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[S. 33] 1.
12. September 791
Hiltrich schenkt dem Kloster Fulda sein Besitzthum in der Schweinfurter Mark mit Ausnahme einer
Hube.
Abgedruckt in Dronke Cod. Dipl. Fuld. num. 100 (nach dem Abdrucke bei Pistorius aus einem
Chartular) und in der Hauptstelle lautend: ego in Dei nomine Hiltrich pro me et coniuge mea
Hruadunne dono atque trado quicquid in Suuinfurtero marcu ego Hiltrich proprietatis habui
excepta una houba. Ausserdem schenkt er Güter vom Alleineigenthume seiner Frau und vom
gemeinsamen Eigenthume Beider an anderen Orten.
2. a bis f.
4. Juli 804
Gerhard (Graf) schenkt dem Kloster Fulda neben anderen ihm mit seinem Bruder Ippin
gemeinschaftlichen Gütern auch seinen Alleinbesitz zu Schweinfurt und anderorts durch die Hand
des Hramuolf.
Die bezüglichen Urkunden sind abgedruckt in Dronke cod. d. Fuld. nro. 219. 220. 221. (nach
Pistorius aus einem Chartular) und die vom Fulder Mönche Eberhard unter Abt Marquard 11501165 gefertigten Auszüge cap. 39 num. 55. 56. 57. und cap. 42 num. 242. In Dronke trad. et antiq.
Fuld. pag. 82, 83, 112 (vom Eberhardischen Originalcodex). Die Hauptstellen lauten: Cod. d. Fuld.
num. 219. Ego in Die nomine Gerhart ut et frater meus Ippin dono atque trado – in Geltresheimono
marcu et Brinseggeswang in antiqua villa quicquid nos utrosque iure hereditatis convenit (und in
anderen Orten den Alleinbesitz des Ippin). Acta haec traditio in villa publica Geltresheim. – Ibid.
Num. 221. Ego in Dei nomine Hramuolf dono atque trado – quiciquid mihi Gerhart de sua propria
hereditate in istis subter nominatis villulis tradiderat id est in Suuinfurtin. – Cod. Eberhardi monachi
cap. 44 num. 56. Gerhart comes tradidit deo et sco. Bon. Proprietatem suam in loco Suinfurte cum
omnibus appendiciis et familiis suis.
3.
1150 bis 1165
Angabe der Grösse des Besitzes des Klosters Fulda zu Schweinfurt wie er zu der Zeit gewesen, da er
ihm anfänglich von Pippin und Karl gegeben worden 747-814, verzeichnet vom Fulder Mönche
Eberhard (1150-1165).
Abgedruckt vom Eberhardischen Originalcodex cap. 44 num. 39 in Dronke trad. et antiq. Fuld. pag.
127. Wiewohl in der Ueberschrift des Capitels 44 im Eberhardischen Codex: Incipiunt descriptiones
hubarum, familiarum, animalium, ceterarumque substantiarum illorum prediorum, que in Suevia
sita sunt, sicut eo tempore exculta fuerunt, quando a Pippino et Carolo sco. Bonifacio contradita

sunt primo, nur von solchen könglichen Gütern in Schwaben die Rede ist, so geht dies Capitel doch,
nachdem es von Ziffer 1 - 25 schwäbische Königsgüter aufgezählt hat, [S. 34] mit Ziff. 26 nach
Franken über, zunächst 26. Hammelburg 27. Diebach. 28. Eschenbach. 29. Wintdgraben. 30
Hundsfeld. 31. Aschach. 32. Aschfeld. 33 Gramschatz. 34 Retzstadt. 35 Hesslar. 36 Erthal. 37.
Landfridshausen. 38. Geldersheim. 39. Schweinfurt (ad Suinfurte mansus VII, medii hube III, oves
LII, porci XXX). Darüber dass dies wirklich Königsgüter waren, sind zu vergleichen die Urkunden
wegen Hammelburg, Diebach, Eschenbach, Erthal bei Dronke Cod. d. Fuld. num. 57 und wegen
Hundsfeld ibid. num. 616, wegen Geldersheim ibid. num. 24 und 219 in fine (villa publica) und dazu
num. 588: „villa Suinfurt in finibus (des Urkundenschreibers Meginhart Sprachgebrauch für marca1)
Gelteresheimono,“ auch in gegenwärtiger Urkundensammlung num. 181.
4.
20. Dezember 865
Reginhart für sich und seine Brüder schenkt dem Kloster Fulda 54 Acker Bauland zu Schweinfurt.
Abgedruckt in Dronke Cod. d. Fuld. num. 588 (nach Pistorius aus einem Chartular). Dazu Auszüge
des Fuldaer Mönches Eberhard cap. 5 nro. 156 und cap. 39 nro. 207 bei Dronke trad. et antiq. Fuld.
p. 32 und 91. Der Schenker ist Reginhart mit seinem Bruder Rihbald und einem ungenannten
Bruder, der Urkundenschreiber ist Meginhart, siehe not.1)
5.
Erkanbert und Nithger schenken dem Kloster Fulda ihre Güter zu Schweinfurt, Zeit unbestimmt.
Abgedruckt vom Eberhardischen Originalcodex cap. 4 num. 46 in Dronke trad. et antiq. Fuld. p. 18.
6.
vor 9. September 1003
Nachricht des Thietmar von Merseburg über die Einnahme Schweinfurts während der Empörung des
Markgrafen Heinrich wider König Heinrich dem Heiligen vor dem 9. Sept. 1003.
Thietmari episc. Merseburgensis chronicon I. V. c. 23. (in Pertz Monum. Germ. hist. Script. III. 801)
in der zunächst einschlägigen Stelle lautend: Misit tunc (Rex) Henricum Wirceburgensis episcopum
et Erkenbaldum Fuldensis coenobii abbatem, ut Swinvordi castellum incenderent atque diruerent.
Quos adventantes Henrici comitis incilita mater Eyla nomine, ut talibus decebat personis, suscipiens
et salutans, ut praecepta intellexit regalia, perturbatur concitoque cursu ad aecclesiam properans
ibidem ignis concremationem prius sustinere, quam hac comburente viva vellet exire, testatur.
Unde seniors praefati, ob Christi amorem seculares postponendo timores, decretam mutabant
sententiam; murosque urbis ac aedifitia solotenus frangentes tristem matronam his mulcebant
promissis, si quando cum gratia Regis id fieri potuisset, hoc totum ex sua parte se renovaturos. Rex
autem devastata omni comitis proprietate et cum beneficio late divisa ad Bavanberg venit, ibique
exercitu suo bona cum pace dimisso nativitatem Dei genetricis sollempnibus celebravit gaudiis.
7.
18. August 1015
Nachricht über die Erbauung des Klosters Schweinfurt und den Tod der Eilica, Markgraf Heinrichs
Mutter.
Annalista Saxo ann. 1015 (in Pertz Monum. Germ. hist. Script. VI. 669) [S. 35] lautend: Eila, filia
Lotharii de Waldbike, mater Heinrici marchionis, XIV kal. sept. obiit, sepulta in monasterio, quod in
Suinvorde ipsa construxerat.
1

Archiv des histor. Vereins f. Unterfranken XXI. 3. S. 11. In num. 588 ist am Schlusse Meginharti zu lesen, statt
Reginharti (vergl. num. 589, 592, 593 u.s.f.).

8.
17. September 1017
Nachricht des Thietmar von Merseburg über den Tod des Markgrafen Heinrich und dessen Begräbnis
zu Schweinfurt.
Thietmari ep. Merseb. chronicon I. VII. c. 46 (in Pertz Monum. Germ. hist. Script. III 856) lautend:
Marchio Henricus, amitae meimet filius, longa egrotacione vexatus, XIV kal. oct. 1017, orientalium
decus Francourm, obiit et in septentrionali parte monasterii in Suinvordi, civitate sua, positus, ab
Episcopis tribus Henrico, Eburhardo et venerabili Riculfo extra ecclesiam, ut ipse peciit, iuxta
ianuam sepultus est.
9.
1021
Nachricht des Cosmas von Prag und des sächsischen Annalisten über den Raub der Tochter des
Markgrafen Heinrich Judith aus dem Kloster Swinbrod (Schweinfurt), 1021.
Cosmas Pragensis chronic. ann. 1020 lib I. c. 180 (in Pertz Monum Germ. hist. Script. IX. 62) und
Annalista Saxo ann. 1021 (ibidem VI. 675), woraus hervorzuheben sind die Worte des Annalista
Saxo: Bracilaus, Boemie ducis Odolrici filius, Judhitam, sororem Ottonis de Suinvorde, filiam
sepedicti marchionis Heinrici, de monasterio ubi erudiebatur, rapuit. Cosmas von Prag, der den
Hergang umständlich beschreibt sagt: quam (Juditham) bonus pater et eius optima mater, quo
addisceret Psalterium tradiderant in coenobium, quod dicitur Zuinprod, loci situ et moenibus
munitissimum (brod slawisch für furt).
10.
27. September 1057
Nachricht über den Tod und das Begräbnis des Herzogs Otto von Schweinfurt neben seinen Aeltern
zu Schweinfurt.
Annalista Saxo ann. 1057 (bei Pertz Monum. Germ. hist. Script. VI. 692). Otto de Suinvorde, dux
Suevorum, IV kal. oct. obiit et in suinvorde cum parentibus suis sepultus est.
11.
2. September 1094
Kaiser Heinrich (als Kaiser III., als König IV.) bestätigt des Grafen Bodo, Gemahls der Judith2,
Schenkung zu Schweinfurt an das Kloster Theres.
Das Original befindet sich in der Handschriftensammlung des historischen Vereines zu Würzburg,
ist aber insoweit defect, als auf der rechten Seite ungefähr ein Drittel jeder Zeile abgeschnitten ist.
Abdrücke aus dem Kloster Thereser Copialbuche, das zur Ergänzung dienen muss, lieferten
Schannat vindemiae literariae I. pag. 175 und Monum. Boica XXXI. P. I. num. 197. Die auf
Schweinfurt bezügliche Stelle lautet im Originale: – in Tharissa VI ….. abgeschnitten ….. qui predia
habent XXV seu qui predia vendiderunt et deposuerunt aut ex aliena familia coniuges duxerunt
XXXIII sunt in Swinford3 IIII vinee in Sulzital 1 ….. abgeschnitten.
[S. 36] 12.
5. Februar 1100

2

Tochter des Herzogs Otto von Schweinfurt.
Der Abdruck bei Schannat zieht die Worte „in Swinford“ zum Nachfolgenden, der Abdruck in den Mon. B. zum
Vorausgegangenen.
3

Otto4 unter dem Beistande seiner Mutter Beatrix, Tochter des Herzogs Otto, übergiebt Schweinfurt
an das Erzstift Magdeburg.
Abgedruckt aus einem im Archive zu Bernburg befindlichen Copialbuche in den Neuen
Mittheilungen des thüringisch-sächsischen Geschichtsvereines zu Halle Bd. X. 1. S. 129-131, in den
Hauptstellen lautend: Noverint cuncti fideles tam futuri temporis, quam presentis, quomodo homo
liber et ingenuus Otto predium pertinens ad Swynvorde, Ruoahanveld, Cunnigeshoue, Glichon,
quod in sue proprietatis possessione liberrime tenuit, ecclesie Magdeburgensi legitima Francorum
consuetudine tradidit, castrum scilicet, monasterium, ecclesias cum omnibus appendiciis. – Quo
super Altare sancti Mauritii traditionem ipsam facienti cum Advocato suo Sygeboto Beatrix
astabat, cuius antequam ipsius hominis liberi eadem hereditas fuerat. – (Archiepiscopus Beatrici)
partem dimidiam omnium bonorum ad hoc duo loca Swynvordi atque Ruohanveld attinentium cum
edificiorum castellique parte determinata pro beneficio concessit. Den übrigen Inhalt bilden
zunächst die Kaufs- und Widerlösungsbedingungen. Bezüglich der zugehörigen Dienstleute wird
weiterhin bestimmt, dass sie nun dem Erzbischofe von Magdeburg ebenso dienen sollen, wie
bsiher die oder ihre Vorfahren dienten Ottoni duci, Beatricis ipsius genitori, uel ipsi Beatrici. –
Ueber die Lesart „Otto“ statt des in der Copie stehenden „omne“ siehe meinen in den Neuen
Mittheilungen des thür.-sächs. Vereines Bd. XIV. Heft 1 enthaltenen Aufsatz: „Der Verkauf von
Schweinfurt an das Erzstift Magdeburg im Jahre 1100.“ Ueber die Unechtheit einer angeblichen
Schenkungsurkunde wegen Schweinfurt de anno 1090 ebenda Bd. X. 1. 135. X. 2. 220 und meinen
eben citirten Aufsatz. Nachrichtlich schreibt das Chronicon Magdeburg. Bei Meibom Script. II. 320
von dem Kaufe Schweinfurts durch Erzbischof Hartwig von Magdeburg mit dem Beifügen: quod et
deinceps absque omni contradictione omni vitae suae tempore possedit. Er starb schon 1102.
13.
1104, 1105
Nachricht des Ekkehard von Aura über den Tod der Beatrix und ihr Begräbniss zu Schweinfurt, 1104
(oder bald danach 1105).
Ekkehardi Uraug. chronic. univ. ann. 1104 (bei Pertz Monum. Germ. Script. VI. 226) in der
Hauptsache lautend: Nec multo post etiam ipsa Beatrix obiit et iuxta patrem suum Ottonem ducem
castello Suinfurti sepulturam accepit.
14.
1098 bis 1112
Nachricht über die Zuwendung Schweinfurts an das Bisthum Eichstädt durch Bischof Eberhard von
Eichstädt (1098-1112) und seine Familie.
Gundecari liber pontificalis Eichstetensis cum Ottonis episcopi et aliorum continuationibus (in Pertz
Monum. Germ. hist. Script. VII. 250) in der Hauptsache lautend: Idem Eberhardus et sua progenies
dederunt bona Suinvurt cum eius attinenciis.
15.
zwischen 1150 und 1165
Der Fulder Mönch Eberhard behauptet die Abhängigkeit des Klosters Schweinfurt von der Abtei
Fulda, zwischen 1150 und 1165.
Abgedruckt vom Eberhardischen Originalcodex cap. 61 b in Dronke trad. et antiq. Fuld. p. 139, 140.
In cap. 60 und 61 seines Codex sucht [S. 37] Eberhard die Prätension seines Klosters auf viele
Benediktinerklöster der Diöcese Würzburg festzustellen, wie er am Schlusse von cap. 61 selbst
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Ueber diesen Otto und seinen Bruder Eberhard, Bischof von Eichstädt, siehe Cod. Hirsaug. p. 58
(Publikationen des literarischen Vereines zu Stuttgart. Heft I.).

sagt. Nachdem er dies hinsichtlich der Klöster Banz, Theres und Amorbach versuchte, fährt er fort:
Sunt preterea plurima monasteria, que de Fuldensi monasterio sumpserunt inicia et ex prediis et
fundis huius ecclesie manifeste videntur esse fundata. Sicut est suinfurte – et multa alia loca,
quorum termini huius ecclesiae sunt proprii. Ueber den Ungrund dieser Prätension siehe Archiv d.
hist. Ver. f. Unterfr. XXII. 2 S. 555.
16. a. und b.
12. Mai (und 9. Juni) 1182
Papst Lucius III. bestätigt dem Stifte Haug bei Würzburg auf dessen Bitten alle seine Besitzungen,
darunter auch den Zehenten zu Schweinfurt, unter Androhung kirchlicher Strafen wider
Besitzstörungen.
Abschriftlich in dem Stifthauger Dekanatsbuche (einem Copialbuche im bischöflichen
Ordinariatsarchiv zu Würzburg). Siehe auch Stifthauger Regesten von Kühles Archiv d. histor. Ver. f.
Unterfranken XXI. 3. S. 7. Darin führt Lucius III. die dem Stifte Haug zustehenden Besitzungen ohne
speciellere Angabe des Besitztitels als concessione pontificum, largitione regum vel principum,
oblatione fidelium seu aliis iustis modis erworben, namentlich auf: zuerst den Ort, wo die Kirche
steht, mit Zubehörungen, worauf er eine grössere Anzahl als Villas bezeichnete Orte folgen lässt,
dann die Zehenten: Decimas in Swinfurte, decimas in Chouburch, decimas in Rounfeld, decimas in
Salegoven, schliesslich die Pfarrei in Vechene, datirt zu Velletri IIII idus maii indictione XV.
incarnationis dnce. Anno MCLXXXII. Pontificatus vero dni. Lucii pape III. Anno I. In demselben
Copialbuche findet sich Copie einer Bestätigungsurkunde, desselben Papstes, welche specialiter
nur nennt Decimas in Salegowe) in Cob., in Swinfurte et predium (in der Urkunde vom 12. Mai
villami in Heidenfeld et in Ochsenfurt. Sie ist datirt Velletri V idus juni (vermuthlich zu einem
speciellen Zwecke am 9. Juni 1182 gefertigt nach der Urkunde vom 11. Mai 1182). Ihr Original ist im
Reichsarchiv zu München.
17.
1199
Propst Friedrich von Schweinfurt ist Zeuge in einer Urkunde des Bischofes Hartwig von Eichstädt,
worin dem (Grafen) Poppo von (Henneberg-) Irmelshausen gestattet wird, die von ihm besessene,
vom Stifte Eichstädt zu Lehen rührende Riedwiese bei Königshofen gegen Lehnbarmachung eines
seiner Allode zu Alsleben zu veräussern.
Abgedruckt in Schultes diplomatische Gesch. von Hennenberg Th. I. S. 83, 84.
18
19. August 1230
Erzbischof Sigfried von Mainz ordnet an, dass Abgeordnete der Bischöfe von Würzburg und Bamberg
an einen bestimmten Tage in der Stadt Schweinfurt zu völligem Friedensschlusse zwischen beiden
Bischöfen zusammentreten sollen.
Abgedruckt in den Monument. Boic. XXXVII. num. 218. pag 229-231.
19.
Oktober 1234
Bischof Hermann von Würzburg beurkundet die Entscheidung eines Streites zwischen dem Stifte
Haug bei Würzburg einerseits und Wolfram von Lullebach mit seinen Verwandten als
Afterlehensträger [S. 38] des Hochtstiftes Würzburg anderseits über einen Zehentbezirk in der
zwischen Hildeboldesdorf und Schweinfurt gelegenen (zu Hildeboldesdorf gehörigen Feldlage) Warta
und Ruderen und schenkt mit Zustimmung der durch andere hochstiftische Lehen entschädigten
Lehensträger denselben dem Stifte Haug.

Abschriftlich in dem Stifthauger Dekanatsbuche des bischöflichen Ordinariatsarchives zu
Würzburg. Regest im Archiv d. hist. Ver. f. Unterfr. XXI. 3. 10. Den Streitgegenstand bezeichnet die
Urkunde mit den Worten: quod cum dilecti nobis in Domino Gernodus decanus et capitulum sancti
Johannis in Hauge ex parte una et Wolframus de Lussebach cum parentibus suis ex parte altera sub
decima in Warta et in Ruderen inter Hildeboltisdorf et Swinfurthe sita lite diutina gravarentur,
canonicis asserentibus, eandem decimam attinere decimis parochie in Swinfurthe, quod omni in re
ad eos spectare dinoscitur; Wolframo vero reclamante et dicente, quod ipsa decima pertineret ad
suam decimam in Hildeboldisdorf, quam ipse a manu nobilis viri comitis Ludewici in Rienecke et
idem comes a nobis in feodo possidebat. Das Wort Lussebach ist Schreibfehler des Copisten, der
weiter unten selbst richtig Lullebach schreibt. Ueber Wolfram von Lullebach, einen Vasallen der
Grafen von Rineck siehe auch Monum. Boic. XXXVII. num 264. Wolfram entsagte nach dem
weiteren Urkundeninhalt gegen 80 Mark Silber dem Streite, worauf der Bischof den streitigen
Zehentbezirk an Stift Haug schenkte, dem Grafen von Rineck aber statt desselben verschiedene
Lehen vom Hochstifte Würzburg gab, die derselbe wiederum dem Wolfram verlieh. Actum anno
gratie millesimo ducentesimo XXXIIII. In mense Octobris. Episcopatus nostri anno decimo.
Indictione VIII.
20.
21. November 1234
König Heinrich5, Sohn und Stellvertreter Kaiser Friedrich II., schlichtet die Streitigkeiten zwischen den
königlichen Beamten und dem Bischofe Hermann von Würzburg wegen verschiedener Gerechtsame
in Schweinfurt und in anderen Orten des Reiches.
Abgedruckt in den Monum. Boic. Vol. XXX. T. I. Num. 725 beginnend: In nomine Domini amen.
Heinricus Die gratia Romanorum rex et semper augustus fidelibus suis Willehelmo de Wimpina ..
Putiglario de Nurenberg .. In Rotenburg .. In Hallis .. In Swinfurthe .. In Kungesberg et .. In
Lenkersheim scultetis et aliis officiatis suis gratiam suam et omne bonum. Cum dilectus venerabilis
princeps noster dominus Hermannus Herbipolensis episcopus pluries est conquestus, se et suos per
uos in multis fatigari et impediri, videlicet – – und weiter unten als Beschwerdepunkte des Bischofs
bezüglich Schweinfurts anführend: In moneta apud Swinfurth. In strata ibidem, que declinatur
contra ius – – mit der Entschliessung: renunciamus monete in Swinfurth. Gegeben ist die Urkunde
zu Haug (bei Würzburg). Als Grundlage der Beschwerden ist zu vergleichen die Urkunde Heinrichs
vom 1. Mai 1231 (Mon. Boic. ibid. num. 699) in specie auch über Nichtveränderung der alten
Strassen.
21.
8. Mai 1240
Landgraf Heinrich von Thüringen der Hoch- und Deutschmeister des deutschen Ritterordens und
Gottfried von Hohenloch entscheiden [S. 39] verschiedene Streitigkeiten zwischen Bischof Hermann
von Würzburg an dem einen und Graf Poppo (genannt von Strauf) und dessen Söhnen Heinrich und
Hermann am anderen Theile, wobei Schweinfurt als Ort früher gepflogener Traktate erwähnt wird.
Abgedruckt in den Mon. Boic. XXXVII. num. 264 und in Schöppach Henneberg. Urk. Buch I. num. 29
von doppelt gefertigtem Originale im allg. Reichsarchiv zu München und im Hennenberg. Archiv zu
Meiningen. Die auf Schweinfurt bezügliche Stelle lautet: Preter premissa omnia que tractata sunt
in Swinfurthe et promissa - -, sicut ibi dictum est et tractatum servabuntur etc. Am Schlusse: Actum
aput Herbipolim anno Dni. mill. duc. quadrag. VIII idus maii.
22.
17. Februar 1258
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Ueber dessen Urkunde für das Spital Schweinfurt 1233 siehe Schlussbemerkung zu Urk. num. 31.

Graf Ludwig von Rineck und Andere vermitteln mehrere Streitigkeiten zwischen Bischof Iring von
Würzburg einerseits und den Grafen Heinrich und Hermann von Hennenberg anderseits, darunter
auch über die Befestigung von Schweinfurt.
Abgedruckt in Gruneri opuscula Bd. II. S. 164-168, in der auf Schweinfurt bezüglichen Stelle
lautend: Item de municione in Swinfurte dictum est, quod dominus episcopus a festo pasche ad
unum annum comites non impetet de ea, post annum vero comites de ea episcopo iusticiam
exhibebunt, quando eis mouerit questionem. Am Schlusse: Acta sunt hec apud Herbesuelt anno
Domini MCCLVIII XIII kal. Marcii.
23.
13. Dezember 1258
Urkunde über den Vergleich zwischen Bischof Iring von Würzburg und den Grafen Heinrich und
Hermann von Hennenberg wegen neuerlicher Misshelligkeiten und zwischen den genannten Grafen
und Mangold von Wildberg wegen der Burgen zu Schweinfurt.
Abgedruckt in den Monum. Boic. XXXVII. num. 336 und bezüglich Schweinfurts lautend: Ceterum
de discordia, que est inter prenotatos comites de Hennenberg ab una parte et M. de Wilperc ab
altera de castris Swinfurthe et bonis attinentibus, cmpromissum est in sepedictum dominum
episcopum, in uenerabilem dominum abbatem Fuldensem, B. de Wertheim et L. de Rienecke
comites sub hac forma, quod hii proxima feria secunda post instantem diem nativitatis Domini
apud Bonlant conuenient – – et ab inde in antea non recedent, die noctuque ibidem existentes,
quousque omnes quatuor concordent et in unam formam concordie consenserint unanimiter. Ohne
Angabe des Ausstellungsortes.
24.
6. Februar 1259
Bischof Iring von Würzburg und die Grafen Heinrich und Hermann von Hennenberg beurkunden eine
zwischen ihnen getroffene Vereinbarung über die zwischen ihnen lange streitige area Swinfurte und
deren Zugehörungen, wornach diese Grafen den Bischof als Theilnehmer zur Hälfte aufnehmen in
alle Rechte, die sie vom Reiche oder anderswoher zu Schweinfurt haben, sich ferner verpflichten,
diese Stadt auf der alten Stelle gemeinsam mit ihm aufzubauen und zu besitzen, ihm den Bau einer
eigenthümlichen Burg daselbst ebenso zu gestatten, wie sie sich eine solche dort bauen werden,
dagegen die [S. 40] alte Burg dort abzubrechen, wider das Reich mit jeden Widersacher einander
beizustehen, die Eichstädtischen Güter zu Schweinfurt aber gemeinsam zu erwerben.
Abgedruckt in Schöppach Hennenbergisches Urkundenbuch Heft I num. 35 vom Originale im
Hennenberg Archiv zu Meiningen. Auch weniger genau früher bei Gruner opusc. II. pag. 168-173.
Die Hauptstellen lauten: Primo quidem nos Henricus et Hermannus comites de Hennenberg
dominum nostrum J. episcopum et ecclesiam Herbipolensem participes facimus et equales nobis in
omni iure acquisito nobis per priuilegia imperatorum seu regum vel alio quocumque modo nobis
acquisitum est in area predicta (Svinfurte) – Dominus quoque episcopus in eadem area pro placito
suo construet castrum reservato nobis nouocastro nostro, quod pro nostra edificabimus voluntate,
et uetus castrum destruetur. Ciuitatem in ipsa area dominus episcopus et nos de communibus
sumptibus et expensis construemus et illam cum omnibus attinenciis, sicut prescriptum est,
equaliter habebimus cum domino .. episcopo ita quod idem dominus episcopus equam mediam
partem habebit in omnibus et nos ambo comites simul aliam partem mediam equippollentem
tenebimus et percipiemus. - Dictum est eciam, quod si quid actionis, impeticionis aut periculi
occasione eiusdem possessionis forsitan ab Imperio uel ab alio quocumque domino episcopo aut
nobis umquam emerserit, idem dominus episcopus et nos una cum ipso toto posse nostro et uiribus
collectis tali impeticioni et iniurie resistimus. – Item si contingeret, quod nobilis vir M(anegoldus) de
Wiltberg ex indignacione, concepta contra dominum episcopum uel quemcunque de castro, nobis
conferre uoluerit ius, quod asserit se habere in bonis Svinfurte, nos ius illud nullatenus acceptare

debemus, sed, sicut prescriptum est, bona illa cum domino episcopo equaliter, nullo interueniente
inpedimento, ex cuiuscumque procuracione possidebimus pacifice et quiete. Ceterum utra parcium,
siue dominus episcopus aut nos ab ecclesia Eystetensi conquisierit proprietatem bonorum
prenotatorum, quidquid id constiterit, altera pars, que et usum percipient, equaliter expensas et
pecuniam, pro qua conquisita fuerit proprietas, portare tenebitur. – Acta sunt hoc in placito sub
castro Botenleuben anno Domini M. CC. LIX. VIII idus februarii. Warum hier von der area Svinfurte
d. i. dem freien, leeren Platze oder Fläche, worauf Schweinfurt gestanden, und dem Aufbau der
Stadt auf dieser area gesprochen werden konnte, darüber fehlt gleichzeitige urkundliche oder
annalistische Aufklärung. Wegen Mangold von Wilsberg ist zu vergleichen die Urk. num. 23, wegen
der bona Swinfurte, die der Ecclesia Eystetensis gehören, num. 14.
25. a. bis c.
31. Januar 1263, 9. Juni 1265
Papst Urban IV. genehmigt auf Bericht und Bitte des Bischofes Iring von Würzburg, dass das
herabgekommene, nur noch von einem einzigen Priester und einem Diener bewohnte
Benediktinerkloster in Schweinfurt dem deutschen Ritterorden zugewiesen werde, was Papst
Clemens IV. bestätigt, 31. Januar 1263 und 9. Juni 1265.
Abschriftlich im Archiv zu Königsberg i. Pr. Siehe Voigt Gesch. des deutschen Ritterordens I. 53. Die
Bulle Urbans IV., dat. apud veterem urbem II kal. febr. p. a. II. enthält zugleich den Bericht des
Bischofs Iring von Würzburg. Die Bulle Clemens IV. ist datirt Perusii IV. non. iun. p. a. I.
26.
29. Juni 1282, 6. Juli 1431 Nürnberg
König Rudolf I. entscheidet mehrere Streitigkeiten zwischen dem deutschen Ritterorden und der
Stadt Schweinfurt, insbesondere verfügt er einen Austausch der von der Umwallung der neuen Stadt
überbauten deutschherrischen Zinsgüter mit den freieigenen Gütern [S. 41] der Stadtbürger in der
alten Stadt und erklärt, dass die neue Stadt einzig und allein vom Reiche abhängen und ein Anspruch
des Benediktinerklosters und nunmehrigen Deutschhauses bei Schweinfurt auf Gerichtsbarkeit in
derselben ganz abgethan sein soll, 29. Juni 1282, im Bestätigungsbriefe König Sigmunds d. d. 6. Juli
1431.
Wir Sigmund von Gotes gnaden Romischer kunig, zu allenzeiten merer des reichs vnd zu Hungern, zu
Behem, Dalmacien, Croacien etc. kunig, bekennen vnd tun kunt offembar mit disem brieue allen den,
die jn sehen oder horen lesen, das fur vns komen ist der ersam Eberhart von Sawnszheim, meister
Deutsches ordens in Deutschen vnd Welischen landen, vnser lieber andechtiger, vnd hat vns
furbracht einen brief kunigs Rudolfs seliger gedechtnusz, unsers vorfaren am rich, vnd vns
diemuticlich gebeten, das wir jm denselben brief zu bestetten vnd zu confirmiren gnediclich
geruchten. Der selb brief von wort zu worte also lautet: Wir Rudolff, von Gottes gnaden Romischer
kunig, zu allenczeiten merer des richs; wie wol vnser gemute geneyget ist zu gemeinem friden der
land, ye doch so sint wir billicher zu den vnsern geneygt, wo die irrunge vndereinander haben, zu
entrichten. Herumb so hat fur vns bracht jn clags wise manick weltiglich6 der erwirdige meister des
Dutschen ordens des Spittals von Jherusalem, vnser lieber andechtiger vnd heimlicher rate, wie jm
vnser vnd des richs statt zu Schwinfurt vaste vnrechte solde tun an dem Dutschen huse by Schwinfurt
vnd an jren gutern darczu gehorende. Darumbe dann der selbe meister die statt zu Schwinfurt vnd
was darezu gehoret fur vnser hoffgericht geladen vnd geheischet hat vnd vff die selben von Swinfurt
erclaget vnd erfolget vnd von vns in die echte waren gethan, vnd aber die selben von Schwinfurt vns
gebetten haben, der sachen zu vnderwinden vnd zuuersuchen lassen, ob man sust mochte mit
andern gutlichen teydingen dar yne komen. Also haben wir mit dem selben meister geredt, vns eins
solichen zuuerfolgen das er dann also getan hat, doch das solich guttikeit dem rechten glichen sollen.
Daruff haben wir eteliche der vnsern treffenlich in die kuntschaft geschickt, zu ercleren vnd luter zu
6

so statt manicveldiglich.

ervinden die gerechtigkeit, vnd nach solicher erfarunge haben wir beden parthien einen tag geseczt
fur vns her gen Nuremberg vff Sontag nechst nach sant Johans tag Baptiste vnd als nu bede parthien
fur vns komen sind mit macht off den obgenanten tag, haben wir vnsern hoffrichtern vnd dar zu vil
vnsere rete dar zu genomen vnd zuspruch vnd antwort von beiden teilen verhort; vnd nach erfarunge
aller kuntschaft bede begrifflich vnd sust sprechen wir vsz, als hernach geschriben stet: Czu dem
ersten was schaden die von Schwinfurt dem meister, sinem orden getan haben in sinen dorffern,
luten vnd gutern sol genczlich ab vnd verczigen sin. Item vnd als der selbe meister von sin, sins
ordens vnd nemlich sines huses wegen bey Schwinfurt gelegen zu gesprochen hat, wie jn die Stadt zu
Schwinfurt vorzijten sol uber buwet haben, nemlichen das der statt muren eins teyls, darczu der
thorn gancz, do das dor durch get, gegen dem dutschen huse wert, auch wir jr stadt grabe gancz off
dem jren vnd durch das jre gegraben vnd gemacht sey, vnd an den selben enden es in zinsz [S. 42]
her vnd gultber gewesen sey vnd von jn zu lehen gegangen sei vnd noch gee vnd nemlichen in jr
marck gelegen sey, wie die selben von Schwinfurt solichen buwe freuenlichen getan haben, auch ir
zins dar von geuallen mit gewalt vnd vnrecht yn die vorgehalten habe. Dor off dann die von
Schwinfurt geantwort haben, wie sie das durch friheit wegen zu tun haben gehabt, die jn gegeben sei
durch keiser vnd kunige vnser vorfarn seliger gedechtnusz, nah dem vnd auch die selbe stadt dem
reiche zughorig vnd gewant sein. Die selben von Schwinfurt sprechen auch dem meister vnd orden zu
wie sie ettlich ecker, wiesen vnd wingarten jnn der Altenstetter marck, auch in Hilperszdorffer marck
gelgen haben, die fry eigen vnd ir burger sien, daran du er vnd sin orden in irrunge. Dor off antwort
derselbe meister vnd meint, das die selben von Schwinfurt kein fry gut in der selben jr marck sollen
haben. Sprechen wir, das der meister vnd orden furbaszmer kein recht ansprache noch forderunge
sollen tun noch haben nach den selben zinsen, da dann die selben stadt muren, thurn vnd ouch stadt
graben yczunt stend vnd geen, sunder es sol der stadt sein vnd bleiben vnd derselbe zinsz, do der
orden vff den enden, als muren, thurn vnd graben, hat gehabt, sollen geschlagen vnd gemacht
werden off die selben ecker, wiesen vnd wingarten, die do frey sollten sein nach furgebunge der
burger, in den zwein marckten Altstadt vnd Hilperszdorff gelegen sind, also das die von Schwinfurt
oder ire burger nu furbesser mer nicht eygens jnn beden marckten sollen haben, sunder es sol dem
orden, nemlich dem Dutschen huse by Schwinfurt, zinsen, gelten, dienen vnd dun, als ander ir frey
eigen gut, vnd die lehenschafft, als die burger meynen, so vnser vogt der selben stadt an die selben
gut hat gehabt, es sy von zinsen, gulten oder lehenschaft, sollen absein vnd nymer gefordert noch
genomen werden in ewigen ziten, sunder es sol der orden nemen vnd dem bleiben one intrag. Item
derselbe meister vnd orden hat zugesprochen den egenanten von Schwinfurt, wie sie vnd auch vnser
vogt daselbs sie vnd jre gutere beschweren jnn Altenstetter vnd auch Hilperszdorffer marck nemlich,
das [der selbe vogt ettliche]7 ir gut vnderstet, die von der hant zu leihen, dadurch sie dann ir
lehenschaft vnd hantlon, dienst vnd andere rechte, die jn von den selben iren gutern geburend zu
nehmen, entpfremd werden, das doch nit sein solt. Sprechen wir, was geltes die von Schwinfurt vnd
vnser vogt dauon offgehaben haben, [sol ab sein vnd nymer] gefordert werden von dem meister vnd
orden, vnd derselbe meister vnd orden sol furbesser mer in ewigen zijten bij der lehenschaft,
hantlon, haubtrecht, dinsten vnd alen andern rechten darczu gehorig beleiben, also das nu furbesser
mer alle gute, nicht vszgenommen, jnn beden Altstadt vnd auch Hilperszdorffer marck zinber8,
gultber, vogtber, dinsteber vnd mit allen iren rechten bliben solo ne intrag vnd die selben von
Schwinfurt oder vnser vogt, die yczunt sein oder künftig werden, sollen kein rechte in beiden
marckten haben. Item als auch der meister vnd orden lange zijt begert haben lantscheidung, das man
nennet vndergangk, [S. 43] an die statt zu Schwinfurt zwuschen Altstetter marcke vnd in, auch
zwuschen Hilperszodrffer marck vnd den selben dick genanten von Schwinfurt, das in von der selben
statt sol verczogen sin worden, vnd wir nu etliche die vnsern in die kuntschaft haben geschickt, zu
erfarn warheit, war zu yczliche partie recht habe, die selben bed parthien sich vereynet haben vmb
erber scheid lute, die dann brieflich vnd lebendige kuntschaft verhort haben, vnd die selben
kuntschaft wir verhort haben. Sprechen wir, das Altstetter marck nu furbesser mer jnn ewigen czijten
7
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bisz an den stattgraben geen sol, an czu heben in deme Meyn vnd off dem selben statgraben langes
bisz an Hilperszdorffer marck vnd zu hant, als Altstetter marck vsz geet, so geet Hilperszdorffer marck
zuhant off dem selben stattgraben an vnd geet den selben graben langes bisz an Oberdorffer marck,
also das die von Schwinfurt vszwendige ir statgraben gegen der Altenstatt vnd auch gegen
Hilperszdorff kein marck noch recht nu furbesser mer sollen haben an den enden. Doch so zuhet
Dythelbronner marck ein ort her in gegen der statt Schwinfurt zwuschen Altstetter marck vnd
Hilperszdorffer marcke, die ouch des ordens sint vnd ist; denselben sol es keinen schaden bringen an
ir marck. Vnd die vorgenanten von Schwinfurt sollen furbesser mer kein graben machen vszwendige
des stattgrabes, es sey stattgrab, lantwer oder ander beuestunge, sie dun es dann mit wissen vnd
willen eins meisters Dutschs ordens, der yczunt ist oder kunftige wirt. Item als auch der meister vnd
orden einen alten brief fur vns hat bracht, der do besagt uber das gericht vnd vogtey zu Schwinfurt,
wie das vor alten jaren zu der abtey sant Benedictus orden by Schwinfurt gelegen, vor lange ee dann
dasselbe closter an den Dutschen orden komen seij, desselben ordens vnd closters gewest sei vnd
hofft, das jm vnd sinem orden dasselbe gerichte vnd vogtie nu zu stunde vnd sin were, nach dem vnd
dann dasselbe closter mit allen sinen dorffern, gerichten vnd vogtyen an den Dutschen orden mit
recht komen were. Sprechen wir, das der selbe brief uber das gerichte vnd vogtey sagende tod vnd
abe sein sol vnd auch der spruch, noch forderunge nimmer gemeldet sol werden in ewigen tagen,
sunder nu furbesser mer bey vnd an dem riche beleiben sol, doch unschedelich dem selben orden an
jren zinsen vnd an andern jren rechten, die sie in der statt haben. Item derselbe meister vnd orden
hat ouch zu gesprochen den vil genanten von Schwinfurt, so wie etlich ir burger vnder zeiten guter
jnn Hilperszdorffer marck, auch in Altstetter marck, darczu auch in Dyethelbronner marck, von jren
armen luten keuffen ir erbrecht, auch wie denselben etlichen burgern etliche gut jnn den selben
marcken gelegen als von erbeteyls wegen an erstorben vnd, wie wol derselbe meister vnd orden
oder sin gewalt denselben burgern in jre lehenschaft binden, vsz der statt off die gut zu ziehen, vnd
wann sie das enpfangen haben, doch in der stadt beliben sitzen, auch wie die selben burger da durch
in ab gebrochen habe vnd brechen ir dienste, heubtrecht vnd ander jre rechte. Sprechen wir, was
dem meister vnd orden seins rechten, als an denselben diensten, heubtrecht, hinderstellig vnd vsz ist
beliben, sol abesin vnd nymer gefordert werden, vnd welich burger des ordens guter jnne hab, die
sollen sie verkeuffen bynnen der jars friste nechst komende nach datum diesz briefs luten, die off die
gute ziehen, oder wollen sie die guter behalten, so sollen sie [S. 44]
selber in die dorffer vnd off die gut siczen, off das jnn ir lehenschaft, dienste, haubtrecht, hantlon vnd
alle andere recht nicht abegezogen, noch enpfremdet werden. Doch beheltnisze mochten sie an dem
meister oder sinen nachkomen gehaben, das er jnn mit willen gonnen wolt ettliche sein gut in die
stat zu buwen, es weren ecker oder wingarten, das mugen sie tun bisz off sein oder seiner
nachkomen widerruft, doch vnuerczigen dem meister vnd orden als sins rechten, die sie daran
haben, als vor vnd nach geschrieben stett. Vnd wann der vil gedacht meister vnd sin orden oder sin
nachkomen meister ein solichs widerruffen vnd heissen abtun ueber kurcz oder lang, so sol es wider
abe sein on allen intrag. Item der selbe meister und orden sprichet auch den von Schwinfurt zu, so
wie sie jren burgern gestat haben, auch darczu geholfen, das sie in jren dorfferen vnd gerichten, als
Altstadt, Hilperszdorff, Diethelbronn vnd in andern jren dorffern vnd off jren gutern zum dickern
male gepfant haben vmb gelt schult, vnd ander freuel, die jn sollen zu geteilt sein an jren gerichten.
Sprechen wir was des gescheheen ist, sol abe sein vnd nymer furgewant werden, vnd was die von
Schwinfurt oder jre burger furbasz mer an des meisters vnd ordens armen lute zu sprechen haben, es
sei vmb geltscholt oder ander spruch, wie das alles namen hat, nicht vsz genomen, sollen sie an dem
meister oder, weme er das empfilhet, brengen, der jm dann eins angeuerlichen rechten helffen sol
vor jren gerichten, vnd vnser vogt zu Schwinfurt vnd alle sein nachkomen vogt sollen jnn ein solichs
furbesser mer in kunftigen zijten nicht zu legen, noch gestatten in keinen weck, sunder er vnd alle
seine nachkomen sollen das weren ane widerrede. Item derselb meister vnd orden spricht auch den
vilgedachten von Schwinfurt zu, so wie sie vnd ire burger vnd die jren desselben ordens armen lute
vnd hindersesz off die zente gein Schwinfurt heische vnd lade vnd vnser vogt daselbs uber sie richt
vnd vrteil lasz geen, vnd wann der selben armen man einer verurteilt oder sust fur freuel verfelt, so
pfenden sie in jn iren gerichten vnd dorffern. Vnd durch vil friheit vnd gnaden, die die vilgedachten
meister vnd orden von vnsern vorfaren seliger gedechtnusz, auch von vns haben, sprechen wir, das

solich ladunge ir armen lute abe sol sin vnd kein ir armen lute noch hindersesz in kunftigen zijten
nimer geladen noch furgewant sol werden, vnd ob es geschehe, das einer oder mer geladen oder
geurteilt oder sust verviel, das sol nicht krafft haben; vnd vnser vogt zu Schwinfurt, der yezunt ist
oder kunftig wirt, sol furbesser mer in ewigen zijten des nicht helffen, noch gestatten in deheinen
weck, sunder als dicke das geschicht, das die jren geladen werden, ir sind vil oder wenig, vnd das fur
jn komet, so sol er es abetun und die selben armen lute, die also geheischen vnd geladen sind, sol er
dem meister vnd orden wider heim geben vnd weisen ane allen jntrag. Item als auch die statt zu
Schwinfurt dem meister vnd orden zu gesprochen hat, so wie die sinen jren burgern vnd vischern
gewert haben vnd noch weren, zu vischen off dem Meyn, vnd aber derselbe meister vnd orden
antwort, wie er das zu weren habe, vnd das die selben von Schwinfurt vnd die jren kein recht haben,
zu vischen, als verre Altstetter marck geet, vnden vnd oben, nach dem vnd das herkomen sey vnd
auch nach vszwisunge brieff vnd andere erbere kuntschaft, die sie daruber haben. Sprechen wir, das
die vischer der statt zu Schwinfurt wol vischen [S. 45] mogen, als vnden vnd oben andern vischern an
allen enden des Meyns recht vnd gewohnheit ist, aber mit sunderheit oder mit sunderem geczuge zu
vischen, sollen die dick genanten statt vnd die jren furbesser mer kein recht haben, sunder der
meister vnd orden oder, weme er oder sin nachkomen das gonnen moge, vischen oder vischen lassen
an jntrag eins iglichen. Vnd als von des vars wegen, das der meister vnd orden uber den Meyn hat
gen, dar yne dann die statt zu Schwinfurt gerett habe, das des nit sein solle. Sprechen wir, die weile
die statt kein sunder recht zu dem wasser hat, so mag der meister vnd orden wol ein vare haben vber
den Meyn an intrag der von Schwinfurt vnd eyns yglichen. Vnd wir Rudolff von gots gnaden gebieten
auch von vnser kuniglichen macht wegen jn krafft diesz briefs, diesen vnsern vszspruch von beyden
teilen vestiglichen zu ewigen zeiten zu halten, vnd weliche partie darwider dete vnd einen artickel
oder mer vberfure oder schickt getan werden, als dicke das geschee, so sol der oder die dann das
getan hetten, in eine pene hundert marck lodiges goldes verfallen sein, die halb vns vnd vnsern
nachkomen jn vnsere kammern geuallen sol vnd das ander halpteil den, an den die vberfarunge
gescheen were. Gegeben vnd versigelt mit vnserm kuniglichen maiestat insigel zu Nuremberg jn dem
jare, do man schreib nach Cristus geburt tusend zweyhundert zwey vnd achtzig jar vff sant Peter vnd
Pauls tag der heiligen apostoln, vnseres riches in dem czehenden jare. – Des haben wir angesehen
sein fleissige bete vnd ouch true vnd willige dinste, die er vnd der orden vns vnd dem riche alczit gern
tun, vnd ouch das wir zu demselben orden sunderlich geneigt sin, vnd dorumb mit wolbedachtem
mute, gutem rate vnd rechter wissen den selben brief, als er dann oben geschriben steet, gnediclich
bestetet vnd confirmiret, bestetten vnd confirmiren jm den ouch von Romischer kuniglicher macht in
craft disz briefs, vnschedelich doch vns vnd dem riche vnd sust yederman an seinen rechten. Mit
vrkunde disz briefs, versigelt mit vnser kuniglichen maiestat insigel. Geben zu Nuremberg nach Crists
geburt vierczehenhundert jar und dornach in dem einunddrissigisten jare am Freytag nach sant
Vlrichs tag des heiligen bischofs, vnserr Reiche des Hungerischen etc. jm funfunduirezigisten, des
Romischen jm einundczweinczigisten vnd des Behemischen jm eylefften Jaren9.
Vom Original des Bestätigungsbriefes im k. Archiv zu Würzburg mit sehr schönem Majestätssiegel
Sigmunds. Copie der Haupturkunde findet sich auch im grossen Rezessbuche im Schweinf. Archiv,
woraus sie abgedruckt ist im Archiv des histor. Ver. f. Unterfr. Bd. XXII. S. 564 ff. Ueber die
verlorene Originalurkunde Rudolfs I. siehe Näheres oben S. 19.
27.
9. Mai 1283 a. und b.
Bischof Reimboto von Eichstädt und der deutsche Ritterorden stellen einander Urkunden darüber
aus, dass das Bisthum Eichstädt das Nutzeigenthum an dem ihm mit Grund und Boden
eigenthümlichen Klostergebäude, vormals Benediktinerordens, zu Schweinfurt nebst den von dem
Kloster unmittelbar besessenen, nicht [S. 46] verlehnten Gütern gegen einen Jahreszins dem
deutschen Ritterorden abgetreten hat.
9
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Abgedruckt in Falckenstein Codex diplomaticus antiquitatum Nordgavensium num. 83 in der
Ausfertigung durch den Deutschordensmeister Mathias und num. 84 in der Ausfertigung durch
Bischof Reimboto – Actum et datum zu Eichstädt. – Die erstere Urkunde wurde zuerst theilweise
gedruckt in Münster Cosmographia edit. lat. p. 810, die letztere findet sich auch bei Ussermann
episcopat Wirceburg. cod. prob. p. 64. Es besagt letztere, von Bischof Reimboto ausgestellte
Urkunde: cum igitur ad nos fundus ipsius monasterii (in Schweinfurth sub regula b. Benedicti) cum
suis attinentiis pleno iure proprietatis spectaret – praenominatum monasterium incorporandum
ordini fratrum Teutonic. iisdem fratribus dedimus accedente capituli Eystett. consensu et unanimi
voluntate ea videlicet condicione, ut antiqua duntaxat eiusdem monasterii praedia ipsis deserviant,
mancipiis et aliis feudis, quae vulgariter dicuntur mannlehen, quae vel episcopi vel abbates
sepedicti monasterii conferre consueverant, nobis salvis per omnia ac Eystettensi ecclesie
reservatis. Als Recognitionsgebühr des pleni dominii sollte der Orden an die Kirche Eichstädt geben
3 ½ Mark Silbers jährlich.
28.
1. April 1287 Würzburg
König Rudolf I. gestattet der Kirche und den Stiftsherren von Haug, in seiner Stadt Schweinfurt eine
Grundfläche zu erwerben und darauf ein Gebäude zu errichten zur Aufbewahrung ihrer Weine.
Rudolfus, Dei gratia Romanorum rex, semper augustus, universi sacri imperij romani fidelibus
presentes litteras inspecturis gratiam suam et omne bonum. Sedentis in solio majestatis regie
gloriosa sublimitas tanto sublimior et dignior per mundi climata predicatur ab omnibus, quanto
magnarum ecclesiarum intendit profectibus et earum incolis sue non cessat radios munificentie
demonstrare. Ea propter nosse volumus universos tam posteros, quam presentes, quod nos volentes
insignem ecclesiam s. Johannis in Hauge extra muros Herbipolenses et ejusdem ecclesie canonicos
favore prosequi gratioso. Ad devotam partium instantiam honorabilis viri magistri Lupoldi de
Wiltingen, capellani et consiliarij nostri dilecti, predicte ecclesie canonicis concedimus et liberaliter
indulgemus, quod in oppido nostro Swinfurte aream comparent et domum in illa erigere et edificare
pro conservatione et repositione vinorum suorum valeant suis usibus valituram. In cujus concessionis
testimonium per presentes literas exinde conscribi et nostre majestatis sigillo fecimus communiri.
Datum Herbipoli kld. apriles. indictione XV. anno Domini M◦CC◦. octuagesimo septimo, regni vero
nostril anno Xiiij.
Aus dem Stifthauger Dekanatsbuche im bischöflichen Ordinariatsarchiv zu Würzburg.
29.
8. Juni 1293 Schweinfurt
Des Grafen Hermann des Jüngern von Hennenberg (=Aschach) Wittwe Alheidis und das Stift Haug
wählen Schiedsrichter, die einen zwischen ihnen schwebenden Streit über das Bezugsrecht von
Zehenten auf der Stadtmarkung von Schweinfurt dahin entscheiden, dass ihn das Stift Haug
beziehen, aber dagegen der Gräfin und ihren [S. 47] Erben jährlich 20 Malter Korn in der Stadt
Schweinfurt verabfolgen lassen soll.
In nomine Domini Amen. Cum inter nobilem matronam dominam Alheidim comitissam relictam
quondam nobilis viri domini Hermanni comitis de Hennenberc junioris ex una et honorabiles viros
dominum Albertum decanum capitulumque ecclesie s. Johannis in Hauge Herbipoli ex parte altera
questio uerteretur super decimis agrarum campestrium jacentium in marchia opidi Swinfurde, partes
predicte elegerunt quatuor viros ijdoneos et honestos, duos quidem ex parte domine .. comitisse
uidelicet Reinhardum de Brende et Fridericum de Spizheim milites et duos ex parte .. decani et
capituli predictorum scilicet Hartmudum scultetum de Hoenstat et Gotfridum de Schonungen, quibus
quatuor personis dederunt plenam potestatem, et hinc inde domina comitissa pro se et pro
heredibus suis et dominus Fridericus de Cregelingen eanonicus sancti Johannis in Hauge pro decano

et eapitulo dicte ecclesie ac successoribus ipsorum utrimque fide data fideliter promiserunt, vt
quicquic predicti quatuor viri inter predicatas partes pro amicabili compositione seruanda ordinarent,
id ab utraque parte inuiolabiliter in perpetuum seruaretur. Igitur nos supradicti quatuor arbitrator
siue amicabiles compositores a predictis partibus denominati et electi taliter inter ipsas partes
duxiums ordinandum: domina .. comitissa prenominata non solum decimas, de quibus questio
uertebatur, verum etiam decimas, quas ante tenuerat in ipsa marchia opidi predicti Swinfurde
agrorum cultorum et colendorum aratro uel rastro tritici, siliginis, ordei, auene, pise seu cujuslibet
alterius grani ad manus domini Friderici de Cregelingen supradicti libere et simpliciter resignabit, qui
eandem donationem siue resignationem ex parte capituli in Hauge recepit tali conditione, quod
predictum capitulum domine .. comitisse predicte et heredibus ipsius viginti maldra siliginis in opido
Swinfurde annis singulis assignabit. Et ut predicta compositio amicabilis imposterum ab utraque
predictarum partium inuiolabiliter obseruetur, presentem litteram super eo confectam jubemus
sigillo venerabilis patris domini Manegoldi episcopi Herbipolensis diligentius communiri, et nos ..
comitissa et …. capitulum predicti nostra sigilla in euidens testimonium premissorum duximus
presentibus apponenda. Testes hujus rei sunt Fridericus de Rebestock canonicus in Hauge, ..
plebanus de Geltersheim, Karolus scultetus de Munrichstat, Bertoldus Schrimpf de Nutelingen,
Gotfridus de Wegincheim, Cunradus de Bartorf, Cunradus de Spizheim, Heinricus filius Schrimphonis,
Cunradus Brunning, Sifridus Cellerarius Domine Alheidis comitisse prefate, Bertoldus dictus Sampach,
Heinricus Saxo, .. scultetus de Oseldehusen, Cunradus de Vuhstat ciues in Swinfurde, et alij quam
plures. Actum in opido predicto Swinfurde anno Domini M◦. CC◦. XC◦. tercio feria secunda post
festum beati Bonifacij episcoi et martyris.
Vom Original im Reichsarchiv zu München. Von den angehängten drei Siegeln ist jenes des
Bischofes am besten, das der Gräfin kaum zur Hälfte, das des Hauger Stiftskapitels nur in einem
kleineren Bruchstücke erhalten, an Pergamentstreifen. Copie der Urkunde ist im Stifthauger
Dekanatsbuche. Hierzu vergleiche man die Urkunden vom 16. Nov. und 17. Dec. 1328.
[S. 48] 30.
3. Mai 1293, 10. April 1431
Bischof Reimboto von Eichstädt räumt dem deutschen Ritterorden nachträglich zur Ueberlassung des
nunmehrigen Deutschhauses auf dem Berge bei Schweinfurt (Urk. num. 27) das Vorkaufsrecht an
den dem Bisthume Eichstädt um Schweinfurt noch zugehörigen Zinsen und Gülten ein 3. Mai 1294 als
Insert (in deutscher Version) in König Sigmunds Urkunde, die Cassation des Verkaufes dieser Zinsen
und Gülten von Eichstädt an Schweinfurt betr., d. d. 10. April 1431.
Wir Reynbolt von Gots gnaden bischof zu Eystetten veriehen offentlich an diesem brief, das wir mit
wissen vnd willen hern Conrats dechants vnd des cappitels gemeinlichen vnsers stifts daselbs den
brudern des Dutschen ordens des Spittals von Jerusalem die hoffstet gegeben haben, daruff sie yetz
das Dutsche huse by Schwinfurt buwen, die vnser vnd vnsers stiftes ist gewesen, als wyt die geen vnd
begriffen haben an demselben berge, vnd wir geben in die fur ein frey ledig eigen ewiglichen zu
besitzen. Wir verlihen in auch von sunderlicher gnade wegen, die wir zu dem meister vnd orden
haben, fur vns vnd alle vnsere nachkomen, ob es were, das es sich in kunftigen tzyten fügt, das wir
vnser tzinse vnd gulte, die wir vnd vnser stifte vmb Schwinfurt ligen haben, ir sin vil oder wenigk,
verkeuffen oder versetzen wollten, vber kurtz oder lang, so solten wir die dem orden vor allen
andern luten geben, als verre sie anders als vile als anderlute dorumb geben wollen. Vnd ob es vnser
nachkomen andern luten verkeufften, so sollen die egenanten meister vnd orden die losunge binen
der jarsfrist daran haben vmb als vil geltes, als sie versetzet oder verkauft weren, vnd ob sie versetzet
oder verkauft worden ane wissen derselben bruder des Dutschen ordens, das sol im keinen schaden
bringen, dann alsblade sie das erfarend, so mogen sie die losen, als vorgeschriben steet, vndt das
sollen wir vnd vnser nachkomen in fertigen. Vnd des zu warem vrkunde geben wir Reynbolt bischof
vorgenant diesen brief, bestetigt mit vnserm vnd vnsers cappitels insigel, der geben wart nach Crists
geburt tusend zweyhundert viervndnuntzig jar des dritten tags im meyen.

Vom Original der Urkunde Sigmunds im Schweinfurter Archiv. Siehe auch Voigt Gesch. des
deutschen Ritterordens I. 54. Die dort gemachte Angabe, die Urkunde vom 3. Mai 1294 befinde
sich im Reichsarchiv zu Stuttgart, ist irrig; es findet sich daselbst nach gepflogenen Erhebungen nur
eine auf ihren Inhalt und ihr Datum bezügliche Notiz, die aus der Urkunde vom 10. April 1431
geschöpft scheint. Die Originalurkunde von 1294 zeigte E. v. Sawnsheim vor, wie num. 26.
31.
10. Juli 1294 Vescera
Ablassbrief des Bonifacius, Titularbischofs von Tyne10 und Cooperators des Bischofs zu Würzburg, für
Besucher der dem St. Nikolaus geweihten Spitalkirche zu Schweinfurt.
Nos Bonifacius, Dei gratia Tynensis episcopus, cooperator venerabilis domini mei Herbipolensis
episcopi, omnibus presentes literas [S. 49] inspecturis salutem in filio uirginis gloriose. Cupientes,
quoslibet Christi fideles pro salute ipsorum ad pietatis opera quibusdam allectiuis muneribus
inuitare, omnibus uere penitentibus et confessis, qui ad ecclesiam sancti Nicolai Hospitalis in
Swinfurte causa deuotionis accesserint videlicet in natiuitate domini et in resurrectione domini et in
ascensione, in festo pentecoste et quatuor festiuitatibus beate virginis, in festo sancti Johanis
Baptiste et sancti Nicolai sancteque Catherine, in dedicatione ecclesie et in festiuitate omnium
apostolorum et omnium sanctorum necnon per octauas eorundem et capelle eiusdem Hospitalis
manum porrexerint adiutricem, de omnipotentis Dei misericordia et beatorum apostolorum eius
Petri et Pauli auctoriate confisi XL dies criminalium et annum venialium et vnam carenam in domino
misericorditer relaxamus. Datum anno domini M◦CC◦LXXXX◦IIII◦ in monasterio sancta Marie in
Vescera VI◦ idus julij.
Vom Original im Reichsarchiv zu München. Das an Pergamentstreifen hängende Siegel ist
beschädigt, doch sind die Figur und vom Namen des Bischofs die Buchstaben BONIF .. erhalten. –
Ueber das bei der Nikolaikirche in der Vorstadt von Schweinfurt gelegene alte Spital vergleiche
man Urk. num. 114. Für das Spital zu Schweinfurt führen Hospitalacten und Chronisten des XVII.
saec. eine Urkunde von dem 1232 zu Schweinfurt anwesend gewesenen König Heinrich, Kaiser
Friedrichs II. Sohn, de anno 1233 an, wonach Heinrich aussprach, dass das Spital daselbst
Niemanden, als nur dem Könige (und resp. dessen Vogt zu Schweinfurt) pflichtig sei. Siehe Mühlich
und Hahn, Chronik von Schweinfurt S. 12.
32.
24. Oktober 1298
Der Provinzial der Deutschordensprovinz Franken Hermann Lesch überträgt dem
Deutschordenshause Münnerstadt die Besitzungen, welche in der Stadt Königshofen oder ausserhalb
derselben im Grabfelde bisher zum Deutschordenshause Schweinfurt gehörten.
Frater Hermannus, dictus Lesche, prouincialis fratrum ordinis sancte Marie Theutonici per
Frankoniam, recognoscimus et tenore presencium vniuersis Christi fidelibus cupimus fore notum,
quod nos vniuersa ac singula bona videlicet inpropriis hominibus, agris, molendinis, domibus
ceterisque possessionibus, quocumque nomine censeantur, fratribus et domui in Swinfurthe in
ciuitate vel extra ciuitatem Kunegeshouen vel circumquoque interminis dictis Grabvelth attinencia
vel afratribus et domo prefata infuturo cedencia in fratres et domum nostri ordinis in Munrichstat
transferimus in hijs scriptis, dantes eisdem commendatori et fratribus domus in Munrichstat plenam
auctoritatem recuperandi, repetendi, censum petendi et contra quoslibet eorundem bonorum
ocupatores seu detentores, cuiuscumque ordinacionis, status aut sexus extiterint, agendi tam coram
judice ecclesiastico, quam ciuili. In cuius rej euidenciam presens scriptum nostril sigillj patrocinio
duxiumus roborandum. Datum anno domini M◦CC◦ nonagesimo VIII◦ IX◦ kalendas nouembris.
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Vom Original im Reichsarchiv zu München. Das theilweise beschädigte Siegel der Ordensballei
Franken (Christus auf dem Füllen in Jerusalem einziehend) ist dasselbe, wie an Urk. num. 69
(abgebildet im Archiv des hist. Ver. zu Würzburg Bd. XXII. Heft 3. Tafel zu S. 701).
[S. 50] 33.
19. Juli 1299
Rath und Bürgerschaft zu Schweinfurt setzen fest, dass nach dem Ableben eines Ehegatten dem
überlebenden Ehetheile die Güter bleiben und nur in bestimmten Fällen Theilung von den Kindern
verlangt werden könne.
Abgedruckt in Vocke eheliches Güterrecht in Deutschland Bd. II. S. 311 von einer im Schweinfurter
Archiv befindlichen Copie des XVI. Jahrhunderts, genommen von einem „pergamenten zettel, so
über dem Bierhafen allhier befunden.“ Vergl. Urk. vom 27. Sept. 1454.
34. a. und b.
3. Juli 1304 und 24. Juni 1305
König Albert I. verpfändet dem Bischof Andreas von Würzburg Burg und Stadt Schweinfurt, obgleich
der König sie bereits früher seinem Schwiegersohne Hermann von Brandenburg verpfändet hat,
wesshalb der König in einer weitere Urkunde eine Verpfändung an Bischof Andreas nur für den Fall
eintreten lassen will, dass es gelingen werde, die Ansprüche Hermanns von Brandenburg abzulösen,
andernfalls der Bischof anderweitig versichert werden soll.
Abgedruckt in den Monum. Boic. Vol. XXXVIII. num. 194 und 209 und zwar die erstere Urkunde
vom Original im Reichsarchiv zu München, die letztere aus dem Copialbuche Lupolds von
Bebenburg. Von der letzteren Urkunde findet sich auch eine Copie in der Stepf’schen
Schweinfurter Urkundensammlung, die manche Abweichungen von dem Bebenburgischen Texte
hat, namentlich schaltet sie zwischen Romanorum und und Rex das Wort Imperator ein, liest statt
consumacionem constructionem und statt testimonium memoriam. Die Verpfändung an Hermann
von Brandenburg bestand danach zur Zeit des Vorganges, den Anonymi chronicon Wirceburgense
ann. 1304 zu diesem und dem folgenden Jahre erzählt bei Eckhart comment. De reb. Franc. orient.
I. 821. Ueber vorausgegangene Streitigkeiten zwischen Bischof Mangold und Hermann von
Brandenburg vergleiche man die Urkunde vom 6. Dec. 1301 in Schöppach Henneb. Urkundenb. I.
num. 59 und Schultes Henneb. Gesch. I. 174.
35. a. bis c.
11. November 1309
Urkunde über Verleihungen von Schweinfurter Recht durch König Albert I. an Wasungen 30. Jan.
1308 und durch Heinrich VII. an Zellingen 12. März 1312, ferner desselben Königs Verbot, Bürger von
Hammelburg und irgend welche Fuldische Unterthanen vor das Gericht zu Schweinfurt zu ziehen.
Abgedruckt ist die erste Urkunde in Schöppach Henneb Urkundenb. I. num. 61, die zweite in
Dronke cod. diplom. Fuld. num. 859, die letzte ebenda num. 859. Vergl. auch in vorliegender
Sammlung Urkunde num. 58.
36.
28. November 1309
Vogt, Schultheis und Bürgerschaft zu Schweinfurt entbinden den Wasunger Bürger Wolf von
Landeswer von der Verpflichtung, sich vor dem Gerichte zu Schweinfurt, wohin er geladen war,
einzulassen, nachdem ihnen ein Freiheitsbrief König Alberts I. für die Stadt Wasungen vorgezeigt
worden, wonach Wasungen dieselben Rechte, [S. 51] Gerichte und Freiheite geniessen soll, wie die
Stadt Schweinfurt.

Das Original dieser Urkunde befindet sich im Hennebergischen Archiv zu Meiningen und ein
Abdruck in dem Hennebergischen Urkundenbuche von Schöppach Th. I. num. 82. Der Eingang
lautet: Nos … dictus Gut Ende de Sekendorf, aduocatus in Swinfurte, Wikerus scultetus ac
uniuersitas ciuium ibidem. Angehängt sind wohlerhalten das Sekendorfische Siegel und das Siegel
der Stadt Schweinfurt, das älteste der uns erhaltenen Siegel dieser Stadt, nur im Legendenumring
beschädigt, übrigens durchaus dem im Archiv des histor. Vereins für Unterfranken Bd. 21 Heft 3 S.
209 beschriebenen11 und ebenda Taf. XVI. num. 4 abgebildeten Siegel gleich.
37. a. und b.
28. Dezember 1309 Köln, 31. Mai 1310 Speier
König Heinrich VII. verpfändet die Reichsstadt Schweinfurt dem Grafen Berthold von HennenbergSchleusingen zu zweien Malen um je 1000 Mark Silbers am 28. December 1309 und 31. Mai 1310.
I. Nos Heinricus, Dei gratia Romanorum rex semper augustus, ad universorum notitiam volumus
pervenire, quod spectabili viro Bertholdo, comiti de Hennenberg, fideli nostro dilecto, pro servitiis,
quae nobis et imperio impendit, oppidum nostrum Sueinfurti pro mille marcis puri argenti
obligavimus et utendum cum omnibus iuribus et pertinentiis suis pro se et suis heredibus, donec sibi
dicta pecunia apud cives vil iudaeos imperii per nos vel successores nostros assignata et assecurata
fuerit per eosdem. Presentium testimonio literarum sigilli nostri munimine signatatrum. Datum
Coloniae V cal. januarii anno domini millesimo trecentesimo decimo, regni vero nostri anno primo.
II. Nos Heinricus, Dei gratia Romanorum rex semper augustus, ad universorum notitiam volumus
pervenire, quod oppidum nostrum et imperii Suinfurten cum omnibus suis pertinentiis nobili viro
Bertholdo, comiti de Hennenberg, fideli nostro dilecto, pro mille marcis puri argenti, prout in litteris
nostris sibi super eo traditis exprimitur, primitus obligatum nunc de novo propter grata, quae nobis
et imperio exhibuit et in futurum exhibere poterit, obsequia denuo pro mille marcis puri argenti,
eidem comiti duximus obligandum, tamdiu tenendum et habendum, quousque sibi vel suis heredibus
per nos vel nostros successores in imperio prefata duo millia marcarum integraliter persolvatur,
perceptis et percipiendis tempore medio, qua sibi ex regia libertate donamus, in sortem minime
computandis. In cuius rei testimonium presentes literas scribi et nostrae maiestatis sigillo iussimus
communiri. Datum Spirae II cal.jJun. anno domini millesimo trecentesimo decimo, regni vero nostri
anno secundo.
Aus der Stepfischen Urkundensammlung im k. Archive zu Würzburg.
[S. 52] 38.
22. Februar 1310
Summarium eines Vertrags über ein Gut zwischen Heinrich Malhaubet zu Schweinfurt und dem
Deutschhause bei Schweinfurt.
Aus des Schweinfurter Deutschhauses 1313 geschriebenen Gültbuche in der Mainberger
Schlossbibliothek (siehe Urkunde num. 42) abgedruckt im Archiv des histor. Vereins für
Unterfranken Bd. XXII. Heft 3 S. 628.
39.
8. April 1310
Das Stift Haug zu Würzburg überlässt dem Vogt Hartmud von Oberramfeld (Oberndorf) und dessen
Erben den zum Schweinfurter Zehenten des Stiftes gehörigen Zehenten von verschiedenen Gütern
gegen bestimmte, der Stifthaugischen Obley zu Schweinfurt zugewiesene Naturalreichnisse.
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Die daselbst S. 213 angegebenen Wappenfarben sind nicht constant, sondern vorherrschend weisser Adler
im blauen Felde, neuerdings goldener Adler in schwarzem Felde.

In nomine domini amen. Nos Heinricus decanus totumque capitulum ecclesie sancti Johannis in
Havge extra mvros Herbipolenses inspectoribus prensentium recognoscimus publice vniuersis
presentibus et futuris, quod vnanimi voluntate et consensu deliberatione prehabita diligenti
contulimus et conferimus in hiis scriptis Hartmudo, advocato in Superiori Ramvelt, et suis heredibus
decimam de bonis infrascriptis ad nos et ecclesiam nostram racione decime in Sinfvrthe pertinentem
jure hereditario perpetuo possidendam pro duobus maldris frumenti et vno maldro avene claustralis
mensure dandis et presentandis annis singulis in Herbipoli ante natiuitatem beate Marie virginis
personis sev dominis oblationem in Svinfurthe pro tempore habentibus predictorum Hartmudi et
suorum heredum laboribus et expensis, frumenti copia vel defectu non obstante. Bona vero sunt
haec: decima quedam in Superiore Ramvelt de quibusdam bonis duarum in Heilgental, que colit et
possidet Heinricus dictus Rorich; jtem bona dicta Hambergershovelin duorum de Theeriis, que colit et
possidet Hermanus Strower; jtem bona dicta die virte halbe Studech duorum de Hedinvelt cum suis
pertinentiis, que colit Wigandus, filius Ber de Abirsvelt; jtem decem jugera in vna petia12 apud
domum leprosorum versus Swinfvrthe, que quondam fuerunt C. Knorren, de quibus Gotzo Mvelich
duos agros et Hartlieb tres agros necnon Cvnrad Brvwer de Swinfurthe quinque agros possident
atque colunt. Jn quorum premissorum testimonium nostre ecclesie sigillum presentibus est
appensum. Datum anno domini millesimo CCC◦ decimo sexto ydus aprilis.
Vom Original im Reichsarchiv zu München. Siegel und Siegelband sind abgerissen.
40. a. bis h.
25. Juli 1310 Frankfurt
Erzbischof Balduin von Trier ertheilt seine Zustimmung (s. g. Willebrief) zu der Verpfändung der
Reichsstadt Schweinfurt an Graf Berthold von Hennenberg durch König Heinrich VII.
Nos Baldewinus, Dei gracia Treverensis archiepiscopus, sacri imperii per regnum Arlatense
archiacancellarius, recognoscimus publice [S. 53] per presentes, quod obligacioni opidi Swynfurthe
cum omnibus suis pertinenciis, quod antiquum opidum imperii esse dinoscimus, per serenissimum
dominum nostrum dominum Heinricum Romanorum regem facte nobili viro Bertholdo, comiti de
Henenberg, pro duobus milibus marcarum puri argenti, prout in scriptis ipsius domini Heinrici regis
eidem comiti traditis continetur, propter grata, fidelia ac fructuosa servicia, que idem comes tam
predicto domino nostro regi, quam predecessori suo et ipsi imperio inpendit, presentibus
consentimus. In cuius rei testimonium presens scriptum nostri sigilli munimine duximus roborandum.
Datum Frankenfurth anno domini millesimo tricentesimo decimo VII kalendas augusti.
Vom Originale im Schweinfurter Archiv. Das angehängt gewesene Siegel ist von den noch
vorhandenen Pergamentstreifen abgerissen. Weitere wesentlich gleichlautende Willebriefe zu
dieser Verpfändung finden sich: 1) in der Stepfischen Urkundensammlung: a. von Erzbischof Peter
zu Mainz d. d. Eger 4. April 1310, b. von Erzbischof Heinrich zu Köln d. d. Speier 29, c. von König
Johann von Böhmen (Bohemiae et Poloniae rex, sacri imperii citra montes vicarius generalis, comes
Lucelnburg) d. d. Bruneck 22. Mai 1311, d. von Herzog Rudolf von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein, d. d.
Lengenvelt 28. April 1310, e. von Pfalzgraf Rudolf bei Rhein, Herzog von Bayern, d. d. Heidelberg 2.
Juni 1310 und 2) in Schultes diplomatischer Gesch. von Hennenberg Th. II. Urkundenbuch num. 12.
von Markgraf Heinrich von Brandenburg d. d. Sangerhausen 16. Juni 1310. Ausserdem ist 3) in
einem amtlichen Inventarium von 1685 im Schweinfurter Archiv über die damals in diesem Archive
vorhandenen privilegia und documenta eine Urkunde aufgeführt mit der Inhaltsangabe: Waldemar
marchio consentirt in die Versetzung der Stadt Schweinfurt um 2000 Marck Silbers gegen
Henneberg anno 1310.
41.
17. September 1310
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König Heinrich VII. erlaubt dem Grafen Berthold von Hennenberg, innerhalb der ihm verpfändeten
Stadt Schweinfurt eine Reichsburg zu erbauen.
Der nähere Inhalt dieser bei Schultes dipl. Gesch. v. Henneberg Th. II. Urkundenbuch num. 13
abgedruckten Urkunde d. d. Columbaria XV kal. Oct. 1310 besteht darin, dass Heinrich VII. an Graf
Berthold schreibt: Ut castrum pro conservacione et habitacione castrensium nostrorum et imperii
in opido nostro Swinfurte nobis et imperio construere valeas et erigere, sicut petisti, presentibus
tibi liberam concedimus facultatem, promittentes sumptus huiusmodi, quos impenderis,
racionabiliter resarcire.
42.
1313
Verzeichnis der dem deutschen Hause bei Schweinfurt von benannten Einwohnern der neuen Stadt
Schweinfurt, der alten Stadt und anderer Orte zustehenden Gülten und Zinsen, niedergeschrieben
1313.
Dies Gültbuch befindet sich im Originale in der Mainberger Schlossbibliothek und ist vollständig
abgedruckt im Archiv des histor. Vereins für Unterfranken Bd. XXII. Heft 3. S. 590-627. Die auf die
neue und alte Stadt zu Schweinfurt bezüglichen Abschnitte sind überschrieben: Diz sint die zinse
und die gulte in der Nuwenstat. – Die gulte in der alten stat. (Siehe auch Urk. num. 62.) Gegen den
Schluss des Gültbuches heisst es: Diz buch ist geschrieben bi graven Heinriches geziden von
Henenberg, der disses huses ein chummendur was, do nach Cristes geburte waren ergangen
tausend iar dru hundert iar und dar noch indem drizehenden iar.
43.
29. März 1315
Graf Berthold von Hennenberg-Schleusingen stellt in Schweinfurt eine Urkunde aus über eine
Schenkung von Weinbergen zu Hausen an das Kloster Heiligenthal.
Abgedruckt in Schultes diplom. Gesch. v. Henneberg II. Urkundenbuch S. 17. Unter den Zeugen
auch der von Tulbe burger zu Swinfurte.
44. a. und b.
1317
Auf Schweinfurt bezügliche Angaben in dem Hennenbergischen Urbarium und in dem
Hennenbergischen Lehenverzeichnisse von 1317.
Im Hbg. Urbarium heisst es bei Schultes dipl. Gesch. v. Hbg. I. 221: Zu Swynfurte in der statt hat
myn herre di zenthe halp und der byschof das andir teyl. Ouch hat myn here in der stat gerichte gar
von deme riche. Ouch hat myn herre eyne bethe vbir di stat. Ouch ist der zol uffe deme lande mynis
herryn von des richis wegyn. Ouch hat myn herre ein var uffe dem Meun vnd von vunf mullin funf
maltir weyzis vnd wirt der mullin mer, so wirt ouch des weyzis mer, und von fleysbenkyn zwey
achtel vnslydes vnd zwene schillinge pfennynge. – Im Hbg. Lehnverzeichniss kömmt bei Schultes
dipl. Gesch. v. Hbg. II. Urkundenbuch 43 vor: auch hat Rycholff (von Wengheim) von uns – in der
altenstat zu Swinfurt acht und zwenzig schillinge heller.
45.
13. Februar 1318
Das Official des Archidiaconus Gottfried von Eppenstein zu Würzburg belegt Meynberg und
Schweinfurt mit dem Interdicte wegen der von ihrem Vogte Richolf von Wenkheim dem Kloster
Ebrach zu Weyer und Gochsheim zugefügten Gewaltthätigkeiten.

In nomine domini amen. Officialis13 domini Gotfridi de Eppenstein, archidiaconi Herbipolensis,
discretis viris in Swinfurt et in Meinberg plebanis salutem in domino, et mandatis judicum obedite
deuote. Dudum ex officij nostri debito processimus ad inquirendum super eo, quod Richolfus de
Wencheim miles, aduocatus in Meinberg et in Swinfurt, per se et alios suos conplices in hoc facto
immunitatem ecclesiasticam violando religiosis viris dominis Alberto et conuentui monasterii in Ebera
Cisterciensis ordinis in curia eorum dicta Wier et in predijs eorundem sitis in Goxheim necnon colonis
ac hominibus eorundem dicta predia colentibus tallias, exactiones et onera grauia et diuersa inposuit
eisque per violenciam dampna plurima intulit pluribus annis tamquam infestus opido14 dictis
religiosis in preiudicium et contemptum ecclesiastice libertatis et priuilegiorum dictorum
religiosorum eorumque monasterii prenotati. Ad premissa vero facienda nos tam fama publica, quam
suspiciones plurime induxerunt et testes super premissis necnon responsiones ipsius Richolfi super
articulis ipsius negocij recepimus monicione et citacione premissis, priuilegia eciam dicti monasterii
ipsi a sede apostolica tradita et alia, que ad instructionem dicti negocij faciebant, considerato eciam
sacro canone [S. 55] contra violatores immunitatis ecclesiastice ecclesiasticeve libertatis, statuto
quoque sacri concilij Moguntini contra spoliatores rerum ecclesiasticarum personarum edito,
inspectis eciam dictis priuilegijs precipientibus, auctoritate sedis apostolice a locorum archydiaconis
contra huiusmodi violatores procedi per sentenciam interdicti, nec non alijs, que nostrum animum
mouere poterant et debebant, examinatis cum diligencia et perscriptis, que inuenimus, quod tam
dictus Richolfus, quam sui conplices in hoc facto ipsis religiosis in predicta curia eorum Wier et in
bonis ipsorum in Goxheim sitis tallias, exacciones et onera grauia impsuerunt quodque frumentum,
ordeum, auenam, pisam, fenum, vestes et res alias tam ipsis religiosis, quam hominibus probrijs et
colonis eorum predia in Goxheim colentibus violenter abstulerunt et quod quum plura de huiusmodi
rebus per violenciam et spolium sic ablatis ad locum Swinfurt et ad castrum Meynberg sunt adducta.
Vnde nos deliberacione diligenti super premissis prehabita cum peritis pronunciauimus et
pronunciamus in hijs scriptis, in locis vestris predictis videlicet in Meynberg et in Swinfurt
abstinendum esse et cessandum penitus a divinis iuxta statuta concilij Moguntini et apostolica
priuilegia memorata; quod autem excommunicatus sit uel non a canone iuxta canonem „Clericis
laycos opido infestos et cetera“ vestra conciencia hoc concernat, super eo vero, quod dicitur vt a
pluribus, quod idem Richolfus in fratrem Sifridum dictum Swarzbart, tunc magistrum dicte curie
Wier, conuersum dicti monasterij, manus iniecerit violentas trahendo et ducendo ipsum per
spatulas15 temere et ob hoc penam excommunicacionis late sentencie meruerit ipso facto, huius
diffinicionem et pronunciacionem in tempus congruum reseruamus. Datum et actum anno domini
M◦CCC◦XVIII◦ feria secunda ante diem sancti Valentini. Reddite litteram sigillo vestri plebani in
Swinfurt signatam in signum execucionis mandati nostri facte.
Vom Original im Reichsarchiv zu München mit gut erhaltenem Siegel des Officials. Vergl. hierzu Urk
num. 68.
46.
25. Januar 1323
Bischof Marquard von Eichstädt ertheilt dem Grafen Berthold von Hennenberg(-Schleusingen) einen
Lehenbrief, namentlich über die Weingärten an der Mainleite bei Mainberg.
Abgedruckt in Schöppach Henneb. Urkundenbuch I num. 155, wo es heisst: Dazu han wir ime vnd
sinen erben geliehen erpliche vnd rechticliche alle die wyngarten, die er gekouft hat an der
Mevnleyten bi Meyenberg, die von vnserm vorgenanten gotshause zu lehene gen.
47. a. und b.
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c. 3 pr. §. 1 de appell. in VI. (2.15.) über Officiale der Archidiacone.
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VI. (3. 23).
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2. Februar 1323 München und 21. März 1323 Nürnberg
König Ludwig der Bayer bestätigt den von Heinrich VII. für Graf Berthold zu Hennenberg auf die Stadt
Schweinfurt gelegten Pfandschilling von 2000 Mark Silbers und erhöht denselben um 1000 Mark.
I. Wir Ludwig, von Gottes gnaden römischer könig zu allen zeiten mehrer des reichs, thun kundt allen
den, die diesen Brieff an [S. 56] sehent oder hörent lesen, dass wir dem edlen manne Bertholden
graffe von Henneberg, vnserm lieben getrewen, vnndt seinen erben bestettigt haben vnndt
bestettigen die zwei tausent markh lötiges silbers, die er hat vff die statt zu Schweinfurth vnndt die
brieff könig Heinrichs, der sinder kaiser wardt, die derselb Bertholt daruber hat, steeten vnd
vnverprochen zu halten in aller der weyse, als er sie hat. Darüber etc. München an I. Frauen
Lichtmess 1323.
II. Wir Ludwig von Gottes gnaden Röm. König zu allen zeiten mehrer des reichs entbieten den
bescheiden mannen, dem rath vndt der gemein der burger von Schweinfurth, vnsern lieben
getrewen, vnser huldt vndt alles guts. Wann wir dem edlen manne, Bertholden, grafen von
Henneberg, vnserm lieben getrewen, geschlagen haben tausent markh silbers, die wir ihm schuldig
seyn, als er dess vnser brieff gehabt hat, vff die statt zu Schweinfurth vnndt vff euch, gebieten wir
euch vnndt wollen, dass ihr ihm vnndt seinen erben wartende vnndt gehorsam seindt vmb zwei
tausend markh silbers, darumb euch kaiser Heinrich seliger vnser vorfahr ihn versetzet hat. Darüber
etc. Nürnberg Montag in der Marterwochen 1323.
Aus der Stepfischen Urkundensammlung. Vergleiche hierzu Urkunde num. 48 und 54.
48.
28. April 1323
Huldigungsbrief der Stadt Schweinfurt an Graf Berthold von Hennenberg bis zur Ablösung des
Pfandschillings von 3000 Mark Silbers (Urk. num. 47)
Wir Conradt von Windesheim schultheiss, Seyfriedt von Halle, Conradt von Kutzelbur bürgermeister,
Johannes Windsheimer, Heinrich von Tulbe, Conradt von Eisefeldt, Hermann Schneider, Conradt
Mulner, Conradt von Lynach, Heinrich Steckerampft, Hozzo16 Vischer, Heinrich Vischer und Heinrich
Rugstein, die zwölff geschworne, undt gemeinschafft der statt zu Schweinfurth bekennen offentlich
an diesem brieffe allen denen die ihn sehen oder hören leszen, dasz wir vom geheisze und gebotte
desz hohen herrn, herrn Ludwigs des Römischen königs unseres gnedigen herrn, haben gehuldet und
geschworen alle gemeiniglich dem edlen herrn grafen Bertholden von Hennebergk, unserm gnedigen
herrn, undt jm undt seinen erben mit unser statt zu Schweinfurth zugewartene undt gehorsam sey,
alsz lang bisz unser vorgenannter herr, könig Ludwig, oder seine nachkommen an dem reiche unsern
vorgenannten herrn grafen Bertholden oder seinen erben bezahlen undt vergelten drei tausent
markh lötigs silbers vndt darüber zu einer steetigkeit geben wir jme diesen brieff versiegelt mit unser
statt insiegel. Dasz ist geschehen nach Gottes geburth dreyzehnhundert jar undt darnach im drey
undt zwantzigszten jar an dem Donnerstag vor sanct Walpurgetag.
Aus der Stepfischen Urkundensammlung.
[S. 57] 49.
6. Januar 1325 Schweinfurt
Kaufbrief dreier Vettern von Thüngersheim über einen Steinbruch zu Sömmersdorf, den sie der Stadt
Schweinfurt und der dortigen Pfarrkirche zu St. Johannis verkauft haben.
Nos Johannes frater Volkeri de Thongersheim, Johannes filius Heroldi de Thongersheim et Johannes
filius Volkeri de Thongersheim consanguinei recognoscimus et ad universorum cupimus notitiam
peruenire, quod deliberato animo unanimiter omnes singulariter vendidimus et tradidimus necnon
16

wahrscheinlich Gozzo.

vendimus, damus et tradimus per presentes discretis viriis scultheto, scabinis, consulibus et toti
universitatis civitatis Suuinfurth et quibuslibet eorum in ea successoribus nec non etiam fabricae
ecclesiae parochialem suam17 Johannis ibidem lapifodinam nostram, quod vulgo ein steingruben
dicitur, sitam in villa nostra Symersdorff cum omnibus agris nostris circumiacentibus eandem, in
quantum pro fractura lapidum necesse habuerint, cum accessibus et egressibus necessariis, ad
habendum, tenendum et possidendum lapifodinam eandem proprietatis et dominii titulo nec non
disponendum cum ea penitus, quid eorum fuit voluntatis, pro pretio duodecim librarum hallensium,
et pro eo quod recipiebamus in ciues in praedicta ciuitate recognoscentes nobis praedictum pretium
fore integre persolutum, abdicantes autem nobis et nostris haeredibus omne ius, quod in eadem
habere dinoscebamur, renunciantes et resignantes idem ius manu et calamo, facientes ipsos ciues
eiusdem lapifodinae legitimos possessores, promittentes ipsis warendiam facere debitam et
consuetam et ita18 praedictam venditionem non venire per nos, alium vel alios verbo, ope vel opere,
publice vel occulte, scilicet eam firmam et ratam tenere, quemlibet19 sine vara, Promittimus etiam
eandem lapifoinam auctorizare et distrigare, si a quoque fuit impedita. In horum omnium euidentiam
et debitam firmitatem damus praedictis ciuibus praesentem literam uno nostro sigillo, quo omnes
tres simul et unum unacum sigillo discreti viri domini Conradi dicti Trischling, plaebani in Schwinfurth,
quod ad praeces nostras appensum et praesentibus fideliter immunitam. Et ego Cunrad praebanus
praedictus recognosco meum sigillum ad praeces praedictorum venditorum praesentibus
appendisse. Acta sunt haec in oppido Suuinfurd anno domini millesimo trecentesimo vigesimo quinto
proxima die dominica post festum circumcisionis eiusdem praesentibus diseretis viris Syffrido dicto
de Hallis. Conrado et Johanne fratribus dictis de Windesheim. Heinrico dicto de Tulbe. Conrado dicto
de Linach. Conrado de Esfeld. Heinrico Rochstein. Conrado Moliner. Heinrico Steckeranft et Conrado
Sartore et aliis fide dignis ad praemissa vocatis specialiter et rogatis.
Aus dem grossen Rezessbuch im Schweinfurter Archiv.
50.
12. Januar 1325
Das Frauenkloster Heiligenthal beurkundet ein ihm unter bestimmten Bedingungen durch
Hildegunde, genannt von Tulbe, zugewendetes Vermächtniss von 19 Juchert Ackerland und 8 Juchert
Wiesen bei Schweinfurt.
In nomine domini amen. Nos abbatissa totusque conuentus sanctimonialium monasterij in Helgental,
Herbipolensis dyocesis, [S. 58] harum recognoscimus serie publice litterarum, quod bona illa, que
honesta matrona Hildegundis dicta de Tylbe, ciuis in Svinfurth, nobis post mortem eius possidenda
legauit et dedit, videlicet octo jugera terre arabilis, sita in superiori parte loci dicti Frickenclinge iuxta
Svinfurth et vndecim jugera dicta Figol sita in loco dicto Hofeld ibidem et octo iugera pratorum sita in
duabus petiis20 ex altera parte Mogi, quibus prata Siffridi de Hallis conterminant et confinant,
vendere debemus, tenemur et promittimus post predicte legatricis mortem finaliter infra annum
iuxta condiciones et modos, qui in littera nobis ab ipsa Hildegunde sub maiori sigillo ciuitatis
Svinfurtensis super hoc data plenius conterminentur, promittentes fideliter in hiis scriptis totum
precium, pro quo predicta bona vendita fuerint statim in annuos redditus integraliter conuertere et
eosdem redditus sic per nos cum eodem precio conparatos Irmengardi, filie Conradi dicti Bvrchart de
Svinfurt, nostre consorori dilecte, amore et contemplacione cuius eadem bona nobis et nostro
monasterio legata sunt et tradita, assignare, dare et ministrare sine diminucione qualibet ad
dempora sue vite ita, ut cum eisdem redditibus, quoad vixerit, faciat, quod sue fuerit voluntatis,
ipsaque Irmengarde mortua predicti redditus sie conparati apud nos et nostrum monasterium
perpetuo remanebunt. Ad hec omnia venerabilis pater et dominus noster dominus abbas monasterij
17
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in zwei Stücken oder Parzellen (siehe oben not. * zu num. 39).
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in Billedehvsen, nostri monasterij superior et magister, suam auctoritatem prestitit et consensum.
Promittimus insuper, premissa omnia facere et adimplere fideliter et contra ea non venire verbo siue
facto. Ceterum actum est expresse, quod si redditus, de quibus predicitur, prefate Irmengardi non
ministraremus annis singulis, quod extunc .. magistri sev procuratores fabrice ecclesiastice sancti
Johanis in Svinfurth, si possunt et debent de prefatis redditibus intromittere, vbicunque eos
conparavimus, et ipsos eidem Irmengardi, quoad vixerit, ministrare ita sane, vt post ipsius
Irmengardis mortem ijdem redditus apud nos et nostrum monasterium libere remaneant, prout
superius est expressum. In premissorum omnium et singulorum euidens testimonium dedimus hanc
litteram sigillorum videlicet domini .. abbatis in Billedehvsen monasterij, nostri superioris predicti, in
sui consensus et apposite auctoritatis euidenciam et nostri appensionibus communitam. Nos vero ...
abbas in Billedehusen recognoscimus, nostrum consensum ad predicta omnia prestitisse et nostrum
sigillum in huiusmodi consensus euidenciam presentibus appendisse. Actum et datum anno domini
M◦CCC◦XXV◦ Sabbato proximo post festum Epiphanie eiusdem.
Vom Original im Reichsarchiv zu München mit besterhaltenen Siegeln.
51. a. bis d.
16. November 1328 Würzburg und 7. Dezember 1328
Beilegung von Streitigkeiten zwischen dem Stifte Haug und dem Grafen Heinrich dem Aelteren von
Hennenberg (=Aschach) nebst seiner Gemahlin Sophia über die bereits nach Urkunde num. 29
zwischen dem genannten Stifte und des Grafen Mutter Alheidis streitig gewesenen Zehenten in der
Markung der Stadt Schweinfurt [S. 59] und umliegender Ortschaften mit Verpflichtung des Grafen zur
Beibringung der Zustimmung des Hochstiftes Eichstädt als Lehensherren dieses Zehenten.
Vier Originalurkunden im Reichsarchiv zu München, wovon sich Copien im Stifthauger
Decanatsbuche finden, mit folgendem Inhalte:
I. Urkunde, in welcher Graf Heinrich von Hennenberg und der Hauger Stiftsdechant Heinrich von
Wencheim vor dem Notar und Advokaten der Würzburger Curie Michahel de Moguntia zu
Schiedsrichtern in der oben bezeichneten Sache bestellen gräflicher Seits den Domherrn Theodorich
von Mospach, stiftischer Seits den Stiftschorherrn Heinrich von Stein und, falls sie sich nicht einigen
könnten, als Obmann den Domherrn Ulrich von Kirchberg. Gegeben im Ostheimer Hofe zu Würzburg
XVI kal. dec. 1328. Die Urkunde trägt bloss das Zeichen des Notars.
II. Urkunde, in welcher Ulrich von Kirchberg, nachdem die Schiedsrichter sich nicht geeinigt haben, als
für diesen Fall bestellter Obmann, den Schiedspruch erlässt: 1) Der fragliche Zehent hat für immer
und unzertrennlich bei dem Stifte Haug zu bleiben. 2) Für gehabten oder zugefügten Schaden hat
kein Theil an den anderen eine Forderung zu machen. 3) Der Graf verzichtet auf die Nachforderung
der ihm jährlich gebührenden 20 Malter Korn (Urk. num. 29), die ihm aber für die Folgezeit alljährlich
richtig zu liefern sind. 4) Cum autem dominus comes predictus decimam rodezehende volgariter
dictam et per consequens pensionem viginti maldrorum siliginis de iamdita decima annuatim, ut
premittitur, debitam preexpressas ab ecclesia Eystetensi in feudum procedere asserat et pretendat,
idcirco, ut dictorum .. decani, capituli ac eorum ecclesie indempnitati et securitati plenius caueatur,
arbitrando pronunciamus ae pronunciando laudamus et laudando precipimus in hiis scriptis, dictum
dominum comitem debere ordinare et procurare cum effectu qualibet absque vara, ut decima atque
pensio iam predicte, si tum sint, ut idem comes asserit, feudales, infra biennium a tempore huiusmodi
pronunciacionis computandum per dominum episcopum et capitulum ecclesiae Eystetensis predicte
scilicet eorundem episcopi et capituli litteras ab eisdem sub ipsorum sigillis infra idem biennium per
predictum dominum comitem suosve heredes, qui pro tempore fuerint, suis propiis laboribus, expensis
et sumptibus desuper obtinendis dictis ecclesie 8. Johannis eiusque decano et capitulo approprientur
et incorporentur cum effectu modo canonico et legali21 5) Zur Sicherheit dafür, dass der Graf in dem
Biennium vom Hochstifte Eichstädt die Eigenmachung beibringe, soll er binnen Monatsfrist dem
Stifte Haug Einkünfte von 30 Malter Frucht in der Umgegend von Würzburg versetzen und 6) für
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diese Versetzung (Urseze) vier Bürgen stellen mit der Verpflichtung zum Einlager in Würzburg. 7) Der
Graf und seine Gemahlin Sophia sollen darüber besondere besiegelte Urkunde ausstellen. 8) Der Graf
soll von allen Strafen und geistlichen Censuren wegen dieser Streitsache absolvirt und demselben
darüber Urkunde vom Stifthaug zugestellt werden. 9) Dazu soll ihm das Stifthaug 100 Pfund Heller
geben. 10) Beide Theile sollen ihre Siegel binnen 15 Tagen an die Schiedspruchsurkunde hängen. 11)
Der Graf und seinen Gemahlin sollen, da sie bei der Verkündung des Schiedspruches nicht zugegen
waren, durch zwei besondere Urkunden nach beigefügten Formularen erklären: a. dass sie auf den
fraglichen Zehenten keinen Anspruch mehr haben und b. dass sie vom Stifte Haug dafür lediglich ein
Jahresreichniss von 20 Malter Korn beanspruchen. Datirt ist die in ungemein schwülstigem Style
verfasste Urkunde (sie würde 10 Seiten dieses Urkundenbuches füllen) Anno natiuitatis Dni. M.CCC
vicesimo octauo in crastino beati Nycolai episcopi. Angehängt sind an Pergamentstreifen [S. 60] die
Siegel 1) des Ulrich von Kirchberg, vollkommen erhalten, 2) des Stiftes Haug, ebenfalls sehr gut
erhalten. 3) des Grafen Heinrich, am Rande beschädigt, die Figur der Henne vollkommen erhalten,
4) der Gräfin Sophia, am meisten beschädigt.
III. Urkunde nach dem oben unter II. 11. a. gegebenen Formulare, enthaltend den Verzicht des
gräflichen Ehepaares auf die decima parochialis ecclesiae opidi Swinfurte, que quidem parochialis
ecclesia est eorundem dominorum .. decani et capituli et eorum ecclesie in Hauge. Datirt wie oben II.
Von den an Pergmentstreifen anhängenden Siegeln ist das des Grafen zu einem kleinen, das der
Gräfin zum grössern Theile erhalten.
IV. Urkunde nach dem oben unter II. 11. b. gegebenen Formulare, enthaltend die Anerkennung des
gräflichen Ehepaares auf den Anspruch von 20 Malter Korn jährlich beschränkt zu sein. Datirt wie
oben II. Von den an Pergamentstreifen angehängten Siegeln des Grafen und der Gräfin sind nur
geringe Bruchstücke übrig.
52.
30. Januar 1330
Schultheiss und Schöffen von Schweinfurt beurkunden die vor ihnen von Kunigunde, Heinrichs
Ehefrau, mit ihrem Ehemanne vollzogene Uebergabe von Haus und Gütern an ihre Schwiegermutter
Kuigunde, genannt Wissesmidin, und deren Sohn Fritzelin.
Nos schulthetus et scabini in Svinfurth recognoscimus publice in hiis scriptis, quod consituta coram
nobis Kunigundis uxor legitima Henrici, nati Kunegundis dicte Wissesmiden de Svinfurth, ratificauit et
approbauit bona voluntate non coacta, se quoque gratam, ratam et firmam perpetuo habere
promisit vendicionem domus et curie sue cum omnibus suis pertinenciis agrorum quoque et
vinearum quarumlibet factam per Henricum, suum maritum prescriptum, Kunigundi, matri eiusdem
Henrici, et Fritzelino, fratri ipsius Henrici, nato etiam Kunegundis emptricis sepedicte.
Renunciaverunt quoque Henricus et Kunegundis, sua uxor, predicti manu coniuncta simul pari
consensu omnibus Predictis bonis et iuri, quod in ipsis hactenus habuerunt, ore, manu et calamo, ut
est moris, idem ius in sepedictam Kunigundim emptricem et Fritzelinum, suum filium, publice
transferendo. Domiserunt quoque eandem venedicionem firmam tenere et ratam et contra eam non
venire verbo, ope vel opera per se, alium vel alios, publice vel occulte. In cuius rei testimonium
sigillum ciuium in Svinfurth ad preces prescriptarum partium vendentis videlicet et ementis,
presentibus est appensum. Testes sunt Siffridus de Hallis schulthetus. Conradus de Windeshem
senior. Henricus dictus Steckeranft. Conradus et Henricus fratres de Kutzelspur. Henricus de
Windeshem. Vlricus de Theris et Gotzo dictus Burger et alii plures ad premissa vocati pro testibus et
rogati. Actum et datum anno domini M.CCC.XXX. feria tertia proxima ante festum purificationis Marie
virginis.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Vom Siegel nur ein Theil des Adlers und Feldes und von der
Umschrift die Buchstaben NVOR erhalten. Ueber das Siegel vergl. Urk. num. 36.
53.
14. Mai 1330 Ulm, 16. März 1433

Kaiser Ludwig der Bayer bestätigt auf Bitte des Grafen Berthold von Hennenberg der Reichsstadt
Schweinfurt die ihr von seinen Vorfahren am Reiche verliehenen Freiheiten, insbesondere die
Befugnisse [S. 61] des dortigen Amtmannes im Vorsitze des Zent- oder Landgerichtes und den
Ausschluss der Zuständigkeit fremder Gerichte über die Einwohner Schweinfurts.
Ludowicus Dei gracia Romanorum imperator semper augustus prudentibus viris magistris consulum,
consulibus et vniuersitati ciuitatis Swinfurthe, fidelibus suis et imperii dilectis, graciam suam et omne
bonum. Imperialis maiestatis nostre celsitudo peramplius sublimis sublimacionis tytulo sublimari
concernitur et extolli, dum benignitatis nostris et sacri imperii fidelibus ipsos fauoribus graciis
libertatibus et munificenciis singulariter fauorabiliter prosequendo meritorum suorum condigna
remuneracionis premia ex solita22 maiestatis nostre clemencia tribuimus et largimur, per quod
quidem vniuersos fideles ad sufferendos labores continuos pro imperialis sublimacionis dyademate
eo feruentius et efficacius animamus. Veniens igitur ad nostre maiestatis clemenciam spectabilis vir
Bertoldus comes in Henninberch, secretarius noster dilectus fidelis, instantibus suis precibus nobis
humiliter supplicauit, quoties uobis iura et priuilegia uestra, suorum rogaminum vestrorumque
meritorum nobis et sacro imperio factorum et faciendorum intuitu innouare, ratificare et confirmare
ex imperatorie maiestatis nostre clemencia dignaremur. Cuius quidem instantibus peticionibus
meritisque vestris fidelibus inclinati singula et vniuersa iura, priuilegia, gracias, libertates, emunitates,
laudabiles et bonas consuetudines a diuis Romanorum imperatoribus et regibus predecessoribus
nostris vobis concessa et concessas, que vel quas ex nunc possidetis et hactenus libere possedistis et
eciam quibus a retroactis temporibus vsi fuistis, presentis scripti patrocinio perpetue valituro
auctoriate nostra approbamus, ratificamus et in Dei nomine confirmamus, specialiter tamen centam
et iudicium, quod wlgariter dicitur lantgerithe, eo modo et condicione, quod officiatus vester ibidem,
qui tunc pro tempore constitutus fuerit, in singulis causis sentencialiter iudicare possit et sine
impedimento eidem iudicio valeat libere presidere auctoritate tamquam judex legitimus atque verus
– statuentes eciam, quod nullus ex vobis personalem residenciam in ciuitate predicta Swinfurthe
faciens ad aliud extraneum iudicium in quacumque causa ciuili vel criminali cuiusuis iuris aut legis
auctoritate (presenti nostre graciae derogantibus, quorum in presentibus esset facienda necessario
mencio apecialis, quibus quoad presentem graciam derogamus et esse volumus derogatum) trahi,
vocari aut citari possit nec debeat nec corum ullo alio, quam coram ipsius ciuitatis Swinfurthe
predicte iudice queat et valeat conueniri. Cui tamea querulanti aut querulantibus habundantem23 et
expeditam iustitiam secundum ipsius ciuitatis aliarumque nostrarum et sacri Romani imperii
ciuitatum bonam et communem conswetudinem volumus et mandamus presentibus exhiberi. Nulli
ergo omnino hominum liceat hanc nostre ratificacionis, approbacionis et confirmacionis graciam
infringere vel ei ausu temerario quolibet contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit,
grauem indignacionem nostram et penam quinquaginta librarum auri puri, quarum [S. 62]
medietatem fisco nostro, reliquam vero medietatem iniuriam passis applicari volumus, se nouerit
incurrisse. In cuius rei testimonium presentes conscribi maiestatisque nostre sigillo iussimus
communiri. Datum Vlm anno domini millesimo trecentesimo trecesimo, regni nostri anno sedecimo,
imperii vero tercio proxima secunda feria ante ascensionem domini.
Vom Original im Reichsarchiv zu München mit besterhaltenem Majestätssiegel. Von dieser
Urkunde ist im Reichsarchive zu München auch eine durchaus getreue Copie mit Vidimus des Priors
des Carmeliterklosters zu Schweinfurt: Et ego frater Johannes Busseltzheim prior claustri fratrum
beate Marie virginis amonte Carmelj in suburbio Sweinfurt Herbiolensis diocesis siti fateor et
recognosco etc. – in cuius euidens testimonium sigillum meum prioratus presentibus duxi
appendendum. Datum feria II post dominic. Oculi (16. März) 1433. Das Prioratssiegel des
Schweinfurter Carmeliterklosters ist bestens erhalten. Minder genaue Copien der Urkunde Ludwigs
finden sich im liber privilegiorum des Schweinfurter Archivs und in der Stepfischen
Urkundensammlung.
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54. a. bis e.
26. Mai 1330 Speier
Kaiser Ludwig der Bayer erhöht den vom Reiche für Graf Berthold zu Hennenberg auf die Stadt
Schweinfurt gelegten Pfandschilling (Urk. num 47) von 3000 auf 5000 Mark Silbers.
Wir Ludwig von Gottes gnaden Römischer kayser zu allen zeiten mehrer des reichs bekennen
offentlich an diesem brieff, dass wir mit bedachtem muthe vnnd mit vnserm gueten gewiessen dem
edlen manne graffen Bertholden von Henneberg, vnserm lieben besundern heimlichen, durch den
fruchtbaren nutzen vnndt getrewen diensten den er vnss dem reiche gethan hat auch noch thun
mag, ihm vnd seinen erben gegeben, beweist, bescheiden vnd verliehen haben vff der statt zu
Schweinfurth vnndt vff allen iren zugehörenden, wie die genannt sein, zweytausent markh lödigs
silber zu den drey tausend marcken lötiges silbers, die wir, vnser vorfahr an dem reiche, kayser
Heinrichen seeligen, vff der vorgenannten statt bescheiden, beweiset vnnd bestettiget haben. Also
bescheidenlichen, dass er vnndt seine erben sollen sie mit allen zugehörenden inne haben vnndt
ohne alle hindernusse also lang, wenn dass wir oder vnser nachkomen an dem reiche umb ihne oder
seine erben sie gelosen vmb fünf tausend markh lödiges silbers. Wir geben auch ihme vnndt sein
vorgenannten erben von besunder gunst vnd gnaden allen den nutz, den er ir, dieweil sie von vnss
vnndt vnsern nachkommen an dem reiche vnterlöset ist, genissen mag vnndt mögen, also dass er
noch sie vnne noch keinem vnsern nachkommen an dem reiche nimmer khein rechnung heimlich
noch offentlich thun noch gehalten sollen. Darüber etc. Speier 1330 am Pfingstabend.
Aus der Stepfischen Urkundensammlung. Hierzu ist zu bemerken, dass unter dem gleichen Datum
Ludwig der Bayer ein ähnliches Huldigungsmandat an die Stadt Schweinfurt erliess, wie am 21.
März 1323 (Urk. num. 46. II.), und dass zu der erhöhten Verpfändung von 1330 Willebriefe
vorliegen a) von Rudolf und Rupert, Pfalzgrafen bei Rhein, Herzogen von Bayern, d. d. Nürnberg 24.
April 1331, b) Rudolf Herzog von Sachsen (dux Saxoniae, Angrariae, Westvaliae, comes in Bren
burggrauius in Maidenburg, s. r. j. archimarschalkus), d. d. Nürnberg 28. August 1331 und
wiederholt daselbst 18. December 1333, c) König Johann von Böhmen (Bohemiae et Poloniae rex,
comes Lucelnburg.) d. d. Worms 23. Mai 1333. Das Huldigungsmandat Ludwigs des Bayern vom 26.
Mai 1330 und die vorerwähnten Willebriefe finden sich ebenfalls in der Stepfischen
Urkundensammlung. Dazu siehe auch Urk. num. 56.
55.
1. Juni 1330 Speier
Kaiser Ludwig IV. nimmt den Grafen Berthold von Hennenberg und dessen Erben als
Reichslehensmannen in die Burg, genannt das alte Haus, bei Schweinfurt sammt Zugehörungen auf,
unabhängig von dessen Pfandschaft an der Stadt Schweinfurt.
Den Hauptinhalt dieser bei Schultes diplom. Gesch. der Grafen von Hennenberg Th. II. Urkundenbuch
num. 68 abgedruckten Urkunde bilden die Worte: Ludewicus, Die gracia Romanorum imperator –
Bertoldum comitem predictum (de Hennenberg) heredesque suos nostros et sacri imperii castrenses
et feodatorios perpetuos in castro dicto das alte huse prope ciuitatem Swinfort sito, non obstante si
nos aut successores nostri ciuitatem predictam Swinfurt a diue recordacionis predecessoribus nostris
sibi suisque heredibus pro quinque millibus marcarum argenti puri eciam et a nobis obligatam se
redimere contingerit, creavimus, fecimus, creamus et facimus – conferentes ipsi et ipsis nichilominus
pro feodo et bono castrensi medietatem rubeti siue ligni dicti der Hayn sitam versus castrum dictum
Meyenberg ad dictum castrum ab antiquo pertinentem et aduocaciam villae dictae Vorst, quam
quidem aduocaciam pro sexaginta marcis argenti a Johanne dicto Flyger, sibi per diue recordacionis
Albertum regem predecessorem nostrum obligatam, redimere debet et potuerit, eum voluerit. –
Datum Spire 1330 sexta feria post festum pentecostes.
56.

21. Juni 1330
Huldigungsbrief der Stadt Schweinfurt an Graf Berthold von Henneberg (=Schleusingen) bis zur
Ablösung der Pfandschillings an der Stadt Schweinfurt von Heinrich VII. zu 2000 und von Ludwig dem
Bayern zu 3000 Mark Silbers.
Abgedruckt in Schultes diplom. Gesch. v. Henneberg Th. II. Urkundenbuch S. 93, beginnend: Wir ..
ich .. der Schultheize vnd die burgere gemeinlichen zu Swinforthe bekennen – und im Uebrigen bis
auf die Pfandsumme übereinstimmend mit der Urkunde oben num. 48.
57.
16. November 1330
Schultheiss und Schöffen zu Schweinfurt räumen dem Richolf von Wenkheim, ihrem Vogt, und seinen
Erben einen Hof am oberen Thore frei von Bete und Wache ein.
In Gotes namen amen. Wir Sifrit von Halle der schvltheisse, Cvnrad von Windeshem, Henrich
Ruchstein, Cvnrad von Ezeveld, Henrich vnd Cvnrad Steckeranft gebrudere, Cvnrad Mvlner, Henrich
vnd Cvnrad von Kvtzelspur gebrudere, Henrich von Windeshem, Cvnrad von Wippoltshusen, Apelo
Rvcker vnd Cvnrad Obesser, Scheffen zv Svinfurth, bekennen offenliche an disem brife vnd tvn kvnt
allen luten, di itzvnt sin oder nach vns kvmen, das wir mit wol beratem mute vnd mit gvten willen
aller der, di in den rat gehoren, durch maninger hande liebe, frvntschaft vnd dinst, di vns vnd der
stad zv Svinfurth der erber ritter her Richolf von Wegenchem, vnser voyt, nvtzlichen bezovget vnd
getan hat vnd noch tvn sal vnd mag, [S. 64] haben dem selben rittere vnd sinen erben fri vnd ledig
gegeben vnd gelassen eynen hof, der gelegen ist in der stad zv Svinfurt aller nehest bi dem ober tore
zv der linketen hant an der vsfart dez selben tors, der etteswan was Cvnrads Sellemannes, also daz
der selber hof fri sal bliven vnd sin im vnd sinen erben ewiclichen an alle bete vnd an alle wache, vnd
daz der selbe ritter vnd alle sin erben nach im, di dar inne sitzen, avch fri svllen sin ewiclichen in dem
selben hove aller bete vnd aller wache, man in sal avch in dem selben hove keynen offenen win zv
dem zappfen schenken, noch de keyne offenlichen tavernen halden. Vnd daz di friheit im vnd sinen
erben von vns vnd vnsern nachkvmenden vnvirbrvchlich vnd veste blive, des han wir in dar vber
gegeben disen brif mit dem grossern jngesigel der stad zv Svinfurt virsigelt vnd bevestet. Vnd ist daz
geschehen vnd ist dirre brif dar vber gegeben, dv man zalte von Cristes geburte tvsent iar drvhvndirt
iar in dem drissigistem iare an dem nehestem Fritage nach sant Mertins tage.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Das Siegel fehlt an den noch vorhandenen
Pergamentstreifen.
58. a. und b.
15. Juni 1331, 19. Oktober 1344
Urkunden über Verleihungen von Schweinfurter Recht durch Ludwig von Bayer an Coburg 15. Juni
1331 und an Meiningen 19. Oct. 1344.
Abgedruckt ist die erstere Urkunde bei Hön Coburgische Historie II. S. 63, die letztere in den
Monum. Boic. Vol. XLI. P. 81. Vergl. auch oben num. 35.
59.
25. September 1332
Bischof Wolfram von Würzburg trennt auf Bitte des Pfarrers Conrad Kisling zu Schweinfurt und des
Ritters Johannes von Wenkheim das Filialdorf Schonungen unter Zustimmung des Stifts St. Johannes
zu Haug als Kirchenpatrons von der Mutterkirche zu Schweinfurt und erhebt diese bisherige Filial zur
selbständigen Pfarrei.
Abgedruckt in den Monum Boic. Vol. XXXIX. pag. 481.

60.
2. Mai 1333
Schultheiss und Schöffen zu Schweinfurt erklären ihre Dinwilligung zu einer von den Baumeistern der
Pfarrei Schweinfurt24 mit dem Ritter und Vogte Richolf von Wenkheim abgeschlossenen Vertrag,
durch welchen sie demselben einen gemeinen Weg vom Kirchhofe zu seinem Hof verkauft haben.
Wir der schultheise vndt die schepffen gemeiniglichen zue Schwinfurt bekennen offendtlichen an
diesem briefe, das Heinrich Steckeranft, Apelo Rocker vndt Cunradt von Küzelspur, baumeistere
unser Pfarre zu Schwinfurt, haben verkauft mit unserm rathe, willen vndt [S. 65] heissunge dem
vesten rittere herren Richolffen von Weinckheim, vnserm voyte, vndt synen erben den weg, der da
gehet von seines hoffes pfordten bis an der prediger hoff bey dem kirchhofe, also dass der weg
ewiglichen nun mehr in desselben ritters hoff soll gehören mit allem rechte. Wir bekennen auch, dass
wir das gelt vmb den weg von dem vorgenanten rittere empfangen han, vndt haben es gegeben vndt
gekerth in vnsers gottshuses nuez allzumahle. Zu vestigkeit derer dinge haben wir das grösser
insiegel der statt zu Schwinfurth an diesen brief gehenckt. Der ist gegeben, do man zahlte nach
Christus geburte tusendt jahr dryhundert jahr vndt dry vndt dryssig jahr an dem nechsten tag nach
sant Walpurge tag.
Aus dem grossen Rezessbuche im Schweinfurter Archiv.
61.
15. Februar 1334
Bischof Heinrich von Eichstädt räumt dem Abt Albrecht von Ebrach und dessen Abtei die Gefälle
seines Hochstiftes zu Schweinfurt und Königshofen so lange ein, bis daraus 800 Pfund Heller gezogen
sein werden.
Wir Heinrich von gotes gnaden bischolf dacz Eystet bechennen offenleich allen den, die disen brief
sehent, lesent oder horent lesen, daz wir dem ersamen geistleichen mann hern Albrecht abt dacz
Eberach von vns vnd vnsers capitels wegen geben ganczen gewalt maht vnd chraft, allen den gut, die
wir haben dacz Sweinfurt vnd dacz Chungshofen vnd di do zugehorent, gesucht oder vngesucht, swie
sie gehaissen sein, ob der chains veruallen wer mit chainer slaht irsalung oder versaumnuz, wider
vodern schol mit dem rehten geleicher weiz, als wir selber, wann wir im di selben gut vnder vnserm
vnd vnsers capitelz vnd vnder der hochgeporn fursten herren hern Wernthein bischolf dacz
Babenberch vnd herren hern Heinreiches abt dacz Fulda vnsers liben vetern vnd oheims jnsigel mit
allem reht vnd nuez ein gegeben haben alz lang, bis er von den selben guten acht hundert phunt
haller ein genimppt genczleich vnd gar, also bescheidenleichen, swaz er mit rehten chlagen der
vorgenanten gut, di veruallen sein, schaden nimpt, di schol er vnd sein chloster dacz Eberach von den
e geschriben vnsern guten dacz Sweinfurt vnd dacz Chungshofen auch genczleich vnd gar ein nemen.
Daz daz alzsampt stet vnd vnzeprochen beleib, dez geb wir im disen Brief, geuesstent mit vnserm
heimleichen jnsigel, do man zalt von Christes gepurd tausent jar vnd drey hundert jar dar nach in
dem vier vnd dreizzigstem jar an dem nehsten dinstag nach25 sand Valleinteins tag des heiligen
Marterers.
Vom Original im Reichsarchiv zu München mit wohlerhaltenem Siegel.
62.
14. Februar 1336

24

Es sind dies die später sogenannten Gotteshausmeister, als welche sie auch im gr. Rezessbuch bezeichnet
werden.
25
Dies Wort steht im Original doppelt.

Schuldbrief an Fritz Smit zu Schweinfurt von Apel Hovemann von Arnshausen als Vormund der Kunen
Kinder dortselbst über Gült- und andere Reichnisse von einem Hause am Markte zu Schweinfurt und
von Gütern bei Grettstadt.
Ich Aplo Hoveman von Arneshusen, vormunder Kvnzen, Kvnnen [S. 66] vnd Hilten, Kvnen von
Arneshusen seligen kinder, bekenne mit den selben kinden vnd vor si offenlichen an disem brive, das
die selben kynt svllen geben ewiclichen alle iar Fritzen Smide burger zv Svinfurth vnd sinen erben
achtehalp pfvnt haller gvlde, alle iar halp vf sant Walpurge tag vnd halp vf sant Mertins tag vnd zvei
hvnre zv vassenacht vnd eynen lammesbvch zv ostern vnd zvei maldir korn gvlde gvtis rocken
Svinfurter maszes alle iar in der erne von dem hvse vnd hove, das zu Svinfurth lict an dem markete bi
Appeln Rvckers hvse vnd von dren eygenen morgen winwasses, di da ligen zu Gretzstad in der marke
an zven stvcken, zvene morgen bi eyn andir vnd eyn morgen odir mer an eym andern stvcke. Is
mvgen avch di vorbenanten Kvnen kint odir ich wider kavfen di vorbenanten zvei maldir korn gvlte
vmb Fritzen Smit odir sin erben vmb achte pfvnt hallere von sant Peters tage, der nv kvmmet in der
vasten, in wendig zven iaren, zv wilicher zit si wollen. Vnd kavfen si di gvlde also wider, so ist in ledig
vnd los der eyne morgen winwasses, der da vor benant ist vnd lict altirs eyne, also das si den wenden
vnd keren mvgen, wo vnd wi si wollen. Abir di andirn gvlde svllen si ewiclichen geben von den andirn
gutirn. Wer abir das si die zvei maldir gvlte in den zven iaren nicht ab kavften, so sullen si dar nach
ewiclichen di gvlde alle mit eyn andir geben von den vor benanten gvtirn allen mit eyn andir Fritzen
Smide vnd allen sinen erben. Zv vrkvnde vnd vestikeyt allir dirre dinge ist dirre brif dar vbir gegeben
vnd vir sigelt mit der stad ingesigel von Svinfurthe. Der ist gegeben vnd vir sigelt mit der stad
ingesigel von Svinfurthe. Der ist gegeben, dv man zalte von Cristes geburte tvsint iar drv hvndirt iar
vnd ses vnd drissig iar an sant Valentins tage des helgen mertelers.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Das Siegel ist von den noch vorhandenen Pergamentstreifen
abgeschnitten.
63.
8. November 1336
Schultheiss und Schöffen von Schweinfurt beurkunden die vor ihnen erklärte letztwillige Verfügung
von Kunigunde, der weissen Smidin, zu Gunsten ihrer Söhne Heinz unf Fritz Smit.
Wir Aplo Rvcker schultheisse, Cvnrad von Ezevelt, Henrich vnd Cvnrad Steckeranft gebrvdere, Cvnrad
vnd Henrich von Kvtzelspur gebrvdere, Henze von Windeshem, Henze Schultheisse, Cvnrad Obesser,
Cvnrad von Wipoltshusen, Cvnrad Arnold vnd Cvnrad Fakeldey, Scheffen zu Svinfvrt bekennen
offenlichen an disem brive, das vor vns was an gerichte di erber vrowe Kvnegvnt di Wisze Smidin wol
gesvnt liebes vnd sinne, vnd bekante, das ir svn Henze von ir geteylet hette vnd abgerichtet were vnd
mit al irm gvte, es were eygen erbe odir varnde habe, nicht zv tvnde hette. Vnd sprach vnd machte
vnd saste vor vns, das Fritz ir svn vnd sin erben, ob si stvrbe vmbesetzet irre dinge haben vnd nemen
solde als ir gvt besvcht vnd vmbesvvht genzlichen, vnd gab im das vor vns zv eyner luterlichen gabe,
also das er da von tvn solde irre sele nvtz als in got gemante vnd gewiste. Si gab auch Henzen irm
svne nvn vnd zvenzig eygen eckere in dem Bvchental, zvenzig an eyme stvcke, vnd fvnve bei den
selben avch an eyme stvcke, vnd vier eckere boben den zvenzigen avch an eyme stvcke, also das er di
sal nissen vnd haben alleyne zv sime liebe vnd nicht lenger; er en habe dan kinder mit siner wirtin, [S.
67] das kint odir di kinder sollen di eckere haben nach irs vatir tode zv rechtem eygene, also das si
mit in sollen tvn wes si gelvstet, zv virsetzene odir zv virkavfene wan si wollen, an alle wider rede.
Wer abir das Henze Smit ir svn nicht kinder en hette so sollen di eckere alle nach sime tode wider
gevallen vf Fritzen Smiden irn svn odir vf sin erben. Es en sal avch Henze Smit noch en mag di eckere
noch den nvtz der eckere vir kavfen noch vir setzen noch sin lib gedinge dar an, wan das er si nvtzen
sal alle iar vnd den nvtz nemen von den eckern, der dar vffe wesset, ob er will, di wil er lebet. Wer
avch das er di eckere odir den nvtz vir kavfte odir vir setzete odir sin lipgedinge dar an, so den sal er
zv hant nicht mehr rechtes an in haben vnd sollen zv hant wider vallen vf Fritzen sinen bruder vnd sin
erben. Es sal avch der vorbenante Henze vnd sine kint, ob er si hat, alle iar geben von den eckern

Fritzen Smide vnd sinen erben zehen schillinge haller gvlde vf sant Mertins tag und zvei hvnre zv
vassenacht ewiclichen zv rechtem zinse. Diese ding sollen an gen nach irm tode vnd ob si stirbet irre
dinge vmbesetzet. Wan di selbe vrowe Kvngvnt sprach vnd bekante vor vns offenlichen, das noch
Firtz noch Henze ir svne von der dinge wegen, di vor bescriben sin, kyner hande recht noch
vordervnge zu irm gvte haben solden vnd das si di rede alle wandeln wolde, ob si des gelvstede, vnd
mer odir minner ir iclichem geben wan si wolde vnd ir gvt gesvnt odir krang besetzen vnd geben
solde, mochte vnd wolde an alle di stete vnd allen den lvten den si wolde, vnd nicht virbvnden wolde
sin von in noch von nimanne, svnder altirs eyne, ob si ab ginge von todes wegen vmbestezet irre
dinge, des Got nicht en wolle so sollen di ding besten genzlichen als si sin bescriben vnd besetzet .. Zv
vrkvnde vnd vestikeit dirre dinge han wir der schultheisse vnd di scheffen von Svinfvrt vnsirre stete
ingesigel dvrch der vorbenanten vrowen bete willen an disen brif gehenket. Der ist gegeben an dem
fritage vor Martini, dv man zalte von Cristes geburte tvsint iar drv hvndert iar vnd ses vnd drissig iar.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Das Siegel fehlt an den noch vorhandenen
Pergamentstreifen.
64.
4. Februar 1337
Graf Poppo von Hennenberg, Commentur des deutschen Hauses zu Schweinfurt, verkauft der Stadt
Schweinfurt die alte und neue Badstube vor dem Mühlthor.
Wir Bruder Boppe von Hennenberg vndt die brüder gemeiniglichen des Teutschenhuses by
Schwinfurt bekennen offendtlichen an diesem briefe, das wir mit vereintem muthe han verkauft
gerechtiglichen vndt verkauffen vndt geben an diesem briefe, durch nuczes willen vnsers vndt des
vorbenanten huses, den erbarn lüten, den burgern vndt der Statt gemeiniglichen zue Schwinfurt, die
alden badestuben, die vor dem Mühlthor zu Schwinfurt, wann mann aus der statt gehet, zuue der
lincken handt ist gelegen, mit dem nucze vndt rechte, als darzue gehört vndt wir sie gehabet han, vnd
haben ihn auch verkaufft vndt gegeben alles das recht, das wir hatten vndt haben mochten, es were
von rechte oder von gewonheit, zue der newen badestuben, die gegen der alten gebawet ist vber
den weg, vmb [S. 68] siebenzig pfundt haller vnd fünf pfundt haller, vndt bekennen, das wir die haller
vmb dies gut von inen genczlichen empfangen haben, vndt in vnsern vndt des huses zu Schwinfurt
nucz vs wieder gegeben haben vndt gerichtet, vndt wir kisen vndt verzihen vns vndt das vorbenante
haus vndt kloster alles des rechten, das wir haben, zu den zwey badestuben, vndt geben das recht
den burgern gemeiniglichen von Schwinfurt vf an diesem briefe, vndt geloben vor vns vndt vnser
nachkommen, den kauf stete zue halten, ewiglichen ohne geuehrde. Zu ganzer vestigkeit vndt zu
vrkunth darüeber haben wir ihnen gegeben diesen brief versiegelt mit des closters vndt der brüder
insiegel des Teutschenhauses bei Schwinfurt, das wir daran mit vnser aller wissene han gehencket.
Dieser brief ist gegeben nach Christi geburth tusendt jahr dryhundert jahr vnd sieben vndt dryssig
jahr an dem dienstage nach vnser Frawen tage Kertzewiehe.
Aus dem grossen Rezessbuch im Schweinfurter Archiv.
65.
12. Juli 1337
Verzeichnis der dem deutschen Hause bei Schweinfurt von benannten Einwohnern der neuen Stadt
Schweinfurt, der alten Stadt und anderer Orte zustehenden Gülten und Zinsen in dem erneuten
Zinsbuche dieses Hauses, datirt vom 12. Juli 1337.
Dies Zinsbuch befindet sich im Originale in der Mainberger Schlossbibliothek und ist vollständig
abgedruckt im Archiv des histor. Vereins für Unterfranken Bd. XXII. Heft 3. S. 630-698. Die auf die
neue und alte Stadt zu Schweinfurt bezüglichen Abschnitte beginnen: - dis cinsbuech - hebit sich an
an der Nuwen stat und dar nach an der Alten stat. – Dis ist die gulte und di cinse di gevallin uf der
Alten stat zu Swinfurte. (Siehe auch num. 42.) Datum im Eingange des Buches: - und geschach das

in dem jare also man zalte von Cristi geburte drucehin hundirt iaer und sibin und driszich iaer an
dem abende der iuncfrawen sante Margareten.
66.
7. Januar 1338 Eichstätt
Bischof Heinrich von Eichstädt beurkundet dem Stift Haug zu Würzburg, dass Graf Heinrich der
Aeltere von Hennenberg die in der Urkunde num. 51. 1. Ziff. 4 stipulirte Eigenmachung des dort
bezeichneten Zehenten erwirkt hat.
Heinricus Dei gracia episcopus ecclesie Eystetensis honestis viris .. decano et .. capitulo ecclesie sancti
Johannis in Hauge extra muros Herbipolis sinceram in domino salutem ac indubitatam noticiam
subscriptorum. Nobilis vir Heinricus de Hennenberg comes senior fidelis noster dilectus nobis cum
instancia supplicauit, vt cum ipse decimam prouenientem de non nullis agris campestribus infra
limites parrochialis ecclesie opidi Swinfurte vobis et ecclesie vestre iam dudum vt accepimus
incorporate sitis, rodescehende volgariter nuncupatam, ad viginti maldrorum siliginis mensure opidi
Swinfurte iam dicti pensionem annuam estimatam, quam a nobis et ecclesia nostra idem comes
pertempora se tenuisse asseruit tytulo feodali, vobis et ecclesie vestre iam pridem libera et perfecta
donacione dederit, tradiderit et donarit inter viuos, prout in literis ipsius desuper vobis traditis dicitur
contineri, nos huiusmodi donacionem suam ratam et gratam habere ac ean [S. 69] dem decimam
cum suis iuribus et pertinenciis vniuersis vobis ac dicte ecclesie vestre apropriare, incorporare ac
inproprium tradere et donare fauorabiliter dignaremur, presertim, cum idem comes coadunata manu
nobilis matrone domine Sophie, conthoralis sue legitime, allodium suum situm in villa Svntheim,
quod ad ipsum tytulo proprietatis huc usque pertinuit ac vtilitatem sepedicte decime longe precellit,
in nostris manibus libere resignarit tenendum deinceps a nobis et dicta nostra ecclesia nomine feodi
in recompensam decime memorate. Nos igitur attendentes non modicum fauorem iuris existere
decimas et alias res ecclesiasticas detentas al laicis ab eorum manibus eripere ac eas ecclesiis ac
ecclesiasticarum personarum vsibus proinde applicare, considerantes quoque, quod occasione
incorporacionis decime prelibate propter huiusmodi recompensam nullum prorsus ecclesie nostre
preiudicium generetur, sed constet pocius ipsius ecclesie nostre condicionem fieri meliorem, prelibati
comitis supplicacionibus fauorabiliter inclinati prenotatam decimam rodescehende dictam cum
vniuersis suis pertinenciis iuribus et requisicionibus quesitis et inquirendis vobis et sepefate ecclesie
vestre inpropriamus, incorporamus ac in ius et proprietatem liberaliter tradimus et donamus, illam
vobis et dictam ecclesiam vestram pleno proprietatis nomine ac directo rerum dominiopresentibus
transferendo. Ineuidenciam quoque premissorum robur et certitudinem presentes vobis dedimus
literas sigilli nostri maioris appensione de nostra certa sciencia consignatas. Datum et actum in
Eysted anno domini M◦CCC◦XXX◦VIII◦ feria quarta post Epyphaniam.
Diese Urkunde liegt vor in einem Transsumpte, das am 22. Jan. 1338 (in die Vicentii) in stupa maiori
curie dicte Fulda site in Hauge Teodorus de Buselebin scolasticus ecclesie s. Joh. in Hauge durch den
Notar Bertholdus de Ysenaco fertigen liess. Vom Original des Notariatsinstrumentes im
Reichsarchiv zu München mit dem Zeichen des Notars.
67. a bis f.
29. Oktober 1338, 3. u. 4. November 1338, 5. u. 26. November 1339
Urkunden über den Verkauf des Weinzehent bei Schweinfurt, des Grafen Zehent genannt, von Graf
Heinrich dem Aelteren zu Hennenberg-Aschach und seiner Gemahlin Sophia an Graf Berthold von
Hennenberg-Schleusingen, welcher Zehent zu zwei Theilen an das Kloster Vessra und zu einem Drittel
an das Stift Schmalkalden auf Wiederlösung gegeben ist, mit Genehmigung des nun den Graf
Berthold, der Vessra und Schmalkalden im Besitz bestätigt, hiermit belehnenden Bischofs von
Eichstädt als Lehnsherrn; ferner über den Verkauf Heinrichs des Aelteren an Berthold von drei
Weingärten, genannt die Stemler, an der Mainleite bei Schweinfurt, 29. Oct., 3. und 4. Nov. 1338, 5.
und zweimal 26. Nov. 1339.

Abgedruckt in Schöppach und Brückner Hennenberg. Urkundenbuch Th. II. num. 51-53 und 64-66.
Vergleiche oben num. 51. II. Ziff. 4 und num. 66.
68.
2. Mai 1339
Graf Berthold von Hennenberg sichert dem Kloster Ebrach zu, dass er während seines Pfandbesitzes
von Schweinfurt des Klosters Güter und Leute in Gochsheim nicht weiter, als nach dem näher be [S.
70] schriebenen Herkommen, mit Bete oder Steuer belasten wolle.
Wir Berthold von gots gnaden grafe von Hennenberg bekennen offenlichen an diesem briefe allen
den, die in sehen, horn oder lesen, wanne die geistlichen lute .. apt vnd conuent zv Eybra duchte, daz
wir dekeyne bethe solden setze noch neyme von irn luten vnd guten zv Gochsheym, die wile wir oder
vnser erben die stat zv Swinfurte inne hetten von des ryches weigen, des einten wir vns mit den vor
genannten geistlichen luten, also daz wir beydersit des vf ein recht vnd kvntschaft gingen, also, was
vns darumbe des ryches lute vnd sust ander erber gemeyne lute, die es nicht ane ginge, vf yren eyt
besagten, wie ez von alter an vns chvmen weire von des ryches weigen, daz wir daz steyte sollten
halte . Die bekanten vnd besagten vf yrn eyt, daz die vorgenanten gut vnd lute, er sie an vns gwemen,
dekeyne bethe andirs trugen noch geyben, danne ob ein kvnig, keyser odir sin lantvogt gweymen gen
Swinfurtte oder gen Gochsheym, so sollten sie kvchenspise, futer vnd herberge trage vnd geibe
glicher wise als ander des ryches lute. Wanne nu daz recht vnd die kvntschaft von des richs luten vnd
andern erbern gemeyn luten, die ez nicht an trat, vns des also vnderwiset hat .. so sprechen wir daz
fur vns vnd vnser erben, daz wir oder vnser erben die gewonheyt furbaz suln vnd woln halde vnd
habe von des rychs weigen als vor besagt ist, vnd der vorgenanten geistlichen mannen von Eybra lute
noch gut zv Gochsheym nicht suln noch enwoln dringe noch besweyre mit beythe oder sture danne
als vor geschriben stet. Da bie sint geweist der erber man der von Grizheym probst zv
Wechterswinkel vnd die rittere Johannes von Wengheym, Heinrich von Sternberg vnd Rycholf von
Wengheim amptman zv Swinfurtte vnd ander erber lute vil, den wol zv globen ist. Vnd des zv vrkvnde
geiben wir disem brief versigelt mit vnserm hangenden insigel. Daz gescheihen ist nach Gots geburte
druzeihenhundert jar darnach in dem nvn vnd drizzigesten jare an den svnetage nach send Walpurge
tage alre nehest.
Vom Original im Reichsarchiv zu München. Dies Siegel ist bis auf den rechtseitigen Rand
wohlerhalten. Die Besitzungen des Klosters Ebrach in dem Reichsdorfe (mon. Boic. XXX. 1 pag. 221
de anno 1234. Schultes dipl. Gesch. von Henneberg I. 221 de anno 1317, wonach das von des
Reichs wegen durch Berthold von Hennenberg inne gehabte Gericht sowohl des Reiches Leute, als
auch der Mönche Leute besuchen mussten) Gochsheim sind aufgezählt in dem Kloster Ebracher
Urbarium von 1340 bei Wegele Monum. Eberacensia p. 86, 87. In diesem Urbarium kömmt auch
eine Notiz über einen Schweinfurter Bürger vor p. 120: Item dictus Volk ciuis in Swinfurt dat ½
libram cere de vinea in Gochsheim. Vergl. über die Eingehörung Gochsheims in die Reichsvogtei
Schweinfurt Urk. num. 152 und über die Beschwerung der Ebracher Güter zu Gochsheim Urk. Num.
45.
69.
8. Februar 1344
Das deutsche Haus zu Schweinfurt verkauft mehrere Weingärten und Aecker an den Schweinfurter
Bürger Fritz Smit.
Ich bruder Heinrich der Kylholtz, kumentuwer zu Swinfurt vnd di bruder gemeinklich des selben
huses Tutsches ordins bekannen offenlich an disem gegenwertigen briue und tun kunt allen den, di in
sehen oder horen lesen, daz wir mit wizzen und mit vrlaube des er [S. 71] barn mannes bruder Orlen
von Heydecke, vnsers lantkumentuwers zu Franken, verkauft haben reht und redlich und zu kauffe
geben dem bescheydin manne Fritzen Smide, eyme burger zu Swinfurt, und allen sinen erben di
wingarten, di an der steyngruben gelegen sin, die etteswenne Wegnerlins waren von Dyetelbrune,

vnd anderhalben acker wingarten, di da ligen an der Heynliten, da vns der vorgenant Fritze gap daz
virteyl, und anderhalben acker, der da vnser was, an der Nebilgruben, der da bi lit, vnd ein virteyl,
daz da lit an dem Holtzapphel, und dri acker wingarten, da vns Erdingerin das virteyl von gap. Di
vorgeschrieben wingarten habe wir ime geben mit allen rechten, also wir sie biz her gehabet haben.
Er hat vns auch geben vmme iden morgen wingarten sechzehen phunt heller, der wir gar und
gentzlich von ime gewert sin und in des vorgenanten huses nutz gewant haben. Ez ist auch mer geret,
daz der vorgenant Fritze oder sine erben, aber wer di vorgeschrieben wingarten inne hat, daz der alle
iar sal geben und reichen vns und vnserme huse zu Swinfurt eine vasenachthun und ein Mertins hun
on den vorgenanten wingarten an der Steyngruben vnd von den andern wingarten, di an disem briue
auch geschribin sten, auch ein vasenacht hun vnd ein Mertins hun. Auch ist geret, abe Fritze Smit
oder sine kint di vorgenant wingarten wolten oder musten verkeuffen, waz man im danne drume
wollte geben an geuerde, des hat der kumentuwer und di bruder des vorgenanten huses den gewalt,
di wingarten zu nehmen umme [dasselbe gelt]26 abe si wollen, wer in aber daz nit gefugsam und daz
si ir nit enwolten, weme danne der vorgeschriben Fritze oder sine kint di egenanten wingarten
[geben] zu kauffe, dem sal man si verlihen an hantlan. Furbaz wanne si kumen vz des egenanten
Fritzen hant und siner kinder, so sullen sie furbaz sten zu allen rechten, also ander vnser zins gut mit
dem hantlan. Sunderlich auch geloben wir dem vorgenanten Fritzen oder sinen erben, abe di
vorgeschriben wingarten irgent ansprech werden, des sulle wir in oder sine erben entwerden, wa
man billich recht nemen oder geben sol. Daz diese vorgeschriben rede alle war, stet und
unentwichen blibe, des zu eime vrkunde und einer sicherheyt gebe wir ime disen brif insigilt mit des
vorgenanten huses insigil und mit vnsers lantkomentuwers insigil zu Franken des vorgenanten. Des
sin gezuge bruder Wortwin von Sauwensheim, huskumentuwer, bruder Heinrich von Wulfingin und
bruder Friderich von Mecherit, kelner des vorgeschriben huses. Daz ist geschehen, da man zalte von
Cristis geburte drutzehenhundert iar dar nach in dem vir und virzigsten iare an dem nehesten
suntage nach unser Vrauwen tage Lichtmesse.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Beide Siegel sind gut erhalten, abgebildet im Archiv des
histor. Vereins für Unterfranken Bd. XXII. Heft 3 Tafel zu S. 701.
70.
7. März 1345
Schultheiss und Schöffen von Schweinfurt beurkunden eine vor ihnen erklärte letztwillege Verfügung
der Kunigunde Altendorferin.
Wir Appel Rucker der schultheizze und die schepphen zu Swin [S. 72] furt bekennen offenlich an
diesem briue, daz vor vns was Kunigund Altendorferin und gap mit vorbedachtem mute allez ir gut,
gesucht und ungesucht, Kunlin, irem tichter, nach irem tade. Auch ist geret, wer ez, daz vorgenant
Kunlin sturbe unverandert27 und daz ime got keynen erben hette beschert, so sal Conrat Erdinger und
Gotze hinder dem Kasten des gutes gewaldig sin und sullen ez geben durch irer selen willen an
goteshuser nach der burger rat. Des zu eyme urkunde unde sicherheyt haben wir der stat insigil zu
eime gezugnisse an disen brif gehangen. Daz ist geschehen, da man zalte von Cristis geburte
drutzehenhundert iar und dar nach in den funf und virtzigsten iare an den nehesten mantage nach
mittevasten.
Vom Originale im Schweinfurter Archiv. Vom Siegel ist nur ein kleines Bruchstück übrig.
71.
25. Juli 1346 Nürnberg

26
27

Original ist hier defekt.
ohne Standesveränderung, im ledigen Stande.

Kaiser Ludwig der Bayer gestattet dem Grafen Heinrich, Bertholds Sohn, von HennenbergSchleusingen, das erbliche Reichsburggut von der alten Burg bei Schweinfurt auf die neue Burg (das
„neue Haus“) in Schweinfurt zu übertragen.
Abgedruckt in Gruneri opuscula I. 276. Nachdem in dieser Urkunde Kaiser Ludwig die von Heinrich
VII. am 17. Sept. 1310 (Urk. num. 41) ertheilte Erlaubniss zum Baue „der vesten das Nuwe Haws zu
Swinfurt“ wiederholt hat fährt er fort: Wir haben in (Heinrich, seiner Gemahlin und Kindern) auch
günnet vnd erlaubt, das sie das bürgut, das sie dar vf vnssern vesten zu der Aldinburg, gelegen bie
Swinfurt, gehabt habin, fürbas vf der obgenantin vesten Nuw Haws von vns vnd vnssern
nachkumen von dem riche mit allen rechten an nutzen und gulten zu lehen empfahen. Datirt ist die
Urkunde von Nürnberg an St. Jakobstag 1346.
72.
20. September 1347
Bestimmung über Schweinfurt im Theilungsvertrage zwischen der Wittwe des Grafen Heinrich,
Bertholds Sohn, von Hennenberg-Schleusingen und ihrem Mannesbruder Graf Johann.
Abgedruckt in Schöppach und Brückner Henneberg. Urkundenbuch II. num. 116 und in der
einschlägigen Stelle lautend: Auch sint wir gescheiden vemb die stat Swinfuort, daz die ieder
herschaft halb si sal ane geuerde.
73.
13. August 1348
Urtheilsbrief des Landrichters am Rock, wonach die Stadt Schweinfurt um 100 Mark Silbers
gepfändet werden soll wegen Aufnahme des von diesem Landrichter geächteten Appel Engelin von
Wetrungen.
Ich Chunrad kamermeister, lantrihter am Rock, tun kunt an diesem brief, daz Heinrich dem
Kuchenschriber vor mir in geriht erteilt ist, daz er pfande gewarten sol von den richtern vnd von den
burgern gemeinlich der stat zu Swinfurt fur hundert mark silbers darumb, daz [S. 73] si Appeln
Engelin von Wetrungen, sinen ahter, der in mit der lantgerihts am Rock briefen verboten wart von
geriht, vnd daz si den vber daz gebot freuelhaft behuset vnd behofet haben, als der vorbenant
Heinrich Kuchenschriber mit des lantgerihts poten in geriht erzuget hat nach reht. Vnd ist ime von
geriht daruber zu schirmer geben vnd zu helfer der schultheiz von Babenberg oder wen er ime von
sinen wegen gibt, der ime pfande von in helfen sol. Tet er des nicht, man richt dem clager hintz im als
recht wer. Vnd daruber zu einer merern bestetigung henk ich min insigel zu den vorbenant
lantgerihts insigel an disen brief, der mit vrteil geben ist, do man zalt von Crists geburt
drutzehenhundert iar vnd in dem aht vnd viertzigsten iar an dem nehsten donrstag vor vnser
Vrauwen tag als si verschiet und zu himel fur. Des sint gezug die erbern lut, die desselben mals
gerihts hulfen, Chunrad Rabenekker und Herdegen vor der Muntz, Chunrad Scheidmantel, Syfrit
Bygner, purger zu Babenberg und ander erbern lut fil und genuek.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Von jedem der beiden Siegel ist noch der grössere Theil
erhalten.
74.
15. Februar 1351
Graf Johann von Hennenberg und seine Gemahlin Elisabeth verpfänden ihren Halbtheil an dem alten
Hause ober Schweinfurt und an der Burg und Stadt Schweinfurt mit allen Zugehörungen an Bischof
Albrecht und das Stift zu Würzburg für 6000 Pfund Heller vorbehaltlich der Wiederlösung um
dieselbe Summe.

In Gottes namen amen. Wir Johannes von Gottes gnaden graf zu Hennenberk vnd fraw Elysabeth, sin
eliche husfraw, bekennen vnd tun kunt öffenlichen an disem brief allen gegenwertigen vnd künftigen
lüten, die disen brief sehen lesen oder hören lesen, das wir mit wolbedachtem vereintem mut vnd
mit gesamenter hant vnd auch mit gutem rat vnserr fründ vnd dyener durch vnser mangerley nöttich
vnd gar schedlich schulde fur vns vnd alle vnser erben reht vnd redlich versetzet vnd ingeentwort
haben, versetzen vnd inentwurten auch mit disem brief dem hochwürdigen unserm gnedigen herren
byschof Albrecht vnd sinem styfte ze Wirtzburk vnser halpteil gentzlich vnd gar vnd swas wir vnd
vnser eldern nutze, gevelle, rehte vnd gewonheit vond dem ryche in pfands wise oder anders gehabt
haben vnd haben zu demselben halpteil an der burk genant das Althus ob Swinfurth, in dem bystum
ze Wyrtzburk gelegen, vnd an der burk vnd an der stat daselbs ze Swinfurthe vnd auch an den
dörfern Gochsheim, Ranfelt, Sendelfelt, Hylpoltzdorf und andern dörfern, höfen und wyhern, die
darzu gehören, und auch an kirchöfen, garten, velden, holtzern, wingarten, eckern, wissen, weyden,
wazzern, wazzerlaufen, wazzervare, seen, muln daselbs vnd auch an allen gehusten eygen vnd
andern lüten, eygenschaften, vogteyen, gerihten, lehenn, eigenn, geleyten, zöllen, cehenden, gülten,
cinsen, beten, stüren, geschozzen, banwinen, diensten, herbergen vnd allen andern nützen, gevellen,
rehten vnd gewonheyten, die zu den vorgenanten burgen vnd stat ze Swinfurth vnd dörfern gehören
und auch von alter gehört haben, swie si namen haben vnd swa si gelegen sin, gesucht vnd vngesuht,
vmb sechs tausent pfund alter genger vnd geber haller, der wir von vnserm [S. 74] herren,dem
byschof vnd dem stift ze Wirtzburk den vorgenanten, gar vnd gentzlich an alten hallern Wirtzburger
pfenningen, gulden, turnesen, golt oder sylber, als daz alles ietz dafür geng und gebe ist, gewert sin
vnd si auch in vnsern und vnser erben nutz küntlich gewendt vnd gekert haben. Darumb haben wir
auch für vns und alle vnser erben vnsern herren, den byschof vnd sinen stift ze Wyrtzburk die
vorgenanten, vörderlich, gentzlich vnd rechtlich gesetzt vnd setzen in liplich vnd nützlich gewer
vnsers halpteils vnd aller vnser vogtey, geriht, gwalt, rehtes vnd gewonheit an den vorgenanten
burgen vnd stat Swinfurt, kirchöven, dörfern, höfen vnd wylern vnd allen irn zugehörenden, als si
dauor geschriben sten, als wir vnd vnser elder die von dem riche vnd als vorgeschriben stet gehabt
vnd her braht haben. Auch haben wir für vns vnd alle vnser erben mit guten trüwen gelopt den
vorgn. vnsern herren, den bisch. vnd sinem stifte ze Wirtzburk, vnd gen in vns des auch vörderlich,
reht vnd redlich versprochen vnd verbunden, daz wir und vnser erben denselben vnsern herren vnd
den stift ze Wirtzb. der vorgen. burge vnd stat Swinfurt, dörfer, eygenschaft, vogtey, geriht, zölle vnd
andre gült vnd gut mit allen irn zugehörenden, gesucht vnd vngesuht, zu vnsern teil vnd rehten, als
vorgeschriben stet, ledigen, vertigen vnd wern vnuerzogenlichen vnd, wenne vnd wo es not geschiht,
ane geuerde vnd auch, als des landes ze Franken gewohnheit vnd reht ist, vnd auch abe ze tun
vörderlichen alle ansprach, vorderung vnd hindersal, die da sin oder werden gen dieser satzunge
oder an deheinen irn stüken.
Es ist auch zwischen vns beidersit beredt, daz wir oder vnser erben mit vnserm oder irem eigenn gelt
an geuerde vnd vns vnd in zu behalden an geuerde mügen die vorgn. vesten, dörfer vnd gut alle mit
irn zugehörnden vmb das vorgnant gelt sehs tausent pfunt alter guter genger vnd geber haller, die
man dann bezaln sol an alter hallern Wirtzburger pfenning, gulden, turnesen, golt oder silber, als daz
allez dann für als vil alter haller geng vnd gebe ist, widerlösen von vnserm vorgen. herren oder sinen
nachkommen bischöffen ze Wirtzburk oder, wenn niht bischofs da were, von dem capitel dez selben
styfts, die vns auch die selben vesten, dörfer vnd gut alle mit irn zugehörnden ane widerred vnd
vnuerzogenlichen sullen widergeben vnd widerentwurten vns oder vnsern erbe, welchs jars vnd zu
welcher zit in dem jare wir oder die selben vnser erben wellen ane geuerde. Doch also, were daz die
selbe widerlosung niht geschehe vor sant Mychels tock, so sullen stur, bet, zins vnd geuelle die
daselbs ze Swinfurt vnd sinen zugehörnden geuallen sullen vf vnd von sant Mertins tak, der dann
darnach aller nehst kumt, vnserm vorgen. herren, sinen nachkommen bischöffen vnd dem stift ze
Wyrtzb. werden volgen vnd beliben vnd sullen auch dann die burger daselbs ze Swinfurth gen in
dafür sprechen vnd in auch darumb ir offen versigelten brief geben. Vnd die bezahlung dez geltes der
selben widerlosung sol geschehen zer Nüwenstat im Saltzgöw, ze Melrstat oder ze Hassfurth, wa wir
oder vnser erben daselbs wsellen. Es ist auch beredt, were daz wir abgiengen ane libs erben, des Got
nicht welle, so sullen vnd mügen vnser liben brüder graf Berht und graf Ludwig die vorgen. burg und
stat mit irn zugehörnden widerlosen vmb daz vorgn. gelt vnd in aller der wise, als vor geschriben stet.

Auch ist beredt, was vnser vorgn. herre, sin nachkomen bischöf vnd der stift [S. 75] ze Wyrtzburk der
vorgn. vesten, dörfer, eygenschaften, vogtey, geriht, zölle, lüt, gut, gült, gewonheit, geuelle vnd
nütze vnd ir zugehörnder, als si vor geschriben sten, geniezzen oder dauon nemen vor der vorgn.
widerlosung, daz sol in niht an dem gelte der selben widerlosung abe gen oder abe geschlagen
werden, wan wir in daz alles auch mit gesamenter hant für vns und vnser erben frylich,
vollekömenklich vnd vnwiderrufenlich gegeben haben vnd geben auch an diesem brief.
Wir haben auch mit gesamenter hant für vns vnd alle vnser erben gelopt mit guten trüwen vnd
geloben auch an disem brief, dise vorgn. satzung in aller der wise vnd stücken, als da vor geschriben
ist, stet ze haben vnd ze halden vnd dawide niht ze komen oder ze tun öffentlich oder heimlich, mit
geriht oder ane geriht, geistlich oder wertlich, mit worten oder mit werken, noch yeman, der dawider
tun oder kommen wölt, mit deheinen sachen zulegen, das gesten oder des gestatten ane allerslaht
geuerde. Wir verzihen vns auch öffenlich mit gesamenter hant für vns und alle vnser erben aller der
gerihte, rehte, setze, vnd gewonheit, hilfe, si sein geistlich oder werltlich, die vns oder vnser erben
gehelfen möhten wider die vorgn. satzung vnd die dem vorgn. vnserm herren, dem byschof, sinen
nachkomen byschöffen vnd dem stift ze Wyrtzburk, ze schaden oder ze hinderung komen möhten an
deheinen vorgeschriben dingen vnd stücken. Vnd das daz alles also stet belybe vnd von vns beyden
vnd allen vnsern erben vnuerwandelt also gehalten werde, so geben wir vnserm vorgn. herren, dem
byschof, vnd sinem stifte ze Wyrtzburk, disen brief versigelt mit vnser beider insigeln, die mit vnser
beyder wizzen dar an sin gehangen ze einem gezuknus vnd waren vrkund aller vorgeschriben dinge.
Dieser brief ist aber geben do man zalte nach Crists geburt drützehenhundert jar vnd darnach in dem
ein vnd funftzigsten jar am nehsten dinstag vor sant Peters tak, der da vellet umb die vasenacht.
Vom Originale im Schweinfurter Archiv. Die Siegel sind von den Pergamentstreifen, an denen sie
hiengen, abgerissen.
75.
15. Februar 1351
Bischof Albrecht und das Domkapitel zu Würzburg einerseits und Graf Johann von Hennenberg und
seine Ehefrau Elisabeth andererseits treffen nähere Bestimmungen bezüglich der in voriger Urkunde
(num. 74) vereinbarten Afterverpfändung des Antheils der letzteren an der Reichspfandschaft von
Schweinfurt.
Abgedruckt in den Monum. Boic. XLI. Num. 191.
76.
16. Februar 1351
Bischof Albrecht und das Domkapitel zu Würzburg ertheilen dem Grafen Johann von Hennenberg
und seiner Ehefrau Elisabeth einen Revers wegen der von denselben in der Urkunde num. 74
vorbehaltenen Wiederlösung ihres halben Antheiles an Schweinfurt.
Wir Albreht von Gottes vnd des heiligen stuls ze Rome gnaden erwelter und bestetigter ze byschof
und daz gemein capitel dez stiftz ze Wirtzburk bekennen vnd tun kunt öffentlichen an disem brief
allen [S. 76] den, die in sehen, lesen oder horen lesen, daz der edel Johanns grafe zu Hennenberk und
sin elich fraw Elspet irn halben teil an der burk daz Althus genant, obwendig Swinfurth in unserm
bystum ze Wirtzburg gelegen, vnd auch an der burg und stat daselbs ze Swinfurth mit allen irn
zugehörnden vns dem bischof vnd dem stift ze Wirtzburk den vorgen. reht und redlich versetzt und
ingeentwurt haben nach sage der offenen versigelten briefe der vorgen. grafen vnd grefinn, die si vns
daruber geben haben, der abeschrift von wort zu wort hernach geschriben stet.
Hier folgt die oben unter num. 74 abgedruckte Urkunde nach ihrem ganzen Wortlaute.
Darumb haben wir der vorgen. Albreht für vns vnd vnser nachkomen bischöff ze Wirtzburk mit gunst,
willen und wort des vorgen. capitels gelopt vnd geloben mit disem briefe den vorgen. grafen und

grefinn ze Hennenberg vnd irn erben als si vorgeschriben sten wider ze lösen geben vnd wider ze
entwurten die vorgen. burge28 vnd stat mit irn vorgen. zugehörnden vmb daz vorgenant gelt sehs
tusent pfunt alter haller vnd geloben auch zu tun vnd ze halten ane geuerde allez daz da vor in dieser
satzung von vns geschriben stet. Vnd daz zeim waren vrkund haben wir der vorgen. Albreht vnser
insigel gehenkt an disen brief. Wir auch daz vorgen. capitel gemeinklich haben auch gelobt und
geloben mit disem brief daz selbe auch allez ze tun vnd ze halten ane geuerde, swenn niht bischofs
ist ze Wirtzburk, vnd daz wir auch deheinen byschof fürbazzer die gewer dez bistums ze Wirtzburk
niht inentwurten, er hab dann vor auch gelopt vnd den vorgen. grafen vnd grefin vnd irn vorgen.
erben ane geuerde verbriefet ze halten vnd ze tun ane geuerde allez daz davor von in geschriben
stet. Vnd zu eim gezuknus aller dieser vorgeschriben dinge ist vnsers capitels insigel auch gehenkt an
disen brief, der geben ist ze Wirtzburk do man zalt nach Crists geburth drützehenhundert jare
darnach in dem ein und funftzigsten jare an der nehsten mytwochen vor sant Peters tag, der da vellet
umb die vasenaht.
Vor Original im Schweinfurter Archiv. Die beiden Siegel sind bestens erhalten.
77.
25. Februar 1351
Graf Johann von Hennenberg und seine Gemahlin Elisabeth melden dem König Karl IV. die
Afterverpfändung des halben Theiles der Burg und Stadt Schweinfurt an das Hochstift Würzburg.
Dem durchleuchtigem, unserm gnädigem herrn könig Carl von Rome undt könig zu Bohem, thun
kundt wir Johanns von Gottes gnaden graffe zu Henneberg undt fraw Elisabeth, sein eheliche
hausfraw, dasz wir einmüthlich mit gesammeter handt für unsz undt alle unszere erben recht undt
redlichen eingeben, eingesetzt und eingeantwortet haben dem ehrwürdigen unserm gnädigen herrn
bischoff Albrechten und sein stiefft zu Wirtzburg unsern halbtheil undt so wir [S. 77] graf Johans vndt
unser eltern von dem reiche undt von iren vorfahren am reich gehabt haben an der burgk genannt
das Althausz, ob Schweinfurth gelegen, und an der statt Schweinfurth in dem bisztum zu Würtzburg
gelegen undt an den dörfern, höfen, weylern, die darzu gehören, undt auch an leuthen,
eigenschafften, vogteyen, gerichten, gleiten, zolle, fahre, zinsen und gülten, guten beethen, gefällen,
rechten undt gewohnheiten, alle die zu dem vorigen halbtheil gehören, so wie die genannt sein undt
so wo die gelegen sein, gesucht undt ungesucht, umb sechstauszent pfundt alter und gueter geber
heller, undt dasz alles mögen auch wir undt unser erben umb den vorgenannten unsern herrn, den
bischoff undt den stifft zu Würtzburg wieder lösen vmb dasz vorgeschriebene gelt, als dasz zwischen
unsz beederseits geredt und verbriefft ist. Auch haben wir darauf mehr geldes, nach sage der brieff,
die wir von dem reich und iren vorgenannten vorfahren am reich und auch von dem churfürsten
deszelben reichs darüberhaben. Desz bitten wir ewer königliche gnaden, dasz ir wollet unserm
vorgenannten herrn, dem bischoff und dem stifft zu Würtzburg, zu iren rechten umb das vorgenannt
geldt ewr königlich gunst undt bestettigkeit darüber geben, so die allerbest undt nützlichst im und
seinen stifft gesein mögen.
Dieser brieff ist geben unter unser beeder innsiegel, die daran gehangen sein zu einem zeugnisz
darüber, da man zahlt nach Christus geburth dreizehnhundert jare und darnach im ein und
fünfzigsten jarr am freytag nach sanct Peterstag, der da fellet um die fastnacht.
Aus der Stepfischen Urkundensammlung.
78.
15. Juni 1351
Graf Johann von Hennenberg verbrieft dem Hochstifte Würzburg die treue Bewahrung und die
Gestattung der Benutzung der Reich- und Kurfürstenurkunden über die Reichspfandschaft an
Schweinfurt.
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Das e. nach g ist von späterer Hand mit anderer Dinte angehängt.

Abgedruckt in den Monum. Boic. XLI. Num. 196.
79.
15. Juni 1351 Würzburg
Bischof und Domkapitel zu Würzburg bestätigen dem Grafen Johann von Hennenberg und dessen
Gemahlin, dass von der durch die letzteren vorgenommenen Verpfändung der Burg und Stadt
Schweinfurt (Urk. num. 74) das (dort ebenfalls genannte) Althaus mit Zugehörungen, welches
Reichserbgut und nicht Reichspfand ist, ausgenommen sein soll.
Wir Albrecht von Gottes vndt des heyligen stuhls zu Rohmen gnadenn, erwelter vnndt bestetigter zu
bischoffe vnndt das capitel gemeiniglich des stiffts zu Würzburgk etc. bekennen vnndt thun kundt
offentlichenn an diesem brieff allenn dennen, die ihn sehenn, lesenn oder hörenn lesenn, das der
edel Johahnes graf zu Hennenberg vnndt sein eheliche haussfraw Elsspeth für sich vnndt ire erbenn
in der satzung Schweinfurtt burgk vnndt stadt mit allenn ihrenn zugehörendenn habenn mit
nahmenn vssgenommen das Altenhuss, ob der vorgenenndtenn stadt Schweinfurt gelegenn, das
derselbe graf Johannss [S. 78] von dem ryche zu einem erbe burgkguth hat inne vnndt seinem erbenn
inne behaltenn vnndt zu behaltenn, vnndt inn die satzung nicht gehörenn, vnndt das halb teil des
holtzes zum Hain genanth, alss dasselbe halbteil zu dem vorgenendtenn burgk guth gehöret. Doch
soll dieselbe vssnehmung vnnss vnndt vnserm stiffte, vnndt den vorgenendtenn burgk vnndt stadt zu
Schweinfurtt, vnndt auch den burgernn daselbst an vnnsernn vnndt ihrenn rechtenn vnschedlich
synn, vndt da keinen schadenn bringenn ohne gefehrde. Des zu einem gezeugnusse sein vnnser
beider innsiegel gehengket an diesenn brief, der gebenn ist zu Würtzburgk, da mann zahldte nach
Christus geburth dreizehennhundert jare, darnach in dem ein vnndt funfzigstenn jahre an des
heiligenn st. Vitustag.
Aus dem Fabrizius-Brunnerischen Copialbuch im Schweinf. Archiv.
80.
5. November 1352 Prag
Kaiser Karl IV. gebietet der Stadt Schweinfurt, dass sie dem Bischof Albrecht von Würzburg als
Afterpfandherrn der dem Grafen Johann von Hennenberg vom Reiche zugestandenen Pfandschaft in
gleicher Weise, wie bisher jenen Grafen, huldige und gehorche.
Wir Karl von Gots gnaden Romischer kunig ze allen zeiten merer des reichs vnd kunig ze Beheim
enbieten dem schulteiss, dem rat vnd burgern gemeinlich vnserer vnd des heiligen reiches stad zu
Sweinfurt vnsern lieben getruwen vnser kuniglich hult vnd allez gut. Wann wir dem erwirdigen
Albrecht byschof zu Wirtzburg vnserm lieben fursten vnd andechtigen vnd seinem stifft von
besunderen vnsern kuniglichen gnaden mit rat vnser fursten vnd getruwen erlaubt vnd unsern willen
vnd verhengnisse darzu gegeben haben vnd geben an diesem briefe, daz er ym vnd seinem stifft zu
Wirtzburg von dem ediln Johans grauen von Hennenberg vnserm lieben getruwen den teil an der
selben stat Sweinfurt mit irem zugehore, die er von dem heiligen Romischen reich vor ein summe
gelts zu pfante inne hat nach sage der briefe, die er darvber hat von dem Romischen reich, vmb die
selben summe vnd nicht mere gelts vnd in dem selben recht, als ym daz ist versetzet, losen vnd an
seich vnd seinen stifft gewinnen mugen; darumb gebieten wir euwer truwen vestlich bei vnsern
hulten vnd des heiligen reichs, daz ir dem obgenanten bischoue vnd seinem stifft zu Wirtzburg ane
geuerde hultet, sweret, gewart vnd gehorsam seit zu einem pfande in aller weise als ir dem vorgen.
grauen Johans durch recht getan habt vnd in aller masze als die obgen. briefe, die er von dem reich
daruber hat, luten, vnd mit sulchem vnterscheit, wann die vorgen. losung vorgang gewinnet vnd ir
des von dem obgen. grauen Johans geheizzen seit vnd er auf euwer hult, die ir ym getan hat,
willeclich verziget angeuerde. Mit vrkund ditz briefes versiegelt mit vnserm kuniglichem ingesiegel,
geben zu Prage nach Cristus geburt druzehen hundert vnd dar noch in dem zwei vnd funfzigstem jar
am nehesten mentage vor des heiligen sant Martins tag im sybenden jar vnsir reiche.

Vom Original im Schweinfurter Archiv. Das Siegel und Siegelband sind abgenommen.
81.
10.Dezember 1352
Heinz Mag von Sennfeld verkauft an Sigfried Rucker zu Schweinfurt eine Gült auf einem halben Lehen
der Pfarrei zu Schweinfurt mit deren Genehmigung.
Ich Heintze Mag von Sendelfelt vnd Hedewig min eliche wirtin bekennen offenlich an disem briue vnd
tun kunt allen den di in sehen oder horen lesen, daz wir verkauft haben vnd zu kauffe geben mit
gesammenter hant Sifrid Rucker burger von Swinfurt vnd allen sinen erben drizzig schillinge haller
gulte guter werunge vf vnser halbes lehen, daz wir haben ligen zu Sendeluelt vnd daz da giltet eime
pfarrer zu Swinfurt vmb funftzehen pfunt haller, der wir gar vnd gentzlich von ime bezalt sin. Di
vorgenanten gulte gelobe wir Sifrit oder sinen erben alle iar zu geben vf sancte Mertins tag. Des hat
er vns di gnade getan, daz wir oder vnser erben mugen vmb in odir vmb sin erben di gulte wider
keuffen mit funftzehen pfunden hallern in funf iaren zu zelen von sancte Peters tage also er zu Rome
vf den stul gesetzet wart, der nu schirst kummet, welhes iares wir mugen in der frist, also daz der
widerkauf ie geschehe vf den selben sancte Peters tag oder in virtzehen tagen da vor an allez
geverde. Dar vmb habe wir Sifrit dem egenanten zu burgen gesetzet vnverscheidinlich Heintzen
Rucker vnd Heintzen Revber von Sendeluelt also bescheidinlich, abe der widerkauf indenfunf iaren
nicht geschehe oder daz sust keinerlei bruch wurde an der vorgeschribin rede, wanne die burgen
danne gemant werden, so sullen si leisten zu Swinfurt zu eime offen wirte also lange biz daz vz
gerichtet wirt an allez geverde. Auch werez daz der burgen einer abe ginge, des Got nicht enwolle, so
gelobe wir einen andern also einen gewissen an den selben stat zu setzen dar nach in eime manden.
Geschehe des nicht, so sal der ander burge leisten biz daz er gesetzet wirt. Des zu eime waren
vrkunde gebe wir ime disen brif verinsigilt mit des pfarrers insigil zu Swinfurt, mit des worte vnd
willen dieser kauf ist geschehen. Vnd des zu eime gezugnisse hat er sin insigil durch vnser bete willen
dar an gehangen. Actum et datum anno domini M◦CCC◦L◦ secundo feria secunda proxima post diem
sancti Nycolai.
Vom Original im Reichsarchiv zu München. Das an einem Pergamentstreifen hängende Pfarrsiegel
ist bestens erhalten (auf einer Opferschale der Kopf St. Johannis und darüber das Kirchenportal).
82.
23. Februar. 1353
Schuldbrief des Johannes Schultheiss, Bürgers zu Schweinfurt, an Heinz Zwintzer, seinen Schwager,
über 110 Pfund Heller.
Ich Johans Schultheizze burger zu Swinfurt bekenne offenlich an disem briue, daz ich schuldig bin vnd
gelten sol Heintzen Zwintzer mime sweher vnd allen sinen erben zehen pfunt vnd hundert pfunt
haller, di er vnd sine erben haben vf dem Steynhuse; daz gelt gelobe ich ime oder sinen erben gutlich
zu gelten vf sancte Peters tag also er zu Rome vf den stul gesetzet wart, der nu schirst kumet, mag ich
sin mit irre libe nicht lenger frist gehaben. Des ist geret, wirde ich das steinhus verkeuffen, so sal ich
ime daz vor an biten vnd geben so ich tuwerst mag, konde wir vns aber nicht vereinen mit dem
kauffe, [S. 80] so sal ich ez gein andern luten verkeuffen so ich beste mag. Des zu eime gezugnisse
haben die burger ir insigel an disen brif gehangen. Auch wanne man in bezalt, so sal er nehmen
werunge di danne genge vnd gebe ist. Dieser brif ist gegeben, da man zalte von Cristes geburt
drutzehen hundert jar vnd dar nach indem dru vnd funftzigistin iare an dem nehesten tage nach
sancte Peters tage dem vorgeschribin.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Das Siegel ist abgeschnitten.
83.

5. April 1354
Gumpelt von Giltlingen, Friedrich Herter und Conrad Schilhing, Ritter, dann Albrecht Förtsch und
Albrecht von Sewenrode theilen aus Vollmacht ihrer Herren Graf Eberhard von Würtemberg und
Burggraf Albrecht von Nürnberg deren (von Eberhards und Albrechts Schwiegermutter, der Wittwe
des Grafen Heinrich, Bertholds Sohn, von Hennenberg ererbtes) Land (darunter auch halb
Schweinfurt).
Vom Originale im Reichsarchiv zu München abgedruckt in den Monum. Zolleran. Tom. III. pag 263
fg. Danach wurde dem Eberhard zugetheilt auch „zu Schwinfurt das halpteil.“ (Siehe oben Urk.
num. 72.)
83 ½.
7. Mai 1354
Fritz Smit, Schultheiss zu Schweinfurt, überlässt seinem Sohne Heinz einen Theil seiner Güter unter
bestimmten Modalitäten.
Ich Fritze Smit, schultheizze zu Swinfurt, bekenne offenlich an disem briue, daz ich mit willen vnd
worte Hilten, miner elichen wirtin, Heintzen, mime sune, gelazzen vnd bevolhen han zu nutzen vnd
zu niezzen mine houereyt, di gelegen ist neben Hermannes hof von Wypolteshusen vnd waz er in der
houereyt vindet. Dar zu han ich ime bescheydin, daz er in nemen sol di gulte vf der houereyt bi
Mulbach vnd di gulte vf Hertlerin hus vnd di gulte vf Betzen Kutzenspurers houereyt vnd di gulte vff
den krutgarten bi der Kulengruben vnd hinder dem Zigelhuse vnd di gulte, di bi dem teyl winwasse
gelegen ist ober der Frickenklingen vnd Vinken gulte. Da mitte sol er buwen alle mine wingarten ane
di steyngruben, auch sol er die teyl wengarten in nemen vnd er sal auch alle mine arde acker buwen
vnd er sal mir da von halp geben alle iar gedrosschen getreyde, daz dar vffe wesset; auch sal er mir
gewunden win halp geben von den teyl wingarten vnd auch von den andern wingarten vnd sal mir
die frucht, win vnd getreyde entwurten da hin, da ich mit huse gesezzen bin. Auch han ich, der
vorgenant Fritze, den gewalt, zu welcher zit ich mich zu den guten wider zihen will, so sal mir min sun
die rumen an alle wider rede vnd di sullen danne min sin glicher wise also vor. Wer es aber, daz ich
mich zu den guten nicht wider zuge, vnd daz ich abe ginge, so sal min sun di gut haben, di will er
lebet, vnd sal sinen geswistern halp da von geben alle iar, also er mir gegeben hat, vnd wanne er
gestirbet, so sullen die gut vffe sine geswister gevallen vnd vff anders nimant. Des zu eime gezugnisse
haben di burger zu Swinfurt durch vnser bete willen ir insigil an disen brif gehangen. Der ist gegeben,
da man zalte von Cristes geburt drutzehenhundert [S. 81] iar vnd dar nach in dem vir vnd
funftzigisten iare an dem nehesten mittewochen nach sancte Walpurge tag.
Vom Originale im Schweinfurter Archiv mit zum grösseren Theile erhaltenen Siegel der Stadt
Schweinfurt. Das Siegel ist das kleine, im Archiv des histor. Vereins Bd. 21. Heft 3 S. 209 unter
Schweinfurt Ziff. 2 beschriebene S. Secretum.
84.
8. November 1354
Rath und Bürgerschaft von Schweinfurt bekennen, dass sie dem Schultheissen Fritz Smid auf Weisung
des Grafen von Würtemberg, ihres Herrn, 300 Pfund Heller zu entrichten haben.
Wir di zwolue des rat vnd die burger gemeinklich zu Swinfurt bekennen offenlich an disem briue, daz
wir schuldig sin vnd gelten sullen Fritzen Smide dem schultheizzen vnd allen sinen erben dru hundert
pfunt haller, der si wir ime antheizze worden von vnsers herren wegen von Wirtenberg von der
notbete, di wir huwer ime geben; daz selbe gelt oder lantwerunge di danne genge vnd gebe ist,
gelobe wir ime oder sinen erben gutlich zu geben dri wochen nach sancte Mertins tage, der nu
schirst kummet, wir mochten danne mit irre libe lenger frist gehaben. Mag aber vns die frist nicht
werden, wanne wir danne gemant werden, so sulle wir das vorgenante gelt bezalen. Tete wir des
nicht, was danne der egenante Fritze oder sine erben des geltes furbaz schaden nehmen, den gelobe

wir in vz zu richten gar vnd gentzlich an aller geverde vnd an alle wider rede. Des zu eime gezugnisse
gebe wir ime disen brif ver insigelt mit der stat insigel. Der ist gegeben da man zalte von Cristes
geburt drutzehen hundert iar vnd dar nach indem vir vnd funftzigisten iare an dem nehesten
sammeztage vor sancte Mertins tage.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Das Siegel fehlt an den noch vorhandenen
Pergamentstreifen.
85.
12. Dezember 1354 Straßburg
Pfalzgraf Rupert der Aeltere, Vicarius in deutschen Landen, zeigt der Stadt Schweinfurt an, dass Graf
Eberhard von Würtemberg und dessen Gemahlin Elisabeth von Hennenberg ihren halben Theil an
den Hennenbergischen Gerechtsamen zu Schweinfurt dem Bischof Albrecht von Würzburg verkauft
haben, und gebietet der Bürgerschaft von Schweinfurt, dem Bischofeebenso, wie bisher den Grafen
von Hennenberg, zu huldigen und zu gehorchen.
Wir Ruprecht der elter, von Gottes gnaden pfaltzgraff bei Rhein, desz Roemischen reichs oberster
truchses, hertzog in Bayern und vicari in Teutschen landen, entbieten den erbarn weisen leuthen,
dem schultheiszen, dem rat undt den bürgern gemeiniglichen zu Schweinfurth, unser hult und alles
guts.
Wir laszen euch wiszen, dasz der edle, unser lieber oheim, graffe Eberhardt von Wirtenberg und fraw
Elisabetha gräfin von Henneberg sein ehelich wirtin verkaufft hant und zu kauffen geben dem
ehrwirdigen herrn herrn Albrechten bischoff zu Würtzburg undt dem capitel iren theil, den sie hetten
zu Schweinfurth an der statt von leuthen undt guten, undt mit allen rechten, alsz sie es bisher undt
die herr [S. 82] schafft zu Henneberg innegehabt und herinnegepracht hätten. Dauon so bitten,
heiszen und gebieten wir euch ernstlichen von unsers herrn könig Karls von Rome wegen undt auch
von desz gewalts wegen, den wir von seinen wegen haben, dasz ir dem vorgenannten bischoff
Albrecht und dem kapitel zu Würtzburg schweret und huldet, gehorsam zu sein, aller der recht undt
aller der dinge, der ir dem vorgenannten graffen Eberhardten von Wirthenberg undt frawen
Elisabeth, seiner ehelichen hauszfrawen, gehorsam solt sein, undt die sie von erbe zu iren theil
angefallen sint vnndt wollen auch, dasz ir dasz an allen verziehen und an allen irrung thun.
Desz zur urkundt sendten wir euch diesen brieff versiegelt mit unseren hangenden innsiegel, der
geben ist zu Straszburg, nach Christus geburth drey zehen hundert iar, darnach in dem vier undt
fünffzigsten iahr an den nächsten freytag für s. Lucien tag.
Aus der Stepfischen Urkundensammlung.
86. a. und b.
27. April 1355 Rotingen
Verkaufsurkunde des Grafen Eberhard von Würtemberg und seiner Gemahlin Elisabeth an Bischof
Albrecht und das Hochstift Würzburg über das ihnen nach der Urk. num. 83 zugefallene Land, 20.
Dec. 1354 mit Quittung über eine Theilzahlung des Kaufschillinges.
In Gotes namen amen. Wir Eberhart graf von Wirtenberg vnd fraw Elspete von Hennenberg grefin ze
Wirtenberg sin eliche wirtin bekennen vnd tun kunt offenlichen an disem brief allen den, die in
sehen, lesen oder horen lesen, daz wir mit gesamnenter hant fur vns vnd vnsere erben dem
erwirdigen herren byschof Albrehten, vnserm lieben oheim vnd sinem stift zu Wirtzburg reht vnd
redlichen zu vrtet verkauft vnd zu kauff geben haben daz lant die stete Munerstat halp vnd die burg
daselbs halp, vnd swaz wir doran vnd daruf haben, Kungshouen mit der burg daselbs gancz,
Irmelshusen gancz vnd die vesten Sterenberg, Rotenstein vnd Steynach gancz vnd Wiltperg halp, in
dem bystum zu Wirtzburg vnd in Frankenlant gelegen, mit iren herrscheften, lehenscheften,
manscheften, vogtyen, zenten, gerihten, leuten, hulden, geleiten, zollen, varen, gulten, zinsen, beten,
steuren, banwin, herbergen, diensten vnd andern renten, geuellen vnd nutzen, kyrchseczen,

kyrchouen, dorffern, wylern, vorwerken, hofen, buwen, zehenden, weyngarten, marken, velden,
seen, wazzern, vischweyden, wisen, welden, holtzern, wiltbanden, eckern, weyden vnd auch
sunderlich alle vnser reht, nutze, gewalt vnd gewere an der hofmark vnd swaz wir daran vnd daruf
haben vnd auch den anual vnd reht dez dorffes zer Linden genant vnd alle ander gut, gewalt vnd reht
mit allen iren zugehornden swie sie namen haben vnd swa sie gelegen sin, gesucht vnd vngesucht,
die do gehoren zu den vorgenanten steten, vesten vnd guten, als wir die her broht haben, vmb
nuntzig tusend guldin genger vnd geber. Darumb haben wir fur vns vnd vnser erben den vorgenanten
byschof vnd stift zu Wirtzburg gesetzet in hulde vnd gewere der vorgeschriben stete, vesten, leut vnd
gut mit iren zugehornden als vorgeschriben stet. Waz auch der vorgenanten verkauften vesten,
dorffere, gut oder [S. 83] reht biz her versetzet oder zu widerkauff verkaufft sin one geuerde, die
sullen vnd mugen der vorgenant byschof vnd sin stift zu Wirtzburg widerlosen vnd widerkauffen nach
dem, als sie versetzt oder verkauft sin. Vnd sullen wir vnd vnser erben an disen verkauften steten,
vesten vnd guten vnd iren zugehornden furbaz keynerley reht, vorderung vnd ansprach haben, vnd
verzihen auch dar vf fur vns vnd vnser erben. Auch sullen wir vnuerzogenlichen one geuerde heizzen
alle, die innehaben dez ryches vnd andere briefe, die gehoren vber Swinfurt vnd sinen zugehorenden
vnd vber andere vorgeschriben vesten vnd gut, daz sie furbazzer mit denselben briefen gewarten vnd
gehorsam sin von denselben verkauften steten, vesten vnd gut wegen den vorgenanten byschof vnd
stift zu Wirtzburg. Wir haben auch fur vns vnd alle vnsere erben mit guten truwen gelobt, diesen kauf
vnd alle vorgeschriben dink eweclichen stet zehalten vnd dawider niht zetun mit geriht oder one
geriht in deheine wise one geuerde. Wir auch frawe Elspet die vorgenant grefin zu Wirtenberg
bekennen vnd sprechen offenlich by vnsern hantgebenden truwen an eydes stat, daz wir deheine
morgengab, zugelt oder heymsteur vf deheiner der vorgenanten stete, vesten oder gut niht enhaben.
Heten wir aber der deheines dar vf, der verzihen wir vns vnd tun vns dez ab gentzlich by guten
truwen an disem brief one geuerde. Vnd daz diz alles von vns grafen Eberhart vnd frawen Elspeten
grefin zu Wirtenberg den vorgenanten vnd allen vnsern erben gentzlich one geuerde eweclich stet
gehalten werde vnd auch zu eim waren vrkund aller vorgeschriben ding sin vnsere beydere insigele
gehenkt an disen brief, der geben ist zu Rotingen do man zalt nach vnsers herren Cristes geburt
drutzehenhundert iar vnd darnach in dem vierden vnd funftzigsten iar am nehsten samstage vor dem
heyligen Cristage.
Vom Original im Reichsarchiv zu München. Die beiden an grün und rothen Fadenbändeln
hängenden sehr schönen Siegel sind bestens erhalten. An Nebenurkunden gehören zu diesem
Kaufe die nachstehenden Heissbriefe Eberhards an die verkauften Städte (Urk. num. 87). Ueber die
Zahlung von 40.000 fl. am Kaufschillinge befindet sich Quittung im Originale im Reichsarchiv zu
München mit wenig beschädigtem Siegel des Grafen und vollständig erhaltenem Siegel der Gräfin.
Es bekennen Eberhard und Elsbeth von Würtemberg darin, dass Bischof Albrecht und sein Stift an
den 90.000 fl., die er und sein Stift für die ganz so, wie im Kaufvertrage, bezeichneten Kaufobjecte
vns iecz an gutem bezalten gelt vierczig tusend gulden, die sie vns vnd vnsern .. erben vff den
nehsten sant Walpurg tag geben solten sag der brieff, die wir von in vnd iren burgen dar vber
haben, gar vnd genczlich bezalt vnd gewert haben. In dessen Folge geben Eberhard und Elsbeth die
von dem Bischofe und Stifte dafür, dass diese Zahlung bis Walburgi 1355 erfolge, gestellten Bürgen
von der Bürgschaft frei, nämlich den .. tumprobst, den .. tumdechant vnd die funf tumherren zu
Wirtzburg, der insigile an den vorgenanten briefen mit anderen burgen insigelen hangen,
dessgleichen geben sie die Festen frei, die für denselben Fall ihnen verfallen seyn sollten, nämlich
Rotingen burg vnd stat, Kruthem burg vnd stat vnd die veste Horenburg. Datirt ist der Brief ohne
Ortsangabe vom Jahre 1355 Montag nach Georgientag.
87. a. bis c.
20. Dezember 1354
Graf Eberhard von Würtemberg und seine Gemahlin Elisabeth kündigen den Bürgern von
Münnerstadt, Schweinfurt und den Inhabern aller nach Urk. num. 86 verkauften Besitzungen den ge
[S. 84] schehenen Verkauf an und gebieten ihnen, fortan den Bischof und Hochstifte von Würzburg
zu gehorchen.

Wir graf Eberhart von Wirtenberg vnd fraw Elspete von Hennenberg grefin zu Wirtenberg sin eliche
wirtin enbieten den bescheiden wisen leuten den .. burgern gemeinklichen beide armen vnd richen
der stat zu Munerstat vnsern gruz vnd allez gut. Wir danken euch vlizzeclichen, daz ir vns vnd vnserm
amtman als gehorsam vnd vndertenig gewesen sit vnd euch als reht gein vns gehalten habt, dez wir
ew nimmer vergezzen wollen. Vnd wizzet, daz wir mit gesamnenter hant fur vns vnd vnser erben reht
vnd redlichen zu vrtet verkauft haben dem hochwirdigen herren byschof Albrecht vnserm lieben
oheim vnd sinem stift zu Wirtzburg vnsern halbteil vnd alle vnser reht an der burge vnd an der stat
daselbs zu Munerstat vnd iren zugehornden gesucht vnd vngesucht mit andern vnsern steten, vesten
vnd guten dez landes, daz wir in nu zekaufen geben haben. Dar vmb heizzen wir euch ernstlichen by
den hulden, die ir vns getan habt, daz ir vorderliche vnd vnuerzogenlichen huldet vnd swert dem
vorgenanten byschof vnd sime stift zu Wirtzburg oder sinem gewalt an siner stat zu dem
vorgeschryben teyl vnd rehten vnd dar vf sagen wir euch mit disem brief ledig der hulde vnd eyde,
die ir vns getan habt. Wer aber, daz ir daz verzuget, dez wir euch niht gelauben noch getruwen, so
breht ir vns zu grozzen schaden vnd erbeit. Dez zu vrkund sin vnser beyder insigel gehangen an
disem brief, der geben ist da man zalt nach vnsers herren Cristes geburt drutzehenhundert iar vnd
darnach in dem vier vnd funftzigstem iar am nehsten samstage vor dem heiligen Cristage.
Vom Original im Reichsarchiv zu München. Beide Siegel sind wohlerhalten. Eine gleiche Urkunde,
in welcher lediglich statt des Wortes Münnerstadt durchgehends Schweinfurt steht, enthält das
Fabricius-Brunner’sche Copialbuch im Stadtarchive zu Schweinfurt. Endlich enthält der liber
emtionum et venditionum fol. 21 vers. im k. Archiv zu Würzburg noch eine Urkunde, wornach
Eberhard und Elsbeth bekennen, das wir fur vns vnd vnser erben geheyssen haben vnd heissen
ernstiglich an diesem brief alle die, die versatzt vnd verpfandt vesten oder gut haben von vnnsern
teil an dem lande vnd steten (wie in der Verkaufsurkunde aufgezählt) die wir verkauft haben, gewarten vnd gehorsam seyn sollen demselben stiefft vnd bischoue zu Wirtzburg. Rotingen 1354,
Montag vor Christtag.
88. a. bis d.
7. Januar 1356 Nürnberg
Ludwig und Heinrich von Hohenloch, Burggraf Johann von Nürnberg und Burkard von Seckendorf
vermitteln die einstweilige Sistirung der von Bischof Berthold von Eichstädt und von den Verwandten
der Gräfin Elsbeth von Würtemberg wider den Verkauf Urk. num. 86 bei dem Hofgerichte anhängig
gemachten Klagen, 7. Januar 1356 mit einschlägigen Tractaten vom 8. Januar 1355, 29. Sept. 1361
und 30. Januar 1362.
Wir Ludwig von Hohenloch, Hans burggrafe zu Nurnberg, Heinrich von Hohenloch tumprobst zu
Wirczburg vnd Burkart von Seckendorf ritter bekennen vnd tun kunt offenlich an diesem brief, daz
wir [S. 85] zwischen dem erwirdigen herren Albrecht byschof zu Wirczburg vnd sinem stift einsit vnd
dem erwirdigen herren Berhtold byschof zu Eysteten, hern Fridrichen marggrafen zu Missen,
Johansen grafen zu Hennenberg vnd Albrehten burggrafen zu Nurnberg andersit freuntlichen geredt
vnd geteydingt haben, daz die ansprach vnd clage, als die vorgenanten herren, der byschof zu
Eysteten, der marggrafe zu Missen, der von Hennenberg vnd burggrafe Albreht, vor dez
durchleuchtigen vnsers gnedigen herren keisers Karels von Rome hofgeriht besunder haben geclagt
vff Swinfurt halbe, Munerstat halb, Wilperg halb, Rotenstein, Sterenberg, Kungshouen, Irmolczhusen
vnd Steyna mit iren zugehornden sullen absin gar vnd genczlich zu disem mal. Ez sol auch derselben
herren deheiner denandern oder sin gut niht anclagen, er hab ez dann im vor zwein monden kunt
getan vnd lazzen wizzen onn geuerde. Vnd swenn ir eyner denandern oder sin gut also anclagen will,
so sol ez dann zwischen in bedersit sten in allem dem rehten, als an den tagen, da die vorgeschriben
clage wurden angehaben, doch vnschedlichen denselben herren bedersit an iren rehten. Vnd wir
Albreht byschof zu Wirczburg der vorgenant bekennen offenlichen an disem brief, daz alle
vorgeschriben ding mit vnsern willen, wizzend vnd wort geschehen sin vnd globen sie auch also on
geuerd stet zu halten vnd dez zu eynem gezugnusse ist vnser insigel gehenkt an disen brief. Wir auch

der vorgenant burggrafe Johans zu Nurnberg bekennen vnd tun kund offenlich an disem brief, daz
wir fur den erwirdigen herren Berhtold byschof zu Eysteten vnsern bruder vnd den hochgeborn
fursten hern Fridrichen marggrafen zu Missen, grafen Johansen von Hennenberg vnsere sweger vnd
burggrafen Albrehten vnsern bruder die vorgenanten geredt, globt vnd gesprochen haben vnd
globen vnd sprechen an disem brief, daz sie auch alle vorgeschriben ding on geuerd stet halten, und
dez auch zu eynem vrkund haben wir vnser insigel auch gehenkt an disen brief, der geben ist zu
Nurnberg da man zalt nach vnsers herren Crists geburt druczehenhundert iar vnd darnach in dem
sehs vnd funfczigsten iare an dem nehsten donrstage nach dem obersten tagen.
Vom Original im Reichsarchiv zu München mit besterhaltenen Siegeln. Nach einer im liber V Contr.
Rudolphi 267 im k. Archiv zu Würzburg enthaltenen Urkunde vom 8. Jan. 1355 hatte schon damals
Ludwig von Hohenloh ausgesprochen, dass diese Klagen abfällig sein sollen, jedoch ohne Erfolg, da
erst in der hier abgedruckten Urkunde vom 7. Jan. 1356 die einstweilige Sistirung der Klagen von
dem Mitkläger Burggraf Johann zu Nürnberg für sich und seine Mitkläger angenommen wird. Dass
sich auf Schweinfurt nur die Klage der Hennenbergischen Verwandten wegen Veräusserung von
Familienbesitz an Gütern und Rechten bezog, nicht aber die Klage des Bischofes Berthold von
Eichstädt wegen Veräusserung Eichstädtischer Lehenstücke ergibt sich aus den Urkunden, wodurch
diese letztere Klagsache definitiv durch Zahlung von 6000 Pfund Heller von Würzburg an Eichstädt
erledigt wurde: a) Urkunde vom 29. Sept. 1361 im liber V Contr. Rudolphi 267 des k. Archivs zu
Würzburg, wonach diese letztere Streitsache lediglich ging „vmb lehen vnd uerfallung der lehen, die wir (Eichstädt) haben oder meynen zu haben zu Konigshouen der stat, Sternberg der vesten,
Wilperg halb, Irmoltzhausen der vesten, oder vmb etliche andere guetter, die zu disen zeitten nicht
benant sein.“ Ebenso b) in der Urkunde vom 30. Jan. 1362 lib. IV Contr. Rudolphi 250-251 im k.
Archiv zu Würzburg super castro, opido et aduocacia in Konighouen ac munitionibus atque castris
suis fortaliciis [S. 86] Sternberg, Irmoltzhausen et medietate castri Wilperg, villa zu der Linden aliis
quoque villis et bonis earundemque pertinentiis et iure directi et utilis dominii bonorum eorundem.
88 ½
10. Januar 1356 Nürnberg
Kaiser Karl IV. genehmigt den Verkauf der halben Reichspfandschaft an der Stadt Schweinfurt durch
Graf Eberhard von Würtemberg an das Hochstift Würzburg.
Wir Karl von Gots gnaden Romischer keyser, zu allen zeiten merer des reichs vnd kunig zu Beheim,
bekennen offenlich vnd tun kunt mit disem brief allen den, die in sehen oder horen lesen. Wann der
erwirdig Albrecht bysschof zu Wierczburg, vnser lieber furst vnd andechtiger mit vnsirn gunst, willen
vnd wort den halbenteil der stat zu Sweinfurt, die emals von dem reiche versaczt ist, mit allen iren
zugehorungen von den edeln Ebirharten grafen zu Wirthinberg vnd Elzbethen seiner elicher
wiertinne in allen den rechten, als sie vnd die edeln Bertolt vnd Heinrich grafen zu Hennenberg vnd
der erben dazselb halbeteil inne gehabt haben vnd besezzen, redlich vnd recht gekaufet hat im vnd
seinem goteshaus vnd stift zu Wierczburg, so wollen vnd gunnen wir daz der vorgenant bisschof von
Wierczburg vnd seine stift dazelb halbeteil der egenanten stat zu Sweinfurt mit allen rechten,
herscheften, nuczen vnd zugehorung furbaz haben, niezzen vnd besiczen geruclichen sullen
vngehindert in aller der weize vnd in allen rechten, als daz die vorgenanten grafen von Wirthinberg
vnd sein eliche wirtinne vnd ouch die von Hennenberg innen gehabt, genozzen vnd besezzen habent.
Vnd wir bestetigen ouch dem obgenanten bysschof vnd seiner stift von Wierczburg daz vorgenante
halbe teil der stat zu Sweinfurt mit iren zugehorungen in allen den rechten vnd punten, als vor
geschriben ist, mit vnser keiserliche gewald. Mit vrkund diez briues, versiglt mit vnsrem keiserlichen
ingsigel, der geben ist zu Nuremberg noch Crists geburt driczenhundert iar dornoch in dem sechs vnd
fumfczigstem iar des nehesten dinstags noch dem heiligen obristen tage, vnsrer reiche in dem
czehenden iar vnd des keisertums in dem ersten.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Das Siegel fehlt an den noch vorhandenen schwarzgelben
Siegelschnüren.

89.
1355 bis 1372
Notizen über Schweinfurt aus dem unter der Bezeichnung „Ebracher Handschrift des Michael de
Leone“ bekannten Codex.
Abgedruckt in seinen hier einschlägigen Stücken im Archiv des historischen Vereins für
Unterfranken Bd. XIII. Heft 1. S. 119 ff. von dem im k. Archive zu Würzburg befindlichen Originale29.
Es gehören hieher: 1. De VII archidiaconatibus ecclesiae Herbipol. – Item archidiaconatus, qui
habet unum decanum, unum camerarium et unum capitulum clericorum in opido Swinfurt 2. Et
idem ordo (fratrum Theutonicorum) habet domos conventuales subscriptas in civitate et dyoecesi
Herbipolensi. – [S. 87] Item in opido Swinfurt. 3. De fratribus Carmelitis – Item quoque ordo qui fuit
institutus anno domini millesimo CCL, habet in civitate et dyoecesi Herbipolensi domus
conventuales subscriptas – Item in Sweinfurt, opido. 4. Sequitur de hospitalibus. – Item in opido
Swinfurt. 5. De episcopali duplici collecta – ac de karitativo subsidio – Archidiaconatus .. Swinfurt
dat XXIV libras Hllm. 6. De minitionibus et pallatiis episcopatus ecclesiae Herbipolensis. – Item
opidum Swinfurt.
90.
2. Mai 1356
Urtheilsbrief der Voerodneten des Landriedens in Franken und Bayern, wodurch die Bürger von
Schweinfurt von einer Klage des Heinz von Wenkheim um Friedbruches durch räuberische
Wegnahme seines Eigenthumes freigesprochen worden.
Ich Arnold von Segkendorf vnd di mit mir vber den landfrid ze Franchen vnd ze Beyrn gesetzt sint tun
kund an disem brif, daz fur vns kam in geriht Heintz von Wencheim vnd klagt mit fursprechen hintz
Kunig. Smiten, hintz Heintzen Zwinzer von Sweinfurt vnd hintz den burgern gemeinclichen zu
Swinfurt, daz si im sein esel reuplichen genomen heten in dem neuenfrid vnerklagter ding vnd heten
im die verkauft vnd heten in doran beschedigt vf tausent mark silber. Daz ist mit dem rehten als vern
komen, daz sie umb die ansprach von im sullen ewiclichen ledig vnd los sten. Ez hat auch der vorgen.
Heintz von Wencheim ir leib vnd ir gut gesichert vf freuntlich reht an geuerde. Mit vrkund ditz brifs,
der mit vrteil geben ist under des lantfrids insigel an dem montag nach der osterwoche anno domini
MCCC L sexto.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Von dem auf dem Rückseite aufgedruckten Siegel sind nur
geringe Reste geblieben.
91.
15. Mai 1356 Prag
Kaiser Karl IV. bestätigt der Stadt Schweinfurt alle ihre Rechte an dem Walde „Hain“.
Wir Karl von Gotes genaden Romischer keiser zu allen zeiten merer des reichs vnd kung zu Beheim
veriehen vnd tun kunt mit diesem brief allen den die in sehen oder horent lesen, das wir haben
angesehen getrewe willige vnd stete dienste die vns vnd dem heiligen reiche der .. burgermeister der
.. rat vnd die .. burger gemeinlich der stat zu Sweinfurt vnsir lieben getrewen vormals manigvaldiclich
getan haben vnd beweiset vnd noch wol getun mugen vnd sullen in kumpftigen zeiten vnd verleihen
in, iren erben vnd nachkomen alle die reht, die sie haben vnd gehaben mugen an dem wald vnd hage,
den man nennet den Hayn mit allen seinen zugehorungen; also bescheidenlich, ab sie vnd ire vorfarn
denselben wald vnd hag, den man nennet Hayn, innegehabt haben vnd besezzen von alter her lange
iar vnd zeit, vnd ab sie denselben wald vnd hag in geruechlicher gewer gehabt vnd herbracht han vnz
29

Dass dieser Codex nicht von Michael de Leone herrührt, hat Ruland l. c. S. 201 ff. überzeugend
nachgewiesen.

zu disen zeiten, vnd ouch sunderlichen ab in derselben wald vnd hag von vnsern vorfarn an dem
heiligen reiche seliger gedechtnuzze oder von vns recht vnd redlich gelehen ist, als von iren wegen
vnsern genaden vorgeleget ist vnd gesaget; mit sulchem vndescheid ob die .. burger der obgenanten
stat ze Sweinfurt des egenanten waldes vnd hages mit gewalt vnd zu vnrechte entweret sein, das in
das nicht schaden sulle bringen an [S. 88] iren rechten. Vnd von underlichen gnaden vnd angeborner
gute bestetigen wir, vernewen, beuesten vnd confirmiren ouch den .. burgern der obgenanten stat
zu Sweinfurt alle ire hatuesten vnd briue, die sie von vnsern vorfarn an dem reiche seliger
gedechnuzze vnd ouch von vns gewunnen vnd herbracht haben recht vnd redlich vnd alle ire recht
vnd lobliche gewonheite in allem dem sinne vnd laute, als dieselben hantuesten vnd briue geschriben
vnd mit worten begriffen sint, vnschedlich andern leuten an iren rechten. Mit Vrkund diez briues,
versiglt mit vnserm keiserlichen ingsigel, der geben ist zu Prage nach Cristus geburt drizenhundert iar
darnach in dem sechs vnd fumfzigistem iar an dem suntag Jubilate vnser reiche in dem zehenden iar
vnd des keisertumes in dem andern.
Vom Originale im Reichsarchiv zu München mit besterhaltenem Majestätssiegel an gelben,
theilweise schwarz durchwirkten Fäden. Copirt ist die Urkunde im Fabrizius-Brunner’schen
Copialbuche des Schweinfurter Archivs. Siehe Urk. num. 107. u. 118.
92 a.
14. Februar 1359 Würzburg und 22. August 1364
Bischof Albrecht und das Domkapitel zu Würzburg verkaufen an Fritz Smit zu Schweinfurt den durch
das Hochstift zu Würzburg von Graf Eberhard von Würtemberg erkauften halben Theil an der Vogtei,
am Gerichte und an Gefällen in der Reichsstadt Schweinfurt und in den Dörfern Altenstat,
Grettstadt, Gochsheim, Sennfeld, Rheinfeld, Hilpersdorf, Rottershausen und Geldersheim um 3000
Pfund Heller auf Wiederkauf.
Wir Albrecht, von Gots gnaden bischoff ze Wirtzburg, bekennen vnd tun kunt offenlich an disem brief
allen den, die in sehen, lesen oder horen lesen, daz wir mit rat, gunst, willen vnd wort dez capitels
vnsers stifts ze Wirtzburg dem bescheiden mann Fritzen dem Smid genant, vnserm Schultheizzen ze
Swinfurt, sinen kinden vnd allen sinen erben reht vnd redelich verkauft vnd ingeantwort haben vnd
verkauffen vnd inantworten an disem brief anderthalp hundert pfund haller gult, die wir vnd vnser
stift haben ierlichen von der bet ze Swinfurt vnd ouch dor zu alle vnser vnd dez stifts haller gult,
pfennig gult, korngult, weitzgult, haberngult, hunergult, airgult, vnslitgult doselbs zu Swinfurt, in der
Altenstat, zu Gretstat, zu Gockskeim, zu Sendelfelt, zu Ranfelt, zu Hiltperstorff, zu Rotershusen vnd zu
Geltersheim, mit allen rehten, nutzen vnd geuellen, gesucht vnd vngesucht, die dor zu gehoren, vnd
auch die geriht do selbs ze Swinfurt vnd zu den vorgenanten dorffern vnd auch dor zu die zoll vnd daz
var do selbs ze Swinfurt vnd auf dem Mewn do delbs vnd vf den strozzen do bei vnd auch die bete
vnd dienst von den vorgenanten dorffern, daz alles wir vnd vnser stift do selbs haben von des halben
teyls wegen, den wir umb den edeln grafen Eberhart von Wirtemberg, vnsern oheim, vnd frawen
Elisabethen, sin eliche wirtin, reht vnd redelich gekauft haben, vnd als der selb graf Eberhart vnd wir
vnd vnser stift daz alles biz her genozzen, gehabt und braht haben, vmb drew tausend pfunt haller
geber vnd guter, die wir von dem vorgenanten keuffer an bereiten gelt gar vnd gentzlich enpfangen
vnd sie auch in vnsern vnd vnsers stifts nutz vnd sunderlich an die [S. 89] betzalung der newntzig
tausent gulden, die wir dem vorgenanten grafen Eberhart von dez egenanten kaufs wegen betzalt
haben, kuntlich gewent vnd gekert haben. Vnd den vorgenanten kauffer, sine kind vnd sin erben
haben wir fur vns vnd vnsern stift in der vorgenanten gult, geriht, bete, zoll, nutz, reht vnd geuell, als
sie vor geschriben stend, liplich vnd nutzlich gewer gesetzt vnd setzen an disem brief, vnd geloben
auch fur vns vnd vnsern stift sie der zu weren vnd zu vertigen vnd sie auch dor an ze schuren vnd zu
schirmen getrewlich on geuerd. Ez sollen auch der vorgenant keuffer, sine kind vnd sin erben all
vorgeschriben gult, geriht, bete, zoll, nutz, reht vnd geuell vnd auch vnsern tail an dem vogtampt do
selbs mit allen sinen nutzen, reht vnd geuellen gar vnd gentzlich innehaben vnd niezzen vnd vnser
vnd vnsers stiftz vnentsetzt amptleut do sin vnd beleiben als lang, biz wir von jn daz allez wider kauft
haben, als her nach geschriben stet. Vnd hier an haben wir auz genomen vnd vns vnd vnserm stift

behalten die hohsten buz, do man tailt leib vnd gut. Auch is gered, wer daz die vorgenant stat
Swinfurt mit den vorgenanten dorffern, zollen, beten, gulten vnd andern irn zugehornden, als vor
geschriben steht, in [dheiner]30 wis von des Romischen reichs wegen oder anders auzz vnser vnd
vnsers stifts hant kome, swenn daz geschiht, so sullen wir oder vnser nachkomen bischoff vnd daz
capitel vnsers [stifts ze] Wirtzburg dann als bald zu hant vnd vnuerzogenlich on geuerd dem
vorgenanten keuffer, sinen kinden oder sinen erben so vil gult, nutz vnd reht, als in do von dann da
abgangen ist, auf andern ge[rihten], guten vnd gulten, die wir vnd vnser stift in funf meylen vmb
Swinfurt ligend haben, wo sie dann do wollen on geuerd, bewisen vnd in die ein antworten, vnd wir
oder vnser nachkomen bischoff vnd daz capitel vnsers stifts ze Wirtzburg sollen in daz danne also
verschreiben vnd verbriefen on geuerd vnd in aller der weise, als hie vor vnd her nach geschriben
stet. Wer auch, daz der vorgenant keuffer, sine kind oder sein erben an den vorgeschriebenen guten
vnd gulten geschedigt wurden on geuerd, daz sol in hier an gen vns vnd vnserm stift dheinen vnwillen
oder schaden bringen vnd sullen sie dez auch niht verdenken. Doch hat vns vnd vnserm stift ze
Wirtzburg der vorgenant keuffer fur sich, seine kind vnd sein erben sunderlich die lieb vnd
freuntschaft getan, daz wir oder vnser nachkomen bischof oder das capitel vnsers stifts ze Wirtzburg
oder aber einer oder mer tumherren in dem selben capitel in dem selben rehten mugen die
orgenanten gut, gult, ampt, geriht, zoll, bete, nutz, reht vnd geuell umb den vorgenanten keuffern,
sin kind oder sein erben wider kauffen vmb drew tausend pfund haller guter vnd geber haller, die
man jn danne an hallern, Wirtzburger pfennigen, gulden, turnosen, lotigen silber, als daz allez dann
ze Wirtzburg geng vnd geb ist, on geuerd geben vnd betzaln sol do selbs ze Swinfurt. Vnd den
vorgenanten widerkauf sollen vnd mugen wir vnd vnser stift also tun, wenn oder welhes iars wir
wollen, auf sand Peters tag, der do geuellet vmb die vasnaht, jn viertzehen tagen do vor oder in
virtzehen tagen dar nach on geuerd. Vnd welhs iars wir oder vnser stift den selben wider kauff also
tun wollen, so sullen [S. 90] wir vnd vnser stift daz dem vorgenanten kauffer, sinen kinden oder sinen
erben ein virteil iars vor kunt tun vnd wizzen lazzen on geuerd. Wer auch, daz der vorgenant keuffer,
sine kind oder sein erben die obgenanten drew tausend pfund haller wider haben vnd der niht
geraten wollten oder daz sie die vorgenant gut vnd gult, als sie vor geschriben sten, ie wider
verkauffen wollten, daz sollen sie vns oder vnsern nachkomen bischoffen oder dem capitel [vnsers
sti]ftz ze Wirtzburg, wanne niht bischoffs da wer, auch ein virteil iars vor dem vorgenanten sand
Peters tag sagen vnd kunt tun, vnd wir vnd vnser stift sollen daz allez danne wider kauffen [in a]ller
der wise, als vor geschriben stet. Wer aber, daz wir oder vnser stift daz allez danne niht wider
kauften, so mag der vorgenant keuffer, sine kinder oder sin erben jn dem selben rehten die selben
gut vnd gult einem oder mer iren genozzen oder einem andern erbern manne, ritter oder kneht, on
herren vnd fursten, vmb daz vorgeschriben gelt verkauffen, vnd dem selben, der dann daz also vmb
sie in dem selben rehten gekauft hat, sollen wir oder vnser nachkomen bischoff vnd das capitel
semlich bestett brief geben dor vber jn allen dem rehten vnd wise, als hie vor vnd her nach
geschriben stet. Vnd disen kauf mit allen sinen vorgeschribenen stuken vnd artikeln haben wir fur
vns, vnser nachkomen bischoff vnd daz capitel vnsers vorgenanten stiftsz ze Wirtzburg mit guten
trewen on geuerd gelobt stet ze halten vnd do wider heimlich oder offenlich niht ze tun, noch ze
komen mit worten oder mit werken, mit geriht oder on geriht, geistlich oder wertlich, noch anders
mit dheinen sachen on geuerd, vnd auch niemant anders, der do wider tun oder komen wolt, des zu
legen, gesten oder gestatten mit dheinen sachen on allez geuerd. Vnd aller dieser vorgeschribenen
ding zu einem gezeugnisse vnd waren vrkund ist vnser jnsigel an disen brief gehangen. Wir auch
Albrecht von Hessberg, tumprobst, Heinrich von Reynstein, tumtechant, vnd daz capitel gemeinclich
dez vorgenanten stiftz ze Wirtzburg bekennen vnd tun auch kunt offenlich an disem brief, daz alle
vorgeschriben dink mit vnserm rat, gunst, willen vnd wort zu gangen vnd geschehen sind. Vnd dez
auch zu einem vrkund ist vnsers capitels jnsigel gehengt an disen brief, der geben ist zu Wirtzburg, do
man zalt nach Cristus geburt duritzenhundert iar vnd dar nach in dem newn vnd funftzigsten jar an
sand Valentins tag.
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defekte Stelle im Original.

Vom Original eines Vidimus im Schweinfurter Archiv, gefertigt durch Engelhart von Tanne,
lantrihter zu Nurnberg, dem das Original vorzeigte Fritz Smid, burger zu Bischoffheim. Datiert ist
das Vidimus vom Donnerstag vor Bartholomäi (22. Aug.) 1364. Das angehängt gewesene
Landgerichtssiegel ist abgängig.
92 b.
3. März 1359 Würzburg
Bischof Albrecht von Würzburg zeigt der Bürgerschaft zu Schweinfurt die Bestellung des
Schultheissen Fritz Smit daselbst zu seinem Amtmanne allda an mit dem Befehle, ihm als solchen
Gehorsam und Reichnisse zu gewähren.
Wir Albrecht, von Gottes gnaden bischoff zu Würtzburg, entbieten unsern lieben burgern
gemeiniglichen zu Schweinfurt undt allen andern leuthen, armen und reichen, geseszen in den
dörfern, die zu [S. 91] Schweinfurt gehören, undt auch in dem ampt daselbst unsern freundlichen
gruss und alles guts. Wann wir den bescheiden mann Fritzen Schmidte, unsern schultheise zu
Schweinfurth, dasz vogt-ampt, dasz wir undt unser stift von dem halben theil, den wir jetzt an
Schweinfurth haben, empfohlen und geliehen haben, empfehlen und verleihen an diesen brief, so
heiszen wir euch allen ernstlich bei den hulden, die ir unsz schuldig seidt, dasz ir ihm alsz unserm
amptmann gewartet und gehorsam seidt und ihm auch reichet und antwortet järliche, wasz wir undt
unser stifft von demselben theil gult, nutze, beeth, recht und gefälle haben daselbst zu Schweinfurth
undt in den dörffern, die dazu gehörendt, nach sage der kauffbrieffe, die er von unsz undt unserm
stift darüber hat. Undt desz zu einem urkundt ist unser grosz innsiegel getruckt auf diesen brieff, der
geben ist zu Würtzburg, da man zahlt nach Christus geburth dreyzehenhundert jahr undt darnach in
dem neun undt fünftzigsten jar dem Sonntag vor faszennacht.
Aus der Stepfischen Urkundensammlung.
93. a. bis d.
1359 bis 1386
Fürbitten verschiedener Personen an Fritz Smit, Amtmann zu Schweinfurt, für von demselben vor
Gericht Geladene.
Vier Orginalurkunden im Schweinfurter Archive folgendes Inhaltes:
I. Dem erbern wissen manne Fritzen Smide amptman zu Swinfurt schreibt bruder Joh. Marklin sant
johannes (-Ordens), dass, nachdem jener dy gantzen gemeynde von Medbach vor sich nach
Schweinfurt geladen habe, der Johanniterorden aber daselbst einen einzigen Hübner habe, Namens
Heinz Heinburge, die Bitte, das ir den arm da von lazt, wanne er ichtz wider uch getan. Ohne Datum.
II. Demselben schreibt Heinrich mins herren von Wirtzburg caplan: Ich bite uch von dez iuden wegen,
von dem uch min herre von Wirtburg geschriben hat, daz ir dem gnedig sit etc. Datum Wirtzburg
Walburgi ohne Jahrzahl.
III. Demselben schreiben die burgermeistere vnd der rat gemeynlichen der stat zu Mvnerstat mit der
Anrede: liber her voygt! Dass auf eine von ihm an ihre Mitbürger Fritzen von Buchenberg vnd Betzen
Rudolf ergangene Ladung dieselben nicht erscheinen können, weil Beide zur Zeit abwesend sind, und
bitten fur sie gar flizklichen, daz ir – vch vffhalten wollit mit klagen vnd mit schreiben von in mit dem
Versprechen, nach deren Heimkunft sie zu veranlassen, daz sie uch halden allez, daz sie sullen, odir
vch geuelt haben. Ohne Datum.
IV. Demselben, den er dabei nennt: meinen besundern guten frunde, schreibt Apel Fuchs tzu
Breitpach ritter, nachdem des Ritters Diener Tolde Steinmätze beschuldigt ist, daz er ein zol sulle
haben vmfaren zu Sweinfurt, bittend, daz du im daz vbersehst durch mein willen. Ohne Datum.
94. a und b.
30. August 1360 und 7. September 1361

Popp, Graf von Henneberg (=Aschach), Commentur des Deutschhauses bei Schweinfurt, bestimmt
eine von seinen Aeltern dem deutschen Ritterorden zugewendete Summe zu einer Frühmessstiftung
in dem Deutschhause zu Schweinfurt, wozu dann der Land [S. 92] commentur Philipp von Bickenbach
noch eine weitere Bestimmung trifft, 30. August 1360 und 7. September 1361.
Abgedruckt ist die erstere Urkunde in Schultes dipl. Gesch. v Henneberg. I. 471, die letztere unter
den Nachträgen zu dem deutschherrischen Schweinfurter Zinsbuche im Archiv des histor. Vereins
für Unterfranken Bd. XXII. Heft 3. S. 698.
95.
8. März 1361
Ladung des Burkart, des weissen Webers Eidam, zu Schweinfurt auf Klage des Seiz Faust vor der
kaiserlichen Hofgericht zu Nürnberg.
Wir Rudolf von Wart sazzen ze gericht ze Nuremberg an vnsers herren stat des Romischen keiser Karls,
ze allen zeiten merer des reichs vnd kungs ze Beheim, vnd geben von gerichts wegen Seizen Fausten
tag in der clag, die er kempflichen clagt hinz Burkharten, des Weizzen Webers eydem, von Sweinfurt
zu seiner ersten clag nach dem furgebot der nehsten dinstag nach dem palmtag, der schirst kumpt, vn
fordtern in auch mit disem brief, als recht ist, dar vmb daz er an daz heylig Romische reich geroten hat.
Dez ze vrkunde geben wir im mit vrteil disen brief mit des hofgerichts insigel anno domini M◦CCC◦LXImo
feria secunda proxima post dominicam Letare.
Vom Originale im Schweinfurter Archiv. Von dem auf der Rückseite aufgedruckten Siegel sind noch
Reste des Randes und der Umschrift erhalten.
96.
21. April 1361
Aechtungsbrief des kaiserlichen Hofrichters zu Nürnberg gegen den auf Ladung nicht erschienenen
Burkart, des weissen Webers Eidam (Urk num. 94), zu Schweinfurt.
Wir Permissel herzog Teschin, des Römischen keiser Karls, ze allen zeiten merer des reichs vnd kungs
ze Beheim, hofrichter, sazzen ze gericht ze Nuremberg an vnsers egen. Herrn stat und tun chunt, daz
vor uns mit gesampter vrteil erteilt ist, daz unser obgenanter herre der keiser verurteilen und
verzalen sol Burcharte, des Weizzen Webers eydem, von Sweinfurt und sol im neme e vnd recht,
eygen vnd lehen, daz eygen dem clager, die lehen den herren ledig, von den sie kumen; er sol auch
kunden sein weip ze witben, seinen kint ze weisen, den leip den vogeln, und sol in sezen von dem
rechten in daz vnrecht und sol in allermenlichen erlauben, wan ez Seiz Faust kempflichen vf in erclagt
hat, als recht ist, dar vmb daz er an daz heylig Romisch reich geroten hat, vnd sol vnser obgen. herre
der keiser daz wort vber in sprechen, wa er wil. Des ze vrkund geben wir im mit vrteil disen brief,
versigelt mit des hofgerichtes insigel, anno domini MmoCCCLXImo feria quarta post dominicam
Jubilate.
Vom Original im Schweinfurter Archiv mit geringen Resten des rückwärts aufgedrückten Siegels.
97.
21. April 1361 Nürnberg
Der Rath von Schweinfurt verspricht die Zahlung der anstatt des Reiches von ihm übernommenen
Schuld an des Grafen Johann von [S. 93] Henneberg Wittwe und Söhne und stellt dafür Bürgern.
Wir Conraht Steckeranft, Conraht Obzer, Conraht Erdinger, Hermann von Wipoltzhusen, Conraht
Nuzzer, Heintze Zwintzer, Contz von Wipoltzhusen, Petze Rucker, Dyetrich Reymar, Johans Reymar,
Syfridt Molhaubt und Heintze Smit, die zwelfe von dem rate, die itzund rat sin, oder die nach vns rat
werden, mit vns die gemeynde vnd die stat genzlich ze Swinfurt bekennen, thun kunt vnd voriehen

offenlich an disem brief fur vns, vnser erben vnd nachkumen allen den, die in sehen, horen odir
lesen, daz wir mit rate, wizzend vnd geheizze weigen des allir durchluchtigsten fürsten vnd herren
vnsires gnedigen herren hern Karls, Romischen keysers vnd kunigis zu Beheim, schuldig sin worden
der edeln vnsir lieben frawen frawen Elsebeten grefin zu Hennenberg, den edeln vnsiren gnedigen
herren hern Heinrich vnd hern Berthold, grefin zu Hennenberg, iren sunen, allen iren erben vnd
nachkumen drittehalb tusend marg lotiges silbers, darumb wir vns vnd vnser stat Swinfurt von bete
vnd gebote weigen vnsirs vorgenanten herrn des keisers mit den briefen, die daz riche vnd die
kurfursten der herschaft zu Hennenberg dor vber gegeben hatten, gelost haben. Des haben wir vns
vorsprochen vnd versprechen sie vns itzund an disen brief, daz wir vnser vorgenanten frawen, ire
sune, ir erben vnd nachkumen sullen vnd wollen vzziehen vnd riechten zwelf hundert pfund heller,
die vnser vorgenante frauwe schuldig ist zu Nuremberg in der stat zu den juden vnd des schaden, der
hie nach dar vf get vnd noch dar vf gen mag, an allen iren schaden vnd an geuerde. So sullen vnd
wollen wir vnsire vorgenanten frauwen, ir sune, ir erben vnd nachkumen dar nach bezalen
vnverzogenlich vf den nesten sant walpurg tag, der schirst kumpt, achzehenhundert pfund heller zu
Meyenberg vf dem huse mit werunge an golde odir an silber odir sust mit andern silberin pfeningen,
daz eyn gemeyne gute vnd gebe werunge ist ze Franken in dem lande an allen iren schaden vnd auch
an geuerde. Ez ist auch geredt, daz vnsir vorgenante frauwe vnd ire erben vns sullen abreichen vnd
abslachen an den vorgenanten drittehalb tusent marcken silbers funfhundert pfunde heller dar vmb,
daz wir vns itzunt gesetzet haben vnd setzen in die vorgenanten schult vnd schaden, also daz wir
dieselben drittehalb tusend marg lotiges selbers in sullen geben, gelten vnd bezalen halb vf vnsir
frauwen tag liechtmesse, der schirst kumpt, zu Meyemberg vf dem vorgenanten huse mit lotigem
silber, als den ein marg weiges silbers gilt zu Babenberg odir zu Nuremberg in den steten …. in lauf ist
odir sullen aber in fur die marg geben vnd bezalen …. Turnese odir sust andere gute gebe odir genuge
werunge, als abir in den vorg. zwein steten eyn lauf vnd werunge ist an geuerde. Vnd wanne wir,
vnsir erben vnd nachkumen der stat zu Swinfurt wollen bezalen die vorg. drittehalb tusend marg
silbers halb vf die egenanten frist lichtmesse, als wir die schuldig sin zu bezalen, so sullen vns die
obgenanten drey tusent pfunt vnd funf hundert pfunt heller abgen an derselben bezalunge an
vorgezog, an widerrede vnd an geuerde. Ouch sullen vnd wollen wir die vorgen. zwelf odir die
gemeyne vnsir vorgenanten stat Swinfurt, als vorgeschriben stet, daz ander teyl der drittehalb tusent
marg silbers, daz sich danne zuhet [S. 94] vf tusent marg vnd drittehalb hundert marg lotiges silbers,
abir bezalen vf vnsir frauwen tag ze liechtmesse der nach disem vnsirer frauwen tage liechtmesse
nest kumpt vbir eyn jar, abir ie vf dem huse Meyemberg in aller der wise, als die bezahlunge vor stet
beschrieben an allen iren schaden, an vorgezog, an hindernisse vnd an geuerde. Ez ist auch mere
geredt, were daz wir, vnsire erben odir nachkumen der vorgen. stat Swinfurt vnsire vorgen. frauwen,
vnsire herren, ir sune, ir erben odir ir nachkumen niht bezalen vf igliche zil, als wir schuldig sin vnd es
dieser brief besaget, welchen schaden sie danne nach dem vorg. zil vnsir frauwe, ir erben oder
nachkumen furbaz nehmen, den sullen vnd wollen wir in vnverzogenlich uzriechten vnd abthun mit
dem hauptgute an widerrede vnd an alliz geuerde. Daz diese rede alle ganz stete vnd vnuerbrochen
bliebe vnd gehalten werde von vns, den vorg. zwelfen vom rate, die ytzunt rat vnd benant sin, odir
die nach vns rat werden, von der gemeynde vnd der stat gentzlich zu Swinfurt, es sie vmb hauptgut,
gelubde, burgschaft odir schaden odir an welchem des bruch werde, wie daz queme, so haben wir
der edeln vnsir vorg. frauwen, vnsiren herren hern Heinrich vnd hern Berthold, grafen den
vorgenanten, allen iren erben vnd nachkumen zu burgen gesetzet vnd setzen vnverscheidenlich die
erbern vesten manne hern Heinrich von Weingkeym, hern Johansen von Weingheym vnd hern
Branden von Sansheym ritter, hern Richolf von Weingheym,hern Rudiger Gruzzinger, gesezzen zu
Urbech, vnd hern Dyetrich Mitezzen knechte vnd dar zu setzen wir in die erbern manne hern Conraht
den Mumeler vnd hern Fritzen Liepman, burger ze Nuremberg, vnd setzen in auch dar nach zu
burgern die ersamen mann hern Heinrich Vechern den eltern, hern Leipolt Vechern gebruder, hern
Heinrich Vechern den jungern vnd Dyetrichen Pfutzingern, burgern ze Rotenburg. Auch setzen wir in
zu burgen vnd werden burgen vnsir obgen. stat die obgenanten in dem rate der stat zu Swinfurt, die
hie nach sten beschrieben:
Conraht Steckranft, Conrath Obzern, Contzen Erdinger, Hermann von Wipoltzhusen, Conraht
Nuzzern, Heintzen Zwintzer, Contzen von Wipoltzhusen, Petzen Ruckern, Dyetrichen Reymar,

Johansen Reymar, Syfrit Molhaubit vnd Kuningen Durren, vnsir mitburger. Also were, daz wir die
vorgen. zwelfe, die gemeynde odir die stat gentzlich ze Swinfurt vnsir obgenanten herren vnd
frauwen, ire erben odir nachkumen niht bezalen gentzlich vnd gar vf igliches zil des geldes, als ez sich
danne geburt zu bezalen, wanne danne die obgeschrieben vnsire burgen von vnsire frauwen, vnsiren
herren, iren sunen, iren erben vnd nachkumen mit irem wizzentlichem boten werden gemant, so
sullen sie vnuerzogenlich vnd wir die obgenanten burgere ze Swinfurt, die stat ze Rothemburg,
gelegen an der Tuber, iglicher mit sines selbes libe mit eynem kenchte vnd mit zwein pferden in eynis
offen wirthis huse, dar inne danne vnsire egenante frauwe, vnsire herren, ire erben vnd nachkumen
die loysunge wollen nehmen und von der vorg. stat Rotemburg niht zu kumen, ez sie danne vnsir
egenante frauwe, vnsire herren, ir erben odir nachkumen des geldes odir der marg silbers, als ez sich
an der bezalunge danne geburt, vf die tzit gentzlich vnd gar bezalt vnd gewert hauptgelts vnd
schaden an widerrede vnd an allez geuerde. Ez ist auch besondern geredt, daz die egenanten bur [S.
95] gere von Nuremberg, vnsire obgenante burgen, sullen leysten an geuerde in der stat zu
Nuremberg ir iglicher zu legen zwene knechte mit zwein pferden in eynis offen wirthin hus vnd sullen
dar inne danne alsolange ligen vnd leysten, in welche herberge sie von vnsir frauwe odir ir erben odir
nachkumen gewist werden, biz daz sie bezahlt werden gentzlich vnd gar, als vorgeschrieben stet, an
alliz geuerde. Wer auch daz dieser vorgeschrieben burgen deheynir abgienge von todes weigen odir
furt zog dem lande, so sullen wir die vorgen. von Swinfurt, der stat, die gemeynde vnd die stat dar
nach in dem nehsten mande, wen wir des gemant werden von vnsir frauwen, vnsiren herren, iren
erben odir nachkumen mit irem wizzentlichem boten eynen andern also guten burgen setzen an des
stat, der abgegangen ist, der auch gut ym ist an geuerde. Teten wir des niht, so mugen vnsire frauwe,
vnsire herren die obgenanten, ir erben oder ir nachkumen die vorgen. burgen manen, zu leysten in
aller mazze, als geschrieben stet, vnd die sullen leysten solange, biz daz der burge, als dicke des not
geschicht in dieser first, gesetzet wirt an vorgezog vnd an geuerde. Wer auch daz sich deheyn pfert
vorleysete, so sol der burge, von des weigen ez were, ein ander pfert an des stat stellen vnd ziehen
vnuerzogenlich vnd an geuerde. Vnd wir die egen. zwelf vom rate vnd die stat gemeinlich ze Swinfurt
geloben in guten truwen, alle ding ze halden, als die hie von vns sten beschriben umb schult,
leystunge vnd allen schaden vngeuerlich vnd vnsire burgen von der leystunge zu lösen, ob ez zu
schulden kumpt, an allen iren schaden an vorgezog, an widerrede vnd an geuerde, vnd haben des
vnsir vorgenanten stat ze Swinfurt grozzes insigel gehenget an disem brief zu urkunde vnd zu merer
sicherheit aller vorgeschrieben sache. Vnd wir die egenanten burgen alle bekennen entsamentlich,
daz wir burgen worden sin der obgenanten stat Swinfurt gen der edeln vnsir lieben frauwen frauwen
Elsebeten, grefin zu Hennenberg, gen vnsirer herren hern Heinrich vnd hern Berchtolde, grafin, iren
sunen der egen., gen iren erben vnd nachkumen vnd globen in guten truwen alle ding zu halden vnd
zuuolfuren, als daz hie von vns stet beschrieben, vnd ensullen noch enwelllen vns auch vnsir deheynir
mit dem andern niht behelfen, die leystunge zu verzichen, an alliz geuerde. Dieser sache allir ze
vrkunde, so haben wir Heinrich von Weigheym, Johans von Weingheym, Brant von Sansheym ritter,
Richolf von Weingheym, Rudiger Gruzzinger vnd Dyetrich Mitezze knecht vnsir insigele gehenget an
disem brief, vnd wir Conraht Mumeler vnd Fritz Liepman vnsire insigel gehenget dar zu; vnd wir
Heinrich vnd Leupolt die Vechern gebrudere haben vnsire insigel auch dar zu gehenget, derselben
insigil Heintz Vecher der junger vnd Dyetrich Pfutzinger die vorgen. mit uns gebruchen, zu der vorg.
stat insigel. Vnd wir die obgenanten zwelf burger von Swinfurt, die da burgen sin, bekennen, sint
dem mal daz wir niht eigenen insigel haben, daz wir alle ding, die hie vor sten beschrieben, wollen
ungeuerlich halden in guten truwen vndir vnsirer stat insigel vnd vnder allen andern insigeln, die an
disem brief hangen, vnd wollen der vngeuerlich mit in gebruchen. Geschen vnd gegeben ze
Nuremberg nach Gotis geburte dreuzehen hundert jar dar nach in dem eynunsechzigistem jare an
der mittwochen vor sant Georien tag. Wir graf Burghart, burggrafe ze Meydburg, bekennen offenlich,
daz diese notel ist geteydinght, ge [S. 96] machet vnd geschriben mit vnserm wizzen vnd haben des
durch bete willen der edeln frauwen Elsebeten grafin zu Hennenberg vnd durch bete weigen der stat
gemeinlich ze Swinfurt vnsir insigel zu gezugnisse gedrucket ze letz vnd ze vnnerst an disem brief zu
eynir bestetigunge aller vorgeschrieben sache. Geschen in aller mazze vnd gegeben, als vor stet
beschrieben.

Vom Originale der Notel im Schweinfurter Archiv. Das auf der Notel allein aufgedruckt gewesene
Siegel des Burggrafen Burghart von Meydburg ist abgefallen.
98.
29. April 1361 Sulzbach
Das erste grosse Privileg des Kaiser Karls IV. für die Stadt Schweinfurt.
Wir Karl, von Gots gnaden Romischer keiser, zu allen zeiten merer des reichs vnd kunig zu Beheim,
bekennen vnd tun kunt offenlich mit diesem brieue allen den, die in sehen odir horen lesen, daz wir
haben angesehen die getrewen dienst, die vns vnd dem heiligen Romischen reich getan haben der
rat vnd gemeinlich die burgere der stat zu Sweinfurd, vnsir lieben getrewen, vnd die sie vns noch
getun mogent vnd sullent in kunftigen zeiten, vnd dorumb haben wir sie vnd dieselben stat begnadet
vnd gefreiet mit etlichen besundern gnaden vnd freiungen, als hernach geschriben stet. Zu dem
ersten bestetigen wir in von vnsern keiserlichen gnaden die gerichte ynwendig der stat vnd
auzwendig daz lantgerichte, als sie daz von alter her gebracht haben. Wir geben auch dem rate
derselben stat zu Sweinfurd vollen gewalt, daz sie yre recht, gesecze, gebot vnd gewonheit mogen
meren, minren, bezzern vnd dor an abe vnd zu tun, wie den rat dunket, also daz die verkeren redlich
sein sullen, dem heiligen rich erlich vnd vnschedelich vnd der stat nuczlich, armen vnd reichen. Auch
begnaden wir sie domit, were daz sache, daz sich einer odir mer der zwolfer an dem rat verkerten
oder abgingen, so habent die andern odir der mererteil andir zu welen, die sie die besten vnd die
nuczsten dunkent nach yren trewen vnd bei yren gesworn eyden, also ob daz von alter vnd mit
gewonheit herkomen ist bei dem reich. Auch wollen wir, daz sie bei irer gewonlichen steur bleiben
sullen, als sie von dem reich von alter herkomen ist, vnd daz sie doruber nymand betwingen sol in
dheineweis. Wir freien sie auch vor vnserm hofgerichte vnd vor allem werltlichen gerichte vnd
richtern, also daz sie sich nyndert verantworten sullen ir leib oder ir gut, ir einer odir mer denn vor
yrem richter in der stat zu Sweinfurd, ez were denn sache, daz sie ymand allesampt gemeinlich
anspreche odir ansprechen wollte odir daz ein keiser odir ein Romisch kunig mit yn selber zu schicken
hette, so sullen sie ein recht haben vor eins Romischen fursten hofrichter odir vor ym selber, wie er
des zu rate wirt, beschehe aber, daz sie odir ir gut vor andir gericht geladen wurden, ir eyner oder
mehr odir dhein vrteil doruber gesprochen wurde, daz sol yn keinen schaden bringen weder an eren
noch an leibe noch an gute. Auch haben wir sie gefreiet vnd freien sie des, daz sie kein pfant sein
sullen vnd daz sie niemand angriffen sol von vnsern odir des heiligen reichs wegen vmb schult odir
vmb andir sache. Wir freihen sie auch eweclich domit, daz wir weder sie noch dheine der rechten, der
wir odir daz reich haben odir gehaben mugen zu Swein [S. 97] furd ynnewendig odir auzwendig der
stat furbaz ymand nicht vergeben, verseczen, verwesseln noch sust in dheineweis von dem heiligen
Romischen rich entfremden wellen odir sullen. Auch begnaden wir sie mit dem vngelte von dem,
wem als sie daz gewonlich herbracht haben, die stat domit zu bezzern vnd zu bawen, also daz sie
pflichtig seint dieselbe stat an toren, an turnen vnd in andern sachen domit zu bezzern. Wir
bestetigen in auch alle ire recht, lobeliche gewonheit, freiheit vnd gnaden als sie die von alter
herbracht haben. – Were aber ymand so freuel, der die obgeschriben vnsir freiunge vnd gnaden
freuelich vberfure vnd dieselben burger wieder diese vnsir keiserliche gnade mit ladunge odir mit
pfandung angriffe, der odir die ob ir mer weren denn einer vnd ir ieclicher besunder sullen als offt sie
dowieder tun geuallen sein in die pene funfczig pfunt lotiges goldes, die halbe geuallen sullen in vnsir
vnd des reichs camer vnd daz andir halbteil den clagern vnd der stat zu Sweinfurt. Were auch sache,
daz ymand dieselben burger wieder die obgenanten vnsir keiserlichen gnaden mit pfandung odir mit
ladung angriffe, der sol daz wiedertun genczlich vnd on hindernuzz ynwendig vierczehen tagen nach
dem tage als er des ermand wirdet. Dete er des nicht, so sullen vnd mugen der amptman vnd
dieselben burgere von Sweinfurd, ire diener vnd ir helfer den odir dieselben, ob ir mer weren dann
einre, an leib vnd an gut angriffen vnd sie dorumb bezzern vncz an die zeit, daz vns vnd dem reich
vnd auch yn die obgenante pene vnd dorzu yn den vorgenanten burgern besunder alle kost, die sie
dorumb getan hetten, vnd aller schade, den sie des genomen hetten, wiedertan wurde vnd sullen
dorumb keiner pene veruallen sein. Vnd besunder meinen vnd wellen wir, daz soliche ladung als offt
sie geschicht vnd alle vrteil, die dorumb in unserm hofgerichte odir anderswo geteilet wurden,

vntaugelich vnd vncrerftig sein sullen vnd in keinen schaden an eren, an leib odir an gute bringen.
Wir wellen auch, were daz wir von vergezzenheit, von irresal odir durch vbrige bete ymand furbaz
gnade deten odir freiheit geben, daz sol den obgenanten gnaden vnd freiheiten der stat zu Sweinfurd
vnd den burgern keinen schaden bringen. Mit vrckund dicz brieues versiegelt mit vnsirer keiserlichen
maiestat insiegel. Geben zu Sulczbach nach Cristus geburt dreuezehenhundert jar dornach in dem
eyn vnd sechczigistem jar an dem nechsten donrstage nach sant Marx tag des heiligen ewangelisten
vnsirer riche in dem funfczenden vnd des keisertums in dem sybenden jare.
Vom Original im Reichsarchiv zu München mit angehängtem Majestätssiegel in Wachs, an dessen
linker Seite ein Theil losgelöst, aber noch vorhanden ist.
99.
29. April 1361
Besondere Urkunde Kaiser Karls IV. über die in seinem ersten grossen Privileg der Stadt Schweinfurt
ertheilte Freiheit von der bisherigen Verpfändung.
Original im Reichsarchiv zu München (mit von dem Schnüren abgelösten, vollständig erhaltenem
Majestätssiegel in Wachs), gebildet aus dem Eingange des grossen Privilegs bis zu den Worten
begnadet und gefreiet, woran sich dann der Passus des Privilegs schliesst: vnd freien sie des, daz sie
kein pfand sein sullen – vmb andir sache. Dann folgt der Schluss des grossen Privilegs von den
Worten an: Were aber ymand so freuel – keiner pene veruallen sein. Datum des grossen Privilegs
vom 29. April 1361.
100.
29. April 1361
Besondere Urkunde Kaiser Karls IV. über die in seinem ersten grossen Privileg der Stadt Schweinfurt
ertheilte Freiheit von der Zuständigkeit des Hof- und jedes weltlichen Gerichtes ausser des Richters in
ihrer Stadt.
Copie in einer Handschrift des XVI. Jahrhdts. (Statuta Suinphordensia überschrieben) hinter der
Urkunde vom 27. Sept. 1454 im Schweinfurter Archiv, ferner im grossen Rezessbuch des
Schweinfurter Archivs. Die Urkunde ist aus denselben Eingangs- und Schlussstücken gebildet, wie
die Urk. num. 98, der Hauptpassus ist aus dem grossen Privileg in den Worten freien sie von
unserm hofgerichte - noch an leibe noch an gute genommen. Diese besondere Urkunde findet sich
auch wiederholt in der Urkunde vom 6. April 1407.
101.
29. April 1361 Sulzbach
König Karl I. befreit die Stadt Schweinfurt um der von ihr an Gräfin Elisabeth, Johanns Wittwe, von
Hennenberg abgeführten Reichspfandschuld willen von der Entrichtung der Reichssteuer auf 20
Jahre.
Wir Karl von Gots gnaden Romscher keiser zu allen zeiten merer des richs vnd kunig zu Beheim
bekennen vnd tun kunt offinlich mit diesem brieue allen den, die yn sehen odir horen lesen, daz wir
angesehen haben die besundern trewe vnd liebe, die zu vns vnd zu dem heiligen Romischen reich
habent der rat vnd gemeinlich die burger der stat zu Sweinfurt beinamen, vmb daz sie sich selber
gelost vnd gelediget habent auz solicher pfantschaft, als sie der edlen ersamen frowen Elsabethten
von Hynnemberg vnd yren erben versatzt waren vmb drittehalp tausent marg lotiges silbers, vnd sie
sich mit ir selbes gelte wiederbracht habent vns vnd dem reich zu dienen vnd zu warten getrewelich
sam irer rechten herschaft. Dorumb so haben wir yn besunder gnade getan vnd freiheit geben, daz
wir sie irer gewonlichen steur, die sie ierlich geben sullen, vns vnd dem reich zwenczig iar die nechst
nacheinander koment frei vnd ledig sagen gar vnd genczlichen, vnd wann dieselben zwenczig iar
volfarn vnd ein ende habent, so meinen vnd wollen wir, daz sie bleiben sullen jerlich bei irer

gewonlichen steur als sie mit dem reich von alter herkomen ist. Mit vrekund diez brieues versiegelt
mit vnsirer keiserlichen maiestat insiegel geben zu Sulczbach nach Cristus geburt dreuczenhundert
iar dornach in dem ein vnd sechczigistem iar an dem nechsten donrstag nach sant Marcus tag des
heiligen euangelisten vnsirer reiche in dem funfczenden vnd des kaiserthums in dem sybenden iare.
Vom Original im Reichsarchiv zu München mit vollkommen erhaltenem an Siegelschnüren
angehängten Majestätssiegel aus Wachs.
102.
1. Mai 1361
Gräfin Elisabeth, Johanns Wittwe, von Hennenberg quittirt die Stadt Schweinfurt über 3000 Pfund
Heller am Reichspfandschillinge.
Wir Elisabeth, von Gottes gnaden gräffin zu Henneberg, bekennen [S. 99] öffentlich für unsz und die
edlen unsern lieben suhnen, Heinrichen undt Bertholden, graffen zu Henneberg, und für alle unser
erben an diesem brieffe, dasz wir die erbarn leuthe, die rathsmeister, die zwölff und die statt
gemeiniglich zu Schweinfurth ledig und losz sagen drey tausent pfund heller, die wir gar und gentzlich
von ihn bezalt sein, desselben gelds haben sie zu Nürnberg für unsz bezalt zwölff hundert pfundt
heller unter die juden, so haben sie achzehnhundert pfundt heller von unsern wegen bezahlt Contz
Fuchsen unserm hoffmeistern.
Auch bekennen wir, dasz sie unsz die vorgeschrieben dreytausent pfundt heller gegeben haben an
der losung unseres theils der statt zu Schweinfurth, und geben für das zu urkundt inen allen und der
statt gemeiniglich zu Schweinfurth diesen brieff versiegelt mit unserm innsiegel, das daranhanget.
Der ist geben nach Gottes geburt dreizehnhundert jar und darnach in dem ein und sechtzigsten jar
am sanct Walpurgistag.
Aus der Stepfischen Urkundensammlung. Hierzu sind zu vergleichen die Urkunden num. 96 und
106.
103.
28. Januar 1362 Nürnberg
Das zweite grosse Privileg Kaiser Karls IV. für die Stadt Schweinfurt
Wir Karl von Gots gnaden Romischer keyser ze allen czeiten merer des reichs und kung ze Behem
bekennen vnd tun kunt offenlich mit diesem brife allen den, die in sehen oder horen lesen, daz wir
haben angesehen nuczen vnd trewen dienst, den vns vnd dem heiligen reiche vnser lieben vnd
getrewen der rat, die burger und die stat gemeinlich zu Swinfurte oft getan haben mit ganczen
trewen vnd noch tun mugen vnd sullen in kunftigen zeiten mit namen vmb daz, daz sie sich mit yrem
eigem gelde vnd grozzer erbeit zu dem reich gelost haben, vnd haben yn vnd der stat die
nachgeschriben gnade getan vnd tun yn ouch die mit keyserlicher mechte volkomenheit mit
wolbedachtem mute vnd mit rechter wizzen mit diesem briefe. Zu dem ersten male begnaden wir sie
do mite, daz sie mugen eynen amptman, wenn sie des durfen, nemen vnd kysen den sie dunket bey
yren gewizzen, der vns, dem reich und ouch der stat nucz vnd gut sey angeuerde. Ouch tun wir yn die
gnade, daz die burger derselben stat nicht vor vnserm hofgerichte noch vor keynem unserm gericht
sullen zu recht gesten noch antworten, dann vor erm amptman doselbest zu Swinfurt, ob sie jemant
anspreche ir gut oder ir leute, die uff irm gute gesezzen sein oder in czeiten sitzen werden, ez wer
denn, daz den clagern kuntlich recht vorsagt wurde oder in nicht recht widerfaren muchte, so mag
man denn sich beruffen in vnser keyserlich hofgerichte. Ouch tun wir in die gnad, wann vormals uncz
in diese czeit die schepfen zu Swinfurt rugung [ge]pflogen haben in dem gerichte, do von criege vnd
vientscheffte oft enstanden sein und noch ensten mochten in der stat, daz sie furbaz mer nicht
pflichtig sullen sein ymande in gerichte zu rugen. Ouch tun wir in diese gnade, wer sache, daz die
burger daselbst zu Swinfurt eyn kaufhaus pauwen wollten mit iren pfenningen vnd gelte, waz denn
nucz oder geniezz danon geuallen mag den nucz sullen sie uffheben und die stat domit bezzern. [S.

100] Ouch tun wir in die gnade, wenn der rat doselbst stewr oder bete beseczzen, wer denn vnder
den, die do stewr schuldig sein zu geben, dorumb vnrecht swert oder nu dorumb vnrecht gesworn
hetten, daz sie dieselben buzzen vnd bezzern mugen vnd sullen nach iren gewizzen vnd die buzze an
der stat nucz legen, daz die douon gebezzert werde. Ouch tun wir yn die gnade, ob dheinn man mit
eynen mort tete vnd domite ir begriffen wurde vnd der richter vber in richtet, so sal man sein erben
lazzen siczen und beleiben bey den guten, die er gelazzen hat. Quem er abir douon, so sol man mit
seiner habe und mit seinem gute beyd Gote und den frunden bezzern, den der schad vnd daz leit
geschehen ist. Ouch tun wir in die gnade, daz sie mugen vorseczzen vnd nicht vurkauffen, es wer
denn vff eynen widerkauff oder leipgedinge oder sie mugen vnder einander kauffen vnd verkauffen
wie sie des zu rate werden. Ouch tun wir in die gnade, daz die gute die da gelegen sein in der mark zu
Swinfurt vnd vormals bete vnd stewr mit in vnd der stat gegeben haben, daz sie noch bete vnd
stewre mit in vnd mit der stat geben sullen on alle widerrede. Ouch tun wir in die gnade, daz die
burger in dem rat zu Swinfurt, die nu sint oder in kumpftigen czeiten doselbst werden, daz sie alle
die, die ir gebot, die sie redlich seczzen oder machen zu der stat nucz vnd fride, vbirfaren oder
vbertreten, daz sie dieselben buzzen vnd bezzern mugen wie sie des zu rate werden, vnd mit
derselben buzzen sol man die stat bezzern. Ouch tun wir yn die gnade, daz sie boze gewonheit in irer
stat tylgen vnd abnemen mugen vnd die nach der stat nucz und eren zu dem besten keren vnd
wenden. Mit vrkund dicz briefs versigelt mit unserm keyserlichem maiestat insigel, der geben ist ze
Nuremberg nach Cristus geburt dreuczenhundert jar dornach in dem czweim vnd sechczigstem jare
am nechtsten freytag fur vnser frauwen tag zu lichtmessen vnser reich in dem sechczenden vnd des
keysertums in dem sibenden jare.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Das an Pergamentstreifen angehängt gewesene, jetzt
losgelöste Majestätssiegel in Wachs ist bis auf einen rechter Seits fehlenden Theil wohlerhalten.
Eine Copie dieser Urkunde findet sich im Reichsarchiv zu München mit Vidimus des Doctor beider
Rechte Kilian Geyer, Probst zu Mockstadt, Mainzer Diöces, und Stiftsdechant am Neuenmünster zu
Würzburg d. d. Freitag nach heil. Christtag 1515 mit Siegel der Probstei Moxstatt.
104.
28. Januar 1362
Besondere Urkunde Kaiser Karls IV. über die in seinem ersten grossen Privileg der Stadt Schweinfurt
ertheilte Freiheit, dass weder sie, noch irgend ein Recht des Reiches in oder um Schweinfurt
fernerhin verpfändet werden soll.
Diese Urkunde ist wörtlich aufgenommen in den Bestätigungsbrief König Sigmunds vom 31. Mai
1417 und ist gebildet aus dem Eingange des II. grossen Priv. Karls IV. bis zu den Worten
keyserlichen mechte volkommenheit, dann aus dem Passus des I. grossen Priv. Karls IV.: Wir freihen
sie exiclich domit, daz wir weder sie – entfremden wellen oder sullen, hierauf der Schlusspassus
desselben grossen Privilegs: Wir wellen auch, were, daz wir von vergezzenheit. – keinen schaden
bringen. Datum des II. grossen Priv. 28. Januar 1362.
[S. 101] 105. a. und b.
30. Januar 1362 Nürnberg
Kaiser Karl IV. gebietet dem Markgraf Ludwig von Brandenbrg und Erzbischof Wilhelm zu Köln, die
von ihm der Stadt Schweinfurt ertheilten Privilegien zu genehmigen.
I. Wir Kar[l] von Gots gnaden Romischer keyser zu allen czeiten merer der reich[s] vnd kung ze
Behem embieten dem hochegeboren Ludwigen margraffen zu Brandenburg des heiligen reichs
erczcamerer vnserm lieben fursten vnd ohem vnser huld vnd alles gut. Wann der burgermeister, der
rat vnd die gemeine der stat zu Swinfurte vnser vnd des reichs lieben getrewen mit sweren kummer
vnd mit grozzer erbeit sich vnd die stat doselbst [in] rechter trewe wider zu dem reiche mit irem
eigem gelte vnd pfenninge gelost haben, douon haben wir irn fleizz vnd groze trewe angesehen die
sie zu dem reiche haben, vnd haben mit wolbedachtem mute vnd mit rechter wizzen yn vnd

derselben stat etlich gnade getan, vnd haben in die mit vnsern keyserlichen briefen die do vorsiegelt
sein mit vnserm keyserlichem insigel bestetiget, daz sie deste baz mugen von irer schuld vnd kummer
kumen. Dorumb daz sie aller der gnade die wir in vnd der stat zu Swinfort getan haben deste sicher
sein, so begern wir an dir vnd bieten dich ernstlich vnd mit gantzem fleizze, daz du als ein kurfurste
des reichs alle gnade die wir yn getan haben, der briefe die sie dier beweysen werden wollest
bestetigen, beuestigen vnd confirmeren in allen iren puncten, artikeln als sie begriffen sein, vnd sie
wollest mit deynem grozzem insigel vorsigeln. Dor in tust du vns grozze beheglichkeit31. Geben zu
Nuremberg an dem nechsten suntag vor vnser frauwen tag zu liechtmessen vnser reiche in dem
sechtzenden vnd des keysertums in den sybenden jare.
II. Wir Karl von Gottes gnaden Romischer keiser zu allen zeiten merer des reichs und kunig zu Behem
empieten dem erwirdigen Wilhelm erzbischoffe zu Coln, des heiligen reichs erczcanceler in Italien
unserem lieben fursten vnd andechtigen unser hulde und alles gut. Wann u. s. f. wie oben unter I.
Von den Originalien im Reichsarchiv zu München. Das rückseitig aufgedruckte Siegel ist von beiden
Originalen abgefallen.
106.
6. Februar 1362 und 5. October 1366 Nürnberg
Urkunde Kaiser Karls IV., worin er sämmtliche von ihm der Stadt Schweinfurt ertheilten Privilegien
zusammen niederschreiben liess und zugleich als Kurfürst des Reiches (König von Böhmen) sie
genehmigte, 6. Februar 1362, in einem Vidimus des Hofgerichtes zu Nürnberg vom 5. October 1366.
Wir Purchart burgraf von Meidburg vnd graue zu Hardeck dez allerdurchleuhtigsten fursten vnd
herren hern Karls Romischen kaysers zu allen zeiten merer dez reiches vnd kunges zu Beheim
hofrihter sazzen zu geriht ze Nurnberg an vnsers egenanten herren stat [S. 102] vnd tun kunt an
disem brif, daz fur vns kom in geriht mit fursprechen Seyfrid Steinheumer vnd mit vollem ganczem
gewalt von wegen .. dez Schultheizzen .. der burgermeister .. der schepfen vnd .. der burger
gemeinclichen arm vnd reich der stat zu Sweinfurt vnd zaigt ainen guten, gerehten, redlichen brif
besigelt mit der keyserlichen mayestat anhangendem insigel, der von wort zu wort geschrieben
stund also: Wir Karl von Gotes genaden Romischer keyser zu allen zeiten merer dez reiches vnd kung
zu Beheim bechennen vnd tun kunt offenlich mit disem brif allen den die in sehen oder horen lesen,
daz wir haben angesehen die getrewen, steten vnd nucz dinst, die vns vnd dem heiligen Romischen
reiche der rat vnd gemeinclich die burger der stat zu Sweinfurt vnser lib getrewen offt getan haben
vnd noch tun mugend vnd sullen in kunftigen zeiten, vnd mit namen umb daz, daz sie sich mit irem
aigen gelt vnd mit grozzer arbeit zu dem reich wider gelost haben vnd damit nucz vnd ere dem
heiligen reich zugeczogen haben, vnd haben in vnd derselben stat ettlich besunder genade getan von
vnserr kaiserlichen mehte volkumenheit, die wir in verbrift haben mit vnsern keyserlichen brifen, die
von wort zu wort sprechen alz hernach geschriben stet.
Es folgen hier nun wortgetreu und vollständig I. die oben unter num. 97 abgedruckte Urkunde vom
29. April 1361, II. desgleichen jene unter num. 100, III endlich jene unter num. 102, vom 28. Januar
1362.
Vnd wann die egenanten burger von Sweinfurt vnser lib getrewen sunderlich begerten, daz sie durch
mererer sicherheit der kurfursten dez heiligen reichs beyde geistlicher vnd werltlicher brife vber die
egenanten sachen alle mit vnserer keiserlichen hilff erwerben vnd behalten wollen, vnd wann in
sorgsam wer ir aigen brif die sie von vnsern genaden haben vber lant zu furen, wann sie verderben
oder verloren werden möhten, dauon durch sunderlich genade vnd durch merer sicherheit haben wir
in die brif alle in ainen brif schreiben haizzen auf die rede, daz sie ir gerehtigkeit beweisen mugen fur
den fursten vnd auch ir begerung dest schirer zu ainem guten ende bringen. Vnd darzu von
besundern genaden bestetig[en] wir alle die egenanten brif alz ein kunig zu Beheim kurfurst vnd dez
31

Die Worte Dor- behegelichkeit fehlen in der Urkunde, die hier unter II. nachsteht.

heiligen Romischen reichs oberster schenk vnd geben darzu vnsern willen vnd gunst in allen
mainungen, punkten vnd artikeln von wort zu wort alz die brif da vor geschrieben sten. Mit vrkund
dicz brifes versigelt mit vnserm keyserlichen insigel, der geben ist zu Nürnberg nach Cristi gepurt
dreuzehenhundert iar darnach in dem zwey vnd sehczigstem iar an sant Dorotheen tag der heiligen
junchfrawen vnserer reich in dem sehczehenden vnd des keysertums in dem sibenden iar. – Vnd do
derselb brif also vor vns in geriht gelesen vnd verhort ward, do bat vns der egenant Seifrit
Stainhaimer vragen einer vrteil, seit den malen vnd in vnser egenanter herr der kayser sogetan
freyheit vnd reht geben het, ob man derselben stat zu Sweinfurt den vorgeschrieben brif iht billichen
vnd zu reht bestetigen solt vor dem keiserlichen hofgeriht, daz ez kraft vnd maht haben solt. Darumb
vragten wir herren vnd ritter die bei dem rehten sazzen, waz sie reht deucht. Die vrteilten mit
gemeiner volg vnd vrteil auf den ayt: waz vnser obgenanter herre .. der kaiser freyheit vnd genade
tet oder geb gen wem daz wer daz solt man billich bestetigen. Vnd also vestigen, [S. 103] beuesten
vnd confirmiren wir mit kraft dicz brifes den vorgeschriben brif alz er von wort zu wort geschriben
stat, also daz er furbaz ewiglichen stet beleiben vnd kraft vnd maht haben sol an allen steten
ynnwendig vnd auzwendig gerihtes vnd wa sein die egenanten burger der stat zu Sweinfurt
bedurffen. Vnd dez zu vrkunde geben wir in mit vrteil disen brif versigelt mit dez hofgerihtez
anhangendem insigel, der geben ist am montag nach sand Michels tag nach Cristus gepurt
dreuzehenhundert iar vnd in dem sehs vnd sehczigstem iare.
Vom Original des Vidimus im Reichsarchive zu München mit fast vollständig erhaltenem
Hofgerichtssiegel.
107.
24. Februar 1362
Contz Fuchs ertheilt der Stadt Schweinfurt Quittung über 4500 Pfund Heller an der Ablösungssumme
des Hennenbergischen Pfandschillinges (Urk. num. 97, 102).
Ich Contze Fuchs bekenne offenlich an disem briefe vnd tun kunt allen den die in sehen oder horen
lesen, daz mich di burger zu Swinfurt von miner herren wegen von Hennenberg bezalt haben
funfthalp tusent pfunt haller, di si in schuldig waren von der losunge wegen der stat zu Swinfurt. Des
zu eime vrkvnde vnd gezugnisse han ich min insigel vffe disen brief geleget. Der ist gegeben, da man
zalte nach Cristes geburt druczehenhundert iar vnd dar nach in dem zwei vnd sechczigistin iare an
sancte Mathis tage des heiligen zwolfboten.
Vom Original im Schweinfurter Archiv mit geringen Resten des rückwärts aufgedruckten Siegels.
108.
30. August 1362 Prag
Kaiser Karl IV. gebietet dem Reichsamtmanne und Rathe zu Schweinfurt, Besitz vom Walde Hain zu
ergreifen.
Wir Karl von Gottes gnaden Röhmischer kaiser zu allenn zeitenn mehrer des reichs vnndt künig zu
Beheim entpietenn dem edlenn Cunradt von Seinszheimb amptmann, dem burgermeister, dem rath
vnndt den burgernn gemeinlichen der stadt zu Schweinfurth vnsernn vnndt des reichs liebenn
getrewenn vnsere huldt vnndt alles guth. Wir empfelenn ewern erenn vnndt gepietenn eüch auch
ernstlichenn vnndt vestiglichen bey vnnsernn vnndt des reichs hulden, auch bey dem aide den ir
vnnsz vnndt dem reich gethann habet, das ir eüch des waldes, der da heisset der Hein, mit allenn
nuzenn vnndt rechtenn, die darzu gehörenn, vnndt aller anderer gute, die vmb euch gelegenn sein,
wo ir die wisset vnndt erfahret, die vnnsz vnndt dem reich eingehörenn zu handt vnderwindenn
sullet, vnndt sie vnnsz vnndt dem reich haldett, alsz lange das wir eüch anders darumb empfehlenn,
Geben zu Prag in dem nehstenn dinstag vor st. Egidytag vnnserer reich in dem sechzehenndenn
vnndt des kaiserthumbs in dem sibenndenn jahre.

Aus dem Fabrizius-Brunnerischen Copialbuche, vergl. Urk. num 91 und 119.
109.
3. April 1363
Der Landrichter am Rock ertheilt dem Heinrich Kuchenschriber Urkunde über eine von demselben
vor ihm wider die Stadt Schwein [S. 104] furt erhobene Klage wegen Aufnahme des geächteten Appel
Engelin (Urk. num. 73).
Ich Conrad Kamermeister lantrichter am Rock tun kunt an disem brief, daz Heinrich Kuchenschriber als
verre vor mir in gericht beclagt hat den schulteizen vnd die burger gmeinlich der stat zu Swinfurt, daz
sie von siner clag wegen sint kumen in die echt des lantgerichts am Rock, dar vmb daz si husen vnd
hofen Appelin Engelin sinen geechten man, der in mit des lantgerichts briefen verboten wart, vnd in
wider daz gebot freuellich wider recht behust vnd behoft haben, als der vorben. Heinrich
Kuchenschriber vor gericht erzuget hat nach recht. Geben mit vrteil anno dom. MCCCLXIII. feria II post
festum paschae.
Vom Originale im Schweinfurter Archiv. Ohne Siegel.
110.
28. September 1363
Der kaiserliche Hofrichter zu Würzburg entbindet die Stadt Schweinfurt von einer vor ihm
angebrachten Klage des Lippold Oberndorfer wegen Nichterscheinens der Kläger.
Wir Graue Burkharden burggraue von Meidburg vnd graue ze Hardeck des allerdurchluhtigsten
fursten vnd herren hern Karls Romischen keysers ze allen ziten merer des richs vnd kunigs ze Beheim
hofrichter sazzen ze geriht ze Wirtzburg an vnsers egenanten herren stat des keysers vnd tun kunt,
daz fur vns komen in gericht mit fursprechen Hans Brucker vnd Henrich Durre von ir vnd der burger
vnd der stat gemeinlich wegen ze Swinfurt, der vollen gewalt sie hetten, vnd sprochen, sie weren
geladen fur das hofgericht von wegen Lippolt Oberndorfs, des sie ein furbot vor gericht wisten, vnd
stunden do vnd wollten sich gern verantworten. Do kom der selb Luppolt Oberndorffer nit vff den
selben tag, noch nieman von sinen wegen, der in zusprech. Do wurden die obgeschribenen von
Swinfurt der selben clag vnd ladung ledig vnd loz gesagt. Mit vrkund diz briefs versigelt mit vrteil mit
des hofgerichtes insigel an donerstag vor sant Michels tag anno domni Mill. CCC◦ LXIII◦.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Von dem auf der Rückseite aufgedruckten Siegel ist ein Rest
des Brustbildes mit Reichsapfel und ein grosser Theil des Randes und der Umschrift noch übrig.
111.
26. April 1364
Schultheiss, Rath und Bürgerschaft zu Schweinfurt stiften eine Frühmesse in der Pfarrkirche zu St.
Johannis und statten dieselbe mit vielen Zinsgefällen aus.
In Gotes namen amen. Wir der .. Schultheizze, di .. burgermeyster, die .. Schoppfen vnd die burger
gemeynklich der stat zu Swinfurt gelegen ime bystume zu Wirtzburg bekennen offenlichen vnd tun
kunt allen den, di disen brief ansehen, lesen oder horen lesen. Wanne wir begern vnd guten willen
haben, so wir schirst mugen zu lobe vnd zu eren dem almechtigem Gote, siner kunglichen muter
Marien vnd allem hymelischen her vnd auch zu meren gotlichem dinste eine frumesse zu stiften vnd
zu widem in der pfarre zu sancte Johans des [S.105] heyligin teuffers in der vorgenanten stat zu
Swinfurt gelegen, darvmb so haben wir alle mit wol vorbetrachten vereinten mute vnd willen vnd mit
gutem rate, den wir vnder ein ander dar vmb gehabet han, fur vns vnd di gemeine gemeynklich der
stat zu Swinfurt vnd fur alle vnser nachkumen daselbest mit dem allerbesten rechten, so daz ymmer
gesin vnd geschehen mochte vnd kraft vnd macht hat williklichen, frielichen, luterlichen,
vnwiderruflichen vnd nicht zu widertun gegeben, gesetzet vnd gemachet an di vorgenanten

zukunftigin frumesse vnd einem ieklichen zukunftigen frumesser der selben zukunftigin frumesse,
der zu ziten ist, sogetane hernach geschribin zinse, gulte vnd gut, di vnser eygin biz her gewesen sint
vnd die vns die lute, di hernach benant sin, von iren hernach genanten guten biz her gereychet vnd
gegeben haben vnd furbaz an di zukunftigen frumesse vnd eime ieklichen zu kunftigen frumesser der
selben egenanten zukunftigen frumesse, der zu den ziten ist, ewigklichen reychen und geben sullen
vffe di zit vnd zil in aller der wise vnd mazze also si vns di biz her gereychet vnd gegeben haben, vnd
geben vnd setzen vnd machen di selben vnser hernachgeschribin zinse, gulte vnd gut an di
vorgenanten zu kunftigen frumesse recht vnd redelichen mit disem briefe; doch also bescheydinlich
vnd nicht anders, ob die selbe zu kunftige frumesse von vnserm genedigin herren dem bischoue zu
Wirtzburg mit gunste, willen vnd verhenknisse des pfarrere der vorgenanten stat zu Swinfurte
bestetiget vnd confirmiret wirt. Di selben vnser hernachgeschribin zinse, gulte vnd gut haben wir ..
schultheizze .. burgermeyster vnd schoppfen der stat zu Swinfurt di vorgenanten fur vns, die burger
vnd die gemeyne gemeinklichen der oftgenanten stat zu Swinfurt vnd fur alle vnser nochkumen da
selbest der egenanten zukunftigen frumesse vnd einem ieglichen zukunftigen frumesser der selben
zukunftigen frumesse also vf gegeben vor dem erbern herren dem .. official richter geystliches
gerichtes an der rotentur zu Wirtzburg, der ez also von vns an der oftgenanten zukunftigen frumesse
vnd an eynes ieglichem zukunftigen frumesser an der selben zukunftigen frumesse stat uf genumen
hat mit munde, mit hande vnd mit halme, also sitlich vnd gewonlichen ist zu tun, vnd haben gesetzet
vnd setzen yetzunt an di selben zukunftigin frumesse vnd einem ieglichen zukunftign frumesser an
der egenanten zukunftigen frumesse in nutzlichen gewalt vnd gewerde der selben vnser
hernochgeschribin zinse, gulte vnd gut recht vnd redelich mit diesem briefe. Wir geloben auch mit
guten truwen fur vns, di burger vnd gemeyne gemeynklichen der vorgenanten stat zu Swinfurt vnd
fur alle vnser nachkumen da selbest diese vorgenanten gebunde, gesetze vnd gemechte, ob die
bestetigunge der oftgenanten zukunftigin frumesse, also vorgeschribin ist, furgang hat, stete, veste
vnd vnverbrochen ewiklichen zu halten vnd zu haben vnd da wider nicht zu tun, noch zu kumen mit
deheinen sachen nu oder zu deheynen ziten heymlichen, noch offenlichen, mit worten, noch mit
werken, mit gerichte geystlichem oder werltlichem oder an gerichte an allerslacht geverde. So sint
daz di zinse, gulte vnd gut, di hinach geschribin sten: zu dem ersten so gibet Voklin achtzehen
pfenninge von eyme virteyl, Gunther an der Muwer zwen schillinge pfenninge von eime halben
acker, Bucher der torwarte zwolf pfenninge von eime virteyl, Zilboltzin nun pfenninge von eime
halben virteil, Zevmlin funftzehen pfenninge von eime virteil, Peter Smaltz funf [S. 106] schillinge
haller von drittehalben virteyl, Hans Windesheim funf schillinge haller von zwein virteilen, Syfrit
Solhent achtzehen pfenninge von eime virteil, Blumenhoumer zwolf pfenninge von eime virteil,
Ossenerin zwolf pfenninge von eime virteil, Contze Wineygen drie schillinge pfenninge von eime
halben acker, Heintze von Decke achtzehen pfenninge von zwein virteilen, Contze Bucher drie
schillinge pfenninge von eime halben acker, Erdinger achtzehen pfenninge von eime virteil, Contze
Wipfelt zwen schillinge pfenninge von zwein virteilen, Conrad Steckenranft achtzehen pfenninge von
eime virteil, Contze Herlheim achtzehen pfenninge von eime virteil, Stecherin zwolf pfenninge von
eime virteil, Johans Zimmerman achtzehen pfenninge von eime virteil, Haberman achtzehen
pfenninge von eime virteil, Vnbehauwen achtzehen pfenninge von eime virteil, Wintherin drie
schillinge pfenninge von eime halben acker, Steynach zwolf pfenninge von eime virteyl, Endres
Kremer sesthalben schilling pfenninge von eime acker, Cruzzinger achtzehen pfenninge von eime
virteil, Mulbach achtzehen pfenninge von eime virteil, Contze von Wypolteshusen drie schillinge
pfenninge von eime halben acker, Gotze Gebhart achtzehen pfenninge von eime virteil, Hartmut
Ziser nun pfenninge von eime halben virteil, Heintze Kelner zwolf pfenninge von eime virteil, Contze
Vchtelhusen vnd Heintze Hertlin drie schillinge pfenninge von druwen virteilen, Hartmut Lange
achtzehen pfenninge von eime virteil, Heintze Ovglin nun pfenninge von eime halben virteil, Crete
Vakildeyn nun pfenninge von eime halben virteil, Rudiger Richolf zwolf pfenninge on eime virteil,
Rymensnider zwolf pfenninge von eime virteil, Byrenfelt zwolf pfenninge von eime virteil, Eue Eselin
drey schillinge pfenninge von druen virteilen, Holstergyerin fünf schillinge heller von drittehalben
virteil, Stucklerin zwen schillinge pfenninge von zwein virteilen, Heincze Zizze achtzehen pfenninge
von eime virteil, Kunig Dürre achzehen pfenninge von eime virteil, der Wizze Weber achtzehen
pfenninge von eime virteil, Contze Fribote vir schillinge pfenninge von vir virteilen, Heintze

Bergmulner zwen schillinge pfenninge von zwein virteilen, Herrman Bergmulner achtzehen pfenninge
von eime virteil, Betze Torwarte zwolf pfenninge von eime virteil, Nyclaus Grettsteter ses pfenninge
von eime halben virteil, Contze Snider zwen schillinge pfenninge von eime halben acker, Hans Brutle
achtzehen pfenninge von eime halben virteil, Fuldener zwolf pfenninge von eime virteil, Hans Schade
nun pfenninge von eime halben virteil, Vogellin nun pfenninge von eime halben virteil, Hasenschertin
zwolf pfenninge von eime virteil, Conrad Obezzer drie schillinge pfenninge von eime halben acker,
Jutle in der gruben achtzehen pfenninge von eime virteil, Lynach zwolf pfenninge von eime virteil,
Pfaffenknecht nun schillinge heller und drie pfenning von eime acker vnd von eime halben virteil,
Krotenbechin achtzehen pfenninge von eime virteil, der alte Schriber nun pfenninge von eime halben
virteil, Orlin sibin und zweintzig pfenninge von anderhalben virteil, Zwintzer achtzehen pfenninge von
eime virteil, Schultheizze von Theris zwolf pfenninge von eime virteil, Rucheshoner achtzehen
pfennige von eime virteil, Sifrit Steckeranft drie schillinge pfenninge von eime halben acker, Hans von
Nazza achtzehen pfenninge von eime virteil, Peter Tyffenbach achtzehen pfenninge von eime virteil,
Engelhart Schonherre [S. 107] zwolf pfenninge von eime virteil, Heintze Zise achtzehn pfenninge von
eime virteil, Kutzenspurer drie schillinge pfenninge von drien virteilen, Apel Rucker achtzehn
pfenninge von eime virteil, der junge Contze Steckeranft nun pfenninge von eime halben virteil,
Heintze Holstergyer zwolf pfenninge von eime virteil, Kunne Kremerin funf schillinge pfenninge von
funf virteilen, Contze Hinkelman achtzehen pfenninge von eime virteil, Durrin drie schillinge
pfenninge vnd rie pfenninge von drien virteilen, Contze Wagener zwen schillinge pfenning von eime
halben acker, Engelhart zwen schillinge pfenninge von eime halben acker, die Vbel Lucken zwolf
pfenninge von eime virteil, Herrman von Wypolteshusen seschalben schillinge pfenninge von eime
acker, Fritze Smit achtzehen pfenninge von eime virteil, Walther Smit czwen schillinge pfenninge von
eime halben acker, Hans vome Ryne funf schillinge heller von eime halben acker, Holdrech funf
schillinge heller von zwein virteilen, Contze Heller zwen schillinge pfenninge von eime halben acker,
Betze Rucker funfthalben schillinge pfenninge von druen virteilen, Contze Vakihdey drie schillinge
pfenninge von zwein virteilen, Contze Nuzzer achtzehen pfenninge von eime virteil, Heintze Hans
achtzehen pfenninge von eime virteil, Johann achtzehen pfenninge von eime virteil, Etzellin
achtzehen pfenninge von eime virteil, sin sun funftzehen pfenninge von zwein halben virteilen,
Bygenet zwolf pfenninge von eime virteil, Heintze Winschrat funfthalben schillinge pfenninge von
drien virteilen, Hans Sultzwiese zwolf pfenninge von eime virteil, Haberman zwolf pfenninge von
eime virteil, Schade nun pfenninge von eime halben virteil, Gruneych zwolf pfenninge von eime
virteil, Syfrit Bucher achtzehn pfenninge von eime virteil, der Smit von Wetrungen achtzehn
pfenninge von eime virteile, Contze Ovgelin achtzehen pfenninge von eime virteil, Tonninger
dritzehenden halben schillinge pfenninge vind drie pfenninge von drien ackern, Schulenpflug zwolf
pfenninge von einem virteil, das Spital zwen schillinge pfenninge von zwein virteilen, Hans Stevbe
drie schillinge pfenninge von drien virteilen, Contze Stevbe zwolf pfenninge von eime virteil, die alte
Stevbin zwolf pfenninge von eime virteil die Rote Else zwolf pfenninge von eime virteil. Die
obgenante gulte geben die vorgeschriben lute von krutgarten, die gelegen sin in der marke der stat
zu Swinfurt. So sint dis die gulte vnd zinse, di di hernachgeschribin lute geben von wingarten, di
gelegen sin in der marke zu Swinfurt vffe dem Hochfelde: zu dem ersten Gotze Lynach gibet sibin
schillinge pfenninge vnd ein hun von eime acker wingarten, Hans Sultzwise eylfthalben schillinge
pfenninge vnd anderhalp hun von anderthalben acker wingarten, Hans Swertfeger eylfthalben
schillinge pfennige und anderhalp hun von anderthalben acker wingarten, Hans Lutfrit virdehalben
schillinge pfenninge vnd ein halp hun von eime acker wingarten, Valtin Hurter sibin schillinge
pfenning vnd ein hun von eime acker wingarten, Hans Laudin sibin schillinge pfenninge vnd ein hun
von eime acker wingarten, Walther Gunther zehen schillinge pfenninge von zwein acker wingarten,
Haberman funf schillinge pfenninge von eime acker wingarten, Heintze Glatz funf schillinge
pfenninge von eime acker wingarten, Heintze Schrecke funf schillinge pfenninge von eime acker
wingarten, Heintze Meder funfzehen schillinge pfenninge von drien ackern wingarten, Kle funf
schillinge pfenninge von eime acker win [S. 108] garten, Hans Sultzwise funf schillinge pfenninge von
eime halben acker wingarten, Heintze Kelner zehen schillinge pfenninge von zwein ackern wingarten,
der Vbeln Lucken sun nun schillinge pfenninge von anderthalben acker wingarten. So sint daz die
zinsgulte vnd gut, die gelegen sin an der Etzellin in der egenanten mark zu Swinfurt: zu dem ersten

gibet Dytze Birenfeld acht schillinge pfenninge von eime acker wingarten, Heintze Ovgelin acht
schillinge pfenninge von eime acker wingarten, Herman Eckestein acht schillinge pfenninge von eime
acker wingarten, Betze Kirman vir schillinge pfenninge von eime halben acker wingarten, Hans
Schuwarte vir schillinge pfenninge von eime halben acker wingarten, Hedele Brunen tochter vir
schillinge pfenninge von eime halben acker wingarten, Anne32 Butner vir schillinge pfenninge von
eime halben acker wingarten vnd von eyme huse gelegen in der vorgenanten stat zu Swinfurt, daz
darinne hat Wigand Zevmlin, der gibet zehen schillinge pfenninge da von vnd drie pfunt haller gulte
von einer fleischbank, di inne hat Herman Spiez, und zwen morgen wingarten gelegen ander
Frickenklingen in der marke zu Swinfurt vnd zwen morgen wingarten gelegen zu Schonungen in der
mark. Des vnd aller vorgeschribin dinge zu eime ewigen gezugnisse vnd waren vrkunde, so haben wir
schultheizze, burgermeister, schoppfen vnd di burger gemeynklich der vorgenanten stat zu Swinfurt
gebeten den erbarn herren den official richter geystliches gerichtes an der roten tur zu Wirtzburg,
daz er sin insigel hat geheizzen henken an disen brief. Vnd zu einer meren sicherheyt, haben wir
unser obgenanten stat zu Swinfurt insigil auch darzu gehangen. Vnd wir der itzogenant official
bekennen offenlich an disem briefe, daz alle vorgeschribin ding vnd artickel also vor uns geschehen
vnd gehandelt sin. So haben wir durch flizziger bete willen schultheizze .. burgermeyster .. schoppfen
vnd der burger gemeynklichen vnser insigil heizzen henken an disen brief, der gegeben ist, da man
zalte von Cristes geburte drutzehenhundert jar vnd darnach in dem vir undt sechtzigisten jare, an
dem nehesten fritage vor sancte Walpurge tage.
Vom Originale im Schweinfurter Archiv. Das Siegel des Officials ist grösstentheils, das der Stadt
vollständig und auf das Beste erhalten. Es ist das grosse Stadtsiegel, siehe oben zu num. 36.
112.
7. Mai 1364 Würzburg
Bischof Albert von Würzburg genehmigt die in voriger Urkunde (num. 111) gestiftete Frühmesse und
grenzt die Befugnisse der Frühmessers gegenüber dem Pfarrer ab.
In Nomine sancte et indiuidue trinitatis amen. Albertus Dei gracia episcopus Herbipolensis ad
laudabilis rei memoriam sempiternam, quoniam, ut sacer canon testatur, bone rei dare patrocinium
seu consultum et presentis vite subsidium obtinere et eterne remuneracionis premim expectare
meretur, quia igitur certa bona immobilia et annuj redditus atque census sufficientes ad
fundacionem ac dotacionem beneficii ecclesiastici sacerdotalis simplicis non curati primissarie jn [S.
109] ecclesia parrochiali sancti Johannis Bapptiste opidi Swynfurt nostre dyocesis instituendi de nouo
in laudem omnipotentis dei et gloriosissime virginis Marie genitricis domini nostri Jhesu Christi
sanctique Johannis predicti ac totius ierarchie celestis necnon ob diuinj numinis cultus augmentum a
discretis viris .. sculteto .. scabinis aliisque opidanis ibidem in Swinfurt zelo deuocionis accensis
legitime donati et deputati existunt, prout documentis legitimis nobis constat, nos itaque deum
habentes pro oculis, diuinum quoque cultum in nostro episcopatu temporibus nostris augeri ex
iniuncti nobis desuper pastoralis officij debito desiderabiliter affectantes necnon eiusdem primissarie
fundacionem ac dotacionem ratificando et gratificando in animo collaudantes ad ipsorum ..
fundatorum ac dotatorum supplicacionem votiuam huiusmodi primissarie beneficium ecclesiasticum
simplex non curatum presbyterate in eccleia parrochiali predicta de consensu dilectorum in Christo ..
Heinrici .. decani et .. capituli ecclesie sancti Johannis in Hauge extra muros ciuitatis nostre
Herbipolensis patronorum necnon Cunradi de Vzsen plebani ecclesie parrochialis in Swinfurt predicte
expresse et rite adhibito super eo, in nomine patris et filij et spiritus sancti canonice in hijs scriptis
instituimus, intytulamus, auctorizamus ac eciam confirmamus perpetuis quidem temporibus diuina
fauente clemencia duraturum. Jus patronatus autem eiusdem primissarie beneficij ad predictos ..
decanum et .. capitulum ecclesie sancti Johannis in Hauge debet perpetim pertinere, ita videlicet,
quod ijdem .. decanus et .. capitulum ydoneum clericum secularem actu presbyterum existentem uel
saltem infra annum a tempore adepte pacifice possessionis beneficij huiusmodi primissarie
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numerandum vtique presbyterandum legitimo tamen impedimento cessante ad ipsius primissarie
beneficium cum vacauerit pro primissario loci archidiacono infra juratum tempus presentare
debebunt. Alioquin eiusdem primissarie beneficij collacio seu prouisio ad loci dyocesanum pro illa
vice tantum modo pertinebit. Statuendo quoque irrefragabiliter ordinamus, quod quilibet
primissarius huiusmodi residenciam ibidem in Swinfurt continuam absque vara seu fraude faciat
personalem, quodque idem .. primissarius suam missam in dicta parrochiali ecclesia cottidie
tempestiue de mane ante exitum operariorum hominum cum altissimus inspiraverit celebret siue
dicat, quodque ipse .. primissarius vua cum plebano dicte parrochialis ecclesie in ea omnibus ac
singulis diebus dominicis celebribus et festiuis, in vigiliis quoque suis diuinorum officijs videlicet dum
taxat matutinis primis ac secundis vesperis necnon missarum solempnijs ac eciam generalibus
processionibus debitis et conswetis nisi legitime fuerit impeditus reuerenter intersit indutus
superplicio clericali legendo et cantando debite vna secum vt huiusmodi diuina officia ibidem eo
deuocius solempnius et decencius celebrentur. Quiuis eciam .. primissarius huiusmodi, quum primum
adeptus fuerit possessionem primissarie huiusmodi corporalem, debet plebano ibidem promittere et
iurare, quod vniuersas et singulas oblaciones ac missarum comparaciones seu animarum
recommendaciones, quecunque ipsi primissario publice uel oculte intra dictam parrochialem
ecclesiam eiusque cymiterium vbicunque et quandocunque facte fuerint seu oblata, totaliter et
absque omni vara seu fraude ac mora reprehensibili eidem plebano ibidem deferat et presentet,
quodque quartam partem omnium et singulorum legatorum seu donatorum aliorum a prarrochianis
[S. 110] ibidem pro perpetuis suarum suorumque predecessorum seu successorum siue
benefactorum remedijs animarum huiusmodi primissarie seu .. primissario decetero fiendorum, in
quibuscunque rebus immobilibus uel mobilibus seu mouentibus se consistant, ipsi plebanie seu
plebano ibidem pro perpetuis redditibus sibi comparandis exinde eciam non differat presentare
reliquis vero tribus partibus ipsi primissarie perpetuo debentibus remanere. Preterea quilibet
primissarius huiusmodi nemini in parrochia ibidem vlla sacramenta uel sacerdotalia ecclesiastica
quomodolibet ministrare presumat nec se de quocunque sibi legato seu donato ab abeuntibus in
parrochia ibidem quomodolibet intromittat, priusquam plebano ibidem de suo debito seu consweto
iure sine testamento anime seu animarum huiusmodi moriencium integre satisfactum existat nec
aliter ipsam ecclesiam parrochialem seu eius plebanum pro tempore existentem in suis iuribus et
vtilitatibus seu prouentibus parrochialibus quibuscunque directe uel indirecte publice uel oculte per
se alium uel alios aliquali ingenio studio uel cautela impediat neque impedire attemptet neque eciam
se de iuribus seu actibus plebanie ibidem absque iussu seu mandato expresso ipsius plebani
quomodolibet intromittat, nisi in casu seu articulo emergentis necessitatis prout ius fieri id permittit.
Neque eciam de prouentibus seu iuribus parrochialibus ibidem quidquam sibi vsurpet, prout diuinam
et canonicam ob inde voluerit effugere vlcionem. Aliter vero quum ut predicitur huiusmodi
primissaria in preiudicium siue dampnum ipsius parrochialis ecclesie suique plebani minime
redundare debebit, in quo ipsius primissarii cuiuscunque conscienciam striccius enarramus et
nichilominus ipsi .. plebano accionem contra ipsum primissarium si in premissis reseruamus. Porso
bona redditur atque census cum quibus predicta primissaria exnunc dotata est reuera fore
ecclesiastice libertatis decernimus et pronunciamus legitime in hijs scriptis eximentes ea et
presentibus promulgantes exempta a precarijs sturis herbergis seu hospicijs ac vniuersaliter ab omni
iugo seu onere cuiuslibet layce seu illicite protatis. In quorum omnium et singulorum premissorum
testimonium perpetuum quoque robur has literas desuper conscriptas mandauimus nostri sigilli
appensione munirj. Datum Herbipoli anno domini Millesimo CCCLX quarto nonis maij.
Vom Original im Reichsarchiv zu München mit an grünen und rothen Schnüren hangendem
besterhaltenem Siegel des Bischofes Albert.
113.
12. Juli 1364
Der Peter Esels Wittwe Kunigunde nächste Verwandten geben vor dem Rathe zu Schweinfurt die
Verzichtserklärung ab auf alle Einsprüche dagegen, dass Kunigunde Esel über ihr Vermögen etwa zu
Gunsten eines Anderen verfüge.

Ich Betze Rucker schultheizze zu Swinfurt vnd Gerhus min eliche wirtin bekennen offenlich an disem
briefe fur vns vnd alle vnser erben, vnd ich Ruprecht Haberkorn vnd Nese min eliche wirtin vnd Erhat
vnd Betze Kutzenspurer vnd Else vnd Grete vnser swester bekennen auch offenlich an disem briefe
fur vns vnd alle vnser erben, so spriche ich Nese di vorgenante vnd Erhart vnd Betze mine sune fur
Greten, di noch zu iren tagen nicht kumen ist, daz si diese teydinge stet sol halten an allez geverde,
so bekenne ich Apel Rucker [S. 111] der elter vnd Margrete min eliche wirtin bekennen auch an
disem briefe fur vns vnd vnser erben vnd tun kunt allen den, di in sehen oder horen lesen, daz wir vns
alle mit wol bedachten vnd vereinten mute versprochen haben vnd verbunden vnd versprechen vnd
verbinden vns ane geverde an disem briefe gegen Kunigunde Peter Esels seligin wirtin burgerin zu
Swinfurt vnser liben swester vnd auch mumen, daz wir si nummer zu deheiner zit, ez si anlibe oder
an totbette oder mit gesunten oder mit sichem libe, sullen noch wollen hindern an deheynen iren
guten zu vermachen, zu setzene, zu gebene an welhe stat, wenne oder wa hin si will, ez si eygin erbe,
lehen oder varnde gut, di si ietzunden hat oder her nach gewinnet. Auch habe wir vns versprochen
alle gemeinklich mit ein ander, das vnser deheynez in keine gewer sol sitzen irre gute noch fur zihen
ane gerichte oder angerichte, daz er si ir nehester frunt oder mag vnd mit dem wollte kumen in
gewer irre gute. Wir verzihen vns auch der gewonheit, daz wir nicht sullen furziehen noch sprechen,
daz si ir vandre habe sollte alle iar habe vermacht, vnd auch obe sich ire gut gemerten vnd
gebezzerten an eygen erbe, lehen oder varnder habe, daz wir aber nicht sullen sprechen, daz si di
nicht mochte noch sollte vermachen, kern oder wenden, denne wie si ire gut vermacht vnd lezzet
beschriben vnder irem insigil oder sust mit kuntschaft frumer lute, daz sullen wir stete halten vnd si
dar an nicht hindern mit vns selber noch mit nimant anders vnd sullen auch des nimant gesten noch
gestaten noch zu legen heymlich oder offenlich mit worten noch mit werken on aller slacht geverde.
Auch bekennen wir offenlich, daz di obegenante Kunigunt vnser swester vnd mume ir behalten hat
gantzen vnd vollen gewalt alle ire ding, ez si an gebene, setzene oder machene, wie daz geheizzen ist
oder namen hat ane geverde, daz si daz verwandeln, meren oder minren mag ane vnser aller wider
rede, wa, wenne oder zu welher zit si will nach irem besten willen, wanne daz ist mit vnserm guten
willen vnd worte. Vber alle vorgeschribin rede habe wir alle gemeynklich vnd vnser iekliches
besunder der selben Kunigunde vnser trewe vngeverlich an ir hant, also daz di ein eyt sin stete zu
haltene waz von vns vor hie beret ist vnd hie an disem briefe geschribin stet, vnd dar vber zu eime
gezugnisse haben wir gebeten die burger zu Swinfurt, daz si di selben verspruchnisse vnd
verbuntnisse besteten wollten mit der stat insigil. Vnd wir Conrat Steckeranft, Conrat Obezzer,
Herman Wypolteshusen, Contze Wypolteshusen, Contze Nuzzer, Conrat Erdinger, Heintze Zwintzer,
Sifrit Molheut, Kunig Durre, Dyetrich Revmar, Johans Bruck vnd Apel Rucker zwoluer zu Swinfurt
bekennen offenlich, daz alle diese vorgeschribin rede also vor vns gehandelt sin vnd geschehen vnd
daz die stete vnd vnverbrochen blibe. Des zu eime waren vrkunde vnd gezugnisse habe wir der stat
insigil zu Swinfurt durch ir aller bete willen an disen brief gehangen. Der ist gegeben da man zalte
nach Cristes geburt drutzehenhundert iar vnd dar nach in dem vir vnd sechtzigisten iare an dem
nehesten fritage nach sancte Kylianes tage.
Vom Originale im Reichsarchiv zu München mit oben und linksseitig beschädigten Schweinfurter
Stadtsiegel.
113 ½
7. Februar 1365 und 15. December 1368
Johann, Stiftsprobst zu St. Stephan in Bamberg, und Conrad von Sawnsheim, Amtmann zu
Schweinfurt, beurkunden, dass sie im [S. 112] Auftrage des Kaisers die Vermittelung zwischen der
Stadt Schweinfurt eines- und Fritz Smit anderntheils dahin getroffen haben, dass beide Theile am
Montag nach Invocavit (3. März) sich vor dem Rathe zu Nürnberg einfinden und von demselben
Schiedspruch erholen wollen, wozu die Stadt Schweinfurt aus ihrem Rathe den Conrad Steckeranft,
Conrad Obesser, Erdinger, Dietrich Reumar, Herman Wipoltshusen, Hans Brucke, Rüdiger Bertholf
und Contz Futerer bevollmächtigt hat, deren wenigstens die Hälfte zu Nürnberg erscheinen soll. 7.
Februar 1365 in einem Vidimus des Landgerichts zu Rothenburg, d. d. 15.December 1368.

Original des Vidimus im Schwenfurter Archiv, gefertigt von Landgraf Johann von Leuchtenberg als
Landrichter zu Rotenburg. Das Landgerichtssiegel ist von dem noch vorhandenen
Pergamentstreifband abgeschnitten.
114.
30. Juli 1367
Johann von Schernberg und seine Familie verkaufen an Kunigunde Esel zu Schweinfurt Güter und
Gülten zu Ober- und Nieder-Schwappach.
In Gotes namen amen. Ich Johans von Schernberg vnd Cvnrat myn svn, Peters sin eliche wirtin vnd
Otte von Wyssensteyn, eydem des vorgenanten Hans von Schernberg, vnd myn eliche wirtin vnd alle
vnser erben der vorgenanten personen bekenen offenlich an disem brief vnd tun kvnt allen den, die
an sehen, horen oder lesen, daz wir mit wolbetrachten fureinten mvte vnd willen vnd mit gesampter
hant fur vns vnd alle vnser erben furkauft haben vnd zu kauffen haben geben recht vnd redelich mit
disem brif zu re[ch]tem33 vrtet vnd ewiclich der erbern frauwen Kvnnigunt Eselin burgerin zu
Swinfurth, di do kauft hat ir vnd allen iren erben oder wem si ez machet, seczzet oder gibt, ez si an
leibe oder an tode, alle die gulte vnd gut, die hernach an disem brif geschriben sten vnd die gelegen
sint in den dorfern vnd marken Obern Swappach vnd Nydern mit allen nuczzen, zinsen, gulten vnd
rechten gewonheiten, als wir si biczz her bracht haben an holczze, an waczzern, an weyde besucht
vnd vnbesucht on alles geuerde.
Es folgt nun die Aufzählung der Güter und darauf haftenden Gülten und zwar sind dies zwölf Häuser
und Hofriethen mit ihren Zugehörungen, dann eine Anzahl Feldgrundstücke ohne Hofriethen. Dabei
werden die dermaligen Inhaber genannt und der Betrag der Gülten angegeben. Daran schliesst sich
die Einwerung und die Stellung von Bürgern in der Weise, wie es in den Urkunden dieser Zeit üblich z.
B. unten in num. 182, endlich die Bürgschaftsübernahme durch die Bürgen:
die erbern ritter hern Herman von Tungfelt, hern Goezzen Lamprecht, hern Dither, sin bruder, vnd
Goczen Rachsen vnd Heinczen Teynn burger zu Gerolezhofen.
Alle diese Bürgen mit Ausnahme des Rachs, welcher das Siegel des [S. 113] Tynn auch für sich
gebraucht, hängen neben den Ausstellern ihre Siegel an diesen Brief.
der geben ist do man czalte von Christes geburthe druczehenhundert iare dor nach in dem siben vnd
sechscigsten iare an dem nechsten fritage nach sant jacobs tag des zwelffboten.
Vom Original im Reichsarchiv zu München. Von den Siegeln ist jenes des Hermann von Tungfelt
abgängig, jene des Conrad von Schernberg, Otto von Weissenstein und Götz Lamprecht gut, jene
des Johann von Schernberg, Dither Lamprecht und Heinz Tynn bruchstückweise erhalten. Ueber die
Beziehung dieser Urkunde zum Carmeliterkloster in Schweinfurt vergl. Andreas Stoss lib. 4-8
actorum pag. 250 in der k. Bibliothek zu Dresden und die daraus entnommenen, in der
Schlussbemerkung zur Urk. num. 116 bezeichneten Mittheilungen, die aus einem Verzeichnisse der
Erwerbsurkunden jenes Klosters aufführen. „Item ein brieff von denen von Schernberg vber den
Zins zu Schwappach.“
115.
[6. August 1367]
Peter Esels Wittwe Kunigunde übergiebt ihre dem St. Nikolaus geweihte Kapelle, genannt das alte
Spital, in der Vorstadt von Schweinfurt sammt Zubehörungen dem Carmeliterorden, 1300 (vielmehr
1367).
33

Das Original schrieb retem.

In Gotes namen amen. Wann daz almusen vnd andere werk der barmhertzikeit, die do geschehen in
gotlicher minne, verderben vnd verbergen die manigueltikeit der sunden vnd offenen den
hymellischen richtum, darvmb ich Kunne Eselin, Peter Esels seligen eliche wirtin, burgerin zu
Swinfurt, tun kunt allen gegenwertigen vnd kunftigen luten, die disen brief ansehen, horen oder
lesen, vnd bekenne offenlichen, daz ich durch heile miner vnd minez vorgen. wirtes sele vnd auch zu
troste aller vnsrer vordern vnd gelaubigen sele mich milteclichen han bedaht vmb daz die werke der
barmhertzigkeit vnd loblicher gotes dienste werden gemeret, wo wir oder vnsere vordern niht noch
goltichen gebote sie vollebraht haben, so han ich mit gesundem libe vnd mit guter vernunfte miner
sinne willeclichen vnd vmbetwungenlichen vnd auch luterlichen durch Got zeym ewigen almusen mit
wohlbedahtem mute vnwiderrufenlichen mit gutem rate miner frunde gegeben vnd gemachet in der
aller besten wise, rehten vnd vermugden, so daz aller beste gesin konde vnd geschehen mohte vnd
vor allen geistlichen vnd werltlichen gerihten vnd luten vnd sust on gerihte eweclichen kraft, maht
vnd furgank hat, dem erwirdigen geistlichen herren vnd vater in Got bruder Conraden von
Rotenburk, prouincial vber die husere vnsrer frawen brudere ordens genant von dem berge Carmeli,
vnd allen brudern dezselben ordens vnd auch demselben irem orden mine cappellen, die gewihet ist
in der eren sant Nycolaus, gelegen in der vorstat zu Swinfurt, die genant ist daz Altespital mit allen
derselben cappellen, husern, hofreit, garten, eckern, wisen, korn, hellern, kese, wahs, hunern vnd
wecke, gulten, die zu derselben cappellen gehoren, daz besumpt vnd berechent ist aht vnd zweintzig
morgen ardacker, syben morgen wisen, aht malter korns, zehen pfunt heller, drie wihenaht wecke,
sehs kese, funfzehen huner vnd dru pfunt wahs, allez ewiger vnd jerlicher gulte. Vnd ich gibe vnd
mache daz allez vnwiderkumenlichen vnd niht widerzetun dem selben herren dem .. prouincial, allen
sinen brudern vnd irem orden, [S. 114] daz allez reht vnd redlichen mit disem brief, also daz sie sich
derselben capellen vnd aller irer vorgeschriben zugehornden gute, gulte, zinse, eyginschaft, geuelle,
nutze, lehenschaft vnd rehte aller ietzunden angendes vnderziehen vnd vnderwinden sullen – vnd
daz allez furbazzer eweclichen innehaben, besitzen, nutzen vnd niezzen geruweclichen on allez
hindersal vnd darinne Got dienen mit singen vnd mit lesen vnd der kristenheit vor sin mit gotlicher
lere vnd exempeln, da von der almehtige Got vnd sin liebe muter sant Marie vnd allez himelisches
here gelobet vnd die armen sele in peinen getrostet vnd die werlde dabie gebezsert tegelichen
werde vnd daz sie vns darinne helfen derwerben vnd vmb Got derbieten daz ewige riche. Vnd dar
vmb vnd dar vff so han ich fur mich vnd alle min erben die vorgeschriben cappellen mit allen iren
zugehornden vnd rehten als sie da vor benant vnd geschriben sten den obgen. herren vnd irem orden
vfgegeben vnd mich der aller abgetan mit dem munde vnd auch gentzlichen verzigen vnd
verschozzen mit handen vnd mit halmen als sitlich, gewonlich vnd reht ist zetun im lande zu Franken,
vnd han sie gesetzet vnd setze sie auch ietzunden angendes in liplich, nutzlich, geruwige vnd
vollekumen gewalt vnd gewere der vorgeschriben cappellen vnd aller irir zugehornden vnd rehte
gentzlichen vnd gar als sie da vor alle benannt vnd beschriben sten, reht vnd redlichen mit kraft vnd
vrkunde ditzs briefs. Vnd darvber auch so han ich gelobt mit minen guten truwen, die ich darvber an
die hant an eins eydes stat gegeben han, vnd gelobe an disem brief fur mich vnd alle min erben diese
gebunge vnd machunge vnd alle vorgeschrieben dink, stucke, bunde vnd artikele von worten zu
worte stete, veste vnd vnuerwandelt zu haben vnd on allez vnderdinge eweclichen vnuerruckt vnd
vnuerbrochen getrulichen zu halten on alle argeliste vnd da wider in deheinen ziten niht zu kumen
noch zu tun mit worten noch mit werken, mit gerihten geistlichen oder werltlichen oder on gerihte
heimlichen oder offenlichen, vnd auch niemant, der da wider tun oder kumen wollte mit deheinen
sachen zulegen, dez gesten noch gestaten in deheine wise oder wege on allerslahte geuerde. Darvber
auch so verzihe ich mich offenlichen fur mich vnd alle min erben aller gerihte, reht vnd gewonheit
hilfe, sie sint geistlichen oder werltlichen, geschriben oder vngeschriben, sie sint genant lantreht,
gesetze oder fryunge, die mir, minen erben oder iemant anders von vnsers wegen mohten gehelfen
wider die obgeschriben gebunge, vnd die den obgen. herren oder irem orden mohten zu schaden
oder zu hindernuzze kumen gein vns oder gein anders iemant an deheinen vorgeschr. dingen oder
stucken. Dieser vnd aller vorgeschr. Dinge zeym ewien gedehtnuzze vnd waren vrkunde vnd
gezugnuzze han ich obgen. Kunne Eselin gebeten den erwirdigen herren den .. official rihter geistlichs
gerihts an der rotentur zu Wirtzburg, daz er sins gerihtes insigel, vnd die ersamen wissen manne die ..

burgere vom rate der stat zu Swinfurt, daz sie derselben stete insigel haben an disen brief gehangen.
Vund zu merern sicherheit so han ich die selbe Kunne Eselin min eygin insigel auch hieran gehangen.
Vnd wir der ietzgen. official vnd auch die .. burgere vom rate der mergen. stat zu Swinfurt bekennen
auch offenlichen an disem brief, daz diese gebunge vnd machunge vnd auch alle vorgeschr. dink also
vor vns geschehen, zugangen vnd gehandelt sin. Dez zeym ewigen vrkunde vnd waren gezugnuzze, so
[S. 115] haben wir der official vnsers vorgeschr. gerihts vnd wir die burgere vom rate der obgen. stete
zu Swinfurt insigele durch bete der oben. Kunnen Eselinne geheizzen henken an disen brief, der
geben ist do man zalt nach vnsers herren Crists geburte drutzehenhundert iar.
Vom Original im Reichsarchiv zu München. Die drei Siegel fehlen und es sind nur noch die
Anheftungsstellen der Siegelbänder sichtlich. Dass in der Datirung nach den Worten
drutzehenhundert iar noch eine weitere Jahrzahl (und darnach in dem … jare) folgen sollte, ergibt
sich im Hinblick auf die Urkunden vom 12. Juli 1364 und 30. Juli 1367. Für das Jahr 1367 spricht
Ussermann episcopatus Wirceburgensis pag. 509. Ueber den daselbst erwähnten Erwerb der
Nikolaikapelle von Abt Hermann vergleiche man dazu noch ibidem pag. 489 unter Abt hermann
und Otto von Vessera.
116.
17. Januar 1368
Der Prior der Carmeliterordensprovinz Oberdeutschland Conrad von Rotenburg scheidet den
Terminirungsbezirk der Carmeliter des Schweinfurter Klosters von den Bezirken der benachbarten
Carmeliterklöster aus.
Nouerint vniuersi, quorum interest, quod nos frater Conradus de Rotenburg, prior prouincialis
Alemanie superioris ordinis sancte Marie de monte Carmeli, descitu et voluntate ac informacione
priorum, videlicet fratris Conradi de Swinfurt prioris Herbipolesis, fratris Alberti Cressen prioris
Babenbergensis, fratris Hartmanni prioris Montis Die, fratris Conradi Buman prioris Nouaciuitatensis
et fratris Mangoldi prioris Swinfurdensis claustrorum, fecimus diuisionem terminorum exparte
conuentuum Swinfurdensis ex vna et aliorum predictorum exaltera. Inprimis conuentus
Herbipolensis dedit parrochias Arenstein, Beinsgesank, Swebgeriet cum villis pertinentibus adeasdem
citra iacentibus. Prior Babenbergensis dedit parrochiam Czyel cum pertinentibus. Conuentus Montis
Dei dedit Egenhusen, Gruningen, Wern, Ranfelt cum pertinentibus, item vltra Mogum Ranfelt,
Swebriet, Crestat, Obern Vrenheim, Pfaffenhofen, Stoinbach, Bofurt, Haunrat et citra pertinencia.
Prior Noueciuitatensis dedit parrochias Pfersdorf, Hofheim et Wetrungen cum pertinentibus preter
Westhusen, Birnfelt, Nazzach et Hochprehsthusen. Item conuentus Herbipolensis dedit conuentui
Montis Dei in recompensam predictarum villarum scilicet Egenhusen et aliarum, ut premittitur, de
termino Karlstat Kurnach, Grumbach, Superiorem Bleichfelt, Berchtheim, Eysleuben, Etleuben,
Hergoltshusen, Heydenfelt et sic de circulo antiquo, item de Kiczzingen Schernav, Vwerfelt, Bybergev,
Effeltrech, Meunstockheim, Alberhofen, Froschstokheim, Rotelse, castrum Swanberg, item
Tytenheim, Eczelnheim, Grazsultz, Ingelstat et castrum Nuwenburg cum pertinentibus adeasdem
parrochias. Quas deputauimus et deputamus per presentes conuentibus Swinfurdensi et Montis Dei
predictis ad petendum elimosinas a Christi fidelibus pro fratribus nostris secundum indulta sancte
matris ecclesie et nostri ordinis instituta. Datum et actum ibidem anno domini M◦CCC◦LX◦VIII◦ indie
sancti Anthonij Abbatis presentibus predictis prioribus adhoc specialiter conuocatis nostri
prouincialatus officij sub sigillo quod hijs intestimonium duximus appendendum.
Vom Original im Reichsarchiv zu München mit sehr gut erhaltenem [S. 116] Siegel. Die Priore der
Carmeliterprovinz Oberdeutschland seit deren Gründung (1348) und die Priore des
Carmeltierklosters Schweinfurt von 1429 bis 1529 sind verzeichnet in einer Handschrift der k.
Bibliothek zu Dresden, enthaltend ordinationes capit. provinc. in Carmelit. prov. Alem. super., und
in meinen Mittheilungen daraus in der Handschriftensammlung des histor. Vereins zu Würzburg.
117.

7. März 1368 Prag
Kaiser Karl IV. erlaubt der Stadt Schweinfurt, dass sie Juden aufnehme und die davon zu ziehenden
Nutzungen für sich verwende.
Wir Karl von Gots gnaden Romischer keiser zu allen zeiten merer des reichs vnd kunig zu Behem
bekennen vnd tun kunt offenlich mit diesem brieue allen den, die yn sehen oder horen lesen, [daz]34
wir haben angesehen trewen steten dienste, die vns vnd dem heiligen reiche .. die burgere der stat
zu Swein[furte vnser vnd] des reichs lieben getrewen mit ganzem fleizze getan haben vnd noch tun
mugen vnd sullen in kumftigen zeiten [vnd darum]b mit wolbedachtem mute vnd mit rechter wizzen
vnd volkomenheit keiserlicher mechte wir erlaubet haben vnd erleuben mit craft dis brieues den
egenanten .. burgern von Sweinfurte, daz sie mugen juden vffnemen vnd empfahen zu yn in dieselbe
stat zu Sweinfurte, vnd alle nuczze, die von den egenanten juden komen vnd geuallen mugen, sullen
sie vfheben vnd an der egenanten stat notdurft vnd besserunge legen vnd wenden, also lange vncz
wir oder vnsere nachkomen an dem reiche keiser oder kunige das widerrufen. Mit vrkunde dicz briefs
versigelt mit vnser maiestat insigel, der geben ist zu Prage nach Cirstus geburte dreuczenhundert jar
dornoch in dem acht vnd sechezigstem jare an dem nehsten dynstage noch dem suntage als man
singet in der heiligen kirchen Reminiscere, vnser reiche in dem ein vnd czweinczigsten vnd des
keisertums in dem dreuczehenden jare.
Vom Original im Reichsarchiv zu München mit dem im oberen Theile beschädigten an
Pergamentstreifen angehängten Majestätssiegel.
118.
7. März 1368 Prag
Kaiser Karl IV. erklärt abermals (Urk. num. 98), dass die Stadt Schweinfurt unpfändbar sein solle von
des Bischofs von Würzburg wegen und beauftragt den Landfriedenshauptmann Borsen von
Resinburg in Bayern und den Reichsvogt Conrad von Sawnsheim zu Schweinfurt mit der Beschirmung
dieser Freiheit.
Wir Karl von Gots gnaden Romischer keyser zu allen zeiten merer des reichs vnd kunig zu Beheim
bekennen vnd tun kunt offenlich mit disem briefe allen den, die in sehen oder horen lesen. Wann die
.. burger der stat zu Sweynford vnsir vnd des reichs lieben getrewen vns vnd dem heiligen reiche vffte
getrewlich gedyenet haben vnd noch tun mogen vnd sullen in kumftigen zeiten, so meynen wir sie
vorschaden vnd vngemach zubewaren vnd genadiglich sie zubedenken, also das sie sich gebessern
mogen. Dorumb mit wolbedach [S. 117] tem mute mit rechter wissen vnd volkomenheit keyserlicher
mechte wollen wir vnd meynen ernstlich, das die egen. stat zu Sweynford mit iren burgern
gemeinlich furbaz mer vnpfantbar seyn sullen von des byschoffs wegen zu Wirtzburg. Vnd wer das
sache, das ymand sie ober das angriffe, so habe wir empfolhen vnd empfehlen ictzund mit craft ditz
briefs dem edeln Borsen von Resinburg heuptman in Beyern vnsirn heimlichen rate vnd lieben
getrewen vnd auch Cunrade von Sawensheim vnsirn vnd des reichs lieben getrewen vnd amptman
doselbest zu Sweynford, das sie die selben burger vnd stat zu Sweynford vor sulchem angriffe vnd
gewalt schirmen, schuren vnd schozzen sullen. Mit vrkunde ditz briefs versiegelt mit vnsirn
keyserlichen maiestat insigel, der geben ist zu Prage nach Crists geburte dreytzehnhundert jar vnd
dornach in dem achten vnd sechstzigsten jare an dem nehsten dynstage nach dem suntage so man
singet Reminiscere, vnsir reiche in dem czwey vnd czwensigsten vnd des keysertums in dem
dreytzehenden jare.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Das angehängte Siegel ist bis auf einige Theile am oberen
Rande noch gut erhalten.
119.
34

An dieser und an andern in Klammern eingeschlossenen Stellen ist das Original schadhaft.

7. März 1368 Prag
Kaiser Karl IV. erklärt, dass die gewaltsame Innehabung des Waldes Hain von Seite Heinrichs von
Wenkheim als Vasallen des Grafen Heinrich von Hennenberg den der Stadt Schweinfurt darauf
zustehenden Rechten unschädlich sein soll.
Wir Carl, von Gottes gnaden römischer kayser zu allen zeiten merer des reichs und könig zu Behem,
bekennen undt thun kundt öffentlich mit diesem Brieff, allen den, die ihn sehent oder hörent lesen,
wie wohl dasz sey, dasz der edel Heinrich graff von Henneberg unserer vndt des reichs lieber
getrewer undt von seiner wegen Heinrich von Wengkheim sich der gewerr desz walds, der genant ist
der Hain undt gelegen ist bei der statt zu Schweinfurth, mit gewalt undt wider recht unterwunden
haben, doch meinen wir undt wollen mit rechten wiszen undt mit krafft diesz brieffs, dasz die
ehegenannte gewerr, der sich in solcher weisz der ehegenannten graff Heinrich von Henneberg undt
von seiner wegen Heinrich von Wengkheim unterwunden haben, den burgern undt der statt zu
Schweinfurth, unsern undt desz reichs lieben getrewen, nicht schaden bringen solle an iren rechten
in keine weisz. Mit urkundt diesz brieffs, versiegelt mit unserm kayserlichen innsiegel, der geben ist
zu Prag nach Christus geburth dreyzehenhundert jarr, darnach in dem acht undt sechtzigsten jarr an
dem nechsten Dienstag nach dem Sonntag, so man singet Reminiscere, in der fasten, unser reiche in
dem zwei undt zwantzigsten, undt desz kayserthumbs in dem dreyzehenden jarr.
Aus der Stepfischen Urkundensammlung. Vergleiche hierzu Urkunde num. 55, 91 und 108.
120. a. bis m.
4. Mai 1374 Mulberg, 1368 bis 1374
Kaiser Karl IV. gebietet dem Rathe von Schweinfurt, dass er den Fritz Smit von da, dessen Frau und
Sohn Heinz nach Rothenburg ausantworten soll, 4. Mai 1374, nebst weiteren Urkunden über [S. 118]
Beziehungen des Fritz Smit und seines Sohnes Heinz zu Stadt und Landgericht Rothenburg und
dortigen Einwohnern, 1368 – 1374.
Wir Karl von Gots gnaden Romischer keiser zu allen zeiten merer des reichs vnd kung zu Behem
embiten dem burgermeister, schultheissen, rate vnd burgern gemeinlich der stat zu Swynfurt vnsern
vnd des reichs liben getrewen vnser gnad vnd alles gut. Lieben getrewen! Als wir euch vormals offt
geschriben haben von wegen Friz Smit, Hilten seiner hausfrowen, vnd Henrichs, ihres sones, also
schreiben wir euch aber vnd gebiten ewern trewen ernstlich bey vnsern vnd des reichs hulden, das ir
die egenanten Friz Smit, sein hausfrow und iren son gen Rothenburg wider antworten sullet uff eyn
recht, vnd yn furbas in ewer stat nicht schuzet noch schirmet. Wenn tetend ir des nicht, so haben wir
empfolhen dem edlen Hartmut Fuchs, vnserm amptman zu Swynfurt, das er die egen. Friz Smit, sein
hausfrow vnd iren son vnd ir leib vnd gut angreiffen sulle; wenn wir genzlich vnderweiset sein vnd
erfunden haben von den, die diselben sachen wol wissen, wie sich das verlouffen hat, das derselb friz
Smit, sein hausfrow vnd ir son bruch worden sein an iren geswornen eyden. Vnd wo ir dowider
tetend, so wisset, das ir dorumb swerlich in vnser vnd des reiches vngnad vorfallen weret. Geben zu
Mulberg am nechsten Donnerstag noch dem suntag Cantate, vnser reiche in dem
sibenvndzwenzigsten vnd des keisertums indem newenzehendem jare.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Das rückwärts aufgedrückte Siegel ist wohlerhalten. Hieher
gehören noch eine Anzahl Originalurkunden im Schweinfurter Archiv folgenden Inhalts:
I. Fridericus dictus Smit de Swinfurt, opidanus in Rotenburg, bestellt Vericundum dictum de Augspurg
protempore in Rotenpurg, dictum Erbe de Ohsenfurt, dictum Sigemundum et Dictericum dictum
Pfleghar, alle zusammen und jeden für sich als seine procuratores für alle seine Angelegenheiten
unter dem (abhängigen) Siegel domini plebani in Rotenpurg, 18. Dec. 1368.
II. Das Landgericht zu Rothenburg spricht dem Dietrich Pfutzger die Nutzgewere an zwei
Steinhäusern zu Rothenburg zu, jedoch unbeschadet der daran bestehenden Rechte des Fritz Smit
von Schweinfurt, seines Sohnes Heinz und ihrer Erben. Die Urkunde beginnt: Ich Heinrich Spiezz rihter
zu Rotenburg sazz zu geriht vff dem selben lantgeriht zu Rotenburg an stat des edelen herren grafe

Vlrichs zum Lutenberg. Das Streitobject sind die zwey steinhuser vorders vnd hinders, die wylant
woren Heinrich Vetlern seligen des alten, gelegen in der stat zu Rotenburg, das ein am kornmarkt an
Walter Luterbachs huse vnd das ander hindnan dor an by meister Johans des augenartzes seligen
huse, 19. April 1370. Landgerichtssiegel hängt an.
III. Bischof Albrecht von Würzburg als Landrichter des Herzogthums zu Franken ertheilt Urkunde über
die von diesem Landgericht erfolgte Zurückweisung einer Klage der Berl Zuckmantel auf ein
Heimsteuer- und Morgengaberecht an zwei Steinhäusern zu Rothenburg. Die Klage ging gegen
Heintzen Grolant und die beiden Steinhäuser sind die in voriger Urkunde: an zwein steinhusern
gelegen in der stat zu Rotenburg, die weren etwenne gewesen Heintzen Vetlern des eltern, irs
swehers, 30. Mai 1370. Siegel abgängig.
IV. Heinz Smit, Fritz Smides Sohn, Bürger zu Schweinfurt, bekennt seine eidliche Verpflichtung, für
eine bestimmte Zeit (23. Nov. 131 – 22. Febr. 1372) aus der Stadt Schweinfurt nicht zu entweichen
und stellt hiefür Bürgen: Betzen Rucker, schultheiss zu Swinfurth, Heintzen Durren, [S. 119] Volken
Veylstorff. Unter die Fälle, in denen er ausnahmsweise Schweinfurt verlassen darf, gehört auch: es
were daz ich die beytziht, die ytzunde geschehen ist mir obgenanten Heintz Smide von dem edeln
lantgrafe Vlrichen vom Luchtenberge, vor meinen gnedigen herren dem keiser verantwurten will, daz
mag ich tun mit rat vnd hilf meines gnedigen herren von Witzburg vnd der burger der vorgenanten
stat Swinfurth, 23. Nov. 1371. Mit Siegel des Ausstellers.
V. Von mir Fridrich Smit, minem lieben sun Heintzen Smite zu Swinfurt der stat. Fritz Smit schreibt
über verschiedene Geldangelegenheiten und sagt dabei wohl in Bezug auf das in der vorhergehenden
Urkunde Erwähnte: Auch solt du wizzen, daz mir der Wolfeskel gesagt hat, daz min herr von
Wirtzburg im geschriben hab, daz sie dich sollten lazzen reiten vnd dir sollen tag geben vnd dich
sollen lazzen schicken dine dinck. – Vnd wann sie daz niht teten, so deuht in, daz sie ime vnreht
teten, wenn ime der keyser also geschriben hate. Ohne Datum.
VI. Fritz Smit von Schweinfurt und sein Sohn Heinz bekennen, dass sie vmb solch gefenknisse, alz do
die vns getan haben Hans Tubrecht, Fritz Streyme, Tomas Durre, Hans Weidner, Heinrich Beheim,
Dietrich Pfuczger vnd Conrad Rigler versöhnt seien und geloben Urfehde. Weiter geloben sie,
fernerhin Recht zu nehmen zu Rotenburg von allen dortigen Bürgern, 16. Juli 1372. Siegel der beiden
Aussteller sind abgängig.
VII. Heinz Smit, Bürger zu Schweinfurt, bekennt dass er Bürger zu Schweinfurt geworden ist und
eidlich gelobt hat, keinen Bürger von Schweinfurt an ein auswärtiges Gericht zu laden, 6. Nov. 1373.
Copirt in den akten „Beiwohnungssachen“ z. Z. im k. Archiv zu Würzburg als Schweinfurter
Reichsstadtakten Fasc. 2.
VIII. Heinrich Smit, Bürger zu Schweinfurt, bekennt für sich und seine Erben, daz wir schuldig sin vnd
gelten sullen dem edeln herren herrn Vlrich lantgrafen zu dem Lutenberg vnd allen sinen erben
zehenhundert guldin vngerisch vnd beheimisch gut von golde. Verfalltermin ist nächste Mittfasten.
Als Bürgen werden gestellt her Heinrich von Wenkheim, her Hartmut Fuchs von Dornheim, der erbere
her Gocz Lamprecht her Fridrich Wolfskel ritter, Ruprecht Haberkorn, Heincz Durre Althans vnd Becz
Kuczelspurer, burger zu Swinfurt, 2. Januar 1374. Ohne Siegel.
IX. Heincz Smit von Schweinfurt schreibt an den Ritter Hans von Rydern, der mit dem Dechant zu
Bischofsheim Treuhänder des letzten Willens hern Heinrich Golen seligen ist, um Auszahlung eines
Vermächtnisses von 10 Gulden für seines Schwager Peter sel. Sohn, ebenso wegen eines
Vermächtnisses von Sludingerin gewister, die sint nu min swoger, 1. April 1374.
X. Nachstehender Brief scheint eine Warnung in Folge obiger Urkunde Kalrs IV. vom 4. Mai 1374, von
einem Diener Bischof Albrechts an Fritz Smit gerichtet: Min dinst zuvor liber Frydrich. Ich han
vernumen, daz dy burger von Swinfurt min hern haben lozzen versten, sie daz der keyser dir icht zue
wolle sprechen, daz sie dich niht schirmen adir schuren wollen. Doremb so dunket mich guet sin, daz
du morgen ader biz suntag frue zue min hern von Wirtzburg ritest gein Wernek vnd mit im herin gein
Wirtzburg ritest, biz daz du din dinge gar oben bestellest. Geben vnder min insigel am frytage nach
Peter vnd Pauli. Ohne Jahrzahl und Siegel.
XI. Dem erbern bescheiden manne herren Friedrich den smid, ampman zu Swinfurt, schreibt Heinrich
Tobler, burger zu Rotenburg, in einer Geldangelegenheit für sich selbst und seinen Burder Hans.
Geben am Samstag nach vnser frauwtag. Ohne Jahrzahl.

XII. Weitere Urkunden wegen Gerlach von Hohenlohe und des Landgerichts zu Rothenburg, wegen
des Johanniterordenshauses und einiger Bürger daselbst, siehe Urk. num. 121. I. II. und III. a.
[S. 120] XIII. Ritter Eberhard von Wolfskeel beurkundet, dass er zwischen den Bürgern von
Schweinfurt und Fritz und Heinz Smit die Vereinbarung vermittelt hat, dass der Eine von den
Letzteren zur Verantwortung wider eine Beschuldigung Ulrichs von Leuchtenberg vor dem
Landgerichte zu Rothenburg Schweinfurt verlassen dürfe, der Andere aber so lange in Schweinfurt
bleiben müsse, wofür die beiden Smit zu Bürgern stellen Heinz Greussinger, Betzold Kutzelspurer und
Contz Hans von Schweinfurt. Anhängendes Siegel wohlerhalten. 8. April 1373.
XIV. Schreiben des Rathes von Rothenburg an den Schweinfurter Rath, dass die von Letzterem wegen
Fritz Smit, seiner Ehefrau und seines Sohnes Heinrich brieflich erhobenen Beschuldigungen gegen
Rothenburg grundlos seien, wanne sie zu den zyten vnser burger woren; besunder vnser burger, die
mit inen zu schicken haben, die schriben vnd entbieten inen selber dorumb vnd manen sie irer ayde –
das sie vnser burgerrecht recht widerfaren liessen. – Sie gingen desselben rechten uss, als sie
geschworen hetten. Dess kom vnser herre, der landtgraf, vnd mant vnser ayde von gerichtes wegen,
das wir im zu kennen musten geben, wie sie von vns gefaren weren. – Vnd sie haben noch hüt tages ir
burgerrecht nit vffgesagt. Ohne Datum. Copie im Schweinfurter Archiv.
121. a. bis p.
1368 bis 1389
Urkunden über Gelddarlehen des Firtz Smit von Schweinfurt an den Johanniterorden, verschiedene
Ritter von Hohenloch, Sawnsheim, Wolfskeel, Wenkheim, Lamprecht, Haberkorn und seinen
Tochtermann Franz Ebner.
Sechzehn Originalurkunden im Schweinfurter Archiv, und zwar betreffend I. den Johanniterorden: a)
Weybrecht von Riden, Johanniter-Commentur zu Boxberg, bittet den Fr. Smit, das dargeliehene Geld
noch ein Jahr stehen zu lassen. Ohne Datum. b) Fr. Smit mahnt den Heinrich von Vorsteyn, nachdem
derselbe Bürge geworden ist für das nicht rechtzeitig gezahlte Darlehen, welches versichert ist auf
den Ordenshäusern der Johanniter zu Rothenburg, Boxberg und zu dem Rode, bis zur Zahlung mit
einem Knecht und Pferde in Heinrich Topplers Herberge zu Rothenburg Einlager zu halten. Ohne
Jahrgang. II. Gerlach von Hohenloch: a) G. v. H. gibt mehreren für ihn gegen Fr. Sm. Verbürgten –
Hans Burghart von Seckendorf von Hoheneck, Hans von Grumbach, Heintz und die Tuchere Gebrüder
– die Zusicherung der Schadloshaltung, 20. März 1368. b) und c) Das Landgericht zu Rothenburg
(Marquart von Redwitz Ritter, Richter zu Rotenpurg) ertheilt am 15. und am 20. März 1388 Abschrift
je einer Urkunde, beide errichtet von Gerlach v. Hohenloch am 9. März 1388, worin G. v. H. vmb die
betzalunge vnd losunge, die wir Hans von Grunbach vnd sinen brudern vnd Friderich Smide von
Swinfurt vnd Heintze sinem sun, burger zu Rotenpurg, getan vnd geben haben von Geylingsheim
wegen versprechen in der ersteren Urkunde, dass sie das von dem gezahlten Gelde als ungangbar
Ausgeworfene bezahlen wollen, in der anderen Urkunde, diese Umwechselung in einer näher
bestimmten Weise vorzunehmen. Die dafür bestellten Bürgen sind Brant von Sawensheim von
Hundorff, Berhtolt von Tattenheim, Burkhart von Seckendorf von Hoheneck, Hans und Heintz die
Tucher Gebrüder, Contz Ocheimer, unser Schultheiss zu Uffenheim, Heintz Zuckmantel, Contz Trube,
Dietrich Pfutzger und Dietrich Goldsmit, Bürger zu Rotenburg. Landgerichtssiegel abgängig. III.
Sawnsheim: a) Heinrich Rumpusch, Bürger zu Rothenburg, verbürgt sich an Stelle des Steffan
Felschlin von da dem Fr. Smit von Schweinfurt, Hilten seiner ehelichen Wirthin und Heintzen Smit, ir
beider sune, burgern zu Rotenburg, wegen einer Forderung an Konrad von Saunsheim von
Wilentzheim und Hans von Saunsheim von Gnetzheim, 7. Februar 1372 b) Otto von Hellrieth,
Domherr zu Wirtzburg, Steffan Zolner zu Halburg, [S.121] Dietrich Kuchenmeister zu Dachsheim und
Konrad Swartzenberg, Amtmann zu Iphofen verbürgen sich an Stelle abgegangener früherer Bürgen
dem Fr. Smit, Bürger zu Schweinfurt, wegen dessen Forderung an Eberhard von Sawensheim,
Domherr zu Wirtzburg, und dessen Bruder Heinrich von Sawensheim Ritter zu tausend Gulden, 23.
Juli 1384. IV. Wolfskeel: Heintz Kamerer und Rudel Spiz von Schweinfurt verbürgen sich an Stelle des
Heintz Zehender und Apel Rucker sel. von da dem Fr. Smit für seine Forderung an Eberhard Wolfskel,
22. Juli 1379.

V. Wenkheim: a) Hans und Peter von Wenkheim Gebrüder für sich und ihren Bruder Hansen den
Jungen erklären ihre Zustimmung zu einem Kaufbrief um 700 fl. zwischen ihrem Vater Fritz von
Wenkheim und Fr. Smit, 4. Juli 1380. b) Fritz Helmbrich, des Rudel Spiess Eidam, von Schweinfurt
verbürgt sich an Stelle des Arnold von Windesheim sel. weiland Schultheiss zu Schweinfurt, dem Fr.
Smit für dessen Forderung an Heinrich von Wenkheim, 14. August 1387. VI. Lamprecht: Götz
Lamprecht, Ritter, zu Bimbach gesessen, verspricht dem Fr. Smit die demnächstige Eintrichtung einer
schon länger fälligen Gült. Ohne Jahrgang. VII. Haberkorn: a) Peter und Bartholomäus Haberkorn
verkaufen dem Fr. Smit, seiner Ehefrau Hilten vnd dem, der dann disen brief inn hot mit der
vorgenanten gut wille vnd wort, hundert Gulden jährliche Gülten von ihren Gütern zu Kissingen um
abquittirte tausend Gulden rheinisch und verbürgen die verkauften Gülten durch Giso von der Tann,
Domherr zu Würzburg, Dietrich von Bibra, Johans von Brenden, Rittern, Hans von Ostheim, Heintz
von Weinckeim, Herrn Heinrichs sein Edelknecht, Arnold von Winsheim, Schultheiss zu Schweinfurt,
Ruprecht Haberkorn, Hans von Koslin, Hans Kuchenmeister von Renfelt, Betz Kutzelspurer, Engelhart
Synner, Heintz Durre, Bürger zu Schweinfurt, Fritz von Buchenberg und Betz Rudolf, Bürger zu
Münnerstadt, 11. Jan. 1384. Die 16 Siegel sind bis auf jenes des Giso von der Tann erhalten. b)
Ruprecht Haberkorn, Bürger zu Schweinfurt, verbürgt sich dem Fr. Smit an Stelle des Arnold von
Windsheim sel., weiland Schultheiss zu Schweinfurt wegen Peter und Bartholomäus Haberkorn, 5.
Juli 1385. c) Ruprecht Haberkorn und sein Sohn Adam verpfänden dem Heintz Durre, Apel von
Guberstat, Hans von Koslin und Hans von Gerdhusen, welche dem Franz Ebner (Tochtermann des Fr.
Smit) und seiner Ehefrau Katharina für eine Schuld der Aussteller zu 100 fl. rhein. und 300 Pfund
Heller gebürgt haben, zur sicherung ihr hus vnd hofreit gelegen zu Swinfurt an Westheynin, ihren
Stadel gelegen vff dem anger, alle ihre Weingärten in den Markungen Schweinfurt, Schonungen und
Egenhausen und alle ihre Gülten und Zinsen, 30. Jan. 1387. Siegel abgängig. d) Bartholomäus
Haberkorn beurkundet, dass er sich dem Fr. Smit eidlich verpflichtet hat, wegen einer von ihm und
seinem Bruder Peter Haberkorn sel. an Fr. Smit geschuldeten Summe, wenn sie bis 22. Februar
nächsthin nicht bezahlt ist, sich zum Einlager bis zur Zahlung in Schweinfurt zu stellen, 25. Nov. 1389.
VIII. Franz Ebner schreibt seinem liben sweher Fritzen dem Smid, dass sein Bruder Albrecht und sein
Vetter Hermann Ebner ihm das Haus kauft haben, worin er wohnt, um 570 Gulden, zur Zahlung
welches Kaufschillings ihm jeder 50 fl. beisteuert, und bittet den Fr. Smit, daz ir euer tohter (Ebners
Frau) vnd mir zu stevr dar zu gebt, daz wir ez desto paz vergelten, wann wir ez on evr hilff vnd ander
vnser gut freunt hilff niht wol vermugen. Ohne Jahrzahl.
122.
19. März 1369
Das Carmeliterkloster zu Schweinfurt verpflichtet sich dem Rathe der Stadt, kein der Stadt
beetpflichtiges Gut zu erwerben, auch beethafte Güter, die es besitzt, binnen Jahresfrist wieder zu
veräussern.
Ich bruder Conrat von Swinfurth prior vnd bruder Manigolt, bruder Friderich von Sneyt, bruder
Heinrich von Heinersheim, [S. 122] bruder Fridrich Twring, bruder Walther Geroltzhoffer vnd die
bruder gemeineclich des closters zu Swinfurth vnser frowen bruder ordens von dem berge Carmeli
veriehen vnd tun kunt mit disem brieff fur vns vnd alle vnser nachkvmen, daz wir vnd vnser closter in
der mark der stat zv Swinfurth die kein erbe nach eygen schullen haben, daz der selben stat bethafft
si gewest bitz her, vnd was dem vorgenanten closter beschafft wirt, ez si selgeret, gelt, heuser, ecker,
wingarten oder wye ez genant ist, daz betehafft gewest ist, daz schullen wir verkauffen in eyner jars
frist ane sechs morgen wingarten, die wir mvgen haben vnd anders nichz mer, ez si von eygen oder
von erbe, wie ez vns worden were durch Got oder sust, daz die bete der stat Swinfurth mit der bete
an gehort on aller slacht geverd. Vnd wer ez daz wir vmb vnser bereyten pfenning ichz kaufften wy
daz genant were, daz die bete der stat Swinfurth ichz an gehort, daz scholt weder krafft nach macht
haben. Daz ist geschehen mit rate vnd gvnste vnsers geystlichen vaters bruder Conrat von Ratenburg,
provincials in Obern Tewthsen landen vnd Beheymen vnd bruder Albrechz des Kressen, priors zu
Bamberg vnd bruder Hartmans von Fulde, priors zu der Vogelspurgk vnd bruder Conrat Bewmans,
prior zv der Newenstat vnter Saltzburg. Dieser vnd aller hie geschriben dinge zv einem waren

vrkunde gebn wir die vorgeschriben hern des closters dem rate gemeineclich der stat zu Swinfurth
disen brieff versigelt mit des vorgenanten provincials insigel, daz hir an hanget, vnd des priors vnd
des couentes insigeln, die alle an disem brieff hangen. Dieser brief ist geben do man zalt nach vnsers
hern Cristes geburth drutzehenhundert jar dar nach in dem newn vnd sechtzigsten jare an dem
nechsten mantage nach sancte Gerdruden tage.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Von den beiden ersten Siegeln sind nur noch kleine Reste
vorhanden, das dritte fehlt an den allein noch übrigen Siegelbändern.
123.
21. Januar 137135
Burggraf Friedrich von Nürnberg verkauft das Dorf Oberranfeld (Oberndorf) und die Wüstung
Smelfeld an das Kloster Theres unter dem Vorbehalte des Rechtes beider Theile, den Kauf wieder zu
lösen.
Wir Friedrich von Gotes gnaden burggreue ze Nurenberg bekennen vnd tun kunt offentlichen mit
disem briue fur vns alle vnser erben vnd nachkumen, das wir mit guter vorbedrachtunge vnd mit rate
reht vnd redelichen verkaufft habe vnd verkauffen auch mit crafte ditzs brieues dem ersam
geystlichen herren herren Endresen abbt vnd der .. samenung gemeinliche des klosters zu Tereys vnd
allen iren nachkumen das dorf Oberenranfelt genant, gelegen bei Sweinfurt, vnd dy Wüstung zu
Smelfelt vnd alle dy reht vnd gewonheyt dy .. wir da haben, mit allen nutzen, cinsen, gulten, eren,
dinsten, rechten, gerihten, atzung, weyseten vnd allen iren zu gehorungen nihts vzgenumen klein vnd
[S. 123] grozze besucht vnd vnbesucht, ze dorf vnd ze velde, ekkern, wissen, wazzern, holtzern, wunn
vnd weyde, als .. wir vnd .. vnsre vorfaren dye biz her herbraht haben, wo das gelegen oder wy es
genant ist, vmb tausent guldein Vngerischer vnd Behemischer, der .. wir gentzlichen vnd gar gewert
vnd bezalt sein vnd in .. vnsern nutz vnd frume kumen sint. Also das der egen. apt her Endres dy
sammenunge vnd ir nachkumen des vorgeschriben closters zu Tereys das egeschriben dorf
Oberenranfelt vnd dy egen. wustunge mit iren zugehorungen als vorgeschriben stet, sullen inne
haben, nutzen vnd nizen, nach irem willen vnd nutze an allen abeslag der hawptsumme als ander ir
eygen guter an alles irren vnd hindern vnser, vnser erben vnd nachkumen vnd aller vnsre emptlewt
vnd dyner, als lang vntz wir vnd vnser erben vnd nachkumen das egen. dorf vnd wustunge mit iren
zugehorungen als vorgeschriben stet wider kauffen vmb dye eigen. tausend guter guldein
Ungerischer vnd Behemischer gut von golde vnd swere vn gewiht Babemberger gewiht an geuerde.
Vnd des widerkaufs haben wir vnser erben vnd nachkumen alle jar maht vnd gewalt vf sant Peters
tage kathedre genant virzehen tage vor oder nach vmb dy egen. tausent guldein, als vor vnd her nach
geschriben stet an geuerde. Vnd wenne wir also wider kauffen oder ob der apt vnd dy sammenunge
vnd ir nachkumen des egeschriben closters ir gelt wider haben wessen, das sullen wir in oder sy vns,
welches jars das were, vor der losung zeit wizzenlichen kunt tun mit guten boten oder briuen vf sant
Merteins tage oder da vor.
Weiterhin wird in der Urkunde als Zahlungsort der Losung Bamberg bestimmt und dem Burggrafen
das Recht vorbehalten, wenn er in seinem Lande Steuer auflege, dies auch in Oberranfeld zu thun,
wo dann der halbe Steuerertrag dem Kloster Theres zukommen soll. Der Burggraf sagt dem Kloster
und dessen Amtleuten zu Oberranfeld Schutz und Schirm daselbst zu, so oft er darum angegangen
werde. Für Erfüllung des Vertrages stellt der Burggraf Bürgern, die im Falle eines Abganges durch
andere zu ersetzen sind. Der dann folgende Schluss der Urkunde lautet:
Auch sol dieser brif gantz krafte vnd maht haben vnd vnuerworfen sein dy weyl ein gantze insigel dar
an hanget. Das sein dy purgen, dy wir in gesatzet haben. Burkharden von Sekendorf genant Horause,
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Frider von Sekendorf genant von Rotelse, Hansen von Vestenberg, Friderich von Sekendorf genant
von Rinhofen, Albrehten Fortschen den Jungen, vnd Cunraht Deweher Riter. Des ze vrkunde geben
wir disen brif versigelten mit vnserm vnd der vorgeschriben purgen anhangenden insigeln, der geben
ist nach Christes geburt drewzehenhundert jar vnd in dem ein vnd sibenzigstem jar am nehsten
dinstage vor sant Pauls tag als er bekart wart.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Das Siegel des Burggrafen ist bis auf einen Theil des Randes
wohlerhalten. Die Siegel der sechs Bürgen sind von den Siegelbändern abgeschnitten.
124.
18. März 1371 Prag, 13. September 1387, 10. Februar 1460
Kaiser Karl IV. erklärt, dass er den Götz Lamprecht für ihm zu einem Burggut gegebene 1000 Gulden
nur aus Uebersehen des der Stadt Schweinfurt zustehenden Rechtes auf Nichtverpfändung die
dortige Reichsburg und Anderes bei Schweinfurt verpfändet habe, [S. 124] daher diese Verpfändung
untauglich und dem Rechte der Stadt unschädlich sein solle.
Wir Karl von Gots gnaden Romischer keiser zu allen zeiten merer des reichs vnd kunig zu Behem
embiten dem burgermeister, deme rate vnd den burgern gemeinlich der stat zu Sweynffurt vnsern
vnd des reichs liben getrewen vnser gnad vnd alles gut. Lieben getruwen! Allein wir vormals dem
edlen Gotzen Lamprecht unserm liben getrewen von vorgessenheit, do wir nicht wusten sulcher
briefe, recht vnd freiheit, die ewer stat von vns vnd dem reich hat, durch seiner dienste willen
tausent guldein zu einem burggut geben hatten vnd ym dofur vnser vnd des reichs burg zu36
Swinfurt, das var vber den Meyn vnd die vyschweyd doselbest vnd alle die recht vnd gulde vnd was
wir vnd das reiche zu Gretzstat haben, zu rechtem pfand vorsetzet nach sage vnser brife die doruber
geben waren, doch wann wir sider denmal mit euern brifen vnd redlicher vrkunt vnderweiset sein,
das ir von vns vnd dem reich begnadet seit, das weder wir noch ir dheyne rechte, dy wir oder das
reiche haben oder gehaben mogen zu Swinfurt ynnwendig oder vswendig der stat, furbas nymand
nicht vorgeben, vorsetzen, vorwechseln noch sust in dheinenweis von dem heiligen Romischen reich
empfrenden wollen oder sullen dorumb, so meynen wir sulche vorgebung vnd vorsatzung vntuglich
zu sein, wann wir nicht meynen euch vnd ewer stat ewer brife, freiheit, recht vnd genade zubrechen.
Geben zu Prag am nechsten dinstag noch dem suntag als man singet Letare in der vasten, vnser
reiche in dem funf vnd zwenzigsten vnd des keisertums in dem sechtzehenden jare.
Vom Originale im Schweinfurter Archiv. Mit theilweise erhaltenem Rücksiegel. Ausserdem finden
sich hievon noch im Schweinfurter Archiv a) ein Vidimus des Johans Truchsetz probst des stiftes zu
Heidenfeld d. d. 13. Sept. 1387 mit vortrefflich erhaltenem Siegel der Probstei Heidenfeld, b) ein
Vidimus des Conrad zu Bappenheim des heiligen Romischen reichs erbmarschalk, voit zu Coburg d.
d. 10. Febr. 1460 mit sehr gut erhaltenem Siegel, c) noch eine einfache Pergamentabschrift.
125.
11. November 1371 Prag
Kaiser Karl IV. gestattet der Stadt Schweinfurt, zu Befestigungen und Bauten der Stadt Steine von der
alten Burg zu brechen und zu verwenden.
Wir Carl von Gottes gnaden Römischer keyser, zu allen zeiten mehrer des reichs und könig zu Behem
embieten den burgermeistern, schöpfen, rath undt den burgern gemeiniglich der statt zu
Schweinfurth unsern undt des reichs lieben getrewen unser gnadt undt alles guts. Lieben getrewen!
Wiszet, dasz es unser gunst und wille ist, dasz ihr zu vesten undt zu bawen die statt zu Schweinfurth,
unsz undt dem reiche zu ehren und zu nutz und euch zu frieden undt zu gemach, möget stein
nehmen, brechen und führen in der steingruben, genannt die Altenburg bei dem Teutschen hausz
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gelegen, alsz ferne die unser undt des reichs ist untz ohne37 unser wiederrufen. Geben [S. 125] zu
Prag am sanct Martinstag unser reiche in dem fünf undt zwantzigsten undt des kaiserthumbs in dem
sechtzehenden jar.
Aus der Stepfischen Urkundensammlung.
126.
14. April 1372 Prag
Kaiser Karl IV. schreibt an Bischof Albrecht zu Würzburg, dass, wenn er sich wegen der ihm
gestatteten Steuererhebung zu Schweinfurt nicht gütlich mit der dortigen Bürgerschaft einigen wolle,
diese Sache vor dem kaiserlichen Hofgerichte zum Austrage kommen solle.
Wir Karl von Gots genaden Romischer keiser zu allen zeiten merer des reichs vnd kunig zu Beheim
embieten dem erwirdigen Albrecht bischoff zu Wirczburg vnserm liben fursten vnd andechtigten
vnser genad vnd alles gut. Lieber furste vnd andechtiger! Wir bitten deine andacht mit ganczem
fleizze vnd begeren des sunderlich von dir, daz du in den sachen, die du hast mit den von Swinfurtt
von wegen der stewr, die wir dir erlewbet hatten von yn zu nemen, dich gutlich beweisest, als wir dir
ouch vormals dorumb mit deinem rate emboten hatten. Mochtest du aber des nicht getun, so
gunnen wir wol beide dir vnd ouch den von Swinfurtt des, dorzu ir bederseit recht habt, also doch,
daz dasselbe recht vor vns vnd des reichs fursten vzgetragen werde. Geben zu Prag an sant Tyburti
vnd Valerian tag vnser reiche in dem funffvndzwenezigsten vnd des keisertums in dem
sybenczehndem iare.
Vom Originale im Schweinfurter Archiv mit geringen Resten des rückwärts aufgedrückten Siegels.
126 ½ .
um 1373
Schreiben des Carmeliterklosterpriors Capplan zu Schweinfurt an Junker Conrad von Herbelstadt
wegen eines säumigen Gültpflichtigen Hans Steffen zu Obbach, um 137338
Original im Schweinfurter Archiv mit Resten des Briefverschlusssiegels. Es schreibt Capplan, prior
zu Sweinfurt, an den erbern vnd vesten iunckher Conrad von Herbilstat —, das Hans Steffan zu
Oppach dem closter zu Sweinfurt ierlichen schuldig ist zu geben anderthalb malter korns von eim
gut, das von E. V. bruder seliger gedechtnis Ciriacus, vnd auch von E. V. vnd ewrem bruder, der
noch ym leben ist, zu lehen geht. – Hirumb bit ich E. V. wol yn beschicken vnd mit ym ernstlich
reden, vns zu bezalen. – Datirt von St. Jakobstag, ohne Jahrzahl.
127.
17. April 1375
Der Rath und die Bürgerschaft von Schweinfurt verschreiben dem Fritz Smit von da und seinen Erben
auf erhaltene Weisung die dem Stift Würzburg schuldende Jahresbeete von 150 Pfund Heller, so
lange die Stadt dem Stifte Würzburg zugehört und Fritz Smit oder seine Erben vom Stifte dabei
belassen werden.
Wer der rat vnd die burger gemeinclich der stat zu Swinfurth bechenen vnd tun chunt offenlich an
disem brif allen den, die in an [S. 126] sehent, lesent oder horent lesen, daz wir antheizze worden
sein vnd geloben zu geben Fritzen Smide von Swinfurth, Hylten seiner elichen wirtein, Hentzen Smide
ir beider sun vnd allen irn erben die jerlichen bete anderthalb hundert pfunt heller lantwerunge, die
vnser herre der bischof vnd der stift zu Wirtzburg alle jar hie haben vff sant Merteins tag. Daz selbe
gelt geloben wir in vnd allen irn erben alle jar zu betzalen zu Swinfurth in der stat ie vff sant Merteins
37
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So schreibt der Copist statt: „an“.
Schultes Hennenb. Gesch. I. 311.

tage mit solchem vnterscheit, die weil wir sein vnd beleiben dez goteshus zu Wirtzburg. Wanne chom
wir do von, wie daz geschehe, so sollen wir von in furbaz dez geltes ledig vnd los sein on allez
geuerde. Auch wer ez, daz wir von eins stiftes wegen vmb si oder vmb ir erben gelost werden, so
sollen wir awer ledig sein vnd so sol man vns diesen brif entwurten. Dez zu einen waren vrchunde
vnd sicherheit geben wir in disen brif versigelt mit der obgen. stat Swinfurth anhangendem insigel,
daz wir zu einem getzugnisse dor an gehangen haben, der geben ist nach Cristes geburth
drützehenhundert jare vnd in dem fünf vnd sibenzigsten jare am nehsten dinstag vor dem oster tage.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Das Siegel ist abgeschnitten.
128.
11. Juli 1375 Tangermünde
Kaiser Karls IV. Befehl, das Petz Ruckher von Schweinfurt und Andere zur Lösung beisteuern sollen.
Carl, von Gottess gnaden Roemischer kayser, zu allen zeiten mehrer desz reichs undt könig zu
Behem. Burgermeister, rathe undt burger der statt zu Schweinfurth, lieben getrewen! Unser
meinung ist ernstlich, dasz Petz Rückher, schultheis zu Schweinfurth undt ander, die vormals zu unser
undt desz reichs notturfte undt nutz loosung undt hilf gegeben undt gethan haben, dasz dieselben
auch solche losung undt hilffe geben sollen, die wir ihm vf dieselben statt gesetzt haben, geben zu
Tangermünde am nechsten Montag nach sanct Vitus tage, unser reich in dem acht undt zwantzigsten
undt desz kayserthumbs in dem zwantzigsten jarr.
Aus der Stepfischen Urkundensammlung.
129.
11. August 1376 Nürnberg, 29. Januar 1460
König Wenzel39 bestätigt die von seinem Vater Karl IV. und dessen Vorfahren am Reiche der Stadt
Schweinfurt ertheilten Privilegien insgemein.
Original im Reichsarchiv zu München. Ebendaselbst auch ein Vidimus des Jorge graue vnd herre zu
Hennberg d. d. 29. Jan. 1460. Ferner abschriftlich im Privilegienbuche des Schweinfurter Archivs. In
dieser Urkunde bestätigt Wentzlaw die von Karl IV. und dessen Vorfahren der Stadt Schweinfurt
verliehenen Briefe nur im Allgemeinen und bemerkt, dass dies geschehe von sundirm geheisse des
egenanten vnsers herren vnd vaters keiser Karls vnd ouch mit gutem rate allir kurfursten vnd vil
anderer vnsern vnd des richs fursten edlen vnd getruwen, zuhant darnach als wir zu Frankenfurt zu
Romischem kunige gekorn vnd zu Ache gecronet worden. Datirt ist die Urkunde von Nürnberg 1376
Montags nach Laurentii.
129 ½.
6. Februar 1377 Prag, 13. Juli 1415
Kaiser Karl IV. verpfändet wegen zu einem Burggute in der Stadt Schweinfurt gegebenen 1000
Gulden dem Götz Lamprecht die Reichsburg in Schweinfurt, das Mainfahr daselbst, die Fischerei
39
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daselbst, zu Smelfeld und zu Sennfeld und des Reichs Gerechtsame zu Grettstadt, 6. Februar 1377,
als Insert in dem hierüber an Erkinger von Sawnsheim ertheilten Bestätigungsbriefe Königs Sigmunds.
Wir Karl von Gotes gnaden Romischer keyser czu allencziten merer des richs vnd kunig zu Behem
bekennen vnd tun kunt offenlichen mit disem brief allen den, die in sehen oder horen lesen, daz wir
angesehen haben die stetten getruen dienste, die vns vnd dem rich der edel Goez Lamprecht, vnser
vnd des richs lieber getrueer, oft nuczlich getan hat vnd furbaz tun will vnd mag in kunftigen cziten,
vnd haben im vnd sinen erben dorumb vnd czu einem burggute, daz si noch burggutes recht in der
burg zu Sweinffurt vordienen sollen tusent guldin guter vnd geber von vnsern sunderlichen gnaden
geben vnd geben ouch mit disem brieff. Vnd wann wir iczunt gereytes geltes nicht enhaben, so
haben wir in da vor czu rehtem pfande geseczt vnser vnd des richs burg in der stat zu Sweinffurt vnd
das var uber den meyne vnd die vischweide daselbst vnd ouch die vischgruben zu Smelfelt vnd zu
Sendelfelt mit iren czugehoren vnd alle die recht vnd gulte, die wir vnd daz rich in dem dorf zu
Greczstat haben, an waz sachen oder dingen das sij, mit allen rehten, nuczen vnd gulten, die zu den
obgenanten vnsern gutern, burg, vare, vischweide vnd vischgruben gehoren, also daz er vnd sin
erben dieselben burg, var, vischweide, vischgruben vnd vnser vnd des richs egenant gulte vnd gut zu
Greczstat mit allen iren den vorgenanten rehten vnd nuczen, die wir vnd das rich doran haben vnd
bisher gehabt haben, als lang in rehts pfandswise innhaben, nuczen vnd niessen sollen on allen
abslag der nucze, bis daz wir oder vnser nachkommen an dem riche die egenant burg, var,
vischweide, vischgrube, gulte vnd gut, vmb die vorgenanten tusent guldin guter vnd geber wider von
in redlichen losen. Vnd wann wir oder vnsere nachkomen an dem rich die losunge tun wollen, so sol
man vns die wider czu losen geben on all widerrede vnd vorcziehen. Mit vrkund disz brieffs versigelt
[S. 128] mit vnser keiserlicher majestat ingesigel, der geben ist zu Prag nach Christs geburte
dreiczehenhundert iar dornach in dem sibenvndsibenczigisten iare an sant Dorotheentag, vnserr
riche in dem einvnddrissigisten vnd des keysertums in dem czweyvndczweinezigisten iaren.
Vom Original der Urkunde Sigmunds im Schweinfurter Archiv. Vergl. dazu Urk. num. 124.
130. a. bis g.
1376 fg.
Urkunden, Geldgeschäfte des Fritz Smit von Schweinfurt mit den Städten Hassfurt, Gerolzhofen,
Karlstadt, Bamberg und den Zehenten zu Greussingshausen betr.
Sieben Originalurkunden im Schweinfurter Archiv. I. Hassfurt Hans von Walchen und Betz Kamerer.
Bürger zu Hassfurt, verbürgen sich an Stelle des Apel Swebelin und Apel Slegelin sel., weiland Bürger
zu Hassfurt, dem Fr. Smit und dessen Sohne Heinz wegen einer Forderung des Smit an die Stadt
Hassfurt, 16. Juli 1376. Siegel abgängig. II. Gerolzhofen. a) Götz Lamprecht Ritter zu Bimbach erbietet
sich, einen Kauf zwischen Fr. Smit und der Stadt Gerolzhofen um 1000 Gulden einzuleiten und
erbittet sich geheime Antwort von Fr. Smit . Ohne Datum. b) Eberlein, Edelknecht, Bürger zu
Gerolzhofen, verbürgt sich an Stelle des Götz Rosch von Gerolzhofen dem Fr. Smit und seinem Sohn
Heinz wegen einer Forderung an die Stadt Gerolzhofen, 20. Dec. 1377. III. Karlstadt. Siz Vischelin,
Bürger zu Würzburg, verbürgt sich an Stelle des Hans Reisse sel. dem Fr. Smit wegen einer Forderung
an die Stadt Karlstadt, 24. Febr. 1380. IV. Bamberg. a) Rath und Bürgerschaft zu Bamberg senden
dem Fr. Smit seinen Vetter Seitz Sweinfurter mit einem Briefe, worin sie ersuchen, die von ihm für sie
vorzutragende Bitte gut aufzunehmen und sie freundlich zu gewähren. Ohne Datum. b) Johanns
Kammermeister von Bamberg schickt dem Fr. Smit die erhaltenen Briefsentwürfe zurück, wanne
mein hern die nit also mugen gevertigen. Ohne Datum. V. Zehent zu Greussingshausen. Apel von
Tungfelt, gesessen zu Manndorf, schreibt dem Fr. Smit vnd seinen tehtern, dass von dem czehenden
zu Creuzzigenshusen ein halpdritteit von mir czu lehen get und erwartet, dass tu oder deine teheter
sich daran nicht vergreifen. Ohne Datum.
131.
2. Februar 1378 Würzburg

Bischof Gerhard von Würzburg erlässt einen gleichen Befehl, wie sein Vorgänger Albrecht (num. 92),
an Schweinfurt, dem Fritz Smit von da als seinem Amtmanne zu gehorchen.
Wir Gerhardt, von Gottes gnaden bischoff zu Würtzburg, gebieten unserm schultheisen, dem rathe,
den burgermeistern undt den burgern gemeinlichen zu Schweinfurth, bei den hulden, die ihr unsz
gethan habt, undt auch darzu zu Gochszheim, zu Sendelfeldt, zu Hylperszdorf, zu Rotershauszen, dasz
ihr mit unsern ampt, dasz wir da haben zu Schweinfurth unsern lieben getrewen Fritz Schmidt,
getrewlich gewartet vndt gehorsam seiet. Darzu geloben wir ihn mit gueten trewen zu schützen undt
zu schirmen, getrewlich alsz ferne unsz leib und guet gereichen mag, ohn aller schlagt gefehrde. Undt
dasz zu urkundt, so haben wir ihm unser innsiegel heiszen henken an diesen brieff, der geben ist zu
Würtzburg an unser lieben frawen abende kertzwey nach unsers herrn Christi geburth
dreyzehnhundert jar undt darnach in dem acht uns siebenzigsten.
Aus der Stepfischen Urkundensammlung.
[S. 129] 132.
23. März 1378 Nürnberg, 13. September 1387
Kaiser Karl IV. und sein Hofgericht zu Nürnberg verweisen den Götz Fuchs, Deutschordenscomthur zu
Schweinfurt, mit einer Klage wider den dortigen Rath vom kaiserlichen Hofgerichte an den
Reichsvogt zu Schweinfurt als den allein zuständigen Richter.
Wir Karl von Gotes genaden Romischer keyser zu allen ziten merer des reichs vnd kunig ze Beheim
nehmen abe alle die ladung vnd clag, die fur vnser keyserlich hofgerichte getan hat der ersam bruder
Goeze Fuhz comentewr des Tewtschen huses zu Swinfurt, vnser lieber andechtiger40, die
burgermeyster, den rat vnd die burger gemeinclichen der stat zu Sweinfurt, vnser vnd des heyligen
reichs lieben getrewen, vnd weysen die selben vnser vnd des heyligen reichs burger von vns vnd
vnserm hofgerichte in die stat ze Sweinfurt fur den edeln Hartmann41 Fuhs vnsern vnd des reichs vogt
ze Swinfurt, vor dem sie dem selben comentewr vnuerzogens rechts gehorsam sein sollen vmb alle
sache, die der selbe comentewr zu den selben von Sweinfurt ze clagen vnd zu sprechen hat: wanne si
kuntlichen vor vnserm maiestat beweyst habent mit guten vrkunden vnd briefen, die sie haben von
vns vnd von vnserm vorfarn selig an dem reich, daz sie niemant deheins rechten anderswa gehorsam
sein sullen, danne vor irem vogt in irer stat ze Sweinfurt, der von des reichs wegen zu den ziten vogt
da selbens zu Sweinfurt ist. Wer aber ob im daz recht vor vnserm vogt verzogen wurde und daz
derselbe comentewr vor vns vnd vnserm hofgerichte kuntlichen beweysen mohte, so wollten wir
demselben comentewr danne noch seiner beweysung heizzen richten als vnsers hofgerichtes recht
ist. Mit vrkunde dies briefs versigelt mit des hofgerichts insigel, der geben ist zu Nurenberg an
dinstag noch dem suntag Oculi in der vasten nach Cristus geburt drewzehenhundert jar vnd in dem
acht vnd sybenczigstem jare.
Vom Original im Reichsarchiv zu München, von dem das rückwärts aufgedruckt gewesene Siegel
abgefallen ist. Im Archiv zu Schweinfurt befindet sich von dieser Urkunde ein Vidimus von Johanns
Trushez probst dez stiftes zu Heidenfelt d. d. 13. Sept. 1387 mit vortrefflich erhaltenem Siegel der
Probstei Heidenfeld.
133.
13. November 1379
Betz Kutzelspurer von Schweinfurt verspricht, jene 451 Pfund Heller, die ihm der Bischof von
Würzburg schuldet, nach deren Eingang an Fritz Smit von Schweinfurt zu zahlen.
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hier fehlt im Original „auf“ oder „gegen“.
wohl statt Hartmut.

Ich Betz Kutzzelspurer, burger zu Swinfurt, Gret myn eliche wirtin vnd alle vnser erben bekennen vnd
tun kunt offenlichen an disem brief allen den, dy yn an sehen, horen oder lesen, vmb dy vier hundert
pfunt vnd eins vnd funftzig pfunt heller und vier schilling heller lantwerung, dy vns vnser herre von
Wirtzburg schuldig ist zu bezalen vf den nehsten sant Michels tag, daz gereden vnd geloben wir zu
reichen vnd zu bezalen Fritzen Smid von Swinfurt vnd Hilten syner elichen wirtin oder dem, dem sye
ez denne bescheiden, ob ir beider nicht [S. 130] enwer, ez wer an libe oder an tode on geverd, ob ez
vns wurde vf daz obgenante ziel. Wer ez aber, daz es vns nicht enwurde vf daz obgenante zil, so
gereden vnd geloben wir keine frist dor vmb zu geben an dez obgenanten Fritzen Smides vnd Hilten
syner elichen wirtin oder dem, dem sye ez den bescheiden hetten als vorgeschriben stet, on iren
willen, wizzen vnd wort. Vnd auch dy wiel ir eins lebet, alle dy wiel sullen wir yn gewarten mit der
bezalunge vnd mit dem vorgeschriben gelt. Wer ez aber, daz ir eins abe ginge von todez wegen, do
Got lange vor sye, wem denne daz selbe daz denne lebet daz vorgenante gelt beschide, dem gereden
vnd geloben wir zu gewarten mit demselben gelt zu reichen vnd zu geben in aller der mazze vnd wise
als dem vorgenanten Fritzen Smid, Hilten syner elichen wirtin vnd auch als vorgeschriben stet on
alles geverd. Vnd dez zu einem waren vrkunde vnd gantzen vesten sicherheit habe ich vorgenanter
Betz Kutzzelspurer fur mich vnd alle myn erben myn eygen insigel gehangen an disen brief, der do
gegeben nach Cristes geburt drutzehen hundert iar vnd dor nach in dem neun vnd sybentzigsten
drutzehen hundert iar vnd dor nach in dem neun vnd sybentzigsten iar an dem nehsten suntag nach
sant Mertins tag des heiligen bischofs.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Siegel und Bänder fehlen und ist nur noch die
Anheftungsstelle der Bänder sichtlich.
134.
10. Januar 1380
Zu Schweinfurt schlichtet Bischof Gerhard von Würzburg einen Streit zwischen den Grafen von
Hennenberg-Schleusingenund Hennenberg-Aschach wegen des halben Gerichtes zu Benshausen und
stellt darüber Urkunde aus.
Abgedruckt bei Schultes Hennenb. Gesch. Th. I. S. 487.
145.
19. Febr. 1380 Piesk
König Wenzel eröffnet dem Rathe und der Bürgerschaft zu Schweinfurt, dass er den zum Reich
(bereits wieder eingelösten und unmittelbar) gehörigen Antheil an Schweinfurt dem Bischofe
Gerhard von Würzburg überlassen habe, dem sie huldigen und gehorchen sollen.
Wir Wenczlaw von Gots gnaden Romischer kunig zu allen czeiten merer des reichs vnd kunig zu
Beheim embieten den .. burgermeister, rate vnd burgern gemeynlich der stat zu Sweynffurt, die an
vnserm teyle sint, vnsern vns des reichs lieben getrewen vnser gnad vnd alles gut. Lieben getrewen!
Wann wir dem erwirdigen Gerharten bischoff zu Wirczburg vnserm fursten vnd lieben andechtigen
vnsern vnd des reichs teyl zu Sweynffurt enpfolhen vnd yngeben haben, also das er denselben vnsern
teyl vn vnsern vnd des reichs wegen ynnhaben vnd vorwesen sulle vnd muge vncz an vnsern odir
vnsir nachkomen an dem reiche Romischer keyser odir kunige widerruffen, dauon gebieten wir euch
ernstlich vnd vesticlich bey vnsern vnd des reichs hulden, das ir dem egenanten bischoff zu Wirczburg
in allen sachen gehorsam, vndertenig vnd gewartende sein sullet als lang bis das wir odir vnsere
nachkomen an dem reiche das widerruffin als vorgeschriben steet, vnd seczet euch dawider nicht als
lip euch vnser hulde sey. Mit vrkunt dicz briefs vorsigelt mit vnsir kuniglicher [S. 131] maiestat insigel.
Geben zum Piesk noch Crists geburd dreyczenhundert iar dornach in dem achczigsten iar am suntag
Reminiscere vnsir reiche des Behmischen in dem XVII vnd des Romischen in dem vierden iaren.
Vom Original im Reichsarchiv zu München mit wenig beschädigttem, an Pergamentstreifen
hängenden Majestätssiegel.

136.
2. April 1380
Heinrich Zeimblein, Ordensbruder im Carmeliterkloster zu Schweinfurt, beurkundet, dass er von
seinen Erbgütern Steuern und Bete geben wolle.
Ich bruder Heinrich Zeimblin, vnser frawen bruder ordens vndt des conuents zue Schweinfurt,
bekenne offendtlichen an diesem brief, vndt thun kunth allen denen, die ihn ansehen, hören oder
lesen: allen den theil der mir kombt von meines vatter vndt mutter, es sey erbe, eigen, fahrende
haab, haussrath, pfenning oder pfennings werth, besucht vndt vnbesucht, nichts ausgenommen, das
soll ich versteuren vndt verbethen, als es mein vatter vndt mutter versteuert vndt verbeth haben
ohne geuehrde, vndt die gütter, die mir dann worden sein, es wer an erbe oder an eigen oder wie sie
genanth sein, die sollen leiden als eines andern burgers guth da zue Schweinfurth ohne alles
geuerde. Were aber, dass ich das wolt kehren oder wenden von der obgenanten statt, dass da mir
zutheil wer worden von meinem vatter vndt mutter, so soll ich es abekauffen nachdem als es mit der
statt schulden begriffen wer, vnd nach der statt recht vnd gewonheit ohne alle wiederrede vndt ohne
alles geuehrde. Vndt des zu einem wahren urkunde hab ich vorgenanter bruder Heinrich Zeimblin
gebeten das conuente vnser frawen bruder ordens zue Schweinfurth, das er sein insiegel hat
gehangen an disen brief. So bekennen wir das conuente vnser frawen bruder ordens zu
Schweinfurth, dass wir durch fleissiger bethe willen vnsers bruder Heinrich Zeimblins vnser insiegel
mit gutem gewissen haben gehangen an diesen brief, der da geben ist nach Christus geburt
dreizehnhundert iahr vndt darnach in dem achzigsten iahr am nechsten Montag nach den sontag so
man singet Quasimodogeniti.
Aus dem grossen Rezessbuch im Schweinfurter Archiv.
137.
2. Februar 1381 Nürnberg
König Wenzel erhöht den Pfandschilling auf der schon länger dem Hochstifte Würzburg zustehenden
Hälfte an Schweinfurt um 10.000 Goldgulden.
Wir Wentzlaw von Gottes gnaden Römischer könig zu allen zeiten mehrer desz reichs undt könig zu
Behem bekennen undt thun kundt öffentlich mit diesem brieffe allen denen, die ihn sehen oder
hörent lesen, dasz wir haben angesehen grosze, veste undt auch stets getrewe, nützliche undt
merkliche dienste, die der ehrwürdige Gerhardt, bischoff zu Würztburg unser fürst, rathgeber undt
lieber andechtiger undt auch sein vorfahren Albrecht etwan bischoff daselbst zu Wirtzburgk, dem
allerdurchlauchtigsten fürsten und herrn, herrn Carl, etwan Römischer kayser undt könig zu Behem
unsern lieben herrn undt vatter seeliger gedechtnisz, viel undt offte dem heiligen Römischen reich
undt auch unsz nützlich gethan und noch thun soll undt [S. 132] mag in künfftigen zeiten, und haben
darumb ihm und seinen nachkommen bischoffen zu Würtzburg, dem capitel undt dem stifft daselbst
zu Wirtzburgk die halben pfandtschaft der statt Schweinfurth undt das darzu gehöret, die sie von
dem reiche der pfandtschaft innehaben mit wohlbedachtem muthe, guten rathe unser fürsten undt
herrn undt rechter wiszen erhöhet undt vf dieselben pfandtschafft vfgeschlagen ihm undt seinen
nachkommen bischoffen zu Würtzburg, dem capitel undt dem stifft daselbst mit zehntausent gulden,
gut von goldte undt schwer genug von gewichte, von Römischer königlicher macht, vollkommenheit
undt krafft dits brieffs, alsz wenn dasz geschicht oder darzu kompt, dasz wir oder unser nachkommen
an dem reich, Römische kayser oder könige, die vorgenannten pfandtschafft vf der halben statt
Schweinfurth mit ihren zugehörenden loesen wollen, dasz wir oder unser nachkommen an dem reich
den ehegenannten Gerhardten, bischoffe zu Würtzburg, seinen nachkommen bischöffen, dem stifft
oder dem capittel daselbst zu Würtzburg zu andern summen gelds, wie viel undt wie grosz die seindt,
alsz sie desz von unsern ehegenannten vater undt herrn, kayser Karln, undt andern unsern vorfahrn
an dem reiche briefe undt urkundt haben, die vorgenannten zehn tausent gulden mit den
vorgenannten summen gelds, darumb ihm die vorgenannte halbe statt Schweinfurt pfandes

einstehet, sollen gütlich undt gentzlichen mit einander bezahlen ohne wiederrede undt ohn alles
gefehrde. Mit urkundt dits brieff versiegelt mit unser königlichen maiestat innsiegel, der geben ist zu
Nürnberg nach Christi geburth dreyzehnhundert iar darnach in dem ein und achtzigsten iarr an unsr
frawen tag der liechtmesze, unser reich des Behemischen in dem achtzehenden und desz Römischen
in dem fünften.
Aus der Stepfischen Urkundensammlung.
138.
17. Dezember 1381
Die Kinder des vormaligen Stadtschreibers Meister Wolfram zu Schweinfurt erklären, dass alle
zwischen ihnen und dem Rathe von Schweinfurt streitigen Sachen gütlich bereinigt sind und
versprechen, in etwaigen künftigen Streitfällen nur vor den Amtleuten der Stadt Schweinfurt Recht
suchen zu wollen.
Ich Helmbrich schriber prister vnd ich Wolfram die ziet dyacon syn bruder vnd ich Syburg ir
schwester, meister Wolframs seligen etwenne stat schriber zu Swinfurt kint, bekenen vnd tun kunt
offenlichen an disem briefe allen den, die in ansehen, horen oder lesen, vmb alle sache, die wir vnd
die burger dez rates der stat zu Swinfurt zu schicken hetten vnd gehabt haben, daz wir vff bede siten
darvmb gentzlich vnd gar mit vnser aller guten willen, wizzen vnd wort vndt vnbetwungenlichen
gescheiden, geeint vnd gericht lieplichen vnd fruntlichen sin an allez geverde vnd haben yne dor zu
von vnserm eygen frien willen vnbedrungenlichen vnsern frien guten willen vnd fruntschaft bewiset
vndt getan vnd haben yne geredt vnd gelobt vnd gereden vnd geloben yne bey vnsern guten truwen
vnd pristerlichen ampt die weil wir leben vnser eins oder mer, keinen burger, burgerin noch burgers
kint von Swinfurt nymer mer an keyne stat zu muwen noch zu laden an gericht geistlich oder
werntliche on allez geverde. Sunder gewunen wir ihtes mit ir einen oder mer zu schicken, so wolln [S.
133] wir recht vor iren amptluten zu Swinfurt vmb nehmen on allez geverd. Dez zu einem warn
vrkunde haben wir obgenanter Helmbrich schriber vnd Wolfram sin bruder fur vns vnd vnser swester
zu einer gantzen, waren, steten sicherheit vnser iglicher sin insigel gehangen an diesen brief, dar
vnter wir vns alle drue verbinten vnd geloben mit guten truwen, war, vest vnd stete zu halten allez
daz daz von worten zu worten geschriben stet an disem briefe, der geben ist nach Cristi geburth
drutzehen hundert iar dar nach in dem ein vnd achtzigsten iar an dem dinstag nach sant Lucien tag.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Das erstere der beiden Siegel ist erhalten, das andere fehlt
bei noch vorhandenen Siegelbändern.
138 ½.
11. Januar 1383 Prag
König Wenzel fordert die Stadt Schweinfurt zur Beschickung des nach Nürnberg auf Oculi (22. Febr.)
1383 angesetzten Reichstages auf.
Wenczlaw von Gots gnaden Romischer kunig czu allen czeiten merer des reichs vnd kunig czu
Beheim. Lieben getrewen! Wir meinen mit Gots hilfe gen Rome cziehen, die keyserlich crone do czu
enpfahen, vnd, vor czu bestellen das reich in deutschen landen, wollen wir sein zu Nuremberg vff den
dritten suntag in der vasten, den man nennet Oculi, dahin auch wir den kurfursten vnd andern
vnsern vnd des reichs lieben getrewen, hern, steten, zu komen bescheiden haben. Begern wir von dir
vnd wollen mit ganczem ernst, das ir auch dohin auff denselben tag zu vns komet vnuerczogenlichen,
als euch des der edel Emund von Endelsdorff, vnser rat vnd lieber getrewer, von vnsern wegen, dem
ir darynne gelauben sullet, genczlichen vnderweisen wirdet. Geben czu Prag am suntag nach dem
obersten, vnserr reiche des Behemischen in dem XX vnd des Romischen in dem sibenden jaren.
Den burgermeistern vnd dem rate czu Sweinfurt, vnsern vnd des reiches lieben getrewen.
Vom Original im Schweinfurter Archiv mit grossentheils erhaltenem Briefverschlusssiegel.

139. a. und b.
2. Dezember 1383
Aufzählung der Beschwerdepunkte des Deutschordenshauses zu Schweinfurt gegen den
Würzburgischen Amtmann Fritz Smit daselbst und dessen Gegenerkärung, ferner ein Bruchstück
hierzu gehöriger Positionalartikel.
Ditz ist die ansprache von der Tutschen herren wegen geyn Fritzen Smyde zv Swinfurt. Item zv dem
ersten male daz er zol habe genvmen wider recht vnd sie dar vmb gepfant habe. Des bikennet Fritz
Smyt, er habe den zol nicht wider recht genvmen, er habe yn genvmen als yn daz rich her bracht hat
vnd auch sin vorfarn von des richs wegen genvmen haben. Item zv dem andern male, daz er jre lute
gefangen hat vnd hat sie geheizzen gefangen vnd sie freuenlichen mit der hant an gegriffen hat. Des
bikennet Fritz Smyt, daz er vnd des richs voyt bede mit eyn ander von gerichtes wegen vnd von des
amptes wegen des gerichtes boten sie hizzen fahen vnd [S. 134] er habe jr selber nicht gefangen
noch keyn hant an sie geleget, vnd daz taten sie vmb daz, daz die Tutschen herren vor lute
freuenlichen gefangen hatten jme gericht an des richs strazze vnd an der richtere lavbe, vnd furten
die vf jr hvs vnd slugen die in stocke. Item zv dem dritten male, daz er hat des ordens lute geladen
vffe die cente zv Swinfurt von gerichtes wegen vnd sie dar vffe gevrteilt. Des bikennet Fritz Smyt, daz
sie wurden von gerichtes wegen wen sie vf dem gericht geruget wurden von den gesworn schepfen,
daz sie gevnfuget sollten habe jn dem gericht da sie jnne gesezzen sin vnd auch dar vf gehorn. Item
auch verbut er den armen luten, daz sie yn vmb jren lon nicht erbeiten sullen. Des hat Fritze Smyt
nicht getan. Item auch twinget er sie, daz sie jme dinen mit gewaffenter hant. Des hett Fritz Smyt
auch nicht getan. Item er hat auch jren eins luten verboten, daz sie yn jren cins nicht sullen geben der
zv jrme huse gehort. Des hat Fritz Smyt nicht getan. Item vnd vordert wege gelt auch von yn vnd hat
sie dar vmb gepfant mit dem bvtel vnd gert dar vmb alle tage zv pfenten. Des hat Fritz Smyt zvmale
nicht getan vnd gerte von keyme dekeyn wege gelt ny zv nemen vnd bigert nicht mer, wen daz jme
min herre zv Wirtzburg vnd daz capitel verschriben vnd verbriefet hat.
Vom Originale im k. Archiv zu Würzburg. Eben da befindet sich der Schluss der articuli
positionales42 des deutschherrischen Procurators Paulus, enthaltend in Art. XXIV die Behauptung,
dass F. Smit die Pön gebrochener Privilegien verwirkt habe, und in Art. XXV, dass das in den
früheren Artikeln Aufgestellte notorisch sei. Zu jedem Artikel ist als Erklärung des Gegners
bemerkt: Procurator rei non credit. Schliesslich wird sich unter Anrufung des geistlichen Gerichtes
zum Beweise der articulirten Behauptungen gegen den Beklagten und resp. Henricum Heydenfelt,
procuratorem constitutum Friderici Fabri rei predicti erboten. Die Commission zur
Zeugenvernehmung bilden der decanus ecclesie maioris Herbiplensis, abbas Scotorum, custos et
cantor ecclesie Novi Monasterii. – Actum anno dom. Millesimo CCC. LXXXIII. IIIIto non. decembris.
Vergl. hierzu Urk. num. 147.
140.
1384
Fritz Smit ertheilt der Stadt Schweinfurt Quittung über 400 Gulden Jahresgült.
Ich Fritz Smit vnd Hilt mein eliche wirtin vnd vnser erben bekennen an disem offen brieff, daz vns die
ersamen lut die burger von Swinfurtt haben geben vnd beczalt vnser jerliche gult, die sie vns schuldig
sin czu geben jerlichen vff sande Mertins tag dritthalb hundert guldin vnd zwenzig guldin Vngerischer
vnd Beheimscher guldin vnd hundert guldin vnd driczzig guldin Reynischer guldin, daz machet vier
hundert guldin, vnd die selben guldin hot mir beczalt Becz Kuczelspurer meyn eydem fur die
obgenanten burger; der selben guldin gult sagen wir die quide, ledig vnd losz vff diez jare angeuerde,
vnd dez czu vrkunde han ich der obgenant Fricz Smit mein insigel vff disen brieff gedrucket, der
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Ueber diese Art Prozessschriften siehe Spiegel Lexicon juris civillis sub voc. positio.

geben ist nach Cristi geburt druczehen hundert jare vnd dornoch in dem vier vnd achtczigstem jare
am nehesten …
Vom Original im Schweinfurter Archiv; der Schluss der Urkunde ist abgerissen.
[S. 135] 141.
1384
Aufzählung der Güter, welche der römische König von Bisthume Eichstädt zu Lehen empfangen hat,
darunter die (alte?) Stadt Schweinfurt (Eichstädtischen Antheiles).
Primo43 rex Romanorum recepit in feudum theoloneum in Puchparten, quod aestimatur ad carradam
denariorum. Item districtum illum, qui dicitur Huntsruggen. Item oppidum in Sweinfurt cum suis
pertinentiis universis.
Aus dem Eichstädter Lehenbuch vom Jahre 1384 im geistlichen Rathsarchive zu Eichstädt. Hierher
ist in Bezug zu nehmen die Notiz bei Fries Würzburger Chronik (Ludwig, Geschichtschreiber des
Bisthums Würzburg S. 646) unter dem Marginale: „Einige Flecken in Franken kommen an die Krone
Böhmen“ lautend: „Karl IV. brachte ferner 1351 die Stadt Schweinfurt vom Bischofe Berthold von
Eichstädt an sich und empfieng sie 1364 von dessen Nachfolger Rab als Lehen.“ (Raban ward erst
1365 Bischof) Urkundlicher Nachweis war nicht aufzufinden44. Ueber die Eichstädtischen bona
suinfurte siehe Urk. num. 14 und 24, auch vergleiche hierzu die Urkunde vom 24. Oct. 1430.
142.
23. Mai 1385
Schweinfurt vereinigt sich mit den Reichsstädten, die den Bund mit einander halten in Schwaben,
Franken und Bayern unter Uebernahme der Verpflichtung, die Ablösung der Reichspfandschaft dem
Hochstifte Würzburg in bestimmter Frist anzubieten und gegebenen Falles zu bewirken.
Wir .. die burger vnd der rat vnd die gemain gemainclichen arme vnd reich der stat zu Sweinfurt
bekennen vnd tun kunt offenlichen mit disem brief allen den, die in sehen odir horen lesen, daz wir
vns lieplichen vnd frewntlichen veraint haben mit dez heiligen Romischen reichs steten, die den punt
mit einander halten in Suoben, in Franken vnd in Beyrn, den selben punt mit in zuhalten nach lawt
vnd sage ihres puntbriefs den sie doruber haben, also mit der bescheidenheit, daz wir vnserm herren
.. dem bysschof zu Wirczburg dez ersten vnser losung an sullen bieten vnd auch geben, ob er sie
nehmen will hie zwischen vnd sant Mertins tag der schierst kumpt oder in den nehsten virczehen
tagen darnach vngeuerlichen. Vnd wenn wir daz also getan haben, so sullen wir vnd vnser rete vnd
vnser gemain gemainclichen arme vnd reich vnser stat zu Sweinfurt den punt swern nach lawt vnd
sage dez obgenanten puntbriefs, den also stet zuhalten vnd zu volfuren on allez geuerde, doch mit
dem gedinge, alle die weil vnd wir die egenant losung nicht geboten haben noch geben, ob sie der
obgenant vnser herre von Wirezburg nehmen wolt, so sullen vns die vorgenanten stet dez pundes
nichts schuldig noch gebunden sein zuhalten noch zu tun noch wir in hin wider. Ouch bekennen wir,
daz wir alle vorgeschriben sache genczlichen volfuren vnd vollenden sullen hie zwischen vnd dem
egenanten sant Martins [S. 136] tag der schierst kumpt oder in den nehsten virczehen tagen darnach
ongeuerde. Vnd dez zu einem waren vnd steten vrkunde geben wir disen brief versigelt mit vnser stat
zu Sweinfurt anhangendem insigel. Geben an dem eritag45 vor sant Vrbans tag nach Cristus geburt
drewzehenhundert iar vnd in dem funf vnd achczigistem iare.
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Das Lehenregister beginnt hiemit.
Vermuthlich hatte Fries selbst keine Urkunden, die er sonst mit Datum anführt, vor sich, sondern eine ältere
Notiz über der Krone Böhmen Erwerbungen in Franken.
45
d. i. Dinstag.
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Vom Original im Reichsarchiv zu München mit sehr schönem und bestens erhaltenen Siegel
(Secretum) der Stadt Schweinfurt. Ueber die hierwegen zum Ulmer Städtetag unterm 12. Mai 1385
Bevollmächtigten siehe oben Urk. num. 129 not.* und Deutsche Reichstagsakten unter Wenzel
Abth. I. num. 282. Siehe auch unten num. 144 dieser Sammlung.
143.
10. Juli 1385
Fehdebrief des Fritz von Wenkheim an die Amtleute Endres Truchsess und Fritz Smit zu Schweinfurt
um Dietrich Kuchenmeisters willen.
Wiszt, her Endres Truchszes vnd Friz Smit, vogt zu Swinfurt, daz Dyetrich Kuchenmeyster, daz der
meyn arm lutt zu Swebheim von irm korn vnd von ir arbeyt treybt vnd tribt mutwillen myt myr vnd
myt meyn armen lutten; dar umb will ich seyn find seyn. Wer nun, daz ir teyl oder gemeyn mit ym
oder myt seyn [helfern]46 hetterd, ezz wer an lutten oder an gutten, wie sych daz iesz von dez
lantfride wegen, daz will ich fehen als ander iuwr gutt, vnd will dez meyn ere vnd all meiner helfer
gen ewch vnd gen den ewern bewart han myt dem offen bryeff, der geben ist an dem nechsten
mentag nach sant Kylyanes tag anno dmni MCCCLXXXVto, versygelt myt meyn eygen insigl Frizen von
Wenkheym.
Vom Original im Schweinfurter Archiv, mit einigen Resten des aufgedrückten Siegels.
144.
7. November 1385 Ravensburg
Die freien Städte Regensburg und Basel und 35 weiter Reichsstädte des Bundes in Schwaben,
Franken und Bayern nehmen die Stadt Schweinfurt definitiv (vgl. Urk. num. 142) in ihren Bund auf.
Wir die von Regenspurg vnd wir die von Basel frye stete vnd wir die burgermeister, rate vnd alle
burger gemeinlichen der nach geschriben dez heiligen Romischen richs stete Augsburg, Nurenberg,
Costnitz, Vlme, Ezling, Reutling, Rotwiel, Weil, Vberling, Memingen, Bybrach, Rabenspurg, Lindawe,
Sant Gallen, Pfullendorff, Kemptten, Kauffburen, Lutkirch, Ysenyn, Wangen, Buchorn, Gemunde,
Halle, Heilprun, Nordlingen, Ratenburg vff der Tauber, Dinckelsbuhel, Wimpffen, Winsperg, Awln,
Bopfingen, Gingen, Buchawe, Winsheim vnd Wissenburg bekennen vnd veriehen offenlichen mit
disem brieff vnd tun kunt allen den, die in ansehen oder horen lesen, daz wir mit gemein willen vnd
gutem fursaz die fursichtigen vnd wisen, die burgermeister, rate vnd dorzu alle burger gemeinlichen
riche vnd arme der stat zu Swinfurt dem heiligen Romischen riche zu eren, vns vnd gemeinem [S.
137] lande zu fride vnd zu gemache zu vns in vnsern bunt ingenumen vnd enphangen haben vnd den
sie ouch gesworen haben einveltiglichen mit vns zu halten nach dez buntbrieffes lut vnd sage, den
wir darvmb ein ander versigelt vnd gegeben haben, vnd dor vmb so haben wir yetzo den selben den
burgermeistern, reten vnd allen burgern gemeinlichen der stat zu Swinfurt mit guten willen gelobt,
versprochen vnd verheiszen vnd versprechen in auch yetzo in kraft diez brieffes vff die eyde, die wir
dem vorgenanten vnserm bunde gesworn haben, daz wir sie vnd ir stat bey iren fryheitten, brieffen,
guten gewonheiten vnd auch rechten schirmen, schutzen vnd auch beraten vnd beholfen sin sullen
vnd wollen, nach dez vorgenanten vnsers buntbrieffes lute vnd sage vnd auch zu iglicher wise vnd in
allem dem rechten, alz wir dez ein ander verbunden sin vnd zu samen geworn haben, vnd alz sie mit
nemlichen wortten bey vns in dem vorgenanten buntbrieff begriffen vnd verschriben wern oder den
mit vns angefangen hetten an allez geverde. Dorzu sullent auch die selbe von Swinfurt mit namen
alle wege einen vz irem rate zu vns zu dem spruch setzen vnd senden on alle geverde. Mit vrkunde
diez brieffes, den wir in dor vber besigelt geben mit vnser vnd der egenanten zweier stete Rotenburg
vff der Tauber vnd der von Rabenspurg angehenckten insigelen, die auch daz von vnser aller heiszes
wegen getan vnd ire insigele an disen brieff gehenckt hand, der geben ist zu Rabenspurg dez nehsten
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defekte Stelle des Originals.

zinstages47 vor sant Mertins tag, do man zalt von Cristes geburt drutzehen hundert iar vnd dornach in
dem funf vnd achtzigsten iare.
Von einer Abschrift aus wenig jüngerer Zeit im Schweinfurter Archiv.
145.
um 1385
Verzeichniss der Genossen der Einigungen in Unter- und Oberschwaben an der Donau.
I. Item disz nachgschrb. seind die gesellen der vereynunge der partye der zu Vndern Swaben an der
Tonaw: Graff Ludwig von Otingen, graff Hans von Otingen, graff Hans von Helffenstein, graft Wilhalm
von Otingen, graf Albreht von Otingen, graff Ulrich von Otingen, der Teutschmaister, der comenthur
zu Horneck, der comenthur zu Mergethaim, der lantkumenthur zu Ellingen, der comenthur zu
Nürmberg, der comenthur von Protselden, der comenthur von Virnsperg, der comenthur von
Stuxsperg, der comenthur von Hailprun, der comenthur von Otingen, der comenthur von Werde, der
comenthur von Messingen, Eschenbach, Gailingsshain, der Chomenthur von Kippfenberg, Sigmund
Marschalk vnd Hawbt Marschalck zu Pappenhaim, Partzmall Marschalk, Hilpold Marschalck, Anna
Marschalckin witwe, Chunrad von Hurnhain, Jörg von Hurnhain, Chunrad von Hoppurgen der elt.,
Chunrad von Hoppurgen der jüng., Hans vom See, Wilbold Waler, Hans Holtzinger, Hans von
Praytenstein, Hans von Stewsslingen vnd Hans sein bruder, Heinrich von Mauren, Jörg Weyler, Hans
von Althein, Jacob von Althein, Jürg von Zypplingen, Fritz von Zypplingen, Hans von Westernach, Yttel
von Westernach der jung., Wilhelm von Stamhain, Heinrich von Hörungen, [S. 138] Ulrich von
Hasperg der jung., Ulrich von Weldun, Ulrich Vetzer zu Eglingen, Ulrich Vetzer zu Berginweiler, Ulrich
von Augspurg, herr Wilhalm Hele ritter, Jörg Hele, Rudolff Hele, die thumbherren zu Augspurg, Hans
Räme, Chunrad Ostheymer der elt., herr Burkhart von Knörringen ritter, Chunrad von Knörringen,
Hans von Bernstat, Heinrich von Bernstat, herr Rudolff von Pfulhaim ritter, Wilhelm von Pfulhaim,
herr Berchtold von Westerstetten ritter, Doltzer von Westerstetten, Herbrit von Ramyngen der elt.,
Chunradt von Rethaim der elt., Jörg von Scheppach, Moritz von Waltkirchen, Clauss Vetter, Crafft
Vetter, Peter von Laymberg, Jörg von Weineck, Rieland von Mittelberg, die closterfrawen zu
Medingen, Gerdrawt Grawnbergerin witwe, die Elchingerin witwe, herr Sewfrid von Wemdingen
ritter, Wolf von Wemdingen sein sun, Heinrich von Ottingen Jörg Schenk von Tegingen, Jörg Waller,
Hans Hawssner zu Stettberg, Erckinger von Gittingen, Rüdiger Erlingsshoffer, Ulrich Hennberger,
Hans von Hawsen, Sixt von Gundeltzhaim, Ulrich von Sunthaim, Chunrad Truchsess von Alteshaim,
Wilhalm Hüttinger, Weyppold Hawssner zum Kunstain, Rudolff von Poppfingen, Jörg Stuller, Jörg
Gissregen, Chunrad von Stein, Frantz von Stein, Lorentz von Stein, Chunrad Emser.
II. Item das sein die herren vnd gesellen der parthey zu Obern Swaben vm die Tonaw: Item herr Peter
byschoff zu Augsburg, item herr Ulrich hertzog von Tegg, item graff Eberhart von Kirchperg, item
Berchtold von Stain, herr Egelin von Schellenberg, herr Kaspar von Freiberg, herr Wolff vom Stain von
Klingenstain, herr Jörg Truchsess von Ringingen, herr Clauss von Sylenbach, herr Eberhard von
Freiberg, herr Marquard von Schellenberg, herr Hilprant Wielin, herr Chunrat von Landaw, herr Berr
von Rechberg zu Hochen Rechberg, herr Chunrad von Haymenhoffen – alle ritter, herr Hans von Rött
ritter, item Anna von Stain wittwe, item Pentz vnd item Hans vnd item Ulrich von Kunigsseck
gebruder, item Chunrad vom Stain zum Klingenstain, item Herman vnd item Hintz von Hornstain
gebrudere, Chunrad von Swangew zu Hochen Swangew, Peter von Hocheneck, Hans Prentzehawer
genant Flach, Hans von Ebersperg, Ulrich vnd Pencelin von Haymenhoffen, Veit vnd Heinrich von
Isenburck, Peter von Freyberg zum Isenberg, item Puppelin der elt., vnd item Burckhart vnd item
Puppelin der jung., vnd item Heinrich vnd item Burckharts Hans von Ellerpach, Heinrich von Ryschach
zu der Schar, Wilhalm vnd Hans von Freyberg zu Achstetten geprüder, Hans von Westerstetten
genant Schopp, Pientz vom Stein, Caspar von Freyberg zu Stüsslingen, Dyeppold Güss vom
Bussenberg, Hans von Knörrungen lantvogt zu Purgaw, Hans von Freiberg zu Angelperg, Thoman vnd
Ludwig von Rottenstein gebrüder, Jobs von Vttemerid vogt zu Rottenperg, Burkhart von Aychelberg,
47

d. i. Dinstag.

Partlein von Waull, Jörg Kayb von Hochenstain, Pientz vnd Heinrich von Perg gebrüder, Heinrich von
Knörringen, Hans von Asch, Dyetrich von Estetten, Hans der elt. vnd Hans der jung. vnd Burkhart
Harscher, Ulrich Sulchin der elt., Ulrich Sulchin der jung., Hans Vogt vom Lüpoltz, Chunrad vom
Mögenpuch, Herman Wintzerer, Hans von Groltzhain, Jobs Swinckreist, Albrecht Rich, Burkhart vom
Pach, Wilhalm von Swendin, Peter von Ramyngen, Burkhart Perwanger.
Von einem dem Ende des XV. oder Anfang des XVI. Jahrhunderts [S. 139] angehörenden
handschriftlichen „Verzeichnus Der Ainigungsverwandten“, das der vorigen Urkunde num. 144 von
1385 beigelegt war, im Schweinfurter Archiv.
146.
31. Dezember 1385 Burglein
König Wenzel bewilligt der Stadt Schweinfurt, dass sie die Verpfändung der Hälfte von Schweinfurt
an Bischoff Gerhard von Würzburg ablöse.
Wir Wenzlaw von Gots gnaden Romischer kunig zu allen zeiten merer des reichs vnd kunig zu Beheim
embieten dem burgermeister, rate vnd den burgern gemeinlichen [der st]at zu Swinfurt vnsern vnd
des reichs liben getrewen vnser gnade vnd alles gute. Liben getrewen! Von wegen sulcher lozung des
halbes teiles vnserer vnd des reiches stat zu Swinfurt vnd was dorzu gehoret, als ir das an vns bracht
habt, das ir dasselbe halbe teil vnd seine zugehorung vns vnd dem reiche zueren vnd nutze loszen
vnd ledigen wollet, lassen wir euch wissen, das wir dorzu vnsern gunst vnd willen geben vnd getan
haben, als wir ouch doruber dem erwirdigen Gerhard bischof zu Wirtzburg vnserm rat vnd liben
andechtigen vnsere brife senden. Geben zum Burgleins an san Syluestri tage vnserr reiche des
Behmischen in dem XXIII. vnd des Romischen in dem X. iaren.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Das Siegel ist auf der Rückseite aufgedruckt.
147. a. bis d.
20. Februar 1386 Würzburg
Bischof Gerhard von Würzburg benachrichtigt seinen Amtmann Fritz Smit zu Schweinfurt von der
erfolgten Beilegung des nach Urk. num. 139 bestandenen Streites mit dem Deutschordenshause
Schweinfurt nebst einigen andern auf diesen Streit bezüglichen Briefen.
Gerhardus episcopus Herbipolensis. Lieber getruwer! Vmb solche zweyunge vnd clage als der
comentur von Swinfurt, die Dutschheren48 vnd du mit einander habet, laszen wir dich wissen, das daz
neste vff dem tage zu Mergentheim49 beret vnd beteydinget ist worden, das selche clage geistlichen
vnd werltlichen, die ir mit einander habet, genczlichen vnd gar abe sin sol vnd ist, als hute der
obgenant comentur bie vns gewest zu Wirczpurg vnd hat vns gesaget, das er alle clage geistlichen
vnd wertlichen fur sich vnd den orden genczlichen vnd gar abe wolle laszen sin, vnd danne so begern
wir mit ganczem ernste, das du daz auch genczlichen vnd gar abe laszest sin vnd dinen briff sendest
dem richter gen Mencze, das daz abe sie; dasselbe will der comentur auch tun vnd las vns des dein
antwort wider wissen, abe du das also tun wilt oder nicht, das wir vns darnach wissen vnd richten.
Geben zu Wirczpurg vff den dinstage zu abende nach Valentini50.
Vnserm lieben getruwen Friczen Smyde amptman zu Swinfurt.
[S. 140] Vom Original im k. Archiv zu Würzburg mit geringen Resten des Briefsiegels. Auf diese
Streitsache beziehen sich auch noch drei Schreiben: a) des Fr. Smit an Bischof Gerhard mit der
Nachricht, dass Smit nach Frankfurt geladen sei von der deutschen Herren wegen um der
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im Original steht duthscheren.
Vergl. Sprengers Annalen ann. 1385.
50
Das Jahr 1386 ist mit Rücksicht auf den vorausgegangenen Tag zu Mergentheim anzunehmen. In diesem
Jahre endete auch die Amtmannschaft des Fr. Smit Urk. num. 155.
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Ausübung der Gerichtsbarkeit willen, die Gerhard da (zu Schweinfurt) inne hat von des Reiches
wegen: die Deutschherren möchten die Vogtei des Reiches schmälern oder an sich reissen.
Insbesondere wird bemerkt: Ich losze euwer gnade wyszen, daz dorumb sy mich geladen haben,
daz dez her Eberhard von Mosbach dem reyche als wol fordert, als ich daz von euwern wegen
forder. Ohne Datum. Original im k. Archiv zu Würzburg. b) Bischof Gerhard fordert den Fr. Smit auf,
am Freitag über 8 Tage vor ihn nach Würzburg zu kommen, wo er einen Streit zwischen ihm und
seinem Eidam51 schlichten wolle und fährt fort: Auch wiesze, daz dy Dutschen herren vnd dy burger
von Swinfurt auch vff den selben tag fur uns kumen. Dinstag vor Johanni ohne Jahrgang. Original
im Schweinfurter Stadtarchive. c) Fr. Smit schreibt dem Bischof Gerhard, dass ihn weder Steffan
Zolner noch sonst Jemand in Kenntniss von dem näheren Inhalte des vom Bischofe mit dem
Deutschorden getroffenen Abkommens gesetzt habe und dass er dasselbe ohne diese Kenntniss
nicht annehmen könne, jedenfalls sich alle ihm von Bischofe und Stifte zu Würzburg verbrieften
Rechte (Urk. num. 92. a.) verwahre. Sonntag nach Petri und Pauli. Ohne Jahrgang. Original im
Schweinfurter Archiv.
148. a. bis f.
20. März 1386, 14. November 1386
Fritz Smit zu Schweinfurt fordert von Bischof Gerhard und dem Stifte zu Würzburg ein demselben
gemachtes Darlehen zurück (20. März 1386), worauf er die Bürgen mahnt, 14. November 1386, nebst
einigen anderen einschlägigen Briefen.
Dem erwirdigen meinen liben gnedigen hern hern Gerhart bischoff zu Wirtzburg empiet ich Fritz Smit
fleisclichen meinn vntertenigen dinst. Ich pit vnd man aber ewer gnad vmb mein VIII hundert guldein
vnd XX guldein Vngerisch vnd Behemischer, daz ir mir dy betzalt vnd richt noch sag meins briefs vnd
seht an, daz ich dy euch vnd ewer stift guttlich leih, alz ir mir daz gerett vnd gelobt habt an meim
brief vnter ewerm insigel, vnd bitt ewer furstenlichen gnod, daz ir mir daz halt. Auch bitt ich ewer
furstenlichen gnod, daz ir an seht dy grossen bett, dy mir von ewern vegen vart an gelegt, beide von
dem von Sparnek vnd auch von hern gotzen Lamprecht vnd auch von hern Toplein vnd auch von hern
Stefan Zolner vnd auch von mer hern, meinen hern von dem thum, vnd mich boten, daz ich euch vnd
ewer stift bewart vor grossem schaden. Do tett ich euch vnd ewer stift basz, an den ich euch geb von
ewer stift tausend pfunt vnd ir vnd ewer stift solt mich vnd meyne kint desz lassen genissen vnd
bewart euch vnd ewer stift vor schaden, daz ich meine burgen irr trewen icht hertterlichen mann
werd, daz si mir dy halten vnd mir leisten, wenn ich in der geleubt vnd getrawt hon vmb daz mein, dy
si mir verscriben haben vnter irn insigeln. Geben vnter meim insigel am nehsten dinstag vor sant
Benedicten tag. Von mir Fritzen Smid von Sweinfurt.
Dem erwirdigen meinem liben gnedigen hern hern Gerhart bischoff zu Wirtzburg.
Vom Original im Schweinfurter Archiv mit Resten der Briefverschluss [S. 141] siegels. Hierher
schlagen noch ein fünf weitere Originalurkunden im Schweinfurter Archiv. I. Bischof Gerhard
sendet seine Diener, den Endres Truchsess Ritter und Hans Kuchenmeister von Reinfelt, an Fr. Smit
mit einem Schreiben als seine vertraulichen Unterhändler über bereits mündlich Besprochenes und
versichert ihn seines Dankes und, dass er es nie vergessen wolle, dass er ihm zu diesen Zeiten eine
grosse Freundschaft erzeigt habe, falls er sich willfährig erweise (wohl die Contrahirung des
Darlehens betr.). Freitag vor Palmarum. Ohne Jahrgang. II. Friedrich, Burggraf zu Nürnberg,
schreibt an Fr. Smit, er habe gehört, dass er das dem Bischof zu Würzburg geliehene Geld nicht
länger stehen lassen wolle, und fragt an, ob er es ihm leihen wolle. Baierreut Samstag vor Oculi.
Ohne Jahrgang. III. Friedrich Wolfskel, Ritter, schreibt an Fr. Smit, er habe gehört, dass er Geld
liegen habe und ihm auch das Geld werden solle, das er auf Schweinfurt hat, weil die Bürger von
Schweinfurt sich vom Bischof von Würzburg lösen wollen, und fragt desshalb im Auftrage seines
Herren Kraft von Hohenloch und dessen Bruders, Domprobst Ulrich zu Würzburg an, ob sie 6-8000
Gulden erhalten könnten, wofür sie ihm in Amtmannsweise Stadt und Amt Weikersheim
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versetzen, auch Bürgen stellen und von zehn Gulden einen Gulden Zins geben würden. Ohne
Datum. IV. Fr. Smit mahnt den Domherren Hofwart zu Würzburg, der ihm für den Bischof und das
Stift zu Würzburg Bürge seiner Forderung geworden ist, sich zum Einlager in Betzolt Kutzelspurers
Herberge zu Schweinfurt, bis zur erfolgten Zahlung zu stellen. Ohne Jahrgang. V. Fr. Smit mahnt
den Herrn von Sparneck aus demselben Grunde in der nämlichen Weise, 14. Nov. 1386. Vgl. Urk.
num. 92. a.
149.
um 1386?
Schreiben des Fritz Smit von Schweinfurt an Bischof Lamprecht vo Bamberg wegen einer Klage des
Junkers von Mospach um eines von Fritz Smit für das Stift Bamberg geschlossenen Kaufes willen.
Meinem liben gnedigen hern hern Lamprecht byschof zu Bobenberg enpiet ich Fritz Smit von
Sweinfurt meinn vntertenigen dinst. Gnediger her! Ich losz ewer gnod wissz, alz mir dy geschriben
hot, ir wolt gein Wirtzburg kumen, do scholt ich euch meyne botschaft hin tu, daz dett ich vnd man
vand euch nicht. Nu bit ich aber ewer innige gnod vnd mein hern von dem capitel vnd man aber ewer
gnod vnd auch mein hern desz capitelsz, als man mich geladen hot von desz kaufsz wegen, denich
vmb euch vnd vmb ewer stift geton hon, vnd daz hot geton der junger von Mospach, der do ein
ertzprister ist zu Wirtzburg, vnd schuldigt mich esz sey wucher. Nu hoff ich, ewer fursichtikeit sey so
fursichtig vnd auch ewer stift sey so fursichtig vnd so gottlichen, daz sy ymand kein wucher
verschreib oder versigl, dann ich ein redlichen kauf vmb euch vnd vmb ewer stift hon geton. Nu bit
ich ewer gnod vnd mein hern von dem stift, daz ir mich der schuldigung endledigt noch meiner brief
sag, dy ich von euch vnd von dem capitel hon, daz ich do von icht schaden enpho vnd mir meyne
brief gehalten werden. Desz getraw ich ewern gnoden. Geben vnter meinen insigel an dem nehsten
mitwochen noch sant Kylians tag.
Von mir Fritzen Smid von Sweinfurt.
Vom Originale im Schweinfurter Archiv. Ohne Siegel.
150. a. bis b.
14. April 1386 Prag, 10. August 1386
König Wenzel überweist dem Andreas Truchsess von Eichsfeld 100 Gulden jährlich von der
Reichssteuer der Stadt Schweinfurt [S. 141] zum lebenslänglichen Bezuge in einem Schreiben an die
Stadt Schweinfurt vom 14. April 1386 und in einer weiteren Urkunde vom 10. August 1386.
I. Wir Wenczlaw von Gotes Genaden Romischer kunig zu allen czeiten merer des reichs vnd kunig zu
Beheim empieten dem burgermeister, rate vnd burgern gemeinlich der stat zu Sweinfurt vnsern vnd
reichs lieben getrewen vnser genad vnd alles gut. Lieben getrewen! Wir haben vnserm diener vnd
lieben getrewen Andres Trugsess von Eichsfeld bescheiden vnd geben hundert gulden vf vnser vnd
des reichs stewer, die ir vns alle jar zugeben pflichtig seit vfzuheben vnd zunemen als lange er lebet,
als das inandern vnsern brifen, die wir im dorubir geben haben, wol begriffen ist. Douon so heissen
vnd gebieten wir ewern trewen ernstlich bey vnsern hulden, das ir dem egenanten Andres sulche
hundert guldein vf den nehsten sand Merteins tag von sulcher stewer, die ir vns pflichtig seit
zugeben, von disem jar genczlich gebet, richtet vnd beczalet. Wann so ir das getan habt, so sagen wir
euch derselben hundert guldein an der egenanten diez jares stewer von vnsern vnd des reichs wegen
genczlich vnd gar qweit, ledig vnd loze. Mit urkund diez briues versigelt mit vnserm kuniglichen
majestat insigel, geben zu Prage noch Crists geburte dreiczenhundert jar vnd dornach in dem sechs
vnd achczigisten jare an sand Tyburtien tag, vnserr reiche des Behemischen in dem vier vnd
czweinczigisten vnd des Romischen in dem einleften jaren.
II. Wir Wenczlaw von Gotes gnaden Romischer kunig zu allen czeiten merer des reichs vnd kunig zu
Beheim bekennen vnd tun kunt offenlichen mit disem briefe allen den, die in sehen oder horen lesen,
das wir durch dinste vnd trewe willen, die vns vnser diner, hofgesinde vnd liber getrewer Andres
Truksesse von Eichsfeld oft nuczlichen vnd williclichen erczeiget hat, teglichen erczeiget vnd furbas

tun sol und mag in kunftigen czeiten, demselben Andresen mit wolbedachtem mute vnd gutem rate
vnserr fursten edlen vnd getrewen beschiden, geweiset vnd gegeben haben, bescheiden, weisen vnd
geben mit kraft dicz brifes rechter wissen vnd Romischer kuniclicher mechte hundert guldein vf
vnserr vnd des reichs stewer zu Sweinfurt alle jare seine lebtage vfzuheben vnd zunemen ane
allermenicliches hindernusse, vnd gebieten dorumb dem burgermeister, rate vnd den burgern
gemeinlichen doselbist zu Sweinfurt, die nu sein oder in czeiten werden, ernstlichen vnd vesticlichen
bey vnsern vnd des reichs hulden, das sie demselben Andresen die egenanten hundert guldein
genczlichen vnd gar von der egenanten vnserr stewer jerlichen alle sein lebetage geben vnd beczalen
sollen als lieb in sey vnsre vnd des reichs swere vngenade zuvermeiden. Mit vrkunt dicz brifes
vorsigelt mit vnserr kuniclichen majestat insigel, geben zu Prage noch Crists geburt
dreyczehenhundert jar vnd dornach in dem sechsvndachczigsten jare an sand Larenczen tag vnserr
reiche des Beheimischen in dem virvndczweinczigisten vnd des Romischen in dem einleften jaren.
Von den Originalen der Urkunden I u. II im Reichsarchiv zu München, an deren jedem ein wenig
beschädigtes Majestätssiegel hängt.
151.
11. Juni 1386 Prag, 29. Juni 1460, 18. Juni 1537
König Wenzel bewilligt der Stadt Schweinfurt, das sie das vom [S. 143] Reiche verpfändete Dorf Forst
in der Vogtei Schweinfurt einlöse und in gleicher Weise, wie die ebenfalls von ihr eingelösten
Vogteiorte Gochsheim, Sendelfeld, Rotershausen nutze.
Wir Wenczlaw von Gotes genaden Romischer kunig zu allen czeiten merer des reichs vnd kunig zu
Beheim bekennen vnd tun kunt offenlichen mit diesem briue allen den, die in sehen oder horen
lesen, das wir durch getrewer vnd annemer dinste willen, die vns vnd dem reiche der burgermeister
rat vnd die burger gemeinlichen der stat zu Sweinfurt vnser vnd des reichs lieben getrewen getan
haben, teglichen tun vnd furbas tun sollen vnd mogen in kunftigen czeiten, denselben burgern vnd
stat zu Sweyfurt erlaubet, gegunst vnd diese besunder genad getan haben, erlauben, gunnen vnd tun
in die von Romischer kuniglicher mechte incraft diez briues, das sie das dorf das do genant Vorst,
gelegen in der vogtey zu Sweinfurt, mit seinen zugehorungen vnd was domit versaczt ist vor solche
summen geldes, als es vormals von vnsern voruaren an dem reiche romischen keysern vnd kunigen
dem edlen Heinrichen grafen von Hennemberg vorseczt und vorpfendet ist, ledigen vnd losen sollen
vnd mogen vns vnd dem reiche zueren vnd zu nucze vnschedlichen andern luten an yren rechten vnd
das ouch von vns vnd dem reich in pfandes weize innehaben vnd besiczen als ander pfantguter, die
yn von dem reich vorsaczet sein, doch also das die vorgenanten burger, inwoner vnd lute des
egenanten dorffes nicht besweren nach vbirseczen sullen in dheyneweis. Mit namen wollen wir
dasselbe dorf zu Vorst mit sampt den dorffern Gochsheim, Sendelfeld, Rotershusen vnd andern
luten, die in der egenanten vogtey zu Sweinfurt gesessen sein vnd die sie vormals geloset haben, an
redlichen stewern vnd beten als offte sich das zunotdurft irer stat geburen wirdet mitleyden sollen
als andre ire vnd der stat guter. Dorumb gebieten wir allen vnd iglichen vnsern vnd des reichs
vndertanen vnd getrewen enrstlichen vnd vesticlichen, das sie die vorgenanten burger vnd stat zu
Sweinfurt an sulicher losungen nicht hindern, sunder yn dorzu furderlichen vnd beholffen sein sullen,
als lieb sie vnser swere vngenad vermeyden wollen. Mit urkund dicz briues versigelt mit vnserm
kuniglichen majestat insigel, geben zu Prage nach Crists geburte dreyczenhundert jar dornach in dem
sechsvndachczigistem jare des nehsten montages nach pfingsten vnser reiche des Beheimischen in
dem dreyvndczweinczigisten vnd des Romischen in dem czehenden jaren.
Vom Original im Reichsarchiv zu München mit wohlerhaltenem Majestätssiegel. Ebendaelbst
findet sich von dieser Urkunde ein Vidimus des Johan Schwan probst des stieffts zu Heideneveldt d.
d. 18. Juni 1537 mit schönem Probsteisigel von Wachs in einer Holzkapsel. Ein älteres Vidimus
derselben ist im Schweinfurter Archiv von Jorge graue vnd herre zu Hennberg d. d. 29. Jan. 1460,
von dessen angehängtem Siegel nur ein Bruchtheil übrig ist.

151 ½ .
24. Juni 1386 Bürgleins
König Wenzel weist die Stadt Arnstein an, von einer Geldbusse zu 50 Mark Goldes, in die sie zur
Hälfte der Stadt Schweinfurt, zur Hälfte der k. Kammer verfallen ist, die der k. Kammer gebührende
Hälfte dem Herzog Przimislaw von Teschen und auf [S. 144] dessen Anweisung dem Craft von
Hoenloch zu bezahlen.
Original im Schweinfurter Archiv mit wohlerhaltenem Rücksiegel, datirt von Bürgleins am Tage
Johannis Baptistae des Behemischen Reiches im XXIV. und des Römischen im X. Jahre. Der Grund
der verwirkten Busse ist nicht angegeben.
152.
28. Juli 1386 Würzburg
Bischof Gerhard und das Stift zu Würzburg quittiren die Stadt Schweinfurt über 15.000 Gulden
Pfandschilling und geben den ihnen als Reichspfand bisher zugestandenen Halbtheil an Schweinfurt
frei.
Wir Gerhardt, von Gottes gnaden bischoff zu Würtzburg, Karl von Heszbergk, thumbdechant undt
unser capitel gemeinlich, bekennen undt thun kundt öffentlichen an diesem brieffe, alsz unsz undt
unserm stieffte der halb theil der statt zu Schweinfurth in pfandtweis gestanden hat von dem
heiligen Römischen reich, dasz sich die erbarn, weise leute die burger der obengenannten stadt umb
unsz undt unszern stifft umb fünfzehntausent gulden gentzlichen undt gar von desz reichswegen
abgelöst haben, der wir von ihnen gentzlichen und gar gewehrt und bezahlt seindt, undt sage sie
darumb für unsz undt unser nachkommen undt unsern stifft aller pfandtschafft quit, leedig und losz.
Wo auch wir oder unser nachkommen mehr brieff hernach funden oder jetzundt inne hatten, die die
obgenannte statt Schweinfurth von pfandtschafft wegen anrüret oder schaden möchten, bisz uf
diesen heutigen tage, die sollen wir ihm geben und antworten, undt sollen auch fürbasz weder krafft
noch macht haben an keinen stäten, undt sagen die obgenannten burger für unsz undt unsern stiefft
umb diesen brieffe, gelübde, hulde undt ayde leuterlichen quit, ledig undt losz ohn alles gefehrde.
Undt desz zu einem wahren urkundt seint unsere innsiegele mit unserm gueten wiszen an diesen
brieff gehangen, der geben ist zu Würtzburgk nach Christus geburth dreyzehn hundert jarr und
darnach in dem sechs undt achtzigsten jarr am nechsten Samstag vor Sixti.
Aus der Stepfischen Urkundensammlung.
153.
3. August 1386
Vereinbarung zwischen einigen Fürsten und mehreren Städten des schwäbischen Bundes wegen
verschiedener Streitpunkte, darunter auch zwischen dem Hochstifte Würzburg und der Reichsstadt
Schweinfurt.
Original im Reichsarchiv zu München, Urkunde der von Seite der Städte aufgestellten Unterhändler
(aus Regensburg, Augsburg, Nürnberg und Ulm) ist abgedruckt in Monum. Zolleran. Tom. V. pag.
183 ff. Siehe auch Deutsche Reichstagsakten unter Wenzel Bd. I. num. 289. Der auf Schweinfurt
bezügliche Passus lautet: Item umbe zuspruch, die der erwirdig in Got vatter hern Gerhart bischoff
zu Wirczburg zu den stetten Rotenburg, Windshain, Swinfurt, Halle vnd Hailprunnen zu sprechen
hat, vnd die selben stette vnd ouch die von Nürenberg wider an in, alz sie die gen ainander
beschriben geben hant: darumbe hant dieselben stette zu ainem gemainen man genomen den
erwirdigen in Got vatter hern Lamprechten bischoff zu Babenberg vnsern gnedigen herren, vnd
sullen [S. 145] die obgenanten partien ieglich zwen ratmanne darzu geben, die funff söllen die
selben bruch ouch verichten vnd entscheiden in aller mausz, alz obman von dem burgrauffen vnd
den andern stetten geschriben stet, vszgenomen dez gerichts zu Rotenburg, daz sol bliben alz
hernachgeschriben stet, vnd vszgenomen die losung zu Swinfurt, den sol der bischoff von Wirtzburg

ainen quitbrieff geben, dez die stette mit ym uberkomen sind, vnd sollen ym die von Swinfurt sin
gelt geben, alz berett ist52.
154.
8. Oktober 1386
Der Rath von Schweinfurt nimmt einen Frieden an, den der Commentur des Deutschordenshauses
Schweinfurt Gottfried zwischen Sigwin von Kissingen und den Hausgenossen zu Rottershausen
vermittelt hat.
Wir die burgermeister, rat vnd burger der stat zu Swinfurt bekennen vnd tun kunt an disem offen
brieff, als der erber herre her Gotfrit commentur dez Teutschenhuses zu Swinfurt einen fride
beteidingt vnd gemacht hot zwischen Sigwin von Kissige vnd den husgenaszen gemeinclichen dez
dorffes zu Ratershusen danne vff den nechsten sant Mertins tag vnd denselben tag allen, den selben
fride gereden wir fur vns vnd vnser helfer zu halten gein jm vnd synen helfern on allez geverde. Dez
zu vrkunde haben wir vnser stat insigel zu ruck vff disen offen brieff gedruckt, der geben ist nach
Cristes geburt drutzehenhundert jar vnd dornach in dem sehs vnd achtzigsten jare an dem nehsten
mentag vor sant Burckarts tage.
Vom Original im k. Archiv zu Würzburg mit geringen Resten des Rücksiegels.
155.
30. November 1386 Prag
König Wenzel verleiht dem Andreas Truchsess, bisher schon Reichsamtmann in der dem Reiche
unmittelbar zuständigen Hälfte von Schweinfurt, das gleiche Amt auch in der neuerdings von der
Würzburgischen Pfandherrschaft eingelösten Hälfte Schweinfurts.
Wir Wenczlaw von Gotes gnaden Romischer kunig czu alles czeiten mer[er]53 des reichs vnd kunig zu
Beheim bekennen vnd tun kunt offenlichen mit diesem briue allen den, die yn sehen oder horen
lezen. Wann wir vormals Andrezen Trugsessen vnserm diener, hofgesinde vnd lieben getrewen das
halbe teile des amptes zu Sweinfurt von vnsern vnd des reichs wegen ynnezuhaben, zuhalden vnd
des zu geniesen empfolhen54 vnd vorschriben haben, als das ausweisen andere vnsere kunicliche
maiestat briue, die wir ym doruber geben haben, vnd wann nu der burgermeister, der rate vnd
burger gemeinlich der stat zu Sweinfurt vnsere vnd des reichs lieben getrewen das ander halbe teil
des egenanten amptes von dem erwirdigen Gerharten bischof zu Wirczburg vnserm fursten vnd
liben andechtigen, der es in pfandes weis von vns vnd dem reiche vnez her gehabt hat, mit vnserm
gunst vnd wille recht vnd redlichen geloset haben, dorumb so [S. 146] haben wir durch getrewer
dinste willen, die vns der egenante Andres oft williclichen getan hat, teglichen tut vnd furbas tun sol
vnd mag in kunftigen zeiten, im das egenante ander halbteil des vorgenanten amptes zu Sweinfurt
empfolhen vnd vorschriben, empfehlen vnd vorschreiben im das von Romischer kuniclicher mechte,
rechter wissen in kraft dicz briues, also das er dasselbe ampt gar vnd gancz mit allen seinen nuczen,
renten, eren vnd zugehorungen von vnsern vnd des reichs wegen haben, halden vnd des genisen
sulle, als lange bis das wir oder vnsere nachkomen an dem reiche das nicht widerrufen, vnd gebieten
dorumb dem burgermeister, rate vnd den burgern gemeinlichen der stat zu Sweinfurt, die nu sein
oder in zeiten werden, ernstlichen vnd vesticlichen, das sie dem egenanten Andresen als iren
amptmanne in allen sachen gewarten vnd gehorchen vnd ym alle nucze, rente, ere vnd
zugehorungen, als die von alder douon geburen, genczlichen volgen lassen vnd jn doran nicht
hindern, sunder yn ouch dobey von vnsern vnd des reichs wegen getrewlich vnd versticlichen
hanthaben, schuczen vnd schirmen als lieb yn sey vnser vnd des reichs swere vngenade zuvormeiden.
Mit vrkund dicz briues vorsigelt mit vnser kuniclich maiestat insigele, geben zu Prage noch Christs
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geburt dreyzehenhundert jar dornach in dem sechsvndachczigisten jar an sand Andres tage, vnser
reiche des Behmischen in dem virvndczweinczigisten und des Romischen in dem eynleften jaren.
Vom Original im Reichsarchiv zu München mit besterhaltenem Majestätssiegel.
156.
17. Dezember 1386
Schreiben des Raths von Ulm an Bürgerschaft und Rath zu Schweinfurt, worin der Erfolg einer
Sendung an Herzog Albrecht von Oesterreich und die Anberaumung eines Städtebundestages zu
Constanz mit der für denselben bestimmten Tagesordnung angezeigt wird, um die Abgesandten
hierzu geeignet zu instruiren.
Vnsern dienst voran, lieben frunde! Die bottschaft, die gemain stetde geordineret hant zu vnserm
herren hertzog Aulbrecht von Osterreich, die sind bi im gewesen ze Botzen vnd hant mit im gerett,
als in die stette empfolhen hant. Der hat den stetten vast dankt vnd hat gesprochen, dass er nieman
als wol gunnen welle, vnder den sachen ze reden, als den stetten, vnd will daruf rat vnd erber
bottschaft her vns senden gen Baden vf den obristen tag ze wihenehten, das man da besuch, wie div
sach ze langen friden bracht werde. Nu ist wol ettwas von vnsers herren von Osterreich raten mit
vnsern botten gerett von ainer veraynung wegen. Da hant aber vnser botten zugeantwurt, das daz in
kein wise volgan mug, es werde denne div sach gen den Waltstetten vor gestelt vnd ze richtung oder
ze langen friden bracht. Daruber, lieben frunde, vnderredent iuch gar beratenlich in iuwern raten
vmbe div sach, wan notdurftig ist, das man wisetlich damit vmb gang. Darzu so vnderredent iuch von
der häftigen vnd ernstlichen manung wegen, die vns nu jungst vnd vor ettwie dik von den
Waltstetten beschehen ist, ob div sach da nit zugut bracht wurde, da got vorsye, wie man in da
antwurten welle vnd wes man ihres bunds sag verbunden si, wan vnser herre hertzog Lu [S. 147] pold
selig von Osterreich von tod abgangen ist, das och man das tuge vnd das wir vnsern eren vnd aiden
genug tugen. Nu wan vnsers herren von Osterreich rat gen Baden, die Waltstett gen Zurich vf den
obristen tag ze wihenehten zesamen kumen, so hant sich die botten des veraynet, das vns stetten
notdurftig si, das wir vf den ewenich tag55 gen Costentz zesamen komen, vns von allen nachgeschr.
sachen zu vnderreden vnd och vfftrag ze geben. Des ersten vmb ain Rechnung gemainer stett kost;
wan das jetzo beiaret vnd ist dis jar gross kost mit bottschaft vnd andern sachen vber die stett
gegangen, das das vor gerechnot vnd angelayt werde; wan aber das nit beschehe, so were furbas
nieman mer willig darzelihen, noch us zegeben. Vnd gebent och iuwerer bottschaft verschriben, was
ir sid der nechsten rechnung der gelihen habent. Item von des bischofs wegen von Saltzburg, ob man
sich mit dem veraynen welle oder nit, als das vormals etwie dik ze red kumen ist. Item von der
munsse wegen, ob ieglichiv stat als vil gulden darlihen welle, als si ze stiur git vf ain kurtz zil, das man
ir die wider gebe, dar vmbe das div munsse furgang gewunne. Item ob man mit den fursten vnd
herren tag leisten welle oder nit, als hertzog Fridrich mit den Nurenberger gerett hat. Item von der
messe wegen ze Frankenfurt, ob man in allen vnsern stetten verkunen welle oder nit, das di ettlich zit
nit gesucht werde, wan man gross schadens dauon wartend ist. Item von der grossen schult vnd gult
wegen, die der von Wirtenberg in ettwie vil stett schuldig ist vnd den er darumbe nit zegeben maynet
wider sin brief vnd insigel, vnd seit man, das er darumbe wider gen Lutringen vnd gen wälschen
landen vmb fromde volk werbe vnd geworben habe vnd das er fursten vnd herren schribe, man sye
im tags ze Rotenburg gentzlich vsgangen, des doch nit ist, wie man sich darynne halten vnd sich gen
fursten vnd herren verspreche. Vnd wie man den stetten beholffen sy darzu man das gots vnd der
welt recht hett, darzu hant [die stette]56 vnder der Albe, och die von Costentz redlich zu spruch zu im
ze sprechen, damit er sye swarlich vbergriffe. Item von der von Ritlingen burgers wegen Aulbers, den
marggraf Hans von Hochberg berobet hat. Item von der Bossen wegen, die vns gemain stete vf dem
Rine angriffen vnd maynent, das wir fur das rich pfand sin sullen, wie wir baidiv mit den Rinischen
stetten vnd och wir selb darzu tugen, das wir des vber haben werden; wan wir ietzo gar kurtzlich den
55
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Neujahrstag.
schadhafte Stelle im Originale.

von Mentze darumbe verschriben haben, die antwortend, das si die Bossen nit anders gewisen
kunnen, deme das wir des rechten mit vnsern fryhaiten fur den rat ze Mentz komen vnd da besehen
lassen, ob wir fur das rich pfand sin sullen oder nit. Item von des vngeltz wegen, das vnser herren von
Bayern vf gemain stett in irem land gesetzt hant. Item von der von Regensburg wegen der Stepichs,
dem vnser herre hertzog Fridrich von Bayern sin gut ze Lantzhut nimet. Item von der buntnisse
wegen, die vf erstanden ist, die man nampt die faymgrafen, als ir ir ordnung an dem zedel wol sehen,
verschlossen in disem brief, was darzu zetund si. Item von der von Dinkel burger wegen Jacobs
Truchsessen vnd der [S. 148] von Nurenberg burger wegen Jakobs vnd siner husfrowen vnd och der
von Halle burger des Zähen, als si nu nechst darumbe och vor den stetten waren. Item von des
angriffs wegen, den die von Gemunde getan hant an den guten, daruf her Gebhart von Rechberg sin
elich husfrowe bewiset hat. Item aber als die von Gemunde vnsern burger Aulbrecht von Rechberg
an sinen guten angegriffen hant vnd mainent, damit sinen vatter gepfent han. So ist denne ietzo der
Lang von Ewbach zugefaren, der vns vnd maingen man gelten sol vnd och an vil stetten burge ist, der
burgschaft er nit genug tut noch getan hat, vnd hat sinem sun von Memmingen vf den lantgericht
alles sin gut vfgeben vnd en denne damit ze Memmingen burger gemachet vnd maynet, damit vns
vnd maniglich vsz ze gan. Da vnderredent iuch in iuwern raten aigentlich, wie man sich gemainlich in
allen stetten von solich sach wegen halten welle. Item von vnsers burgers wegen hern Waltzen von
Stain vnd der von Ritlingen burger Waltzen von Stain die stosse och vf gemain stett gesetzt sind. Item
von vnsers herren wegen des bischofs von Costentz vnd graf Heinrich von Montfort gen vnsern
burgermaister Conrad dem Besser, ob vnser herre graf Hainrich die aide ietzo vor den stetten
vollefüre oder nit, wie denne vnserm burgermaister furbas geholffen werde nach dem, als die stett
vsgesprochen hant. Item von vnsrer vnd der von Bibrach wegen, als si Hansen dem Gessenler bi naht
vnd bi nebel in sim gericht vf siniv gut geloffen sind vnd im vnd sinen armen luten das ir mit gewalt
darab genomen vnd hingefurt. Item vnd ob man den drittail der spiess, als man zu Esslingen rat ward,
mer haben welle oder nit das jar fur sich umb hin, die doch vil stette bestellet hant. Darumbe so
manen wir iuch ernstlich vnd vestenlich truwen vnd eren, das ir nit lassent, ir schickent iuwere erber
wise bottschaft mit vollem gewalt vmb aller vorgeschr. stuck von iuwerm rat gen Costentz uf den
hailigen enwich tag zenaht, das man da dem allem nach den besten vstrag vnd end mache. Geben am
mentag vor Thome apostoli. LXXXVI.
Von vns, den von Vlme.
Dem burgermeister vnd dem rat ze Swinfurt, vnsern lieben aidgenossen.
Vom Original im Schweinfurter Archiv mit geringem Ueberreste des Briefsiegels.
157. a. und b.
20. März 1387, 21.März 1387, 7. Juni 1390
König Wenzel sichert den in Urk. num. 144 genannten Bundesstädten nebst Schweinfurt in Franken
und Mühlhausen im Elsass die Erhaltung ihrer hergebrachten Freiheiten und seinen Schutz derselben
zu 20. März 1387, wogegen ihn dieselben Städte ihres Beistandes versichern, falls sich ein
Gegenkönig wider ihn aufwerfen sollte, 21. März 1387.
Abgedruckt in Weizsäcker Reichstagsakten unter Wenzel Abth. I. S. 547 num. 302 u. 303. Von der
ersten Urkunde liess sich Schweinfurt durch das Hofgericht zu Rotweil (graue Rudolff von Sulcz
hofrichter) eine beglaubigte Abschrift d. d. 7. Juni 1390 fertigen, jetzt im k. Reichsarchiv zu
München. Von der letzteren Urkunde befindet sich eine gleichzeitige Pergamentabschrift im
Schweinfurter Archiv.
158.
5. November 1387
Der Königliche Hofrichter in Prag Johann Graf von Schwarzburg gebietet dem Hans Schweinshaupt
und Erlbolt Zobel, dass sie dem Bischof Gerhard von Würzburg anleit wegen 20,000 Mark Goldes auf
der Bürger von Schweinfurt Güter ertheilen sollen.

Wir Johans von Gotes gnaden graue zu Swarczburg sazzen zu gerihte zu Prage an stat das
allerdurchluhtigsten fursten vnd herren hern Wenczlawes Romischen kunigs ze allen zeiten merer
des reichs vnd kunigs ze Beheim, vnd enbieten Hansen Swinshaubten vnd Erlbolten Zobel vnsern gruz
vnd alles gut. Wir gebieten ewch von gerihts wegen als erteilt ist vnd von vnsers obgenanten herren
gewalt des kunigs, daz ir an widerrede anleitent dem erwirdigen fursten vnd herren hern Gerharten
bischoff zu Wirczburg vff die burgermeyster, rate vnd die burger gemeinclichen arme vnd riche der
stat zu Swinfurt guten vmb zweinczig tusent marck goldes minner oder mer, daz ist vff alle ire gut vnd
yeglichs gut besunder, daz sie haben in der statt vnd vff dem lande, ez sin hofe, huser, ecker, wissen,
holczer, weingarten, wingulte, zehenden, lehen, lehenschaft, pfantschaft, wazzer, weyer, wuune vnd
weyde, lewt vnd gut, varnde oder ligende habe besuht vnd vnbesuht nihts vz genumen, wo ir des
beweiset werdet, wanne ez Cunrat Zingel an des obgenanten herren von Wirczburgs stat erclaget hat
als reht ist. Ir sullet im auch anleyten vff der obgeschriben von Swinfurt guten mit dem rehten drey
tag vnd sehs wuchen den selben guten on schaden. Tetent ir des niht ir bede oder yeglicher
besunder, man riht darumbe zu ewch als reht wer. Des zu vrkunde geben wir im mit vrteil disen brieff
versigelt mit des hofgerihts insigel an dinstag noch aller heyligen tag nach Cristus geburte
drewzehenhundert jare vnd in dem syben vnd ahtzigsten jare.
Vom Original im Reichsarchiv zu München mit geringen Resten des rückwärts aufgedruckten
Siegels.
159.
21. April 1388
Der Rath von Schweinfurt ertheilt Urkunde über einen von ihm zwischen den Brüdern von Wenkheim
und Hans von Schletten einerseits und den Brüdern von Abersfeld andererseits vermittelten Frieden.
Wir die burgermeister vnd der rat der stat zu Swinfurt tun kunt an disem offen brieff, daz wir ein
fride beteidingt vnd gemacht haben zwischen dem erbern vesten ritter hern Heinrich von
Weinckeim, hern Hansen von Weinckheim, Heitzen vnd Richolff von Weinckeim gebruder vnd
Hansen von Sleten vnd allen iren dinern vnd helfern vff ein syten vnd zwischen dem erbern vesten
knechten Cuntz vnd Vlrich von Abersfelt gebruder vnd allen iren dinern vnd helfern vff die andern
syten biz vff den nehsten suntag nach sant Walpurg tag, den tag vnd die nacht alle on allerley
geverde, vnd sprechen auch fur den selben fride, daz sie den also stet halten sullen angeverde. Dez
zu vrkunde haben wir unvser stat insigel zu ruck vff disen offen brieff gedruckt, der geben ist nach
Cristi geburt drutzehen hundert jar dor [S. 150] nach in dem acht vnd achtzigsten jare an
demnehsten dinstage vor sant Georij tage.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Das rückwärts aufgedruckt gewesene Siegel ist abgefallen.
160.
6. Juli 1388 Würzburg
Der Cardinal Philipp von Alencomo theilt ein Gesuch der Stadt Schweinfurt, die St. Kilianskirche
ausserhalb der Stadtmauern abbrechen und eine andere zu Ehren desselben Heiligen in der Stadt
dafür erbauen zu dürfen, dem Probst zu Heidenfeld zur Untersuchung und Berichterstattung mit.
Philippus de Alencomo, miseracione diuina episcopus Ostiensis, sacrosancte Romane ecclesie
cardinalis, apostolice sedis legatus, dilecto nobis in Christo preposito ecclesie in Heidenfelt,
Herbipolensis diocesis, salutem in domino. Exhibita nobis pro parte dilectorum nobis in Christo
consulum et communitatis opidi in Swinfurt, Herbipolensis diocesis, peticio continebat, quod, cum
ipsi muros et edificia ecclesie sancti Kiliani, site extra muros eiusdem opidi, destruere possent,
quoniam tempore instanti guerras et brigas maximas timent assurgere, ita quod ipsa ecclesia procul
dubio ab inimicis et intestantibus dictorum opidanorum uiolaretur et dilaniaretur cum bombardis
alijsque sagittis et ingenijs ex ea trahentibus, considerantes eciam, quod, si huiusmodi muri et edificia

remanerent, ipsi plurima ac horribilia dampna per ea premissorum occasione inciderent, pro parte
dictorum consulum et communitatis nobis fuit humiliter supplicatum premissis attentis, ut liceret
ipsis predicta muros et edificia destruere, et quamcito metus illarum guerrarum et brige foret
amotus, solemnia edificia larga et alta uelint infra muros predicti oppidi ad laudem et gloriam
eiusdem sancti Kiliani redifacare. Nos igitur de premissis certam noticiam non habentes discrecioni
tue tenore presencium communicamus et mandamus, quatinus super premissis te diligenter et
debite auctoritate nostra informes et, si per informacionem huiusmodi reppereris premissa fore vera,
informacionem ipsam, quam super hijs receperis, nobis sub tuo sigillo fideliter interclusam per
nuncium fidelem et iuratum remittas, ut ipsam per nos visam super premissis ordinare et disponere
ualeamus, prout nobis uidebitur expedire. Datum Herbipoli II nonas julij anno domini millesimo
trecentesimo octuagesimo octauo pontificatus sanctissimi domini nostri Vrbani papae VI anno
vndecimo.
Vom Original im Reichsarchiv zu München, an welchem das Siegel dessen Anheftungsstelle nur
noch sichtlich ist, fehlt.
160 ½
22. Juli 1388
Cunz Haberkorn für sich, Heinz Wolfskel und Klaus Schenk steht von seiner Fehde gegen die Stadt
Schweinfurt wegen des Scheffer’schen Hauses zu Schweinfurt ab.
Ich Cuncz Haberkorn, Burgman zu Synne, bekenne vnd tun kunt an disem offen brieff allen den, die jn
ansehen, horn oder lesen. Als ich Heince Wolfskel vnd Claus Schencke fur vns vnd alle vnser gebrotte
knecht entsagt vnd ein bewarung getan haben gein den bur [S. 151] germeistern, dem rat vnd den
burgern gemeinclichen der stat zu Swinfurt von dez drittenteils wegen dez hofes vnd waz dorzu
gehoret, do Wilhelm Scheffer zu Swinfurt jnn siczzet; die selben fede vnd vintschaft tun ich fur mich,
Heince Wolfskel, Clausen Schencken vnd fur alle vnser gebrotte knecht genczlichen vnd gar abe an
allez geverde, vnd will mich auch am rechten von dez obgenanten hofes wegen vnd siner zu gehorn
von Wilhelm Scheffer vor dem rat zu Swinfurt in der stat wol lazzen genugen. Dez zu einem warn
vrkunde hon ich vorgenanter Cuncz Haberkorn myn eigen jnsigel vff disen offen brieff gedruckt, der
geben ist nach Cristes geburt druczehen hundert jar vnd dornach in dem acht vnd achtzigsten jare an
sant Marien Magdalenen tage.
Vom Original im Schweinfurter Archiv mit theilweise erhaltenem am Fusse des Briefes
aufgedruckten Siegel.
161.
16. August 1388 Ulm
Die zu Ulm versammelten Glieder des Städtebundes fordern die Stadt Schweinfurt wiederholt auf,
die in der Umgegend von Schweinfurt begüterten Herren und Ritter, welche Windsheim bedrängen,
zu befehden.
Vnser fruntlich willig dienst voran, lieben frund vnd aidgenossen! Wir senden iuch ain abgeschrift
ains briefs, verschlossen in disem brief, den vns vnser aidgenossen von Winshaim gesant hant, daran
ir wol sechent wie hefticlich si vns gemant hant vnd wandent, als ernstlich wir iuch vormals von
deren wegen verschriben vnd gemant haben ze zwain maulen, ir hetten nu langes die herren
angriffen vnd beschediget mit prand vnd mit andern sachen nach allem iuwerm vermugen, doch das
ir mit gewarhait wol mochtent haben getan, das aber noch bis her nicht beschehen ist, das vns
zemaul ser an iuch wundert, warumb ir das gelaussen haben oder was vortails ir dar jnne suchent.
Dar vmb so manen wir iuch aber ernstlich vnd vesticlich truwen, eren vnd aids vnd was wir iuch
gemanen sullen oder mugen, das ir noch vnuerzogenlich die herren, ritter vnd knecht, die iuch
gelegen sind, angriffen vnd beschedigen mit prand vnd mit allen andern sachen nach allem iuwerm
vermugen. Das wellen ach wir mit willen in allen sachen gern vmb iuch verdienen. Vnd lant vns

darumb iuwer verschriben antwurt wider wissen bi dem botten. Geben ze Vlme von vnser aller
haissenz wegen vnder der von Vlme insigel, zu sunnentag nach vnser frowen tag assumptionis anno
dmn. LXXX octo. Gemain stette des bunds, als wir ietzo ze Vlme sein.
Vnsern lieben aidgenossen, dem burgermeister vnd dem rat zu Swinfurt.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Von dem auf der Rückseite aufgedruckten Siegel ist nur ein
geringer Ueberrest vorhanden.
162.
2. September 1388 Schweinfurt
Vertrag über einen Waffenstillstand (Vorwort) zwischen dem Hochstifte Würzburg und der Stadt
Schweinfurt.
Wir die burgermeister, der rat vnd die burger gemeinclichen der stat zu Swinfurt bekennen vnd tun
kunt offenlichen an disem brieff allen den, die in ansehen, horn oder lesen, daz zwischen dem hoch
[S. 152] wirdigem vnserm herren hern Gerharten bischoffen zu Wirczburg, synen stifften, synen
helfern vnd den synen vff ein syten vnd vns vnser stat zu Swinfurt vnd den vnsern vff die andern
syten ein vorwort beredt vnd beteydingt ist. Daz selbe vorwort sol eine parthie der andern ein halp
jar vor auf sagen an irem offen brieffe vnd wanne wir vorgenanten burgermeister, der rat vnd die
burger gemeinclichen daz auf sagen wollen, daz sullen wir auf sagen gein Wirczburg an vnserm offen
brieffe. So sol vnser herre von Wirczburg vns daz auf sagen gein Swinfurt an sinem offen brieffe. Vnd
welche parthie der andern also aufsaget, so sol ez dennoch ein gancz halp jar zwischen beyden teilen
in guten dingen sten ongeverde. Auch ist beredt worden alz vnser herre von Wirczburg den fursten
vnd den herren verbunden ist, weres daz er in volk lihe vnd senden muste, ez wer wenig oder viel
vnd wanne danne die den fursten vnd herren vff daz velt zu hilfe kemen, nehmen die schaden oder
frumen, daz solt diez vorwort niht ruren ongeverde. Auch ist beredt worden alz wir den steten
verbunden sin, weres daz wir den steten lute lihen oder senden musten, er wern wenig oder viel, ob
die riten durch vnsers obgenanten hern von Wirczburg lant, die sollten do durch ryten vnd zihen an
sinen vnd der sinen schaden ongeverde vnd sollten auch vor ime vnd den sinen sicher durch sin lant
wider vnd fur zihen. Vbergriffen die dheinen dez obgenanten vnsers herren von Wirczburg man oder
diner, daz sollten wir keren ongeverde vnd daz selbe sol vnser obgenanter herre von Wirczburg vnd
die sinen her wider auch keren, ob wir oder die vnsern von ine vbergriffen wurden. Wanne auch wir
die vorgenanten burger oder die vnsern zu den steten komen den steten zu hilfe, nemen wir danne
schaden oder frumen vff dem felde, daz solt diez vorwort niht ruren vnd sust sol vns oder den vnsern
von dem vorgenantem vnserm herren von Wirczburg oder den synen kein schade geschehe
ongeverde. Auch ist beteidingt alz vnser herre von Wirczburg vnd sin stifte ein zentgreffen hat vf dem
gerichte zu Swinfurt, daz wir den sullen lazzen siczzen in aller der masze alz er von alter her von dez
stiftes wegen zu Wirczburg gesezzen hat ongeverde, vnd sullen auch wir vorgenanten burger zu
Swinfurt dheinen dez vorbenanten vnsers herren von Wirczburg man, diner oder vntertan laden vff
die zente gein Swinfurt, danne die die von rechte dorauf gehoren. Auch ist beredt worden, ob der
obgenante vnser herre von Wirczburg vns angevertiget vnd furgenumen hett mit gerichten, daz sol
allez gutlichen besten, die wiel diz vorwort weret. Weres ob die vnsern dheiner geladen oder
gevrteilt were vff vnsere herren von Wirczburg wertlich gerichten dez er mehtig wer, daz sol auch
gutlichen sten diez vorwort vz. Vnd werez auch daz wir vorgenanten burger ymant geladen oder
gevrteilt hetten, die den obgenanten vnsern herren von Wirczburg oder sinem stifte angehortten,
daz sol auch gutlichen besten diez vorwort vz ongeverde. So ist auch beredt worden, werez daz vns
ymant schuldig wer vnd vns niht gulte oder vns niht leiste, den mehten wir manen biz daz wir ine zu
leistungen brehtten odir vns vnser schulde vergolten wurde, daz sollte an disem vorworte auch niht
schaden ongeverde. Vnd sullen auch alle gevangene tag haben vff beyde syten vnd allez gedingetes
vnd schaczzunge bliben stende, sie sint verburget oder niht, alz lange diez vorwort weret ongeuerde.
Dez zu einem waren vrkunde haben wir vnser stat insigel zu Swin [S. 153] furt heizzen hencken an
disen brieff, der geben ist zu Swinfurt nach Cristes geburt druczehen hundert jar vnd dornach in dem
acht vnd achczigsten jare an der nehesten mitwochen nach Egidij.

Vom Original im Reichsarchiv zu München mit besterhaltenem Stadtsiegel.
163.
6. November 1388
Fritz Smit sagt dem Rathe zu Schweinfurt die Käufe auf, die er der Stadt wegen abgeschlossen, und
fordert die Entrichtung der erlegten Kaufschillinge.
Liber swoger Apel Guberstat vnd liber Heinz Grusszing vnd liber eydem Betz Kutzelspurer vnd liber
Hans Nusser vnd liber Hans Winther vnd lyben burger allsamt desz rates zu Sweinfurt! Vmb dy kauff,
dy ich vmb euch vnd vmb dy stat zu Sweinfurt geton han, dy selben keuff dy sag ich euch alle auff
noch sag meyner brieff vnd bit euch, dez ir mir meyne kauffguldein richt noch sag meiner brieff vnd
mir auch meyne gult richt vnd wez ir mir dorzu richten schult noch meiner brieff sag, vnd bewart
euch vor schad. Do tut ir mir lieb an vnd zu vrkund dyser aufsagunge hon ich Fritz Smit meyn insigl zu
ruk vff dysen brieff gedrukt, der geben ist do man czalt noch Cristi geburt drewtzehen hundert ior
vnd dornoch yn dem acht vnd achtzigsten ior an sand Lynhards tag.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Ohne Siegel.
164.
12. November 1388
Mehrere Ritter (von der Stadt Schweinfurt gefangen und zeitlich entlassen) bekennen, dass sie sich
eidlich verpflichtet haben, sich auf einen bestimmten Tag in der Stadt Schweinfurt zu stellen.
Ich Heinrich Haberkorn, ich Herman Koslein, ich Ortolf von Miltz, ich Hanse von Extorf, ich Conrad
von Munster vnd ich Saitz Vogel bekennen fur vns vnd vnser diener vmb den tag, den vns die von
Sweinfurt geben haben biz vff obirsten57 die schirst komen, daz wir vns vff denselben tag zwen tag
vor oder dornach ongeuerde gen Sweinfurt stellen wullen in alle der masse als wir in vormals
gesworn haben. Mit vrkunde ditz briefs versigelt vnter Heinrich Haberkorns, Herman Kosleins vnd
Hansen von Extorf vffgedrukten insigeln darvnter wir vns die andern alle verbunden, allez daz stet
zuhalten als hie vor geschriben stet. Geben an dem donerstag noch sant Martins tag nach Cristus
geburt dreutzehnhundert iar vnd in dem acht vnd achtzigisten iare.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Von den unter dem Text aufgedruckten Siegeln nur geringe
Spuren. Die in der Ueberschrift eingeklammerte Bemerkung ist in einer alten Aufschrift auf der
Rückseite enthalten.
[S. 154] 165.
1388
Priester Andreas Glesel stellt der Stadt Schweinfurt Quittung aus über erhaltene Leibrente.
Ich Andres Glesel priester wekenne an disem brieff, daz mich die erbern lewt die purger zu Sweinfurt
haben petzalt VII gülden leibgedinges auf Walpurg. Der sag ich sie los vnd frey auf disew frist mit
vrkunt des gegenvortigen brieffes, der geben ist do man [zalt]58 von Christi gepurt
drewtzehenhundert iar vnd in dem acht vnd achtzigstem iar.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Das Rücksiegel ist abgefallen.
165 ½.
19. Februar 1390, 26. März 1390
57
58

6. Jan. 1389.
Dies Wort ist im Original ausgefallen.

Heinrich Haberkorn beurkundet seine Aussöhnung mit der Stadt Schweinfurt wegen der von ihr
erlittenen Gefangenschaft und Alles dessen, was seinen Verwandten widerfahren, 19. Februar 1389,
nebst einer weiteren Heinrich Haberkorn betreffenden Urkunde vom 26. März 1390.
Ich Heinrich Haberkorn bekenne offenlichen mit disem brief vmb die venknusse, die die erbern
weysen, die burger dez rats der stat zu Sweinfurt, an mir getan haben, dorvmb sie mich ledig vnd loz
gesagt haben, vnd auch vmb allez daz, daz sich zwischen den selben von Sweinfurt vnd Conrad
Haberkorn, meinem vater, vnd Ruprecht Hansen vnd Adam den Haberkorne, meinen vetern,
verloffen vnd vergangen hat biz vff disen tag, daz ich darvmb derselben von Sweinfurt vnd aller der
iren gut freunde worden bin vnd daz nimermer geefern will mit worten, noch mit werken in dhein
weyse ongeuerde. Ouch sol ich disen krieg nicht wider sie sein ongeuerde. Vnd will ich dornach iht
mit in zu schikken haben, daz sol ich in vor erberclichen zuwissen tun. Vnd dez allez hon ich einen
gelerten eyd zu den heiligen gesworn, allez wor vnd stet zuhalten vnd zu volfuren, als hie
vorgeschriben stet ongeuerde. Mit vrkund diez briefs versiegelt mit meinem vffgedruktem insiegel.
Geben am freytag vor sant Peter tag kathedra nach Cristus geburt drewzehnhundert iar vnd in dem
newnvndachtzigstem jare.
Vom Original im Schweinfurter Archiv mit wohlerhaltenem am Fusse des Schreibens aufgedruckten
Siegel. Mit Heinrich Haberkorn wurde indessen zur Verhandlung in einer nicht bezeichneten
Angelegenheit eine Tagfahrt auf Montag nach Palmsonntag 1390 nach Lohr (Laer) bestimmt, wozu
nach einer Urkunde im Schweinfurter Archiv d. d. 26. März 1390 (Abend vor Palmsonntag) Apel
von Guberstat, Hans Nusser, Heinz Zeimlein und Hilprant Reymer für die Stadt erscheinen sollen
und die beiden letzteren Vollmacht unter rückwärts aufgedrücktem, wohlerhaltenen Stadtsiegel
erhalten.
166.
20. März 1389
Der Rath von Nürnberg schreibt dem Rathe von Schweinfurt wegen der Reise zu dem von König
Wenzel nach Eger berufenen Reichstage.
Vnser willig frewntlich dienst vor an bereit. Lieben besundern [S. 155] frewnd vnd aidgenossen! Den
brief vnd die abschrift, darynne verslozzen, die ir vns gesant habt von dez tags wegen zu Babenberg,
haben wir wol vernomen vnd lassen ewer weisheit wissen, daz vnser herre der kunig den fursten,
herren vnd den steten verschriben hat, daz sie zu im komen sullen vff den suntag, so man singet
Letare59 gen Eger. So haben wir darnach einen brief gesehen, den hertzog Rupreht der eltst heruff
geschikt hat, daz er, der byschoff von Meintz, der byschoffs von Koln rat vnd der byschoff von Trier
vft Letare gen Babenberg komen wollen. So sein die stet vnter der Albe ietzunt hie bey vns. So sullen
auch die andern stete alle vnser frewnd alz heut auch her zu vns komen. Darumb lieben frewnd, ob
ez ewer weisheit geuiel, so dewht vns gut sein, daz ir zu vnserm herren dem byschoff von Babenberg
schikt nach eim gelait vnd daz ir mit dem selben gelait vollritet gen Babenberg; wann der gelaitzbrief
helt an welichen fursten vnd herren ein iglich stat gelaitz mut, dasz sie der geleiten sol; wer dann daz
die fursten vnd herren von Babenberg gen Eger reiten wurden, so rit ir mit in; wer aber daz wir von
den steten gen Babenberg reiten wurden, so dorft ir furbaz niendter reiten. Datum sabbato pro
annunciatione sancte Marie anno LXXXVIIII◦.
Vom rat zu Nuremberg.
Den erbern wisen.. den burgermeistern vnd rat der stat zu Swinfurt, vnsern besundern lieben
freunden vnd aydgenossen.
Vom Original im Schweinfurter Archiv mit wohlerhaltenem Briefverschlusssiegel.
167. a. und b.
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28. März 1389.

Zwischen 2. September 1388 und 9. Mai 1389
Bischof Gerhard von Würzburg und die Stadt Schweinfurt zählen die Beschwerdepunkte auf, welche
sie wider einander haben.
I. Ditz sin [die zuspr]uche60 die wir Gerhart bischoff zu W[irtzburg fu]r vns vnd die vnsern zu sprechen
haben zu den burgern von Swinfurt vnd zu den iren, das vns vnd den vnsern zu yn vnd von yn
geschen ist in disem vorworte61, das wir mit yn haben als hernach geschriben stet. Item zum ersten
haben sie vnserm oheim grauen Bertold von Hennenberg sine diner, knechte gefangen, sine pfert
vnd andere sine habe genumen, also als er von vnserm dinste wyre vnd auch ir find nicht, vnd ist das
vns geschen in disem vorworte. Item darnach so haben sie Walthern Kunen vnd sinen sun vnser arme
lute ingenumen, die die burger von Rotenburg gefangen haben vnd haben die zu yn gefurt vnd noch
da bie yn ligen gefange in iren thurn vnd ist daz geschen zu yn in disem vorworte. Item so ist Otto
Stürmlin vnser centgreue zu Wyppfelt vnsicher vor yn vnd wollen yn auch nicht sichern vnd drouwen
ym tegelichen sinen hals ab zu slahen, also als wir sin wol mechtig sin zu rechte. Item sie haben
Heintze Koche vnserm burger zu Karelstat siben swin genumen in di [S.156] sem vorworte, darumb
wir in geschriben haben, die sie noch nicht wider geben wollen. Item Wilhelm von Swartza, Heintz
Bolcz vnd Klein, die haben genumen Fridrichen Wolfskeln ritter vnserm diner acht wagen, pfert vnd
zwey knechte gefangen vnd die geschatzet vmb die parchan vnd vmb IIII lb heller, das haben die
obgenanten getan vz Swinfurt in dem vorworte vnd haben die wagen vnd die pfert noch. Item auch
haben sie Betzolten von Grumbach vnserm diner in diesem vorworte Otten Kinsen sinen armen man
geschatzet fur XII malter habern, die hat er yn bezalt in disem vorworte. Item sie haben Heintzen
Etleber des obgenanten Betzoltes armen man geschatzet fur C malter habern vnd Herman
Fleischman auch geschatzet fur LX malter habern, vnd derselbe arme man der entran yn vnd haben
den gewurget, das er des noch nicht vber wunden hat. Item …. ch Apeln Man … des obgenan. von
Grumbach armen man III morgen wingarten abgelesen in den dinge, als wir das vorwort mit yn vff
genumen hetten vnd da wir von Swinfurt zugen, vnd der obgenant arme man ist Betzoltes von
Grumbach hintersasse in der Alten Stat vnd der musze noch vnsicher vor yn sin. Item sie haben auch
gestanden nach Kunigen Betzoltes von Grumbach schultheisse in der Alten Stat, der muste yn
entrynen vnd noch vnsicher vor yn sin mus. Item sie haben ym auch Cuntzen Pfiffer sinen wirte vnd
Cuntzen Smuck sinen wydeman vertriben, die beyde sine gelobete knechte sin, das sie bie dem iren
nicht sinen durren vnd vnsicher sin liebes vnd gutes. Item auch haben sie vnser finde die von
Nuremberg, von Windesheim vnd die von Rotenburg vnd ander stete gehuset gehalden vnd husen
die noch vnd halden sie vff vnsern vnd der vnsern schaden, die vns vnd die vnsern zu yn vnd von yn
grobelichen beschediget haben vnd noch vns tegelichen beschedigen in disem vorworte, als wir
meynen, das das nicht sin sollte. Item vber die obgenanten stucke so haben die von Swinfurt vns vnd
die vnsern an mancherley stucken vberfaren, das wir alles mit den vnsern vff gelegenlichen tagen
erzelen wollen vnd von yn darumme nehmen kerunge noch glichen dingen vnd auch vsrichtigunge
tun als sich daz geburt von der briue vnd tydinge wegen, die zwischen vns vnd yn ist geschen.
Von der Originalurkunde im Schweinfurter Archiv, die in der obersten Zeile beider Seiten stark
beschädigt ist und am Schlusse von späterer Hand die Worte hat: „Wurzburgische clag in dem statt
krieg Ao 1386 furgeloffen.“
II. Die clage62 von dez bischofs wegen von Wirtzburg. Item zu dem ersten, daz er vns die von Swinfurt
geladen hatt vff vnsers hern dez kunges hofgericht, also als wir dez gefryet vnd privilegiret sin, daz
wir nirgent antwurtten sullen, dann vor vnserm amptman zu Swinfurt, vnd hat sin klag ietzo ze
Nuremberg daruber furbaz gefuert. Item daz er Zisen Hefnerin vnser burgerin liez vahen also als sie
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geen verantwurt hett, als daz bede herren63 begriffen hetten, daz man ir anrecht nichts nehmen
wolt, vber daz hat er ir lazzen nemen vnd hot si [S. 157] an sinen gericht zu Wirtzburg lazzen nider
geworffen als sye ingevengnisse lag vnd niht verantwurtten moht, vnd ledt sy im selber mit
geistlichem gericht, daz sy niht verantwurt hot. Item daz er Hansen von Koslin vnserm schultheizzen
vnd mitburger daz vorstampt zu Ebern, daz sin recht erbe ist vnd sin eltern vnd er inn gehabt haben,
dez er sich zuhet an sin selbes ritter vnd kneht, den ez wol kuntlichen ist vnd an sin selbes guth, daz
er im daz von syn vnd syns stiftes wegen niht liehen will vnd helt im daz vor wider recht vnd mit
gewalt. Auch ist er im mer schuldig dann zwei hundert pfunt heller rechtes burgutes, daz im
versezzen ist als er vns gesagt hot. Item daz er dem jungen Kammerer, Heintzen Kammerers seligen
sun, vnserm mitburger sin burggut zu Ruheneck vorhelt vnd daz gut, daz zu dem dorffe zu Brun
gelegen ist, niht lyhen will, daz vff in erstorben ist. Item daz er hern Heinrich von Weinckeim ritter
vnsern burger niht loset, als er in truwen fur in burge worden ist, vnd im siner hengst vnd pferde niht
gelten will, die er zu cristen vnd zu juden vff in verleist hot vnd nympt dez grossen schaden. Item daz
er Hansen von Brunn vnsern burger liez vahen zu Munerstat vnd den schatzt in sine …
Von der Originalurkunde im Schweinfurter Archiv, deren Schluss abgerissen ist.
168.
9. Mai 138964 Bamberg
Ausspruch des Erzbischofes Adolf von Mainz und des Bischofes Lamprecht von Bamberg in den
Streitigkeiten zwischen Bischof Gerhard von Würzburg an dem einen und den Städten Rotenburg,
Schweinfurt und Windsheim am andern Theile.
Wir Adolff von Gotes gnaden des heiligen stuls zu Meintze ertzbischoff, dez heiligen Romischen richs
in Teutschen landen ertzkantzlar, vnd wir Lamprecht von den selben gnaden bischoff zu Babenberg,
bekennen vnd tun kunt offenlichen mit diesem brieff. Alz der stete frunde vmb sulche kryge,
zweiung, ansprache vnd forderung, alz der erwirdige in Got vater herre Gerhart bischoff zu
Wirtzburg, vnser lieber nefe vnd besunder frunt, an einem vnd die ersamen wisen lute
burgermeister, rate vnd burger gemeinclichen der stete Ratenburg, Swinfurt vnd Winsheim an dem
andern teil von beiden syten biz uvff disen hutigen tag, alz data helt diez brieffes, gein ein ander
gehabt han oder gehaben mohten, geredt haben vnd daz an vns vff diese hernachgeschriben artikel
gestalt ist; dorvmb so sprechen vnd scheiden wir sie in dermasse, alz hernach geschriben stet. Zum
ersten, so sprechen vnd scheiden wir, daz die obgenante parthie vff bede syten vnd alle die iren
pfaffen vnd leyen die diez krieges sin, gentzlichen, gruntlichen vnd fruntlichen gesunet sullen sind
vnd was von essender spise vff bede syten genumen ist, dorauf sol ein lauter verzig sin. So sullen alle
gefangene vnuerzogenlichen von beyden syten ledig gesagt werde vff ein alte vrfehe. So sol auch alle
schatzunge, brantschatzunge, gedingenisse vnd alle ander vnbe [S. 158] zalte gelt gentzlichen abe sin
vnd von beiden syten vnuerzogenlichen ledig gesagt werde ongeverde. Auch alz der vorgenante
Gerhart bischoff zu Wirtzburg von sins lantgerichtes wegen zugesprochen hot der stat zu Ratenburg
daz selbe lantgerichte er vnd sin stifte habe, do sol er vnd sin stift bliben on hindernisse der
obgenanten von Rotenburg vnd aller ander stete vnd lute die doryn gehoren, nach sage und lut siner
priuilegia vnd brieffe, die er dorvber hat vnd alz daz von alter herkumen ist ongeverde. Auch alz der
obgenante bischoff von Wirtzburg zuspricht den von Ratenburg von der zente wegen zu Ratenburg,
die sie etwie lange ein lantgericht genant haben vnd dorauf vntertanen dez selben bischoff, geistliche
vnd werntliche, edele vnd vnedele persone ir lybe vnd gut geladen haben vnd an sie bezwengnisse
domit gelegt, dez niht sin sollte alz er meynet, die selbe zente sol bliben, also wer doran gehoret von
dorffern vnd armen luten, die sullen die suchen in sulchen sachen, die vff die zente gehorent, alz daz
von alter her kumen ist. Auch sullen die selben von Ratenburg oder nymant anders dheinen vntertan
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dez stiftes zu Wirtzburg edel oder vnedel, geistliche oder weltliche person in leybe noch ir gut
geladen haben vnd an sie bezwengnisse do mit geleget, dez niht sin solt alz er meynet, die selben
zente sol bliben doch vnschedlichen dem vorgenanten bischof Gerhard vnd sinen stift an synen
lantgerichte, alz er dez privilegia vnd brieffe hot vnd daz von alters her kumen ist. Auch vmb den ban
der selben zente als der obgenant bischoff Gerhart meynet, daz er den lihen solle vnd er den fort von
dem riche habe vnd im doran vnrecht geschehe, die selbe lehenschaft vnd daz vnrecht magk er vor
dem riche vordern, ob er will gein dem oder den do in duncket , oder im vnrecht doran tu. Auch
alz der obgenant bischoff Gerhart zugesprochen hatt den von Ratenburg von der lehen wegen, die
sie von dem Kuchenmeister sullen gekauft habe, vnd vmb den bruch vnd die lehen der vesten zu
Entzehe, der sich die selben burger sullen vnterwunden habe, do mag der obgenante bischoff
Gerhart vnd sin stift die die lehn von im haben vor in vnd sinen mannen darumb heichssen ob in
duncket, daz ime dez not sie vnd im do lazzen widerfarn alz sich daz geburt. Auch wer ymant dez
obgenanten bischoff Gerharts vntertan, geistliche oder werntliche von den obgenanten burgern mit
dem gericht zu Ratenburg oder anderen bezwengnisse zu gelubde oder zu gebunttenisse, die sie wie
daz kumen wer, daz sol abe sin vnd sullen sie dez ledig vnd locz sagen, alz verre sie dez begeren
angeverde. Auch alz der obgenante bischoff Gerhart zusprichet den burgern von Winsheim, daz sie
die synen vff die zente gein Ratenburg geladen haben, daz sol allez abe sin vnd furbaz nymmer
geschehe, auzgenumen die, die vff die zente gehorn, vnd hetten sye ymande do mit gedrungen oder
gezwungen, sie werden geistliche oder werntliche die dez vorgenanten bischoff Gerharts vntertenige
wern, daz sie zu in verbunden wern, wie daz wer oder wer daz wer, die sullen sie dez ledig sagen an
allerley gelubde vnd bundnisse, als verre sie dez begern ongeverde. Auch alz der obgenante bischoff
Gerhart zuprichet den von Swinfurt, daz sie an im vnd den synen einen saczt vnd vorwort haben
vberfarn vnd im anders manchen vnredlichen schaden zugefugt sullen habe, daz sprechen wir, daz
die von Swinfurt dem obgenanten Ger [S. 159] hart bischoff von Wirtzburg an sulchen schulden alz er
zu Swinfurt schuldig ist ab tun sullen newn tausent guter guldin, also daz er vnd sin stift der sol ledig
gesagt werde vnd die schultbriefe, die er dorvber geben hette, im wider geben sullen werden oder
gute quittantzen do fur, do mit er vnd sin stift wol bewart sin vnd sol daz geschehe vor sant Jacobs
tag, der schirst kumpt nach datum dicz brieffes. – Auch sullen die von Swinfurt an dez egenanten
bischoff Gerharts lantgericht antwurtten alz daz von alter herkumen ist alz er dez brieffe vnd
priuilegia hat. – Auch alz bischoff Gerhart vorgenanter den von Swinfurt zusprichet vmb die mul die
sie gemacht han, daz sie do haben dye strasze des waszers mit gefengnisze gemachet vff die mul zu
gende, dez von rechtes wegen niht sin sollte, daz verdurplichen schaden brenget vnd braht habe vnd
noch teglichen brengen dem vorgenanten Gerhard bischoff, andern fursten vnd herren vnd allen iren
vntertanen, kaufleuten vnd den landen vnd do mit auch dez richs strasze vnd stramm verbauwet
haben, sprechen wir, daz der obgenante bischoff Gerhart darzu schicken sol, daz der kaufman wol
auf vnd abe vngehindert mit schiffen kumen vnd farn mugen angeverde. Wann nu ez auch von alter
herkumen ist, daz der vorgeschriben bischoff von Wirtzburg, sine vorfarn vnd der stift zu Wirtzburg
einen zentgrefen an der zente zu Swinfurt gesatzet vnd gehabt hot, so mag vnd sol der selbe herr
Gerhart vnd sine nachkumen bischoff zu Wirtzburg ein zentgrefen an die selben zente gein Swinfurt
setzen, dem er auch den ban lihen sul, der selbe zentgreffe auch fragen sol vnd mag an dem gerichte
vnd sullen auch die von Swinfurt zwen schopffen an der zente siczzen haben vz der stat recht zu
sprechen vnd niht mer, wann wir vnterwiset sin, daz daz also von alter herkumen ist. Man sol auch
vff die zente nymant anders laden danne die, die dorauff gehorn vnd alz daz von alter herkumen ist
vnd sol man daz gericht vnd vrteil nirgent anders zihen danne alz die schopffen vnd daz mertel daz
teilen vnd wissen. – Auch alz die von Swinfurt dem bischoff von Wirtzburg zwen burger von Arnstein
gefangen haben vor dem gericht, sprechen wir, daz sie die ledig sagen sullen, wanne wir vnterwiset
sin, daz vnser herre der Romische kunig sie daz geheiszen haben. Auch als der vorgenante bischoff
von Wirtzburg den von Swinfurt zusprichet vmb sant Kilians kirchen vor der stat die sie abgebrochen
haben, sprechen wir, daz die von Swinfurt sant Kilians kirchen widerbawen sullen in der stat vff ein
stat, do sie wol gelegen ist, vnd sullen daz tun bey disen nehsten zweien iaren nach geben diez
brieffes. Auch sullen die obgenanten stete vnd ir igliche besunder ledig sagen vnd locz sagen alle
pfalle burger vnd eigenlut dez vorgenanten hern Gerharts bischoffs zu Wirtzburg, sins stiftes vnd der
synen, vnd sullen sich der furbaz nymmer vnterwinden sie yen zunemen vnd zuversprechen, alz daz

auch in dem lantfryde begriffen ist. Ez sullen auch die selben dry stete Ratenburg, Swinfurt vnd
Winsheim den vorgeschriben herren Gerhartten bischoff zu Wirtzburg an sinen geistlichen gerichten
furbazzer nymmer hyndern noch jrren, sunder sie sullen sin vnd seiner geistlichen richter brieffe vnd
processe vngehindert tragen vnd verkunden lazzen an allen steten wie sich daz ge [S. 160] burt, alz
daz in dem rechten vnd von alter herkumen ist. Auch sullen die obgenanten dry stete dem selben
herren Gerhart bischoff zu Wirtzburg syne zolle vnd geleit geben wo vnd wie sich daz ge [S. 160] burt,
vnd jn doran niht hindern angeverde. Auch alz der vorgenante herre Gerhart bischoff zu Wirtzburg
meynt, daz eintel burger in den obgenanten drien steten sin, die syne man sint vnd doch in disem
krige vff sinen schaden geweist sin vnd sich niht bewart haben alz sie billigen sollten, dorauf die
selben burger antwurtten, daz sie dez vnschuldig sin, sprechen wir, daz den selben burgern die sin
man syn an iren lehen kein schade sin sol, doch also daz im die selben man furbaszer mer von der
selben lehen wegen tun sullen, alz ein man sinem lehenhern billichen tun sol, vnd waz sich in disen
krieg verlauffen hett, daz sol im dorynn kein schaden brengen. Welche auch von den obgenanten
dryen steten, ir wer eyne oder mere, die dicz auspruches niht volgen noch gehorsam sin wolt, der
oder den solt dieser ausspruch niht zu staten sten vnd sollten auch in den lantfride niht genumen
werde, als lange biz sie sich mit den obgenanten hern Gerhat bischoff zu Wirtzburg gericht hetten,
vnd moht sich der selbe bischoff Gerhart wider die obgenanten stete mit der fursten vnd herren
eynung vnd anders behelfen alz in duht, daz im allez nutzlichs vnd bequemlichst wer, vnd sulden im
daz auch an dem lantfride kein schaden brengen. Wer ez auch sache, daz eine artickels oder
puncktes mer an vns gegangen wer, doruff wir in disem brieff niht auzgesprochen, dorvber behalten
wir vns gewalt noch auzzusprechen. Dez zu vrkunde sin vnser beiden insigel an disen brieff gehangen.
Datum Babenberg dominica qua cantatur Jubilate anno domini M◦CCC◦LXXX◦ nono.
Von einer Abschrift aus der Zeit des Originales im Reichsarchiv zu München (vormals zu
Rotenburg). Eine ähnliche Copie im Schweinfurter Archiv und im liber contractuum Gerhardi des k.
Archivs zu Würzburg, auch eine spätere im grossen Rezessbuche des Schweinfurter Archivs. Vergl.
Urkunde num. 169, 170, 176, 194, 198, 248, 261.
169.
16. Mai 1389
Der Rath der Stadt Schweinfurt bezeugt, dass die Abgesandten der Stadt Rothenburg den Ausspruch
Erzbischof Adolfs von Mainz und Bischof Lamprechts d. d. 9. Mai 1389 (Urk. num 168) nicht
anerkannt haben.
Wir die burgermeister vnd der rat der stat zu Swinfurt bekennen offenlichen mit disem brieff vmb
sulche schiedung, die die hochwirdigen fursten vnd herren herr Adolff ertzbischoff zu Meintze vnd
herr Lamprecht bischoff zu Babenberg vnser genedigen herren zwischen vnserm gnedigen herren
herren Gerharden bischoff zu Wurtzburg vff einen vnd vns drien steten Ratenburg. Winsheim vnd
Swinfurt vff den andern teil zu Babenberg vff den suntag alz man zu ostern singet Jubilate
vzgesprochen haben, alz dez der vorgenant vnser herre von Wurtzburg einen versigelten brieff vnter
der egenanten vnser herren von Meintz vnd von Babenberg insigeln hot, daz wir von vnserer
Botschaft, die do zu mael do selbes waz, verstanden vnd gehort haben, daz der von Ratenburg
botschaft des selben spruches hinder ymande gangen sin vnd haben auch dez niht getan noch gewalt
gehabt, alz wir von vnser botschaft verstanden vnd gehort haben. Daz sprechen wir vff vnser eyde on
allez generde. Vnd dez zu worm vrkunde, so haben wir vnser stat insigel gehenckt an disen brieff.
Geben vff den [S. 161] suntag alz man zu ostern singet Cantate nach Cristes geburt
drewtzehenhundert vnd nevn vnd achtzig jare.
Vom Original im Reichsarchiv zu München mit wohlerhaltenenem Siegel. Siehe auch Urk. num.
176.
170.
25. Mai 1389 Würzburg

Bischof Gerhard zu Würzburg erklärt seine Zustimmung zum Ausspruche Erzbischof Adolfs von Mainz
und Bischof Lamprechts von Bamberg (Urk. num 169).
Wir Gerhart von Gotis gnaden bischoff zu Wirczpurg veriehen vnd tun kunt offenlichen mit diesem
briue fur vns vnd vnsern stift, daz wir als sulche sune vnd schidunge, die dye erwirdigen in Got vetter
vnd herren herre Adolff erczbischoff des heiligen stuls zu Meincze vnd herre Lamprecht von
denselben gnaden bischoff zu Bamberg zwischen vns, vnserm stift vnd den vnsern, die das zu
schicken gehabet haben, von sulcher zuspruche vnd forderunge wegen, die wir zu den wisen luten,
den ratesmeistern, dem rate vnd den burgern gemeincliche der stat zu Swinfurt von vnsern, vnsern
stifts vnd der vnsern wegen gehabet haben bis her vnd daruber wir mit yn bis her zu krige kumen sin
vnd gekriget haben vff ein seiten vnd denselben obgenanten ratesmeistern, rate vnd den burgern der
selben stat zu Swinfurt uff die andern seiten gemachet, beteydinget, verschriben vnd versigelt haben,
als daz an die obgenanten herren von vnser vnd der widerpartey wegen genczlichen gegangen vnd
macht gegeben ist, als sy daz vz gesprochen haben zu Bamberg nach lute vnd sage derselben sune
vnd schidebriue, genczlichen vnd vnerbrochenlichen stete vnd veste halden wollen, als verre das vns,
vnsern stift vnd die vnsern anruret, als in demselben sune vnd schidebriuen begriffen ist gen den
obgenannten burgern von Swinfurt, vnd da wider nicht tun wollen on alles geuerde. Des vnd aller
vorgeschribener stucke vnd artickel zu einem waren vrkunde haben wir mit guter gewissen vnser
insigel heissen hencken an disen briff, der geben ist zu Wirczpurg nach Cristus geburt
drewzenhundert iar vnd darnach in dem nun vnd achczigisten iare am nesten dinstage vor vonsers
herren auffart tage.
Vom Original im Schweinfurter Archiv mit besterhaltenem Siegel.
171.
7. Nov. 1389 Betlern, 14. September 1444
König Wenzel weist eine durch ihn, Borsiboy von Swinar, Hans Lemplein und Franz Ebner vor das
Hofgericht geschehene Ladung der Stadt Schweinfurt von da hinweg an den allein hiefür zuständigen
Reichsvogt zu Schweinfurt, 7. November 1389, in einem Vidimus 1444.
Wir Wenczlawe von Gotes gnaden Romischer konig zu allen zeiten merer des reichs vnd konig zu
Beheme [bekennen] vnd tun kunt offenlich mit dem brieff allen den, die in an sehen oder horen
lesen, das fur vns kommen ist ernstliche bete von wegen der burgermaistere, des rates vnd der
burger gemeingliche der statt zu Sweinfurt vnser vnd des reichs lieben getrewen, das wir die
furtreibung vnd ladunge, so wir selber, der edel herre Worsiboy vom Sweiner, vnser rate, vnser
pfleger zu dem Rotenberg, her Hanns Lemplein vnd Francz Ebner, burger zu Nurmberg, vnser lieben
getrewen, die obgenanten burgermaistere, [S. 162] den rate vnd die burger gemeinglich fur vnser
vnd des reichs hofgerichte furgetriben vnd geladen haben, abnemen vnd weisen sollten die
obgenanten lader von vns vnd dem egenanten hofgericht in die stat zu Sweinfurt fur vnsern vnd des
reichs vogt do selbs zu Sweinfurt; als wir auch das muglich teten, wanne sie von vns vnd vnsern
vorfaren an dem reiche vnd besunder seliger gedechtnisse von keyser Karll, vnserm lieben herren
vnd vatter, begnadet vnd gefreyet weren, das sy nyemandt dheins rechten anderswoe gehorsam sein
sollen, dann vor irem vogt in ire statt zu Sweinfurt, der den zu den zeiten vogt doselbs ist, vnd wanne
sy auch den obgenanten ladern vnd allen den, die zu in zu sprechen oder zu clagen haben,
vnuerzogens rechtes doselbs gehorsam sein wollen, als sy billich tun sullen, vnd als sy auch das alles
vor vns mit guten vrkunden vnd briefen beweistend. Were aber das ymandt dhein rechte von dem
selben vnserm vogt verzogen oder versagt wurde, vnd das der selbe clager vor vns vnd vnserem
hofgerichte kuntlichen beweisen mochte, so sollten wir vnd wollten auch dem selben clager danne
nach seiner beweisunge heizen richten, als vnsers hofgerichts recht ist. Des haben wir angesehen
stete vnd getrewe dinste, die vns vnd dem reiche die obgenanten burger oft vnd dicke nutzliche vnd
getreweliche getan haben, teglich tun vnd furbass in chunftigen zeiten tun sullen vnd mugen, vnd
besunder die gnade vnd freiheit, domit sy von vns vnd vnsern vorfarn begnadet vnd gefreyet sind,
vnd haben die obgenanten furtribung vnd ladung alle gentzliche vnd gar abgenommen vnd die selben

lader wider in vnser stat zu Sweinfurt fur den oftgenanten vnsern vnd des reichs vogt geweiset,
nehmen sy auch ab vnd weisen mit craft ditzs briefes die egenanten lader, also das sy vor dem
oftgenanten vnserm vnd des reichs vogt ein volkummen recht nehmen sullen in der oftgenanten stat
zu Sweinfurt. Mit vrkunde ditzs briefes, versigelt mit vnserm vnd des reichs hofgerichtes
anhanngenden insigil, der geben ist zun Betlern am suntag vor sannt Martins tag nach Crists geburt
drewzehen hundert darnach im newn vnd achzigisten iare, vnser reich des Behemischen in dem siben
vnd zweinzigisten vnd des Romischen in dem vierzehenden iaren.
Vom Original eines Vidimus im Schweinfurter Archiv, gefertigt durch Johanns Rost, prior des
closters zu Sweinfurt vnser frawen bruder ordens von dem berge Carmelo, datirt vom Montag
Kreuzerhöhung (14. Sept.) 1444. Das am Fusse der Urkunde aufgedrückt gewesene
Klosterconventssiegel ist abgefallen.
172.
21. Dezember 1389 Schweinfurt
Bürgermeister und Rath der Stadt Schweinfurt nehmen in ihrem Streite mit Fritz Smit und Genossen
von da die von König Wenzel abgeordneten königlichen Räthe von Wissenburg und von Swinar als
Schiedsrichter an.
Wir die burgermeister, der rat vnd die burger gemeinclichen der stat zu Swinfurt bekennen vnd tun
kunt fur vns vnd fur alle vnser nachkumen offenlichen an disem brieff allen den, die in ansehen, horn
oder lesen, alz der allerdurchleuchtigiste furste vnser lieber gnediger herre herr Wentzlaw von Gotes
gnaden Romischer kunig zu allen ziten merer dez riches vnd kunig zu Beheim die edeln vnser lieben
[S. 163] gnedigen herren hern Henick von Wissenburg genant von der Daub, oberster schenck vnd rat
vnsers gnedigen herren dez Romischen kunges, vnd herren Worsiboi von Sweinar oberster pfleger in
Beirn, rat vnd amptman zu Swinfurt vnsers gnedigen herren dez Romischen kunges, mit gantzem
vollen gewalt vnd maht zu vns gein Swinfurt gesant vnd geschickt hot, vmb die aufleuffe vnd
verhandelt hot zwischen vns den burgermeistern, dem rat vnd burgern gemeinlichen der stat zu
Swinfurt vff ein syten vnd Fritzen Smide burger zu Swinfurt, Betzen Kutzzelspurer, Frantzen Ebener
von Nuremberg, Engel Ruckerin syner tochter, Hansen Goel von Bischoffheim vnd Peter Rucker iren
sunen, Hansen Reymer, Wolfram Kolentzheim, Cuntzen Frunde, Fritzen vnd Hansen Mercklin vnd
allen iren elichen husfrauwen vnd erben vff die andern syten. Vnd wir die burgermeister, rat vnd
burger gemeinlichen haben auch daz mit gutem willen vnd wolbedahttem mut vnd rat gentzlichen
vnd gar gesetzt vnd geben an der vorgenanten vnser lieben gnedigen herren hant an vnsers gnedigen
herren dez Romischen kunges stat, also daz sie gantzen gewalt vnd maht dorvmb von vns haben, wie
sie daz zwischen vnserm gnedigen herren dem Romischen kunge vnd vns ausprechen, richten vnd
beteidingen, daz wir daz mit guten truwen, alz wir dez mit hantgeben truwen gelobt haben, ware,
stete vnd vnverbrochen halten wollen an alles geverde. Geschehe dez niht, daz wir daz an keinen
stucken, bunden vnd artickeln vber furen, so haben die obgenanten vnsere gnedigen herren bede
oder ir eyner gantzen vollen gewalt vnd maht sehs vz vnserm rat zu Swinfurt zu manen mit iren
boten ader brieffen, ader wie sie dez zu rat werden, vnd wenn die von in gemant werden, ob
keinerley bruch von vns geschehe als vorgeschriben stet, daz die dann vnverzogenlichen yen ryten
sullen, in welcher stat der auspruch geschiht oder geschehen ist, vnd sullen vz der stat niht kumen
bey iren guten truwen also lange, biz daz die bruche gekert vnd gewandelt werden nach erkentenisze
der vorgeschriben vnser gnedigen herren ir eins oder ir beider an allez geverde. Dez zu vrkunde
haben wir vnser vnd der obgenanten stat insigel zu Swinfurt gehangen an disen brieff, der geben ist
nach Cristi geburt drutzehen hundert iar vnd darnach in dem nevn vnd achtzigsten iare an sant
Thomas tag dez heiligen zwelfboten.
Vom Originale im Schweinfurter Archiv. Das Siegel fehlt.
173.
12. Dezember 1389 Neustadt

Urtheilsbrief der Verordneten des Landfriedens in Franken und Bayern, wodurch die Bürger von
Schweinfurt von einer Klage des Heinz von Pentzhausen um Friedbruches durch räuberische
Wegnahme seiner Habe freigesprochen werden.
Wir Johans graue zu Wertheim vnd die eht, die mit vns vber den landfride zu Franken vnd zu Beyrn
gesetzt sind, tun kunt mit disem brief, daz fur vns kome ingericht auf dem landfride zu der Newenstat
Haintz von Pentzhawsen vnd clagt mit fursprechen hintz den burgermeistern, den burgern dez rats
vnd den burgern gemainclichen der stat zu Sweinfurt dor vmb, daz sie, ir helffer vnd gewalt im vnd
den seinen aht fuder weins vnd ander ir hab vnd gut genomen hetten [S. 164] rewplichen mit gewalt
on reht im newenfride vnd sprach, dor an hetten sie in beschedigt auf tawsent marck silbers. Daz
verantwortten mit fursprechen Hans von Gerdhawsen vnd Haintz Zewmlein von iren wegen vnd an
stat vnd mit vollem vnd gantzzem gewalt, den sie noch reht vorbeisten, der burger, dez rats vnd der
burger gemainclichen der stat zu Sweinfurt vnd laugenten der beschedigung vnd sprachen, alz in
Haintz von Pentzhawsen zusprechen, hetten sie in im diesem newen landfride nicht beraubt vnd
weren an dem obgeschriben zuspruch vnschuldig, vnd komen do fur mit iren rehten, alz in ertailt
warde, alz verre, daz in ertailt ist worden, daz die burgermeister, die burger dez rats vnd die burger
gemaincliche der stat zu Sweinfurt vmb den obgeschriben zuspruch von dem obgenanten Haintz von
Pentzhawsen sullen furbas ewicliche ledig vnd loz sein on alle ansprach. Geben zu der Newenstat mit
vrteil vnter dez landfrids insigel an sand Thomas tag von Gotes geburt drewtzehen hundert iar vnd in
dem newn vnd achtzigistem iare.
Vom Originale im Schweinfurter Archiv. Von dem rückwärts aufgedrückten Siegel sind einzelne
Theile insbesondere der Umschrift erhalten.
174.
1389
Conrad der Junge, Büchsenmeister und Armbruster des Bischofs von Würzburg, bekennt, dass er vom
Rathe von Schweinfurt für alle seine Ansprüche an denselben bezahlt und befriedigt ist.
Ich Conrat der junge, bussenmeister vnd armbruster myns gnedigen hern von Wirtzburg, bekenne
vnd tun kunt fur mich vnd alle myn erben offenlichen an disem brieff, daz ich mich fruntlichen vnd
gutlichen geeint vnd gericht han mit den erbern vnd wisen, den burgermeistern vnd den burgern der
stat zu Swinfurt vmb alle ansprach vnd vorderung, die ich vnd myn erben zu in gehabt haben danne
vff disen hutigen tag, daz ich dorvmb gentzlichen vnd gar entricht vnd bezalt bin. Vnd dorvmb haben
sie mir geben vnd bezalt fur alle ansprache vnd vorderunge, die ich oder myn erben zu in gehabt
haben, zwen vnd drizzig gulden, der ich gentzlichen vnd gar von in gewert vnd bezalt bin angeverde.
Vnd ich gerede vnd gelobe mit guten truwen angeverde, daz ich noch myn erben noch nymant von
vnsern wegen kein ansprach noch vorderung mer dormvb gehaben noch tun sollen mit gericht nach
angericht geistliche nach werntlichen on allerley geverde. Vnd dez zu vrkunde han ich myn insigel
gehangen an disen brieff, der geben ist nach Cristi geburt drutzehen hundert iar vnd darnach in dem
nevn vnd achtzigsten iare; amen.
Vom Originale im Schweinfurter Archiv. Das Siegel ist sehr gut erhalten.
175.
1. März 1390
Urtheilsbrief der Verordneten des Landfriedens in Franken und Bayern, wonach Heinz Haberkorn zu
Burgsinn auf Klage der Stadt Schweinfurt wegen Landfriedensbruches zu 1000 Mark Silbers
verurtheilt wurde.
Wir Johans graue zu Wertheim vnd die eht, die mit vns vber den landfrid zu Francken vnd zu Beren
geseczt sind, tun kunt mit [S. 165] disem brieff, daz fur vns komen ingericht auf dem landfrid zu
Wirczburg Heincz Zewmlein burgermeister von seinem vnd anstat vnd mit vollem ganczzen gewalt

der burger dez rats vnd der burger gemeincleich der stat zu Sweinfurtt vnd clagt mit fursprechen
hincz Heinczen Haberkorn zu Purcksynne gesessen dor vmb, daz er vnd sein gewalt in entsagt het vnd
wolt sie nicht sichern auf frewntlich reht vnd musten sich leibs vnd guts vor im besorgen rewplich
vnd het auch geraten vnd geheissen, daz yn anderlewt auch entsagt habent von seinem wegen ritter
vnd knecht, vnd ist nach irem leib vnd gut gestanden vnd het daz alles getan mit gewalt onreht im
newenfrid, vnd sprach, dor an het er sie beschedigt auf tawsent marck silbers, vnd bracht auch mit
dem gesworn boten als er durch reht solt, daz er im furbot vnd pfandtbrieff dor vmb gesant het. Vnd
wann er dez nicht vertreten hat als er durch reht solt, dor vmb ist ertailt worden, daz der obgenant
Heincz Zewmlein von seinem vnd der stat wegen zu Swinfurt die obgeschriben tawsent marck silbers
auf den vorgenanten Heinczen Haberkorn erclagt vnd eruollet haben, daz kein laugen mer dafur
gehort, vnd sol man in mit dem landfrid dor vmb zu im beholffen sein als er geseczt ist ongenerde.
Wer auch daz sich der vorgenant Heincz Haberkorn mit dem obgenanten Heinczzen Zewmlein vnd
den burgern zu Sweinfurt frewntlich richten wolt, also daz er der vorgeschriben sach gen wolt an vns,
die vber den landfrid geseczt sind, e dann man auf in zwg, an der selben richtigung sol sich der
obgenant Heincz ond die burger zu Sweinfurt lassen benugen vnd abrichten, wie wir oder der
merertayl vnter vns daz erkannten vnd zu rat wurden ongeuerde. Wer auch daz der obgenante
Heincz Zewmlein vnd die burger zu Sweinfurt den vorgenanten Heinczen Haberkorn in dheiner vest
oder stat oder in dheinem gericht betrett, so solt im der selb herre, richtter oder amptman zu im
beholffen sein, daz sie ir vorgeschriben sach bericht wernt, vnd sol kein geleit furtragen vnd wen sie
also anruft und daz der dez nicht enttet vnd in dor zu nicht beholffen wer, zu dem wolte wir richten
als der landfride stet. Geben mit vrteil vnter dez landfrids insigel am dinstag nach dem suntag
Reminiscere in der vasten von Gotes geburt drewczehenhundert iar vnd in dem newnczigistem iare.
Vom Original im Reichsarchive zu München mit an einem Pergamentstreifen angehängten
besterhaltenen Siegel.
176.
22. Juni 1390
Der Rath der Stadt Rothenburg o. d. Tauber bezeugt, dass die Abgesandten der Stadt Schweinfurt
den Ausspruch Erzbischof Adolfs von Mainz und Bischof Lamprechts von Bamberg d.d. 9. Mai 1389
(Urk. num. 168) nicht anerkannt haben.
Copie im grossen Rezessbuch des Schweinfurter Archivs, wörtlich gleichlautend mit der Urk. num
169, nur dass hier überall Rothenburg steht, wo dort Schweinfurt stehet, und umgekehrt.
177.
18. August 1390
Bischof Lamprecht entscheidet als Compromissrichter mehrere Streitpunkte zwischen dem Könige
und dem Hochstifte Würzburg [S. 166] wegen der Gerichtsbarkeit und des Geleites zu Schweinfurt.
Wir Lamprecht von Gotis gnaden bischoff zu Bamberg bekennen vnd tun kunt offenlichen mit disem
bryue, als der erwirdige herre herr Gerhard bischoff zu Wirczpurg vf einseite vnd dy edeln herrn
Hynaschko von der Duben vnsers herren des Romischen kuniges oberster schencke vnd herre
Worsowoy von Swynar desselben vnsers herren dez koniges oberster pfleger in Beyern von dez
obgenanten vnsers herren des kuniges wegen vf dy andern seiten vmb alle stozze, zweyunge vnd
missehellunge, dy zwischen in vncz vf disen heutigen tag gewesen sein, genczlichen vnd gar an vns
gangen vnd bey vns bleiben sein, sy darumb zu richten vnd zu entscheiden, vn wy wir darumb
auzsprechen vnd scheiden, daz er also von bedeseiten vnuerrucket sol gehalten werden. Nu haben
wir sy mit gutem rate vnd eintrechtigem mute gescheiden vnd scheiden sy auch mit kraft dicz bryues
in der mazze alz hernach geschriben stet. Czum ersten, alz dy von Swinfurt clagen, man bekummer
vnd beswere sy vmb wertliche sache mit geistlichem gerichte, sprechen wir, daz man dy vorgenanten
von Swinfurt sol vnd mag laden vmb geistliche sache, zehenden, zinse oder ander geistliche sache, dy
do angehoren geistliche leute oder pfafheit fur geistlich gerichte, waz aber wertliche sache ist, daz

sol der vorgenant vnser herre von Wirczpurg vnd sein vnderrichter weisen fur iren richter, wanne sy
daz vordern, der auch dez rechten von in helffen sol nach gewonheit dez gerichtes, do sy danne hin
gehoren. Von dez gerichtes wegen vf der brucke zu Wirczpurg sprechen wir, welcher burger von
Swinfurt dahin geladen wurde, der sol auch widerhein für seinen richter geweiset werden, ob man
daz vordert vnd von deme sol man auch dez rechten helften alz vorgeschriben stet. Von unsers
herren von Wirczburglantgerichte wegen daz sol bleiben in aller der mazze alz daz vor alter
herkomen vnd verschriben ist. Von der zent wegen daselbest zu Swinfurt dy sol auch bleiben in aller
der mazze alz dy herkomen vnd verschriben ist vnd auz derselben zent sol auch nymand geladen
werden in ein ander zent, wurden sy aber geladen vf ein ander zent, so sol man sy widerheim weisen,
wirdet daz geuordert. Auch sprechen wir, waz bi yne erclagt, eruollet oder geecht sein in der zeit, als
sy dieser schidunge vnd auzspruche bey vns bliben sein vncz vf datum dicz bryues, sullen iglichem
teile vnschedlichen sein angeuerde. Auch sprechen wir von der burger wegen mit namen Peczen
Rukers, Cunczen Freundes vnd der andern dy von Swinfurt herauz gezogen seind vnder vnser herren
vnd in seine stete von Wirczpurg, dez wollen wir vns erfaren vnd darnach darumb auzsprechen, bey
welcher herschaft sy bleiben sullen. Wollten aber dyselben ir einer oder mer in dem anlaz vnsers
herren von Wirczpurg noch in vnsers herren dez kuniges reten nicht sein, noch stete halten, daz wir
auzsprechen, noch dez bey vns nicht bleiben, vmb den oder dy sol sich vnser herre von Wirczpurg
noch vnsers herren dez kuniges rete nicht annemen vnd an den oder demselben sol iglichem teile
sein recht behalten sein an dez andern hindernusse. Auch sprechen wir, waz wyne zu Hasfurt
vfgehalten sein vnd in dem schiffe genomen mit namen dem juden, daz sol man vnserm herren dem
konige lazzen volgen angeuerde. Auch sprechen wir, daz vnser [S. 167] herre von Wirczpurg bey dem
geleite zu Swinfurt vf dem wazzer vnd vf dem lande sol bleiben vngehindert alz daz von alter
herkomen ist. Ez sullen auch alle pfafheit fur dheine wertlich gerichte geladen werden, sunder sy
sullen bleiben bey allen iren freiheiten vnd gewonheiten alz von alter herkomen ist an hindernusse
doch vnschedlichen allen andern bryuen, der sy vor verteidinget vnd verucht sind, dy sy vf bede
seiten haben an der vorgeschriben schidunge. Vnd dez alles zu einem waren vrkunde vnd daz die
vorgeschriben schidunge stete gehalten werde, so haben disen brif mit vnserm anhangendem insigel
versigelt gegeben. Daz geschah am donerstag nach vnser frauwen tag assumpcionis anno domini
millesimo trecentesimo nonagesimo.
Vom Original im Reichsarchiv zu München. Das an einem Pergamentstreifen angehängte Siegel ist
durch Verlust des rechtseitigen oberen Viertels beschädigt.
178.
16. September 1390
König Wenzel erklärt alle Schuldforderungen von Juden an die Städte Nürnberg, Rothenburg,
Schweinfurt, Windsheim und Weissenburg und an deren Bürger und Einwohner für kraftlos und
abgethan.
Original im Reichsarchiv zu München mit besterhaltenem Majestätssiegel, abgedruckt bei
Weizsäcker Reichstagsakten unter Wenzel Bd. II. num 183 pag. 322 f.
179.
28. Juli 1391 Rothenburg o. d. Tauber
Die Rathsherren Heinrich Topler, Hans Weck und Sifrid Hauptlin von Rothenburg schlichten als
Schiedsleute Streitigkeiten zwischen der Stadt Schweinfurt und dem Bürger Hiltbrand Rücker von
Rothenburg o. d. Tauber.
Wir die her noch geschriben Heinrich Topler, Hans Weck vnd Syfrit Hauptlin burger des rates der stat
zu Rotenburg vff der Tauber verkunden offenlich vor allermeniclich mit disem gegenvertigen briefe
vmb sulch zweiung, vorderung vnd zuspruche, als die erbern wisen leut burgermeister, rat vnd
burger gemeinclich der stat zu Swinfurt an eim teil vnd dem erbern manne Hiltprant Rucker burger zu
Rotenburg an dem andern teil beder sit gen einander biz vff disen heutigen tag, als daz datum dicz

briefes heltet, gehabt haben, dor vmb auch die von Sweinfurt ir erber botschafft mit namen Rycholf
Nurnbergern vnd Cunraden Wypelshusen von irr stet wegen her gen Rotenburg fur den rat mit
vollem gewalt geschickt haben, vnd als die selben partey der selben irr stoz, clag, zweiung vnd zu
spruche vff bed siten mit gutem willen vnd wolbedahtem mute hinter vns dry vorgenanten
gruntlichen vnd genczlich gegangen sin vnd bedersit an vns gestalt haben als vff gut schiedleut zu der
minne vnd zu der gutlichkeit vnd als vns der rat zu Rotenburg dor zu geschikt vnd vns befolhen hot
on geuerde, bekennen wir offenlich mit disem briefe, daz wir dor vmb als daz an vns vff bed siten
gestalt ist einhelliclich uzgesprochen vnd gescheiden haben als hernoch geschriben stet. Zum ersten,
so sprechen vnd entscheiden wir, daz die burgermeister, der rat vnd die burger gemeinclich der stat
zu Swinfurt vnd der vorgenant Hiltprant Rucker vmb all bruche, stoz, zweiung vnd vorderung, [S. 168]
die sie biz her gen ein ander gehabt haben, von welcher hand sache wegen sich die zwischen in biz
her verlauffe vnd verhandelt haben, ez sei geschehen mit geriht oder on geriht, geistlichen oder
weltlichen, mit worten oder mit werken, daz daz allzumal tot vnd ab sol sin als wer ez nie geschehen
vnd sullen gut freunde dor vmb gen einander sin ewiclich vnd ein sleht sune gen einander haben on
all geuerde. Dornoch so sprechen wir, daz der vorgnant Hiltprant fur sulch steur, die er den von
Swinfurt als sie mainten von sinen guten, gulten vnd zinsen, die er hot in stat und in der mark zu
Swinfurt geben solt haben, hundert pfunt heller der stat werung zu Rotenburg sol geben vnd bezaln
hie zwischen vnd sant Merteins tag der schierst kumpt on geuerde. Auch sprechen wir, daz der
vorgenant Hiltprant Rucker vnd sin erben alle sine gut gemeinclich vnd sunderlich die er hot in der
stat vnd in der mark zu Swinfurt mugen angriffen vnd verkauffen gen wem sie wollen on all irrung
vnd wider rede der von Swinfurt vnd aller der irn vngeuerlich hie zwischen vnd sant Jacobs tag der
schirst kumpt, vnd douon sol er in vff daz selb zil aber hundert pfunt heller der obgenanten werung
fur die nochsteur geben vnd bezaln on geuerde. Wer ez aber, daz er sine gut e verkaufft dann sant
Jacobs tag kumpt, so sol er in die hundert pfunt auch e geben vnd bezaln on geuerde. Wer aber, daz
er sine gut behaben wolt oder niht verkauffen moht, so sol er sie furbaz den von Swinfurt versteuren
als ander burger do selbs ir gut versteuren on geuerde. Auch sprechen wir, als die von Swinfurt
vorderung meinen zuhaben an den vorgenanten Rucker von einer messe wegen in der Newen
Cappellen zu Swinfurt zestifften vnd zu machen, daz sie dor vmb bedersit sullen kumen fur vnsers
hern des byschofs zu Wirczburg official, wie sie do gewiset oder vnterscheiden dor vmb werden
gutlich oder rehtlich, do by sullen sie bedersit bliben als ferre daz den vorgenanten Rucker zu sinem
teil an get on geuerde. Vnd der vorgeschriben rihtung vnd schiedung zu worm urkunde, so haben wir
obgenanten dry schiedleut vnser ieclich sin eygin insigel vns on schaden gehenkt an disen brieff. Vnd
wir die vorgenanten Richolf Nurnberger vnd Cunrat Wypolczhuser von Swinfurt bekennen auch, daz
diese vorgenante rihtung vnd schiedung, als vns des vnser rat zu Swinfurt vollen gewalt geben hat,
mit unserm guten willen, wizzen vnd wortt geschehen ist vnd geloben auch, daz fur vns, vnsern rat
vnd burger gemeinclich gegen dem egenanten Hiltprant Rucker vnd sinen erben ewiclich wor vnd
stet zehalten vnd niht do wider zetun oder schaffen getan mit geriht oder on geriht, geistlichen oder
weltlichen, in dehein wise on all geuerde, vnd haben des zu ewigen vrkunde vnser eygine insigel bey
der vorgenanten schiedleut insigel gehenkt an disen brieff. Vnd ich Hiltprant Rucker bekenn auch
offenlich, daz dise vorgenante rihtung mit minem guten willen vnd wortt geschehen ist vnd glob
auch, daz allez fur mich vnd all min erben wor vnd stet zehalten vngeuerlich vnd han des zu vrkunde
min eygin insigel zu der vorgenanten insigeln auch gehenkt an disen brieff, der geben vnd geschehen
ist zu Rotenburg am nehsten fritag nach sant Jacobs tag in der erne, da man zalt von Christes geburt
druzehenhundert vnd einz vnd neuncczig iar.
Vom Original im Reichsarchiv zu München. Von den an Pergamentstreigen angehängten Siegeln ist
nur das des Rucker ganz, jene des Weck und Hauptlein in Bruchstücken erhalten, die übrigen
fehlen.
[S. 169] 180.
3. Juli 1391
König Wenzels Statthalter in Bayern Borsiboi von Swinar begnadet an dessen Statt die Stadt
Schweinfurt mit dem Rechte, Bürger auf Zeit anzunehmen.

Wir Borsiboy von Swinar oberster heuptman in Beirn myns gnedigen herren hern Wentzlaws, von
Gotes gnaden Romischen kungens zu allen ziten merer dez riches vnd kunges zu Beheim, bekennen
vnd tun kunt offenlichen an disem brieff allen den, die in ansehen, horen oder lesen, daz wir an
vnsers obgenanten gendigen herren des Romischen kunges stat an gesehen haben grosse notdurft
vnd anligende schuld, die die burgermeister, der rat vnd gantze gemeinde zu Swinfurt dan der stat
wegen schuldig sin, vnd haben in an siner stat die gnade getan, gegunnet vnd erleubet, daz sie dem
heiligen Romischen riche zu eren vnd der stat zu nutze mugen innemen vnd empfahen zu burger vnd
zu burgerin, ez sein pfaffen oder leyen, frauwen oder man, von jaren zu jaren vff ziel vnd ziet als die
dann mit in uber ein werden, bei in sicher wonen vnd sitzen mit iren lyben vnd guten vnd wir, vnser
vogt vnd diner sullen die selben, die dann zu in zuhen vnd wonende weren vnd auch vor bey in sitzen
vnd wonhaft sein, ire libe vnd ire gut mit den obenanten burgermeistern vnd rat schutzen vnd
schirmen am leben vnd nach irem tode, daz in keinerley infael, hindernisse oder irsael doran
geschehen sol von allermeinclichen angeuerde. Vnd wenn auch die selben, die dann in gedinge also
zu in zuhen oder gezohen werden, sie oder ire erben sich wider von der stat zihen vnd tun wollten ir
lybe vnd gut am leben oder am tode, do sullen sie noch ire erben vngehindert vnd vnbeswert an sein
vnd bliben. Vnd dez zu vrkunde vnd vesten sicherheit haben wir vorgenant Borsiboi vnser insigel
gehangen an disen brieff, der geben ist nach Cristi geburt drutzehenhundert iar vnd dornach in dem
ein vnd newnzigsten iare am nehsten mentag nach sant Peter vnd Pauls tag der heiligen zwelfboten.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Das Siegel fehlt und ist nur noch die Anheftungsstelle der
Siegelbänder sichtlich.
181.
3. August 1391, 3. März 1441
Hartmut Fuchs von Dornheim beurkundet einen während seiner Reichsamtmannschaft zu
Schweinfurt ergangenen Spruch über Gerechtsame der Reichsunterthanen zu Geldersheim, 3. August
1391, in einem Vidimus des Abtes Heinrich von Ebrach, d. d. 3. März 1441.
Ich Hartmutt Fuchss von Dornheim ritter bekenne vnd thun kunt offenlichen an diesem brieue, als ich
zu zeiten des allerdurchluchtigisten fursten vnd herren Wenczelaus von Gotes gnaden Romischen
kuniges, zu allen czeiten merer des reichs vnd kunigs zu Behem, amptman was zu Swinfurt von des
reichs wegen, das ich zu Oberndorff, gelegen vndtwendig Swinfurt, zu tagen kam von des reichs
armen lute wegen zu Geltersheim mit dem vesten Bertholt von Heytingsfelt von des banweins
wegen, den die husgnossen vordern vnd heischen an des reichs armen luten zu Geltersheim, vnd
kam auch auff dem selben tage zu recht, das verrecht wardt vnd auch das recht sprach Gotze
Lamprecht ritter, Gotze Fuchs teutschherre, das des reichs arme lute zu Gelterssheim mit dem
banwein daselbst nicht zu schicken sul [S. 170] len habe noch pflichtig sein zu geben, vnd man sulle in
ir holczrecht geben vnd volgen lassen als andern husgnossen zu Geltersheim. Vnd das mir das wissen
vnd kunt ist, das spriche ich vff den eyde, den ich meinem hern gethan han. Des zu vrkunde vnd
bekentnussse han ich mein insigel an diesen brieue gehangen, der geben ist nach Cristi geburt
dreutzehenhundert iare vnd darnach in dem einen vnd neuntzigsten iare am nehsten donerstage vor
sant Oswaldes tage.
Vom Original des Vidimus im Schweinfurter Archiv mit besterhaltenen Siegel des Abtes Heinrich
von Ebrach. Siehe Urk. vom 7. Juli 1402.
182.
6. Dezember 1392
Kunigunde Salzkestnerin beurkundet den Verkauf des ihr eigenthümlichen Viertels eines Steinhauses
mit Hofrieth in Schweinfurt an diese Stadt und stellt Bürgen gegen Entwerung (Eviction).

Ich Kunne Saltzkestnerin, Arnolt Windsheims seligen eliche wirtin, bekenne vnd tun kunt offenlichen
an disem brieff allen den, die in sehen oder horen lesen .. daz ich vnd alle myn erben recht vnd
redlichen haben verkauft vnd geben zu kouffen zu recht ewig vrtete mit vrkunde ditz briefs den
ersamen wisen, den burgermeistern, dem rate vnd den burgern gemeinclichen der stat zu Swinfurt,
allen iren erben vnd noch kumen vnsern vierteil des steinhusses vnd hoffreite gelegen zu Swinfurt
zwischen Heinrichen Gruzzingen vnd Kunigen Snydern mit allen den rechten vnd zugehornden als wir
daz biz her gehabt haben ongeuerde vmb dryttehalp hundert pfunt heller vnd guter lantwerunge, die
sie vns bezaln sullen vff sulche zil noch lute vnd sage des briefs den sie vns darumb gegeben haben
angeuerde. Vnd den selben vierteil steinhuses mit allen sinen zugehornden wern wir sie eygen, als
eygens recht ist im lande zu Francken, vnd geben in den vff mit hant vnd mit halme als sitlich vnd
gewonlichen ist, vnd setzen sie des selben vierteil huses vnd hoffreide mit allen iren zugehornden in
liplich nutzlich gewerde mit vrkunde vnd crafft ditz briefes. Vdn dorvmbe setzen wir ein zu burgen
vnverscheidelichen mynen bruder Endresen Saltzkestner vnd mynen eyden Vrban Zingeln gesezzen
zu Wirtzburg mit der bescheidenheit, ob daz were daz der obgen. vierteyl des steinhusses mit allen
sinen zugehornden iergent anspreche were oder wurde, wo oder von weme daz geschehe geistlichen
oder werltlichen, werden dann die obgenanten burgen gemant zu leisten von den obgen.
burgermeistern vnd rate der stat zu Swinfurt mit boten oder mit briefen zu huse, zu hofe oder vnder
augen an, so sullen sie zu hant vnverzogelichen vnd on alle entschuldygunge infarn vnd leisten ir
ieglicher mit einen knechte oder mit einen pferde, mit welchem sie gemant werden gen Wirtzburg in
eines offen wirts hus der vns danne von in genant wirdet, vnd inne bliben vnd leisten, als lange biz
daz wir in gerechtvertyget vnd sie krudloz gemacht haben, dorvmbe in danne zugesprochen ist von
des obgen. vierteyl steinhuses vnd hoffreite wegen gentzlichen vnd gar on allen iren schaden
ongeuerde. Wir gereden vnd geloben auch die obgen. vnser werburgen von dieser burgschaft ledig
vnd loz zu machen on eyde vond on allen iren schaden ongeuerde. Des vnd aller obgeschr. dinge zu
vrkunde vnd gantzen besten sicherheit, so hon ich obgenante Kunne [S. 171] fur mich vnd alle myn
erben myn eygen insigel an disen brieff gehangen, vnd wir die obgen. burgen Endres Saltzkestner vnd
Vrban Zingel bekennen auch offenlichen mit disem brieffe, daz wir also bede vnverscheidelichen
burge worden sind gein den obgen. burgermeistern vnd rat der stat zu Swinfurt vmb alles daz in
diesem brieff geschriben stet, vnd gereden vnd geloben zu halten vnd zetun als gute burgen vnd als
in disem brieff geschriben stet on alles geuerde. Des zu merer vrkunde, so haben wir auch bede vnser
eygen insigel auch an disen brieff gehangen. Datum anno domini M◦CCC◦ nonogesimo secundo in die
sancti Nycolauy episcopi.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Die Siegel sind vollkommen gut erhalten, nur an jenem des
Endres Salzkestner ein Theil des Randes beschädigt.
183.
17. März 1393
Sigfrid von Rebstock zu Würzburg beurkundet den Verkauf seines eigenthümlichen Viertels einen
Steinhauses mit Hofrieth zu Schweinfurt an diese Stadt und stellt Entwerungs- (Evictions-) Bürgen.
Ich Syfrit vom Rebstocke burger zu Wirtzburg bekenne vnd tun kunt offenlichen an disem brieff allen
den, die in sehen oder horen lesen, daz ich vnd alle myn erben recht vnd redlichen haben verkauft
vnd geben zu kauffen zu rechte ewig vrtete mit vrkunde ditz briefes den ersamen wisen, den
burgermeistern, dem rate vnd den burgern gemeinclichen der stat zu Swinfurt, allen iren erben vnd
nachkumen vnsern vierteyl des steinhuses vnd hofreite gelegen zu Swinfurt zwischen Heintzen
Gruszing vnd Kunigen Snyder.
Es folgen nun die weiteren Bestimmungen völlig gleich mit jenen in der Kaufsurkunde über das
Salzkestnerische Vierteil dieses Steinhauses in Urk. num 182 bis auf die Namen des Bürgen und das
Datum, welche hier lauten:

So sint ditz die burgen, von den vorgeschriben stet: Jacob vom Lauwen burger zu Wirtzburg vnd Hans
vom Rebstock, grafen Johansen von Wertheim diener. Geben nach vnsers herrn Crists geburt
drutzehnhundert iare vnd in dem dru vnd neuntzigsten iare an sant Gerdruden tage.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Das Siegel des Syfrid vom Rebstock ist bestens erhalten,
jenes des Hans vom Rebstock wenig, das des Jakob von Lauwen aber mehr beschädigt.
184.
22. Februar 1393
Der Rath der Stadt Schweinfurt ertheilt Urkunde über die Aufnahme des Claus Brauner von
Prichsenstadt zum Bürger von Schweinfurt unter mehreren aufgeführten Bedingungen auf fünf Jahre.
Wir die burgermeyster vnd rate der stat zu Swynfurt bekennen vnd tunen kunt offenlichen an disem
brieff, daz wir Clawsen Brawnen von Prichssenstat zu dez heilgen Romischen reichs vnd zu vnserm
burger yngenomen vnd enpfangen haben vnd der auch vnsere vnd [S. 172] vnser stat zu Swynfurt
burgerreht gelobt vnd zu den heilgen gesworn hot vnd der myt eynem gedinge by vns zu Swinfurt
sytzen vnd wonde magk funff gantze jor, die nehst noch ein ander genen noch geben dies briefs vnd
sich angehaben haben vff sant Peters tag kathedra genant zu latin, vmb ein genante summe gelts,
mit namen ydes jor besunder vmb zweintzig pfunt heller Swinfurter werung, die er vns jerlichen
geben sol vff sant Mertins tag, ez sey daz er by vns sitz oder niht, vnd sol auch die selben funff jor von
vns vnbedrungen vnd vnbeswert sin vnd bliben mit beten vnd stewren on geuerde. Were auch daz er
oder syn erben yhtes kewfften oder an sy kem, wy daz geschehe an erbe oder an eygen, daz in der
stat oder mark gelegen were oder vor bethe oder stewr mit vns geliden vnd geben hette, do von sol
er oder sin erben auch bet vnd stewr geben als ein anderer vnsere burger tut ongeuerde. Were auch
daz er oder sin erben in disen funff joren als vorgeschriben stet, von vns zihen vnd varen wollten
oder wenn daz dornoch geschehe oder were, so sullen sy vns ir nochstur geben von allen iren guten
ongeuerde an der stat schulde oder sullen sich fruntlichen mit vns rihten noch vnsere genuge
ongeuerde. Wenne auch die selben obgenanten funff jor awz vnd vergangen sin, so sol er vnd sin
erben furbas leyden, tunen vnd geben von allen sinen guten als ein ander vnser ingesezzner
mitburger von sinen guten tut vnd leydte on alles geuerde. Dez alles zu vrkunde vnd gantzen
sicherheit, so haben wir die burgermeister vnd rat der obgenanten stat insigel zu Swinfurt mit guten
gewihzzen an disen brieff gehangen, der geben ist noch Cristi geburt druzehenhundert jor vnd
dornoch in dem dru vnd newntzigstem jor an sant Peters tag ad kathedram genant zu latin.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Mit gut erhaltenem Siegel.
185.a. bis c.
30. und 31. Juli 1394
Fehdebriefe des Conrad Dandorfer und seiner Genossen wider die Stadt Schweinfurt.
I. Wisset ir burgermeister vnd rat vnd ir burger gemeiniclichen der stat zu Swinfort, das ich Conrad
Dandorfer uwir fint will sin vmb das vnrecht, das ir mir dunt, vnd will dez meyne ere an uch bewarit
han vnd auch an den uwirn, ich vnd myne helfer vnde myne gebroten knehte, die ich itzunt han oder
gewynnen mag. Gebin vnder myme ingesigel vf donrstag nehst noch sancte Jacobes dage apostoli
anno domini MCCCDXXXXmo quarto.
II. Wyzzet burgermeinster vnd rat vnd die stat gemeynlich zu Swynfurt, daz wir, die her noch
geschriben sten, uwer fint wollen sin durch Kunrat Dandorfers wiln, mit namen ich Wortwin von
Hutten, Reys vnd Leuberich, vnd zien vns der fede in sin fride vnd in sin vnfride vnd wollen des vnser
er an uch bewart, wir vnd alle vnser gebrotten knecht, die wir yzzunt han ader noch gewin mugen.
Geben vnder Kunrat Dandorfers insigel, des wir dar vnder gebruchen, geben an dem fritage vor sente
Peters tage.
III. Wyszet burgermeyster, rat vnd stat gemeinlichen zu Swynfur[t], daz wir, dy hy nach geschr. sten,
vwir fint woln sin umb Kunrat Dandorfers willen vnd zyhen vns in synen fride vnde vnfride vnde woln

des vnser ere gewart han vnde alle vnser gebroten knechte, dy [S. 173] wyr itzunt han ader noch
gewynen vnde alle vnser mytritter myt namen Fritze Kochmeinster von Swartzenfels, Heinrich vnde
Richwin vnde Fritze Kochmeinster von Jossa, Sybolt Schelris, Herman von Buna, Ludewyg vom Hutten
der yunge, Wylhelm von Lutter, Hans Schade, Heinrich Meller, Heinrich Lofrit, Heinrich Kruse. Vnder
Fritzen Kuchenmeister ingesigel von Swartzenfels, des wir andern alle myt yme gebruchen, geben vuf
den fritag vor sente Pheters dag.
IV. Wisset ir burgermeister, rat vnd ir burger gemeineclichin der stat zu Swinfort, das ich Hans
Habirkorn uwir vnd der uwirn fint will sin vmb daz vnrecht, daz ir myme swager Conrad Dandorffer
dunt, vnd will in des friden vnd vnfriden sin vnd will myne ere da mit an uch bewarit han. Gebin
vnder des obgenanten myns swagers Conrad Dandorffers jngessigel vff donrstag nach sancte Jacobes
dage apostoli anno domini MmoCCCmoLXXXXmo quarto.
Von den Originalien im Schweinfurter Archiv. Von den Siegeln nur geringe Reste ausser dem gut
erhaltenen aufgedrückten Siegel Conrad Dandorfers auf Urkunde Nro. II.
186.
28. Oktober 1394
Conrad Dandorfer erklärt der Stadt Schweinfurt seine Bereitwilligkeit, sich auf einen durch Apel
Fuchs von Stockheim angebotenen gütlichen Austrag seiner Fehde mit Schweinfurt einzulassen.
Mine dinst zuuor! Wiszt ir burgermeister vnd der schultheis vnder der rat gemenlich zu Swinfurt, alz
myn here her Apel Fulis von Stockheim mir geschriben hot von uwer wegen, daz will ich vff nehmen
vnd will uch vnd dy uwern sichern vff eyn fruntlich recht angeuerde, also daz ir mich vnd dy mynen
auch sichert vnd en lantfrid ab dut. Wen mir dez her Apel Fuhs eynen tag bescheit vnd auch uch, so
will ich sein warten ab ichs mag vor heren not vnd auch von libes not. Auch sent ir mir dez uwern
briff mit uwerm boten, dez selben briffes will ich eyn glichnis wider geben versigelt angeuerde vnd dy
laszet bede schreiben eynen alz den andern. Gegeben indie Symonis et Jude vnder mynen insigel.
Contz Dandorffer.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Vom rückseitigen Siegel ein geringer Rest.
187.
um 1394
Verzeichniss der Herren, Ritter, Knechte und Städte, welche der Stadt Schweinfurt Fehde erklärten.
Nota die do entsagt haben der stat zu Swinfurt: Item grafe Heinrich von Hennenberg, Hans vnd
Caspar von der Kere, Eckart von der Kere, Ott Vogt, Heuslin von … wegen … Claus Weikart, Heintz
Schutz, Hans Schutz, Hans von Fladung … wegen vnd Zwtrich, item graf Wilhelm von Kastel, item herr
Dittrich von Bickenbach, Heyntz von Keilspach, den do man nennet Eberhart, Kraft von Terding, Cuntz
von Ybestat, Fritz Fliger, Ditze von Blafelden, Heintz Lobe, Hans Lutenbach, Heintz von Aelsperg,
Heintz … vnd Ditz Gotdank, Heintz Wolff, Gotz Gurich, item grafe Frider von Hennenberg. Nota ritter
vnd knecht, die do entsagt haben: [S. 174] Item her Michel von Sauwensheim, ritter Cuntz Ohsse,
Hans Strutz, item Herman von Wiers vnd Eberhart von Wiers, item herr Conrat Fuhs ritter, Cuntz von
Giech, Heintz von Giech, Ott Swicker, Cuntz Swicker, Cuntz Zentgreffe, Heintz Heusner, Fritz Sawis,
Herman Marckart, Heintz Besler, Hans Schopfloch, item Eberhart von Waldenfels, amptman zu
Ebern, Hans Zancher, item herr Hans von Hesprug rittter, herr Hans von Brenden ritter, Hertting von
Brenden, Ditz Marschalk von Lichttenfels, Heintz von Brenden, Cuntz von Ruryet, item Eberhart
Schenk von Rosperg, Endres von Tungersheim, Merklin Herolt jung. von Wetzhausen, Hans Fuver,
Hans von Eichenfelt vnd Davit der jude von Kitzzing, item Hans Blumlin, item Herman von der Kere,
amptman zu Klingshofen, Lorentz von der Kere, Symon von Walterthusen der junge, Dyetmar Much,
Wolfram vnd Karl syne sun, Hans Hilprant, Lutz Koch, Hans Wolf, Hans Newenstat, Peter Jager,
Endres von Morshusen, item herr Heinrich Kotner ritter, item Eberhart von Rosperg, Kun von
Rebstock, Heintz von Wetstrit, item Peter von Brun, Item Cuntz von Espelbach, Hans Ros, Gotz Scholl,

Hans von Swinfurt, Heintz Walther von Rathenfelhs, item Hans Reisman, Fritz Schickentanz, item
Hans Haberkorn, Heintz Freissen, Klaus Bruntz, item Hans von Sleten, Orttolf von Miltz, Hans Ophet
Rubin, Hans Vnglich vnd Hans Harttung vnd Hans Knot, item Fritz Marschalk, Eberhart, Cuntz vnd
Caspar Wolfe gebruder, Sigmunt Wolf, Hans Horcher, Hans Suider, Apel Ditzel, Farre, Staudigel, Betz
von Elmbach, Kilholtz, Schunderlin, Cuntz Hellegreffe vnd Hartung Komat, Evfa vnd Hans Muller, item
herr Johans Lemplin ritter, Gotz Lampreht, Arnolt Fuhs von Dornheim vnd Arnolt Bruckener, item Karl
Fere, item herr Dittrich Trussez ritter, item Hans von Guberstat, Pauls Zentgreffe, item Fritz von
Hutten, item Herman von Pferdstorf, Eberhart von Munster, Hans von Pferdstorf, Cuntz von
Pferdstorf, Engelhart der Wilde, Heintz Onsorge vnd Hans Holtzpuchs vnd Dickehut, Heintz vnd Peter
Klupffel, Klaus Branberger vnd Hans Struplin, item Bertholt von Heitingsfelt, amptman zu
Klingenberg, Hans Fuhs von Suntheim, Hans von Altzhusen, Heintz Fere, Cuntz Sturmlin, Herman
Sturmlin, Cuntz Heiden, Wolflin von Urbach, Heintz Han von Munsterschwartzach, item Ott Kun, item
Wippreht von Grumbach, der alt Hans von Grumbach, sin sun wippreht von Grumbach der jung, Nolt
von Ryden, Hans von Katzza, Hans von Altheim, Herman Huslin, item Peter Krunghar, item Arnolt
Fuhs der elter, item Endres von Altersheim, item Peter Weybeler vnd Ulrich Weybeler, item Claus
von Kissige, Herman Wuntherr, Jurge von Kissige, Eberhart Krug, item Ditz Schultheiz, item Cuntz
Schutz, item Herman von Helpurg, Cuntz vom Hofe, Herman Newkirch, item Linhart Huslode, Heintz
Blumlin, Ott von Wisentfelt vnd Volknant Huslin, item herr Frider von der Tann ritter, Heinrich von
der Tann, amptman zu Melerstat, Symon vnd Tolde von Brandaw gebruder, Heinrich vnd Simon
Spehteshait65 gebruder, Ott von Rugheim, Heintz Ratgebe, Symon Naube, item Hans von Hespurg,
item Gyse von Bastheim, item Heinrich Ryman, item Hans von Munster, Eberhart Schriber, item Hans
von Ostheim, Mangolt von Ostheim, Herman von der Kere, Claus Schrimpf [S. 175] vnd Meise, Cuntz
Haberkorn, Engelhart von Synen, Hans von Laugendorf, Gotz von Appelbach, Heintz Scholle, Wilhelm
von Kalhusen, Lutz von Bacheim, item Eberhart Vogt von Saltzberg, Albrecht von Munster, Symon
Schilling, Heinrich Geiselbrecht, vntervogt zu der Newenstat, item Fritz von Hespurg, heuptman zu
Wern, item Cuntz von Retzstat, keller zu Karelstat, item Dittrich Kochlin vnd Heinrich Sturmlin, item
Hans von Espenfelt, item herr Frider Wolfskel ritter, Eberhart vnd Wilhelm von Grumbach gebruder,
hans von Grumbach der junger, Apel von Schauwenberg, Ott Wolfskel, Heintz von Reinstein, Cuntz
von Reinstein, Wilhelm Kuchenmeister von Brasseltzheim, item Cuntz von Gnotzstat der junge von
Rüdenhusen, item herr Frider von Tungen ritter, item Lutz Fuhstat, item Ott Sturmlin, item Fritz von
Wenckeim, item Arnolt Zolner, Zirckel sin knecht, item Claus von Rorstorff, Heinrich von Rorstorff,
Klinge sin kneht, Hans Scheid, item Ott von Hespurg, Adam von Hespurg, Ott von Reinstein, Ditz von
Helpurg, Hans Knot, Apel von Eiche, Herman Kurtt, Herman Bignot, Hanz Welz, Cuntz Smit, Ott
Zimerman, item Gotz Fuhs, item Betzolt von Grumbach, Hans von Rottenbaur, Fritz Schenk,
Wipprecht Ulrich, Heintz Schiechel, Fritz Scheublin, Fritz von Swebriet, item Arnolt Kuchenmeister,
amptman zu Brasseltzheim, Betzolt Zentgreffe, Cuntz Wylant, Hans Schull, item Cuntz Gusbach von
Gretzstat, item Cuntz Sweigerer, Hans Heyner, item Herman Lampreht, vntervogt zu Geroltzhofen,
item Fritz Glotz, item Heintz Scholle vnd Heintz von dem Stein, item Endres Bygaw, vntervogt zu
Ebern, item Peter Krebs vnd myn66 kneht Hans Stilnauwe, item Fritz Kammerer vnd Engelhart Prysing,
item Wolf von Arnstein, item Sunlin Schryer myns hern von Wirtzburg, Jacob von Hammelburg, Hans
von Babenberg, Albrecht Satler, Heintz Speck in dem Arse, Cuntz Trybel, Heintz Seuberlich, Cuntz
Hammelburg, item Hans Stapffe, item Fritz Liebergot, item Wilhelm von Tungen hot entsagt von des
hertzogen wegen von Heidelberg; von des burgrafen, die do entsagt haben: item Ytel Nolt von
Seckendorf, Heintz von Vltzfelt edelkneht, Heintz Dingelshusen, item Hans Lamprecht von Lilsfelt,
item Fritz Glotz, Heintz Renner, Hans von Vielstorff. Nota die stete, die do entsagt haben: item die
von Wirtzburg, item Karelstat, item Gereltzhofen, item Swartzach, item Volkach, item Ipfhofen, item
Arnstein, item Neuwestat vnter Saltzburg gelegen, item Kungshofen, item Melrichstat, item
Meiningen, item Ebern, item Sehslach, item Hasfurt.
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Sie! Wohl für: spehteshart.
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Von einer dem Ausgange der XIV. oder Anfang des XV. Jahrhunderte angehörenden Aufschreibung
im Schweinfurter Archiv, die mit der später darauf gesetzten Bemerkung: „Zur Vehde vnnd
feindschaft Schehtell“ den Conrad Dandorffer’schen Fehdebriefen beigelegt war. Dieselbe hat im
Eingange einige schadhafte, hier mit … bezeichnete Stellen.
187 ½.
2. März 1395
Eberhard Virenkorn beurkundet die Beilegung seiner mit der Stadt Schweinfurt gehabten Fehde.
Ich Eberhart Virenkorn der elter bekennen offenlich an disem offen briefe, als ich hern Borsybo von
Swinar von myns gnedigen [S. 176] hern, dez romyschen kunges, wegen zu ziten gein Eger gedint
hon, dorumb mir ein summe guldin mit hern Wilhelm vnd Dieczen von Tungen verburgt wart, dez ich
iren brief han, vnd mir myn arme lute zu Eltingeshusen gesagt haben, wie daz mir die von Swinfurt in
dem gemeynen krige der fursten, hern vnd der stete grozen schaden geton sullen habe, dorumb ich
mit maynen helffern vnd dynern dez vogts, der burger vnd der stat gemeinlich zu Swinfurt fint wart;
der obgeschriben sache aller mit einander bin ich fur myn helffer vnd diener vnd mich selber mit dem
vogt, der stat vnd burgern gemeinlichen zu Swinfurt fruntlichen geriht vnd geeint genczlich vnd gar
vmb allez daz, daz sich vff bede siten dar vnter vnd dar zwuschen erlawffen vnd dergangen hat, on
allez geuerde. Vnd sol auch her Wilhelm vnd Dicz von Tungen der obgeschriben ir burgschafft von mir
ledig vnd los sin vnd der brif, den ich da[ruber] von jn han, sol tot vnd ab sin vnd nit me wo kraft
n[och macht haben], den ich auch wider geben sol vnd will on allez geuerde. Vnd dorumb so sage ich
obgenanter Eberhart Virenkorn der elter fur mych, myn erben vnd alle myn helffer vnd dyner den
obgenanten hern Borsibo, den vogt vnd die burger gemeinlichen der stat zu Swinfurt vmb alle
obgeschriben sache genczlich vnd gar quid, ledig vnd los on allez geuerde. Vnd dez allez zu einem
waren vrkunde vnd vester sicherheit han ich offtgenanter Eberhard Virenkorn der elter myn jnsigel
fur mych vnd alle myn erben vnten an dises brifes schrifft gedrucket, der gegeben ist noch Cristi
geburt drewczehen hundert jare vnd dornoch in dem funf vnd newnczigisten iar an dem nehsten
dunerstage jn der heiligen goltfasten noch dem suntage in der fasten, als man singet Inuocauit me.
Vom Original im Schweinfurter Archiv mit Resten des am Fusse des Schreibens aufgedrückten
Siegels.
188.
30. April 1397 Prag
König Wenzel erlaubt der Stadt Schweinfurt den Bau einer Brücke über den Main.
Wir Wenczlaw von Gotes gnaden Romischer kunig zu allen czeiten merer des reichs vnd kunig zu
Beheim bekennen vnd tun kunt offenlichen mit diesem briue allen den, die in sehen oder horen
lesen, das wir durch nuczes vnd fromen willen der lande vnd nemlichen der stat zu Sweynfurt dem
burgermeister, rate vnd burgern gemeinlichen der stat doselbist mit wolbedachtem mute vnd
rechter wissen von besundern vnsern gnaden erlawbt vnd gegunst haben, erlawben vnd gunnen in in
kraft dicz briues vnd Romischer kuniglicher mecht, das sye bey in ein brukken vber den Meyne
machen vnd bawen sullen vnd mogen von allermeniclich vngehindert vnd gebieten dorumb allen vnd
iglichen fursten, geistlichen vnd werltlichen, grafen, freyen herren, dinstluten, rittern, knechten,
gemeinscheften der stete, merkte vnd dorffere vnd sust allen andern vnsern vnd des reichs
vndertanen vnd getrewen ernstlichen vnd vesticlichen mit diesem briue, das sie die egenanten
burger vnd stat an bawung vnd vferhebung der egenanten brukken nicht hindern noch irren in
dheinerweis, sunder dobey hanthaben, schuczen vnd schirmen, als liebe in sey vnser vnd des reichs
swere vngnad zuuormeiden. Mit vrkunt diez briues vorsigelt mit vnser kuniglichen maiestat insigel.
Geben zu Prage noch Cristes [S. 177] geburt dreyczenhundert jare vnd dornoch in dem
sibenvndneunczigistem jare an sant Philippi vnd Jacobi abende, vnserr reiche des Behemischen in
dem virvnddreissigistem vnd des Romischen in dem eynvndczweinczigistem jaren.

Vom Original im Reichsarchiv zu München mit an einem Pergamentstreifen hangenden vollständig
erhaltenen Majestätssiegel.
189.
24. Juni 1397
König Wenzel erlaubt der Stadt Schweinfurt, im Maine und an dessen Ufern bei der Stadt Brücken,
Stege, Mühlen, Wehre und andere Bauten zu der Stadt Nutzen anzulegen.
Wir Wenczlaw von Gotes gnaden Romischer kunig zu allen czeiten merer des reichs vnd kunig zu
Beheim bekennen vnd tun kunt offenlichen mit diesem briue allen den, die in sehen oder horen
lesen, wann wir durch beserunge willen vnserr stat zu Sweinfurt den burgern vnd inwonern
derselben stat vnsern vnd des reichs lieben getrewen mit wolbedachtem mute vnd rechter wissen
von besundern vnsern gnaden erlawbt vnd gegunst haben, erlawben vnd gunnen jn in craft dicz
briues vnd Romischer kuniglicher mechte, das sie in vnsere vnd des reichs strame vf dem Meyne bei
jn an der stat vnd ouch vf dem lande brucken, stege, mulen, wure oder sust andere gebewde, woran
die weren, zu der stat notdurft bawen sollen vnd mogen, vnd wollen ouch, das sie bey sulchem
gebewde, die sie beyde in wasser vnd vff lande zu ir stat notdurft bawen werden oder gebawt haben,
als verre das billiche, redliche vnd vngeuerliche gebewde sind, geruhlichen beleiben sollen von
allermeniclich vngehindert. Mit vrkunt dicz brifes vorsigelt mit vnserr kuniclichen maiestat insigel.
Geben zu Prage nach Cristes geburt dreyczenhundert jare vnd dornach in dem sibenvndnewnczisten
jaren an sand Johans tage des tewfers,vnserr reiche des Behemischen in dem fumfvnddreissigisten
vnd des Romischen in dem einvndczweinczigisten jaren.
Vom Original im Reichsarchiv zu München mit an einem Pergamentstreifen hangenden
besterhaltenem Majestätssiegel.
190.
24. Juni 1397 Prag
König Wenzel erlaubt der Stadt Schweinfurt, zur Bestreitung der Kosten eines Brückenbaues über
den Main einen Brückenzoll auf eine Anzahl von Jahren zu erheben.
Wir Wentzlaw von Gotes gnaden Romischer kunig zu allen zeiten merer des reichs vnd kunig zu
Beheim bekennen vnd tun kunt offenlichen mit diesem briue allen den, die in sehen oder horen
lezen, das wir durch besserung willen vnserr vnd des reichs stat zu Sweinfurt vnd nemlichen dorumb,
das die burgere vnd ynwonere derselben stat vnsere vnd des reichs liben getrewen die bruken, die
sie bey in vber den Meyne machen, dester ee gebawen mogen vnd hinach gebessern, denselben
burgern vnd ynwonern mit wolbedachtem mute vnd rechter wissen von besundern vnsern gnaden
erlawbet vnd gegunst haben, erlawben vnd gunnen jn in kraft ditz briues vnd Romischer kuniclicher
mechte, das sie zu derselben brucken, die sie in diesem jare zubawen anheben sollen, einen czole
von newes vfsetzen vnd nemen [S. 178] mogen als hernach geschriben stet: czum ersten von einem
iglichen geladen wagen, der do zu jn in die stat vert, zwen Wirtzburger pfennynge vond von einem
geladen karren einen pfennyng; item von einem ochsen oder von einer kue einen halben pfennyng;
item von zwein sweynen einen pfennyng; item von viren schaffen einen pfennyng; item von yedem
flozze holtzes, welcherley das sey, ein holtze, vnd diese vnsere gnade sol weren von datum ditz
briues sechs gantze jare noch einander zutzelen vnd dornoch als lang, bis das wir oder vnsere
nachkomen an dem reiche die nicht widerruffen, doch also, als lang wir oder vnsere nachkomen
denselben czole nicht widerruffen noch den sechs joren, so sol derselbe czole halbe in vnsere
kuniciche camer vnd das ander halbe teyle an der egenanten stat nutze vnd fromen komen vnd
gefallen, von allermeniclichen vngehindert. Mit vrkunt ditz brifes versigelt mit vnserr kuniclichen
maiestat insigel. Geben zu Prage noch Cristes gburt dreytzenhundert jare vnd dornoch in dem
sibenvndnewntzigisten jaren an sand Johannes tage des heiligen tawffers, vnser reiche des
Behemischen in dem funfvnddreissigisten vnd des Romischen in dem eynvndtzweintzigisten jaren.

Vom Originale im Schweinfurter Archiv. Von dem Majestätssiegel fehlt nur ein Theil der rechten
Seite.
191.
20. September 1397
Die Bischöfe Lamprecht von Bamberg und Friedrich von Eichstädt, Herzog Ruprecht jun. von
Pfalzbayern, die Burggrafen Friedrich jun. und sen. und Johann von Nürnberg, Landgraf Johann von
Leuchtenberg und die Städte Nürnberg, Rothenburg, Windsheim, Weissenburg und Schweinfurt
bekennen sich zum Inhalte der von ihnen im Vereine mit König Wenzel festgesetzten (von Wenzel
verkündeten) Ordnung, wonach sie mit gewaffneter Hand dem räuberischen Unwesen in ihren
Gebieten steuern wollen, und geloben, dieselbe zu halten.
Original im Reichsarchiv zu München mit wohlerhaltenen Siegeln der Fürsten, während jene der
Städte von der Pergamentstreifbändern abgeschnitten sind. Abgedruckt bei Weizsäcker
Reichstagsakten unter Wenzel Bd. II. num. 303. pag. 486. Danach hatte Schweinfurt hiezu zu stellen
„vier mit gleuen vnd vier schuezen.“ Ebenda num 302. pag. 482 - 485 ist abgedruckt die Ordnung,
von Wenzel verkündet.
192.
25. Oktober 1397 Nürnberg
König Wenzel begnadet die Bürger von Schweinfurt mit dem Rechte, dass sie vor kein Landgericht
und überhaupt vor kein anderes Gericht, als vor den Reichsamtmann zu Schweinfurt geladen werden
dürfen.
Wir Wenczlaw von Gotes gnaden Romischer kunig zu allen czeiten merer des reichs vnd kunig zu
Beheim bekennen vnd tun kunt offenlichen mit diesem briue allen den, die in sehen oder horen
lezen, das wir haben angesehen gneme dinste vnd trewe, als vns der burgermeister, rate vnd burgere
gemeinlichen der stat zu Sweinfurt vnsere vnd des reichs liben getrewen ofte vnd dike williclichen
getan [S. 179] haben, teglichen tun vnd furbas tun sollen vnd mogen in kumpftigen czeiten, vnd
haben in dorumb mit wolbedachtem mute, gutem rate vnd rechter wissen diese besondere gnade
getan vnd tun in die in kraft dicz brifes vnd Romischer kuniglicher mechte, das sie vnd ire nachkomen
gemeinlichen vnd sunderlichen fur dhein lantgericht oder ander gerichte nicht geladen,
furgeheischet oder geurteilet werden sollen in dheyneweis. Wann tet yemande dowider, das sol kein
kraft noch macht haben in dheyneweis. Sunder hette yemande zu den egenanten burgern
gemeinlichen oder besunderlichen ichtes zuspruch, der sol [das suchen]67 vor vns oder vnserm
amptman doselbist zu Sweinfurt vnd nyndert anderswo, do einem iglichen kleger volkomen recht
widerfaren sol als billich ist. Vnd hetten die egenanten burgere vnd stat zu Sweinfurt dheinen
hindergang oder brife gegeben, die wider die vorgeschriben gnaden weren, die widerruffen wir vnd
meinen, seczen vnd wollen, das sie kein kraft noch macht haben sollen in dheyneweis, vnd gebieten
dorumb allen fursten, geistlichen vnd wertlichen, grafen, freyen hern, dinstluten, ritter vnd knechten,
burggrauen, amptluten, lantrichtern, richtern, vogten, burgermeistern, reten vnd gemeinscheften
der stete, merkte vnd dorffer vnd allen andern vnsern vnd des reichs getrewen vnd vndertanen
ernstlichen vnd vesticlichen mit diesem briue, das sie die egenanten burgere vnd stat zu Sweinfurt an
den obgeschriben vnsern gnaden nicht hindern noch irren oder sie dowider fur dhein lantgerichte
oder ander gerichte furladen, furheischen oder vber sie vrteil sprechen in dheineweis, sunder sie bey
solchen vnsern gnaden von vnsern vnd des reichs wegen hanthaben, schuczen vnd schirmen vnd
gerulichen beleiben lassen, als libe in sey vnsere vnd des reichs swere vngnade zuuormeyden. Wann
wer dowider tete, der sol einer pene fumfczig mark goldes vorfallen sein, die halb in vnser kunicliche
camer vnd das anderhalbe teyl den egenanten burgern vnd stat zu Sweinfurt an vnderlas gefallen sol.
Mit vrkunt diez briues vorsigelt mit vnserr kuniclichen maiestat insigel. Geben zu Nuremberg noch
Cristes geburt dreyczenhundert jar vnd dornach in dem sibenvndnewnczigisten jaren des
67
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donerstages vor sand Symon vnd sand Judas tage, vnserr reiche des Behemischen in dem
fumfvnddreiczigisten vnd des Romischen in dem czweyvndezweinczigisten jaren.
Von dem (durch Feuchtigkeit beschädigten) Originale im Reichsarchiv zu München mit sehr schön
erhaltenem Majestätssiegel. Copie im Privilegienbuche des Schweinfurter Archivs.
193.
25. Oktober 1397 Nürnberg
König Wenzels erstes grösseres Privileg für die Stadt Schweinfurt (schädliche Leute, Zoll von
fahrender Habe, Freiheit von neuen Zöllen u. dergl. für die Stadt und ihre Dörfer betr.).
Wir Wenczlaw von Gotes gnaden Romischer kunig zu allen czeiten merer des reichs vnd kunig zu
Beheim bekennen vnd tun kunt [S. 180] offenlichen mit diesem briue allen den, die in sehen oder
horen lesen, das wir haben angesehen gneme dinste vnd trewe, als vns der burgermeister, rate vnd
burgere gemeinlichen der stat zu Sweinfurt vnsere vnd des Reichs liben getrewen ofte vnd dike
williclichen getan haben, teglichen tun vnd furbas tun sollen vnd mogen in kumftigen czeiten, vnd
haben in dorumb mit wolbedachtem mute, guten rate vnd rechter wissen diese besundere gnade
getan vnd tun in die in kraft dicz brifes vnd Romischer kuniclicher mechte, das sie schedliche lute, wo
sie die ankomen an worer tat bey tag vnd nacht bekummern, vahen, vfhalden vnd vber die richten
mogen noch erkentnusse des rates do selbist zu Sweinfurt von allermeniclichen vngehindert. Ouch
tun wir in diese besundere gnade, das man von aller habe, welcherley die sey, die man in der stat zu
Sweinfurt vorkawffet oder von danne furet vnd do selbist vfladet, keinen czol in der stat geben solle
in dheyneweis, vsgenomen allein die gewonlichen brukken czolle. Ouch seczen und wollen wir, das
die egenanten burgere vnd ynwonere der stat zu Sweinfurt aller newer czolle vnd vngelte vnd ouch
sust anderr vfseczung in dem lande zu Franken oder anderswo, es sey vf wasser oder vf lande, frey,
ledig, loze vnd vberhaben sein sollen, gleich andern vnsern vnd des reichs steten. Ouch tun wir in
diese gnade, das nyemande, wer der sey, vf ire dorffere, die zu der egenanten stat zu Sweinfurt
gehoren vnd ire frey eygen sein, dhein bete noch stewre vfseczen solle in dheyneweis. Vnd gebieten
dorumb allen fursten, geistlichen vnd wertlichen, grafen, freyen, edlen, ritter vnd knechten,
burggrauen, amptluten, vogten, czolnern, burgermeistern, reten vnd gemeinscheften der stete,
merkte vnd dorffer vnd allen andern vnsern vnd des reichs getrewen vnd vndertanen ernstlichen vnd
vesticlichen mit diesem briue, das sie die egenanten burgere vnd stat zu Sweinfurt an den
obgeschriben vnsern gnaden nicht hindern noch irren in dheyneweis, sunder sie dobey von vnsern
vnd des reichs wegen hanthaben, schuczen, schirmen vnd gerulichen beleiben lassen, als libe in sey
vnsere vnd des reichs swere vngnade zuuermeyden. Wann wer dowider tete, der sol einer pene
fumfczig mark goldes vorfallen sein, die halbe in vnsere kunicliche camer vnd das ander halbe teyl
den egenanten burgern vnd stat zu Sweinfurt an vnderlas genczlichen gefallen sol. Mit vrkunt dicz
brifes vorsigelt mit vnser kuniclichen maiestat insigel. Geben zu Nuremberg noch Cristes geburt
dreyczenhundert jar vnd dornoch in dem sybenvndnewnczigisten jaren des donerstages vor sand
Symon vnd sand Judas tag, vnserr reiche des Beheimischen in dem fumfvnddreissigisten vnd des
Romischen in dem czweyvndczweinczigisten jaren.
Vom Original im Reichsarchiv zu München mit besterhaltenem an einem Pergamentstreifen
hängenden Majestätssiegel.
193 ½.
7. November 1397
Arnold von Rosenberg, Reichsvogt zu Schweinfurt, fordert den Rath der Stadt Schweinfurt auf, mit
ihren Privilegienbriefen vor dem König Wenzel zu Nürnberg sich einzufinden, wo derselbe ihre und
Rothenburgs Sache wider den Bischof von Würzburg untersuchen wolle.
Mein fruntlichen dinst beuor. Lieben frund! Ich loss euch wis [S. 181]sen, daz mich mein gendiger
her, der kunig, geheissen hot, daz ich uch verschrib, waz ir kuntschaft oder brief vom rich habt, daz ir

die zu stund bringt gain Nuremberg zu mein hern, wan mein her, der kunig, mein hern von Wirczburg
fur sich dar beschiden hot vnd die von Rotenburg vnd auch ander reich stet, vnd meint do zu verhorn
die sach vnd euch zu vereinen. Geben vnder Heinrich Knebels insigel, wan ich dez mein nit bey mir
hett.
Arnolt von Rosenberg, vogt zu Swinfurt.
Den ersamen wisen, dem burgermeister vn dem rat gemeinliche zu Swinfurt, einen guten frunden.
Vom Original im Schweinfurter Archiv mit geringen Resten des Rücksiegels.
194.
7. November 1397 Nürnberg
König Wenzels zweites grösseres Privileg für die Stadt Schweinfurt (Bürgeraufnahme Auswärtiger,
Marktgeleite, Setzung eines Fragers und Richters, Beetfreiheit auswärtiger Güter betr.) mit der
Erklärung der Nichtigkeit des Schiedspruches des Erzbischof Adolfs von Mainz und Bischof
Lamprechts von Bamberg vom 9. Mai 1389 (Urk. num. 168) in Ansehung Schweinfurts.
Wir Wentzlaw von Gotes gnaden Romischer kunig zu allen zeiten merer des reichs vnd kunig zu
Beheim bekennen vnd tun kunt offenlichen mit diesem briue allen den, die in sehen oder horen
lesen, das wir haben angesehen vnd merklich betracht sunderliche trewe vnd willikeit, die die
burgere gemeinlichen der stat zu Sweynfurt vnsere vnd des reichs liben getrewen zu vns vnd dem
heyligen reiche haben, als wir ouch das von losunge wegen, domite sie sich zu dem heiligen reiche
gelost haben mit irem swerlichen schaden, vnd ouch sust an andern sachen ire trewe an der worheit
von tage zu tage eygentlichen erfunden, vnd haben in dorumb mit wohlbedachtem mute, gutem rate
vnserr vnd des reichs fursten vnd getrewen diese besundere nachgeschriben gnade getan vnd tun in
kraft ditz briues vnd Romischer kuniglicher mechte, das sie allerley leute, sie sind edel oder nicht,
burger vnd bawer, von wann die kumen oder wo die gesessen weren, vfnemen, empfahen vnd ouch,
ab sie eigen leute oder vnuorrechent amptlute weren vnd in jaresfrist vor dem rate zu Sweynfurt mit
recht nicht besetzt wurden, behalden mogen, als sie das ouch von alders vntzher getan haben vnd
sollen dorumb von allermeniclich an alle ansprach vmbekumert vnd vngehindert bleiben. Ouch tun
wir in diese besunder gnade, das sie in irer stat allermeniclich, sie sein fursten, herren, ritter oder
knechte, burger oder bawer, zu in vnd von in fride vnd geleite als ofte des note ist vnd sie das gute
dunken wirdet haben mogen als andre des reichs stete vnd sol ouch allermeniclich zu iren dreyen
jarmerkten in zweien ye zu siben tagen vnd dem dritten sibentzehen tage sicherheit vnd geleite
haben als das von andersher gewohnlichen gewest ist, vsgenomen doch allein sulch leute, die bey in
zu Sweynfurt verurteilt vnd verschriben weren. Ouch so tun wir in diese besundere gnade, das die
egenanten burgere des rates zu Sweinfurt einen frager vnd richter setzen sullen vnd mogen, also
vornem [S. 182] lich wenn vnd wie ofte das geschicht, das sie irs vogtes oder schulthessen der zu den
zeiten ist zu gericht vngeuerlich nicht gehaben mogen vnd doheim nicht gegenwertig weren, das
denn derselbe frager in abwesunge desselben richters mit dem rate vmb alle sachen richten mogen
allermeniclich als das notdurftig vnd recht sein wirdet. Ouch meinen, setzen vnd wollen wir von
Romischer kuniglicher mechte, das die burgere von Sweinfurt von allen iren guten vnd nutzungen,
die sie in andern gerichten, dorffern vnd merkten ligen haben vnd vor alter nicht bethaft gewest sein,
furbasmer nymande keine bete, stewer, noch ander vfsetzunge geben sullen vnd sie ouch nyemande
an denselben iren guten in dheinerweis irren, hindern noch besweren sol. Ouch als die erwirdigen
Adolff zu den zeiten ertzbischoff zu Meintze vnd Lamprecht bischoff zu Bamberg vnser furste vnd
liber andechtiger zwischen dem erwirdigen Gerharden bischoff zu Wirtzburg vnd den egenanten
burgern vnd stat zu Sweinfurt einen vsspruch vnd schidung getan haben, dorzu dieselben burgere
keinen hindergang noch anlass nicht getan hatten noch an vn[ser vnd]68 des reichs vrlaub vnd [gunst]
kein kraft noch macht hetten zu tun, so setzen, sprechen vnd lewtern wir von Romischer kuniglicher
mechte, das sulche s[chidung]e vnd vsspruch vnd ouch die briue, die doruber geben sind, kein kraft
noch macht haben sullen, sunder widerruffen vnd tun die abe in kraft ditz brifs vnd Romischer
68

Die eingeschalteten, im Originale defekten Stellen sind ergänzt.

kuniglicher mechte vnd meinen vnd wollen, das die den egenanten burgern vnd stat zu Sweinfurt
vnschedlich vnd sie domite nicht behaft noch verbunden sein sullen in dheineweis, vnd gebieten
dorumb allen fursten, geistlichen vnd wertlichen, grafen, freyen herren, dinstleuten, rittern,
knechten, gemeinscheften der stete, merkte vnd dorffere vnde sust allen andern vnsern vnd des
reichs vndertanen vnd getrewen ernstlichen vnd vesticlichen mit diesem briue, das sie die egenanten
burger vnd stat zu Sweinfurt vnd ir nachkumen an den egenanten vnsern gnaden vnd leuterungen
furbasmer ewiclichen nicht hindern noch irren in dheineweis, sunder sie dobey geruhlichen bleiben
lassen vnd ouch hanthaben, schutzen vnd schirmen, als libe im sey vnser vnd des reichs swer
vngnade zuuermeyden vnd ouch ein pene funftzig mark lotiges golts, die ein iglicher, als ofte er das
vberfure, vorfallen sein sol, die halb in vnser kunigliche camere vnd das ander halb teil den
egenanten burgern vnd der stat zu Sweinfurt an vnderlas gentzlichen gefallen sol. Mit vrkunt ditz
briues vorsigelt mit vnserr kuniglichen maiestat insigel. Geben zu Nuremberg noch Cristes geburt
dreytzenhundert jare vnd dornoch in dem sibenvndneuntzigistem jaren des mitwochen vor sand
Merteins tage, vnserr reiche des Beheimischen in dem funfvnddreissigistem vnd des Romischen in
dem czweyvndczweinzigistem jaren.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Mit äusserst gut erhaltenem schönen und grossen
Majestätssiegel.
195
7. November 1397 Nürnberg
König Wenzel fordert den Erzbischof Werner von Trier und Pfalzgraf Ruprecht d. Aelt. bei Rhein auf,
den von ihm der Stadt [S. 183] Schweinfurt ertheilten Privilegien als Kurfürsten des Reiches
zuzustimmen.
I. Wir Wenczlaw von Gotes gnaden Romischer kunig czu allen czeiten merer des reichs vnd kunig zu
Beheim embieten dem erwirdigen Wernher erczbischoff czu Tryre des heiligen reichs in welischen
landen erczcanczler vnserm liben neuen vnd fursten vnser gnade vnd alles gut. Wann der
burgermeyster, der rate vnd die gemeine der stat zu Sweinfurte vnser vnd des reichs liben getrewen
mit swerem kummer vnd mit grosser arbeit sich vnd die stat doselbste in rechter trewe wider zu dem
reiche mit irem gelde vnd ir eygen pfenning gelost haben, douon haben wir iren fleisse vnd grosse
trewe angesehen, die sie zu dem reiche haben, vnd haben mit wolbedachtem mute vnd mit rechter
wissen in vnd derselben stat etlich gnade getan vnd haben in die mit vnsern kunigelichen briuen, die
do vorsigelt sein mit vnserm kunigclichem insigel, bestetiget, das sie desterbasser mugen von irer
schulde vnd kummer komen. Dorumb das sie aller der genade, die wir in vnd derselben stat getan
haben, destersicher sein, so begern wir an dir vnd bieten dich mit ganczem ernstlichen fleisse, das du
als eyn kurfurste des reichs alle gnade, die wir in getan haben, der briue, die sie dir beweysen
werden, wollest bestetigen, befestigen vnd confermiren in allen iren punten, artigkeln, als sie
begriffen sein, vnd sie wollest mit deinem grossen insigel vorsigelen. Doran tustu vns grosse
behegligkeit. Geben zu Nuremberg des mitwochen vor sant Marteins tag, vnserr reiche des
Beheimischen in dem XXXV vnd des Romischen in dem XXII jaren.
II. Wir Wenczlaw von Gotes gnaden Romischer kunig czu allen czeiten merer des reichs vnd kunig zu
Beheim embieten dem hochgeborn Ruprechten dem eltern pfallczgrafen bey Reine des heiligen
reichs erczdruchsesse vnd herczog in Beyern vnserm liben oheim vnd fursten vnser gnade vnd alles
gut. Wann der burgermeister u. s. f. wie oben unter I.
Von den Originalien beider Urkunden im Reichsarchiv zu München, von welchen beiden das
rückwärts aufgedrückte Siegel abgefallen ist.
196.
10. Dezember 1397 Würzburg
König Wenzel gebietet den in die Reichsvogtei Schweinfurt gehörigen Dörfern Gochsheim, Sendelfeld
und Rotershausen, zu der von der Stadt Schweinfurt zu entrichtenden Reichssteuer beizutragen.

Wir Wenczlaw von Gotes gnaden Romischer kunig zu allen czeiten merer des reichs vnd kunig zu
Beheim embieten den insessen vnd ynwonern der dorffer Gogsheim, Sendelfelt vnd Ratershusen, die
in die vogtey zu Sweinfurt gehoren, vnsern vnd des reichs liben getrewen vnser gnade vnd alles gute.
Liben getrewen! Wann vns die burger vnd stat zu Sweinfurt vnser vnd des reichs liben getrewen zu
diesem male ein stewr vnd bete geben, douon so ist vnser meynung vnd gebieten euch ernstlichen
vnd vesticlichen mit diesem briue vnd wollen, das ir mit derselben stat an der egenanten stewr leiden
sollet noch laute vnserr maiestat briue, die sie von vns dor [S. 184] uber haben, vnd lasset des nicht
in dheineweys. Wann, wo ir des nicht tetet, so haben wir beuolhen vnserm amptman zu Sweinfurt,
das er euch dorczu halden solle, das ir mit der egenanten stat an der egenanten stewr leidet vnd die
mit in noch ewr anczale beczalen helffet. Geben zu Wirczburg des montags noch sand Niclas tage,
vnserr reiche des Behemischen in dem XXXV vnd des Romischen in dem XXII jaren.
Vom Original im Reichsarchiv zu München mit rückwärts aufgedrückten Siegel.
[S. 187] 20. Februar 1401
König Ruprecht bestätigt die Privilegien der Stadt Schweinfurt insgemein.
Original im k. Archiv zu Würzburg mit abgelöstem, aber beiliegendem Siegel. Geben zu Nürnberg
Sonntag Invocavit.
198.
20. Februar 1401
König Ruprecht ertheilt der Stadt Schweinfurt von sich aus, ohne seines Vorgängers Wenzel
Erwähnung zu thun, eine Anzahl Privilegien, die ihr schon Wenzel ertheilt hatte, mit Hinzufügung
einer Verordnung über Klaggeld.
Es stehen hier zunächst mit Weglassung des Namens Wenzel dessen Privilegien Urkunde num. 192,
187, 188, 194 und 178, wie von Rupert jetzt erstmalig ertheilt, woran sich Ruperts Verordnung über
das Klaggeld schliesst, lautend:
Auch umb deswillen, daz yn der obgenanten vnsere vnd des richs stat Swynffurd ein iglicher burgere
daselbs desto bereiter vnnd geneygter sy, waz er eym iglichen schuldig sy, douon gnuge zu dun, siech
zu riechten oder zu bezalen, so haben wir den obgenanten burgern gemeinlich in vnser vnnd des
richs stat zu Swinffurd gegunnet vnnd erlaubit, gunnen vnnd erlauben yn in crafft disz brieffs vnnd
Romischer kuniglicher mechte, daz sie in derselben vnser stat vber die burgere daselbs ein claggelt
setzen mogen in der masz, als hienach geschrieben stet, das ein iglicher burger da selbs, der sein
schult zu rechter zyt nit bezalte vnnd sich daruber mit geriechte erfolgen laszet vnnd sich mit dem
rechten nit versprychet, wan derselbe also mit geriechte erfolget wirt, der sol yn von zehen
pfenningen, so viel gelts er irvolget worden vnnd schuldig ist, einen pfenning zu klaggelte verfallen
sin, desselben claggelts zweyteil an der obgenanten vnser vnnd des richs stat buwe vnnd besserunge
vnnd das vberige dritteil vnserm vogt da selbs gefallen sal, vnschedlich doch vns, dem heiligen riche,
vnserem vogte obgenant, vnd vnserem gerycchte da selbs an allen iren herkomen vnnd rechten.
Aus dem Privilegienbuche im Schweinfurter Archiv. Geben zu Nürnberg am Sonntag Invocavit.
199.
20. Februar 1401
König Ruprecht verfügt, dass wegen der Uebergriffe, die in dem Städtekrieg geschehen, die Stadt
Schweinfurt nirgends rechtlich be [S. 188] langt werden, noch auch sie Jemanden belangen solle.
Wir Ruprecht von Gots gnaden Romischer kunig zu allen zijten merer des richs bekennen vnd dun
kunt offenbar mit diesem briefe allen den, die yne sehen oder horen lesen, das wir von sunderlicher

truwe vnd willikeit wegen, die die burgere gemeinlich der stad zu Swinfurt, vnser vnd des richs lieben
getruwen, zu vns vnd dem heiligen Romischen riche habent vnd auch durch solicher dinste willen, die
sy vns vnd dem riche in kunfftigen zijten dun sollen vnd mogen, denselben burgern vnd der stadt zu
Swynfurt mit wolbedachtem mute, gutem rate vnd rechter wissen diese besunder gnade getan
haben vnd dun jn incrafft disz briefes vnd Romischer kuniglicher mechte, waz ubergriffe von jn vnd
den jren geschehen sint vnd sich verlaufen haben in dem groszen kriege fur zwolff iaren, da die
fursten vnd herren gemeinlich off ein sijte vnd die stedte gemeinlich off die ander sijte mit einander
kriegtent, das sie, noch die jren von solicher ubergriffe wegen, wie die von in oder den jren
geschehen sint, fur vnser kuniglich hofegericht, fur dhein landgericht oder ander gericht darumb nit
geladen, noch beclagt sollent werden von yemand, wer der were, geistlich oder weltlich, also das
dieselben burgere der obgenanten stad zu Swynfurt von solicher ubergriffe wegen, die jn oder den
jren in demselben kriege geschehen sint, auch nyeman fur vnser hofegericht, fur dhein landgericht
oder ander gericht nicht laden, nach beclagen sollen in dhein wijse. Vnd gebietent darumb allen vnd
iglichen fursten, grauen, herren, frijen, rittern, knechten, burgern vnd andern vnsern vnd des richs
getruwen vnd vndertanen, das sie die obgenanten burgere vnser stad zu Swynfurt heruber nit
beswerent, noch leidigent indheine wijse. Vrkunt disz briefes versiegelt mit vnserm kuniglichen
maiestat ingesiegel. Geben zu Nuremberg nach Crists geburt dusent vierhundert vnd ein jare off den
ersten sontag in der fasten, als man singet in der heiligen kirchen Inuocauit vnsers richs in dem
ersten jare.
Vom Original im k. Archiv zu Würzburg mit besterhaltenem Majestätssiegel.
200. a bis e.
7. Juli 1402, 3. März 1441
Beurkundung des Bürgermeisters zu Schweinfurt, ferner der Schultheissen und Schöffen zu Sennfeld,
Gochsheim und Oberrenfeld (Oberndorf) über die Verhälntisse der Reichsgüter zu Geldersheim, 7.
Juli 1402, in einem Vidimus des Abtes Heinrich von Ebrach d. d. 3. März 1441
Ich Jacob Kremer, zu den zeiten burgermeister zu Swinfurt, bekenne vnd thun kund offenlichen an
diesem offen brieue, das fur mich kam Betz Stücklin, des reichs burger von Swinfurt, vnd sagt, das im
kunt vnd wissen were, als er vor dreissig iaren gesessen were zu Gelterssheim, das das reiche da gut
vnd lehen habe, die dem reiche gelten vasennacht hüner, korngülte, atzung, dienste, vnd ein vogt zu
Swinfurt die inne gehabt vnd herbracht habe vnd die entsetze vnd setze vnd auch leyhe von eins
reichs wegen vnd nyemand anders [S. 189] darauff zu gebieten habe ongeuerde, dann allein ein vogt
zu Swinfurt von des reichs wegen. Auch habe er zu den zeiten vnd auch hernach gehört von den, die
da zu Gelterssheim sassen vnd die bei achtzig iaren vnd elter waren, das die zu den zeiten sprachen,
das daz reich die gute alletzeit also herbracht hette, vnd wol gedechten, das die nunnen zu
Meidbrunnen kein korngült uff den selben guten gehabt hetten69, dann es weren ettlich lute uff den
guten so arme worden, die geben von notwegen korngülte den nunnen von Meidbrunn zu kauffe.
Auch sey im wissen vnd kunt, das die selben des reichs gute zu Gelterssheim das recht haben, ob
yemandes einen mort tete, were der were vnd fluchtiglichen flühe vff der selben des reichs gute
eyne, der selbe habe gut friede vnd geleite darauff drey tage vnd drey nacht ganz ongeuerde vnd sol
einem vogt zu Swinfurt verkundet werde. Des alles hat der vorgenant Betz Stücklin vor mir vnd mer
biderluten einen gelerten eydt mit uffgerackten fingern zu Gote vnd den heiligen gesworen on alles
geuerde. Vnd das ich vorgenanter jacob Kremer alles das also gesehen vnd verhort han, das spriche
ich vff den eydt, den ich dem heiligen reiche vnd der statt zu Swinfurt gethan han, vnd des zu
vrkunde vnd bekentnusse han ich meine insigel vndten an disz offen brieues schrifft gedrückt. Datum
anno domini millesimo quadringentesimo secundo in vigilia beati Kilianii et sociorum eius.
Unter demselben Datum stellten noch Zeugnisse aus darüber, dass das Reich Güter zu Geltersheim
besitze, die dem Vogt zu Schweinfurt unterstehen, wie in andern dörffern, die in das vogtampt zu
69

Vergl. hierzu die Urkunden vom 16. November und 13. Dec. 1436 num. 273.

Swinfurt gehören, 1. Ortseingessene von Sennfeld unter dem Siegel des Pfarrers Erhart Kammerer
von Schweinfurt, 2. Schultheiss und Schöffen zu Gochsheim unter dem gleichen Siegel, 3. Die
beiden Schultheissen zu oberen Renfelt (Oberndorf) – der eine meines hern von Theris, der andere
des reiches daselbst – nebst einem weiteren dortigen Eingesessenen unter dem gleichen Siegel. 4.
Noch einige Bürger von Schweinfurt unter dem Siegel des Bürgermeisters Jakob Kremer von da.
Diese sämmtlichen Urkunden sind unter Voranstellung der Urkunde num. 181 vereinigt in einem
Vidimus des Abtes Heinrich von Ebrach d. d. Freitag vor Invocavit 1441 im Schweinfurter Archiv mit
besterhaltenem Siegel des Abtes.
201.
1. Mai 1404 Heidelberg
König Ruprecht gestattet der Stadt Schweinfurt die Erhebung eines Weggeldes zur Verbesserung und
Pflasterung der Stadtstrassen in widerruflicher Weise.
Wir Ruprecht von Gots gnaden Romischer kunig zu allen ziiten merer des richs bekennen vnd dun
kunt offenbar mit disem brief allen den, die yn sehent oder horent lesen, das vns vnser lieben
getruwen burgermeistere, rate vnd burgere gemenlichen vnser vnd des heiligen richs stat Swinfurt
vorbracht haben, das manicherley vnd grosze geferte von wagen vnd kerchen, die leste von
kaufmanschafft vnd anders tragen, uber jare durch die vorgenant vnser vnd des richs stad Swinfurt
geen, vnd das der gemein kaufman vnd wagen vnd kerche, die durch dieselben stad also faren, von
vnfertikeid des weges, als die stat vngesteynde vnd vngeplestert sij, offt swerlichen vnd mit [S. 190]
arbeiten dardurch komen mogen vnd das sie gern darzu dun vnd helffen wolten, das dieselbe vnser
vnd des richs stat den gemeinen kuafman vnd yderman, der den wege vnd strasze derselben stat
buwet, zu nütze vnd zu gemache gesteinet vnd geplester mochte werden, dann daz sie das ane stiwe
vnd hulffe der, die dieselben strasze vnd wege mit geferten, wagen vnd kerche buwen, nit
vollenbringen mögen vnd hant vns demuticlichen gebetten, yn vnser kunigliche miltikeid dartzu
zustiwe vnd zu hilffe mit zuteilen. Des haben wir angesehen der obgenant vnsere lieben getruwen
burgermeister vnd rats vnd burger gemeinlichen redelich bete vnd auch, das ein gemein nutze vnd
notdurfft ist, wege vnd straszen zubuwen vnd zubeserrn, vnd haben darumb mit wolbedachtem
mute vnd rechter wiszen von vnsern besundern gnaden yn gegunnet vnd erlaubet, gunnen vnd
erlauben yn auch incrafft disz briefs vnd Romischer kunglicher mechte vollenkomenheide, das sie von
allen vnd iglichen wagen vnd kerchen, die durch vnd fur die obgenant vnser vnd des richs stat
Swinfurt gent vnd laste tragent mit kauffmanschafft von yedem wagen zwene pfennyng und von
einem kerche einen pfennyng und von wagen und kerchen, die andere leste dann Kauffmanschafft
tragen, von eime wagen einen pfennyng vnd von eyme kerche einen halben pfennyng, alles der
munsze, als dann zu zijten daoben gemeyn genge vnd gebe ist, offheben vnd nehmen sollen vnd
mögen vnd sie sollen auch dasselbe gelte, das sie also nement vnd offhebent, nyrgent anders
wenden, noch komen, dann die wege vnd straszen zu der egenanten stat gehorig vnd durch dieselbe
stat damit zu pflestern vnd inbuwe vnd besszerunge zuhalten ane geuerde. Vnd disze vnsere gnade
vnd wege gelt also offzuheben vnd inzunemen, sal weren bisz off vnser vnd vnser nachkomen an
dem riche Romischer keyser vnd kunige widerruffen. Orkund disz briefs versigelt mit vnser
kuniglichen majestat anhangendem ingesigel. Geben zu Heidelberg off den nehsten dornstag nach
sant Georien tage des heiligen mertlers in dem jare, als man zalt nach Christi geprute
viertzehenhundert vnd viere jare, vnsers richs in dem vierden jare.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Mit sehr gut erhaltenem schönen Majestätssiegel.
202.
6. April 1407 Alzey
König Ruprecht bestätigt die der Stadt Schweinfurt von Karl IV., den er hier als den ursprünglichen
Verleiher dieser Freiheit nennt, in dessen Gnadenbrief urk. num. 100 ertheilte Freiheit, wobei er sich
der nämlichen Worte bedient, wie jener Gnadenbrief.

Original im k. Archiv zu Würzburg mit besterhaltenem Majestätssiegel. Geben zu Alzey Sonntag
Quasimodogeniti.
203.
24. Mai 1407 Heidelberg
König Ruprecht ertheilt wegen 1000 Gulden, welche ihm die Stadt Schweinfurt zu zahlenschuldig,
Quittung über die eine Hälfte und Zahlungsanweisung auf die andere Hälfte.
Wir Ruprecht von Gots gnaden Romischer kunig ezu allen czijten merer des richs etc. bekennen
offinbar mit diesem briefe, als vnsere [S. 191] lieben getruwen burgermeistere vnd burgere
gemeinlich vnser vnd des heiligen richs stad Swinfurd dusent gulden vns geben vnd bezalen soltent,
mitnamen vff pfingsten nehst vergangen funff hundert gulden vnd die ubergen funffhundert gulden
off sant Johans Baptiste tag nehst kumpt, das sie vns die funff hundert gulden von den pfingsten
nehst vergangen bezalt vnd geben haben, vnd die ubirgen funff hundert gulden off Johannis zu
bezalende, haben wir yn enpfolen vnd sie geheissen, das sie dieselben summe Heinrich Rumeln,
vnserm burger zu Nurenberg, als dann von vnsirn wegin geben vnd richten sollent, dem wir die
schuldig sin, vnd sinen quidbrieff darvmbe von yme nehmen. Vnd wann sie daz getan habent, so
sagen wir sie der obgenanten dusent gulden genczlich quid, ledig vnd lois. Mit diesem vnserm
offenbrieff zu vrkunde versigelt mit vnserm kuniglichen vffgedrucktem jngesigel. Datum Heidelberg
tercia feria post dominicam Trinitatis anno domini millesimo CCCCVIImo, regni vero nostri anno
septimo.
Vom Original im Schweinfurter Archiv mit theilweise erhaltenem Siegel.
204.
24. Mai 1407 Heidelberg
König Ruprecht bewilligt der Stadt Schweinfurt eine Minderung der Reichssteuer auf 100 rheinische
Gulden jährlich für die nächsten zehen Jahre.
Wir Ruprecht von Gots gnaden Romischer kunig zu allen ziten merer des richs bekennen vnd tun
kund uffinbar mit diesem brieue allen den, die yn sehent oder horent lesen, das fur vns komen sint
vnsere lieben getruwen burgermeistere vnd rad vnser vnd des heiligen richs stad Swinfurt vnd haben
vns clegelichen furbracht, wie das dieselbe vnser vnd des heiligen richs stad sich vor kurczer zijt wol
vmb vierczig tusent gulden, dorumb sie von vnsern vorfaren verseczt worden waren, widder zu dem
riche gekaufft haben, darumb sie auch als vil vnd sere verschuldet vnd verarmet sin, das sie
besorgen, das vil burgere vnd inwonere derselben stad von den richsten vnd besten rumig vnd von
dannen ziehen werden, vnd haben vns demuteclichen angeruffen vnd gebeten, vnser kunigliche
miltekeid mit yn zuteilen, das sie destobasz in yrem wesen ver[b]liben mogen. Des haben wir
angesehen der obgenanten burgermeistere vnd rade fliszige vnd redeliche bete vnd vmb das sie die
obgenant vnser vnd des heiligen richs stad destebass gehalten vnd damit by vns vnd dem riche
ver[b]liben mogen, so haben wir die obgenanten burgermeistere, rad vnd burgere gemeinlichen
vnser vnd des heiligen richs stad Swinfurt von rechter wiszen vnd Romischer kunglicher mechte
vollenkomenheide gefryet vnd fryen sie auch in crafft dissz brieues, also das sie vns vnd vnsern
nachkomen an dem riche Romischen keisern vnd kunigen vn yrer gewonlichen sture wegen, die sie
vns von dem riche jerlichen pflichtig sind zugeben, diese nehsten zehen jare nach datum dissz
brieues nehst nacheinander volgende vnd darnach bisz uff vnser oder vnserr nachkomen widerruffen
eins iglichen jares nit mer, dann hundert guter rinischer gulden geben vnd bezalen sollent. Urkunt
dissz brieues versiegelt mit vnser kuniglicher majestat anhangendem ingesiegel. Geben zu Heidelberg
nach Cristi gepurte vierczehnhundert [S. 192] jare vnd darnach in dem siebenden jare uff dinstag vor
vnsers herren lichnamstage, vnsers richs in dem sibenden jare.
Vom Original im k. Archiv zu Würzburg mit besterhaltenem Majestätssiegel.

205.
20. Juli 1407
Der Rath von Nürnberg schreibt an den Rath von Schweinfurt um gemeinsames Benehmen wegen
eines von König Rupert zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Burggraf Friedrich von Nürnberg
und der Stadt Rotenburg nach Mergentheim bestimmten Tages.
Abgedruckt im Jahresbericht des mittelfränkischen histor. Vereins XXXVIII. S. 66 vom Original im
Archivconservatorium zu Nürnberg.
206.
7. Januar 1409 Heidelberg
König Ruprecht quittirt der Stadt Schweinfurt gewöhnliche Reichssteuer, die an Martini 1408
verfallen war.
Copie im Reichsquittungsbuche des Schweinfurter Archivs: so sagen wir sie von vnsern vnd des
heiligen richs wegen der egenanten jrer gewonlichen sture von dem nechst vergangenen sant
Martins tage quit. Ueber deren nicht genannten Betrag vergl. Urk. num. 204. Datirt ist die Quittung
von Heidelberg. 1409 Montag nach dem Zwölften tage.
207.
19. März 1413 Heilbronn
Beschlüsse des Fürsten- und Städtetages zu Heilbronn.
Item vnser herren die fursten vnd die stete, als die iczund vft einem tag hie czu Heilprunne bey
einander gewest sind, sint eynmütigclich vberkomen zu halten, als hernachgeschriben stet, das man
auch offenlich czu Heilprunne vszgeruffen vnd menigclichen verkundet hat. Zu wissen, das herren
vnd stedte bestellen sullen, das dhein irer diener czu dheinem andern herren oder stat, iren dienern
vnd den iren oder die jn zuuersprochen stend, sie sein geistlich oder werntlich, nicht greiffen noch
beschedigen sol in dheinweise, derselbe habe dann czuuor sein ansprach vnd vordrunng, die er zu
dem andern herren oder stedt, iren dienern oder den iren, als vorgeschriben stet, meine czuhaben,
dem herren oder stat, des oder der diener er ist, furbracht vnd erczelet vnd derselbe sein herre oder
stat habe dann auch czuuor denselben an die, der dann ansprach meinet zuhan, verschriben vnd an
sie gefordert, sich mit demselben irem diener gütlichen zurichten oder aber ein freuntlich billich
recht darumb widerfarn lassen. Vnd ob das were, das einem solchen, von des wegen solch gutligkeit
oder freuntlich recht erfordert worden were, vnd desselben herren oder stat, der diener er were,
deüchte vnd auch sprechen, das jm der dheins gedihen möchte, derselbe diener mochte dann vmb
sein ansprach angreiffen vnd pfenden, als billich ist. Welcher aber darüber vnd anders angriffe vnd
beschedigte, den sol der herre oder stat, der diener er ist, nach irem besten vermügen darczu halten,
das das widergeben, abgetragen vnd gekeret werde mit der name oder der name wert vngeuerlich.
Vnd derselbe sol auch weder in steten, sloszen, mergten, dorffern oder anderswo dheinerley sicher
[S. 193] heit oder geleit nicht haben als lange, bisz das also gekeret vnd abgetragen wirdet. Auch sol
nyemand den andern angreiffen oder beschedigen in dheinweise, er habe jm das dann czunor drey
gancz tag vnd nachte mit seinem offen besigelten briue erwergclich zuwissen getan vnd verkundet jn
sein slosz oder hause, da er dann sein stetige wonung hat vngeuerlich nach vszweisung keyserlichs
geseczs, der guldein bullen etc. Vnd were das überfure, der sol auch niergend friden, noch geleit
haben vnd man sol auch furbasser von demselben richten nach vszweisunge der guldein bullen. Es
sol auch dheiner, der nicht zu dem schilde geborn ist vnd dheinen gichtigen herren oder stadt hat,
des oder der diener er sey, vnd sein eigen pferdt reitet, niergend fride, nach geleit haben vnd, ob
denselben yemand ansprochen wil, will sol man des rechten jn steten, mergkten vnd dörffern von jm
helffen, nach dem er dann verschuldet hat. Datum et actum Heilpronn dominica Reminiscere anno
domini M◦CCCC◦XIIImo.
Von einer gleichzeitigen Aufzeichnung im Schweinfurter Archiv.

208.
20. November 1413
Burggraf Friedrich von Nürnberg quittirt der Stadt Schweinfurt gewöhnliche Reichssteuer, die an
Martini 1413 verfallen war, von König Sigmunds wegen.
Copie im Reichssteuerquittungsbuche des Schweinfurter Archivs. Wir Fridrich v. G. g. burggrave zu
Nürenberg, oberster verweser der marcke zu Brandenburgk – bekennen – das sie vns jr gewonlich
stewere auf den nechst vergangenen sand Mertinns tage verfallen von vnsers herrn des künigs
wegen gerichtet vnd bezalt haben. Datirt ohne Ortsangabe Montag nach Elsbeth.
209.
30. November 1413 Lode inLampartaen
König Sigmund bestätigt die von seinen Vorfahrern am Reiche der Stadt Schweinfurt ertheilten
Privilegien insgemein.
Original im k. Archiv zu Würzburg mit, an roth und blauen Fadenbündeln hangendem,
wohlerhaltenem Majestätssiegel. Darin sagt Sigmund, es sey vor ihn gekommen des Rathes von
Schweinfurt erber vnd mechtig botschaft mit der Bitte um die Privilegienbestätigung, die er
ertheilt. Geben zu Lode in Lamparten. 1413 St. Andreasabend.
210.
10. Januar 1414 Cremona
König Sigmunds Botschaft an die Städte Nürnberg, Rotenburg, Windsheim, Weissenburg und
Schweinfurt wegen des Concils zu Costnitz.
Wir Sigmund von Gots gnaden Römischer künig zu allen zeiten merer des reichs vnd zu Vngern,
Dalmatien, Croatien etc. künig embieten den ersamen burgermeistern, räten vnd burgern
gemainlichen der stett Nuremberg, Rotemburg, Windsheim, Weiszemburg vnd Sweinfurt vnsern vnd
des reichs lieben getrewen vnser gnade vnd alles gut. Ersamen vnd lieben getrewen! Wie gar
swerlich, menigfeltiklich vnd vnserm Cristenlichen glawben vnd allen Cristenlewten an sele vnd eren
schedlich vnd gegen den vngelewbigen smehlich die [S. 194] heilig kirche durch jrer zutrennung
willen, als vns bedunkt, in diesen newen zeiten gelitten hat vnd teglich leidet vnd wie sie kürtzlich
durch künig Ladisla von Püllen vnd ander jr widerwertigen so hertiklich vnderstanden vnd nu jrer land
und lewte entwert vnd bey als vertriben ist; wie auch dem heiligen Römischen reich sein macht, land,
lewt, stett, sloss, rentt vnd gülte vnd sunderlich in disen welischen landen, da es doch seinen maisten
schatz haben solt, so gar entzogen sein, getrewe gelaidigt, verderbt vnd vertriben sind, vnd wie durch
das weit reich gemainer nutze, den doch alle Cristen ze fürdern pflichtig sind, gar nidergedrukt liget,
fremd vnd bös lewff an allen enden vberhant genomen haben, teglich nehmen vnd, wa das an allen
enden vberhant genomen haben, teglich nehmen vnd, wa das niht fürkomen wirdt, me vnd me
nehmen werden; wie vnd warumb wir vns auch des vorgenanten reichs vnterwunden, jn seinen
sachen, do wir noch in vnsern kunigreiche zu Vngern warn, gearbeitt, darnach mit macht, groszer
kost, zerung vnd arbeit gen Fryawl vnd also bis gen Lamparten gezogen haben, was ernsts vnd
fleiszes wir auch gegen vnserm heiligen vatter, dem babst, vnd der erwirdigen sammung der cardinäl
von eins gemainen conciliums wegen in dwtschen landen zu halden getan haben, – ist alles so
offenbar, daz dauon ze schreiben niht notdurft was. Wie wir auch durch kleglicher vnd emssiger
anrüffung willen der ietzgenanten vnsers heiligen vatters ... des babsts, der cardinäl sammung vnd
besunder aller des reichs in disen landen getrewn vnd vndertanen vnd auch durch der heiligen
kirchen vnd des reichs groszer vnd anligender notdurft willen vnsselber zu demselben vnserm
heiligen vatter vnd der cardinäl sammung hie in Lamparten gefügt vnd mit den vberkomen haben,
daz das vorgnant concilium zu Costentz auf den ersten tag des monats Nouember angehebt werden
sol, als ewch wol hernach verkedet wirdt, vnd wie wir auch durch büntt willen der ietzgenanten
vnsers heiligen vatters vnd cardinäl sammung nu beslossen haben, hiejnn disen summer zu bliben

vnd mit gotshilff der kirchen, dem reich vnd seinen getrewn zuhilff ze komen, vnd wie alle derselben
kirchen, des reichs vnd seiner getrewn sache in disen landen vnd auch ander gegenwertige lewff
gestalt sein vnd nemlich, wie wir gewegen haben, daz vns niht muglich ze tun gewest were, daz wir
vns auf disz zeit hinausz zu vnsrer küniglich krönung gen Ach vnd darnach wider herein vnd denn
aber wider hinausz zu dem vorgnanten concilium, daz vns vor allen dingen das höhst notdurftigest
vnd nutzlichest sein bedunkt, zu ziehen geschikt hetten – des senden wir zu ewern trewen die edeln
Wygelais Schenken von Geyrn vnd Erenfrid von Sekendorff, ritter vnser räte vnd lieben getrewen, das
vorgnant alles vnd auch ander vnser mainung vnd begerung an ewch vnd ewr yegliche ze bringen,
aigenlichen vnd völliklich vnterweiset. Vnd begern darumb von denselben ewern trewen, manen vnd
bitten die auch mit gantzem ernst vnd fleisz, was sie beide oder ir yeglicher besunder ewch in allen
vorberürten vnd auch andern vnsern sachen von vnsern wegen sagen werden, daz jr jn das gentzlich
gelawben vnd ewch auch darinn angesehen vnd jnnerlich betrachtet der vnaussprechlichen notdurft,
die der Cristenheit vmb vnd vmb anligent sint, vnd auch der grösze vnd swere der vorgnanten sache
aller vnd der sunderlichen trewe, der wir vns zu ewch versehen, also beweisen wellet, als wir des ein
gantz vnd vnzweifelichs getrawn zu ewch haben vnd wir [S. 195] auch mainen, jr der kirchen, dem
reiche vnd vns sunderlichen pflichtig seyt: versteen wir anders niht denn, daz jr des lone von Got vnd
ere von der welt haben werdet. So wollen wir das auch gegen ewch alltzeit gnediklich erkennen.
Geben zu Cremon in Lamparten des nehsten mitwochens nach sand Erharts tag, vnsrer reich des
Vngerschen etc. in dem XXVII. Vnd des Römischen in dem vierden jaren.
Von einer gleichzeitigen ungesiegelten (von den Botschaftern zurückgelassenen?) Abschrift im
Schweinfurter Archiv.
211.
1414
Entwurf eines Schreibens der Städte an König Sigmund wegen des Concils zu Costnitz, 1414
Nota die ratslegunge der stat Augspurg, Nurenberg, Vlm etc. Allerdurchleuchttigister gnediger lieber
herre! Als zu nehst gemeiner stete boten von ewrn kunglichen gnaden gescheiden sin vnd ein berat
hinter sich an ire rete vnd frunde genumen haben, ewr gnaden ein antwurt zutunen vm sulche
anmutunge vnd vorderunge, alz ewr gnade an die stete von der heiligen kirchen vnd dez heiligen
richs willen begert vnd getan habt, als daz meister Job von ewr gnaden wegen eigentlichen wol erzelt
hat, dez ist sulche irrunge vnd gebrechen vnsern frunden vnd vns inneclichen leit vnd wir haben die
sache an vnser frunde braht vnd ist ir vnd vnser antwurt von der heiligen krichen wegen, daz wir
lawter leyen sin vnd haben fursteuer in geistlichen sachen, beyde prelaten, pfarer vnd andere, die
vns die heiligen sacramente reiche vnd den wir in geistlichen sachen der selen heile antreffen vnd
gehorsam syn, vnd getruwen zu Gote, daz sulche irrunge genediglichen versehen werden, vnd biten
ewr kungliche gnade, diese vnser antwurt gnediglichen auf zu nehmen. Auch von dez heiligen richs
wegen vnd ewr gnaden wegen ist vnser frunde vnd vnser antwurt, nach dem wir ewern kunglichen
gnaden von dez heiligen richs wegen verbunden vnd gewant sin, darynne haben wir vns biz here
gehorsamclichen bey ewrn gnaden gehalten, dez wir hoffen vnd meynen ewrn gnaden getruwelichen
beholffen vnd beygestendig zu synen, alsz wir ewrn gnaden von dez heiligen richs wegen pflichttig
vnd schuldig sin, also daz wir trwen in ewrn gnaden zu bliben, vnd biten diese vnser antwurt auch
gnediglichen von vns auf zu nehmen.
Diese sache ist noch nicht beslozzen.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Der Endbeschluss gieng auf Abordnung von Gesandten zum
Concil. Siehe Sprengers Annalen anno 1414.
212. a. bis h.
15. April 1414
Cunz Haberkorn und Heinz Dandorfer einigen sich nach längerer, wegen Ruprecht Haberkorn
begonnener Fehde mit der Stadt Schweinfurt auf Entscheidung durch ein Schiedsgericht.

Ez ist czu wissen, das geteidingt worden ist zu Wirczburg uff den nechsten suntag nach Ostern
zwichssen Cunczen Haberkorn vnd Heinczen Tandorffer uf eine vnd den burgermeistern, dem rate
vnd [S. 196] den burgern gemeinclichen czu Swinfurt uff die andern seiten vmb sulche zuspruche, die
sie meynen czu haben czu denvorgenanten von Swinfurt. Also sol Arnolt von Rosenberg, voit czu
Swinfurt, besenden vnd biten siben erber mann,die die sache nicht anget, vnd sol die nidersecze czu
Swinfurt jnn der stat, vnd sol ein freger sein. So mugen dann die vorgenanten Cuncz Haberkorn vnd
Heincze Tandorffer den von Swinfurt czu spreche, so sullen sie ir entwort doruff thun. Was dann die
siben odir der mererteil erkennen jnn eim fruntlichen rechten, das die vorgenanten von Swinfurt
Cunczen Haberkorn vnd Heinczen Tandorffer tun sullen, das selbe sullen sie thun vnd sullen sich auch
doran lossen genuge. Auch sol Arnolt von Rosenberg beden parteien ein nemlichen tag seczen vnd
bescheiden. Vnd kem ez, das er odir der czweier partei eyne des selben tages vngeuerlichen nicht
gewart konden, so solt das eine der andern czu wissen tun. So solde jnn dann der vorgenant Arnolt
von Rosenberg ein andern nemlichen tag bescheide, also das ye das geschehe vnd czu ende kumen
sol hie czwichssen sande Johanns tage des teuffers. Auch ist nemlichen beteidingt worden, das die
inczundgenanten am rechten sicze sullen mit namen her Hans Czolner ritter, Dicz Trussesze czu
Weczhusen, Fucz von Tungen, Wolfram Truchssesze, Caspar von Bibra, Albrecht von Maspach vnd
Cuncz von Rosenberg der junge. Vnd wer ez, das der inczundgenanten einer odir czwen ehaftig not
hindert, das die vngenerlichen nicht kum konden, so solden doch die andern funffe des macht habe
czuuerechten, als obgeschriben stet. Es sullen auch bede partey bite hern Hansen Czolner, der ein
vngerader sein sol vnder den siben odir funfen. Vnd wir inczundgenanten Ditriche, herre cu
Bickenbach, Dicz Truchssesz czu Weczhusen, Caspar von Bibra vnd Peter Haberkorn bekennen, das
wir das, als obgeschriben stet, zwichssen beden parteyen geteidingt haben, vnd haben des czu
bekentnisse vnsir iclicher sin eigen jnsigel vff diesen briff gedruckt uff den suntag Quasimodo geniti.
Datum anno domini M◦CCCC◦XIIII◦.
Vom Original im Schweinfurter Archiv mit geringen Siegelresten. Im Schweinfurter Archiv befinden
sich noch 7 andere auf diese Fehde bezügliche Originalurkunden: 1. Ruprecht von Haberkorn
beschwert sich beim Rathe zu Schweinfurt über Gefangenhaltung seines Sohnes. 2. Schreiben des
Rathes zu Würzburg an Schweinfurt, Ruprecht von Haberkorn wolle sein Recht verfolgen. 3.
Fehdebrief Heinrichs Haberkorn wegen seines Vetters Ruprecht und seiner Schwester Else
(Dandorferin). 4. Beschwerdeschrift – zuspruch – des Lorenz Haberkorn von meynem vettern
wegen Ruprechs Haberkorns vnd seines sunis. 5. Zeugnis der Cunz von Schweinfurt, dass einer der
Beschwerdepunkte des Cunz von Haberkorn von Karlestat nicht die Stadt, sondern den Vogt zu
Schweinfurt berühre. 6. Schreiben von Schweinfurt an Dietz den Jüngeren von Thüngen wegen
Cunz Haberkorn. 7. Schreiben des Cunz Haberkorn an Schweinfurt. Die Schreiben sind undatirt bis
auf Ziff. 5 vom 30. März 1411 und Ziff. 7 vom 19. November 1411.
213.
14. Februar 1415 Konstanz
König Sigmund bewilligt der Stadt Schweinfurt die Abhaltung einer Messe, alljährlich an Martini
beginnend und 17 Tage während (s. g. Elisabethermesz).
Wir Sigmund von Gotes gnaden Römischer künig czu alleinziten [S. 197] merer des richs vnd czu
Vngern, Dalmacien, Croacien etc. künig bekennen vnd tun kunt offembar mit disem brief allen den,
die jn sehen oder hören lesen, daz für vns komen ist der burgermeistere, rate vnd burgere gemeinlich
der stat czu Swinfurt vnserr vnd des richs lieben getrüen erbere botschafft vnd hat vns diemietiglich
gebeten, daz wir denselben .. burgermeistern, rate, burgern vnd stat czu Swinfurt ein messe jerlich vf
sant Martins tag anczuheben vnd sibenczehen tag nach einander werende mit allen den gnaden vnd
freiheiten vnd ouch geleitten, als sy jren jarmarkt des sunntags nach des heiligen crüczes tag
exaltacionis haben, czugeben vnd czuuerlihen gnediglich geruchten. Wann wir nu von angeborner
güte vnd Römischer künglicher militikeit geneigt sin, allen vnsern vnd des richs vndertanen vnd
getrüen vnser gnad mit czuteylen vnd jren nuez vnd frommen fürczuwenden vnd czuschaffen, ouch

angesehen diemitiege bete vnd getrüe vnd vndertenige dienste, die vns vnd dem riche die egenanten
von Swinfurt tun sollen vnd mögen in künftigen cziten, dorümb mit wolbedachtem mute, gutem rate
vnserr vnd des richs fürsten, edeln vnd getrüen vnd rechter wissen haben wir den vorgenanten
burgermeistern, rat, burgern vnd stat czu Swinfurt ein messe gnediglich verliehen vnd gegeben,
verlihen vnd geben in crafft disz brieffs vnd Römischer küniglicher macht in solicher masze, daz sich
dieselbe messe alle jare an sant Martins tag anheben sol, vnd sol mit allen rechten, friheiten,
geleitten vnd handlungen sibenczehen gancze tag nach einander weren in glicherwise vnd mit allen
den gnaden vnd geleitten, als sy dann jren jarmarkt, den sy halden des suntags nach des heiligen
crüczes tag exaltacionis, haben von allermeniglich vngehindert, doch vnschedlich andern
vmbgelegenen steten an jren rechten. Vnd gebieten dorümb allen fürsten, geistlichen vnd
werltlichen, greuen, frien, rittern, knechten, amptlüten, burggrauen, burgermeistern, reten vnd
gemeinden aller vnd iglicher stete, merkte vnd dorffere vnd süst allen andern vnsern vnd des richs
vndertanen vnd getrüen ernstlich vnd vestiglich mit disem brieff, daz sy die koufflüte vnd andere
lüte, die vf die vorgenante messe gen Swinfurt cziehen oder handeln werden, an leib noch an gut
nich hindern, vffhalden oder jrren sollen in dheinwise, sunder sy geleitten vnd geleittet schaffen
wöllet, als lieb jn sij vnser vnd des richs swäre vngnad czuuermiden. Mit verkund disz brieffs versigelt
mit vnserr kuniglicher majestat insigel. Geben czu Costencz nach Cristi geburt vierczehenhundert jare
vnd dornach in dem fünffczehenden jare an sant Valentini tag, vnserr riche des Vngerischen etc. in
dem achtvndczweinczigisten vnd des Römischen in dem fünfften jaren.
Vom Original im k. Archiv zu Würzburg mit an roth und blauen Fadenbünden, hängendem
wohlerhaltenen Majestätssiegel.
214.
13. Juli 1415 Konstanz
König Sigmund giebt und bestätigt dem Ritter Erkinger von Sawnsheim dasselbe Burggut und
Pfandrecht, das Kaiser Karl IV. in einer hier wörtlich eingerückten Urkunde vom 6. Februar 1377
(num. 129) dem Götz Lamprecht zu Schweinfurt, Smelfeld, Sennfeld und Grettstadt verliehen hatte.
Original im Schweinfurter Archiv mit abgelöstem, aber der Urkunde [S. 198] noch beiliegendem,
grösstentheils erhaltenen Majestätssiegel. Darin bestätigt Sigmund die ihm von Erkinger von
Sawnsheim vorgeszeigte Urk. num. 129 mit den Worten: Vnd haben – jm vnd sinen erben den
vorgeschribenn brief – zugeschriben, gegeben vnd bestetigt, czuschriben, geben vnd bestetigen jn
den, als Göcz Lampreht den gehabt hat. Geben zu Costenz Margarethentag 1415. Vgl. Urk. num.
124. 129.
215. a. und b.
1415
Der Rath der Stadt Schweinfurt bittet den Landgraf Ludwig von Hessen als Schutzherren der Stadt um
seine Verwendung bei Bischof Johann von Würzburg, dass derselbe den Hans Schrotel von Würzburg,
der in seiner Sache mit Melchior Merklin von Schweinfurt den Rath von Schweinfurt an das
Landgericht zu Würzburg geladen hat, vermöge, von dieser Ladung abzustehen, 1415.
Concept des Schreibens im Schweinfurter Archiv. Daselbst befindet sich noch ein ähnliches
undatirtes Concept aus dieser Zeit, worin der Vogt Arnold von Rosenberg zu Schweinfurt und der
Schultheiss Apel von Guberstat daselbst den Bischof Johann von Würzburg bitten, den Cunz
Schetzlin, seinen Schultheiss, welcher Anna Merklerin, des Reichs Bürgerin zu Schweinfurt, an das
Landgericht zu Würzburg geladen hat, zum Abstande hiervon zu bestimmen und ihn zu bewegen,
dass er Güte pflege vor dem Pfarrer Johann Kottelstorfer zu Schweinfurt und ausgewählten
Bürgern.
216.
19. Januar 1417

Abt Dietrich und der Convent des Klosters Theres verkauft an das Spital zu Schweinfurt 20 Acker
Wiesen, gelegen an der Heulachen bei der Deutschherren Wiesen hinter dem Löhlein (Lelin) unter
(sic!) Schweinfurt um sofort quittirte 200 Gulden guter Rheinischer Währung im Lande zu Franken.
Original im Schweinfurter Archiv. Der Abtei und des Conventes Theres angehängt gewesenes Siegel
ist abgängig. Dinstag vor Sebastian 1417.
217.
31. Mai 1417 Konstanz
König Sigmund bestätigt der Stadt Schweinfurt, obschon er ihr die von seinen Vorfahren ertheilten
Privilegien allgemein bestätiget hat70, noch insonderheit die ihr von Karl IV. ertheilte Befreiung von
fernerer Verpfändung (Urk. num. 103).
Original im k. Archiv zu Würzburg mit wohlerhaltenem, an roth und blauen Fadenbündeln
hängendem Majestätssiegel. Der bestätigte Brief Karl’s IV. ist wörtlich inserirt. Geben zu Costentz
1417 (mit Worten) am letsten tag des mondes meyen. Ein Vidimus dieser Urkunde Sigmunds d. d.
12. September 1427 vom Rathe zu Nürnberg befindet sich im Schweinfurter Archiv.
218. a und b.
24. April 1418
Elsbeth von Eberstein, geb. von Sawnsheim, Wittwe, bittet den Rath von Schweinfurt, von den bei
demselben von ihr hinterlegten 1200 fl. den Betrag von 400 fl. ihr durch den Ueberbringer des
Schreibens, ihres Vetters Erkinger Diener, ausfolgen zu lassen, 22. April 1418 und ertheilt Quittung
hierüber 24. April 1418.
Zwei Originalien im Schweinfurter Archiv mit geringen Siegelresten.
[199] 219.
1. Mai 1419
Wiprecht Thanner und andere Sieben beurkunden die vor ihnen abgelegten Geständisse mehrerer
wegen Mordbrandes71 in der Stadt Schweinfurt Angeschuldigten.
Wir diese hernach geschrieben mit namen Wiprecht Thanner, Michel Rottenbawr, Stephffan von
Tetelbach, Hans von Munster, Oswolt von Sleten, Cuntz von Büthler, Erkinger Czolnner vnd Albrecht
Fende tun kunt an diesem offen brieff gein allermeinklichen, die in ansehen, horen oder lesen, von
sulches mortbrendes wegen, als an der Stat Swinfurt an etwavil enden eingelegt vnd geschehen ist,
dorvmb sie in gefenknisz brocht haben Herman Kursznern, sin Husfrawen vnd Elsen sein tochtter vnd
Kunnen Lampreyeyn. Also haben vns gebeten die ersamen vnd weisen burgermeister vnd der rat zu
Swinfurt, das wir mit eym irs ratts zu den iczunden genanten gefangen leuten zu irem beheltnisz
gangen sein, die selben gefangen zuuerhorenn, vnd bekennen alle, das wir uff diesen hewtigen tag
datum dieszes brieffs von den obgenanten gefangnen zu irm gefencknisz uff das mol vngenotigiter
dinge vnd vnbezwunglichen gehort haben, das sie vns alle vnd ickliches besundere gesagt vnd
bekannt hot, als hirnach geschriben stet. Am ersten hot vns Herman Kurszner egenanter gesagt vnd
bekannt in seim gefencknisz uff das mol vnbzwunglichen, das er vnd sein weipp an sulchem
mortbrande schullig sein, vnd hot zu ym gerugen Hansen Keszelern, Petternn Rawthen vnd Katherein
Groszem, Kunnen Lampreyeyn, Huthein vnd Eckartleinsz frawen uff dem berg, alle in der Altenstat
geseszen, vnd Heintzen Fridelinen in der stat Sweinfurt geseszen, das er vnd sein husfrawe mit den
iczund genanten allen uff ein zeit Friczen Holczwarten zu den heiligen gesworen haben, sulchen
mortbrant ynzulegen vnd zu volenden vnd dorzu sweygen, do bey Friczen Holczwarten egenanten
sun bede gewest seint, dorvmb er ime vnd seim wybe gereth hot zu geben vierczehen guldyn. Auch
70
71

Diese Bemerkung findet sich im Texte der Urkunde.
Sprenger`s Annalen anno 1418.

hot er uff das mol vnbezwunglichen gesagt vnd bekant, das Friez Holczwart egenanter Hansen
Keszlernn vnd Frencklyn, ein reder knecht, den gezug zu dem fewr also bereith vnd gemacht haben
vnd in den also geantwort haben. Item so hot des iczunden genanten Herman Kurszners husfrawe uff
das mal auch vnbezunglichen gesagt vnd bekant, das sie vnd ir man dor an schullig sein vnd also mit
ym dem egenanten Friczen Holczwarten zu den heiligen gesworn haben, sulches fewr yn zulegen, das
sie also an dreyen steten in der obgenanten stat Swinfurt yngelegt hot. Der seint zwey auff gegangen
vnd sprach, das man sich vor dem dritten nicht dorffet besorgen. Auch sagt vnd bekannt sie uff das
mal vnbezwunglichen, das ir Fricz Holczwart egenanter sulch fewr geantwort vnd brocht habe. Item
sie hot auch bekant, das Hans Frencklyn, eyn rederknecht, frefenlich bey Got fast vnd vil gesworen
habe, das er der stat Sweinfurt ein roten hann auff seczen wolde, des sie nummer fro sollten werden.
Item so sagt vnd bekant Els, ir tochter, uff das mal vnbezwunglichen, das sie sulchen fewrgezug irr
mutter vnd Kunnen Lampreyein nach getragen vnd ir gewart habe, vnd das sie uff den grwn
dunerstag von Friczen Holcz [S. 200] warten genotigt sey worden, das sie sulchen fewrgezug alleyn in
dy stat tragen vnd ynlegen solt, vnd do sie in die stat kam, do lisz sie fortenthalben das vnderwegen,
dorvmb ir Fricz egenanter gedrewt hot. Item so sagt vnd bekannt die obgenante Kunne Lampreyeyn
vor vns allen uff das mal vnbezwunglichen, das sie auch also mit den obgenanten deme egenanten
Friczen Holczwarten zu den heilligen gesworen habe, sulchen mortbrant helffen zu volenden, vnd das
sie an deme vierden ostertage mit der Kurszneryn gegangen sey, dorvmb ir die Kurszneryn
sunderlichen eyn taglon gerethe zugeben, vnd das sie uff sie solde warten, ob ymande keme, das sie
ir dann ein zeichen mit husten geben solde, das sie also gethan hot. Vnd das wir obgenanten alle mit
namen Wiprecht Thanner, Michel Rottenbawr vnd die andern sulch rede, als iczunden geschriben
stet, von den gefangen egenanten gehort haben vnd sunderlichen dieselben gefangen vnderricht vnd
gemant haben durch Gotts vnd ir sele willen nymendes yn den sachen zuberugen oder zubesagen,
die sie nicht eigentlich schuldigen westen, des haben ich Michel Rottenbawr vnd ich Conrad von
Buthler vnser beyder insigel zu warm vrkunde zu ruck dieser schrifft laszen drucken, dor vntter wir
die obgenanten Wiprecht Thanner, Stephffan von Tetelbach, Hans von Munster, Oswolt von Sletn‘,
Erkinger Zolnner vnd Albrecht Fende vns zu diesem mal mit yn gebruchen, wann wir zu dieser zeit
vnser selber eygener insigel nicht bey vns haben. Geben an sant Vilippi vnd Jacobi tag der heiligen
zwolff boten nach Cristi vnsers herren geburt vierczehenhundert jar vnd dor nach in dem
newnczehenden jaren.
Von einer gleichzeitigen Abschrift im Schweinfurter Archiv.
220.
11. August 1419 Ochsenfurt
Burggraf Friedrich von Nürnberg ertheilt Urkunde über ein von ihm an König Sigmunds Stelle
erlassenes Urtheil in der Klagsache des Bischofs und Hochstiftes zu Würzburg gegen die Reichsstadt
Schweinfurt wegen mehrfacher Verletzungen des Schiedspruches von Erzbischof Adolf zu Mainz und
Bischof Lamprecht zu Bamberg vom Jahre 1389 (siehe Urk. num. 168).
Original im Schweinfurter Archiv mit wohlerhaltenem angehängten Siegel des Burggrafen. In dieser
umfangreichen Urkunde schickt der Burggraf einen von ihm nebst Abgesandten von Nürnberg,
Ulm, Nördlingen, Rothenburg und Dinkelsbühl zu Ochsenfurt vermittelten72 Compromissvertrag
(Anlassbrief) der Streittheile voraus, in dessen Folge er an Statt des Königs, als er vns sein vnd des
reichs sachen in teutschen landen yetzund bewolhen hat, zu Forchheim den Ernfrid von Segkendorf
Ritter, Dietz Marschalk von Rauhenegk, Martin von Sanssheim, Haupt Marschalk von Bappenheim,
Wigelois Schenk von Geyrn, Hans von Buttendorf und Georg von Tewrlin zu Gerichtsbeisitzern
nahm und die Sache verhandelte am St. Kunigundentage (3. März) 1419. Die Kalgpunkte waren: 1.
Die Stadt Schweinfurt habe die Schifffahrt auf dem Maine durch ihren Mühlbau behindert; 2. sie
habe einen Zentgrafen an die Zent zu Schweinfurt gesetzt, was nur dem Bischof zustehe, ja sie
habe – was nachträglich am 6. März 1419 geklagt wurde – den Blutbann durch einen dazu
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Unfähigen ausüben lassen; 3. sie habe vier Schöffen an dies Zentgericht [S. 201] gegeben und doch
nur zu zweyen das Recht. Die Klage stützt sich durchweg auf den Schiedbrief Urk. num. 168,
wogegen dessen Annullirung durch Wenzel und Rupert nicht geltend gemacht ist und das Urtheil
wurde jenem Schiedbrief gemäss gefällt. Bischof Johann und städtischer Seite die Bürgermeister
Hans von Saltzung und Hans Burkart waren zugegen und verhandelten durch Fürsprechen.
Ausgestellt ist die Urkunde zu Ochsenfurt Freitag nach Laurentii 1419. Das Urtheil kam nicht zum
Vollzuge. Siehe Urk. vom 6. Juli 1421.
221.
1. Oktober 1420 Czaslaw
König Sigmund ermächtigt den Reichsvogt in Schweinfurt, einen Zentgrafen zum dortigen
Landgericht zu bestellen, so oft der Bischof von Würzburg damit säumig ist; dessgleichen sollen Vogt
und Rath zu Schweinfurt die Landschöffen bestellen, wenn solche behindert werden.
Wir Sigmund von Gots gnaden Romischer kunig zu allenczijten merer des richs vnd zu Hungern, zu
Behem, Dalmacien, Croacien etc. kunig bekennen vnd thunkunt offinbar myt disem briue allen, dye jn
sehen adir horen lesen, als eyn bischof zu Wirczpurg, der der czuczijten ist, eynen czentgrauen an das
landgerichte zu Sweynfurt zuseczen hat, also ist vns furbracht vnd wir seyn des wol vnderweist
worden, das von gebrechens wegen eyns czentgrauen darumb, das er, so des notdurftig were, zu
dem landgericht nicht kumet, vnser vnd des heiligen richs landgericht geswechet vnd dernyder gelegt
werde, das do vmbillich ist. Vnd deworten, das solicher gebreche vnderstanden werde vnd das
landgericht furgang habe, als billich ist, so tun wir vnserm amptman zu Sweinfurd diese besunder
gnade, wenn eyn bisschof zu Werczburg, der yczund ist adir zucziten seyn wirdet, eynen czentgrauen
zu dem egenanten landgerichte zu Sweynfurd, als ofte des not seyn wirdet, nicht sendet, noch seczet
vnd er des doch zuuoran ermanet vnd dorumb besucht wirdet, das denn derselbe vnser amptman
eynen czentgrauen an das landgericht doselbs zu Sweynfurt seczen muge, dasselbe czentgrafampt
trewlichen zufulforen, als ofte sich das heischen vnd des not seyn wirdet, von allermeniclichen
vngehindert. Were ouch sache, das man das gerichte zu Sweynfurd myt den landschepfen pfenden
wolde vnd wurde, so wollen wir, das dann eyn amptman vnd der rat zu Sweynfurd, die zuczeiten
seyn wrden, andere gesworen vs der stad an das gerichte seczen sollen vnd mugen von
allermeiniclich vngehindert. Vnd die vorgenanten vnsere gnaden sollen weren, als lange das vnser
wille ist, vnd bis wir das widerruffen. Geben zu Czaslaw am nehesten czinstag nach sant Michels tag
nach Gots geburt vierczehenhundert vnd dornach in dem czwenczigisten jare, vnserr riche des
Hungerischen etc. in dem XXXIIIIten, des Romischen in dem eylften vnd des Behemischen in dem
ersten jaren.
Vom Original im k. Archiv zu Würzburg. Das Rücksiegel ist fast ganz abgefallen.
222.
3. November 1420
König Sigmunds Privileg wegen der Judenaufnahme in Schweinfurt.
Wir Sigmund von Gots gnaden Römischer kunig zu allen czei [S. 202] ten merer des richs vnd zu
Hungern, zu Beheim, Dalmacien, Croacien etc. kunig bekennen vnd tun kunt offembar mit disem
brief allen den die jn sehen oder horen lesen, wann sich der burgermeister, rate vnd burgere
gemeinlich der stat zu Swinfurt vnser vnd des richs lieben getruen an vns vnd das heilig riche vmb
driszigtusent gulden jres eygens gelts gelediget vnd geloset haben, dorumb sy zu merklichem
schaden an erwerbung desselben bereyten gelts komen sin vnd olichen schaden vnd schulde noch
nicht uberwunden haben, vnd derworten, das sy vsz solichen schulde vnd schaden desterbasz komen
vnd uberwinden mögen, so haben wir jn mit wolbedachtem mute, gutem rate vnd rechter wiszen
soliche gnade getan vnd tun jn die in craft disz briefs vnd Romischer kuniglicher macht, das sy juden
vnser camerknechte vfnemen vnd bey jn seszhaftig vnd haben mögen vnd der zu jrer stat nucze
gebruchen vnd geniessen vnd wenden mögen glicherwise, als vnser vnd des heiligen richs stat zu

Nuremberg, vnschedlich doch vns vnd dem heiligen riche an vnsern genieszen, nüczen vnd rechten,
die vns von denselben juden billichen in vnser camer gefallen sollen. Mit vrkund disz briefs versigelt
mit vnserr kuniglichen maiestat insigel. Geben vf dem berge zum Chutten nach Crists geburt
vierczehenhundert jare vnd dornach in dem czweinczigisten jare am nechsten sunntag nach
allerheiligentag, vnserr riche des Hungrischen etc. jn dem vierundrissigisten, des Romischen in dem
eylften vnd des Behemischen in dem ersten jaren.
Vom Original im k. Archiv zu Würzburg mit wohlerhaltenem, an einem Pergamentstreifen
hangenden Majestätssiegel.
223a.
6. Juli 1421 Arnstein
Schiedspruch von Graf Friedrich zu Hennenberg und vier Rittern zwischen dem Hochstifte Würzburg
und der Stadt Schweinfurt wegen der Offenhaltung des Maines für die Schifffahrt bei Schweinfurt
und wegen der Besetzung des Zentgerichtes in Schweinfurt.
Wir Fridrich Graue zu Hennenberg, Dietz Truchses in Wetzhusen, Caspar von Bibra, Apel von Miltz
vnd Cuntz vom Hutten bekennen vnd tun kunt allermeinglichen an disem briue vmb sulche spenne,
zuspruche vnd vorderunge, als der hochwirdige furste vnd herre her Johanns, bischof zu Wirtzpurg,
vnser gnediger herre von sein, seins stiffts vnd der sinen wegen vff ein vnd die ersamen
burgermeistere, rate vnd burgere gemeinglichen der stat zu Swinfurtt von jrer vnd der jren wegen vff
die andern sijten zu vnd gein einander gehabat haben, mitnamen als vmb den flusz, stram vnd vartt
des Meyns, von des gerichts der zentt vnd des zentgrefenampts wegen zu Swinfurtt, dorumb dann
die obgenanten teile vortzijten auch in bruchen gewesen sein, als das dann zwischen denselben
teilen vnd iren vorfarn vormals der erwirdigste herr Adolff, ertzbischoff zu Meintz, vnd der
hochwirdige herr Lamprecht, bischoff zu Bamberg seligen, auch geschieden vnd vszgesprochen
haben, wie es dorumb bliben sollte, das dann also nicht zu ende komen ist, also das solche genante
teil dornach wider dorumb zu bruchen komen woren, dauon sie dann vor den hochgebornen fursten
hern Fridrichen, marggrauen zu Pranden [S. 203] burg vnd burggrauen zu Nuremberg, an stat vnsers
gnedigsten herren, des Romischen konigs zu rechte komen sein, vor dem nu vmb den obgenanten
stram, flusz, zentgerichte vnd zentgrefenampt jm rechten erkantt worden ist, wie es aber dorumb
besteen vnd domit gehalten werden solte, das sich dann auch also vertzogen vnd zu keynem ende
komen ist, darunter sich dann nu mere zweytracht, krige vnd vnwillens zwischen den obgenanten
teilen entstanden haben, so das es furder vff den erwirdigsten fursten hern Conraten, ertzbischof zu
Meintz, vnsern gnedigen herren komen ist, vnd der dann auch zwischen denselben teilen gescheiden
vnd vszgesprochen hat, das dann aber nicht zu ende komen ist, vnd so sich das nu also vertzogen hat
vnd nicht zu ende komen ist, so haben der obgenant vnser gnediger herre von Wirtzpurgk von sein,
sines stiffts vnd der sinen wegen vnd die egenanten burgermeistere, rate vnd burgere gemeiniglichen
zu Swinfurtt von yrer vnd der iren wegen sulche jr gebrechen, wie sich die von derselben bruche
wegen in der zijt zwischen jn biszher gemacht vnd verlawffen haben, gentzlichen vf vns obgenante
funffe gestallt, gangen vnd der bij vns ver[b]liben, also wie wir sie dorumb fruntlich scheiden, setzen
oder versprechen, das sie das alles slecht, gantz vnd vnuerbrochen gein einander halten sollen vnd
wollen ongeuerde. Also scheiden wir vnd sprechen aws: Zum ersten als von desselben strams vnd
fluszs wegen des meyns, der itzund vff jr mule an der stat zu Swinfurtt geht, das die obgenanten von
Swinfurtt denselben flusz vnd stram rewmen, machen vnd vertigen sollen, das der kawfman mit
schiffen awff vnd abe wol vnd beqwemlich komen vnd gefaren moge ongeuerde, vnd sulchen baw
vnd vertigunge sie zustund vngeuerlich anhaben vnd stetigs doran erbeyten sollen, solange bis das
gemacht vnd geuertigt wirdet, es were dann, das sie von vngewyters oder anderer trefflicher vnd
ehafftiger sache wegen, die sie vngeuerlich doran hindert, nicht geerbeiten kontten, doch also das
esz vor sand Bartholomeus tag schirstkunfftig geendet vnd gemacht werde ongeuerde, dortzu wir
Fridrich, graue zu Hennenberg, Dietz Truchses vnd Caspar von Bibra obgenant rijten vnd komen
sollen, das zubesehen. Erkennen wir dann, das sie es gemacht vnd geuertigt hetten, das des ein
gnuge were, so sol es dobij bliben; wo das aber also nicht geschehen were, wie wir drey danne oder

der mererteyl vnter vns derkennten, sprechen ader hiessen, das sie das machen vnd vertigen solten,
das sollen sie vnuertzogenlich vszrichten vnd tun, so das es ye geschehe vnd geuertigt werde vor
sand Michels tag schirstkunfftig ongeuerde. Vnd ob das were, das derselbe flusz vnd vartt dornach
geergertt wurde von geflüte, yse oder anderen sachen, wie das deme, so sollen die von Swinfurtt, als
offt des notgeschicht, so erst sie mogen, denselben flusz, stram vnd vartt wider offenen, vertigen vnd
machen in der masse, als vor an denselben steten, do dann der schade geschehen were, ongeuerde.
Daruber die obgenanten von Swinfurtt des fur sich, ire erben vnd nachkomen dem obgenanten
vnserm herren von Wirtzpurg, sinen nachkomen vnd stifft einen versigelten briff geben sollen mit der
stat insigel, das sie den egenanten flusz, vartt vnd stram furbasser ewiglichen also halten vnd machen
sollen, das es als obgeschriben stet, blibe vnd nicht geergert werde ongeuerde. Dargegen denselben
von Swinfurtt der obgenant vnserr herre von Wirtzpurg fur sich, sinen stifft vnd nachkomen als [S.
204] dann auch einen briff widergeben sol mit sine vnd seins capitels insigeln, sie dobij furder lassen
zubliben, vnd das er vnd sein nachkomen sie, ire erben vnd nachkomen vber sulchen baw des strams,
fluszs vnd vartt nicht hoer dringen, noch besweren sollen ongeuerde. Vnd were auch, das sie sich
sulcher schrifft von beden teilen gein einander also zugeben nicht vereynen kontten, wie wir
obgenanten drey oder der mererteil vnter vns dann derkennten oder sprechen, das sie die gein
einander machen oder geben sollten, dobij sol es bliben vnd von beden teilen gehalten werde
ongeuerd. Vnd von des gerichts wegen der zentt zu Swinfurtt vnd des zentgrefenampts wegen
doselbst scheiden wir vnd sprechen aus, das der obgenant vnser herre von Wirtzpurg vond sein
nachkomen bischoue doselbst yezuczijten einen zentgrefen an dieselben zentt setzen vnd auch
demselben zentgrefen, als oftt des notgeschicht, den bane verlihen sollen, der also an dem gerichte
sitzen vnd fragen sol vngeuerlich, als das von alterher komen ist, vnd so sollen auch die von Swinfurtt
zwen schepfen vsz der stat vnd nicht mere an der zentt desselben gerichts sitzen haben, die dann, als
offt sich das geburte, an das gerichte der zente sweren sollen, recht zusprechen vnd zuteilen nach
irem besten gewissen, vnd esz halten, als von alter herkomen ist, ongeuerde. Vnd of das, daz der
genant vnser herre von Wirtzpurg vnd die von Swinfurtt furder mit einander dester fruntlicher gesein
vnd bliben mogen, so hat derselbe vnser herre die vorgenanten von Swinfurt in sinen schutz vnd
schirm genomen, also das er die hiezwischen vnd sand Mertins tag schirstkunftig vnd furder von
demselben sand Mertins tag funff gantz jare, die nechst nacheinander volgen, schutzen, schirmen,
verteydingen vnd versprechen sol getrewlich, do er ir anders zu rechte mechtig gesin mag
ongeuerde. Wir scheiden auch vnd sprechen aws, das alle ladunge, bann, echte, vrteil, clage vnd
derfollunge, was der von des obgenanten vnsers herren von Wirtzpurg wegen wider die vorgenanten
von Swinfurtt vnd die iren vf denselben vnsers herren von Wirtzpurg gerichten, geistliche oder
werntliche, biszher gangen vnd getan weren, gentzlich absein sollen, vnd ob auch sust yemands
anders geistlicher oder werntlicher personen in dieser zweitracht die obgenanten von Swinfurtt oder
die iren geladen, gebannet, geecht oder geurteilt hette an den obgenanten vnsers herren von
Wirtzurg gerichten geistlich oder werntlich, sulche gerichte, ladunge, ban vnd echte auch absein
sollen; so doch, ab sulche zu jn ichts zusprechen hetten, das mugen sie hinnach mit rechte an jn
vordern ongeuerde. Daruff der obgenant vnser herre von Wirtzpurgk vnd auch die von Swinfurt
solche schiedung vnd vsspruchbriue, die dann von des egenanten fulszs, strams vnd vartt wegen der
obgenant vnser gnediger herre herr Conrat ertzbischof zu Meintz in disen sachen dorumb zwischen
den egenanten teilen getan vnd vszgesprochen hat, vns obgenanten drijen vbergeben vnd
ynantworten sollen in disen nechsten virtzehen tagen ongeuerde vnd auch solche vrteilbriue, als
dann vormals vnser herre der marggraue von Brandenburg vorgenant geschehen zu Vorcheim dem
obgenanten vnserm herren von Wirtzpurg gein den von Swinfurtt versigelt geben hat, derselbe
vrteils briue den von Swinfurtt furder auch keynen schaden brengen sol ongeuerde. Was auch
eigener lute vnsers herren von Wirtzpurg bis vf disen hutigen tag gein Swinfurtt komen vnd getzogen
weren, die mugen bij [S. 205] jn dorynne bliben, vnd derselbe vnser here von Wirtzpurg sol auch
furder dornach nicht steen, nach die vorderen. Was aber sonst lute, sie weren eigen oder nicht, des
genanten vnsers herren von Wirtzpurg oder der sinen in dieser zweitracht vff fluchtsal vmb schutzs
willen hinein komen vnd nicht burger weren, die sollen sie wider herusz zihen vond von jn komen
lassen vngehindert vnd vnbeswert allerdinge ongeuerde. Vnd was sich auch in dieser zweitracht
zwischen dem obgenanten vnserm herren von Wirtzpurg, den sinen geistlich dem obgenanten

vnserm herren von Wirtzpurg, deu sinen geistlich vnd werntlich, den von Swinfurtt vnd den iren von
totslegen, brande, name vnd scheden, wie sich das dazwischen gemacht vnd verlawffen hat bis vff
disen hutigen tag, das sol gentzlich, gruntlich vnd gar gericht, gesunet vnd absin ongeuerde. Zu
vrkunde haben wir obgenant schidlute mitnamen Fridrich graue zu Hennenberg, Dietz Truchses zu
Wetzhusen, Caspar von Bibra, Apel von Miltz vnd Cuntz vom Hutten vnser iglicher sin insigel an disen
brif tun hencken, vnd wir Johans von Gotes gnaden bischoff zu Wirtzpurg, burgermeistere, rate vnd
burgere gemeinglichen zu Swinfurtt bekennen auch gein allermeinglichen an disem briue, das wir
solcher schiedunge, bruche vnd sachen zu den obgenanten schiedungsluten gangen sind vnd gestallt
haben, vnd gereden auch wir Johanns bischof fur vns, vnsere nachkomen vnd stifft vnd wir die von
Swinfurtt gereden vnd globen fur vns, vnser erben vnd nachkomen auch in crafft ditzs briues, solche
obgeschriben schiedunge vnd vsspruch mit allen punckten, stucken vnd artikeln, als obgeschriben
steht, veste, gantz vnd vnuerbrochen zuhalten vnd dowider nicht zutun, nach schicken getan mit
dheinen sachen, in dheyneweise on alles geuerde. Vnd des zu merer sicherheit haben wir Johanns
bischoff vnser insigel vnd wir die von Swinfurtt vnser stat insigel zu der obgenanten schiedungslute
insigele auch heissen vnd tun hencken an disen brief, der geben ist zu Arnstein nach vnsers herren
Cristi geburte virtzehenhundert jare vnd dornach in dem ein vnd zweinczigstem jare am nechsten
suntage vor sand Kylians tag des heiligen bischoffs.
Vom Original im k. Archiv zu Würzburg mit den wohlerhaltenen Siegeln des Bischofs, der vier
ritterlichen Schiedsleute und der Stadt Schweinfurt, während jenes des Grafen von Henneberg vom
Pergamentstreifband abgelöst ist und fehlt. Vergl. hierzu die Urkunden vom 11. Aug. 1419, 30. Okt.
und 20. November 1421, dann 13. November 1422.
223.b.
30. Oktober 1421
Graf Friedrich von Hennenberg und zwei der in der Urkunde vom 6. Juli 1421 genannten Ritter
erklären, dass die Stadt Schweinfurt der ihr dort gemachten Auflage genügt habe, und lassen den
Befund durch Setzung eines Eichpfahles kennzeichnen.
Wir Friderich graue zu Hennenberg, Dietz Truchses zu Wetzhausen vnd Kasbar von Bibra, bekennen
offentlichen an diesem briefe vndt thun kunth gein allermeniglichen, alsz wir mit andern vormals
zwischen dem hochwürdigen fürsten vndt herren herren Johanssen, bischoffe zu Würtzburg, vnserm
genedigen herren vf ein, vndt den burgermeistern, rathe vnd der gemeinde zue Schweinfurt vf die
andern seiten, vntern andern sachen nemblichen von des flusses vndt stromes wegen des meyns an
Schweinfurt vnd sonderlichen des lochs [S. 206] wegen daselbst vfm Meyn bey der von Schweinfurth
mühlen gescheidten vndt vszgesprochen haben, so das die von Schweinfurt denselben flusz mit das
loch vsreümen vndt fertigen sollen, nachdem als die schiedungsbriefe darüber gegeben das dann
eigentlichen vszwisen vnd als in andern selben vszspruchbriefen nemblichen berürt ist, so die von
Schweinfurt solche reümunge vndt fertigunge des lochs, als jnen gebürth, gethan hatten, das wir
darzue reiten vnd komen soldten, das zue besehen; erkenneten wir dann, das sie ein gnügen were,
so sollte es dabei bleyben, wo das aber also nit genüglichen were gereümt, gefertigt vndt gemacht
nach inhaltunge des vszspruchs, wie wir dann sprachen vndt die von Schweinfurt hiessen, das zu
reümen, zu fertigen vndt zu machen, das sie das thun solten, das auch also geschehen vndt
vszgericht solt sein worden vor sant Michaelistag nechste vergangen, das sich doch mit willen beider
theile, mit vflegen vnd erlengunge bisher verhenget hat; also seindt wir vf heüt datum dies briefs hie
zue Schweinfurt gewesen vndt solche fertigunge des ehegenanten fluszes, stroms vndt lochs
besehen, darinne wir auch etliche schieffmenner vndt werckleute, die zue solchen bawen der wasser
sich verstunden, rathes gepflogen, sonst auch mancherley versuchung vndt forschunge darinn gehabt
vndt auch, das zue besehen, vnsern besten fleis gethan haben, so das wir von solchen, der rathe wir
gehabt haben, anderst nit gelernen, noch von vns selbst auch anders nit geprüffen köndten, dann das
sie dasselbe loch, flusz vndt strom gereümdt vndt gefertigt hetten, das sin ein gnuge were, vndt das
der kauffman mit schiffen vf vndt abe nun fürter wohl bequemlichen komen vndt gefahren möchte,
dann allein, das sie die einen seiten, als an dem steinkorbe des mühlnwerks mit guten eichen dielen

auch bewehten vndt vermachen sollen gleich der andern seitten an dem wehrde dargegen vber.
Vndt das zue einer kundtschafft vndt merckunge, das das furter also bleiben vndt bestehen möge, so
haben wir ein creutz lassen hauen bey die ecken an dem mühlthurn des aüssern thors vf der prucken
vnd darinn einen eisernen nagel lassen löthen; von demselben creutze an derselben seiten hinauf, als
der grundtbaum ligt, wir einen eichpfahl jenseit der schwellen an den grundtbaum vndt in die ecken
haben lassen schlagen, der oben mit einem eisen beschlagen ist, vndt die lenge der weiten vom
creütze desselben thurns hinauf an den eichpfahl, da der grundtbaum ligt, beheldet sechzig ehlen
vndt ein halb viertel einer ehlen, vndt die weite des lochs von demselben eichpfahl hinüber bisz an
den steinkorb des mühlwehres beheldt zwei vndt zwanzig ehlen vndt zwey theil einer ehlen, vndt die
höhe des eichpfahls von oben abe vntersich durch das wasser bis vff den grundtbaum gemessen,
behelt drey ehlen vnd ein halb vierteil einer ehlen, das wir also mit Schweinfurter ehlen, als
gewöhnlichen ist, haben lassen messen vndt abgewogen, also ob hernach derselbe grundtbaum oder
eichpfahl mit eyse oder gewässer schaden nehme, das man die höhe des eichpfahls von dem
ehegenanten creutze abzuwegen vndt nach der höhe desselben pfals die tieffe des grundtbaums zue
legen, wieder ein zue schlagen vndt zue legen in der masse, als die dann jetzunden geschlagen vndt
gelegt sindt, finden müge. Vndt die von Schweinfurth sollen auch fürter keinen grundtbaum mehr in
das ehegenante loch legen, dann den einen, alsz offt das noth geschicht, an die statt, da der jetzige
[S. 207] gelegt ist, also das dasselbe loch im bawe vndt bey solcher weiten vndt fertigunge ewiglichen
bleiben möge, vnd alssz offte daran schaden geschehen, es were an grundtbaum, eichpfahl oder
ander, sie es allwegen wieder fertigen vndt bawen sollen, nachdem alsz oben berührt ist, dasz das
icht geergert, sondern behalten werde, in der masse als es jetzund begriffen vndt gefertigt ist, vndt
nach ausweisunge des ausspruchs vormals darüber gegeben ohne geuehrde. Auch von des lochs
wegen des wehrs bei der spitalmühlen vndtwenig Schweinfurth, alsz wir vernohmen, das das fast
vnfertig were, dauon grosse schaden bekommen möchten, so haben wir mit des obgenanten vnsers
herren von Würtzburgs vndt der von Schweinfurth wilen darzwischen getheidingt, dasz dieselben von
Schweinfurth mit sambt dem Spital dasselbe loch auch reümen vndt ofnen vndt das mit
grundtbeumen fertigen vndt machen sollen, dass der kaufman mit schieffen vff vndt abe alsz wohl
vndt bequemlichen, alsz durch das oberloch bei jhrer muhlen kommen vndt gefahren mügen, so
schierst sie das von wassers vndt gewitters wegen geenden könen, ohne alle geuehrde. Zu Uhrkunth
so sind vnsers jeglichs insigele mit wissen gehangen an diesen briefe, der geben ist am donnerstag
vor allerheiligentag nach Christus geburth vierzehenhundert jahr vndt darnach in dem ein vndt
zwaintzigsten jahre.
Aus dem grossen Rezessbuch im Schweinfurter Archiv. Eine einfache Abschrift davon von Senator
Val. Wehner (†1574) befindet sich im k. Archiv zu Würzburg. [Original: Stadtarchiv Schweinfurt,
Sammlung Georgii Nr. 2/2]
224.
20. November 1421 Würzburg
Bischof Johann von Würzburg und das Domkapitel daselbst stellen der Stadt Schweinfurt die in der
Urk. num 223. a. Stipulirte schriftliche Versicherung aus, dass es bei dem dortigen Ausspruche wegen
des Mainloches ewig bleiben solle.
Original im Schweinfurter Archiv mit Bruchstücken der anhängenden Siegel des Bischofes und des
Domkapitels. In der Urkunde ist erwähnt, dass die gleiche Versicherung von Seite Schweinfurts
bereits ausgestellt sei, und namentlich angeführt ist neben dem Capitel dessen Dechant Reychart
von Masspach. Datirt von Würzburg Donnerstag nach Elisabeth.
225.
6. September 1422 Nürnberg
König Sigmund ertheilt der zu Schweinfurt wohnenden Judenschaft eine Anzahl von Freiheiten.

Copie in der Stepfischen Urkundensammlung. Die dieser Judenschaft (Jüdischheit) verliehenen
Freiheiten sind: 1. dass der König und das Reich oder sonstwer sie die nächsten 10 Jahre in keiner
Weise anlangen, noch beschweren soll; 2. dass sie Niemand vor das Hofgericht oder an ein ander
auswärtiges weltliches Gericht laden soll, eine solche Ladung diesem Privileg und der Freiheit, „die
sie von unserm heiligen Vatter, dem babst, haben“, nicht schaden soll und sie zu Recht nur vor
dem Stadtrathe, den Richtern oder dem Judenrathe in Schweinfurt stehen soll, und sie sollen
zuwiderhandelnde Juden in den jüdischen Bann thun dürfen; 3. dass als Zeugen gegen sie nur
unversprochene Christen und Juden zu Schweinfurt zulässig sind; 4. dass wenn Juden von
Schweinfurt anderswohin wandern, sie des Königs Friede und Geleit haben sollen; 5. dass denen,
die von Schweinfurt wegziehen, diese Freiheiten doch 10 Jahre lang zu Gute kommen; 6. die
früheren Freiheiten sollen bestehen bleiben – dies Alles unschädlich „uns in unsern jährlichen
Zinsen und [S. 208] der Stadt Schweinfurt an ihren Rechten.“ Gegeben zu Nürnberg Sonntag vor
unser Frauen Geburt 1422.
226.
13. November 1422
Bischof Johann von Würzburg beurkundet, dass die Stadt Schweinfurt den ihr in Urk. num. 223. a.
und b. gemachten Auflagen wegen der Fahrbahn im Maine vollständig genügt habe, und dass er
niemals etwas Weiteres verlangen wolle.
Wir Johanns von Gots gnaden bischoff zu Wirtzpurg tun kunt allermeinclich mit diesem brif, als wir
itzunt vast zeit mit den von Sweinfurt in vnwillen vnd zweytracht gewesen vnd offt spruche vnd rede
zwischen vns ergangen vnd geschehen sein, vnd nemlich von des fluszs, strams vnd lochs wegen bey
jn zu Sweinfurt, dauon die wasserlute sich beclagten, das sie nicht vff noch abe komen mochten, vnd
als es daruff kame, das wir dartzu schicken sollten, das derselbe flusse, strame vnd loch nach
bequemlicher notdurfft gerewmet vnd gefertigt wurde, also besanten wir die wasserlute vsz vnserm
vnd dem stifft zu Bamberg, die der sache cleger waren, vnd etliche mere von Mildemberg vnd von
Aschaffenburg, die vns vnser herre von Meintz dartzu lehe, die alle deszmals dartzu kamen, geraten
vnd vnderweisung zu denselben gebewen gegeben haben, wie man tieff, lenge vnd weite desz
stramsz, fluszs vnd lochs rewmen, machen vnd vertigen, daran ydermeinclich genugen solt – das alles
nach vszwisung des vszspruchs, den der edel graff Fridrich, herre zu Hennberg, Ditz Truchsesz vnd
Caspar von Bibra getan haben, geschehen ist bisz vf das beweten, das noch an einem steynkorbe mit
eychen dylen geschehen solt, vnd auch an dem loch bey der Spitalmulen nach der wasserlute
forderung vnd begerunge, das deszmals noch zubessern vnd zu machen was, vnd was der bruche
dennoch zuuertigen stunde, die sind alle nach jnnhalde des vorgenanten vszspruchs kuntlichen mit
vnsern rechten wissen vnd worte geschehen, gemacht vnd gerechtfertigt, daran vns vnd
ydermeinclich, deszmals wol benuget hat vnd furdermere genugen sol, alsferre das das nach solchem
vszspruche bleibe vnd gehalden werde. Wir vnd vnser nachkomen vnd die das beruret, sullen vnd
wollen vns gein den von Swinfurt an solchem vszspruch furdermere ewiclich benugen lassen,
dawider nicht tun, noch schicken getan in dheinewise ongeuerde. Des zu vrkunde haben wir vnser
jnsigel an disen brif tun hencken, der geben ist am freytag nach sandt Mertins tag nach Cristi geburt
viertzehen hundert jare vnd darnach in dem zweyenvndczweintzigstem jare.
Vom Original im Schweinfurter Archiv mit wenig beschädigtem Siegel.
227.
16. März 1423
Das Domkapitel zu Würzburg schlichtet einen Streit zwischen Bischof Johann von Würzburg und dem
im Hochstifte Würzburg gesessenen Adel dahin, dass der dem Ersteren von König Sigmund zur
Erhebung im Lande Franken gestattete Zoll73 abgethan sein solle.
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Diese Angelegeneheit berührte auch Schweinfurt nach Sprenger’s Annalen anno 1423.

[S. 209] Wir Otte von Miltz tumprobst, Reichart von Maspach techant vnd gemeinclich das Capitell zu
Wirtzpurg bekenne mit disem brieff vnd thun kunt allermenclichen vmb solichen vnwillen vnd
zweyytracht, als dann zwischen dem hochwirdigen fursten vnserm genedigen hern herren johannsen,
bischof zu Wirtzpurg, an einem vnd etlichen seines stiffts grauen, herren, rittern und knechten im
lannde zu Francken gesessen an dem andern teil aufferstanden vnd gewest sein, der sie dann zu
beder partheien mit willen vnd rechter wilkur an vns gegangen vnd gesetzt haben, wie wir sie
darvmb entscheiden vnd zwischen in vszsprechen, das sie das vff beideseiten getreuwlichen thun,
halten vnd volfuren wollen an allergeuerde vnd argeliste; darvmb so haben wir mit wohlbedachtem
mute, gutem vorrate vnd rechter gewissen zwischen den vorgenanten partheien beredt, betedingt
vnd vszgesprochen, bereden, betedingen vnd sprechen vsz wissentlich in macht diszs brieffs, also das
im furbaszermer solicher zoll, den der allerdurchleuchtigest furst vnd herre herr Sigmund, Romischer
konig etc. vnser genediger herre, dem vorgenanten vnserm genedigen hern von Wirtzpurg gegeben
vnd erleubt hatte im lande zu Francken zunemen, vnd anderer vnwille, den derselbe vnser herre
zudenselben grauen, herren vnd ritterschaft von desselben zolls wegen gein in in gemeinde vnd
besundern hette, gentzlich verricht vnd absein sullen an alle argelist vnd geuerde. Zu vrkunde ist
vnsers capitells insiegel an diesen brieff gehangen, der geben ist nach Crists geburt
viertzehenhundert jare vnd darnach in dem dreyvndzwentzigsten jare am dinstage nach dem sontag,
so man inder heiligen kirchen singet Letare.
Von einer geleichzeitigen Abschrift im Schweinfurter Archiv. Vergl. Urk. num. 229.
228.
16. April 1423
Erkinger von Sawnsheim (zu Wisentbron) quittirt den Empfang von Urkunden, die er für sich und
Barbara Treutlerin beim Rathe zu Schweinfurt deponirt hatte.
Original im Schweinfurter Archiv. Das Siegel vom Pergamentstreifband abgeschnitten.
229.
20. August 1423 Langheim
Schreiben der vereinigten fränkischen Ritter (an den Rath zu Schweinfurt) wegen des Zolles, den
König Sigmund dem Bischof Johann zu Würzburg im Lande Franken zu nehmen erlaubt hat.
Vnsern freuntlichen grus vnd dinst zuuor, ersamen liben besundern vnd freunde! Als von solicher
sachen wegen, als danne etliche des reichs kurfürsten mit etlichen andern fursten vnd des richs
steten nehst zu Franckfurt bey einander gewesen vnd sich alsdanne daselbest von eins lantfrides
wegen vnterrett haben, sein wir in meinunge, euch sey wol wissen vnd indenck, wie vnser gnediger
herre, der Romische kunig, vnserm herrn von Wirtzpurg mit etlichen andern des reichs fursten an das
lant zu Francken stossenden einen zol im lande erleubt hatte zunemen. Also vernamen wir
merglichen vnd erkanten, wie solicher zol vns, euch, den vnsern, dem gantzen lande zu Francken vnd
auch daran den anstossenden landen nit bekem [S. 210] lichen were zu leiden. Darvmb wir vns
alsdanne vereinten vnd einer einung uberkomen sein, soliche grosz beschwernusz zu furkomen vnd
dem zu widersten vnd auch hinfur vnwillen vnter vns vnd andere grosz schadenberkeid der lande
zuuermeiden. So haben wir solichen zol abgethan geteidingt, nit allein vmb vnsern ader der vnsern
willen, sundern durch euwern vnd des gantzen landes zu Francken vnd daran der anstossenden lande
ere, nutz, bestes vnd gemein fride vnd gut zu suchen, als wir meinen, das euwer weisheid das
mercklichen woll erkenne vnd verneme. Nu vernemen wir, wie euch furgeben sey, wie etlichen im
lande solicher lantfrid nit zu synne sey, darynnen villeicht wir, die in einung sein, von euch ader sunst
ymant anders verdacht sein mochten; solt ir gentzlichen wisse, das wir in einung darvmb komen,
fride, ere, nutz vnd frumen des landes zu suchen, vnd wissen auch dheynerley leut vnter vns, die
vnfride geren zu haben, danne wir soliche einung darvmb nit angehaben, als wir meinen, das ir das
alles wol erfinden sollet. Danne wern etliche vnter vns, die den lantfrid nit schwuren, wolt man
danne die mit dem lantfride besweren, sollten wir danne darzuthun, dunckt vns, das darusz mer

vnfrides, danne frides werden mochte, als in dem vordern lantfride begriffen was, wer in nit gesworn
hatte, der konde nit verantwerten. Abe aber ymant deuchte, das wir solichen lantfride nit gern
uffnemen, das wir das von vnfrides wegen teten, solt ir wissen, das wir hoffen, vns in solichmassen
mit denselben, es wert ir oder andere, vnterreden wollen, das ir verstunt, das wir gern fride halten
wollen. Were aber daruber abe ymant bedeucht, das wir darynnen dheinerley vnmuglichkeid ader
vnbilliche wegen suchten, so wollten wir gern darvmb fur unsern gnedigen hern, den Romischen
kunig, komen vnd darynnen seiner gnad anweisung gern vernemen, vnd hoffen auch, ir vnd menclich
solt versten, das wir hirynne gemeinen nutz gesucht haben vnd suchen wollen, vnd bitten euch
daruff mit flisz, vns auch in solichen sachen zuuersorgen, abe solicher lantfride gemacht wurde, das
wir damide icht beswert werden, wanne wir besorgen, das wir der einung vnd dem lantfride beiden
nit genug gethun konnen. Dut hirynnen gein vns vnd fursehet euch vnd vns, als wir meinen, das wir
an euch, an dem lande zu Francken vnd an den andern anstossenden landen getreulichen vnd
mercklichen gethan haben vnd noch thun wollten, als ferre man das an vns sucht vnd begern wurde.
Auch so ist Erkinger von Saunsheim von Wisentprun dieser gegenwertiger bey dieser gegenwertigen
schrifft gewesen vnd bitten euch, hiruff euwer beschriben antwert bey demselben Erkinger vns zu
schicken. Geben vnder vnserm greuelichen von Castell vnd vnter meinem Erkenger von Saunsheim
ritters ingesigeln, des wir vns die andern, die in einung sein mit in, bekennen zu Langheim am
freithage vor Bartholomä etc. XXIII.
Erkinger von Saunsheim
Veyt vom Rothenhan
Ritter Casper von Bybra
Cunz vom Hutten
Christoffell von Wenghem
Vnd andere, mit den wir in einung sten.
Von einer gleichzeitigen ungesiegelten Schrift in Briefform im Schweinfurter Archiv. Vgl. Urk. num.
227.
[S. 211] 230.
6. Februar 1424
Balthasar Vere vom Berge verkauft an die Stadt Schweinfurt alle seine Zinsen und Gülten von zwei
Häusern in der Stadt und von Grundstücken in der Markung Schweinfurt.
Copie im grossen Rezessbuch des Schweinfurter Archivs und in der Stepfischen
Urkundensammlung. Die beiden zinspflichtigen Häuser sind das von Hartung Roth besessene Haus,
gelegen in der Krummengassen, das etwan gewest ist Andres Schniders, und das von Contz Seitz
besessene Haus, gelegen vor dem Spitalthore, das etwan gewest ist Betzen Dreutels. Die
Bezeichnungen der Feldlagen, in welchen die zins- und gültpflichtigen Grundstücke lagen, sind auf
dem Hochfeld, in der Frickenklingen, auf dem Griess bei dem Sprintzenbaum, an und in der
Sandgruben, in der Altenstatt, auf dem Hochfelde am Sprinzenbaum, im Fröschbach, an der breiten
Wiesen (die zinspflichtige Besitzerin eines Grundstückes an der breiten Wiesen heisst Hannsen
Mangolts Fraw auf dem Anger bei St. Kilian), bei dem Sprinzenbaum, bei dem Galgen (die
zinspflichtige Besitzerin eines Grundstückes bei dem Galgen heisst Contzen Achtmans Fraw,
gesessen in der Zehentgassen), bei dem Mühlbach, an dem Stadtgraben. Der sofort quittirte
Kaufpreis war 564 Pfund und 9 Pfennige, je 30 Pfennige für 1 Pfund gemeiner Landeswährung
gerechnet. Balthasar Vere und auf dessen Bitte auch sein Oheim Conz Rücker hiengen ihre Siegel
an die Urkunde, gegeben Montag nach Mariä Reinigung 1424.
231. a. bis c.
2. Juni 1424, 2. April 1424, 3. Dezember 1432

Hermann Stieber, ferner mehrere Ritter treten der fränkischen Einigung74 bei, 2. Juni 1424, dann 2.
April 1424 und 3. December 1432.
Ich Herman Stieber bechenn mit disem offen briffe alz die hochwirdigen vnd hochgeboren fursten
vnd herren her Friderich, byschoff zu Bamberg, her Johannse, byschoff zu Wirczburg, her Friderich
vnd her Johannse, sein sun, margraffen zu Prandenburg, des heiligen Romischen reiches erzkamerer
vnd burggraffen zu Nüremberg, vmb gemains nuczes, frides, schuczes vnd schirmes willen ir, irer
lande vnd lewte mit den wolgeborn, edeln, strengen, erbern vnd vesten graffen, herren, rittern vnd
knechte in irem lande zu Francken gesessen vnd nemlich mit den, die vor daselbest in einigunge sein,
in freuntliche, redliche einunge vnd freuntschafft sich geseczet vnd das mit in vber kumen haben in
der mass, alz daz darin clerlichen ynn helt vnd vestiget solich hauptbriffe, dar uber gegeben mit der
vorgeschriben vir fursten vnd auch etlicher graffen, herren, ritter vnd knechte, die darin beschriben
sein, insigeln versigelt, also bechenne ich Herman Stieber obgenanter in krafft dicz briffes, daz ich
auch in sulcher irer einigunge vnd freuntschafft kumen bin vnd dar yn sein wil.
Es folgt nun das Gelöbniss an Eidesstatt, die Bundestreue zu bewahren.
Daz geschah am nehsten freytag nach vnsers lieben herren auffarttag nach Crists geburt
virczehenhundert iar vnd darnach in dem vir vnd zweinczigisten iar.
Vom Original im Schweinfurter Archiv mit besterhaltenem angehängten Siegel. Ebenda finden sich
noch zwei ähnliche Originalien: 1. Bei [S. 212] trittserklärung des Engelhart, genannt Grumat, Hans,
genannt Oebel, und Peter, alle drei von Ehenheim d. d. 2. April 1424 und 2. Betrittserklärung des
Hans Voyt Ritter, Engelhart von Monster, Karl von Bastheym, Jacoff von Steynauw und Adolff
Marschalk d. d. 3. December 1432; beide Urkunden mit rückwärts aufgedrückten Siegeln.
232.
2. Oktober 1425
Abt Dittrich und der Concent des Benedictinerklosters Theres verkaufen an die Brüder Karl und Kunz
von Thüngen alles Eigenthum des Klosters zu Obernrenfeld, Oberndorf genannt, bei Schweinfurt mit
allen Zugehörungen, namentlich Smelfeld, Smachtenberg, den Hof, den jetzt Jakob Hofmann, Bürger
zu Schweinfurt, inne hat, das Altwasser und den Hof zu Wytelshausen, den jetzt Cristin Gruck inne
hat, für rechtes, freyes, lauteres Eigen um sofort quittirte 1100 Gulden rheinisch, wozu Bischof
Johann von Würzburg seine Genehmigung ertheilt.
Original im Schweinfurter Archiv mit anhängenden wohlerhaltenen Siegeln des Bischofs, Abtes und
Conventes. Vergl. Urk. num. 123 und 267.
233.
2. April 1426
Die Brüder Karl und Kunz von Thüngen zum Reussenberg verkaufen dem Prior und Convent des
Karmeliterklosters in der Vorstadt zu Schweinfurt 20 Gulden Geldzins und 10 Malter Korngült
jährlichen Bezuges von allen ihren eigenen Gütern und Zinsen in dem Dorfe Reinfeld, Oberndorf
genannt, bei Schweinfurt um quittirte 300 Gulden, welche Gefälle der Thüngen’sche Schultheiss zu
Oberndorf am Tage nach Obersten jeden Jahres in das Kloster liefern soll. Wiederkauf bleibt
vorbehalten. Als Bürgen werden benannt und treten ein Peter Zöller zu Halberg, Cristoffel von
Wengkheim zu Rötelsee, Wilhelm von Grumbach, Hans von Wengkheim zu Wilantzheim, Hans
Sewmersdorffer und Tobis Herwart, die beiden Letztgenannten Bürger zu Schweinfurt.
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Original im Schweinfurter Archiv. Die anhängenden Siegel der beiden Aussteller Carl und Cunz von
Thüngen sind wohlerhalten, ebenso die Siegel der Bürgen, von denen nur jenes der Grumbach
grösstentheils, das des Sewmersdorffer ganz abgängig ist.
234.
2. März 1427
Bischof Johann von Würzburg ertheilt Urkunde über den zwischen ihm und dem Rathe der Stadt
Schweinfurt wegen der Juden zu Schweinfurt geschlossenen Vertrag.
Wir Johanns von Gotes gnaden bischoff zu Wirtzpurg bekennen offinlich mit disem briffe fur vns,
vnsere nachkomen vnd stifft von solcher furnemunge, beswerunge vnd gebote wegen, die wir gein
den juden zu Sweinfurt gesessen getan vnd gelegt haben, also haben der rate der obgenanten stat
Sweinfurt von der obgenanten juden wegen gutlich mit vns berett vnd vbereinkomen, also das wir
alle solche gebotte, beswerunge vnd furnemunge gein den obgenanten juden zu Sweinfurt abgetan
haben vnd tun die abe in crafft ditzs briues. Auch [S. 213] ist besundern berett vnd beteydingt
zwischen vns vnd den obgenanten rate vnd stat zu Sweinfurt von ir juden wegen bey in gesessen vnd
wonhafftig, also das wir, vnser nachkomen vnd stiffte, noch nyemand von vnser wegen die
obgenanten juden zu Sweinfurt in dheinen sachen besweren, dheinerley furnemunge gegen in tun
vnd auch ir leibe vnd gut mit dheinen geboten, geistlichen oder werntlichen, besweren sollen noch
enwollen in dheinewise hietzwischen vnd dem nechstkunfftigen sand Mertenis tag vor vier gantz
jare, die nechst nach einander komen nach datum ditzs briffs, on alles geuerde. Auch sol die
egenanten juden zu Sweinfurt, sie alle oder einteil besundern, nyemand laden, heischen, echten,
vrteilen oder bannen an vnsern gerichten, geistlich oder werntlichen, von dheinerley hannde sache
wegen, wie sich die gemachen mochten. Wer aber sache, das die obgenanten juden oder judynnen
einer oder mer ongeuerde an vnser obgenante gerichte, geistlich oder werntlich, geladen oder
geheischen wurde, so sollen vnd wollen wir bestellen vnd schicken, das sie daruon geweist werden
sollen an alle beswerunge fur den obgenanten rate zu Sweinfurt, so sie das an demselben richter
oder gerichte vordern, vnd doselbst sol man recht von in nemen, des in alsdann vnuertzogentlichen
geholffen werden sol ongeuerde. Wer es aber sache, das daruber nach sulcher heim vorderunge fur
gefarn vnd vff sie derfollt wurde, es were geistlich oder werntlichen, das sol den obgenanten juden
keinen schaden fugen, noch bringen in dheineweise ongeuerde. Auch mogen die obenanten juden ir
gelt lihen vnd sich des gebruchen in vnserm stiffte vnd lannden, wem sie wollen, nach gewonheit, als
sie biszher getan haben, ongeuerde. Vnd wer auch sache, das die obgenanten juden vnd judynn von
ir schulde wegen zu yemands der vnsern zusprechen hetten vor vnsern gerichten, so sollen vnser
amptlute vnd richter, geistlich vnd werntlichen, den obgenanten juden vorderlichs rechten helffen,
das sie betzalt werden nach lute vnd sage ir briffe vnd burgen vnd an alle schatzunge ongeuerde.
Wer es auch, das die obgenanten juden yemands der vnsern an vnsere gerichte luden vmb ir schulde,
sollen vnd wollen wir bestellen, das sie daruon nicht gewiszt werden vnd sol in auch doselbst des
rechten helffen ongeuerde. Auch mogen die obgenanten juden in vnserm lannde wandern, faren vnd
flissen, wo sie zuschicken haben, vnd sollen dartzu vnser gut geleit haben ongeuerde. Vnd alle
obgeschriben punckt, sthuck vnd artickel sollen vnd wollen wir, vnser nachkomen vnd stifft hallten
vnd volfuren, alsser wir des macht haben, on alles geuerde. Zu vrkunde ist vnser insigel an disen
brieff gehanngen, der geben ist am suntag Esto mihi anno domini millesimo quadringentsimo
vicesimo septimo.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Das Siegel ist abgeschnitten.
235.
5. November 1427 Griechisch-Weissenburg
König Sigmund begnadet die Stadt Schweinfurt mit dem Rechte, jeden Burg- oder sonst ihr
bedrohlichen Bau innerhalb einer Meile Weges um die Stadt zu hindern.

Wir Sigmund von Gots gnaden Romischer kunig zu allenczeiten merer des richs vnd zu Hungern, zu
Beheim, Dalmatien, Croatien etc. kunig bekennen vnd tun kunt offenbar mit disem briefe allen den,
[S. 214] die in sehen oder horen lesen, das wir haben angesehen vnd betrachtet der getrewen, steten
vnd nucze dienste, die vns vnd dem heiligen riche der ratt vnd gemeinklich die burger der statt zu
Swynfurt vnser vnd des heiligen richs lieben getruen oft getan haben vnd noch in kunftigen czeiten
tun sollen vnd mogen, vnd mitnamen vmb das, das sie sich mit irem eigen gelte vnd mit grosser
muhe vnd arbeit wider zu dem heiligen rich gelost vnd gebracht haben, dauon sie langezeit verseczt
gewest sein, vnd da mit nutz, trewe vnd ere dem heiligen rich zugeczogen haben, vnd dorumb haben
wir in vnd derselben stat von Romischer kuniglicher macht vnd vollekomenheit disz gnade vnd
freyheit gegeben, also das dieselbe vnser vnd es heiligen richs stat vnd margk von nyemantds, wer
der sy, mit burgerlichen oder dheinrerley andern newen schedlichen beuwen zu einr mile weges vmb
sich ober bawet oder mit solcher newkeit beswert werden sullen, vnd were yemantds, wer die
weren, die solche bewe vor in hetten angefangen oder nach meinten zutun, da von vns, dem heiligen
riche, in vnd der stat schade, vnrate vnd vnwille vffwahsen, entsteen vnd komen mochte, denselben
gebieten wir allen vnd ieglichen besunder bey Romischer, kuniglicher gewalt vnd crafft, das genczlich
abezutun vnd dauon czulassen bey verliesung einr pene czehen mark lotiges golds, die ein yeglicher,
der do widertete, vorfaln sein sal, alsoft das geschicht, die halb in vnser vnd des heiligen richs kamer
vnd das ander halbe teil den vorgenanten von Swinfurt vnleszlich zubeczalen gefallen sollen. Vnd
gebieten dorumb allen vnd yeglichen vnsern vnd des richs vndertanen vnd lieben getruen, die
vorgenanten von Swinfurt bey solichen vnsern kuniglichen gnaden vnd freiheiten zu hanthaben, zu
schuczen vnd zu schauren vnd sie in keinweise da wider zubedrangen, als lieb in sey vnser vnd des
heiligen richs swere vngnade zuuermeyden. Mit vrkunt disz briefs versigelt mit vnser kuniglicher
maiestat insigel. Geben zu Krichischweissenburg nach Crists geburt vierczehenhundert jare vnd dar
nach in dem sibenundewenczigisten jare am nehsten mitwochen nach allerheiligen tag, vnser riche
des Hungrischen etc. in dem einunduierczigisten, des Romischen in dem achttzehenden vnd des
Behemischen in dem achten jaren.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Mit äusserst gut erhaltenem, schönen und grossen
Majestätssiegel.
236.
5. November 1427 Griechisch-Weissenburg
König Sigmund bestätigt der Stadt Schweinfurt das ihr von seinen Vorfahren verliehene Recht, sich
selbst einen Amtmann zu wählen (Urk. num. 103) und fügt die Ermächtigung bei, nöthigen Falles ihn
zu entlassen und durch einen Anderen zu ersetzen.
Original im Schweinfurter Archiv mit äusserst gut erhaltenem, schönen Majestätssiegel. Nach der
Bestätigung des Rechtes der Amtmannswahl fügt die Urkunde noch die weitere Gnadenertheilung
bei: „vnd dorczu auch, ob sie einen amptman hetten oder gewunnen, der vnser vnd des heiligen
richs, ir vnd der stat recht vnd gewonheit nicht also getrewlichen suchen, prufen, schirmen vnd
schauren vnd do bey behalten wolte, als dann in ein notdurfft were, das sie dann denselben
entseczen, vrlauben vnd begeben vnd einen andern amptman, wenn sie beduncket, off ir eide, der
vns, dem heiligen rich vnd der stat aller nuczlihst vnd be [S. 215] quemlihst sy, vff nehmen, kysen
vnd seczen sollen vnd mogen, als oft in das not geschit“. Datirt von Griechisch-Weissenburg 1427
Mittwoch nach Allerheiligen.
237.
5. November 1427 Griechisch-Weissenburg
König Sigmund trifft eine Bestimmung hinsichtlich des Geleites auf den Jahrmärkten und Messen zu
Schweinfurt und erlaubt dieser Stadt, den von den Grafen von Hennenberg wärend ihrer
Pfandherrschaft erbauten Burgstal abzubrechen und die Stadt nach Bedürfniss zu befestigen.

Wir Sigmund von Gotes gnaden romischer kunig zu allen czeiten merer des richs vnd zu Hungern, zu
Beheim, Dalmacien, Croacien etc. kunig bekennen vnd tun kunt offembar mit disem brief allen den,
die in sehen oder hören lesen, das wir haben angesehen die getruen, stete vnd nucze dienste, die vns
vnd dem heiligen riche der rate vnd burgere gemeinlichen der stat Swinfurt vnsre lieben getruen oft
getan haben vnd noch in kunftigen czeiten tun sollen vnd mögen vnd ouch, das sy sich mit irem eigen
gelde wider zu dem heiligen riche gebracht vnd geloset haben, dauon sy langeczeit verseczt gewest
sein, vnd haben damit dem heiligen riche ere vnd nücz zugeczogen, dorumb vnd als sy vormals von
Romischen keisern vnd kunigen vnsern vorfaren seligen am riche loblicher gedechtnusze gnediclichen
gefryet sein, das yederman zu vnd vff iren jarmerkten vnd messen fride vnd geleit haben sol, sein wir
wol[vnder]richt, das das dem riche, in vnd der stat nicht erlichen, noch nuczlichen ist, sunder grosser
vnrate dauon bekomen mochte, wenn sich die schedlichen menschen vf solich geleit vnd fride lassen
vnd sich vff solich czeit der jarmerkt vnd messe dahin fugen, dauon die fromen schaden empfahen
mochten, vnd solichen vnrate zuuerkomen, das die fromen bey gemache vnd fride beliben vnd die
schedlichen durch ire missetat gesundert werden, vnd dorumb so geben vnd tun wir in die gnade,
das sy solich geleit vnd fride vff iren jarmerkten vnd messen mogen lassen widerrüffen, also das ein
iglicher fur kein schulde, verschulte sache oder missetat kein geleit haben sol, im wurde das dann in
sunderheit gegeben. Auch als die herschaft von Hennenberg vorczyten, als in die vorgenante stat
vom riche versetzt gewest ist, ein burgstal in derselben stat angefangen vnd gemacht haben, des vor
nicht gewesen was, vnd als der rate vnd burgere daselbst die stat vnd burg vnd burgstal mitsampt
allen des richs renten wider zu dem riche mit irem eigen gelde, als vorgeschriben stet, gelöset haben,
solich trewe vnd nucz haben wir angesehen vnd die besundere gnade vnd laube gegeben, das sy den
vorgenanten burgstal in der stat gentzlichen abebrechen vnd die stat daselbst vnd wo in des not ist,
dem riche zu nütze beuesten vnd bessern mögen. Vnd dorumb gebieten wir allen vnd iglichen vnsern
vnd des richs vndertanen vnd lieben getruen bey unser kuniglicher macht vnd volkomenheit, die
vorgenante vnsere vnd des heiligen richs stat vnd burgere bey allen disen vorgeschriben gnaden vnd
friheiten zuhanthaben, zuhelfen, zuschutzen vnd zuschirmen vnd sy in dheinwise dauon zudringen,
als lieb in sey vnser vnd des richs swere vngnad zuuermyden. Mit vrkund disz briefs versigelt mit
vnserm kuniglichen anhangendem insigel. Geben zu Krichischwissemburg in der Seruey nach Crists
geburt vierczehenhundert [S. 216] jare vnd dornach in dem sibenvndzweinczigsten jare am nechsten
mittwochen nach allerheiligen tag, vnserr riche des Hungrischen etc. in dem einvndvierczigsten, des
Romischen in dem achtczehenden vnd des Behemischen in dem achten jaren.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Mit vollkommen gut erhaltenem Siegel.
238.
5. November 1427 Griechisch-Weissenburg
König Sigmund gebietet dem Deutschorden, die begonnene Umwandlung des Klosters und
Comthursitzes bei Schweinfurt in eine Burg und die Haltung von Gerichtstagen daselbst einzustellen.
Wir Sigmund von Gotes gnaden Romischer künig zuallenczeiten merer des rijchs vnd zu Vngern, zu
Behem, Dalmacien, Croacien etc. kunig bekennen vnd tun kunt offembar mit disem brieue allen den,
die in sehen oder hören lesen. Als vns furbracht ist vnd eigentlichen vnterricht sein, daz die ersamen
creutziger des deutsches ordens ein huse bey vnser vnd des heiligen richs stat Swinfurt vnd in
derselben marckt gelegen, das vortzijten ein closter gewest ist vnd das auch als ein closter an sich
bracht haben, das sy mit thürmen vnd andern beuwen beuesten vnd ein burgk dorusz gemacht vnd
den conuent mitsampt Gots dienst daselbst zurgeen lassen vnd dasselbe huse, das ein closter sein
solt, mit leyen vnd amptleuten beseczt vnd bestalt haben vnd machen ouch gerichte on vnser wissen
vnd laube indemselben closter, da vrteil vnd eyde gefallen wider alte herkomen vnd gewonheiten,
wann dasselbe closter mit seinen leutten vnd gütern in vnsere vnd des heiligen richs lantgericht gein
Sweinfurt gehoren vnd da von alter vnd von rechte wegen zuanntworten vnd das zusuchen pflichtig
sein sollen, davon das heilige rijche vnd die vorgenant stat, ire leut vnd gütere langeczyt her
besweret wordden sein vnd noch groszlicher beswert werden möchten, vnd sein angerufft wordden,
in dorynne gnediclichen zustaten zukomen; wann nu vnsere betrachtunge genczlichen doruff

geneygt ist, das wir Gotes lob, ere vnd dinst vnd des heiligen richs fromen vnd nuz gern meren vnd
prüfen wolten, als billichen ist, vnd auch die gute meynunge der alten seligen fromen menschen
lobelicher gedechtnisse, die Got zulobe soliche closter gestifft vnd ire gütere dorczu geben haben,
nicht so ganz vergessen werde, vnd auch zuuerkomen solichen vnwillen vnd schaden, der sich von
solichen schedelichen beuwen vnd vnordenungen entsteen, vffwachssen vnd gemachen mochte,
dorumb so ist vnsere ernstliche meynunge, wollen vnd gebieten von Romischer kuniglicher maht
auch, daz soliche burgliche vnd schedeliche beuwe an dem offtgenanten closter oder huse von
stunden, als sie des ermanet werden, genzlichen abegetan vnd closterliche beuwe vnd der dinst Gots
daselbest widder, als das von alders gewest ist, ordentlichen angefangen, volbracht vnd gehalten
werdde, vnd wollen auch, daz sie furbaszmer dheine gerichte vff demselben closter oder huse
beseczen haben oder halten sullen in dheinwise. Vnd were es, daz sie so freuelich weren vnd Gotes
zuuoran vnd vnsern kuniglichen geboten vnd meynungen, als vor begriffen ist, nicht achten, thun,
halten oder volbrengen wollten, so sullen sie in vnsere vnd des rychs swere vngnade vnd einer pene
[S. 217] vnwidderruflichen czwenczig mark lotiges goldes verfallen sein, halb in vnser vnd des reichs
cammer vnd halb den egenanten von Sweinfurt vnleszlichen zubeczalen. Mit urkund disz brieffs
versigelt mit vnserm anhangundem insigel. Geben zu Krichischweissenburg in der Syrffey nach Crists
geburt vierczehenhundert vnd dornach in dem sibenvndczweinczigisten jaren am nechsten
mitwochen nach aller heiligen tage, vnser riche des Vngrischen etc. in dem einvndfierczigisten, des
Romischen im achtczehenden vnd des Behemischen in dem achten jaren.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Mit vollkommen gut erhaltenem Siegel.
239.
5. November 1427 Griechisch-Weissenburg
König Sigmund begnadet die Stadt Schweinfurt mit dem Rechte, dass sie Vereinigungen und
Bündnisse mit andern Reichsgliedern und wider dieselben nach ihrem Bedürfnisse eingehen dürfe.
Wir Sigmund von Gotes gnaden Romischer kunig zu allenczeiten merer des richs vnd zu Hungern, ze
Beheim, Dalmacien, Croacien etc. kunig bekennen vnd tun kunt offembar mit disem brief allen den,
die in sehen oder horen lesen, als vnsere lieben getruen, der rat vnd burgere gemeinlichen der stat
Swinfurt vns vnd dem heiligen riche getrewe, stete vnd nucze dienste oft getan vnd zugefüget haben
vnd noch in kunftigen czeiten tun sollen vnd mögen, vnd nemlichen, das sy sich mit jr selbs habe
wider zu dem riche gekauft vnd bracht haben vnd das sy solicher trewe gein vnser miltikeit vnd dem
riche billich geniessen sollen, dorumb mit wolbedachtem mut vnd rechter wissen so haben wir
angesehen vnd betrachtet ire notdurft, das sy andern vnsern vnd des heiligen richs steten zuferre
vnd zuwyte gelegen vnd an scharpfen anstessen in75 landen vnd gegenden gelegen sein, das jn hilff
vnd stewr not were, dorumb so tun wir vns vnd dem rich vnd jn zugute, hilff vnd stewr die besunder
gnade von Romischer kuniglicher gewalt vnd volkomenheit, das sy sich geyn vnd mit wem sy wollen,
vnsern vnd des richs frunden vnd vndertanen vnd wo jn das allerbeqwemlichst vnd nuczlichist [zu
sein vermerket] wirdet, vereynen vnd verbinden sollen vnd mogen, vff das, das sy [bey] ir vnd der
stat recht vnd [gerechtikeit, friheit,] gewonheiten vnd alten herkommen beliben mogen vnd
[können]76 …… gewon ….. sy sich …. vereynen vnd verbinden sollen vnd …….. heilig ….. vnschedlich.
Vnd gebieten ……. vnd des heiligen richs vndertanen vnd getrewen ….. [S. 218] bey disen vnsern
gnaden vnd ……. hanthaben, vnd beuelhen ouch den ernstlich .. in craft disz ……. vnd anruffen, das sy
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Die in folgender Note erwähnte Copie liest: „anstossenden“.
Eine Copie dieser Urkunde im Schweinfurter Privilegienbuche, aus welcher die defecten Stellen des
Originales hier ergänzt sind, lässt auf „können“ sofort den mit „Vnd gebieten“ beginnenden Satz folgen, der in
dieser Copie so lautet: Vnd gepiethen darumb allen vnd ieglichen vnsern vnd des heyligen reichs vndertanen
vnd getreuen, inn was wurden, stand oder wesen die seyen, ernstlich vnd vestiglich bey disem brief, das sie die
gedachte von Schweinfurth vff ir anruffen getreulichen schutzen vnd schirmen sollen, das sy bey jren
gewonheiten vnd alten herkomen, auch bey glich recht vnd jren freiheiten vnd disen vnsern gnaden beliben
mogen.
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dieselben von Swinfurt getrewlichen schuczen vnd schirmen sollen, das sy bey … bey glich recht vnd
jren friheiten vnd diesen vnsern gnaden beliben mogen. Mit vrkund disz briefs versigilt mit vnserr
kuniglichen maiestat jnsigel. Geben zu Krichisch Wissemburg nach Crists geburt viertzehenhundert
[vnd dornach in dem] sibenvndczweinczigisten jare am nechsten mittwochen nach allerheiligen tag,
vnserr riche des Hungrischen im einvndvierczigisten, des Romischen in dem achttzehenden vnd des
Behemischen in dem achten jaren.
Vom Original im k. Archiv zu Würzburg mit anhangendem Majestätssiegel. Eine Copie davon ist im
Privilegien buche des Schweinfurter Archivs.
240.
11. April 1429 Pressburg
König Sigmund erlaubt der Stadt Schweinfurt, auf 20 Jahre Juden, der königlichen Kammer Knechte,
bei sich aufzunehmen mit einigen besondern Vergünstigungen.
Original im Schweinfurter Archiv mit äusserst gut erhaltenem schönen Majestätssiegel. Darin wird
den Bürgern zu Schweinfurt bewilligt, daz sy iuden vnd iudinn, vnser camerknecht, sollen vnd
mogen in der stat bey in halten, hegen vnd der geniessen czwenczig gancze iare nechst nach datum
disz briefs nacheinander volgend. Weiter soll eine in der Zwischenzeit vom Könige oder seinen
Nachfolgern der Judenschaft (iudischeit) im Reiche etwa auferlegt werdende Steuer die Juden in
Schweinfurt nicht treffen. Die Juden in Schweinfurt sollen innerhalb dieses Zeitraumes von
Jedermann vnbekumert, vngedrungen vnd vnangelanget bleiben und an kein fremdes Gericht
geladen werden. Datirt von Pressburg Montag vor Thiburtii.
241.
11. April 1429
König Sigmund ermächtigt die Stadt Schweinfurt, von den von ihr nach der vorigen Urkunde (num.
240) aufzunehmenden Juden Steuern und gerichtliche Strafgelder einzuheben.
Original im k. Archiv zu Würzburg mit vom Pergamentstreifen abgelöstem, aber noch beiliegendem
wohlerhaltenen Majestätssiegel. Ferner ein Vidiumus des Abtes Heinrich von Ebrach, dessen
angehängtes Siegel abgängig ist, d. d. 1430 Freitag nach Papst Bonifacientag. In der Urkunde
erlaubt Sigmund den Bürgern von Schweinfurt, das sy dieselb judischeit bey jn, wenn jn des
notdurfft seyn wirdet, stewrn, scheczen, straffen, regiren vnd sy vorwesen sollen nach jrer besten
vernunfft, von allermeniclich vngehindert, doch also, daz solich stewr in der vorgenanten vnserr
stat nucz vnd frommen gewandt vnd damit vsz schuld77 gebracht werde. Datirt wie Urk. num. 240.
242.
4. Januar 1430
König Sigmund gebietet allen Ständen und Unterthanen des Reiches, die von ihm der Stadt
Schweinfurt verliehenen Privilegien we [S. 219] gen der Juden, Urk. num. 240 und 241, zu achten bei
angedrohter Pön (20 Mark lötiges Goldes78).
Original im k. Archiv zu Würzburg mit rückwärts aufgedrückten Siegel. Diese Einschärfung der
Achtung jener Privilegien motivirt Sigmund, indem er anführt: Ydoch ist nu von wegen der
obgenant von Swinfurt furbracht worden clagende, wie jn soliche freyheit von etlichen luten
geistlichen vnd werntlichen vberfarn vnd jn soliche vnsere gnade nicht gehalden wirdet. Datirt von
Pressburg 1430 Mittwoch vor Dreikönig.
243.
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Nach dem Eingang der Urk. num 240 ist die zur Einlösung zum Reiche contrahirte Schuld gemeint.
So ist sie in Urk. num. 240 festgesetzt.

3. Juli 1430
Erhart von Wechmar bekennt, dass er wegen der ihm von der Stadt Schweinfurt früher zugefügten
Uebergriffe, Brandes und Schäden zu Gochsheim sich mit der Stadt verglichen und ausgesöhnt hat
und auch ihre Helfer darum nicht verfolgen soll, was Alles sein Vetter Reichart von der Kere als
Vermittler der Aussöhnung bestätigt.
Original im Schweinfurter Archiv, von welchem die angehängt gewesenen Siegel des Erhart von
Wechmar und Reichart von der Kere abgeschnitten sind. Datirt 1430 Montag nach Peter und
Paulstag.
244.
24. Juli 1430, 29. Oktober 1431
Bischof Albrecht von Eichstädt verkauft an die Stadt Schweinfurt alle Güter, Zinsen und Gülten des
Bisthums Eichstädt in der Altenstadt und in der Markung Schweinfurt mit Ausnahme der Mannlehen,
die das Bisthum Eichstädt zu und um Schweinfurt oder anderswo besitzt, 24. Juli 1430 in einem
Vidimus vom 29. October 1431.
Wir Albrecht von Gotes gnaden bischoff, Heinrich Amman thumprobst, Conradt Seglawer techand
vnd das capitel gemeinglichen des stifts zu Eysteten bekennen fur vns vnd alle vnsere nachkomen
vnd thun kunt mit disem offen brief gein allermeinglichen, das wir eintrechtiglichen mit gutem
vorrate vnd wolferdachtem mute recht vnd redlichen verkaufft vnd zu kauffen geben haben, geben
auch zu kauff mit craft diszs brieues zu vrtet vnd zu einem ewigen, steten, vnwiderrufenlichem kauffe
mit dem allerbesten rechten, so das ymmer besser craft vnd macht hat, haben sol vnd mag, den
ersamen vnd weisen burgermeistern, rate vnd burgern gemeinglichen armen vnd reichen der statt
Sweinfurt, allen iren erben vnd nachkomen alle vnsere vnd vnsers stiffts gutere, zinse vnd gulte, es
seind wissen, ecker, wengarten, eldern, wie das nomen hat oder gehaben mag, nichts vszgenomen,
die wir dann biszher gehabt haben in der alten statt vnd in der margk zu Sweinfurt gelegen, mit allen
iren rechten, freiheiten, lehen, gewonheiten, hantlon, nutzen, vellen vnd allen andern zugehorungen
nichts da uon vszgenomen, als vnsere vorfaren seligen, wir vnd vnser stift die bisz her inngehabt vnd
herbracht haben. Die kamen in rechtem redlichen kauff fur ein benante summe guldin, der wir von in
gentzlichen vnd gar vszgericht, gewert vnd betzallt sind, vnd sagen darumb die obgenanten von
Sweinfurt derselben summe guldin fur [S. 220] vns, vnsern stift vnd alle vnsere nachkomen
gentzlichen vnd gar quitt, ledig vnd los ongeuerde. Dieselben ierlichen vnd ewigen zinse vnd gullt
sollen vnd mogen die obgenanten von Sweinfurt nu furbaszmer innhaben, nutzen, niessen, besetzen
vnd entsetzen vnd sich der mit aller herlichkeit, freiheit, rechten vnd gewanheiten gebrauchen, als
wir, vnser stift vnd vnsere vorfaren seligen bisz her getan haben, vnd wir vertzeihen vns auch aller
der recht vnd gewanheit, die wir daran gehabt haben, vnd thun vns der gentzlichen abe vnd geben in
die vff mit munde, hande vnd halme an allerley geuerde, doch vszgenomen alle vnsere manlehen, die
wir daselbst zu Sweinfurt vnd vmb Sweinfurt vnd auch anderswo ligend haben.
Es folgt nun die in den Kaufverträgen dieser Zeit übliche Einwerung (Besitzeinweisung),
Gewährschaftsleistung und Bürgschaftsstellung, dann heisst es am Schlusse der Urkunde:
Vnd disz sind die burgen: Haubt zu Bappenheim des heiligen Romischen reichs erbmarschalck, Craft
Morspegk vnd Mertein von Eybe. Vnd des zu warem vrkunde haben wir obgenanter Albrecht vnd das
capitel des stifts zu Eysteten fur vns, vnsern stift vnd alle vnsere nachkomen vnsere insigele thun
hencken vnd wir die vorgenanten burgen haben auch vnsere insigele an disen brieff gehangen, der
geben ist an sand Jacobs abend nach Cristi geburt viertzehenhundert iare vnd darnach in dem
dreissigsten iare.
Vom Original des Vidimus, gefertigt durch Abt Heinrich von St. Gilgen zu Nürnberg 1431 Montag
nach Simon und Juda, mit anhängendem, grösstentheils erhaltenem Siegel des Abtes, im
Schweinfurter Archiv. Vergl. Urk. num. 249 u. 252.

245.
13. März 1431 Nürnberg
König Sigmund bestätigt der Stadt Schweinfurt das ihr von seinen Vorfahren verliehene Recht,
auswärts betretene Uebelthäter zu ergreifen und zu richten (Urk. num. 193) und ertheilt ihr das
weitere Recht, in Nothfällen die Vertretung der in ihrer Gesammtheit belangten Bürgerschaft zwei
geschworenen Bürgern zu übertragen.
König Sigmund bestätigt hier den Bürgern von Schweinfurt zuvörderst das in Urk. num. 193
bezüglich des Ergreifens schädlicher Leute erstmalig ertheilte Privileg mit den dort gebrauchten
Worten und fährt dann fort:
Auch als sie bisher bracht vnd in langer gewonheit herkomen sind, daz sie ir czwen burgermeister in
sachen, die sie alle in gemein anrurende ist, verantwortten mogen, daran sie offt gebrechen haben,
das etliche von kranckheid vnd ander gebrechen wegen zu solichen sachen nicht vormogen, vnd
besorgen, das jn durch solichs icht versumnusz vnd schade ensteen mochte, vnd das zufurkomen, so
haben sie vns diemuticlichen angeruffen, sie darynne gnediclich zubedencken. Darum angesehen
solich diemutig zimlich begerung vnd auch ergerung zu furkomen, so thun wir jn die genad vnd
fryheit von Romischer macht volkomenheit, daz sie zu einer yden sachen, antreffen die gancz
gemeind, mogen welen vnd kysen zwen irer gesworen erber ingesessen burgere, die sie dann von
ganczer gemeynd wegen mit voller macht, die sie haben sollen, wol verantworten sollen und mogen
an [S. 221] intrag vnd widersprechen allermeniglichs. Mit vrkund disz brifs versigelt mit vnser
kuniglichen maiestat insigel. Geben zu Nuremberg nach Crists geburd virtzehenhundert iar vnd
dornach in dem eynsvnddrissigisten iare am nechsten dinstag vor dem suntag Judica in der vassten,
vnserr riche des Hungrischen etc. in dem virvnduirtzigisten, des Romischen im eynvndtzweintzigisten
vnd des Beheimsehen im eylefften iaren.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Mit sehr gut erhaltenem schönen Majestätssiegel.
246.
15. März 1431 Nürnberg
König Sigmund bestätigt der Stadt Schweinfurt den Besitz aller der Güter und Rechte, welche sie aus
früherer, in ihrem Verlaufe umständlch erzählten Verpfändung zum Reiche wieder eingelöst haben,
und sichert dieselben neuerdings gegen fernere Verpfändung durch Wiederholung des Privilegs Urk.
num. 104.
Original im k. Archiv zu Würzburg mit anhangendem Majestätssiegel. Sigmund erzählt im
Eingange, dass ihm die von Schweinfurt die von ihnen eingelösten früheren Pfandbriefe vorlegten,
lautend auf Graffen Bertholden von Hennenberge vnd seinen erben nemlich an eynen brieff, den
im kunig Albrecht geben hat fur tausend margk silbers vnd hundert pfund heller vnd von kunig
Heinrich tzwen brieffe, der yeder tausent margk silbers vsswiset, vnd von kunig Ludewig tzwen
brieffe, an yedem tausent margk silbers, vnd von demselben, als er keyser ist worden, aber tzweyn
brieffe, an yedem tausent margk silbers. Vnd sind auch von derselben herschafft von Hennenberg
geteilt vnd furder das halbe teil eynem bischoffe zu Wirtzburg vnd seynem stifft versetzt vnd
verkaufft vnd ingeantwort worden – dartzu ist eynem nachkomen byschoff vnd demselben stifft zu
Wirtzburg auch brieff geben vnd auffgeschlagen tzehen tausent gulden. Nachdem die von
Schweinfurt die hierin verpfändeten Reichsgüter zum Reiche mit ihrem eigenen Gelde eingelöst
haben, baten sie, ihnen solche gekauffte vnd widerbrachte gutere vnd rechte, dem heyligen riche
vnd dem ampte daselbst, der vorgenanten stat vnd inwonern zu gute zu confirmiren, was Sigmund
gewährt und zugleich das Privileg Urk. num. 104 wiederholt. Datirt von Nürnberg 1431 Donnerstag
vor Judica.
247.

15. März 1431 Nürnberg
König Sigmund schärft auf Bitte des Rathes von Schweinfurt allen Richtern, Schöffen und Jedermann
im Reiche die Beobachtung des von seinem Vater Kaiser Karl IV. der Stadt Schweinfurt ertheilten,
inzwischen aber oftmals übertretenen Privilegs von Neuem79 ein, wornach sie von der Zuständigket
des Hofgerichtes und sonstiger auswärtiger Gerichte befreit sind und nur der Reichsamtmann von
Schweinfurt für sie zuständig ist (Urk. num. 100), zugleich erneuert er Karls IV. Privileg für den
Stadtrath, Gesetze zu geben (Urk. num. 98) und wiederholt seine schon früher ertheilte Bestätigkung
der Stadtprivilegien insgemein (Urk. num 209).
Vidimus dieser von Nürnberg 1431 Donnerstag vor Judica datirten Urkunde Sigmunds ist, gefertigt
von Abt Heinrich zu Ebrach (Siegel abgängig) 1442 Sonnabend Egidii, im k. Archiv zu Würzburg.
[S. 222] 248. a-c.
8. April 1431 Nürnberg
Bischof Johann von Würzburg ertheilt der Stadt Schweinfurt drei besondere Urkunden darüber, dass
er in Folge Ausspruches König Sigmunds (Urk. num. 261 a-c) anerkenne: a. die Bestimmungen des
Schiedspruches Erzbischof Adolfs von Mainz und Bischof Lamprechts von Bamberg vom 9. Mai 1389
seien, soweit sie Schweinfurt betreffen, durch königliche Cassation entkräftet; b. die Stadt
Schweinfurt habe das Recht, ihren Amtmann selbst zu wählen, der das Gericht daselbst besetzen
solle; c. die Stadt Schweinfurt habe an keinem weltlichen Gerichte, ausser vor dem Amtmanne ihrer
Stadt, zu Recht zu stehen.
Von diesen drei Urkunden ist jene zu a. in Copie im Privilegienbuche des Schweinfurter Archivs,
jene zu b. im Originale mit vortrefflich erhaltenem schönem Siegel des Bischofs d. d. 1431 Sonntag
Quasimodogeniti im Schweinfurter Archiv, jene zu c. in einem Vidimus, gefertigt von Graf Wilhelm
von Hennenberg 1510 Donnerstag nach Dorotheentag mit Bruchstück des anhängenden Siegels des
Grafen im Schweinfurter Archiv vorhanden. Den Anlass zur Ausstellung dieser Urkunden erzählt
der gleichlautende Eingang jeder Urkunde so: Wir Johanns von Gots gnaden bischoff zu Wirtzpurg
thun kunt allermeniclichen, als vnser allergnedigster herre her Sigmund Romischer et. kunig itzund
von Vngern gein Nuremberg komen ist vnd sein gnade vns fur sich dahin geheischen vnd vmb
etwainlicher treffenlicher sachen gar swerlichen zu rede gesatzt hat, nemlichen als von clage
wegen, die vnsere thumherren zu Wirtzpurg fur sein gnade brachten, auch von Heidingsfelt vnd
Bernheim wegen vnd auch sunderlichen von der von Sweinfurt wegen. – Hierauf führt jede der drei
Urkunden einen anderen der drei Klagepunkte der Schweinfurter an und zwar die vom Bischofe
ausgegangene Missachtung a. der von Wenzel und Rupert geschehenen Cassation des
Schiedspruches Erzbischof Adolfs und Bischof Lamprechts; b. des Privilegs der Amtmannswahl und
der Gerichtsbesetzung durch den Amtmann; c. des Privilegs der Befreiung von auswärtigen
weltlichen Gerichten. Auf Befehl des Königs verspricht schliesslich Bischof Johann für sich und sein
Stift, dies fernerhin zu achten. Vergl. Urk. num. 261 a-c.
249.
10. April 1431 Nürnberg
König Sigmunds Urtheilsbrief, worin er auf Klage des Deutschmeisters Eberhard von Seinsheim und
auf Grund der von demselben ihm vorgezeigten, hier wörtlich inserirten Urkunde num. 30 den
Verkauf der Eichstädtischen Güter und Zinsen durch Bischof Albrecht von Eichstädt an die Stadt
Schweinfurt (Urk. num. 244) für kraftlos erklärt.
Original im Schweinfurter Archiv mit fast vollständig erhaltenem Majestätssiegel. Der
Urtheilsspruch lautet: das der egenant bischoff von Eystetten nicht macht hat gehabt, die
egenanten guter vnd zins, vmb Swinfurt gelegen, zu verkouffen, vnd derselb kouff sol auch absein,
vnd man sulle den von Swinfurt, die dieselben zins gekauft haben, ir gelt widergeben, vnd die
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„aber von newes“ heisst es in der Urkunde.

burgen sollen dorumbe vngemonet vnd der egenant brief von bischof Reynbolten sulle bey seinen
kreften beleiben. Datirt von Nürnberg 1431 Dinstag nach Quasimodogeniti.
250.
4. Juni 1431
Der Landrichter des Herzogthums zu Franken, Domherr Johann von Giech, bestätigt ein wörtlich
inserirtes schriftliches Zeugniss von [S. 223] Bürgermeister und Rath zu Schweinfurt darüber, dass
eine Beschuldigung des Johann Glaser von Schweinfurt, als habe er an der Stadt Bete Meineid
geschworen, grundlos sei.
Original im Schweinfurter Archiv mit geringen Resten des anhängenden Landgerichtssiegels.
251.
8. Juni 1431 Bamberg
König Sigmund befiehlt der Stadt Schweinfurt, entweder die der Schifffahrt hinderlichen Fisch- und
Mühlwehre im Maine zu beseitigen oder unverzüglich sich über ihre Berechtigung zu deren
Aufführung und Beibehaltung vor ihm auszuweisen.
Wir Sigmund von Gotes gnaden Romischer kunig zu allentzijten merer des richs vnd zu Hungern, zu
Behem etc. kunig embieten den burgermeistern, rate vnd burgern der stat zu Swinfurt vnsern vnd
des richs lieben getruen vnser genad vnd alles gut. Lieben getruen! Wann vns von Romischer
kuniglicher wirdicheit zugehoret und geburt, gemeinen nutz furtzuwenden vnd zu furdern vnd nit
zugestatten, daz der von ymand gehindert werde, vnd wann wir nu vernomen haben, daz vnser vnd
des heiligen reichs stram der Mayn bey euch mit gebewe vnd weer gedrungen vnd versloszen ist,
also das man mit schiffen doruff vnd abe nit faren mag, vnd das damit der gemeiner nutz, der von
schiffung vff dem wasser den gemeinen landen zu stehen vnd komen mag, gehindert werdet vnd
dorumb wir ouch alle were hieoben an dem Mayn abgeschafft haben, dorumb heissen, beuelhen vnd
gebieten wir euch von Romischer kuniglicher macht mit disem briefe, daz ir solich gebewe vnd were,
es sey vischwere oder mulen were, damit die schiffe vff dem Moyn zu faren bey euch gehindert
werden, ouch offenet vnd abtut on vertziehen vnd abgetan schaffet, daz die schiffung bey euch vff
des richs stram vff dem Moyn einen freyen vnd vngehinderten gang vnd faren haben. Das ist gantz
vnser meynung. Meynet ir aber des nit zu tun, so heissen vnd vordern wir euch, daz ir dorumb
vnuertzogenlich nach angesicht disz briefs fur vns komet oder die ewrn sendet, zubewisen vnd
zubesehen, mit was recht vnd erlowbung soliche bewe vnd were vff dem Moyn bey euch gemacht
sind, vnd tut hierynne nit anders bey vnsern vnd des richs hulden. Geben zu Bamberg am nechsten
frytag nach sand Bonifacien tag vnser riche des Hungrischen etc. im XLV. des Romischen im XXI vnd
des Behemischen im XI iaren.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Mit erhaltenem rückwärts aufgedruckten Siegel.
252.
17. Juni 1431
Bischof Albrecht von Eichstädt verkauft an den deutschen Ritterorden alle Güter, Zinsen und Gülten
des Bisthums Eichstädt in der Altenstadt und in der Markung Schweinfurt mit Ausnahme der
Mannlehen, die es zu und um Schweinfurt oder anderswo besitzt.
Diese Urkunde lautet wortwörtlich gleich mit der Urk. num. 244, die nach Urk. num. 249 cassirt
wurde, nur das hier als Käufer statt der ehrsamen und weisen Bürgermeister, Rath und
Bürgerschaft der Stadt [S. 224] Schweinfurt eingesetzt ist: dem wirdigen hern Eberharten von
Sawnszheim, zu den zeiten jn Tewtschen vnd Welischen landen meister vnd den brudern gemeinlich
des Teutschen hausz vnser lieben frawen zu Jerusalem, jrem orden vnd allen iren nachkomen an
dem orden. Ferner ist bei dem Namen der Bürgen zu Morspeck beigesetzt: zu Puch und zu Mertein
von Eybe zu Sumersdorf. Ausserdem ist das Datum am Schlusse der Urkunde ein anderes, nämlich:

an sontag nach sand Veits tage, nach Cristi geburde do man zalt tausend vierhundert vnd eins vnd
dreissig jare. Das Original ist im Schweinfurter Archiv mit wohlerhaltenen anhängenden Siegeln
des Bischofs und der drei Bürgen (Haubt zu Bappenhein, Craft Morspeck und Mertein von Eybe).
Das des Bischofs und des Morspeck sind zwar abgelöst, liegen aber noch bei.
253.
6. Juli 1431
König Sigmund bestätigt den Schiedspruch König Rudolfs I. zwischen der Stadt Schweinfurt und dem
deutschen Ritterorden vom 29. Juni 1282 auf Bitte des Deutschmeisters Eberhard von Seinsheim.
Oben unter num. 26 abgedruckt vom Original im k. Archive zu Würzburg mit anhängendem
Majestätssiegel.
254.
17. Oktober 1431
Vertrag der Stadt Schweinfurt und des Klosters Ebrach über einen Hof des Klosters in dieser Stadt.
Wir Herman von Gottes gnaden abt, prior vndt der ganz conuent gemeiniglichen des closters zue
Ebrach graes ordens, im Würzburger bistumb gelegen, bekennen für vnsz vndt alle vnszere
nachkomen vndt thun kundt mit disem offen briefe vor allermenniglichen, alsz wir vns mit den
ersamen vnd weisen burgermeistern vndt rathe der statt zue Schweinfurth von der behausung vndt
gedingunge, so wir mitt ihnen gethan haben, güetlichen vndt freundtlichen vereint haben vnd
uberkomen sindt nach vszweisung des rechten haubtbriefes darüeber gegeben, der von wortt zue
wortt hernach geschrieben stehet vndt laut also: Wir die burgermeister vndt rathe der statt zu
Schweinefurth bekennen für vns vndt alle vnszere nachkomen vndt thun kundt mit diesem offen
briefe allen den, die ihn ansehen oder hören lesen, das wir mit den ehrwürdigen vndt geistlichen
herren herren Herman abt, prior vndt dem ganzen conuent des closters zue Ebrach graes ordens, in
Würzburger bistumb gelegen, güetlichen vndt freündtlichen vberkomen sind, also das sie nun fürbasz
mehr ewig vndt also lange sie wollen bey vnsz in vnser statt Schweinfurt ihr wohnung vndt die
behausung vndt hoffreit, die sie dann von Clausen Müller genant Schmalzkast gekaufft haben, nach
vnserm rathe bebawen vndt sich der nach irer notturfft gebrauchen sollen vndt mögen, darumb so
haben sie vns vndt der genanth vnszer statt zue gedinggeldt bereit gegeben vndt bezahlt
dreyhundert gülden rheinisch vnd sollen auch vnsz vndt vnsern nachkomen nun fürbsz mehr alle jahr
jerlichen von der vorbenanten irer behausung für bethe, steüer, wachen vndt graben zue gedinge
geben zehn rheinisch gülden; die sollen sie vndt ihre nachkomen vns alle jahr jerlichen bezahlen vndt
ausrichten halb aut St. Mertinstag vndt halb auf St. Walpurgentag vndt mit allen andern sachen
vnbeschwert bleiben ohne geuehrde. Darzue so sollen wir vndt vnszere nachkomen ihnen vnd iren
nachkomen ihrer haab vndt guth, die sie dann zu vnsz in vnser statt führen vndt bringen werden, [S.
225] getreülischen schützen vndt schirmen in aller masz, als andere vnsser mitburger habe, vndt was
sie dann also von getreide zue vns führen, das mögen sie wohl alhie in der statt verkauffen vndt
vertreiben, wem sie wollen, vndt vmb den wein, den sie herein führen werden, den sollen sie alhie
nicht schencken, wohl mögen sie den vszwertigen leüthen saines kaufs zue kauffen geben oder aber
den vnsern, doch der statt in ihren rechten vndt gewohnheiten vnschedlichen. Vndt was sie also von
wein oder getreide zue vnsz in vnser statt vf iren eigen wagen oder vf frohnwagen führen lassen,
dauon sollen sie vnsz vndt vnszer statt keinen zoll vndt weggeldt schuldig sein zue geben, was man
inen aber an gült vndt zehende herein antwortt, von denselben wegen soll man zoll und weggeldt
geben, das denn allewge ihr knecht vndt diener, der in ihr behusung gesessen ist, sagen soll bei den
gelübten, so er dann der statt gethan hat ohne geuehrde. Es ist auch nemblichen hierinne beredt vnd
betheidingt worden, wer es, das der mehrgenant vnser herr von Ebrach vndt sein conuent einen
knecht oder diener in dieselben ire behausung setzen wurden, der weib vndt kindt oder sein eigen
kost hatte, der soll vnsz vndt vnser statt ganz burgerrecht geloben vndt schweren vndt von seiner
eigen habe der statt thun, alszdann andere vnsere mitburgere. Were aber derselbe knecht ledig vnd
in ir cost, so soll er doch, als offt vndt dicke das noth geschieht, dem burgermeister geloben vndt

schweren, der stadt vndt den burgern gemeiniglichen getreüe zu sein, inen schaden wahrnen vnd
frommen werben nach seinem besten vermögen, vndt ob er mit einem oder mehr burger oder
burgerin icht zue schicken gewönne, das er darumb alhier vor dem rathe oder dem stattgericht recht
nehmen wolle; deszgleichen setzen sie einen ihrer conuentsbruder darein, der soll vns auch geloben,
als vorgeschrieben stehet, ohne geuehrde. Were es aber, das sie einen irer brüder ihres ordens, der
ein priester ist, in dieselb ire behausung setzen wurden, als offt vndt dicke das geschieht, so soll er
dem ehegenanten vnserm herrn von Ebrach oder seinen nachkomen geloben bei seiner gehorsame,
vnser statt, vns vndt den burgern gemeiniglichen getreüe zu sein, vnser schaden wahrnen vndt
frommen werben ohne alle geuehrde. Vnd wenn der genanth vnser herr von Ebrach vnd sein
conuent die vorgenante ire behausung verkauffen vndt nicht lenger also bey vnsz bleiben wollten, so
sollen sie die einem vnserm mitburger oder burgerin zue kauffen geben, also das sie wieder in vnser
statt steüer vndt bethe komme vndt gefalle nach derselben vnser statt gewohnheit vndt
herkommen, vndt sollen auch darnach der zehen gülden jerlichs geldt ledig vndt loosz sein vndt vnsz
vndt vnsere stadt die vorgenant dreyhundert gülden bleiben ohne alle forderung geistlicher vndt
werndtlicher leüthe vndt gerichte, alle geuehrde vndt argliste hierinne gentzlichen ausgeschieden.
Des alles zue wahrem vrkunde ist vnser statt insiegel an diesen brief gehangen, der geben ist am
mitwochen nach St. Gallentag, nach Christi vnsers herren geburth tausendt vierhundert vndt in dem
ein vndt dreissigsten jahre. Also gereden wir für vnsz vndt alle unszere nachkommen, diesen brief
vndt gedinge, alsz vorgeschrieben stehet, mit allen seinen stucken, puncten vndt articuln ganz veste,
stete vnd vnuerprochen zu halten vndt dawieder niemmer thun, noch schicken gethan werden
heimblichen, noch offentlichen, in keine weise ohne geuehrde. Zu uhrkunde haben wir [S. 226]
vorgenanter Herman abtt vndt der conuent vnser insiegel an diesen brief vndt reuers thun hengen,
der geben ist an dem tage vndt in dem jahre alsz vorgeschrieben stehet.
Aus dem grossen Rezessbuch im Schweinfurter Archiv.
255.
5. Dezember 1431
Cunz von Thüngen bekennt von dem Rathe der Stadt Schweinfurt ein baares Darlehen von 100
Gulden rheinisch erhalten zu haben, das am nächsten Tage Petri Cathedra zurückbezahlt werden soll.
Original im Schweinfurter Archiv mit rückwärts aufgedrücktem Siegel des Schuldners.
256.
1431
Revers Karls von Thüngen nach seiner Aufnahme als Reichsamtmann zu Schweinfurt.
Abgedruckt in Schöpf kaiserl. Landgericht zu Schweinfurt S. 31 in der Hauptstelle dort lautend: Als
auch die ehrsamen des raths dieser stadt mich zu des reichs und ihrem ambtmann aufgenommen
haben, so hab ich ihnen gelobet, die stadt und sie alle insgemein getreulichen zu schirmen und bey
ihren hergebrachten gewohnheiten und freiheiten zu handhaben und zu schützen, und alles das zu
thun, was einem ambtmann von reichs wegen zu thun oblieget.
257.
5. Februar 1432
Aechtungsbrief vom Brückengerichte zu Würzburg wider vier Bürger von Schweinfurt, welche auf
erfolgte Ladung vor diesem Gerichte zu erscheinen verschmäht haben.
Ich Hanns Schultheis, schultheis zu Wirtzburg, bekenn vnd thun kunt allermeniklichen mit disem briff,
das vor mir an dem Bruckengericht clagt Hanns Qwentzeler, burger zu Wirtzburg, vber Jacoben
Hoffman, Hannsen Saltzungen, Heintzen Semeinstern vnd Petern Wortwein, alle zu Sweinfurt, wie
das sie im sein gut hetten enpfurt rauplichen in einem guten fride, vnd do er nun solange hette
geclagt, als recht ist des selben gerichts, vnd sie des nit verantwurten vnd das gericht versmechten,

do wurden sie mit rechter clage vnd vorderunge geurteylt vnd geweiszt von allen iren rechten vnd
hon sie genomen von dem fride vnd gesatzt invnfride allermeniklich, allso das sie an deheiner stat
fride haben sullen, vnd hon sie auch erlaubt zukirchen vnd zustrossen, auch seinde erteylt ire wirtinn
zu wissenthafftigen wittwen, ire kint zu ehaftigen weysen, ire lehen iren herren, von den sie zulehen
geen, erbe vnd eigen iren kinden, vnd das die obgen. Jacob Hoffman, Hannsen Saltzungen, Heintzen
Seemeinstern vnd Peter Wortwein sol nymant schawren, noch schirmen, hawsen noch hofen,
zuessen noch zutrincken geben, noch dhein gemeinschafft mit in haben, sundern sie haben fur
geurteylte man, zu den alle lewt recht haben, vnd wer hie wider tet, zu den müst ich richten nach
dem vnd meins gnedigen herren von Wirtzburg vnd des obgeschriben gerichts lauff, recht vnd
gewonheyt were. Zu vrkunde ist des selben egeschriben gerichts insigel mit vrteyle der schepfen
gehanngen an disen briff. Geben nach Cristi geburt vierczenhundert vnd dar nach im czwey [S. 227]
vnddreissigisten jore am nechsten dinstag nach vnser frawen tag kerczweihe.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Das Siegel fehlt an den noch vorhandenen Bändern.
258.
11. Februar 1432
Cunz von Thüngen verkauft Oberndorf mit Zubehör, wie es vordem das Kloster Theres besessen,
jedoch ohne die dem Burggrafen Friedrich von Nürnberg zustehende Vogtei, mit dem Vorbehalte
sechsjährigen Wiederkaufsrechtes an die Stadt Schweinfurt, welchem Verkaufe auch sein Bruder Karl
von Thüngen beitritt.
Original im Schweinfurter Archiv mit den wohlerhaltenen anhängenden Siegeln des Cunz und Karl
von Thüngen. Dieser Verkauf wurde mit Urk. num. 267 neuerdings in endgültiger Weise
abgeschlossen. Vergl. Urk. num. 123. 232. 259. 267. 269.
259.
3. März 1433
Die Brüder Karl und Cunz von Thüngen zum Reussenberg verkaufen die Vogtei zu Oberndorf, wozu
sie die Zustimmung des Burggrafen Friedrich von Nürnberg beibringen wollen, an die Stadt
Schweinfurt mit Vorbehalt zweijährigen Wiederkaufsrechtes und stellen dafür den Caspar von Bibra
und Conz vom Hutten als Geiseln.
Original im Schweinfurter Archiv. Die vier anhängenden Siegel der beiden Verkäufer und der
beiden Geiseln sind bis auf das etwas beschädigte des Conz von Thüngen sehr gut erhalten. Dieser
Verkauf wurde sammt jenem der vorigen Nummer mit Urk. num. 267 neuerdings in endgültiger
Weise abgeschlossen. Vergl. Urk. num 123. 232. 259. 267. 269.
260.
17. März 1434
König Sigmund bestätigt abermals die von ihm und seinen Vorfahren am Reiche der Stadt
Schweinfurt gegebenen Privilegien und deren hergebrachte Rechte insgemein.
Original im k. Archiv zu Würzburg mit wohlerhaltenem Majestätssiegel. Datirt (ohne Orstsangabe)
Mittwoch nach Sant Gregorientag.
261. a. bis c.
17. März 1434 Basel
Kaiser Sigmund ertheilt der Stadt Schweinfurt drei gesonderte Urkunden darüber, dass von ihm
wider Bischof Johann von Würzburg unter dessen urkundlicher Anerkennung (Urk. num. 248a-c.)
erkannt worden sei auf Rechtsbeständigkeit a. der Cassation des Schiedspruches Erzbischof Adolfs
und Bischof Lamprechts vom 9. Mai 1389; b. des Privilegs der Amtmannswahl und der

Gerichtsbesetzung in Schweinfurt; c. der Freiheit Schweinfurts von der Juristiction auswärtiger
Gerichte.
Wir Sigmund von Gots gnaden Romischer keiser zuallenziten merer des richs vnd zu Hungern, zu
Behem, Dalmacien, Croacien etc. kunig bekennen vnd tun kunt offembar mit disem briff allen den,
die jn sehen oder horen lesen, als wir nechst von Vngern gen Nuremberg komen sin vnd do betagten
ds heiligen richs kurfursten, fursten, [S. 228] herren vnd stete, zu vns do hin zu komen von
maigfeltiger notdurft der cristenheit vns vnd dem heiligen rich anligende, doselbst wir ouch
furhieschen den erwirdigen vnsern fursten vnd lieben andechtigen Johann, bischoff zu Wirtzpurg, in
dem jare, als man zalt nach Cristi vnsers herren geburd tausend virhundert vnd in dem
eynunddreyssigisten jare, vmb menigerley gebrechen vnd von besunderer clage wegen, die vnser vnd
des heiligen richs lieben getruen die von Sweinfurt fur vns brachten. Als vorzijten die fursten, herren
vnd stete mit einander kriegeten, also taten die erwirdigen bischoff Adolff zu Menez vnd bischoff
Lamprecht zu Bamberg seliger gedechtnusz einen vszspruch zwischen dem erwirdigen bischoff
Gerhard seligen zu Wirtzpurg vnd den vorgenanten von Swinfurt vmb ettlich sachen, dorynn dann
mer ettliche richstette mitnamen Rotenburg vnd Windsheim ouch berürt sin. Was derselb uszsruch vf
die von Sweinfurt wiset, das berürt vns vnd das rich, des sy dheine macht gehabt haben zu
übergeben, vnd ouch das kunig Wenczla vnd kunig Ruprecht seliger gedechtnusz widerruffen haben.
Vber das so habe der obgenant bischoff Johann soliche vszspruch gen jn furgewendet vnd von
solicher sache wegen angelanget, als sy meinen das er das vnbillich getan habe. Und nach verhorung
vil rede vnd widerrede ist mit beider teil willen vnd wissen beteydingt, das der megenant bischoff
Johann fur sich, sin nachkomen vnd stifft solichen vszspruch, so uil der die vorgenanten von
Sweinfurt vnd das rich an dem ende berure vnd binde, abetun vnd gen jn nit mer furgeczogen sol
wrden. Es sol ouch solicher auspruch an allen steten, in allen sinen stucken vnd artikeln gen den von
Sweinfurt furter mer kein kraft noch macht haben on alles geuerde. Als das der offtgenant bischoff
Johann fur sich, sein nachkomen vnd stift, nach dem vnd das beteydingt ist, selber verschriben vnd
verbriefet hat nach laut der brief doruber gegeben, also bestetigen vnd confirmiren wir von
keiserlichem volkomenlichem gewalt vnd craft alle diese obgerürt beredung vnd verschribung, das
die furter ewiclich von den vorgenanten beiden partyen stete, veste vnd vnuerbrochenlich gehalten
sol werden bey einer pene zweinzig marck lotiges goldes, die ein yeder der da wider tete verfallen
sol, halb in vnser keiserlich kamer vnd das ander halbteil den clagern vnleszlich zubeczalen. Mit
vrkunt disz briefs versigelt mit vnserer keyserlichen maiestat insigel. Geben zu Basel nach Crists
geburd virzehenhundert jar vnd dornach in dem virunddryssigisten jare am mittwochen nach sant
Gregorien tag, vnserer riche des Hungrischen etc. jm sibenunduirzigisten, des Romischen im
virundzweinzigisten, des Behemischen im virzehenden vnd des keisertumbs jm ersten jaren.
Vom Original im k. Archiv zu Würzburg nebst besonders schönem besterhaltenem Majestätssiegel.
II. Wir Sigmund etc. 80 von macherley clage gebrechen vnd besunder von des gerichtes wegen zu
Swinfurt das do genant ist das lantgericht, doreynn sich bischoff Gerhart seliger vnd er geczogen
hetten eynen richtere an dasselb gericht zuseczen, daran zurichten vnd [S. 229] den bann von inn
zulehen haben, das alles wider vns vnd das heilige reich swerlich was, wann das gericht vns vnd dem
reich zustet vnd wir den bann an vnserm vnd anderm werntlichen gericht zuuerlihen haben vnd
nyemant anders, dorczu die von Swinfurt priuilegia haben, die doruff eygentlich sagen, daz eyn yeder
amptman by jne da richter sein sal, vnd nach solichem ersuchten vil reden vnd widerreden kam esz
darauff, das der egenant bischoff Johann solichen richter an dem genanten gericht genczlich abtun,
dorezu er, sein nachkomen vnd dem stiffts vns vnd dem reich, vnserm amptman, noch den burgern
zu Swinfurt furder mere zu ewigen geczyten in das obgenant gericht nit reden tragen noch jrren
sollen, auch nicht schaffen oder verhengen zutun in dheyne wyse als das auch [betey]dingsbriffe
daruber geben clerlich jnnhalten, sunder das gericht sal furder mere vnser vnd des heiligen richs
amptman zu Swinfurt oder wem er das empfilhet von vnser vnd des reichs wegen besiczen vnd do
80

Es folgen hier dieselben Worte, wie eingangs der Urk. num. 261. I bis zu: eynvnddrissigisten jare.

richten jn was sachen das reich, die stat vnd burger doselbest in notdorfftikeit beruret. Es sal auch
das gericht hinfur ordenlich vnd redlich gehalten vnd besaczt werden von den scheppfen vsz der stat
vnd den dorffen dorczu gehornd als von altersher komen ist, doch das dieselben schepfen alle
vnuersprochen vnd vnuerlewmete mann sein sollen, vnd wo gebrechen darynn geschee an den
genanten scheppfen jre eynem oder mere, so hat vnser vnd des heiligen reichs amptman oder sein
gewalt zu yedem gericht gute macht ye andere scheppfen an der abgangen stat zuseczen, die jn
darczu redelich vnd gute beduncken, vnd in welichem die nit eynig werden oder nit versteen, daz
sollen sie holen, vnderweyszen vnd vereynigen lassen von dem rate zu Swinfurt, als das auch vorhere
komen ist. Vnd also bestetigen vnd confirmiren wir von keyserlicher krafft vnd gewalt
volkomenlichen solich gericht vnd beredung, so zwyschen vns vnd bischoff Johann vnd seynem stifft
von des obgenanten gerichts wegen gescheen ist, vnd seczen auch, das es also vnuerbrochenlichen
stet vnd vest gehalten werden solle, vnd wir erlouben ouch vnserm vnd eym yeden amptman, der
dann ye zu czeiten vnser vnd des heiligen reichs amptman zu Swinfurt ist, daz er den bann vber das
blute in demselben gericht furder verlihen mag, wer jn dorezu gute duncket, also das das gricht in
dem obgeschriben wesen besteen vnd gehalten werden, doch also daz derselb amptman oder ein
burger des rates zu Swinfurt solichen bann vsz vnsern vnd vnser nachkomen handen empfahe als
recht ist. Mit vrkund etc. 81
Vom Original im k. Archiv zu Würzburg, an welchem das vom Siegelbande abgelöste Siegel
abgängig ist.
III. Wir Sigmund etc.82 vmb manicherley gebrechen vnd von sunderlicher clage wegen, die vnser vnd
des reichs lieben getruwen von Sweinfurt fur vns brachten, wie sie an seinen werntlichen gerichten
geheischen, geurteilt, beswert vnd gedrungen wurden uber solich priuilegia, gnade vnd freheit, als
sie von vns vnd vnsern vorfarn am reich keiser vnd kunige mit sunderlichen verdinst erworben haben
vnd do fur begnadet vnd gefreyet, da des nit sein vnd dheine vrteil an dheinen [S. 230] werntlichen
gerichte uber sie gescheen solt, sunder alleine vor irem amptman antworten, vnd wo es dorwider
geschee oder gescheen were, dassolt wider crafft noch macht haben nach vszweisung ir priuilegia
vnd penen darinn clerlich begriffen, vnd begerten dorumb des rechten. Vnd als in dem von beiden
partyen vil ersuchter rede vnd wider rede ergangen sein, kame es dorauff, das der obgenant vnser
lieber andechtiger bischoff Johann vnd alle sein nachkomen die obgenanten vnser vnd des heiligen
reichs lieben getruwen von Sweinfurt bey iren priuilegien vnd freiheiten, dy sie so merclich vnd
fleissiclich durch des heiligen reichs ere vnd nutz erworben haben, billich vnd von recht bleiben
lassen sollten, vnd ob ir dheiner an seynen werntlich gericht gevrteilt were, das solt abe sein, geschee
esz aber hernach vngeuerlich, das sie an soliche gerichte mer geheischen oder dheyne vrteil uber sie
an solichen werntlichen gerichten gesprochen wurden, das solt in dheinen schaden brengen vnd an
allen steten vnkrefftig sein, als das beteydingt ist vnd auch der obgenannt vnser lieber andechtiger
bischoff Johann fur sich, sein nachkomen vnd stifft selbes verbriefft vnd verschriben hat nach lautt
der brieff doruber gegeben. Also bestetigen vnd confirmiren wir von keiserlicher volkumenlicher
gewalt vnd krafft alle disz obgerurt beredung vnd verschreibung des egenanten bischoffs, das dy
furder ewiclich von den vorgenanten beiden partyen stete, vest vn vnuerbrochenlichen gehalten sol
werden bey der pene als die von Sweinfurt vormals von vns vnd vnsern vorfarn am reiche gnediclich
von sulcher sach wegen gefreyet vnd begnadet sein. Mit vrkund etc. 83.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Mit sehr schönem, bestens erhaltenen Majestätssiegel.
262.
19. Februar 1435
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Schluss wie oben num. 261. I.
Eingang wie oben in Urk. num. 261. I. bis zu: eynvnddrissigisten jare.
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Erkinger, Herr zu Schwarzenberg und von Seinsheim, ertheilt Urkunde darüber, dass er einen von ihm
bisher der zu Schweinfurt wohnenden Judenschaft auf Grund kaiserlicher Verschreibung
abgeforderten Gulden Opferpfennig in Folge früher ergangenen aberkennenden Urtheiles nicht mehr
fordern wolle, zugleich verzichtet er auf die fernere Forderung eines Freihabers, den er von etlichen
Personen zu Schweinfurt von des Amts zu Ebenhausen wegen fordern zu können geglaubt habe,
nachdem er eines Anderen belehrt worden sei.
Original im k. Archiv zu Würzburg mit anhangendem wohlerhaltenen Siegel Erkingers.
263.
5. März 1435
Johann von Cronenberg, Domherr zu Mainz, Bastian von der Tann, Karl und Sigmund von Thüngen als
Schiedsrichter zwischen der Stadt Schweinfurt und Tholde Herwart sprechen aus, das zur Beseitigung
aller Ansprüche, Forderungen und Unfriedens zwischen beiden Theilen Herwart an die Stadt eine
Nachsteuer von 50 Gulden rheinisch zahlen soll und die urkundlichen Verpflichtungen Herwarts
gegenüber der Stadt in Kraft bleiben.
Original im Schweinfurter Archiv. Die angehängt gewesenen Siegel der vier Vermittler fehlen an
den theilweise noch vorhandenen Bändern.
264.
22. Juni 1435
Karl von Thüngen zum Reussenberg bekennt, von der Stadt Schweinfurt ein baares Darlehen von 200
Gulden rheinisch empfangen zu haben, das bis nächstkommenden Michaelitag zurückbezahlt werden
soll.
Original im Schweinfurter Archiv mit wohlerhaltenem, aufgedrückten Siegel des Schuldners.
265.
2. November 1435
Graf Wilhelm von Hennenberg ertheilt Urkunde über seinen mit der Stadt Schweinfurt
abgeschlossenen Bündnissvertrag wider das deutsche Haus bei Schweinfurt.
Wir Wilhelm von Gottes gnaden graue vndt herr zue Hennenberg bekennen vndt thun kunt
allermenniglichen mit diesem offen briefe. Alsz der Teütschorden ein hausz bey Schweinfurth hat,
das als ein closter an sie kommen ist vndt darinne geistliche ordtnunge sollte gehalten werden, dass
sie dann gancz verlassen vndt abgethan die kirchen daselbst verstöret vndt burgerliche bewe dahin
gethan vndt das mit leyen vndt ambtleüten beseczt haben, dadurch dem heiligen Röhmischen reich,
vns vndt vnszer herrschafft vndt auch den von Schweinfurt viel vnwillens, mutwillen vndt vnrechtes
geschehen ist vndt noch teglich geschicht, nun deme zue widerstehen, haben wir vnsz vereint vndt
verbunden mit den burgermeistern, rathe vndt der gantzen gemeinde der statt zue Schweinfurtt, alsz
ob wir oder die von Schweinfurth darumb mit jhnen zu kriegen kemen, wie sich das mögte oder von
weme das angefangen wurde, es were von dem orden oder wer sich des annehmen wurde von vnsz
oder den von Schweinfurtt, wie das keme vndt welche parthey vnder vnsz des berühren wurde, so
soll jr die ander parthey vf jr eigen cost vndt schaden ohnuerziehen getreülichen beholfen sein nach
jrem besten vermögen ohne geuehrde. Vndt wer sach, das wir in solchen kriegen mit einander zue
felde kehmen vndt da frommen nehmen, den soll jegliche parthey der andern gleich theilen; nehme
man aber schaden, da Gott vor sey, so soll jegliche parthey den jren eigen tragen ohne geuehrde.
Sich soll auch kein parthey vnder vnsz vnd den von Schweinfurth ohne die andern nicht vmb friede
oder söhne vfnehmen, sonder einander getreülichen beholffen vndt beistendig sein, bisz solche zue
ganczem ende gebracht würdt ohne geuerde. Solche obgeschrieben meinung vndt verschreibung
gereden vndt geloben wir obgenanten Wilhelm grafe vndt herr zue Hennenberg getreülichen zue
halten vndt dawieder nicht zu thun mit keinen sachen, in keine weise ohne geuehrde. Des zue

wahrem vrkunde vndt guter sicherheit haben wir vnser jnsiegel an diesen brief thun hencken, der
geben ist am mittwochen nechst nach Allerheiligentage nach Christi vnsers herren geburth tusendt
vierhundert dreissig vnd in dem fünften jahre.
Aus dem grossen Rezessbuch im Schweinfurter Archiv.
[S. 232] 266.
17. November 1435
Cunz von Thüngen zum Reussenberg verleiht auf zwölf Jahre seinen Hof zu Oberndorf, beim Kirchhof
gelegen, mit zugehörigen Aeckern und Wiesen dem Hans Arnold (von Bergrheinfeld) gegen jährlich
zu entrichtende 4 Malter Korn und 20 Malter Haber Schweinfurter Gemässes.
Original im Schweinfurter Archiv mit wenig beschädigtem anhängendem Siegel des Cunz von
Thüngen. Dieser Hof ging an Schweinfurt über laut Urk. num. 267.
267.
22. Februar 1436
Die Brüder Karl und Cunz von Thüngen zum Reussenberg verkaufen für ewige Zeiten Oberndorf mit
Zugehörungen und sammt der Vogtei an die Stadt Schweinfurt.
Ich Karl vnd ich Contze von Thungen zum Rewssenberg gebruder vnd ich Guete des benanten
Contzen eliche husfrawe bekennen mit diesem offen briefe vnd thun kunt allen den, die in an
sehend, horen oder lesen, das wir eintrechtigkliche mit gutem vorrate vnd wolbedachtem mute recht
vnd redlichen verkaufft vnd zu kauffen geben haben vnd geben zu kauffe zu vrtette vnd einem
ewigen vnwiderruffenlichem kauffe mit den aller besten rechten, so das ymmer besszer crafft vnd
macht hat, haben sol vnd mag, mit vnd in crafft diesez briefs den ersamen vnd weysen
burgermeistern, rate vnd der ganntzen gemeynde der statt zu Swinfurt, allen iren erben vnd
nachkomen vnser dorff Obernrenfelt, Oberndorf genant, bey Swinfurt gelegen, mit der vogtteye vnd
eigenschafft, lehen vnd kirchlehen, mit lewten, guten, zinsen, weingulten, pfenninggulten,
getreidezehend, hunergulde, fasennachthuner vnd summerhuner, vnd auch darczu ecker, wissen,
weingarten, garten, holczer, hofrett, hofstete, wasser lewfft, vische gult, muel, mulstete vnd
muelwerde, mit fronen, diensten, herbergen, atzungen vnd heubtrecht vnd mit allen andern vnsern
herlichkeiten, freyheiten, rechten, gewonheiten, eigenschefften vnd allen vnsern lehenschefften,
nuczungen dorein vnd dorczu gehörende, in dorffe vnd in felde, kleine vnd grosz, besucht vnd
vnbesucht, vntten vnd ob der erden, genntzlichen nichts doran vszgenomen vnd nemlichen Smelfelt,
Smachtenberg vnd vnsern hoff, den inczunde Hanns Arnolt von Bergrenfelt vnd seine erben inne
haben, vnd auch vnser altwasszer. Das vorgenant dorff vnd güter mit allen iren gerichten vnd
rechten, gulten, felden, nutzen, herschafften vnd gewonheiten vnd mit allen iren zugehörungen, als
die vff vns komen sein vnd wir die inne gehabt vnd herbracht haben, haben wir alle vnd iegliche
besunder den genanten burgermeistern, rate vnd der ganntzen gemeynde zu Swinfurt zu kauffe
geben, als oben geschriben stet, fur rechts freye lawter eigen, vnbekumert, als dann im lande zu
Francken eigens recht ist, vnd komen in rechtem kauffe fur funfftusend vnd newnhundert guldin
guter rinischer guldin, die sie vns genntzlichen auszgericht vnd beczalt vnd die wir alsdann furbasz in
vnsern mercklichen frumen vnd nottdurfft gebraucht haben, vnd wir sagen dorumb sie, ire erben vnd
nachkomen fur vns vnd vnser erben der selben summe guldin in krafft dieses briefs quitt, ledig vnd
los ongeuerde.
Es folgen nun die in den Urkunden dieser Zeit übliche Einwerung [S. 233] (Besitzeinweisung) und
Gewährschaftsleistung (gegen Evictionsklagen); dann folgt der Schluss:
Vnd des alles zu einem waren vrkunde vnd ewiger sicherheitt haben wir bede Karl vnd Contze von
Tungen gebruder vnser ieglicher besunder fur sich vnd alle seine erben sein eigen insigel an diesen
briefe gehangen, der geben ist nach vnsers hern Kristi geburt tusent vierhundert dreissigk vnd indem
sechsten jaren an sandt Peters tag, kathedra genant.

Vom Original im Schweinfurter Archiv. Mit wohlerhaltenen Siegeln.
268.
15. April 1436
Drei Freischöffen in des heiligen Reiches heimlicher Acht (s. g. Fehmgericht) ertheilen dem
Bartholomäus Zufrass Urkunde darüber, dass an einem vor ihnen angesetzten Gerichtstag Jakob
Rucker als Vertreter der Stadt Schweinfurt nicht erschienen ist.
Ich Steffan Trussis, Hans Zufras vnd ich Conrat Semelesser, alle drey frey schepffen, bekennen vnd
thun kunt mit disem offen briff entrechtichlichen vor allen frey greyfen vnd vor allen echten rechten
frey schepffen yn des heyligen reichs heymliche acht, daz wir waren mit Bartholomes Zufras zu
Munerstat vff eyn tag vff den nesten donnerstag nach dem heyligen ostertag alz von seynes armes
mans wegen mit namen Hansen Kucuzleib, den Jacob Rucker von der stat wegen zu Sweinfurt
geheyszt vnd geladen het an den freyen stul zu dem freyen han, der den dem genantem Bartholomes
Zufrasen heym gewyszt wart vff den rat gen Munerstat, dar ouff den sy bede partey dez rechten
gegangen waren. Also quam Bartholomes Zufras mit seynen armen man vnd mit andern seynen
freunden zu rechter tag zeyt; do sand er sey[n] freund zu dem dritten mal zu dem burgermeyster vnd
lisz ym sagen, er wer do, warten dez rechten, vnd der arm man, der wolt Jacob Rucker obgenanten
vnd den von Swenfurt thu[n] also vil, alz er yn von eren vnd von rechts wegen phlichtig zu thun wer
vmb alle clag vnd zu spruch, dy sy zu ym hetten. Also waren dy von Sweinfurt aussen bisz vff hohen
mittag. Also wart Bartholomes Zufras obgenanter, alz lang bisz dij rechtigliche tag zait vorgangen
waz, ab ym der burgermeister icht botschafft thu[n] wold, daz er kumen sold mit seynen armen man
zu dem rechten, alz er ym vor enpoten het, er wold ym daz wol zu wissen thun, wen ez zeyt wer. Do
wart ym keyn botschafft getan. Do nam Bartholomes Zufras seyner freund drey mit ym vnd ginck zu
dem vierden mal zu dem burgermeyster vnd bat yn, daz er ym vnd seynen armen man des bekentlich
wer, wen er vber die rechtigliche tag zeyt gebeyt heyt zwoe hore, vnd er kunt nicht lenger seyner
freund behalten wen sy wollten reyten. Nach dem allem do wart Bartholomes Zufras vnd sein arm
man dennach lenger, ab icht red wolt an yn kumen. Also quam keynerley red an yn. Also schid er mit
seynen freunden hin weck vnd bat vns, daz wir ym vnd seynen armen man dez eyn kuntschafft
geben, alz den oben geschriben stet, also daz der bruch nicht an Bartholomes Zufras odder an seinen
armen man waz, sunder an den von Sweinfurt. Also daz daz alles geschehen sein vnd vns daz kunt
vnd wissen sein, daz sprechen wir aldrey vnd ittlicher besundern vff sein eyt, den er der heymlichen
acht getan hat. Dez zu vr [S. 234] kund vnd warer bekentenisz geben wir dem vil genanten
Bartholomes Zufras vnd seynen armen man disen offen briff vorsigelt mit meyn Steffan Trussis vnd
Hansen Zufras insigeln, dez ich Conrat Semelesser zu disem mal mit yn gebrauch, vnd trucken dez
vnser insigel vnden in disen briff zu ent dieser schrift. Geben nach Crist geburt virzenhundert jar dar
nach indem sechssen vnd dreyssigisten jor am suntag do man singet Quasi modo geniti.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Mit wohlerhaltenenen Siegeln.
269.
27. Juni 1436 Kitzingen
Markgraf Friedrich von Brandenburg, Burggraf zu Nürnberg, gibt auf Bitte der Brüder Karl und Cunz
von Thüngen, welche ihm ihr Dorf Bonnland zu Lehen aufgetragen haben, dagegen sein
lehenherrliches Recht an Oberrheinfeld (Oberndorf), das sie an Schweinfurt verkauft haben, auf.
Wir Friedrich von Gots genaden marggraue zu Brandenburg des heiligen Romischen rijchs erczkamrer
vnd burggraue zu Nuremberg bekennen offentlichen mit disem briue, das fur vns kumen sind Karl
vnd Concz von Tungen gebrüder vnser diner vnd liebe getrewe vnd haben vns gebeten, in das dorff
Obern Reynfelt mit aller seiner zugehorungen, das von vns zulehen get vnd ruret, zueygen, wann sie
das den von Sweinfurt von iner notdurft vnd bessers nuez wegen verkauft haben. Dargegen wollen
vnd süllen sie vns an desselben dorfs stat widerumb zulehen machen ir eigen dorff Ponlandt bey dem

Rewssenberg gelegen mit der vogtey vnd mit allen andern zu vnd eyngehorungen vnd mit desselben
dorfs gericht nichts auszgenommen, als das dann ir vater seliger vnd sie innen gehabt vnd herbracht
haben, vnd auch die zweyteil des zehents in demselben dorffe, alles fur lawter eygen, das es sust von
nymants zulehen rüre, vnd das auch der kirchoff zu Ponlant fürbasz vnser vnd vnser erben offen sein
sol zu aller vnser notdurft wider allermeniglich etc. Also haben wir angesehen vnd erkant der
obgenanten Karl vnd Concz von Tungen flissig bete vnd willig dinst, die sie vns oft flissiglich getan
haben vnd hinfür in künftigen zeiten wol getun mügen vnd süllen, vnd haben in darumb vnd auch von
besundern genaden das obgenant dorff Obern Reynfelt mit aller seiner zugehorungen recht vnd
redlichen geeygent vnd eigen in das in craft dicz brifs, also das sie, alle ir erben vnd wem sie das
verkauffen, das selb dorff Obern Reinfelt mit aller seiner zugehorungen nü furbasz fur eygen innen
haben, nuczen, nyszen vnd damit tun vnd lassen mügen als mit andern iren eigen gutern, von vns,
vnsern erben vnd süst allermeniglich vngehindert; dargegen sie dann das obgeschriben ir eigen dorff
Ponlandt mit der vogtey vnd mit andern allen zu vnd eingehorungen vnd zweyteil des zehents des
selben dorfs von vns zu rechtem manlehen genommen vnd empfangen vnd vns des iren versigelten
brife gegeben haben. Vnd des alles zu vrkunde geben wir in disen eigen briff mit vnserm
anhangenden insigel versigelt. Geben zu Kiczing am mitwochen nach Johannijs Baptiste nach Cristi
vnnsers hern gepurt virczehenhundert jare vnd darnach im sechsvnddreissigisten jaren.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Mit schönem, fast vollständig erhaltenen Siegel.
[S. 235] 270.
14. Juli 1436
Die Brüder Karl und Cunz von Thüngen zum Reussenberg bekennen, von der Stadt Schweinfurt ein
baares Darlehen von 1000 Gulden rheinisch empfangen zu haben, das am nächstfolgenden Peterstag
Cathedra zurückbezahlt werden soll, und verpflichten sich für den Fall der Säumniss, dass Beide oder,
wenn Einer versterbe, an dessen Statt ein Verwandter84 auf Mahnung bis zur Zahlung in Schweinfurt
einreiten und Einlager halten sollen.
Original im Schweinfurter Archiv mit wohlerhaltenen anhängenden Siegeln der beiden Schuldner.
271.
16. Juli 1436
Karl von Thüngen zum Reussenberg bekennt, dass er von der Stadt ein baares Darlehen von 100
Gulden rheinisch erhalten hat, das bis nächstfolgenden Martinitag zurückbezahlt werden soll.
Original im Schweinfurter Archiv mit wohlerhaltenem, unter der Urkunde aufgedrückten Siegel des
Schuldners. Ebenda auch ein Vidimus dieser Urkunde von Notar Johannes von Vachdorf.
272.
14. Oktober 1436
Hans Sewmerstorff und seine Ehefrau Else verkaufen ihre Behausung am Markte zu Schweinfurt an
den dortigen Bürger Hans Umdewisel um 422 Gulden 14 Pfennige mit auf drei Jahre vorbehaltenem
Widerkaufsrechte.
Eine wenig jüngere Copie im Schweinfurter Archiv.
273. a. und b.
16. November 1436, 13. Dezember 1436
Das Kloster Maidbrunn verkauft alle seine Grundgefälle von den Reichsgütern zu Geldersheim an die
Besitzer dieser Güter, 16. November 1436, was der Abt von Langheim genehmigt 13. Dec. 1436.

84

Im Texte steht: magk.

I. Wir Anna priorin des closters Meidebron groes ordens, gelegen in Wirtzpurger bisthum, bekennen
vnd thun kunt mit diesem offen brieff vor allermeinclichen fur vns, alle vnsere nachkomen vnd
conuent, das wir mit gutem, wolfurbedachtem vnd mit willen, wissen vnd verhengknisse des
hochwirdigen fursten vnd herren hern Johansen bischoffs zu Wirtzpurg, vnsers gnedigen lieben
herren, recht vnd redelichen verkaufft vnd zu kauffen geben haben und geben auch zu kauffen zu
vrtete vnd ewiglichen mit dem allerbesten rechten, so das ymmer crafft vnd macht hat, haben mag
vnd sol, den ersamen Lorentzen von Geysa, Eberharten Sargassen, Dietzen Hubenern, Endresen
Volprechten, Contzen Fenden vnd Clausen Albrechten vnd allen iren erben alle vnd igliche vnsere
gulte, felle, zinse, recht vnd gewonheit, die wir bissher gehabt haben an, zu vnd vff allen des heiligen
reychs gutern gelegen in dem dorff vnd marck Gelterssheim, die selben gutere die itzunt genanten
ynnenhaben vnd besitzen; vnd haben in vnd iren erben soliche vnsere gulte, recht vnd gewonheit an
den vorgeschriben gutern in rechtem, redelichem kauff, als vorberurt ist, ver [S. 236] kaufft vmb ein
nemliche summe guldin, der wir von den egenanten keuffern gentzlichen vnd gar betzalt vnd
vssgericht sein etc.
II. Wir bruder Fridrich, abbt des closters zu Lancheim, bekennen vnd thuen kunt offenlich mit diesem
brief, als von der zwitrecht vnd vneynikeit wegen, die etwelang gewest ist czwischen dem closter
Meydbrunn vnd etlichen purgern zu Sweinfurt85 vnd andern armenlewten zu Geltersheim gesessen,
die denn bissher innen gehabt haben die reichsgüter in dem dorff Geltersheim gelegen, das wir
vnsern guten willen vnd gunst geben haben zu der eynung, die der hochwirdig herre her Johans
bischoff zu Wirtzpurg gemacht hat, vnd wir bestetigen die auch in craft ditz brifs also, das das genant
closter zu Meydbrunn, das vns von ordens wegen zustet, vnd conuent doselbst vnd alle ir nachkumen
fürbas mer keyn recht noch ansprach haben sullen zu den selben gütern vnd gülten, wie die genant
sein, die sie bissher auf den gütern gehabt oder meynten zu haben on alles geuerde. Des zu vrkund
etc.
Von zwei Originalurkunden im Schweinfurter Archiv. Die den Urkunden anhängenden
wohlerhaltenen Siegel sind an der ersteren Urkunde von der Priorin, dem Convente und dem
Bischof, an der zweiten Urkunde von dem Abte.
274.
19. Januar 1437
Dietz, von Thüngen zu Thüngen bekennt für sich und seine Hausfrau N., von der Stadt Schweinfurt
ein baares Darlehen zu 100 Gulden rheinisch empfangen zu haben, das bis nächstfolgenden
Peterstag Cathedra zurückbezahlt werden soll.
Original im Schweinfurter Archiv, von dem das unten aufgedrückte Siegel des Dietz von Thüngen
abgefallen ist.
275.
28. März 1437
Landgraf Ludwig von Hessen sichert der Stadt Schweinfurt seinen von ihr erbetenen Schirm und
Schutz, nachdem erstbedungene sechs Jahre abgelaufen sind, auf weitere drei Jahre zu.
Ludewig lantgraue zu Hessen. Vnser fruntlicher grus uor, ersamen wijsen guten frunde! Als wir uch
vor sessz jar, dieselben dan icczund vmb vnd verlouffen sin, an vnserm virteidinge gehabt han, hand
vns her Johann Meysenbuch ritter, vnser marschalgk etc. vnd lieber heimlicher, von vwer vnd auch
sinen wegen sere trifftlich vnd gutlich gebeten, uch noch dry jar, die dan allernehst nach eyn ander
folgen, zu verteydingen, vnd vns dabij gesaget, daz ir darumb Jacobe Rugker her gein Cassel gefeziget
hetted. Nymmet vns fremde, in was wijse ir daz vornemed, diewiele ir nu soliche jarczal mynnerd.
Doch, wie dem, so woln wir vns drinn gein uch vnd auch her Johans obgenant bete gutlich erczeugen
vnd uch diese nehsten dry jar nach gifft dieses brieffes widderumb in vnsern virteiding nehmen vnd
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uch schuren, schuczen vnd verteydingen, inmassen vnd uff diewijse, als wir vor gethan han; doch vns
vnser geld uff czijt, als sich ge [S. 237] bord, zugeben. Waz wir in uwern sachen gutes gethun konnen,
thun wir gerne. Geben vff den grunen donrstag nehst nach dem heilgen palmen tage vnder vnserm
ingesigel anno etc. XXXVII◦. Den ersamen wijsen dem rate zen Swinforte, vnsern guten frunden.
Vom Original (Papierurkunde) im k. Archiv zu Würzburg. Vom Briefverschlusssiegel sind nur wenige
Reste übrig.
276.
10. Juni 1437 [korrigiert aus Stein: 27. Mai 1437]
Der deutsche Ritterorden verkauft das Deutschhaus bei Schweinfurt mit allen Eingehörungen ausser
der Pfarrei sammt Pfarrhof zu Geldersheim an die Stadt Schweinfurt.
Wir Eberhart von Sawnsheim meister deutsch ordens in deutschen vnd welischen landen bekennen
mit diesem offen briefe fur vns vnd alle vnser nachkomen vnsers ordens vnd thun kunt allen den, die
diesen briefe an sehen, horen oder lesen, das wir mit guten wissen vnser gebietiger, vorrate vnd
wolfurbedachtem mute fur vns vnd vnsern orden recht vnd redlichen verkaufft vnd zu kauffen geben
haben, geben zu kauffe zu vrtete vnd einen steten, toten, ewigen vnd vnwiderruffenlichen kauffe mit
den aller besten rechten, so das ymmer craft vnd macht hat, haben sol vnd mag, mit vnd in craft diszs
briefs den ersamen vnd weisen burgermeistern, rate vnd der gantzen gemeynde gemeinglichen der
stat zu Sweinfurt, allen iren erben vnd nachkomen burgern daselbst vnser vnd vnseres ordens hause
gelegen ob der stat zu Sweinfurt, das genant ist das Teutsch hausz, mit den votyen vnd
eygenschefften, lehen vnd kirchlehen, mit leuten, guten, zinsen, zehenden, mit namen zu
Kutzelspawer vnd Oppach, weingulten, pfenniggulten, hunergulten, fasennachthuner vnd
somerhuner, dartzu getreyde, ecker, wissen, weingartten, gartten, holtzer, hofrete, hofstete, waszer,
wunne, weyde, wustung, leufte, vischgulte, mulen, mulsteten vnd mulwerden, fronen, dinsten,
herbergen, atzungen vnd haubtrechten, und mit allen andern vnsern vnd vnsers ordens
herlichkeiten, freyheiten, rechten, gewonheiten vnd allen vnsern lehenscheften, freyheiten, rechten,
gewonheiten vnd allen vnsern lehenscheften, nutzungen vnd zugehorungen dar ein vnd dartzu
gehorende in dorffern vnd in felden, clein vnd grosz, besucht vnd vnbesucht, grunt vnd bodem
vndten vnd ob der erden, es sey besetzt oder vnbesetzt, als wir vnd vnser orden das in gewalt vnd
gewere gehabt vnd mit rechter herlichkeit herbracht haben gentzlichen nichts daran auszgenomen,
dann allein die pfarre zu Geltersheim mit dem hofe daselbst dartzu gehorende, den intzunde inne hat
der pfarrer daselbst, die wir vns, vnserm orden vnd nachkomen behalten wollen. Dasselbe hausz mit
allen seinen nutzungen vnd zugehorungen, als vor begriffen ist, vnd dartzu alle weintzinse, weingulte,
vnd andere, die wir vnd vnser orden von dem hochwirdigen fursten vnd herrn vnserm genedigen
herrn von Eysteten vnd seinen capitel haben nach auszweisunge vnsrer zinszbucher vnd briefe uber
das obgenant hausz mit allen seinen nutzungen vnd zugehorungen, als oben begriffen ist, sagende,
haben wir alle vnd ygliche den vorgenanten burgermeistern, rate vnd gemeinde der egenanten stat
recht vnd redlichen zu kauffen geben vmb achtzehentawsent gulden reinischer guter gemeiner vnd
genemer landeswerunge im lande zu Francken, der wir also gentzlichen von in gutlichen vnd schön
auszgericht, betzalt vnd wolgewert sein vnd die wir auch forter in [S. 238]vnsern vnd vnsers ordens
redlichen kuntlichen vnd scheinbarn nutz vnd frumen gekart vnd gewant vnd auch dem almechtigen
Gote, seiner liben muter Marien zu lobe vnd eren angelegt haben, vnd sagen sie, alle ire erben vnd
nachkomen der fur vns vnd alle vnser nachkomen vnsers ordens mit krafft diszs briefs quit, ledig vnd
losz ongeuerde.
Es folgen hier zunächst die in den Kaufbriefen dieser Zeit üblichen Einwerung (Besitzüberweisung)
und Gewährschaftsleisung (gegen Eviction), sodann der Schluss:
Wir gereden auch den obgenanten keuffern, allen iren erben vnd nachkomen bey guten trewen mit
kraft ditzs briefs alle vnser vnd vnsers obgenanten hauszs briue, zinse vnd gulte bücher zu dem
obgenanten hause mit allen seinen nutzungen vnd zughorungen, als vorgeschriben stet, gehorende

vnd daruber sagende, die wir oder vnser gebietiger von vnsers ordens vnd des obgenant hausz
wegen innen haben alle vnd igliche uber zugeben vnd in zuantwortten, vnd ob hernach icht mer
bucher oder briue vunden wurden, wie die lauten oder sagen, die sollen alle vnd ygliche krafftlosz
abe vnd tod sein vnd nummermer weder krafft noch macht haben, sunder dieser brief an allen enden
vnd stetten bey gantzer krafft vnd macht bleiben, wo der furkomet, ongeuerde. Des zu vrkunde vnd
warem getzeugnusze, so haben wir Eberhart von Sawnsheim meister obgenant vnser vnd vnsers
amptesz insigel an diesen brief laszen hencken, vns, vnserm orden vnd nachkomen damit zubesagen,
vnd wir diese hernachgeschriben mit namen Arnolt von Hirszperg, landcomenthur der balie zu
Francken vnd comethur zu Ellingen, vnd Eberhart von Steten, comethur zu Nuremberg deutsch
ordens, bekennen fur vns vnd die andern gebietiger die balie zu Francken, das sollicher kauf mit
vnserm guten willen, wissen vnd rate zugegangen vnd gescheen ist, vnd des zugetzeugnusze haben
wir der balie zu Francken gemein insigel, dar zu der obgenanten zweyer heuser insigel Ellingen vnd
Nuremberg zu des obgenanten vnsers meisters insigel an diesen brief laszen hencken, vns, vnsern
orden vnd nachkomen aller obgeschrieben sache zu besagen. Der geben ist montage nach sand
Bonifacien des heiligen babsts tag, als man zalt nach Cristi vnsers herren geburte tausent vierhundert
vnd darnach in dem sibenvnddreyszigsten jare.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Das Siegel des Deutschmeisters ist abgeschnitten, die Siegel
der Ballei Franken und der Comthureien Ellingen und Nürnberg sind wohlerhalten.
277.
18. Juni 1437
Rath und Bürgerschaft zu Schweinfurt verkaufen an Heinz Ketzel, Bürger zu Nürnberg, 50 Gulden
fränk. Währung Ewiggeld um 900 Gulden vorbehaltlich jederzeit freistehenden Wiederkaufes, 18.
Juni 1437. Vergl. Urk. vom 5. Juni 1452.
Original im Schweinfurter Archiv mit anhängendem besterhaltenen Stadtsiegel.
278.
15. Juli 1437 Basel
Der von Baseler Concil in der Beschwerdesache des Rathes zu Schweinfurt wider den Bischof Johann
von Würzburg wegen des Deutschhauses bei Schweinfurt bestellte Specialcommissär Markus von [S.
239] Mailand erlässt die Vorladung und das Verbot weiteren Vorgehens an den Bischof von
Würzburg.
Original im Schweinfurter Archiv mit anhängendem besterhaltenen Siegel des Markus von
Mailand. Die umfangreiche Urkunde beginnt: Universis et singulis Christi fidelibus et presertim
Almanie nationis Marcus de Mediolano decretorum doctor, sacrosancte Basiliensis synodi
causarum et cause, ut presentibus infrascriptis, ab eaden synodo iudex et commissarius specialiter
deputatus, salutem in Domino et presentibus fidem indubian adhibet. Zunächst theilt nun Markus
das ihm ertheilte Commissorum wörtlich mit, wornach der Rath von Schweinfurt vorgebracht hat,
dass er das daselbst gelgene castrum Teutschhauss vom deutschen Ritterorden zu Eigenthum
erworben und mit Recht, wie es dem Eigenthümer zustehe, dasselbe zu demoliren begonnen, der
Fiskalprokurator des Bischofs Johann von Würzburg aber diese Demolirung bei geistlichen Strafen
mit Unrecht untersagt habe, dann von der Stadt die Appellation zur heiligen Synode dagegen
rechtsförmlich eingelegt wurde und nunmehr dem Markus die Instruction und Entscheidung jener
Appellation übertragen wird. In dessen Folge erlässt Markus citatorium unacum inhibitione inserta,
indem er den Bischof Johann als Appellaten vor sich an den Sitz der Synode vorladet und zugleich
jedes weitere Vorgehen mit geistlichen Strafen von Seite Würzburgs bis zu entschiedener
Appellation verbietet. Die Zustellung der Ladung soll, quia per diligentem informacionem testium
predictorum inuenimus, prefatum reuerendissimum dominum episcopum Herbipolensem et eius
procuratorem fiscalem ex aduerso principales et eorum hospicia seu domicilia pro huiusmodi
nostra citacione exequenda tute adire non posse, erfolgen durch Anschlag in loco dicte sacrosancte

synodi videlicet monasterii f. minor., ubi audiencia publica causarum ipsius synodi teneri solet,
necnon in ualuis seu portis ecclesiarum opidourm Kitzingen et Volkach dicte Herbip. Dioec. Tam in
aliis uicinorum locorum ad hoc magis conuenientium et alibi, ubi tute fieri poterit. Für den Fall des
Ungehorsams und der Verletzung des Inhibitoriums werden Strafen angedroht und namentlich
dem Bischofe: prefato uero domino episcopo Herbipolensi, cui ob reuerentiam sue pontoficalis
dignitatis deferimus in hac presente, si contra premissa uel commissionem aliquid fecerit per se uel
submissas personas dicta sex dierum canonica monicione premissa ingressum ecclesiae
interdicimus; si uero huiusmodi interdictum per alios sex dies immediate sequentes ipsum in hiis
scriptis simili canonica monicione premissa suspendimus a diuinis, uero si prefatas interdicti et
suspensiones summas per alios sex dies immediate sequentes animo, quod absit, sustenuerit
indurato ipsum in hiis scriptis premissa canonica summa excommunicationis prout ex tunc
excommunicacionem suam innodamus. Datirt ist die Urkunde anno a nat. Dom. 1437 Indict. XV.
die Iune quintadecima mensis Julii pontific. Eugenii pape VII presentibus ibidem (Basilee in
habitacione mea) distinectis uiris Conrado Wemich et Bertoldo Cremer cleric. Mogunt. dioec. als
zugezogenen Zeugen. Auch Ulrich Ryxner von Landshut, Notar des heil. Synode, bestätigt dies
unter seinem Signet.
279.
29. Juli 1437 Eger
König Sigmund genehmigt unter Besiegelung mit der goldenen Bulle den Kauf des Deutschhauses bei
Schweinfurt durch die Stadt Schweinfurt und die von ihr daran vorgenommenen Handlungen,
namentlich den Abbruch, unter gleichzeitiger Wiederholung einer allgemeinen Privilegienbestätigung
für Schweinfurt.
Wir Sigmund von Gotis gnaden Romischer keiser czuallencziten merer des richs vnd czu Hungern, czu
Behem, Dalmacien, Coracien etc. kunig, bekennen vnd thun kunt offenbar mit disem briue allen den,
dy in sehen oder horen lesen. Wann fur vns komen ist des burgermeisters, rates vnd burgere
gemeinlich der stat czu Sweinfurt, vnsere vnd des reichs lieben getruwen, erbere botschafft vnd hat
vns furbracht, wie sie von dem wirdigen Eberharten von Sawnsheim, meister dutschens ordens in
dutschen vnd welischen landen, dem orden vnd gebitiger gekoufft haben zu vrtet vnd ewiglichen das
slosz vnd behawsung genant das deutsch haus, bey Sweinfurt gelegen, mit allen vnd iglichen seinen
nüczungen vnd czugehorungen, vnd es darnach czu iren henden genomen vnd abgebrochen haben,
sunder dy nuczung vnd czugehorunge, handeln vnd gebrauchen, damit thun vnd lassen, als mit iren
eigen gutern, vnd vns diemuticlich gebetten hat, das wir denselben burgermeisteren, [rath]86,
burgern vnd der stat Sweinfurt [solchen vorgenanten] kouff vnd was sie dar[nach], als mit [dem iren,
getan haben], vnd ouch alle [vnd igliche] ire gnade, [fry]heite, rechte, vngelt , brieue [vnd priuilegia,
die in gegeben sint von Romischen] keisern vnd kunigen, [vnseren vorfaren an dem reiche, vnd von
vns czuuernewen, czu onfirmiren] vnd czubestetigen genediclich [geruchten]; des haben wir
angesehen [solich] diemutige vnd [redliche bete vond ouch willlige getruwe] anneme dienste, [die]
die vorgenanten von Swinfurt vnsern egenanten vorfaren, vns vnd dem reiche offt vnd dick, williclich
vnd vnuerdroszenlich getan haben, teglich tun vnd furbasz thun sollen vnd mogen in [kunfftigen]
czeiten, vnd sein ouch eigentlich berich[t] worden, das sollich kouff vnser vnd des [reichs] vnd der
vorgenan[ten] stat nütcz vnd notdurfft ist, vnd haben dorumb mit wolbedachtem mute, gutem rate
vnd rechter wissen vnd mit willen des egenanten meisters in vnd der yezgenant stat Sweinfurt den
yezgenanten kouff, gewer vnd besesse vnd was sie domit thun vnd lassen, als mit iren eigenen
gutern, vnd auch alle vnd igliche ire gnade, fryheite, rechte, vngelt, brieue und priuilegia, die in von
den vorgenanten vnsern vorfaren Romischen keisern vnd kunigen vnd vns gegeben sind, vnd ouch
alle vnd ygliche ire guten gewonheite, die sie loblich herbracht haben, in allen iren stucken, puncten,
artikeln vnd begriffungen, wie dann die lauten vnd begriffen sind, gnediclich vernewet, confirmiret
vnd bestetigt, vernewen, confirmiren vnd bestetigen in die von Romischer keiserlicher macht in krafft
86

Das an den eingeklammerten Stellen defekte Original ist aus einem Vidimus im Schweinfurter Archiv [U 219]
ergänzt.

disz brieffs vnd meinen, seczen vnd wollen, das sy furbasz mere alle krefftig vnd mechtig sein vnd das
sy ouch dabey bleiben vnd der on allen enden gebrauchen vnd geniessen sollen vnd mugen
glicherwisz, als ob sy alle von worte czu worte hierinne begriffen vnd geschriben weren, von
allermeniclich vngehindert. Vnd wir gebieten dorumb allen vnd iglichen fursten, geistlichen vnd
werltlichen, grauen, fryen herren, rittern, knechten, lantuogten, lantrichtern, richtern, amptluten,
burgermeistern, reten vnd gemeinden aller vnd yglicher stete, merckte, dorffere vnd gebiete, vnd
sust allen andern vnsern vnd des richs vndertanen vnd getruwen ernstlich vnd vesticlich mit disem
brieff, das sy die vorgenanten burgermeister, rate, burgere vnd stat czu Sweinfurt an solichen
vorgenanten kouffe, besesse, gewere, geniesse vnd gebrauchung vnd allen andern iren gnaden,
fryheiten, rechten, brieuen, priuilegien vnd guten, loblichen gewonheiten, furbaszmer nicht hindern
oder jrren sollen in dheinerweis, sunder sy daby von vnsern vnd des reichs wegen hanthaben,
schutzen, schirmen vnd gerulich beleiben lassen, als lieb in vnsere hulde sey vnd als sy vnsere vnd
des reichs swere vngnade vormeiden wollen. Mit vrkunt disz brieffs, versigelt mit vnser keiserlichen
maiestat gulden bullen. Geben czu Eger nach Christis geburt vierczehenhundert jar vnd dornach in
dem sibenvnddreissigisten jare am montag nach sandt Jacobstag des heiligen czwelffboten, vnserr
reiche des Hungerischen etc. im einvndfunfczigisten, des Romischen im sibenvndczwenczigisten, des
Behemischen im achtczehenden vnd des kaisertums im funfften jaren.
Vom Original im k. Archiv zu Würzburg mit anhangender goldener Bulle. Von dieser Urkunde ist
auch ein Vidimus, gefertigt vom Abt Heinrich zu Ebrach d. d. 30. Mai 1438, im Schweinfurter Archiv
mit trefflich erhaltenem Abtsiegel.
280.
29. Juli 1437
Kaiser Sigmund schreibt an Landgraf Ludwig von Hessen, dass die Stadt Schweinfurt das Deutschhaus
daselbst gekauft und er dies genehmigt habe, dass aber die von Schweinfurt ihm vorbrachten, etliche
Personen, namentlich Bischof Johann von Würzburg, behindere sie an ihrer freien Verfügung
darüber, und es gebietet darum Siegmund dem Landgrafen, dem er die von Schweinfurt zu Schutz
und Schirm befohlen habe, die Stadt Schweinfurt gegen jeden derartigen Eingriff zu schützen.
Abgedruckt im Archiv des histor. Vereins für Unterfranken Bd. XXII. Heft 2. S. 583-585 von einer
Copie im grossen Rezessbuch des Schweinfurter Archivs.
281.
23. Januar 1438
Gottfried von Schletten, gewesener Deutschordenscomthur zu Schweinfurt, ertheilt dem Rathe von
Schweinfurt Urkunde über die geschehene Vorzeigung der namentlich bezeichneten Waldungen,
welchen die Stadt Schweinfurt mit dem Deutschordenshause bei Schweinfurt als dessen
Eingehörungen erkauft hat.
Ich Gottfridt von Sletten Deutschordens etc. bekenne vnd tun kunt mit diesem offen briefe gein
allermeniglichen. Als ich vortzeiten comethur gewesen bin des Deutschenhuss ob Swinfurt gelegen,
also habe ich die hernachgeschriben holczer vnd güter, die zu dem selben huse gehört haben vnd
noch dartzu gehören, von des ordens wegen innen gehabt, vnd nu die ersamen vnd weysen
burgermeister vnd rate der statt Swinfurt dasselbe huse mit den hernach geschriben holczern vnd
gutern, auch allen andern seinen nutzungenn vnd zu gehorungenn von dem erwirdigen hern
Eberharten von Sawnszheym, meister in deutschen vnd welischen lannden, seinen orden vnd
gebietiger, nach auszweysunge ihres kaufbriefs recht vnd redlichen gekaufft haben, also haben die
inczund genant burgermeister vnd rate der egenanten statt Swinfurt mich vnd die hernachgeschriben
menner, mit namen Hannsen Greszen von Sendelfellt vnd Hannsen Müller von Zelle, uff heute da [S.
242] tum diszs briefs flisziglichen gebeten, sie der hernachgeschriben holczer vnd güter zu beweisen
vnd vertzeichen, das ich alsdanne mit den yeczgenanten mennern also durch irer bete willen getan
han. So sind disz die holczer vnd güter, dauon oben vnd hernach geschriben stet. Item das holcz in

dem Merbach vnd wysen darvndter im grunt ist der statt Swinfurt eigen. Item das Stöckach ist der
statt Swinfurt grunt eigen. Item Ottonhusen vnd das holcz daselbst ist der statt Swinfurt grunt eigen.
Item Hoppacher holcz gehört halb gein Munerstatt vnd ist halb der statt Swinfurt eigen. Item das
Eichach vndter Jusungen im grunde gehort halb gein Munerstatt vnd ist halb der statt Swinfurt. Item
das Effarts holcz vnd das Lorlins holcz zum Lauerbach vnd seine recht, darczu gehören zwey holczer
eins vndter der kirchen vnd das ander darob gelegen, ist alles der statt Swinfurt recht eigen. Item das
Kriegeholcz hinder der Hart gehort halb gein Munerstatt vnd halb gein Swinfurt. Item das Linttach
gehort halb gein Munerstatt vnd halb gein Swinfurt. Item das Holcz zum Herleinsforst im
Rietentzagel, steszt uff Vchteller grünt, gehört ganz gein Swinfurt. Also han ich die intzund genant
holczer vnd güter mit den obgenanten mennern uff den tag als obgeschriben stet beryten vnd die
obgenanten burgermeister vnd rate der statt Sweinfurt der beweist vnd getzeigt, das die ir grunt
eigen sein. Das aber mir das also kunt vnd wissen sey, das schreibe vnd spreche ich uff den eydt, den
ich dem orden getan han, ongeuerde. Vnd des zu einem waren vrkunde vnd ewiger sicherheit gebe
ich den megenanten von Swinfurt diesen briefe mit meynem eigen anhangenden insigel versigellt.
Vnd wir die obgenanten menner bekennen offenlichen mit crafft diszs briefs, das wir dabey vnd mit
gewesen sein, als der erber herr Gotfrid von Sleten die obgeschriben holczer vnd güter vmbryten hat
vnd die den obgenanten von Swinfurt, als obgeschriben stet, der also beweist vnd vertzeichent
geben hat. Das dem also sey, das schreiben vnd sprechen wir uff die eyde, die wir vnsern rechten
hern getan haben, ongeuerde. Vnd des zu merer sicherheit haben wir flissiglichen gebeten den
erbern vesten junghern Matheisen von Maspach, das er sein insigel fur vns zu des obgenanten hern
Gotfrids insigel an diesen [briefe] gehangen hat, des ich inczund genant Matheis also bekenne, doch
mir vnd mynen erben onschaden ongeuerde. Dieser briefe ist geben am donerstag sant Pauls
[abe]nd, als der bekert wardt, nach Cristi vnsers hern gepurt tusent vierhundert vnd in dem acht vnd
dreissigisten jare.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Das Siegel des Gottfried von Schletten ist ganz gut erhalten,
jenes des Matthias von Maspach nur am linken Rande beschädigt.
282.
8. Mai 1438
Der Schultheiss Ritter Wigelois von Wolfstein und die Schöffen von Nürnberg ertheilen Urkunde
darüber, dass vor dem Rathe zu Nürnberg der Deutschordensmeister eine Klage auf 1000 Gulden
Nachzahlung zum Kaufgelde des Schweinfurter Deutschhauses wider die Stadt Schweinfurt stellte,
diese Klage aber abgewiesen wurde.
Original im Schweinfurter Archiv mit besterhaltenem anhängendem Siegel des Gerichts zu
Nürnberg datirt 1438 Pfintztag (fünfter Tag, Donnerstag) [S. 243] von Nerei und Achillei. Die Klage
stützt sich darauf: als die Stadt Schweinfurt angefragt habe, um welchen Preis sie das Deutschhaus
erwerben könne, seien 30.000 Gulden gefordert worden, dann 24.000 fl., die Schweinfurter aber
hätten 18.000 fl. geboten. Unterhändler sei gewesen Erkinger von Sawnsheim zu
Hohenkottenheim, des Deutschmeisters Bruder, und dieser habe dem Deutschmeister
geschrieben, es würden noch 1000 fl. mehr gegeben. Die durch die Rathsherren Heinrich Marquard
und Hans Hambuch vertretene Stadt Schweinfurt verwarf das Zurückgreifen auf die
Vorverhandlungen vor dem kaufe und berief sich auf den vorzeigten Kaufbrief Urk. num. 276. Sie
beklagten sich „als sie im (dem vorerwähnten Erkinger) ze Nuremberg ein bezalung der zehen
tawsent guldein teten vnd einen bestalt vmb die vberigen acht tawsent guldein vnd si nu heym
komen, da wolt in der obgenant Erkinger des slosses niht abtreten, noch vbergeben.“ Erkannt
wurde: „Es pünde die von Sweinfurt der obgemelt briefe, den Erkinger von Sawnsheim (dem
Deutschmeister) gegeben hett, nichts und were dem obgenanten herren von Sawnsheimmeister
Deutsches ordens, an dem spruche nichts schuldig.“
283.
2. Juli 1438 Prag

König Albrecht II. bestätigt die von seinen Vorfahren am Reiche der Stadt Schweinfurt ertheilten
Privilegien insgemein.
Original im k. Archiv zu Würzburg mit besterhaltenem an gelb und schwarzen Schnüren
hängendem Majestätssiegel. Copie im Privilegienbuche im Schweinfurter Archiv. Die Urkunde ist
Geben zu Prage nach Crists gepurd 1438 am nechsten montag nach sant Peters vnd sant Pauls tag.
284. a. und b.
13. und 14. November 1438
König Albrecht II. weiset die Stadt Schweinfurt an, ihre am vergangenen Martinstage verfallene
gewöhnliche Reichssteuer statt an ihn vielmehr an Konrad, Herr zu Weinsberg, zu zahlen und
Letzerer quittirt deren Empfang.
Beide Urkunden enthält abschriftlich das Schweinfurter Reichssteuerbuch im Schweinfurter Archiv.
Erstere ist gegeben zu Görlitz am Donnerstage nach Martini, letztere zu Nürnberg am
Elisabethentage. Eine Angabe des Steuerbetrages in Ziffern findet sich in keiner von beiden
Urkunden.
285.
18. März 1439 Wien
Landgraf Ludwig von Hessen verspricht, Abgeordnete der Stadt Schweinfurt am königlichen Hofe zu
unterstützen, und Feindseligkeiten seiner Vasallen gegen die Stadt abzustellen.
Ludewig lantgraue zu Hessen. Vnser fruntlicher grusz zuuor, ersamen wissen lute, guten frunde! Als ir
iczund vns geschriben hand, daz ir eczliche uwer frunde zu vnserm gnedigen herren dem Romischen
konnynge gesandt handt, als dann uwer brieff dauon mit mer worten jnnhelt, han wir indermasz wal
virstanden vnd ist, daz soliche uwer botschafft bij vns kommen vnd vns anruffen wirdet, woln wir in
uwern sachen gein sine konnigliche gnade gern daz beste thun, so wir dann forders mugen. Als ir vns
dann in demselbin uwerm brieffe forder schribet, daz eczliche uwer fyende worden sind vnd vns
dieselbin mitde virczenhend gesandt, des sin nü derselbin eynteil nicht vnser mann, dann die vnser
mann vnd der wir mechtig sin, den han wir iczund darumb ernstlich geschribin, die schede bij vnd
abe zuthunde, vnd versehin vns auch genczlich, so yn solich vnser schriffte [S. 244] werden, sie
werden die zustund bij thunde. Soliche vnser brieffe vnd schriffte wir uch hiemitde senden, die wullet
in forter schigken. Wir han auch vnsern rethin vnd frunden, die wir dar heyme zulande gelaszin han,
auch geschrebin vnd in ernstlich beuolhin, mit vnser mannen vnd der wir mechtig sin werden vnd
mugen zu bestellin, uch ye nicht zubeschedigen. Solich brieffe wir uch hiemitd zuhouffe gebunden
vnd virsigelt auch senden, vnd bitden uch, dieselbin brieffe den genanten vnsern rethin zustund ane
sumen zusenden, denn wir in auch vmb anderer vnser sache schribin, daran vns auch eczwas macht
ist, darumb wir nu glie wollten, daz sie solich vnser brieffe bynnen korez habin muchten. Wir zwijfeln
auch nicht, sobalde jn solich vnser schriffte werden, daz sie soliche sachen vnd schede mit vnsern
mannen zustundt abestellin werden, vnd abe des nicht gesche, des wir doch ye nicht glouben,
sobalde wir dann heym zulande kommen, woln wir ye solich sachen mit vnsern mannen vnd der wir
mechtig sin mugen bestellen, daz ir vnsern ernst vnd fliesz darinn virnemen sollit, vnd bewiset uch
herinn auch zum besten, daran tud ir vns den glich. Gebin zu Wyne jn Osterich uff mittewoch nach
dem sontage Letare anno domini etc. tricesimonono.
Den ersamen wissen luten dem rate zu Swynfurt, unsern guten frunden.
Vom Original (Papierurkunde) im k. Archiv zu Würzburg mit geringen Resten des
Briefverschlusssiegels.
286.
7. April 1439

Konrad von Weinsberg für sich und in Vollmacht König Albrechts ertheilt Urkunde darüber, dass die
Stadt 1800 Gulden, zu deren Zahlung sie wegen begangener Uebergriffe gegen die Juden verurtheilt
worden, bezahlt hat und jene Angelegenheit nunmehr erledigt ist.
Wir Cunradt herr zu Weinszperg, des heyligen Röhmischen reichs erbcammerer, bekennen vndt
verjehen offentlichen mit diesem brieff vndt thun kundt allermenniglichen, als wir etliche sprüche
vndt forderunge an die ersamen weisen burgermeister vndt rathe der statt zue Schweinfurtt gethan
vndt die rechtlich fürgenommen vndt vor landtgericht zue Nürmberg angelangtt haben, alles von
wegen des durchleutigisten fürsten vndt herrnn herrnn Albrechts, Röhmischen, zu Hungarn vndt zue
Böheim künigs, vnnsers gnedigisten herrnn vndt vnser selbst, als von amtswegen vndt das sie die
judischeit bey ine zue Schweinfurth wohnende gefangen, geschezet vndt ine ein summa geldts
abgenommen vndt von ine vfgehoben haben, so haben sich die vorgenanten von Schweinfurth mit
vns vmb die jeztgemelte sachen vereint, also vndt in solcher masz, das sie den ersamen Cunraden
Baumgertnern siebenhundert gülden, Peter Steinbergern zue Nürmberg gesessen fünfhundert
gülden vnd der judischeit zue Nürmberg sechshundert gülden, als von wegen vnsers vorgenanten
gnedigsten herrnn des königs vndt vnser selbst wegen vszrichten vndt bezahlen sollen, das sich in
einer Summe machet achzehenhundert gülden; solche summen achzehenhundert gülden die
obgeschrieben von Schweinfurt in vorgeschriebenermassen redlich vszgerichtet, bezahlet vndt
wohlgewerth haben. Hierauf sagen wir die obgenanten von Schweinfurth vndt ire nachkommen für
den vorgenanten vnsern gendigsten herrnn den künig, auch vns vndt vnsern nachkommen der sach
vndt handelung, mit den juden begangen, vndt solcher summe achzehenhundert gülde genzlichen
quitt, ledig vnd losz in crafft dies briefs, als wir dann, des zu theidingen vndt zu quittiren,
vollkommenlichen macht vndt vnsers gnedigsten herrn des königs majestat brief darüeber haben.
Das alles zu einem wahren vrkunde haben wir vnsere insiegel mit rechter wissen thun hencken an
diesen brief, der geben ist, als man zahlt von vnsers herrnn Christi geburth vierzehenhundert vndt
darnach im neün vndt dreissigsten jahre, am Dienstag nechst nach dem heiligen ostertage.
Aus dem grossen Rezessbuch im Schweinfurter Archiv.
287.
20. April 1439
Jakob Hofmann und seine Ehefrau Margaretha zu Schweinfurt verkaufen an die Stadt Schweinfurt
ihre sämmtlichen, einzeln verzeichneten Zinsen und Gülten, die ihnen in dem Dorfe und in der
Markung zu Obernreinfeld, Oberndorf genannt, zustehen.
Original im Schweinfurter Archiv mit sehr gut erhaltenem, anhängendem Siegel des Jakob
Hofmann.
288.
31. Oktober 143987
Graf Günther von Schwarzburg gibt dem Dietz Truchsess von Wetzhausen den halben Zehent zu
Poppenhausen zu Lehen und, falls Graf Günther ohne Leibeserben versterbe, zu freiem Eigen.
Wir Gunther von Gottes gnaden graf vnd herr zu Schwarzburg bekennen fur vnns vnnd all vnser
erben vnnd erbnehmen vnnd thuen kundt offenbar mit diesem brief geihn allen leuten, die ihn
sehen, horen oder lesen, das wir dem vesten Diezen Truchsessen zu Wezhausen, vnsern lieben
getreuen, verlihen haben vnnd verleihen in craft disz briefs den zehenden halb zu Boppenhausen mit
seinen rechten vnnd zugehorungen, als der biszher von vnns vnnd vnser herrschaft zu lehen gerurt
vnnd in der gestreng E. Albrecht Truchsess ritter, sein vatter gottseliger, vonn vnns zu lehen getragen
hat, also das derselb Diez vnnd nach ihm sein eltister bruder vnnd all ihr erben, an den oder die
solcher zehendt angeuelles halben, es sein sohn oder tochter desz geschlechts, solches zuhenden, als
87

Diese Urkunde war hier aufzunehmen mit Rücksicht auf Urk. num. 356.

dick disz zu fall kompt, vonn vnns vnnd vnsern leibs manlehens erben zu lehen empfahen, tragen,
verdienen, daruber nach einander globen vnnd sweren sollen nach lehen guts recht vnnd gewonheit
ongefehrde. Wer es auch sach vnnd in zukunft noch geschehe, das wir obgenanter graf Gunther vonn
todtswegen abgungen vnnd nicht ehelich leibs lehens erben liesen, das da sein weren, das Gott nach
seinen gnaden lang frist, so haben wir solchen zehendt vmb sonderliche gunst vnnd guten willen dem
benandten Diez, seinen brudern vnnd allen ihren erben, es sein sohn oder tochter, gefreyt vnnd
geeignet vnnd sollen, noch erdurffen [S. 246] den solchen halben zehendt vonn nimandt further
mehr empfahen, noch zu lehen tragen, sonder er soll ganz frey vnd eigen sein ausgeschlossen all
arglist vnnd gefehrde. Zu vrkundt wahrer bekandtnus vnnd ganzer sicherheit haben wir vnser innsigel
laszen hengen an diesen offen brief. Geben nach Christi vnsers herrn geburt vierzehen hundert vnnd
darnach im neun vnnd dreysigsten jahr am sonnabent allerheiligen tag.
Aus der in der Schlussbemerkung zur weiter unten folgenden Urk. num. 356 bezeichneten Abschrift
im Schweinfurter Archiv.
289.
1439
Auszug aus einer Urkunde über Begehung der Oberndorfer Markungsgrenzen, 1439.
Siehe Sprengers Annalen ann. 1439.
290.
5. März 1440
Briefliche Aufforderung eines Ungenanten an Conrad N., ihm seinen Pfandschilling zu zahlen bei
Vermeidung des Aufstriches des verpfändeten Hauses.
Original im Schweinfurter Archiv. Bezieht sich vielleicht auf Urk. num. 327, der sie beilag.
291.
21. März 1441
Der Landrichter des Herzogthums zu Franken Domherr Johann von Giech zu Würzburg ertheilt dem
Hans von Wenkheim zu Wilanzheim Urkunde darüber, dass derselbe in Folge eines obsieglichen
Urtheiles gegen die Stadt Schweinfurt (Urk. num. 294) und einer länger als drei Tage und sechs
Wochen ersessenen Anleite erklagtes volles Recht habe, Leib, Habe und Gut derer von Schweinfurt
darum anzugreifen, und gebietet Jedermann, ihm hierbei behülfich zu sein.
Original im k. Archiv zu Würzburg mit anhangendem Landgerichtssiegel. Die Urkunde ist
durchschnitten zum Zeichen ihrer spätern Aufhebung durch Vergleich Urk. num. 299, 300.
292.
11. Januar 1442
Der Landrichter zu Nürnberg Ritter Bartholomäus Truchsess von Pommersfelden ertheilt auf Antrag
des Hans Ulmer jun., Klagführers von wegen Hans von Wenkheim, Urkunde darüber, dass nach
vorgelegten Nachweisen Hans von Wenkheim die Stadt Schweinfurt in seine Acht gebracht habe, und
dass er daher gegen sie als Geächtete verfahren dürfe und ihren Bürgern nichts zu Recht zu
verantworten brauche, solange sie in der Acht befindlich.
Original im k. Archiv zu Würzburg mit Bruchstücken des rückwärts aufgedrückten
Landgerichtssiegels. Vergl. Urk. num. 291. 294. 300.
293.
11. März 1442 Insbruck

König Friedrich III. bestätigt der Stadt Schweinfurt die von seinen Vorfahren am Reiche ertheilten
Privilegien und ihr altes Herkommen insgemein.
Original im k. Archiv zu Würzburg mit an grünen und violetten Schnüren anhängendem schönen
Siegel. Datirt ist die Urkunde von Innsbruck 1442 Sonntag Lätare.
[S. 247] 294.
10. April 1442
Der Landrichter zu Nürnberg Ritter Bartholomäus Truchsess von Pommersfelden, vor welchem Hans
von Wenkheim erschienen ist, zählt dessen Klagepunkte gegen die Stadt Schweinfurt auf,
beurkundet, dass er darüber obsiegliches Urtheil vom Landgerichte des Herzogthumes zu Franken
erlangt und die Anleite ersessen habe, wesshalb ihm ohne sein Wissen vollführte Klagen auf die
Güter derer von Schweinfurt und seine eigenen Angriffe auf solche Güter nicht schaden sollen.
Ich Barthomes Truchses von Bomersfelden ritter, lantrichter zu Nuremberg tun kunt mit disem
brieue, das fur mich kom ingericht Hans von Wenckheim zu Wielentzheim vnd clagt zu den
burgermaistern, burgern des ratts vnd zu den burgern gemainlich der stat zu Sweinfurt darumb vnd
sprach, wie das sie jm genomen haben solich sein alt herkomen, recht vnd freyhait, die er hat an
seinem hawse vnd hofe gelegen doselbst zu Sweinfurtt, die sein anherre vnd vatter seliger vff jn
pracht vnd er nu solichs nach irem tod ererbt hat, vnd haten jm auch vor ein pfund geltz alter werung
jerlichs zinsz, die er dann hat vff dem Tewtschen huse bey Sweinfurt, das doch alles sein alt recht
herkommen ist. Er clagt mer zu jn, das sie jm sein armlewt, gesessen in der alten stat, bey
Schweinfurt gelegen, haben genotigt, gefangen vnd wollen sie not zwingen vnd dringen, jn zugloben
vnd zugewarten, also das jr eins tails jr burger worden sintt, vnd haben jm auch sein eckere gegraben
jn irer stat graben, das doch billich vnd von rechtz wegen nit sein sol. Er clagt auch mer zu den
vorgenanten von Sweinfurtt nemlich das burckgut, das da leyt jn der alten burg jn der vorgenanten
stat Sweinfurtt, das er hat zulehen von dem heligen Romischen reych, vnd einen hofe, der da ligt zu
Kutzelspur, den sein vatter seliger jm nach seinem tod gelassen hat vnd geit alle jar dreyssig malter
gult, der auch sein ist, vnd haben gwallt genomen vber das, daz er doch nichtz mit jn waisz
zuschicken han, vnd vber das, daz er solichs alles als sein aigne guter vor dem lantgericht des
hertzogenthums zu Francken auch erclagt, eruollt vnd des gut versigelt vrkund hat, die er darumb
begert zuuerhoren. Solichs alles kann er on gerichtz hilff von jn nicht bekomen vnd sprach, daran
hetten sie jn beschedigt vff tusent margk golds, als lang das jm mit vrteil von gericht anleit gegeben
ward vff alle die gut, hab vnd recht, die sie haben zu Sweinfurt, mit allen nutzen, rechten vnd
zugehorden, vnd wo sie sunst ichtz haben, zins, gult, renth, velle, dorffer, weiler, hofe, hewser, ecker,
garten, wissen, holtzer, velt, wasser, weier, wunen, waide, varend vnd ligend hab, besucht vnd
vnbesucht, nichtz vsgenomen. Die anleit besasz er nach recht lenger dann sechs wuchen nach recht,
vnd darumb so ist nu mit vrtail von gericht geben nutz vnd gewere an den vorgeschriben guten, wann
er das alles behabt vnd eruollet hat, das kein laugen mer dafur gehort. Vnd do er das alles also vor
mir jngericht erclagtt vnd eruollet hett, do bat er mich fragen einer vrtail, ob yemant hinter jm daruff
erclagt vnd eruollet, also das er sein nicht gewar wurde, ob jm das jcht wolbillichen vnd zurecht
keinen schaden bringen sollte, man verkundet jm dann das vor zuhuse, zuhofe oder vnderaugen mit
gerichtz [S. 248] brieuen vnd boten, also das er sein gewar wurde. Dasselb ward jm erteilt mit
gemeiner volg vnd vrtail vff den ayde. Mere ward jm ertaillt, was er vnd sein helffere an den selben
seinen erclagten guten tetten, daran sollten sie nicht getan haben, das sie weder bessern oder
bussen sollten gen lantfriden, lantgerichten noch gen nyemants vnd sol man jm von gericht daruber
zu schirmer geben, wes er begert. Geben mit vrtail vnder des lantgerichtz insigel am dinstag nach
dem sontag Quasi modo geniti nach Cristi geburt tusent vierhundert vnd darnach jn dem zway vnd
viertzigsten jare.
Vom Original im k. Archiv zu Würzburg mit wohlerhaltnem Siegel. Vergl. Urk. num. 291. 292. 295.
296. 299. 300. 301.

295.
26. Juli 1442
Der königliche Hofrichter zu Frankfurt Graf Gumbrecht von Neuenahr beurkundet, dass Hans von
Wenkheim ihm einen Folgbrief des Landgerichtes zu Würzburg wider die Stadt Schweinfurt
vorgelegt, um ihn bestätigen zu lassen, dass aber Jobs Kuppffer für die Stadt Schweinfurt vorgebracht
habe, dieselbe habe gegen das Urtheil des Landgerichts zu Würzburg an des Königs Kammergericht
appellirt, weshalb die Bestätigung bis zur Austragung von jenem Gerichte ausgesetzt bleiben soll.
Original im k. Archiv zu Würzburg mit wohlerhaltenem anhangendem Hofgerichtssiegel. Vergl. Urk.
num. 294. 296. 299. 300.
296.
12. April 1443 Neustadt
König Friedrich III. eröffnet dem Landrichter des Landgerichts des Burggrafenthums zu Nürnberg
Hans vom Eglolfstein, dass die Stadt Schweinfurt wider den in der Klagsache des Hans von Wenkheim
gegen sie ergangenen Ausspruch des Bartholomäus Truchsess (Urk. num. 292, 294), vormaligen
Landrichters, an den König appellirt habe und jenem Ausspruche vor entschiedener Sache keine
Folge gegeben werden dürfe.
Original (Papierurkunde) im k. Archiv zu Würzburg mit nur theilweise erhaltenem Rücksiegel.
Datirt von Neustadt 1443 Freitag vor Palmtag. Vergl. Urk. num. 292. 294, 295, 299, 300.
297.
12. April 1443 Neustadt
König Friedrich III. verleiht der Stadt Schweinfurt den Blutbann des Landgerichtes daselbst.
Wir Friedrich von Gots gnaden Romischer kunig zuallenzeiten merrer des reichs, hertzog zu
Osterreich, zu Steyr, zu Kernden vnd zu Crain, graue zu Tirol etc. bekennen vnd tüen kunt
allermeinclich mit disem brief, das wir vnsern vnd des reichs lieben getreuen, den burgermeistern
vnd rate der statt zu Swinfurt, den ban uber das blut des lantgerichtz daselbs verlihen haben vnd
uerlihen von Römischer kuniglicher macht in craft disz briefs, also das si uber das blut richten vnd
den richtern, die si doruber setzen, den gewalt och uerleihen vnd geben mögen, als das von alter
herkomen ist. Mit vrkund diesz briefs versigelt mit vnserm kuniglichen anhangendem insigel. Geben
zu der Neuenstat des nechsten freitags vor dem plamtag nach Crists [S. 249] geburt
viertzehenhundert vnd jm dreivndviertzigisten jaren, vnsers reichs jm dritten jare.
Vom Original im k. Archiv zu Würzburg mit anhängendem Siegel.
298.
12. April 1443 Neustadt
König Friedrich III. bestätigt der Stadt Schweinfurt abermals die ihr von seinen Vorfahrern am Reiche
ertheilten Privilegien und ihr altes Herkommen insgemein.
Original im k. Archiv zu Würzburg mit besterhaltenem anhangendem Majestätssiegel. Datirt von
Neustadt 1443 Freitag vor Palmtag.
299.
5. September 1444
Der königliche Hofrichter zu Nürnberg Michael, Burggraf zu Maidburg und Graf zu Hardegk, bestätigt
das von Hans von Wenkheim vorgelegte Urtheil des Landgerichtes des Herzogthums Franken (Urk.
num. 291) wider die Stadt Schweinfurt.

Original im k. Archiv zu Würzburg mit wohlerhaltenem anhangendem Hofgerichtssiegel. Vergl. Urk.
num. 291. 292. 294-296. 300.
300.
13. März 1445
Bischof Gottfried von Würzburg und Wilhelm von Rechberg schlichten als Schiedsrichter alle
zwischen der Stadt Schweinfurt und Hans von Wenkheim obschwebenden Streitigkeiten.
Wir Gotfrid von Gots gnaden bischof zu Wirtzpurg vnd ich Wilhelm von Rechberg tzu Hoenrechberg
ritter bekennen mit disem brief gein allermeiniglichen, das wir zwischen dem vesten Hansen von
Wenckheim an einem vnd den ersamen burgermeistern, rate vnd gantzen gemeynden der stat
Sweinfurt am andernteilen in der gutlichkeit, nach dem bedeteil des also mit guter wilkure an vns
gangen sein, berett, beteydingt vnd auszgesprochen haben in massen als hernach geschrieben stet.
Zum ersten, das Hans von Wenckheim den von Sweinfurt obgenanten fur sich vnd alle seine erben
zukauffen geben sol seinen hofe tzu Sweinfurt in der stat bey der pfarrkirchen gelegen, die ardecker,
wysen, weingarten vnd nemlich drey morgen weingarten an der Meynleiten vnd viertzehen morgen
wysen im Krewelszwerde gelegen, vnd dortzu leuthe, gute, gulte, zinsz, felle, rennt, besucht vnd
vnbesucht, was vnd wieuil er der hat in der stat Sweinfurt, auch in der Alten Stat vnd in den marcken
dortzu vnd dorein gehorenden, mit allen freyheiten, herlichkeiten, lehenschaften, rechten vnd
gewonheiten, als er die bis uff disen heutigen tag datum dits briefs gehabt vnd herbracht hat gantz
nichts do rinn auszgenomen, dortzu auch sein gerechtickeit, die er meynte zu haben vff dem
Teutschen Hawsz nemlich einen guldin ierlichs zinsz, vnd an dem burggute indem alten burgstalle
hindter dem Teutschen Hawsz obwendig Sweinfurt gelegen, fur das alles vnd iglichs besundere die
genanten von Sweinfurt dem vorgenanten Hansen von Wenckheim vnd seinen erben gutlich geben,
betzalen vnd auszrichten sullen zwelfhundert guldin reynischer landszwerung tzu Francken, halp uff
sandt Walpurgen tag vnd das ander halpteil vff sant Michels tag, die schierst nach datum dits briefs
nacheinander komen, vnd tzu yder frist acht tage vor vnd nach vngeuerlich, vnd jm die bezalung tzu
yeder frist thun tzu Wirtzpurg oder tzu [S. 250] Kitzing, inder zweyer stete einer, do rinn er die
bezahlung haben will, das er in auch viertzehen tage dauor kuntlich zuwissen thun sol, vnd sullen jm
dorvmb einen redlichen schuldbrief geben in billicher forme. So sol der mergenant Hans von
Wenckheim den von Sweinfurt vorgenant geben einen kaufbrief nach redlicher billicher forme uber
die obgenanten hofe, leuthe, gutere, burgkgute vnd gulte uff dem Teutschen Hawsz vnd alles, das er
hat, als obgemeldet ist, vnd sie des vertigen vnd weren fur freyes lauters eygen vnd anderswo
vnuersetzt, vnuerkauft, vnuerkumert vnd vnerclagt, als sitlich vnd gewonlich ist, vertigunge vnd
werschaft tzuthun im lannde tzu Francken, vnd jn dorvmb dry werburgen setzen. Wue sie aber in
solchem kaufbrief vnd schuldbrieuen stossig wurden vnd sich dorvmb nicht vereynigten, dor innen
behalten wir bischof Gotfrid obgenant vns ein leuterunge tzuthun, vnd wie wir das leutern vnd
setzen wurdden, dabey solt es bleiben vnd von bedenteilen gehalten vnd aufgenommen werdden. Es
sol auch der oftgenant von Wenckheim den von Sweinfurt mit solchem kaufbrief ubergeben vnd
einantworten alle vnd igliche brief, was vnd wieuil er der hette, die uber hofe, leuthe vnd gutere
obgemelte besagten, vnd nemlich uber die freyung desselben hofs vnd uber die gerechtickeit burguts
vnd gulte vff dem Teutschen Hawsz vnd alle ander brief, die sachen berurnde keinen dor innen
auszgenomen on alles geuerde. Vnd als Hans von Wenckheim biszhere etlich sprüche zu den von
Sweinfurt gehabt hat, nemlich von uberfarens wegen freyung an dem obgemelten hofe, von ecker
wegen, die sie im durchgraben lassen haben, auch etliche andere spruche und vorderunge, dorgein
die von Sweinfurt spruche an jn gehabt haben vmb geltschulde, des sie zwen brief von jm haben,
auch von vberreytens wegen der iren im velde, vnd andere mere spruche, dorvmb sie bederseit
einander mit gerichten angelangt vnd etliche vrteil uffeinander behalten haben, scheiden vnd
sprechen wir ausz in der gutlichkeit, das alle vnd igliche Hansen von Wenckheims vnd der von
Sweinfurt spruche vnd vorderunge, die sie bis vff disen heutigen tag disz briefs datum tzu einander
gehabt haben, gar nichts dor innen auszgenomen, auch die obgemelte schulde der zweyer brief, die
die von Sweinfurt von Hansen von Wenckheim haben, auch aller vnwille vnd alles das sich
dotzwischen gehandelt, verlauffen vnd gemacht hat, gantz abe, ein gerichte, geslichte vnd gesunte

sache vnd ein lautter vertzigk dorvmb sein, vnd sol einteyle solchs gein dem andern furtter in argk
oder in rachsal nymermere anden, effern oder rechen, weder mit gerichten geistlichen oder
werntlichen, on gericht mit worten oder wercken, noch sunst in keineweisz on alles geuerde. Es
sollen auch die von Sweinfurt Hannsen von Wenckheim die zwey schuld brief, dauon obgemeldet ist,
ubergeben vnd einantworten, vnd was sie von bedenteilen in solchen zwitrechten gerichtszbriene
vnd ander brief erlangt hetten, sol iglicherteile dem andern die seinen ubergeben, die sie dann töten,
vncreftigen vnd abthun sullen, die auch alsdann von in selbs todt, craftlosz vnd abe sein, kein craft,
noch macht haben sullen, weder an geistlichen oder werntlichen gerichten, noch sunst an keinen
steten oder enden, wue die furgetzogen wurdden, sundern sullen vntuglich, vnkreftig vnd abgethan
brief sein vnd von meincklich dofur geschatzt vnd gehalten werdden, alle geuerde vnd argelist in
disen vorgeschriben stucken, puncten vnd articklen gantz auszgeslossen vnd [S. 251] hindan gesetzt.
Des also tzu warem vrkunde haben wir Gotfrid bischof vnd ich Wilhelm von Rechperg obgenant vnser
insigele an disen brief gehangen, der geben ist am samsztag vor dem sontag judica nach Cristi geburt
viertzehen hundert jare vnd darnach indem funffvndviertzigsten jare.
Vom Originale im Schweinfurter Archiv mit bestens erhaltenen Sieglen. Ausserdem ist in diesem
Archive noch ein Transsumpt dieser Urkunde vorhanden, auf Ersuchen des „Endres Waler zu der
tzeit burgermeister“ der Stadt Schweinfurt in deren Rathhause durch „Johannes von Vachdorf von
kaiserlichem gewalte ein offen schreiben“ vnd den zugezogenen zeugen Just Kursner vnd Hans
Kessler genommen „an dem andern tage des monden octobers 1458.“ Vergl. Urk. num. 294 und die
dort in fine angezogenenen Urkunden.
301.
5. Mai 1445
Hans von Wenkheim stellt der Stadt Schweinfurt den in voriger Urk. num. 300 stipulirten Kaufbrief
aus.
Ich Hanns von Wengkheym zu Wyletzheym gesessen vnd ich Margreth sein eliche husfrawe
bekennen an disem offen brieue fur vns vnd alle vnsere erben vnd tun kunt allen den, die diesen
briue an sehen, horen oder lesen, das wir mit guter gewissen, vorrate vnd wolfurbedachtem mute
recht vnd redlichen verkaufft vnd zu kauffen geben haben vnd geben zu kauffen zu urtet vnd einem
taten, ewigen vnd vnwiderrufenlichem kauffe mit den aller besten rechten, so das craft vnd macht
hat, haben sol vnd mag, mit vnd incraft disz brieues den ersamen vnd weisen burgermeistern, rate
vnd der gantzen gemeinde der statt zu Sweinfurt, allen iren nachkomen burgern vnd erben daselbst
vnsern houe zu Sweinfurt in der statt bey der pfarkirchen gelegen, die ardecker, wisen, weingarten
vnd nemlichen drey acker weingartten an der Mewnleiten vnd XIV acker wisen im Krewelswerde
gelegen vnd darzu leute, gute, gulte, zinse, huner, felle, rennte, besuchte vnd vnbesucht, was vnd wie
uil wir der haben in der statt Sweinfurt, auch in der Altenstatt vnd in den marcken darzu vnd darein
gehorende, mit allen freiheiten, herlichkeiten, lehenschaften, rechten vnd gewonheiten, als wir die
bisz vff disen heutigen tag datum diesz brieues gehabt vnd herbracht haben, gantz nichts dar innen
auszgenomen, darzu auch vnsere gerechtigkeit, die wir vermeinen zu haben uff dem Teutschen Hus,
nemlichen einen guldin ierlichs zinszs, vnd an dem burggute in dem alten burgstalle hinder dem
Teutschen Hus obwendig Sweinfurt gelegen, fur das alles vnd iglichs besunder die genanten von
Sweinfurt vns vnd vnsern erben gutlichen vnd schone auszgerichte vnd bezalt haben zwelfhundert
guldin reinischer landswerunge zu Francken, die wir furbasz in vnsere vnd vnsern erben mercklichen
nutz, frommen vnd notdurft gebraucht vnd gewant haben, vnd wir sagen die obgenanten von
Sweinfurt, alle ire nachkomen burger vnd erben der inczundtgenanten zwelfhundert guldin fur vns
vnd alle vnsere erben gentzlichen quit, ledig vnd losz mit vnd incraft diesz brieues ongeuerde. Wir
weren auch die obgenanten von Sweinfurt, alle ire nachkomen burger vnd erben des vorgenanten
houes mit allen seinen freiheiten, rechten vnd zugehorungen vnd aller guter, als obgeschriben ist,
aller vnd iglicher besunder freye lutter eigen als eigens recht vnd gewonheit ist im lannde zu
Francken.

[S. 252] Hier folgt die in Kaufbriefen gewöhnliche Entsagung mit Hand, Mund und Halm, Einsetzung
in Gewere und Gewalt, und Gewährleistung insbesondere gegen Eviction, wofür „werburgen“ gesetzt
werden, die zum Einreiten in ein offenes Gasthaus zu Schweinfurt auf Mahnung bis zu geschehener
Leistung gehalten sind. Der Schluss lautet:
Vnd des alles zu einem waren vrkunde vnd guter vester sicherheit han ich obgenanter Hanns von
Wengheim meyn eigen insigel fur mich vnd die obgenante meyne husfrawen vnd vnsere erben an
diesen brieue thun hencken, des ich Margreth sein eliche husfrawe mich mit im gebrauche. Vnd wir
die hernachgeschribenen burgen bekennen auch offenbare, das wir also vnuerscheidlichen
wereburgen worden sein, gereden vnd geloben mit guten rechten waren trewen, gute wereburgen
zu sein, zu halten vnd zu leisten, wann wir darumb gemant werden vnd zu schulden kommet, auch
alles das ware, stete, veste vnd vnnerbrochen zu thun vnd zu halden, das von vns in diesem
kauffebriefe geschriben stet, vnd vns dowider nicht zu setzen, noch zu behelfen mit dheinen sachen
vnd in dheine weise, wie die mochten erdachte oder furgezogen werden on alle geuerde. Vnd des zu
merer sicherheit haben wir hernachgeschribenen burgen alle vnd vnserr iglicher besunder sein eigen
insigel zu des obgenanten Hannsen von Wengheyms insigel an diesen briene thun hencken. So sindt
wir die burgen, von den in diesem brieffe, geschriben stet, mitnamen Erkinger von Sawensheim
gesessen zu Reipersdorffe, Kilian von Thungen vnd Endres Zolner zu Rymper gesessen. Dieser brieue
ist geben am mitwochen nechst nach des heiligen creuczs tag, als es funden ist worden, nach Christi
vnsers hern gespurt tusent vierhundert viertzigk vnd in dem funfften jaren.
Vom Originale im Schweinfurter Archiv. Die Siegel sind sämmtliche bestens erhalten. In diesem
Archive befindet sich auch noch ein Transsumpt dieser Urkunde, auf Ersuchen des „Endres Waler
zu den zeiten burgermeister“ der Stadt Schweinfurt im Rathause genommen an demselben Tage,
von demselben Notare und vor denselben Zeugen, wie in der Schlussbemerkung zur Urk. num. 300
angegeben ist.
302.
29. Oktober 1445 Würzburg
Bischof Gottfried von Würzburg und Gregor Heimburg treffen die Entscheidung, dass der Pfarrer von
Grafenrheinfeld künftig gegen die bisher von einem besonderen Priester zu Oberndorf genossenen
Bezüge wöchentlich zwei Messen in der dortigen Kapelle lesen soll.
Wir Gotfrid von Gots gnaden bischoue zu Wurtzpurg vnd Gregorius Heymburg lerer in beyden
rechten erkennen durch recht, das solch eylff malter getreyde ierlichen zu Oberndorff vnd ander
nutzung dar zu gehorend, als von alter herkomen ist von dem hoffe oder wydem, gefallen sollen dem
prister, der biszs here zu Oberndorff officieret hat, an alles wider sprechen, vnd hinfur sullen sie
geruglichen vallen vnd werden Weyganten Macken oder einen yglichen pferrer zu Greuenreynfelt.
Darumb sol auch ein pfarrer zu Greuenreynfelt alle wochen zwu messe zu Oberndorff in der capellen
halten oder bestellen vngeuerlich, vnd sol dorauff ein gericht vnd geslicht sach sein, vnd die lewt von
Oberndorff sollen alle pferrlich recht zu Reynfelt suchen, als ander pfarrlewte dar ein gehorend
vngeuerlich. Geben [S. 253] zu Wurtzpurg am freytag nach der beyligen zwelffboten Symonis vnd
Jude nach vnsers herrn geburt in dem virtzehenhundert vnd funffvndvirtzigisten jar vnter vnsers
vorgenanten Gotfrids vicariat hir angehangenden sigill.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Vom Siegel fehlt die untere Hälfte.
303.
17. Juli 1447
Heinz Rose, angesessnerer Hausgenosse zu Oberndorf, verkauft der Stadt Schweinfurt einen
„Viehtrieb oder Weg von des Spitals Aeckern hinüber bis in das Oberndorfer Holz“ um quittirte zwei
Gulden rhein.

Original im Schweinfurter Archiv mit dem besterhaltenen, auf Heinz Roses Bitte angehängten
Siegel des Claus Glotz, wohnhaft in des Abtes von Ebrach Hof.
304.
3. August 1447
Die Stadt Schweinfurt verkauft dem Spital daselbst, seinen Vormündern oder Jedem, der den
Verkaufsbrief mit ihrem guten Willen, Wissen und Wort inne hat, ihre sämmtlichen einzeln
aufgezählten Zinsen und Gülten im Dorf und in der markung Schwebheim.
Original im Schweinfurter Archiv. Siegel der Stadt sammt Pergamentstreifband ist abgängig.
305.
Anfang 1448
Bericht über den Verlauf der Sendung des Gabriel Ritter und Jeronimus von Boppfingen von des
schwäbischen Städtebundes wegen nach Schweinfurt zur Vermittlung in Sachen des alten und neuen
Rathes daselbst.
Als Gabriel Ritter von Augspurg vnd Jeronimus von Bopfingen von Nordlingen, von der stette der
verainung in Swauben empfelhens, als von der zwaiung wegen, die zwischen den alten raten ouch
den nuwen raten vnd der gemainde zu Schwinfurt, vff ain zite gen Schwinfurt geritten sind, ist ir
sage, als si gen Schwinfurt in die stat komen sien, sien si fure die nuwen rate komen vnd haben in
geseit, wie si, des hailigen richstett der verainung in Swauben, von irer zwaiung wegen zu in geschickt
vnd sagen laussen haben, das in solich zwitracht zwischen den alten raten vnd in in truwen wider vnd
laid sie, was sie ouch dertzu gutz gefurdern oder zetun mochten, damit die sachen gutlich erkunnen
vnd abgetragen wurden, weren si willig, vnd haben si daruff vlissig gepeten, von solichem irem
vnwillen gen den alten raten zusetzzen vnd si wider gutlich inkomen zulaussen, so wollten sich die
stette zwischen ir gern müen vnd arebaiten vnd versuchen, wie die sachen zwischen ir nach dem
besten hingeleit vnd abgetragen werden mugen. Daruff antworten in die nuwen rate, die alten rate
hetten ettwieviel geltz hingelichen vnd och ettlich datzze vffgericht, die die gemainen lute vnd ettlich
rate nit berurten, noch beschwurten, darumb si zu solicher irer furnemung bewegt worden weren;
wie aber darumb, so hetten si doch die sachen vnder in selbs angefangen vnd wollten ouch die vnder
in selbs behalten vnd vsrichten vnd den sachen recht thun. Dawider si baide aber die nuwen [S. 254]
rate von der stette wegen vlissig batten vnd ermanten, wie sie ain richstatt weren, darumb nu gut
were, das sie der stette rautz in den dingen pflegen, die in doch als des richsstett gern destbesten
berauten vnd furderlich weren, vnd ob jeman anderer ichtzit anders an si wurbe oder suchte, dauon
si von dem rich komen sollten oder mochten, das si sich denne solicher sachen an nyeman kerten
vnd der stette vnd sunder der von Nuremberg, Rotemburg vnd Winsheim, die in doch gelegen weren,
rautz dor inne pflegen vnd die sachen nach irem raute nach dem besten furnemen, damit si baidersit
bi dem hailigen rich beliben vnd douon nit komen wurden, wie sich das denne mit mere dartzu
dienenden worten nach dem besten zuwerben vnd zureden gepuret hat. Daruff die nuwen rate aber
als vor geantwort haben, die obgenanten sachen haben si zu irer furnemung bewegt, si wollen aber
rechnung vnd solich sachen furnemen, ouch die ding bi in behalten vnd den sachen recht tun, die
stett bedurffen ouch nit sorgen, das si sich ieman verwisen laussen, noch von dem rich komen,
sunder sich als ain richstat halten vnd bi dem rich beliben wollen, vnd ob si rautz bedurffen werden,
so wollen sie der stette rautz pflegen. Vnd als si baide vff die zite dehain ander antwort von in
bekomen mochten, hetten si desgelich ouch gern mit den alten raten von den dingen geredt, ir
antwort gehoret vnd erkunnet, wie die sachen nach dem besten furzunemen vnd zu guten dingen
zubringen werent, als sich denn nach dem besten gepuret hette. Do waren aber die alten rate, ee si
dohin komen, mit fancknis vnd verschreiben solicher massen gefangen vnd verbunden, das si mit in
nichtzit reden toresten. So weren ouch si zwen solicher massen vbersetzt, das sie sich nit mugen
toresten, mit in soliche zureden, vnd sein also dauon abgeschaiden.
Von dem Originale (aus Nördlingen stammend) in der Mainberger Schlossbibliothek.

306.
5. April 1448 Nürnberg
Albrecht, Markgraf zu Brandenburg und Burggraf zu Nürnberg verlängert seinen für die Stadt
Schwenfurt vom Matthäustage 1444 an auf sechs Jahre übernommenen Schutz und Schirm schon
jetzt auf weitere nach Ablauf der ersten sechs Jahre folgende sechs Jahre.
Wir Albrecht von Gots gnaden marggraue zu Brandburg vnd burggraue zu Nuremberg bekennen vnd
thun kunt offentlich mit dem brief gein allermeniglich, die jne ansehen oder horen lesen, als wir die
ersamen weisen vnnser besunderliebe burgermeister rate vnd die ganczen gemeyne der stat
Sweinfurt mitsampt aller jrer habe vnd gute, von sand Matheus tag jn den viervndvierczigisten jaren
anczuheben vnd vnd darnach sechs gancze jare die nechsten nacheinander volgend, in vnsern
besundern schucze, schirm vnd versprechnus empfangen haben, in sulchermasz, das wir sie die
obgemelten czeit vber bey jren freiheiten, loblichen gewonheiten vnd alten herkomen getreulichen
schuczen, schirmen, vertaidingen vnd versprechen sollen vnd wollen in einer iglichen sache, darinn
wir ir zu gleich vnd recht mechtig sein, als ander die vnsern, vngeuerlich – also sind die obgemelten
burgermeister, rate vnd gemeyn auf heute datum dicz briefs mit vns [S. 255] vberkumen, haben sich
des auch genczlich mit vns veraint vnd vertragen, das wir sie nach auszgang der obgeschriben sechs
jare furder sechs gancze jare aber nechst nacheinander volgend schuczen, schirmen, vertaidingen
vnd versprechen sullen vnd wollen in der obgemelten masz, als ander die vnsern, on alle geuerde.
Hirumb bitten wir allermeniglichen mit besunderm fleis vnd heissen alle die vnsern mit ganczem
ernst, das ir die genanten von Sweinfurt vnd jr habe vnd gute durch ewer vnd vnser lande, gegend,
herschaft vnd gebiete sicher, vngehindert vnd on alle beswernusz reyten, faren, wandeln vnd sicher,
vngehindert vnd on alle beswernusz reyten, faren, wandeln vnd ziehen lasset auf wasser vnd zu
lande, vnd ab sie icht glaitz bedurffen vnd euch darumb anruffen wurden, jne das czuschicken vnd
von vnwerntwegen furdrung, gunst vnd guten willen beweisen, erczaigen vnd tun wollet. Daran
erczaigt vns ein yder besunder danckneme wolgefallen, das wir auch widerumb vmb einen jglichen
fruntlichen verdienen, gern beschulden vnd gnediglich erkennen wollen. Zu vrkunde haben wir vnser
insigel an diesen brief tun hencken, der geben ist zu Nurmberg am freitag nach dem suntag so man jn
der hailigen kirchen singet Quasimodogeniti nach Cristi vnsers herren gepurt vierczehenhundert vnd
darnach jn den achtvndvierczigisten jaren.
Vom Original im k. Archiv zu Würzburg, von welchem das Siegel sammt Pergamentstreifen
abgelöst und abgängig ist.
307.
18. Mai 1448
Hans von Wenkheim verpflichtet sich der Stadt Schweinfurt, von einem durch ihn an dieselbe
verkauften Grundzinse auf dem Deutschhause bei Schweinfurt die daran noch bestehende
Lehenherrlichkeit des Stiftes Eichstädt (Urk. num. 27) binnen Jahresfrist abzulösen und stellt dafür
Bürgen, welche die Bürgschaft übernehmen.
Ich Hanns von Wengkheim zu Winloczheim gesessenn vnd ich Margaretha seyn eliche wirtynn
bekennen fur vns vnd alle vnnsere erben mit disem briefe vnd thun kunth allermenigklichen, als wir
den ersamen weysen burgermeistern, ratte vnd gemeynde der stat zu Schwinfurdt verkaufft vnd
zukauffen geben haben vnnsern hoff vnd andere vnnsere guter, die wir zu Schweinfurt, in der
Altenstadt vnd in den marcken doselbst gelegen gehabt haben, auch vff dem Tewtschenhawsz
etwann ob Schweinfurt gelegen in dem selben kawff nemlichen etliche zynnsze gelts begriffen sind,
die zulehen ruren von dem hochwirdigen fursten vnnserm gnedigen hern von Eystett vnd seynem
stifft, die wir den von Schwinfurt fur freye lauter eygen zukauffen geben vnd jne die eygen gemacht
haben nach lawt vnd sage desz vszspruchs, den vnnser gnediger herre von Wurczpurg vnd herr
Wilhelm vn Rechberg zu Hoenrechberg ritter in dem kawff gethan haben, vnd des kawffbriefs, den
die von Schweinfurt von vns vnd vnsern erben haben, das noch biszhere nicht gescheen ist, also

gereden wir bey vnnsern guten trewen, den von Schweinfurt soliche obgemelte zynnsze von dem
benannten vnnserm gnedigen hern von Eystett nochmals freye, ledig vnd eygen zumachen, als
eygens recht vnd gewonheit ist im lande zu Francken, von dato diesz briefs vnd darnach in der
nehsten jars frist on alles verziehen vnd on allen iren schaden ongeuerde. Darumbe vnd dofur haben
wir ine zuguten vnd rechten [S. 256] vnuerscheiden burgen gesaczt vnd seczen ine zu rechten guten
vnuerscheiden burgen die hernachgeschribenen.
Es folgt nun die Aufzählung der üblichen Verpflichtungen des Einreitens der Bürgen in ein offenes
Gasthaus zu Schweinfurt und des Verbleibens daselbst bis zur Erfüllung und die Bestimmung der
Ersetzung eines abgegangenen Bürgen und des Rechtes der Pfändung und Gerichtshülfe für die Stadt,
wenn die Bürgschaftsverpflichtungen unerfüllt bleiben.
So sindt diesz die burgen, von den vor vnd hernach geschriben stet, mit namen Claus Schultheis zu
Otendorff vnd Hans Stepfan gesessen zu Bergreinfelt bey Schweinfurt gelegen.
Diese Bürgen erklären weiterhin ihrerseits die Uebernahme der Bürgschaft und es schliesst sodann
die Urkunde:
Des alles zu warem vrkunde hon ich obgenant Hanns von Wengkheim meyn insigel fur mich vnd
Margaretha meyn eliche wirtin vnd vnszer beider erben an diesen brief thun hencken vnd zu besser
sicherheit haben wir obgenant burgen mit vleisz gebeten den erbern vesten junckher Steffan von
Grunbach, das er seyn insigel fur vns zu des benanten junckher Hannsen insigel auch an diesen brief
gehangen hot, darvnter wir vns verschreiben vnd verbinden, diesen brief mit allen seynen stucken,
punckten vnd artickeln ware, stet, veste, getrewlichen vnd vnuerbrochenlich zuhalden, vnd vns
darwider nicht zusetzen mit dheinen sachen vnd in keyne weyse on alle geuerde. Der geben ist am
sampstag nach dem heyligen pfingstage nach Cristi geburte vierczehenhundert vnd darnach im acht
vnd vierczigsten jarenn.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Beide Siegel sind von den Siegelbändern abgeschnitten.
Vergl. Urk. num 294. 300. 301.
308.
20. Mai 1448, 22. Juni 1448 Graz
König Friedrich III. beauftragt den Rath von Nürnberg und von Rothenburg ob der Tauber mit der
Abhör der Zeugen und Abschriftnahme der Beweisurkunden in Sachen des alten und neuen Rathes
zu Schweinfurt, 20. Mai 1448, in einem Vidimus des Abtes von St. Gilgen d. d. 22. Juni 1448.
Wir Friderich von Gottes gnaden Romischer kunig zu allenzeiten merer des reichs, hertzog zu
Osterreich, zu Steyr, zu Kernten vnd zu Crain, graue zu Tirol etc. embieten den ersamen
burgermeister vnd reten der stette Nuremberg vnd Rotemburg auff der Thauber, vnsern vnd des
reichs lieben getrewen vnser gnade vnd alles gut. Ersamen vnd lieben getrewen! Wir haben den alten
rat zu Swinfurt eins vnd die sich nennen den newen rat, zunften vnd gemaind doselbs des andern
teils von des handels vnd der zwytrecht wegen, die sich zwuschen in erhaben vnd gemacht hand, fur
vns zu recht geheischen. Nu meinen dieselben parthyen zeugknuss von ettlichen personen zu
solichem rechten notdurftig zu sein. Wenn aber denselben personen von sorgnuss zerung, auch
villeicht von kranckheit nit bequemlich ist, an vnsern hof zu kommen, so hand sie vns gepetten, das
wir ettlichen vnsern vnd des reichs getreuen solich getzeugen zuuerhoren vnd auss ettlichen
registeren vnd von den freiheiten der stat zu Sweinfurt, die die newen rete innhand, den alten reten
transsumpt vnd vidimus zu [S. 257] machen, gnediclich geruchten zubeuelhen. Darumb so beuelhen
wir euch ernstlich gepietend, das ewer yglich zwen von euch, wenn ir von den parthyen oder ir ainer
darumb eruordert werden, gen Sweinfurt auff einen genanten tag schickend, denen wir ytz alsdann
vnd dann als ytz vollen gewalte geben, das sie alle die, die sie in zu getzeugen nennen werden, fur
sich heischen, sie ordentlich vber alles, das an sie gedingt wirdt, auf ir aide, die sie darumb sweren

sollen, ain warheit zusagen verhoren vnd dann ir sag getrewlich durch einen gloubwirdigen gemeinen
notarien beschreiben lassen, die versliessen vnd versigeln, als nach ordnung des rechten dartzu
gehort, auch auss den registeren vnd von den freiheiten zu Sweinfurt, die sie an die newen rat, in die
herauss zugeben, eruorderen vnd dauon auch durch einen glopwirdigen notarien transsumpt vnd
vidimus machen sollen vnd vns die zuschicken. Sie sollen auch iglicher parthien zu verhorung der
anderen parthyen getzeugen verkunden, ob sie wider die gezeugen icht ausszureden haben, das sie
das tuen. Vnd wellich getzeugen durch einicher beschaynung willen sich widersetzen vnd ir
getzeugknuss nit geben wollten, sollen sie von vnseren wegen vnder billichen penen dartzu zwingen
vnd halten, daz sie der wahrheit vnd dem rechten zu hilff ir gezeugknuss geben vnd sagen. Geben zu
Gratz am Montag vor sant Vrbans tag nach Crists gepurte viertzehenhundert vnd im
achtunduiertzigisten vnd vnsers reichs im neunden iare.
Vom Original des Vidimus im Schweinfurter Archiv, gefertigt von Georius von Gots verhengknus
abbte des closters zu sant Egidien zu Nuremberg sant Benedicten ordens Bamberger bistums, datirt
vom samstag vor Johanni des täufers 1448, mit wohlerhaltenem rückwärts aufgedrücktem Siegel
des Abtes.
309.
27. September 1448, 12. November 1448 Wien
König Friedrich III. erlässt nach gepflogener Verhandlung zwischen dem alten und neuen Rathe zu
Schweinfurt Urtheil auf Wiedereinsetzung des alten Rathes, 27. September 1448, in einem Vidimus d.
d. 12. November 1448.
Wir Fridrich von Gots gnaden Romischer kunig, zu allen zeiten merer des reichs, hertzog zu Osterrich,
zu Steir, zu Kernden vnd zu Krain, graue zu Tirol etc. bekennen vnd tun kunt allermenicliche mit
disem brife. Wan einer iglichen stat nichts schedlichers, noch zergencklichers sein mag, wann
inwendig der burgere veintschofft, hasse vnd zerteylung, darumb wir, vnd nit vmbillich, wo wir
vernemmen, das in vnsern vnd des heiligen reichs steten solch sorglich zwitrecht vnd auflewffe sich
begeben, bewegt werden, mit embsigem fleis dem zuwidersteen, damit nit grosser vnd verderblicher
schand vnd vrleug davon kommen vnd entsteen, das wir auch also betrachtt vnd angesehen haben
erst, als wir vernommen haben vnd vnderweiset sein, wie etlich zwitrecht vnd vnfruntschofft
zwischen den alten reten zu Sweinfurt vnd den, die sich genennet haben die newen rete, von den
zunften vnd der gemeinde, daselbs begeben vnd gemacht habend, vnd haben sie beyderseit fur vns
zu einem entlichen rechttage peremptorie nemlich uf den nehsten gerichtstag vnsers kuniglichen
camergerichts, der sein solt nach sand Pauls tage der bekerunge nehstuergangen, geheischen, sie
gegeneinander zuuerhoren vnd durch vns dor inne mit teiding oder dem rechte, als sich gepurn
wurde, zuuolfarn etc. Den [S. 258] selben rechttag wir von bete wegen des hochgepornen Albrechts,
marggrauen zu Brandenburg, vnsers lieben oheims vnd fursten, verlengten vnd schuben bisz vff den
nehsten montag nach dem suntag Letare darnach nehstkomend. Den selben rechttag, zu dem beider
parthien boten vor vns erschinen, wir aber von bete wegen des ytzgenanten vnsers oheims vnd
fursten furter schuben vnd erlengten bis vf Montag nach dem suntag Jubilate darnach ytz
nechstuergangen, datzumal die vorgenant partheien vor vns zu Gretz, als wir mit vnsern fursten,
prelaten, grauen, edeln, gelerten vnd getrewen zu gericht sassen, durch ire anwelde vnd machtboten
erschinen. Vnd als der partheie, die sich nennen den neuen rate, zunfften vnd von der gemeinde,
anwelde des alten rats machtboten irer eyde vnd verschribung zu solcher vnnser verhorung vnd
rechten vor vns ingericht offenlich ledig liessen, prachten vns desselben alten rats machtboten mit
klage fur, wie die von dem alten rate durch sie gewelticlich vberlauffen, gefangen, irs stats
vnrechtlich entsetzt, gesmecht vnd zu vmbillichen eyden vnd verschribungen genottiget vnd
getrungen vnd vmb ir gute gescheczt wern, vnd rufften vns an, das wir sie geruchten gnediclich wider
einzusetzen, so wollten sie den selben, die sich nennen den newen rate, zunften vnd von der
gemeinde vor vns, worumb sie die anzusprechen hetten, es tref an eer, leib oder gute, rechtes
gesteen etc. Dawider die sich nennen die newen rete, zunfft vnd von der gemeinde machtboten
antwurtten, das sie solchs des alten rats entseczung vns vnd dem reiche zu eern, der stat Sweinfurt

vnd ir selbs personen zu behaltnus vnd bewarung hetten getan darumb, das die alten rete sie wollten
uberfallen haben vnd hetten sich darumb beworben ausserhalp der stat mit rittern vnd knechten,
dartzu so hetten sie mit stewren sie beswert vnd mit anderm vngeleichem, vmbillichem gewalt, den
sie mit herter straffung vber die gemeinde gefurt hetten, sie hetten auch vil geldes aufgenomen von
etlichen vnder schaden vnd das furbas andern edeln lewten gelihen on willen vnd wissen der
gemeinde, vnd sie vnd die stat in verderben geseczt vnd vil ander meer vrsachen, die sie benennten,
vnd was sie hir inne gethan vnd gehanndelt hetten, des hetten sie macht zutun vnd rechtlich getan
nach laut der stat zu Sweinfurt priuuilegia vnd freyheite. Vnd nach vil beyder partheyen red vnd
widerred vnd ir ieglich sich zohe zu irm furbringen auf beweisnusz vnd getzeugnus vnd darumb zeite
vnd tag begerten, haben wir durch vnnser rete zwischen ine lassen versuchen, ob die selben parthien
mochten betragen werden, vnd als vnnser rete kein eynikeit zwischen ine haben mogen treffen, so
haben wir den selben partheien einen andern rechttage gesaczt, nemlich den nehsten gerichtstag
vnnsers kuniglichen camergerichts, der sein wurde nach sand Bartelmess tag nehstuergangen, haben
sie dartzu geheischen peremptorie vnd domit ine geboten, das ire iglich durch ir vomechtig anwelde
vnd procuratore furgesehen mit gewalt vnd andern notturften, der sie zum rechten wollten
gebrauchen vnd geniessen, dann zumal fur vns keme, so wollten wir die gen einander von der wider
einseczung wegen, auch iglich parthey gegen der andern in irer klage verhoren vnd vns doruber zu
recht erkennen, auch furter dann zumal on ferrer ladung vnd verkundung wider die parthey, die hir
inn vngerecht vnd schuldig erfunden wurde, mit erkenntnisse der pene vnd straff entlich volfarn vnd
procediern nach ordenung des reichs rech [S. 259] ten etc. Wir haben auch dazumal den
burgermeister vnd reten der stete Nuremberg vnd Rotemburg geschriben88 vnd mit ine geschafft, das
iglich von ine zwen gen Swinfurt vff ein genanten tag sull schicken, das sie alle die, die in von beyden
vorgenanten parthien zugeczeugen genennet wurden, fur sich heischen, sie ordentlich über alles, das
an sie gedinget wurde, vff ir swernde eyde verhorn vnd ir sage beschreiben vnd versigelt, als nach
ordenung des rechten dorezu gehoret, auch besunder aus den registern vnd den freiheiten zu
Sweinfurt, die sie an die newen rete erfordern sullen, ine die heraus zugeben, als dann die von dem
alten rate begert haben vnd wir auch ine in vnnser lesten ladung geboten haben, glaublich
transsumbt vnd vidimus machen vnd vns die zuschicken sollten etc. Auch den burgermeister vnd
reten der stete Augspurg, Nuremberg, Rotemburg vnd Nordlingen vnd Windszheim geschriben vnd
geboten, das sie vns irer ratsboten, die sie gein Sweinfurt in den geschichten gesanndt hetten89,
gesworn zeugnisse, was ine davon zuwissen were, vnder irn versigelten beslozzen brifen auch
zuschicken solten. Also sind nu des alten rats volmechtig anwelde auff heut den gesaezten enntlichen
rechttage vor vns erschinen vnd sind durch der ersamen burgermeister vnd rete der stete
Nuremberg vnd Rotemburg senndboten der zeugen sage vnd der freiheiten vnd priuuilegien, als der
alt rate begert, transsumbt durch Carln Holczschuchern vnd Bertholten Volkmeyr von dem rate zu
Nuremberg vnd Heinrichen Schultheissen vnd Wilhelmen Wernczer genant Beheim von dem rate zu
Rotemburg, verhoret vnd verlesen vnd durch Conraten Kessler cleriker Wirtzpurger bistums, einen
gemeinen notari von keyserlichem gewalt, beschriben mit der iczgenanten vnnser commissori
innsigeln beslossen vnd des yeczgenanten notarien namen vnterschriben vnd seinem hanntzeichen
getzeichent, auch der vorgenanten stete Augspurg, Nuremberg, Rotemburg, Nordlingen vnd
Winsheim verslossen brieffen, dar inne irer ratsboten getzeugnusz beschriben was, vnd auch etlicher
ander zeugnusz in besigelten schrifften vns geantwurt vnd vor vns ingericht aufgetan vnd offenlich
verlesen worden. Vnd daruff redten der alten rete anwelde, wann sie hoffen, das sie genuglich vnd
als recht ist, mit solchen getzeugnissen vnd urkunden beweiset vnd furbracht hetten, das sie von
den, die sich nennen den newen rate, die zunfte vnd von der gemeinde, gewalticlich gefangen, irs
stats vnrechtlich entseczet, gesmehet vnd zu vmbillichen eiden vnd verschribungen genottiget vnd
mb ir gute bescheczet seyen, so beten sie vns durch recht zuerkennen, das sie wider eingeseczt, ire
eide vnd verschreibung, dartzu sie getzwungen sein, erlassen vnd die brieff, so sie daruber gegeben
haben, wider zu iren handen geantwort vnd domit ir abgescheczt genomen gute wider geben vnd
bekeret werden sollte, vnd saczten das zu rechte. Aber von der wegen, die sich nennen den newen
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rat, zunft vnd von der gemeinde, ist erschinen Niclas Wolfram Briester vnd Erhart Brobst, die nach
innhalt vnnser vorgemelten lesten ladung nicht volkomen gewalt, sunder nur vber ein appellacion,
damit sich die selben von dem newen rate von vnnsern commissarien berufft sollten haben, die
selben appellacion vns furtzubringen, die wir doch nit von wirden, [S. 260] sunder vntauglich
gescheczt haben, gewalt hetten, baten vnd begerten, den selben, die sich nennen von den newen
reten, zunfften vnd von der gemeinde, furbasz tage zu geben, vmb etlicher freiheit vnd priuilegia
transsumbt wegen zumachen, der sie notturftig wern. Dowider aber der alten rete anwalt redten,
hetten sie solcher priuilegien vnd freyheite transsumbt wollen haben vnd wern der zusolchen
rechten notturftig gewesen, sie hetten das wol mugen tun, wann die selben freyheit vnd priuilegien
hetten sie in iren hennden, aber es sey nit anders, wann vertziehen des rechten, wann sie haben zu
Grecz nye begert, weder freiheit, noch priuilegien transsumbt zuhaben, vnd wann sie auch nit
volkommen gewalt hetten, so sollten sie im rechten nit gehoret werden, sunder nach laut vnnser
ladung rufften sie vns aber an vmb recht. Also haben wir vns besprochen mit vnnsern fursten,
grauen, edeln, gelerten vnd getrewen, vnsern beysitzern an dem rechten, vnd nach irm einhelligem
rate vns zurecht erkennet vnd gesprochen, erkennen vnd sprechen mit disem brieff, also das sie alten
rate von Sweinfurt mir irn vorgemelten getzeugnissen vnd vrkunden genuglich beweyset vnd
furbracht haben, das die, die sich nennen den newen rate, zunfft vnd von der gemeinde, die
gewalticlich gefangen vnd sie irs stats vnrechtlich entseczet, gesmecht vnd zu vmbillichen eyden vnd
verschribungen genottiget vnd vmb ir gute gescheczt habend. Vnd darumb, so sullen alle die von
dem alten rate irs stats, empter vnd wesens wider eingeseczt werden, die wir auch mit disem
rechtspruche vnd vrteil einseczen. Wir sprechen auch, das die sich nennen die newen rete, zunfft vnd
von der gemeinde, die alden rete irer eyde vnd verschribung, dartzu sie sie getzwungen haben,
erlassen vnd ine die briue, dar inne sie sich also verschriben haben, wider heraus zu iren handen
antwurten, ine auch domit ir gute, das sie ine genommen vnd abgeschaczt haben, auch widergeben
vnd bekeren sullen in den nehsten sechs wochen vnd dreyen tagen nach dem tage vnd den, die sich
nennen die newen rete, zunfften vnd von der gemeinde, dieser vnser rechtspruch vnd vrtell
verkunde wirdet, doch vns vnd dem reiche vnser rechte von der peen vnd vell wegen, auch den von
dem alten rate ir recht von solhes gewalts, freuels vnd handels an in begangen vnd sust von cost,
zerunge vnd scheden wegen, die sie der sache halb gehept haben, zu den selben, die sich nennen die
newen rete, zunfften vnd von der gemeinde, vorbehalten. Bey vns sind zu gericht gesessen die
erwirdigen Johann zu Freisingen, Leonhard zu Passaw, Fridrich zu Regenspurg, Siluester zu
Khyemssee bischoue, der wolgeborn Vlrich graff zu Cili zu Ortenburg vnd im Seger, vnnser fursten die
edeln Johanns graf zu Schawmberg, Caspar herre zu Weisskirchen, vnnser canczler, Hans von
Neitperg, Albrecht von Potendorff, Rudger von Starhemberg, Hans Vngenad, vnser camermeister,
Walter Zebniger, Procopius vom Rabenstein, Jorge von Bebennburg, Hiltprannt von Ainsideln,
Wilhelm vom Stein, Wilhelm Ebser, rittere; die ersamen meister Vlrich Sunemperger, vnser
prothonotarius, Heinrich Lewbing, pfarrer zu sand Seewald zu Nuremburg, Gebhart von Rulach,
tumherre zu Costencze, Niclas Lugemburg, Niclas von Glacz, Conrat von Halstat, Hartung von Cappel,
doctores, Hanns von Frawenberg zum Hag vnd Lewpold Aspach. Mit vrkunde diss briefs versigelt mit
vnnserm kuniglichen anhangendem insigel. Geben zu Wyenn an fritag vor sannd Michels tag nach
Crists gepurt [S. 261] virtzehenhundert vnd im achtvndvirtzigistem vnd vnnsers richs im neundten
jare.
Von dem im Schweinfurter Archiv befindlichen Originale des von Bürgermeister und Rath der Stadt
Würzburg 1448 Dinstag nach Martini (12. November) gefertigten Vidimus mit zum grössten Theil
wohlerhaltenem anhängenden Würzburger Stadtsiegel. Ebenda befindet sich von der nämlichen
Urkunde noch ein Vidimus, gefertigt vom Bürgermeister und Rath der Stadt Heidingsfeld, 1449
Samstag der heil. Kreuzerfindung (3. Mai) mit gut erhaltenem anhängendem Heidingsfelder
Stadtsiegel.
310.
11. Oktober 1448, 2. März 1449 Neustadt

König Friedrich III. fordert die Reichsstände auf, zum Vollzuge seines wegen der Verdrängung des
alten Rathes zu Schweinfurt durch den sich so nennenden neuen Rath erlassenen Urtheiles
mitzuwirken, 11. Oktober 1448, in einem Vidimus d. d. 2. März 1449.
Wir Fridrich von Gots gnaden Romischer kunig, zu allenzeyten merer des richs, hertzog zu Osterrich,
zu Steir, zu Kernden vnd zu Krain, graue zu Tirol etc. embieten allen vnd iglichen vnnsern vnd des
heiligen reiches kurfursten, fursten, grauen, freyen herren, rittern, knechten vnd besunder grauen,
herren vnd ritterschoften beyder vereynunge in Francken, burgermeistern, reten vnd gemeinden
aller vnd iglicher vnnser vnd des heiligen reichs steten, den dieser vnnser brieff furkompt vnd die
domit oder seiner transsumbt vnd vidimus angeruffet, erfordert vnd gemanet werden, vnnser gnade
vnd alles gute. Erwirdigen, hochgebornen, edeln vnd ersamen lieben, getrewen! Sich hat gemacht
vnd begeben, das etlich zu Sweinfurt in der stat, die sich nennen den newen rate, zunfft vnd von der
gemeinde, irn anhangern, die irn eygen willen vnd nutze furgesetzt haben dem gemeinem nutze der
selben stat mit dem das sie die von dem alden rate vnerlaubt von vns, vnerclagt gen vns als irem
rechten herren vnd vnerlangt alles rechten gewalticlich gefangen vnd sie vnrechtlich irs stats
entsetzet, geshmeht vnd zu vnbillichen eyden vnd verschribungen getzwungen haben, als sich das
alles mit warer vnd redlicher getzeugnusz vor vns im rechten erfunden hat. Darumb wir vns zurecht
erkennet vnd gesprochen haben, das die selben von dem alten rate zu Sweinfurt irs stats, ampter vnd
wesens sullen wider eingesetzt werden, vnd domit irer eyde vnd verschribunge durch die sich
nennen den newen rate, zunfft vnd von der gemeinde, die sie dartzu getzwungen haben, sullen
erlassen werden, vnd die brieff vnd verschribunge, die sie darumb gegeben haben, ine wider herausz
zu irn handen vnd alles das gute, das sie den selben alten reten genommen vnd abgeschatzt haben,
auch widergeben vnd bekern sullen in den nehsten sechs wochen vnd dreyen tagen nach dem tage
vnd den selben, die sich nennen die newen rete, zunfft vnd von der gemeinde, solch vnnser
rechtspruch vnd vrteill verkundet wirdet. Vnd doruff so haben wir dem wolgebornen Wilhelmen
grafen zu Hennenberg, vnserm fursten, vnd dem edeln Cunraten herren zu Lympurg, vnnserm vnd
des reichs erbschencken, vnd den ersamen burgermeistern, reten vnd gemeinden vnnser vnd des
heiligen reichs stette Augsperg, Nuremberg vnd der andern stette irer vereynunge beuolhen, das sie
an vnser stat vnd von vnsern wegen die von dem alten rate widereinsetzen sullen nach laut vnser
vorgemelten rechtspruch vnd vrteil, die sie den selben, [S. 262] die sich nennen von dem newen rate
vnd zunfften, durch vnnser brieff auch verkunden, zuwissen tun vnd sie erfordern sullen, dem
gehorsame zusein vnd genug zutun. Darumb so erfordern vnd ermanen wir euch alle vnd igliche, als
hohe wir euch von vnsern vnd des heiligen reichs wegen zuermanen haben, gebietend von
Romischer koniglicher macht ernstlich vnd vesticlich, ob die vorgenant vnser commissarj vnd
executores, auch die von dem alten rate zu Sweinfurt zu solcher wider einsetzung ewer vnd ewer
einichts hilff vnd beystant bedorffen vnd euch vnd ein iglichen darumb von vnnsern wegen erfordern
vnd ermanen wirden, das dann ir alle vnd ygliche, die also von vnnsern wegen erfordert vnd ermant
werden, nach ewerm vermugen ine mit rate vnd hilff beygestendig vnd beholffen seyt, vnd die von
dem alden rate bey vnserm rechtspruche vnd vrteil hanthabet, beschutzet vnd beschirmet, als ir alle
vnd igliche vns vnd dem reiche des schuldig vnd pflichtig seyt, vnd als ein iglicher vnnser hulte haben
vnd vnser vnd des richs swere vngnade vermeyden wolle. Geben zur Newenstat mit vnserm
koniglichem anhangenden innsigel an fritag vor sant Gallen tage nach Crists geburte
virtzehenhundert vnd im achtvnd virtzigistem vnd vnsers reichs im neunden jare.
Vom Original des im Schweinfurter Archiv befindlichen Vidimus, in duplo gefertigt von
Bürgermeister und Rath der Stadt Würzburg, 1449 Donnerstag nach Invocavit (2. März) mit
rückwärts aufgedrücktem Würzburger Stadtsiegel.
311.
11. Oktober 1448 Neustadt
König Friedrich III. gibt dem neuen Rathe das in Sachen des alten und neuen Rathes ergangene
Urtheil (Urk. num. 309) bekannt und gebietet, demselben nachzukommen bei 500 Mark Goldes
Strafe.

Wir Friderich von Gottes gnaden Römischer könig, zue allen zeiten mehrer des reichs, hertzog zue
Oesterreich, zue Steyer, zue Kärnden vndt zue Krain, graue zue Tyrol etc. thuen denen, die sich
nennen den newen räth, zunft vndt von der gemeinde zue Schweinfurth, zuwissen, als wir euch eins
vndt den von dem alten rath des andern theils von der zwytrecht vndt vnfreündtschafft wegen, so
sich zwischen ewrer erhabt vndt gemacht hönd, für vns auf den gerichtstag vnsers königlichen
cammergerichts nach sanct Bartholomeustag nechst vergangen peremptorie geheischen haben, zu
demselben rechtstag dern von dem alten rath gezeugnisz vndt vrkundt für vns, als wir mit vnsern
fürsten, geistlichen vndt werntlichen, grafen, edeln, des rechten gelehrten vndt ander vnsern vndt
des reichs lieben getrewen zue gericht gesessen sein, in gericht geleget worden sind vndt nach
derselben alten räth, auch ewer anwält begerung rede vndt widerrede haben wir nach rath vnserer
fürsten, grafen, edeln, gelehrten vndt getreuen, so bey vns zu recht sein gesessen, zu recht erkennet
vndt gesprochen, das dieselben von dem alten rathe zue Schweinfurth mit solche ire gezeugnus vndt
vrkundt genüeglich beweist vndt für bracht habend, das ihr sie gewaltiglich gefangen, vndt si irs stäts
unrechtlich entsezet, geschmecht vndt zue vnbillichen ayde vndt verschreibung genötigt vndt vmb ihr
guet beschezet habend. Vndt dorumb, so sollen die von dem alten rathe irs stäts, ampten vndt
wesens [S. 263] wider eingesezt werden, die wir auch mit solchem vnserm spruch vndt vrtheil
eingesezt habend. Wir haben auch damit gesprochen das ihr dieselben alten räthe ihrer ayd vndt
verschreibung, darzu ihr sie gezwungen hönd, erlassen, vndt ihnen die brief, dorinn sie sich allso
verschrieben hönd, wider heraus zue ihren handen antwortten, ihnen auch damit ihr gut, das ihr
ihnen genommen vndt abgeschäzt hönd, auch widergeben vndt bekehren sollen in den negsten
sechs wochen vndt dreyen tagen nach dem tag vndt euch solcher vnser rechtspruch vndt vrtheil
verkundt wird etc. Das verkunden wir euch hiermit diesem brief vndt gepieten euch damit von
Römischer königlicher macht ernstlich vndt verstiglich, das ihr nach laut vnsers jeztgemelten spruchs
vndt vrtheil die alten räthe ihrer ayde vndt verschreibung, darzue ihr die gezwungen hand, erlassent
vndt ihnen die brief, die sie euch darumb übergeben vnd darinn sie sich allso verschrieben hönd,
wider heraus zue ihren handen antworttet, vndt damit ihr guet, das ihr ihn als vor stehet genommen
vndt abgeschezt hönd, auch widergebend vndt bekerendt in den negsten sechs wochen vndt dreyen
tagen nach dem tag vnd euch dieser brief geantwort oder verkundt wird, vndt dem wolgebornen
Wilhelme grafen zue Hennenberg vndt dem edeln Cunradten herren zue Limpurg, vnserm vndt des
reichs erbschenckern, vnd der ersamen stett Augspurg, Nüremberg, Vlme vndt anderer ihrer
bundtgenossen botschafften, den wir vollmacht vndt gewalt geben haben, an vnserer stat die alten
räthe wider einzusezen nach laut vnserer rechtspruch vndt vrtheil, in allem dem, das sie in den
sachen von vnsern wegen thuen vndt mit euch schaffen vndt gepieten werden, gehorsam seyen vndt
nicht anders thuen, als ihr alle vnd iegliche vnserer vnd des reichs schwerer vngnad vndt darzu
fünffhundert marcks goldes zu rechter peen vns vnablesslich zu bezahlen wollen vermeiden. Geben
zue Newenstadt versiegelt mit vnserm königlichen aufgedrucktem insiegel an erichtag vor sanct
Gallentag nach Cristus gepurth vierzehenhundert vndt im acht vnd vierzigsten vnd vnsere reichs im
neündten jahre.
Aus dem grossen Rezessbuche im Schweinfurter Archiv.
312.
30. April 1449
Bischof Gottfried von Würzburg vergleicht die Parteien des alten und neuen Rathes zu Schweinfurt
vorbehaltlich der endgültigen Regelung der Stadtregierung und einiger anderen Punkte durch ihn,
Dietz Truchses und sechs Abgeordnete von Reichsstädten.
Wir Gotfrid von Gottes gnaden bischoue zu Wirtzpurg vnd hertzog zu Francken bekennen offenlichen
mit diesem brieff gein allermeniglichen, das wir in den sachen zwischen den von Sweinfurt des alten
rats an einem vnd dem newen rate vnd gemeynden daselbst am andernteyln mit beder teyln guten
wissen vnd willen in der gutlickeyt ein gentzliche vnd gruntliche richtigung beret vnd beteydingt
haben, in forme vnd massen hernach geschriben stet. Nemlich zum ersten, das solcher vnwille vnd

zwitrecht, wie sich der zwischen den obgemelten partheyen aller vnd ygklichen in gemeynde oder
insunderheyt bisz vff disen heutigen tag gemacht vnd verlauffen han mit worten oder mit wercken
nichts dar inn auszgenommen gancz abe, vnd sol [S. 264] darumb zwischen in vnd allen den, die dar
vntter verdacht vnd gewant sein, auch allen den, die der sachen zu schicken rate vnd tate daran
gehabt haben, geistlichen oder wenrtlichen, ein gancze, redliche, auffrechte, gesunte vnd gerichte
sachen sein, also das auch von beden obgenanten teyln in gemeynde vnd ynsunderheyt nyemands
dar innen an seinen eren, leybe oder gut geletzt sein, noch verweisst werden, sundern sol einem
ygklichen also an seinen eren, leibe vnd gute vnd vnuerweiset, vnschedlich sein, noch zu ewigen
zeyten furgetzogen oder furgenomen werden, vnd sol auch einteyl gein dem andern solchs in arck
oder in rachsal nymmermere anden, effern oder rechen inn keyne weisz vnd on alles geuerde. Zum
andermale haben wir zwischen in beret vnd beteydingt, das bede obgenante teyle einander
getrewlichen helffen vnd arbeyten sollen nach irem vermugen ongeuerde vff der stat Sweinfurt koste
gen dem allerdurchleuchtigsten fursten vnserm allergnedigisten herren dem Romischen konig, das
sein konigliche maiestat solche sachen der stat vnd den personen dar innen wonhaftig gemeyniglich
vnd in sunderheit, die das beruren wurde oder mochte, gendiglich begebe ongeuerde. Zum drytten
han wir beret, das die burger des alten rates obgemelte mugen mit iren weybern vnd kinden vnd den
iren wider in die stat zu Sweinfurt zu irer habe vnd gutern komen in allermasz, als vor solchem
vnwillen, vnd ire genommene vnd entwante habe sol in widergeben vnd beczalt werden, vnd ob sie
icht schaczung geben hetten oder geben sollten, das sol auch ab sein vnd wider gefallen vnd in einer
zymlichen zeyt auszgericht vnd betzalt, vnd mugen sich derselben irer habe vnd gutern gebrauchen
in aller der massen, als die vor solchem vnwillen gethun haben vngeuerlichen, vnd ob es sich begebe,
das die genanten partheyen vmb sulche entwante habe, schaczunge vnd vmb die zeyt der betzalung
nicht einigk, sundern zwitrechtigk wurden, das sol an vns bischoue Gotfriden obgenanten, Dietzen
Truchsessen vnd den hernach benenlichen von steten schiedleuthen zu entscheyden, erklerunge vnd
leuterunge stehen ongeuerde. Vnd wann nu auch etliche andere gebrechen zwischen den
obgemelten partheyen sind, der wir sie mit wissen nicht gruntlichen han entscheyden mugen,
nemlichen als von solchs koniglichen vrteylbrieffs wegen, die die burger des alten rats vor dem
obgenanten vnserem gnedigisten herren dem Romischen konig erlangt haben, auch die zwen
vrfedhszbriue, so die von dem alten rate der offtgenanten irer wider partheyen zu Sweinfurt vber
sich haben geben, item saczunge des rats vnd ordenunge vnd regirung in der stat zu machen, auch
vmb solche koste vnd gelt, so die des alten rats dar auff gelegt han, ire brieff bey dem obgenanten
vnserem allergnedigisten herren dem Romischen konig zubehalten vnd zuerlangen, doch das solchs
vber tausent gulden nicht sey, vnd vmb die nochstewr, ob ettliche vntter den zweinczig personen des
alten rats vnd den andern vff der selben partheyen ausz Sweinfurt zyhen wollten, vmb dieselben
sechs stuck haben wir beret vnd beteydingt, das sie von bedenteyln der vff vns bischoue Gotfriden
obgenanten, Dietzen Truchssessen vnd vff sechs persone, die die von Vlme vnd andere gemeyne
reichstete der vereynunge in Swaben ausz iren reten zu vns benennen vnd bescheyden werden,
komen vnd gangen sind, vnd die obgenanten beden partheyen sollen vns vnd Dietzen Truchssessen
die obgenanten brieff, enmlichen den koniglichen [S. 265] vrteylszbrieff vnd auch die verbundtnusz
vnd vrfehdszbrieff obgemelte vff die zeyt, so sy diese richtigung zu halten globen vnd sweren
werden, vbergeben vnd zu vnnsern handen antwurten, vnd wie wir mit sampt Dietzen Truchssessen
vnd mit den obgenanten sechsen das mit sulchen briefen, vrfehden furnemen, den rate besetzen,
ordenunge vnd regirunge der stat machen vnd begreiffen, auch die andern artickel orden, seczen vnd
entscheyden werden, dabey sol es bleyben vnd furtermere also werden gehalten getrewlichen on
alles geuerde. Vnd so wir bischoff Gotfrid obgneanter, Dietz Truchsses vnd die sechs von steten, die
vns, wie obgemeldet ist, zugegeben weren, von den offtgenanten beden partheyen gebeten wurden,
vns der sachen anczunemen vnd in tag zubescheyden von der ytzgemelten sechs stuck, auch von der
entwanten habe, schaezunge vnd von der zeyt der beczalunge wegen, als obgemeltet ist, des sie vns
dann von beden partheyen vonstundan onuertzugk getrewlichen also zuthun vngeuerlichen sullen
bitten, alszdann sollen vnd wollen wir in tag bescheyden vnd vmb die abgemelten stuck vnseren
spruch einmutiglichen thun vnd sol kein merers gelten hie czwischen vnd sandt Michelstag schirst
nach datum ditzs brieffs komende on alles verziehen. Vnd wir obgenanter bischoue Gotfrid, Dietz
Truchsses vnd die sechs von den steten obgenant sullen vnd wollen auch in demselben vnsern spruch

nicht furnemen oder sprechen, das die obgemelten partheyen in gemaynde oder in sunderheyt, si
weren arm oder reich, nyemands auszgenomen, weder an seinen eren, leib oder gut geletzen oder
zuuerweisen komen mochte, ongeuerde. Vnd zuletzt haben wir obgenante bischoue Gotfrid beredt
vnd beteydingt, das die obgemelten partheyen alle vnd igkliche besunder vns oder wem wir das von
vnsern wegen empfehlen werden, globen vnd darnach einen gelarten eydt zu Got vnd seinen heiligen
mit auffgereckten fingern sweren sullen, diese richtigung vnd alles, das in disem brieff geschriben
stet, vnd igklichs besunder getrewlichen, genczlichen, ware, stete, feste vnd vnuerbrochenlichen
zuhalten, dawider nicht zusein, zuthun oder schicken gethun werden, heymlichen oder offenlichen,
mit gerichten oder ongericht, noch sunst in keyne weisz, wie yemands das erdencken oder
furgenemen mochte, alle geuerde vnd argliste in disen obgeschriben stuecken, punckten vnd
artickeln genczlichen auszgeslossen vnd hindan gesaezt. Zu vrkund haben wir vnser innsigel an disen
brieff gehangen, der geben ist am mitwochen vor sandt Walpurgen tag nach Cristi geburt
viertzehenhundert vnd darnach im newnvndviertzigisten jaren.
Von dem in doppelter Ausfertigung vorhandenen Original im Schweinfurter Archiv, an deren jedem
Exemplare das Siegel bestens erhalten ist.
313.
12. Juli 1449
Des Klosters Maidbrunn Priorin Margaretha Ritter verkauft an den Pfründner im Spital zu Schweinfurt
Dietz Haugk und dessen Ehefrau Margaretha eine jährliche Gült zu einem Malter Roggenkorn und
einem Achtel Haber von dem Gute, das Hans Grobe von Sendelfeld inne hat und woran das Spital zu
Schweinfurt einen Theil hat, um quittierte 12 Gulden rhein.
Original im Schweinfurter Archiv. Das angehängt gewesene Siegel der Margaretha Ritter ist
abgängig.
[S. 266] 314.
17. September 1449
Bischof Gottfried von Würzburg erstreckt den in der Urkunde num. 312. bestimmten Schiedstermin
von Michaeli auf Weihnachten.
Wir Gotfrid von Gottes gnaden bischoue zu Wirczpurg vnd herczoge zu Francken bekennen vnd thun
kunt offenlich mit disem briue gein allermeniglichen, als wir zwischen den von Sweinfurt des alten
rats an einem, dem newen rate vnd der gemeynde daselbst am andernteyln ein gruntliche vnd
genczliche richtung beredt vnd beteydingt vnd des yglichem teyle einen richtigunsz briue vntter
vnserem jnnsigel versigelt gegeben haben, der vntter andern artickeln jnnhelt, das wir vnd mit vns
der veste Diecz Truchszes, vnnser rate vnd lieber getrewer, vnd sechsz persone, die die von Vlme vnd
ander gemeyne reichstete der vereynunge jnn Swaben ausz jren reten zu vns benennen vnd
bescheiden werden, sie von beden teyln vmb sechs stuck, darumb sie jrrig vnd jnn dem selben
vnserm richtigungszbriue nemlich begriffen sind, entscheiden vnd zwischen jn orden, seczen vnd
auszsprechen sollen vor sandt Michels tag schirst kunfftig, wie das dann der megenant richtungsbriue
clerlichen vnd mit mer worten jnnheldet vnd begreifft, des datum stet am mitwochen vor sandt
Walpurgen tage nach Cristi geburt vierczehenhundert vnd jm newnvndvierczigisten jaren, also haben
wir beden obgenanten partheyen fur vns vnd den zusacze vff heut datum diezs briues gein Wirczpurg
beschieden, sie vmb die obgemelten sechs stuck zu entrichten vnd zwischen jn auszezusprechen. Des
sind dieselben bedeteyl gehorsamlich vor vns erschynen, aber etlich des zusaczs sind aussen bliben,
deszhalben wir sie nicht haben mogen entscheiden, sundern wir haben mit beder vorgenanten
partheyen gutem willen vnd wissen die zeyt, so vff sandt Michels tag schirst gestanden vnd
obgemeldet ist, erstreckt vnd erlengt, erstrecken vnd erlengen die von der obgenanten sechs stuck
wegen bisz vff weyhennachten schirstkomenden nach datum vnd jnncrafft diczs briues jn allem
rechten, forme vnd massen, als die vff den obgenanten sandt Michels tag gestanden ist vnd der
egemelt richtigungszbriue auszweist, doch dem selben richtigungsbriue jn allen andern seinen

stucken, punckten vnd artickeln gancz vnschedlich on alles geuerde. Zu vrkund haben wir vnsser
jnnsigel an disen brieff gehangen, der geben ist am mitwoch nach des heiligen creucz tag exaltacionis
genant nach Cristi vnnsers lieben herren geburt vierczehenhundert vnd darnach jm
newnvndvierczigisten jarenn.
Vom Original im Schweinfurter Archiv mit Resten des anhängenden Siegels. Ebenda eine zweite
Ausfertigung, deren Siegel abgängig ist.
315.
20. Mai 1450 Bamberg
Bischof Gottfried von Würzburg, Dietz Truchses und sechs Abgeordnete von Reichsstädten regeln
endgültig die Stadtregierung zu Schweinfurt und fünf andere in der Urk. num. 312 noch zur
Entscheidung vorbehaltene Punkte.
Wir Gotfrid von Gottes gnaden bischoue zu Wirtzburg vnd hertzog zu Francken, ich Dietz Truchszeszs
vnd wir Stephan Hangenore von Augszpurg, Bertholt Volckmer vnd Conradt Bawmgartner der elter
von Nuremberg, Mang Crafft von Vlme, Hanns Einkorn von Nordlingen [S. 267] vnd Heinrich Trube
von Rotenburg, zu disen hernachgeschriben sachen geordnet vnd beschieden, bekennen vnd thun
kunt offenlichen mit disem brieff gein allermeniglichen. Als vormals durch vns obgenante bischoue
Gotfriden in den sachen zwischen dem von Sweinfurt des alten rates an einem vnd dem newen rat
vnd der gemeynden daselbst am andern teyln ein gentzliche vnd gruntliche richtunge beret vnd
beteydingt ist nach inhalt der brieff daruber, der wir ygklichem teyl einen mit vnserm anhangenden
innsigel versigelt gegeben haben vnd der datum heldet am mitwochen vor sandt Walpurgen tag nach
Cristi geburt viertzehenhundert vnd darnach im newnvndviertzigisten jaren, dar innen vntter anderm
berett vnd beteydingt ist, das sie von beden teyln etlicher stucke, der sechs an der zale seind, vff vns
bischoue gotfriden obgenanten, Dietzen Truchseszen vnd vff sechsz persone, die die von Vlme vnd
andere gemeyne reichstete der vereynunge in Swaben ausz iren reten benennen vnd bescheiden
werden, komen vnd gangen sind, sie darvmb einmutigklichen, so das kein merers gelten sol, zu
entscheiden in einer nemlichen zeyt, darinnen begriffen, wie das dann derselbe brieff an den stucken
von worte zu worten clerlichen innheldet, vnd aber die von Vlme vnd andere gemeyne reichstete der
vereynung in Swaben mercklicher krige vnd gescheffthalben bynnen derselben zeyt vnd biszhere
dartzu nicht haben mugen geschicken, darumb wir bischoue Gotfrid obgenanter mit bederteyl guten
willen vnd wissen dieselben zeyt von zylen zu zylen vnd letzst bisz vff sandt Johanns tag sunwenden
schirstkunfftig erlengt vnd ersterekt haben aber nach laut vnd sage versigelter briue, von vns
bischoue Gotfriden vorgenanten igklichem teyl daruber gegeben, vnd also haben wir ytzgenanter
Gotfrid bischoue von vnsern vnd der andern obgenanten wegen bede teyle gein Bamberg zukomen
verbotte[n] vnd vff hewt datum ditzs brieffs die sechs stuck obgemelte eygentlichen gewegen. Vnd
nemlichen vmb das erste stuck, als von des konglichen vrteilbrieffs wegen, den die burgere des alten
rates vor vnserm allergnedigisten herren dem Romischen konig erlangt haben vnd vmb das ander
stuck von zweyer vrfedhsbriue wegen, die die vom alten rate irer widerpartheyen zu Sweinfurt vber
sich geben haben, darumb sprechen wir einmutiglichen ausz, das solch konigliche vrteylbrieff vnd die
zwen vrfedszbriue von stund an sollen gelegt werden hinter den rate der state zu Rotenburg vff der
Tawber, die sullen sie also hintter inn behalten ligen vnd die keinemteyl herausz geben, noch weder
abschrifft oder vidimus davon nehmen lassen, es geschee dann mit bederteyl verwilligung vnd
geheisz ongeuerd. Vff das dritte stuck vmb satzunge des rates sprechen wir eynmutiglichen ausz, das
der inner rate besatzt sol werden mit viervndtzweintzig personen; derselben zwelff sollen schopffen
sein vnd recht sprechen vnd sullen auch ausz denselben viervndtzweintzig personen zwen
burgermeistere gesatzt werden jerlichen vff die zeyt vnd in der massen, als das von alter herkomen
ist ongeuerde, welche viervndtzweintzig persone wir in einer sundern vertzeichnusz mit namen
benennen wollen. Vmb das vierde stucke, ordenunge vnd regirunge in der stat zumachen, sprechen
wir aber einmutiglichen ausz, das zu den viervndtzweintzig personen obgemelten, die des innern
rathes sind, gesatzt vnd genomen werden sollen noch viervndtzweintzig persone, die do heiszen vnd
sein sullen des ewszern rates, die wir auch in einer sundern vertzeichnusz [S. 268] mit namen

benenen wollen. Vnd ob das were, das dem innern rate eincherley sachen zuhanden vieln oder des
not geschee, das sie oder der merteyl vntter inn bedeücht, das in zu vil oder zu swere wer oder
werden wollte, zuhandeln vnd ausztzurichten, so sollen sie zu in vordern vnd heischen die
viervndtzweintzig persone des ewszern rates vnd die sollen in denselben sachen bey in sitzen, vnd
wes sich dann der inner vnd ewszer rate oder der mererteyl vntterinn erkennen vff ire eyde, die sie
dem heiligen Romischen reich vnd der stat Sweinfurt gethan haben, das sie in den sachen, die dann
zu den tzeyten gehandelt werden, das gerechte, das beste vnd das nützlichst duncket nach irem
gewissen, dabey sol es bleyben vnd sol auch der mynnerteyl dem mererteyl in demselben sachen
gevolgig sein on alles geuerde. Es sollen auch die zwelft von der gemeynde des innern rates vnd die
viervndtzweintzig des ewszern rates gantz mugen vnd macht haben, ob sie sich darumb erkennen vff
ire eyde, das des ein noturfft sey, jerlichen der zwelff schopffen einen oder mere zuuerendern vnd
zuuerkeren, doch das der vff ein jare vber drey nicht verendert werden sollen, vnd andere an ir stat
zusetzen, die sie beduncket vff ire eyde, die dem reich vnd der stat allernutzst vnd beste sein, vnd
der oder dieselben verenderten schopffen sollen bleyben in dem innern oder ewszern rat, wie sich
des die zwelf von der gemeynd des innern rats vnd die viervndtzweintzig des ewszern rates oder der
mererteyl vntterinn vff ire eyde erkennen ongeuerde. Auch sollen vnd mugen die zwelff schopffen
vnd die vervndtzweintzig des ewszern rates, ob sie sich des erkennen vff ire eyde, das des ein
notturfft sey, alle jare jerlichen einen oder mere von den zwelffen der gemeynde des innern rates,
doch das der vff ein jare vber vier nicht sein sullen, verendern vnd verkeren vnd diselben
verenderten sullen in den ewszern rat gesetzt werden nach irem erkentznusz oder des mererteyls
vntterin ongeuerde. Dartzu sollen vnd mugen die viervndtzweintzig des innern rates alle jare
jerlichen einen oder mere ausz dem ewszern rate, doch das der vber sechs nicht sein sullen, setzen
vnd verandern, ob sie sich des erkennen vff ire eyde, das des ein notturfft sey, vnd andere an ire stat
setzen nach irem oder des mererteyls erkentnusz ongeuerde. Wue auch einer oder mere von den
viervndtzweintzig personen des innern rates oder von den viervndtzweintzigen des ewszern rates
von todes wegen abgingen, sollen sie ye als offt des notgeschicht, einen andern oder andere an des
oder der abgangen stat setzen vnd kyeszen vff ir oder des mererteyls erkentnusz in obgeschribner
maszen, die der stat am nutzsten sein ongeuerde. Were es auch, das sich der viervndtzweintziger des
innern rates oder der viervndtzweintziger des ewszern rates einer oder mere vergesze oder
verhandelt an seinem eyde, eren oder glympff vnd sich das also kuntlich erfunde, den oder die sollen
vnd mugen die andern des innern vnd ewssern rates veranden vnd von allen reten scheyden vnd
absetzen vnd dartzu straffen vnd bussen, alles nach erkentnusz des innern vnd ewssern rates oder
des mererteyls vntterinn on alles geuerde. Es sol auch der ewssere rate keinen besundern rate,
buntnusz oder wissens vnttereinander haben oder machen; dann were es, das ir einer oder mere
ichts erfuren oder westen, das dem reich vnd der stat nutz vnd gut oder aber schedlichen were, das
sollen der oder die ye zutzeyten bringen an die burgermeistere vnd die sullen dann [S. 269] das dem
innern rate furbringen; erkente sich dann der inner rate, das sein ein notturfft were, vmb solchen
sachen den ewssern rate zu besenden, das sol alszdann vnuertzogenlichen gescheen vnd darinn
gehandelt vnd furgenomen werden in der weisz, als obgeschriben stet. Vnd alle amptlewthe der stat
Sweinfurt sullen in gantzem rate ausz den innern vnd ewssern reten gekorn vnd gewelt werden, alsz
dann sie oder der mererteyl vntterinn vff ire eyde erkennen, die der stat vnd auch allen innwonnern
der stat armen vnd reichen nutz vnd gut sein ongeuerde. Auch sollen die burgermeistere vnd sunst
alle vnd ygkliche amptlewthe der stat alle jare jerlichen ir einnemen vnd auszgeben, so sie als von der
stat wegen thun vnd handeln, zu halben jaren vff ein benante zeyt, der sie mit einander vberkomen
sullen, getrewlichen berechen vnd sollen auch solch rechenunge gescheen vor dem innern vnd
ewssern rate, die alle dartzu gevordert werden sullen ongenerde. Vnd sollen burgermeistere, der
inner vnd ewszer rate vnd dartzu die gantze gemeynde, auch alle amptlewthe, thurner, dorwarten,
wechter, statknecht vnd butel von newem gesatzt werden vnd globen vnd sweren solche eyde, als
die vor dieser irer zwytrecht gesatzt, gemacht vnd von allenteyln gesworn gewest vnd herkomen
seind, vnd darauff sullen auch alle glubde, eyde, büntnusz vnd vnderrede zwischen dem newen
erstgemelten rate vnd der gemeynden in gemeyne oder in sunderheyt in solchen zwitrechten untz
biszhere gethun vnd gescheen vnd sunderlichen auch die zünffte vnd alle andere newygkeyt gantz
abe vnd ledig sein vnd von stund an abgethan werden, vnd was brieff vber die zünffte gegeben vnd

gemacht weren, die sollen Dietzen Truchszessen obgenanten geantwurt werden, der sol sie toden
vnd abthun, doch sulchen glübden vnd eyden, die sie alle vnd der alte rate vber die obgemelte
richtigunge gethan haben vnd derselben richtunge onschaden on alles geuerde. Auff das funfft
stucke vmb solche kost vnd gelt, so die des alten rates darauff gelegt haben, ire briue bey dem
obgenanten vnnserm allergnedigsten hern dem Romischen konig zu behalten vnd zu erlangen,
sprechen wir ausz einmutiglichen, das den des alten rates obgemelten dafur werden vnd gevallen sol,
als von gemeynem gelte der stat Sweinfurt, newnhundert gulden landszwerunge zu Francken, vnd
die sullen in abgetzogen werden und abgeen von solchen bethen vnd stewren, die in von datum ditzs
brieffs hinfur zum nesten von dem iren zu Sweinfurt geburet vnd geburen würdet zugeben, on
eintragk vnd onuertzihen so lang, bisz sie solcher sum newnhundert gulden davon gantz ab betzalt
vnd auszgericht seind on alles geuerde. Vnd vff das sechste stücke vmb die nachstewre, ob etliche
vntter den zweintzig personen des alten rates vnd den andern vff derselben partheyen ausz
Sweinfurt zyhen wollten etc., sprechen wir ausz einmutiglich, dieweil von dem erstgesatzten zyl
vntzere sich die sachen so lang vertzogen hat, als obgemeldet ist, vnd darinnen keiner ausz Sweinfurt
ist getzogen, das es dann hinfure, ob ir einer oder mere ausz Sweinfurt zyhen wollten, mit der
nachstewr gein dem oder den selben, als gen andern inwonern daselbst, wie vor dieser zwitracht
herkomen vnd gewonheyt ist, sol gehalten werden on alles geuerde. Als auch in dem offtgedachten
richtungszbrieff ein artickel gesatzt ist vntter anderm innhaltende, das den burgern des alten rates
ire genomene vnd entwante habe sol wider gegeben vnd betzalt werden vnd, ob sie ichtt schatzunge
geben [S. 270] hetten oder geben sollten, das das auch ab sein, in auch widergevallen vnd in einer
zymlichen zeyt auszgericht vnd betzalt werden sol, vnd wue sie sich darumb vnd vmb die zeyt der
betzalunge nicht vereynen, sundern zwitrechtig wurden, das solchs alszdann an vns allen obgenanten
steen solt zuentscheiden, zukleren vnd zulewtern etc. vnd aber dieselben partheyen darumb noch
nicht eynig worden vnd vertragen seind, sprechen wir eynmutiglichen ausz, das sich die
viervndtzweintzig des innern vnd die viervndtzweintzig des ewssern rates, die in den sachen nicht
bewant vnd begriffen seind, mit denselben des alten rates nochmals hiezwischen vnd sandt Veyts tag
vmb solchs alles in dem nestgemelten artickel begriffen vereynen, vertragen vnd in willen machen
sullen, daran sie ein genugen haben. Wue aber des nicht geschee, so behalten wir vns darumb
vnnsern entschiede, kerunge vnd lewterunge zuthun, die also wir, die von steten, vnnserm gendigen
herren von Wirtzpurg vnd Dietzen Truchszeszen bevelhen zuthun vnd geben in des vnnsern gantzen
vollen gewalt vnd macht, als ob wir selbs gegenwertig weren vnd das mit in muntlichen teten, alle
geuerde vnd argliste in disen obgemelten stucken, punckten vnd artickeln gentzlichen auszgeslossen
vnd hindan gesatzt. Vnd des also zu warem vrkund haben wir Gotfrid bischoue vnser innsigel vnd wir
die obgenanten beteydingszleuthe vnnser ygklicher sein innsigel wissentlichen an disen brieff
gehangen, der geben ist zu Bamberg am mitwochen nach sandt Vrbans tag nach Cristi vnnsers herren
geburt viertzehenhundert vnd darnach im funfftzigisten jarenn.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Von den Siegeln der 8 im Eingange der Urkunde genannten
Personen sind das des Bischofs Gottfried auf der linken seite, das des Baumgartner und Einkorn
stärker, die übrigen wenig oder gar nicht beschädigt.
316.
8. November 1451
Der Landrichter zu Nürnberg Hanns von Wallenrode Ritter ertheilt dem Lienhart Ebner von da auf
dessen Antrag zu Recht, dass er dem Rathe und den Bürgern von Schweinfurt, die in seiner, Kaspar
Schoppers und Elsen Ebnerin Acht sich befinden, so lange sich nicht aus der Acht gekommen, nichts
rechtlich zu verantworten brauche.
Original im Schweinfurter Archiv mit rückwärts aufgedrücktem Landgerichtssiegel. Siehe Urk. num.
325.
317.
5. Juni 1452

Rath und Bürgerschaft zu Schweinfurt schliessen mit der Karthause Astheim (bei Volkach), welcher
Heinrich Ketzel von Nürnberg das nach Urk. num. 277 erkaufte Ewiggeld überlassen hat, einen
Vertrag, wornach dasselbe fernerhin in zwei Terminen unter mehreren näheren Bestimmungen
entrichtet werden soll.
Original im Schweinfurter Archiv mit theilweise erhaltenem angehängtem Stadtsiegel.
318.
9. August 1452
Peter Osse und sein Bruderssohn Georg Osse, beide jetzt zu Geldersheim wohnhaft, verkaufen für
sich, ihre Erben und Hans Osse, [S. 271] der deutschen Herren Ordens Vormunder und Treuhänder,
auf ewige Zeit an Conrad Schragen, Vicarier in der Pfarrkirchen St. Johannis90 zu Schweinfurt und
Berthold Lober, Vicarier im Spital daselbst, und allen ihren Vormündern und Treuhändern, um 20
Gulden rhein. alle einzeln aufgeführten Lehen, Zinsen und Gülten zu Kützberg (Kutzelspur) und
Obbach, die sie bisher inne gehabt haben und von Hans von Wenkheim auf sie gekommen sind.
Original im Schweinfurter Archiv. Siegel der beiden Osse sind abgängig.
319.
26. Juli 1453
Der Rath von Schweinfurt ersucht den Rath von Gerolzhofen, dem Sigmund, Herrn von
Schwarzenberg, der die Stadt Schweinfurt wegen eines Streithandels zwischen zwei Juden befehde,
keinen Vorschub zu leisten.
Vnnsere freuntliche dinste zuuor, ersame weise, besundere gute freunde! Wir biten euch wissen, wie
das ein jude genant Jacob Feyfusz wonhafft zu Wirtzpurg sich einer clage wider einen vnserer juden
genant Natan von Königsberg bey vns wonhafft angenomen, den selben juden zu Wirtzpurg an den
bruckengericht furgeuordet hat. Wir haben an geruffen vnsern gnedigen hern von Wirtzpurg vnd sein
gnade lassen biten, mit den seinen zu bestellen vnd den richter heissen, kein vrtel oder recht ubir
vnsere juden sprechen, noch geen lassen, das dann vnnser gnediger herre von Wirtzpurg also getan
vnd sich vnnser jude des volliglichen gehalden hat. Vber diesz ist urteil vnd beswerung uber vnsern
juden an dem obgenanten bruckengericht gesprochen worden, darnach ein vollung an den
lantgericht zu Wirtzpurg uber in gangen, des wir vnd vnnser jude ganz vnbesorgt gewest sein, vnd
also darnach ist die sache zwischen beiden juden veranlaszt uff rete dartzu gegeben nach clerlicher
innhalt des anlaszs, des wir euch abschrifft hierinnen verslossen mit schicken, darinne ir wol
vermercken mugt den hanndel der sachen. Auch hat der Johanns her zu Swartzenberg sich seines
bruder hern Sigmundes gemechtigt, die bewarung vns von hern Sigmunden getan ab zu tund vnd
dem anlasze nach zu komen, darauf sibentzig gulden ingenomen vnd die quittirt hat auch nach
clerlicher innhalt der selben quittung. Vnd wann nu herre Sigmund herre zu Swartzenberg sich vmb
den juden zu Wirtzpurg an genomen hat vnd vermeynt, vnnser jude sey dem anlasse mit seiner
innhaldung nicht nach komen, sundern daraus gangen, so hat sich vnnser jude des erboten zu
erkentnisse uff vnser gnedigen hern von Wirtzpurg vnd seine erbern rate, ob er dem anlasze
volliglichen nach gangen sey oder nicht, darnach uff die erbern vnd weisen den rate zu Nurmberg
oder auf die rete des statgerichts daselbst oder auf die hocmeister vnd gemeine judischeit zu
Nurmberg, an welcher der ennde einen der obgenant jude von Wirtzpurg hin wilkurt, den anlasz
daelbst furzulegen, erkennen vnd billichen lassen, [S. 272] welcher vntter in beiden ausz dem anlasse
gangen vnd nicht nachkomen sey, vnd welcher dem anlasse nicht genuge getan habe, der sulle des
entgelden vnd nicht geniessen, das dann der jude von Wirtzpurg alles veracht vnd verslagen hat.
Vber das alles hat der obgenant herre Sigmund sich einer vehde wider vns vnd die vnsern
angenomen vnd vns die zu geschriben von der juden wegen, vehdet, bekriegt vnd beschedigt vns
wider Got vnd alles recht, nach dem wir mit im insunderheit nicht zu tund, noch zu schicken haben,
90

Eine Copie im grossen Rzessbuche bezeichnet in der Ueberschrift als Käufer „die Pfarr zu Schweinfurt“.

vnd ubir solche rechtliche gebote, so wir im fur vnsern gnedigen hern von Wirtzpurg vnd seinen
erbern rate getan haben. Wir haben im auch recht geboten zu nemen vnd zu geben, zu geben vnd zu
nemen uff den rate zu Wirtzpurg, daselbst spruch, antwurt, rede, widerrede, kuntschafft vnd
gesprochen urteil, wie die vormals vor den reten dartzu geben gelautet haben vnd beschriben
worden sein, fur zulegen vnd zuverhoren, vnd was dann der rate in den sachen erkenne vnd zu
rechte spreche, das ein jude dem andern in rechte pflichtig werde, dabey sulle es bleiben. Die selben
gebott alle vns der obgenant herre Sigmund verslecht vnd auszgat vnd vermeynt vns vnd die vnsern
vber das alles ye zu bekriegen vnd beschedigen, vns vnnser habe genomen, die vnsern gefangen, die
swerlichen in seiner gefengknisse gehalden vnd in ire glieder zu wurgt hat, des wir nicht gewegern
konnen. Des clagen wir euch als vnsern besundern guten freunden vnd bitten euch mit allem flisse
fruntlichen, ir wollet zu hertzen nemen den grossen freuel, gewalt vnd vnrecht, so an vns geschicht
uber solche rechtbote hern Sigmunden getan, vnd ob ir der sache rede hort, wollet vns zum besten
verantwurten vnd so wir daruber zu einer notwere gedrungen wurden, das wir vnnser frunde suchen
musten, wiewol wir des lieber vertragen; wan ir wollet sie wider vns nicht hawsen, herbergen, in kein
furderunge, hulff, noch beystant tun, noch den uwern gestaten zu tund, sundern dafur sten vnd vns
des wegs gonnen, vngehindert von euch vnd den uwern, augesehen grosse recht, das wir leitten
gewalt vnd vnrecht, so an vns geschicht, vnd das wir hirinnen uwer furderunge genossen befinden,
als wir des vnd alles guten gantz getrauen haben. Das wir das vmb euch mit willen fruntlichen
verdienen wollen. Geben am donerstag nach sant Jacobs des heiligen zwelfpoten tag anno etc. LIII◦.
Von dem rate zu Swinfurt. Den ersamen weisen burgermeistern vnd rate der stat Geroltshoven
vnsern besundern lieben vnd guten frunden.
Vom Original im Schweinfurter Archiv mit geringen Resten des Briefverschlusssiegels.
320. a. bis c.
13. Januar 1454, 22. Februar 1454
Urkunden zur Berufung des Endres Waler von Schweinfurt zum kaiserlichen Kammergericht, weil er
auf Klage der Katharina Schumann von Arnstein vor das Landgericht zu Würzburg geladen und seine
Einrede, er habe bloss vor dem Reichsamtmann zu Schwenfurt zu antworten, verworfen worden, 13.
Januar und zweimal 22. Februar 1454.
Drei Orignialurkunden im Schweinfurter Archiv, deren erste von Sonntag nach Erhart eine
Vollmacht Walers für einen Procurator des kaiserl. [S. 273] Hofs enthält, die zweite Urkunde eines
Notars zu Würzburg über die Zustellung eines Inhbitoriums Kaiser Friedrichs III. (Kammergericht)
an Bischof Gottfried zu Würzburg (in dessen Hof) d. d. Neuenstadt 22. Februar, die dritte von
demselben Datum mit Friedrichs III. (des Kammergerichts) Vorladung der Schumann vor das
Kammergericht binnen dreimal 15 = 45 Tagen peremtorischer Frist.
321.
27. September 1454
Bürgermeister und Rath zu Schweinfurt schreiben (nach Meiningen), dass in Schweinfurt der
überlebende Eheteil die Güter ungetheilt behalte und die Kinder nur in bestimmten Fällen Theilung
verlangen können.
Abgedruckt in Vocke eheliches Güterrecht in Deutschland Bd. II. S.312 von einer im Schweinfurter
Archiv befindlichen Copie des XVI. Jahrhdts., genommen von einem nach Meiningen geschickten
und von dort nach dem „leidigen Verderben“ der Stadt (1554) wieder mitgetheilten Original. Vergl.
Urk. num. 33. 58.
322.
21. August 1455 Weimar

Herzog Wilhelm von Sachsen entscheidet als Compromissrichter Streitigkeiten zwischen Graf
Wilhelm von Hennenberg und dem Amtmanne und Rathe der Stadt Schweinfurt, namentlich
Sennfeld betreffend.
Wir Wilhelm von Gottes gnaden herzog zue Sachsen, landtgraue zue Düringen vnd marggraue zue
Meiszen, bekennen öffentlich an diesem brieffe gegen allermeniglich. Als der hochgeboren vnser
lieber oheimb herr Wilhelmb graue vnd herre zu Hennenberg an einem, Diez Truchsesz zu
Wezhauszen ritter, vnser rath vndt lieber getrewer, amptmann, vndt der rath zue Schweinfurt am
andern theil etlicher sachen irrig vndt zweispeltige gewest91, der unser oheimb durch seinen
sendtbotten vndt Diez von seinen vndt der von Schweinfurt wegen zu vnser begerungen vf vns
gegangen sindt, in der guete zu entrichten, das wir vnsz allso beiden partheyen zue willen der sachen
mit gütlichen scheidungen beladen, ihre darinnen macht genommen und zwischen jn in der guete
beredt haben, das die gebote beiderseits geschehen ganz hingelegt vndt abgethan sein vndt bleiben,
die von Schweinfurt vndt ausz unsers genannten oheimen herrschaft, gerichten vndt gebiethe vndt
die von Sendelfeld ein vndt vsz Schweinfurt nach jrer notturft wandern sollen vndt mögen, ieglich
theil von dem andern vnd den seinen vngehindert, in masse vor den gebotten geschehen ist,
ungeuehrlich. So soll das gelübde, das die von Sendelfeldt gethan haben gen Diezen, fischer nicht
essen zugeben, ab sein vndt solle dem fischer essen geben vndt sich gegen dem Diezen halten, als sie
gegen andern amptleuthen vor jhm gethan haben vndt herkomme ist. Was dann die vrsache ist,
darumb beide obgenannte partheyen zweispeltig gegen einander gewest sind, der sollen die vor dem
ehrwürdigen in Gott vatter vnsern lieben herrn vndt freundte herrn Johannse bischoue zue
Würzpurge zwischen hie vndt sanct Martinstage schierstkunfftigen zu rechtlichem vsztrage kommen
vndt zu vor erkennen laszen, welch sache vor oder nach gehe solle. Vnsers Oheimen gelübd,
verstrickunge [S. 274] von etlichen von Schweinfurt genommen, soll auch abgestellt werden bis zu
vorgemeldem vsztrage dieser berednus. Zu bekenntnus haben wir dieser brieff gleiches lauts zween
gemacht, mit vnserm hier vff gedrucktem innsigel den partheyen gegeben zu Weymar vff Donnerstag
nach assumpt. Marie virginis anno domini mill. CCCC.L. quinto.
Aus dem grossen Rezessbuch im Schweinfurter Archiv.
323.
11. Mai 1456
Endres von Sawinsheim zu Otershausen und seine Ehefrau Margaretha Jemerein verkaufen an das
Spital zu Schweinfurt um 180 Gulden rhein. ihre Gülten zu 16 Malter Roggen Münnerstädteer
Gemäss92 von fünf Höfen in Pfersdorf, die zu Lehen rühren von den Gotteshäusern unserer lieben
Frau zu Sulzthal und Ebersbach.
Original im Schweinfurter Archiv mit wohlerhaltenem anhängendem Siegel des Endres von
Seinsheim nebst dem dazu von dem um Mitbesiegelung angegangenen Probste Stefan von
Heidenfeld angehängten Heidenfelder Probsteisiegel.
324.
1. Juni 1456
Die Brüder Eberhard, Endres und Lorenz von Münster, zu Niederwerrn (Nideren Weren) sesshaft,
verkaufen an die Stadt Schweinfurt um 11 Gulden rhein. fünf Viertel und drei Gerten Artacker
gelegen in Werner Markung an der Maibacher (Medbacher) Strasse ausserhalb der Schweinfurter
Landwehre bei der Warte.
Original im Schweinfurter Archiv mit besterhaltenem anhängendem Siegel des Endres von
Münster, dessen sich seine Brüder mit ihm bedienen.
91
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Siehe Sprengers Annalen ann. 1455.
In einer alten Dorsalaufschrift ist dazu bemerkt: „thun 20 Malter Schweinfurter Gemäss“.

325.
22. März 1457
Bischof Anton zu Bamberg beurkundet einen von ihm vermittelten Vertrag, wonach die zwischen
Bischof Johann von Würzburg und dem Abte von Ebrach eines und dem Amtmanne und der
Bürgerschaft von Schweinfurt andern Theiles bestehenden Streitigkeiten eingestellt werden sollen.
Wörtlich aufgenommen in Spengers Annalen ann. 1457.
326.
26. April 1457
Der Landrichter des kaiserlichen Landgerichts des Burggrafenthums zu Nürnberg Hans von
Seckendorf zu Hiltpoltstein Ritter erlässt öffentliches Ausschreiben, dass Lynhart Ebner von Nürnberg
den Rath und die Bürgerschaft von Schweinfurt bei diesem Landgericht in Acht und Aberacht
gebracht hat und ihm alle des Reichs Kurfürsten, Fürsten, Glieder und Unterthanen Schirmer und
Helfer sein sollen.
Original im Schweinfurter Archiv mit rückwärts aufgedrücktem Landgerichtssiegel. Siehe Urk. num.
316.
[S. 275] 327. a. bis f.
15. November 1457 bis 22. August 1458
Schreiben aus dem Briefwechsel zwischen den Stadträthen von Schweinfurt, Gerolzhofen und
Königsberg wegen eines Streithandels von Cunz Krantz von Gerolzhofen mit der Stadt Schweinfurt,
15. November 1457, nebst weiteren Schreiben vom 17. November 1457 – 22. August 1458.
Vnnsre fruntliche dienste zuuor, fursichtigen ersamen lieben frunde! Als ir vns von Conntzen
Krantzen geschriben habt, wie er etliche ewer mitburger uff des reichs strassen gefangen vnd wann
er die ermane, daz sie sich gein Geroltshouen stellen sollten, sollichs euch gar vaste von ime
befrembde, nach dem ir ime billichs rechten nye auszgangen seit etc., wie dann ewer schrifft mit mer
wortten innheldt, haben wir wol vermerckt vnd die Conntzen Krantzen furgehalten vnd ine
bespracht. Der hat vns geantwurt, er hab dheinen der ewern ausz Geroltzshouen zu dem male
innwendig zweyen tagen nyt gefangen, daz er wol kuntlichen machen wolle, noch hab sie auch nyt
gemant, sich gein Geroltshouen zustellen, oder wolt das vngerne tun, dann er weste wol, daz vns
vngelympff dodurch enstunde. Auch als ir berurt, daz er die ewern on enteltnusse ledig sage, daruber
sein anttwurt gewesen ist, er habe die in dheyner andern meynung gefangen, dann daz er vermeine,
euch mit einem sollichen zu dringen, mit ime fur zu komen, als er euch zum merern male selbs
geboten habe, vnd vermeynt, daz wir ine dartzu nyt zumussigen sind, vnd ir hett billicher unserm
genedigen hern von Wirtzpurg geschriben, dann vns. Auch ee dann er vns vnwillen zu ziehen wollte,
so wolte er von vns reyten, wann wir des begerten, vnd ob euch bedewchte, daz er in den sachen
icht vnbillichs furneme, hat er vns gebeten, euch zu schreiben, daz er nochmals gerne mit euch
furkumen wolle in vnsers hern von Wirtzpurgs stete eyne, welche euch allergelegenste sey, vnd
doselbst erkennen lassen, ob er gelympff oder vngelympff habe. Wo mit wir aber westen, ewer
fürsichtigkeyt liebe vnd dienste zu beweisen, teten wir gerne vnd weren dartzu willig. Datum am
dinstage nach Martini anno dni. etc. quinquagesimo septimo.
Von dem rate zu Geroltshouen. Den fursichtigen vnd weisen burgermeistern und rate der Stat zu
Sweinfurt vnsern guten frunden.
Vom Originale im Schweinfurter Archiv mit Resten des Briefverschlusssiegels. Ebenda befinden sich
noch 5 weitere hierauf bezügliche Originalien: 1. Weiteres Schreiben des Rathes zu Gerolzhofen d.
d. 17. November 1457, worin er dem Rathe zu Schweinfurt schreibt, er habe auf dessen
Ersuchschreiben dem Kranz eröffnet, dass nach Schweinfurts Vorschlag die Sache vor dem Rathe zu
Königsberg ausgetragen werden solle, worauf Kranz eingegangen. 2. Schreiben des Rathes zu

Königsberg an den Rath zu Schweinfurt d. d. 23. November 1457, wonach er sich zur Uebernahme
des Sachentscheidung bereit erklärt, sobald Junker Kranz ihn darum angehen werde. 3. Weiteres
Schreiben von Königsberg an Schweinfurt d. d. 31. Juli 1458, wonach Tagfahrt vor dem Rathe zu
Königsberg in dieser Sache auf Montag nach nächstem Pauli Bekehrungstage anberaumt ist. 4. Ein
Zettel, wonach Kranz den anberaumten Tag zu verschieben bat. 5. Nachrichtschreiben des Rathes
von Königsberg nach Schweinfurt d. d. 22. Aug. 1458, wonach der Termin auf des Kranz Bitte bis
nächste Mittfasten erstreckt worden ist. Eine alte Aufschrift eines Umschlages bezeichnet als
Streitgegenstand ein von Kranz beanspruchtes Haus. Vergl. Urk. num. 290.
[S. 278] 328.
15. März 1458
Der Rath von Schweinfurt bekennt, dass er auf einen mit Hans Loffelholtz zu Nurmberg am 21.
Februar 1421 abgeschlossenen Leibgedingsvertrag demselben jährlich 25 Gulden zu Nürnberg
verabreichen sollte, dass er aber mit 200 Gulden daran im Rückstande geblieben sei, worauf nun
Hans Loffelholtz verzichtet habe, und der frühere Vertrag dahin abgeändert sei, dass Loffelholtz nur
16 Gulden 4 Pfund jährliches Leibgeding und 8 Gulden 2 Pfund ewiges Geld erhalten soll, ablösbar
mit zwanzig Gulden für je einen Gulden.
Vom (zum Zeichen der Ablösung durchschnittenen) Original im Schweinfurter Archiv mit ziemlich
gut erhaltenem anhängendem Stadtsiegel.
329.
16. August 1458
Der Landrichter des Herzogthums zu Franken und Domherr zu Würzburg Georg von Kindsperg
eröffnet dem Rathe von Schweinfurt, dass Haus von Wenkheim zum Swannberg bei diesem
Landgerichte Klage gegen die Stadt Schweinfurt erhoben hat wegen sechs Morgen Weingarten in der
Schweinfurter Markung, die Jakob Hofmann von Nürnberg besitzt und von dem Wenkheim zu Lehen
gehen, mit dem Verbote, hieran etwas zu ändern vor ausgestrittener Sache.
Vom Original im Schweinfurter Archiv mit abgefallenem Rücksiegel.
330.
10. Mai 1459
Dietz Truchsess von Wetzhausen, Amtmann zu Schweinfurt, entscheidet als Compromissrichter einen
zwischen dem Rathe der Stadt Schweinfurt und dem Hans Bader zu Hassfurt bisher vor dem
Stadtgerichte zu Hassfurt und in der Berufungsinstanz anhängigen Rechtsstreit über die Badstube
zum Hollerstock in der Vorstadt von Schweinfurt dahin, dass er diese Badstube der Stadt Schweinfurt
als unbeschränktes Eigenthum zuspricht.
Copie im grossen Rezessbuch des Schweinfurter Archivs.
331.
31. Juli 1459
Verschreibung und Verbündniss der Stadt Schweinfurt mit den Grafen, Herren, Rittern und Knechten
in Franken.
Wir Jorg graff93 her zu Hennenbergk, Johannes graff vnd her zu Werthem, Ditz Trugsses zu
Wetzhusen etc. etc. thun kunt mit disem briff, als sich dy ersamen burgermeister, rathe vnd burger
gemeinglich arm vnd reich der stat Schweinfurt zu uns in vnsere vereynung vnd vertragh gegeben
vnd sich …. dy izund in sulcher vereynung vnd vertragh sein oder hie noch … dorein kommen werden
verbunden vnd verstriket haben nach lawt vnser vereynung vnd eins briffs, den sye gegeben haben,
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des inhalt von wort zu wort her noch geschriben stet vnd lawt also: Wir die burgermeister, rate [S.
277] vnd burger gemenglich arm vnd reych der stat Sweinffurt bekennen vnd thun kunt mit disem
offen briff allen den, dy in an sehen oder horen lesen, fur vns, all vnser nachkumen burger vnd erben,
als sich dy edeln wol geborn gestrengen vnd vesten vnssere her dy graffen, herren, ritter vnd knecht
meinglich graff Jorg von Hennenberg etc. etc.94 vnd andern einer fruntlichen eynigung mittenander
verbunden, vereint vnd verschriben vnd gelopt haben, wir ob genanten burgermeister, rate vnd
burger gemeinglich der egenanten stad Sweinfurt fur vns, all vnssere nachkumen burger vnd erben
angesehen besundere ere vnd trew, der wir vns zu den obgenanten vnssern herren graffen, herren,
ritter vnd knecht versehen vnd vns von sunderlichs gemeinnutzs, frommen fryedes, schutzs vnd
gemachs wegen mit wolbedachtem, mit gutem berade vnd rechten wissen in der aller besten95 zu ine
verbunden vnd vereint, verbunden vnd vereinen vns sunderlich zu ine in ir eynung vnd zu allen den,
die itzund in irer eynung sein oder noch dorein zu ine komen werden, in crafft disz briffs ein getruwe
eynung vnd verbundnisz noch lawt vnd inhaldung irs eynungbriffs an geferd, doch den
allerdurchlewchtigsten fursten vnd hern vnsern genedigsten hern den Romischen keyser oder
konyngk vnd vnssern versprechen vnd die reichstete in dieser verschreibung ausz geslossen, es were
dan das dye selbe reichstete oder sunst ymantz eynen oder mer ausz dieser eynung vber zihen,
vergewaltigen oder verunrechten welden in dieser eynung, so sollten wir ine zu hilff vnd staten
komen on geuerde. Vnd ob daz were, daz dye obgenanten vnsere hern die graffen, herren, ritter vnd
knecht in irer eynung ein summen geltes zu notturff vnser eynung anlegen werden, so sullen wir den
eylfften teyl desselben geldes, das also angelegt wird, geben vnd wir sullen auch nicht heher oder
andersz von ine angelegt werden; wer es aber, daz mer fursten, graffen, herren, ritter vnd knechte
oder stete in diese eynung, so sollten die, die ausz der eynung dar zu geben vnd geseczt werden,
erkennen, was vns in vnsere anlegung des eylften deils billichen vnd noch gleichen ab gehen sollte,
an geferd. Wer auch das dy selben vnser hern96 wir icht zu schicken gewonen, dar zu meyn97 resiges
gezewges bedwrffen wird vnd dor vmb dan auch ein gemein ….ng98 vnder vnsz teten, … sullen sie vns
bey vnserm gewonlich .. reysigem gezewge … wir den auff daz mol yn solden … bey vns haben
bleyben lassen vnd vns nicht anders anlegen angeferd. Wer es das dye iner genanten vnsere herren
einen gemeinen zuck vnd feld mechten vnd mit ir selbst persone do bey welten vnd auch dor vmb ein
gemein anlegung vnter vns teten, so sullen nicht hoher von ine angelegt werden, den vmb sechtzigk
person gewapether vnd schutzen an alle geferd, vnd99 des not geschee, so wollen wir mit püssen,
pulver vnd andern dor zu leyen, als vil wir des zu den zeyten vngeferdlichen emperen mogen, der vns
auch wider geantwurt sal werden. Wer aber sach, das der aller oder [S. 278] eins teyls abkeme,
verloren oder sunste schaden neme, den sal man vns wider bezalen von einem gemeinen gelde vnd
anlegung dieser eynung an geferd. Wer auch das ymantz in dieser eynung an griffen, beschedigt vnd
das sein genumen wurd, wi oder von weme das gesche, das denn dy selben habe fur vns getreyben
oder gefurt wurde vnd das erfuren, so sullen wir dy selbe habe auff recht ausz fordern; dern wolt
man vns dor vff recht nicht ausz geben, so sullen wir von stunden dar zu thun vnd di selbe habe vff
recht behalden, so ferre wir moge an geferd. Wir sullen auch alwegen zwen ausz vnserm rate bey
dem obman vnd den, dy er zu im fordert, sitzen haben, dy euch dor vmb geloben vnd sweren vnd
vmb alle sach, dy wir in vnser eynung zu handeln haben, erkennen vnd sprechen sullen; es wer den
die sach vnser einer, der bey in sesz selbst in rat, so sullen wir einen andern ausz vnserm rate an sein
stat setzen angeferd. Auch ab es not geschee in diese eynung, so mugen vnsern herren dy graffen,
herren, ritter vnd knechte vnd dy yren bey yren bey vnsz ausz vnd ein reyten vnd waren100, des
gleichen sullen vnd mogen wir vnd dy vnsern auch ausz vnd ein reyten in yren stete, merckten vnd
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dorffen thun, alle dy weil diese eynung wert an geferd, auch zu vnsern hern in iren slossen, doch das
alwege einer ausz vnserm rate do bey sein sol angeferd. Vnd das alles ware, stete, feste,
vnuerbruchlich zu halten haben wir burgermeister vnd der gancz rathe der stat Sweinffurt mit hand
gebenden trewen an eins rechten eydes stat leiplichen fur vns vnd dy gancz gemein arm vnd reich
der egenanten stat, fur alle vnser nochkomen burger vnd erben gelopt vnd zu merer sicherheyt vnser
egenanten stat Sweinffurt insigel mit guten wissen in disen briff gehangen, der geen ist am duntstag
noch sant jacobs tag des halgen zueffpoten101 noch der geburt Cristi vnsers hern tausent vir hundert
vnd im newn vnd funfftzigisten iare. Also heckennen102 wir obgenanten graffen, hern, ritter vnd
knechte, das wir die ob geschriben von Schweinfurt sulcher mosz zu vns in vnser eynung komen
lossen, wir sollen vnd wollen ine auch alles des verschriben vnd verbunden sein, das vnser
vereinigungsbriff vnd ir briff inheldet, getrewlichen halden, des gleichen sullen si vns wider
verschriben vnd verbunden sein noch inhalt vnsers vnd irs briffs ongeferd vnd dem also nochkumen
bey den glubden, die wir vff beyde seyten ein ander in dy hant gelopt haben, alle argelist vnd geferd
hir inn gancz ausz geslossen vnd103 vrkund haben wir obgenanten graffen, hern ritter vnd knecht
vnser ytzlicher sein eygen insigel in disen briff gehangen, ausz genumen ich Wilhelm von Rechbergk
gebrechenhalb zu disem male das mein, ydoch gebrawch ich mich itzund der vor geschriben graffen,
hern, ritter vnd knecht insigel. Geben am düntstag noch Jacobi anno dni. M.CCC.LIX.
Aus einer wenig jüngeren Sammlung von Copien der Urkunden über die Einung in Franken 1459 ff.
im geistlichen Rathsarchive zu Eichstädt.
[S. 279] 332.
1459
Herzog Wilhelm von Sachsen (Urk. num. 322) quittirt über den ihm von der Stadt Schweinfurt für
übernommenen Schutz, Schirm und Verspruch gezahlten Betrag von 100 Gulden sog.
Verspruchsgeld.
Eine jetzt abgängige Urkunde dieses Inhaltes ist in einem früheren Urkundenrepertorium des k.
Archivs zu Würzburg aufgeführt.
333.
22. April 1460
Der Freigraf des heiligen heimlichen Gerichts (s. g. Femgerichtes) Regenhard Laurinden bedroht die
Stadt Schweinfurt mit des Femgerichtes Strafen, wenn sie einige von ihr verhaftete Freischöffen nicht
entlasse.
Wisset burgermeister, rate vnd gantze gemeyn, alle mans personen uber XIV jare alt sein,
ausgescheiden wissen vnd geistliche, zu Swinfurt, das mir auff hewtt datum diss briefs ist furkomen
eine swere clage vnd ruge uber euch, wie das ir angefallen habt ettliche freyscheppffen vnd die in
gefengkniss sitzende habent, darumb das sie dem heilligen heymlichen gerichte beystant getan
haben vnd sich nach iren eyden vnd losungen gehalden haben, des sie so gepriuilegirt vnd gefreyet
sein nach irer freyheit, das mich doch gar vngeburlichen von euch beduncket, han sie ein solichs
getan. Hirumb so gebiete ich euch von keyserlicher gewalt meines ampts bey der pene funfzig pfunt
feins goldis zu vermeyden, das ir von stunt angesichts diss briefes die genanten freyschoppffen aus
ewrem gefengknis lassen vnd sie quid, ledig vnd loss geben, sundern vor euch, vnd woe ir des nicht
enthut vnd fallen in die swere pene, so muss ich euch darumb thun in die hochsten achte des keysers
an furterer verfallunge des rechten. Wüst ir aber mit rechte dar ein zusagende, so mocht ir das tun
vnd wesen auff den nechsten dinstag nach Cantate an dem freyenstul zum freyenhan vnder den
linden an dem offen gerichte zu rechter richtzeit tages vnd dem rechten sage, darumb ir soliche
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ubeltat vnd gewalt wider das heilige heymliche gerichte getan habt. Tut ir des alles nicht, so wirt die
swere sententie sunder lenger auffhalt uber euch geende. Darnach wist euch zurichten. Geschehen
vndter meinem insigel des dinstags nach Quasimodogeniti datum etc. LX◦.
Regenhard Laurinden freygreff zum freyenhan des heiligen Romischen reichs, meiner gnedigen hern
von Hessen vnd meyns gnedigen hern von Hessen.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Siegel fehlt.
334.
18. März 1460
Dietz Truchses, Amtmann zu Schweinfurt, entscheidet einen Streit zwischen den Gemeinden
Schweinfurt und Oberndorf wegen des Oberndorfer Holzes.
Ich Dietz Truchses zu Weczhausen ritter, zu dysen czeyten amptman zu Sweinfurt, bekenne offentlich
mit dysem briff vnd thun kunt gein allermeniglich, dy in sehen oder horen lesen. Als von sulcher
irthum, spenn vnd zwitrecht wegen, so dann dy erberen vnd weysen burgermeister, rad vnd gancz
gemein zu Sweinfurt auff ein vnd [S. 280] schultes, dorffmeyster vnd dy gancz gemein zu Oberndorff
am andern teyl in irthum gewesen sein, als von des holczs wegen genant das Oberdorffer holcz, auff
mich komen sein, wy ich sy dar vmb entscheyde in der gutikeyt, das es do bey pleyben sol
vngehindert beyder partey vnd meniglichs, das mir dann Kuncz Hopfferstock vnd Kuncz Schopper
beyde des rats von rats wegen zu gesagt haben, Hans Brentlein der schultes, Heincz Ott
dorffmeyster, Hans Geyles, Hans Syman vnd Heincz Awer alle zu Obernndorff gesessen von der
ganczen gemein wegen zu Oberndorff zu gesagt haben, auch hat mir Heincz Awer geleuplich zu
gesagt, das mir der kometer104 zu Wirczburg, sein herre, auch macht geben hab vnd mir auch ein
machtbriff bracht von dem apt von der Newstat, daz ich sy dar vmb gutlich entscheyde solle, so
scheyd vnd sprich ich ausz mit ir beyder partey willen vnd wissen zeum ersten inder gutikeyt, das des
selben holczs, daz dy von Oberndorff vnter sich in ir erbe geteylt haben, in pleyben vnd volgen sol
vnd dar zcu sybinczig acker nest dar an ligen an hindernisz der von Sweinfurt vnd meniglichs von iren
wegen ongeuerde. Vnd was des vbrichen ist, das sol volgen vnd pleyben den von Sweinfurt vnd ir
nach komen vnd mogen sich des auch gebrauchen nach irem nucz vnd notorfft vngehindert der von
Oberndorff vnd meniglichs von iren wegen. Vnd wer es sach, das dy von Sweinfurt es lisen ligen in
elleren, in brach odder das es stupffel hette, so mochten dy von Obernndorff auch dar auff mit irem
vihe treyben, des gleichen mugen dy von Sweinfurt widder vmb treyben auff der von Obernndorff
elleren, brach vnd stupffel, dy in czu teyl worden sein von dem holcz. Dar auff sol aller vnwille vnd
zwitrecht, dy sich zwischen in vorlauffen haben von des holczs wegen bysz uff dysen hewtigen tag
gancz vnd gar ab vnd gericht sein, alle geuerde vnd argelist hir inn gancz vnd gar auszgeslossen vnd
hindann gesaezt. Des czu warem bekentnusz vnd sicherheyt hab ich obgenanter Diez Truchses ritter
mein eygen insigel mit wissen an dysen briff gehangen, der geben ist nach Cristi vnsers liben herren
geburt tawsent virhundert dar nach im sechczigisten jar am dinstag nach dem heyligen suntag Oculi
genant.
Von den Originalien der in doppelter Ausfertigung vorhandenen Urkunde im Schweinfurter Archiv.
Das Siegel ist an jedem der beiden Exemplare bestens erhalten.
335.
um 1460
Cunz Schopper und Hans Schneider, beide Rathsherren und Spitalmeister zu Schweinfurt, verkaufen
von des Spitals wegen mit Zustimmung des Rathes um 100 Gulden rhein. an die messe und Altar
unserer lieben Frau in demselben Spital und deren Vicar, z. Z. Berthold Lober, den Bezug von Jährlich
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Commentur der Johanniter. Vergl. Urk. num. 367.

6 Malter Roggen und 4 Fuder Holz aus den Gütern des Spitals in Stadt und Markung Schweinfurt oder
wo sie sonst im Herzogthum Franken gelegen sind, um 1460105.
Muthmassliches Concept im Schweinfurter Archiv.
[S. 281] 336. a. bis e.
26. Februar bis 14. Oktober 1461
Briefwechsel zwischen dem Rathe von Schweinfurt und Konrad von Pappenheim, Vogt zu Koburg,
einen Handel mit Otto Sam betreffend.
Drei Concepte von Rathsschreiben und zwei Originalschreiben des Conrad von Pappenheim im
Schweinfurter Archiv. Darnach hatte Ott Sam, Bürger zu Schweinfurt, einen Bürger daselbst
getödtet und sich von dort entfernt, verlangt sicheres Geleite zur Rückkehr, um sein Haus zu
verkaufen, das Geleit wird verweigert, der Hausverkauf an einen Stadtbürger gewährt. Otto Sam
verklagt die Stadt beim Westfälischen (Fehm-) Gericht, endlich aber lassen sich beide Theile auf
einen Tag vor Conrad von Pappenheim von wegen Herzogs Wilhelm von Sachsen zu Koburg ein.
Siehe unten Urk. num. 340.
337.
13. November 1461
Kaiser Friedrich III. weist die Stadt Schweinfurt an, die am nächstvergangenen Martinitage
verfallenegewöhnliche Reichssteuer statt an die kaiserliche Kammer an Albrecht, Markgraf zu
Brandenburg und Burggraf zu Nürnberg, zu entrichten.
Original im Reichsarchiv zu München. Das Siegel ist abgängig. Datirt von Gretz Freitag nach Martini
1461.
338. a. und b.
28. Dezember 1461, 30. Juni 1462
Schreiben des Bischofs Johann von Würzburg an den Rath zu Schweinfurt mit dem Ersuchen, dem
Markgrafen Albrecht im Kriege wider den Bischof keinen Vorschub oder Aufnahme zu gewähren, 28.
Dec. 1461, und des Rathes zu Schweinfurt Antwort hierauf, 30. Juni 1462.
Wörtlich aufgenommen in Sprengers Annalen ann. 1462.
339.
5. Januar 1463
Graf Georg von Hennenberg mit Conrad von Pappenheim und Heinz von Steina entscheidet
Streitigkeiten zwischen Kloster Ebrach und des Reiches Vogtei und Stadt Schweinfurt wegen des
Reiches Gerechtsame an den Ebrachischen Unterthanen zu Gochsheim.
Wir Jorg von Gottes gnaden graue vndt herr zu Hennenberg als ein obmann vndt mit vns der edel
vnser lieber besonder herr Cunradt von Pappenheimb, des heiligen reichs erbmarschalkh, voyt zu
Coburg, als ein zusacz herrn Dieczen Truchseszen vndt der von Schweinfurt, vndt vnser lieber
getrewer Hannsz von Steina als ein zusacz vnsers herrn von Ebrach hernach gemelt bekennen mit
disem brief von solcher zwenng vnd spenne, die dann vor langer zeit vfferstandten vndt biszher
gewesen sein zwischen den würdigen, gestrenngen, ernuesten vnd ersamen, vnsern lieben herrn
vndt besondern herrn Burkharden, abte des closters Ebrach, vndt seinem conuent eins, herrn
Dieczen Truchseszen zu Weczhausen ritter als einem amptmann zu Schweinfurt, burgermeistern
rathe vndt gemeinde daselbst andern theils, von dessen closters zu Ebrach gueter vnd armen leuthen
zu Gochsheimb, darumb dann derselb vnnser herr von Ebrach vermeint, herr Diecz vnndt die von
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Schweinfurt vff seins kloster guetter vndt armen leuthe [S. 282] zu Gochsheimb mit aczung, fron,
diensten vndt anderm beschwerung theten, das von recht nit sein solt, vndt aber herr Diecz vndt die
von Schweinfurt antwort, sie solches von des reichs vogtey wegen daruff haben sollen, solch ihr
zweynig vndt spenne sie beiderseit in der guetlichkeit vff vns gestalt, wie wir es zwischen in der
sachen halb seczen vnd auszsprechen, das sie das beiderseit getrewlich halten sollen vndt wöllen,
haben wir vns der sachen umb gueter dinge willen, groszer schaden vndt vnwillen darinne zu
fürkomen, angenomen, die nach ir gelegenheit gewegen vndt bedacht, vndt nach genuegsamer
verhörung sie vmb diese nachgeschrieben stückh vereint, inmaszen hernach geschrieben stehet.
Des ersten von der huldigung wegen, das des abts von Ebrach armenleute zu Gochsdheimb einem
jeglichen amptmann des reichs zu Schweinfurt huldigung thuen sollten in aller mas, als ander arme
leute daselbst im dorff thuen. Von der aczung wegen, damit soll es gehalten werden, als zu
Gochsheimb am gericht erheilt vndt geleutert, inmassen von alter herkommen ist ungevehrlich. Item
als auch gewöhnlich ist, dasz die armenleuthe gemeiniglich im dorff Gochsheimb das gericht
suechen, ist beredt, so die ruege geschicht, welcher dann am gericht vff daszmale mit zuschicken
hette oder ihm nit fürgebotten wer, so der einen vnder voyt oder schultheiszen bett, im zulauben,
vom gericht zugehen, seiner sache zuwartten, das solt ihm also gegönnet vnndt nicht darumb
genommen vndt vngeuerlich mit ihn gehalten werden. Item als auch ein irrung gewest ist, so des von
Ebrach männer einer mit des reichs menner zuschicken hette, das er ihn mit keiner andern
kundschaft überweisen solt, dann mit zween des reichs mennern, einer zunechst ob im, der ander
vnder im gesessen, haben wir beredt, das es fürder soll also gehalten werden: ob der von Ebrach
menner mit des reichs menner einem zuschicken gewünne vnd er des reichs menner, wie
obgeschrieben steht, zu kundtschaft nitgehaben mocht, so mag er das sonst mit zween fromen,
unnerleümpten mannen, die im dorff gesessen sein, thuen vngeuehrlich. Vmb die folg ist beteidingt,
ob zu Schweinfurt oder in des reichs ampt daselbst oder zu Gochsheimb zugreiffen würde vndt die
armenleüte des closters daselbst von einem amptmann oder schultheiszen des reichs gemannt
würden, nach zufolgen, das sollen sie also vngeuehrlich thuen, als ander im ampt vndt zu Schweinfurt
vngeuerlich. Item von der gebot wegen, ob gebot von des reichsamptman oder schultheiszen des
klosters armen leuthen geschehen, als von alter herkommen ist, vndt die als der amptman vndt
schultheissen meinten nit gehalten wurden, darumb sollen sie die armen leuthe mit gewalt nit
straffen, sondern die am gericht daselbst mit recht fürnemen, vndt ob sie da nach ihr klag vndt
antwort busfellig geteilt würden, mag der amptmann oder schultheisz nehmen on geuerde. Vndt
vmb die fron scheiden wir mit diesem briefe, das dieselben menner zue Gochsheimb herrn Dieczen
Truchsessen oder wer ein voyt zu Schweinfurt ist, alle jahre zweinczig fuhr mit holcz mit vier pferden
am wagen wolgeladen thun oder ie acht schillinge, sechs pfenning für ein schilling, für ein fuder
geben sollen, welches die menner wollen. Vndt das die armen leuthe dem closter zu Ebrach zustend
über das, so vorgeschrieben stehet, weder mit aczungen, frohn, zinssen, noch mit andern sachen von
dem amptman zu Schweinfurt, den von Schweinfurt, den ihren [S. 283] oder den schultheiszen nit
höher beschwert werden sollen, es wer dann, das sich hanndel begeben, die das gericht anrürten,
dieselben hendel sollen daselbst zu Gochsheim mit gericht vszgetragen werden, in maszen von alter
herkommen ist, arglist vndt geuerde hierinne gancz auszgeschlossen vndt hindan geseczt; doch so
soll beide parthei diese betheidigung an ihren päbstlichen, keiserlichen vndt königlichen freyheiten,
sonst in andern sachen keinen schaden bringen ungeuerlich, vndt sollen daruff zu beiden partheyen
der sachen halb vndt was sich darunder zwischen ihn vndt allen den ihren verlauffen hat, die auch zu
beidentheilen darunder gewandt oder verdacht, ganz gericht vndt gesönt sein, solches alles vndt
jegliches vnuerbrochenlich zu halten vndt dem vngeweigert nachzukommen vns beid parthey an die
handt angelobt haben, nemblich der obgenannte herr Burkhardt abt für sich, sein connent vndt ir
nachkommen, vndt herr Diecz, Hanns Fer an stat burgermeisters, rathe vndt gemeind für sie, ire
erben vnd nachkommen. Vndt des alles zu waarem vrkunde haben wir graue Jörg vndt wir
obgenannten zusacz vnsere innsiegel an diesen brief thuen henken. So bekennen wir Burckhart abte
des closters Ebrach für vns, vnser conuent vndt nachkommen, Diecz Truchses, burgermeister, rathe
vnd gemeind für vns alle, vnsere erben vnd nachkommen, das wir solches allso beiderseit, wie
obgeschrieben stehet, zugesagt vndt zuhalten gelobt han. Vndt des zu mehrer vrkunde haben wir

Burckhardt abt vnser abtei vndt vnsers conuents innsiegel, Diecz Truchses mein eigen insiegel,
burgermeister vndt rathe vnser stadt insiegel für vnsz, alle vnser nachkommen vndt erben an disen
briefe gehangen, der geben ist am mitwochen vor der heiligen dreyer königtag, nach Christi vnsers
lieben herrn geburth vierzehenhundert vndt in dem drey vnd zwainczigsten106 jahren.
Aus dem grossen Rezessbuch im Schweinfurter Archiv.
340.
17. Januar 1463
Conrad zu Pappenheim, des Reichs Erbmarschall, Amtmann zu Koburg, ertheilt Urkunde, dass in
Folge eines von Otto Sam mit Schöffeneid und von der Stadt Schweinfurt Rath und mehreren
Bürgern, welche Otto Sam bei dem westphälischen Gerichte belangt hatte, mit handtreulichen
Gelübden an Eidesstatt eingegangenen Compromisses genannter Conrad von Pappenheim mehrere
Gerichtsbeisitzer von seines Herrn, des Herzogs von Sachsen, wegen zu sich genommen und die
Sache verhört habe am Donnerstag nach Simon und Juda 1461. Es sei dabei Otto Sam aus seiner
eigenen Schrift der That überführt worden, für die er an dem freien Stuhle gerichtet, und es sollte ein
Urfehdebrief am andern Morgen entworfen und von Otto Sam untersiegelt werden, der aber dem
Gerichte sich durch Flucht entzogen habe.
Original im Schweinfurter Archiv. Die angehängt gewesenen Siegel des Conrad von Pappenheim
und zweier Gerichtsbeisitzer sind abgängig. Siehe oben Urk. num. 336 a-e.
[S. 284] 341.
15. Februar 1465
Die geschworenen Schöffen des Gerichts zu Gochsheim bekunden vor dem Offenschreiber Conrad
Wyner, was für Rechte ein Reichvogt von Schweinfurt zu Gochsheim habe.
Item es mage auch ein jeglicher voytt allwegen vber vierttzehen tage ein gehecht gericht setzen in
dem obgnantten dorff, vnd wasz ime dan der stab gibtt, das mag er nemen. Sonst mag er sein pferdt
anhefftten an zeune oder schrencke, vnd wan das geschehen ist, so mogen ime die menner vmb
gunst vnd lieb willen woll ein imbisz bietten, das er doch von rechts wegen nitt zuuordern hath. Item
es sollen auch vnd mogen allwegen die schopffen zu Gochszheym einnen schultheisen kiesen, der
heyligen reichs vnd einnesz obgnantten voytts in dem selbigen dorffe schultheysz sey, doch einnem
voytt an seinem rechten vnd nutzen vnschedtlich: der selb schultheysz dan auff desz reichs guettern
sitzen soll; es were dan das man nitt fuglich einnen auff desz reichs guettern gesessen gehaben
mocht, so mochten mitt laub vnd gunst einnesz voytts einnen auff der von Ebrachs guettern gesessen
zu einnem schultheiszen kiesen, also das ein schultheysz desz reichs in dem dorff Gochszheym je auff
den zweyerley guettern einnem sitze. Es sollen auch sieben schopffen seyn, damitt man ein gehecht
gericht zu Gochszheym besitze vnd nitt merh, der selben vier auff desz reichs guettern vnd drey auff
denen von Ebrach guettern gesessen sein.
Aus der Copie der Urkunde des Offenschreibers Conrad Wyner vom 15. Februar 1465 in einem das
Gericht zu Gochsheim betreffenden Buche, unter den Büchern aus dem Schweinfurter Archiv als
Buch num. 2 registrirt im k. Archiv zu Würzburg. Vergl. Urk. num. 68. 339.
342. a und b.
8. November 1468
Das Deutschordenshaus zu Münnerstadt (Comthur Nikolaus von Ebern) verkauft an die Stadt
Schweinfurt um 180 Gulden seinen Antheil an dem Gehölze über den Lehen und an dem Gehölze in
den Dachslöchern, beide bei Schweinfurt gelegen, 14. Februar 1468, wozu in einer zweiten Urkunde
der Deutschmeister Ulrich von Lentersheim, der die Lage der Gehölze über den Lehen und an den
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Dachslöchern noch näher bezeichnet: „an der Hart bei Schweinfurt und über Dittelbrünn“, seine
Zustimmung ertheilt.
Zwei Originalurkunden im Schweinfurter Archiv mit besterhaltenen anhängenden Siegeln und zwar
an ersterer die Siegel des Deutschordenshauses Münnerstadt und des Comthurs Nikolaus von
Ebern, an letzterer das Siegel des Deutschmeisters.
343.
20. Dezember 1468, 29. April 1469
Kaiser Friedrich III. vernichtet auf eingelegte Berufung der Stadt Schweinfurt ein vom kaiserlichen
Landgerichte des Herzogthums Franken auf Klage der Gemeinde und Ganerben zu Gochsheim wider
die Stadt erlassenes Urtheil, 20. Dec. 1468, in einem Vidimus des Stadtrathes zu Königsberg vom 29.
April 1469.
Wir Fryderich von Gotes gnaden Romischer keyser zuallenzeiten merrer des reichs, zu Hungern,
Dalmacien, Croacien etc. kunig, [S. 285] hertzog zu Osterreich vnd zu Steyr etc. empitten vnsern vnd
es reichs lieben getrewen landrichter vnd vrteilsprechern des landgerichts des herztogthums zu
Francken vnser gnade vnd alles gut. Vns haben auch vnser vnd des reichs lieben getrewen
burgermeister vnd rate vnnser vnd des heilgen reichs stat Sweinfurt von yr vnd yrer gemeinde wegen
furbringen lassen, wie wol sie vns vnd dem heiligen reiche one mittel zugehorent, auch vndter des
obgenanten landtgerichts gerichts zwange nit gehoren, noch darunder behafft vnd dartzu von vns
vnd vnnsern vorfaren am reich mit aufsatzung swerrer pene vnd verbotte yn sundeheit gefreyt sein,
deshalb auch das gemelt landtgericht einichen gerichtszwanck vber sie, die yren noch yr gut nicht
haben sol noch mag, nicht destmynden werde durch euch vnd das gemelt landtgericht vnderstanden
vnd furgenomen, sie, die yren vnd yr gut daruber anzulangan vnd zubekumern. Vnd besunder habet
yr nechst von wegen schulthessen vnd gemeinde des dorffs Yochsheym vnd der ganerben daselbs
etliche vermeint gebot vnd sprocesz107 auszgeen lassen, dardurch sie merckliche beswert vnd
beschedigt sein vnd werden, deuon sie sich als beswert an vnns berufft vnd geappellirt vnd vns
demuttiglich anruffen vnd bitten lassen haben, yn hirynne genediglich zuuersehen. Wann nun die
benanten von Sweinfurt vns vnd dem heilgen reiche an mittel gewondt sein vnd euch, noch andern
richtern, noch gerichten einich oberkeit oder gerichtzzwanck wider sie furzunemen oder zu
gebrauchen, noch vns zugedulden nit geburet, so haben wir die sach der gemelten appellation zu
rechtlichem ausztragk an vns genomen vnd darumbe rechtuerttigung zuthun vnnser keyserlich
ladungbriefe auszgeen lassen. Vnd dann vns die obgenanten von Sweinfurt bey vnnser keyserlichen
oberkeit, yren freyheiten vnd altem herkommen zuhanthaben, bleiben zulassen vnd billich
zuhanthaben zymet vnd zusteeet, darumbe so empfehlen wir euch von Romischer keyserlicher
macht bei vnnsern vnd des reichs sweren vngenaden vnd peen yn yrer freyheit begriffe zuuermeiden,
ernstlich vnd vestiglich mit disem briue gebiettend, das yr yn funfftzehen tagen den nechsten, nach
dem euch dieser vnnser briue geantwurt oder verkunt wirdet, soliche vorberurt vnd vnder ewr
vermeindt furgenomen gebotte, vrteyln vnd procesz gantz vernichten, absteln vnd fallen lasset vnd
ferrer wider die egenanten von Sweinfurt yr burger noch yr gute an dem gemelten landtgericht
nichts vrteylet, richtet noch procediret, noch einich oberkeit, noch erichtzzwangk wider sie nit
furnemet, noch vbet, sunder sie bey vnser keyserlichen oberkeit vnd gerichtzzwangk, auch yren
freyheitten vnd altem herkommen gerulich vnd vnnerhindert bleiben lasset. Dann wo yr das nit
tetten, disz vnnser keyserlich gebote vnd yr freyheit verachten wurdet, so wollen wir, das alle vnd
igliche soliche ewer vermeint furgenomen vrteyln vnd procesz, so dawider ergangen weren oder
wurden, gantz kraftlosz vnd vntuglich vnd den vorgenanten von Sweinfurt, den yren vnd yrem gute
vnschedlichen sein, die wir auch darauff ytz als dann vnd dann [als] yetz gantz krafftlosz vnd
vnduglich machen, erkennen vnd er [S. 286] clern von egemelter vnser keyserlichen macht
volkomenheit wissenlich yn craft disz briues. Darnach wisset euch zurichten. Geben am
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zweintzigisten tag des monads december nach Cristi geburt viertzehenhundert vnd ym
achtvndsechtzigisten, vnnser reiche des Romischen ym newnvndzweintzigisten, des keyserthums ym
sibentzehenden vnd des Hungerischen ym zehenden yaren.
Vom Original des vom Stadtrathe zu Königsberg gefertigten Vidimus d. d. 29. April 1469 im k.
Archiv zu Würzburg mit anhängendem wohlerhaltenem Königsberger Stadtsiegel.
344.
19. Februar 1470 Wien
Kaiser Friedrich III. bestätigt nochmals die von seinen Vorfahren am Reiche der Stadt Schweinfurt
ertheilten Privilegien insgemein.
Original im k. Archiv zu Würzburg mit an dunkelrothen Schnüren hängendem Majestätssiegel.
Copie im Privilegienbuche im Schweinfurter Archiv. Datirt von Wien Montag vor Mathias 1470.
345.
1. April 1470
Schiedspruch des Reichsamtmannes zu Schweinfurt Wilhelm, Graf von Hennenberg, in dem Streite
zwischen Gochsheim und Schweinfurt wegen eines von Gochsheim auf theils Gochsheimer, theils
Schweinfurter Boden angelegten Sees.
Wir Wilhelm von Gottes gnaden graue vndt herr zu Hannenberg thun kundt mit diesem brieffe gein
allermeniglichen. Nachdem etliche zwyleiff, jrrunge vndt gebrechen zwischen den ersamen weisen
burgermeistern, rathe vnd gemeindt zu Schweinfurt eins, schultheis, zwölffern vndt der ganzen
dorfschaft zue Gochsheimb des andern theils aufferstanden vndt erwachsen sein, eines sehes
halben, den die von Gochsheim haben gemacht, darumb wir dann als des heyligen reichs vndt jrem
amptmann beyde obgemelte partheyen fur vns bescheiden, die zu allen theylen solcher jrer
gebrechen durch aller jrer fürbringunge verhört, demnach vndt vff das solche sachen zwischen
beiden teylen zu furt vndt guter wille zwischen ihn gemacht möge werden, habe die obgenannten
vnsere lieben getrewen burgermeister, rath vndt gemeinde zu Schweinfurt, auch schultheis, zwölffer
vndt die ganze dorfschaft zu Gochsheimb solche jre gebrechen vndt zweyunge mechtiglichen an vndt
auff vns gesazt, gestalt vndt gleüblich zugesagt, wie wir sie der durch vnsern scheidt setzen vnd
vereinigen werden, des sie dem genzlichen nachkommen vnd volnziehen sollen vndt wollen. Darauf
scheiden wir des ersten allen vnwillen, zweinnüsz vndt vneinigkeit zwischen beidentheile vndt allen
den, die darunder verdacht oder verwandt sein, ganz abe, also das die armen leüte von Gochsheim
sich fürdermehre gein dem rath vnd der stat Schweinfurt halten sollen, wie das billichen vndt von
alter herkommen ist. Fürder von des sees wegen scheiden wir, das die von Schweinfurt vndt die von
Gochsheim mit einander jetzund solchen sehe ablasszen vndt den besezen sollen, vndt was dann
fische überig bleiben, so der besazt ist worden, sie wern im see oder jn den grueben, darein sie
gesazt weren worden, diselben fische sollen einem amptmann vndt den von Schweinfurt gleich halb
vndt den von Gochsheim die andern helffte werden folgen, vndt die mit einander also theilen
vngeuerlich. Vndt [S. 287]der see obgemeldt soll also besazt diese negsten drey jahre nach datum
dises brieffes schierst volgende stehende bleiben, vndt nach auszgang der dreyer jare obgemelt
sollen beyde theile den see miteinander fischen vndt die fisch vndt das geldt, das man daraus keuffen
vndt lösen würde, solt einem amptman vndt den von Schweinfurt halb vndt die andern helffte den
von Gochsheim zustehen vndt gefolgt werden. Wollten dann die von Gochsheim den see lenger
haben, so sollen ein amptman vndt die von Schweinfurt allewege einen dritteile vndt die von
Gochsheim zweyteile an solchem see haben. Vndt so man den darnach je zu zeiten fischen will, was
man dann fische daraus verkaufft, so sollen ein amptman vndt die von Schweinfurt das dritteyl an
solchen fischen vnd geldte vndt den von Gochsheim das zweyteil haben. Vndt so man je zu zeiten
solchen sehe besezen wolt, solten ein amptman vndt die von Schweinfurt das dritteil vnd die von
Gochsheim das zweytheile fische jn den see thuen, den also miteinander besezen vnd jn bawe
zuhalten nach anzale vndt ieglicher theyle theils daran hett vngeuerlich. So aber die von Gochsheim

den see nach auszgang der dreyer jare obgemelt nicht mehr haben wollten, so haben sie macht, ohn
hindermusze der von Schweinfurt solchen see abzuthuen vnd den zuuergehen lasszen. Was dann auf
dieselben zeit fische jn dem see weren, die sollen einem amptman vndt den von Schweinfurt gleich
halb vndt den von Gochsheim die andern helffte werden folgen vndt miteinander theilen. So das also
geschehen ist, so sollen die von Schweinfurt vndt die von Gochsheim die seestadt haben, jnmaszen
sie die vorgehabt haben, ehe der see gemacht worden ist, ohn geuerde. Hierauf sollen beede
obgemelte parthey jrer gebrechen des sees vndt was sich darunder verlauffen hatt bisz uff disen
heutigen tag ganz gericht, geschlicht, vertragen vndt geeynt sein vndt bleiben, alles ohngeuerde. Zu
bekentnisze haben wir dieser scheide zweene jn gleich lautende schreiben vndt ieglichem theile der
einen mit vnserm hieran gehangenden jnsigel übergeben lasszen. Geschehen nach Christj geburth
vierzehenhundert vndt jm siebenzigisten jare am sontag Laetare Jerusalem jn der fasten.
Aus dem grossen Rezessbuch im Schweinfurter Archiv, wo in der Ueberschrift die Lage des Sees
bezeichnet ist: „am Spitalholz“. Vergl. hierzu Urk. num. 343 und Sprengers Annalen ann. 1469.
346.
26. Juni 1471
Graf Wilhelm von Hennenberg für sich und seine Herrschaft einestheils und Lorenz Edam, derzeitiger
Inhaber der Kapelle und Vicarie des Altars St. Johannis Evangelist zu Schweinfurt, für diese Vicarie
anderntheils vertauschen (wechseln) einzeln verzeichnete Gülten der Herrschaft Henneberg zu
Hambach (Heymbach) und einzeln verzeichnete Gülten der besagten Vicarie zu Hesselbach und
Ballingshausen (Heselbach und Baldungshausen) gegeneinander, wozu Bürgermeister und Rath der
Stadt Schweinfurt als „Lehenherr“ dieser Vicarie seine Einwilligung ertheilt.
Original im Schweinfurter Archiv. Von den beiden angehängten Siegeln ist das Hennenbergische
ganz, das Stadtsiegel grösstentheils erhalten.
[S. 288] 347.
zwischen 1450 und 1472
Erhart Truchses, Domherr zu Würzburg, Dietz Truchses zu Wetzhausen Ritter und Hans Truchses
daselbst, Gebrüder, verkaufen an Conz Hopfenstock, Bürger des Raths zu Schweinfurt, und seine
Ehefrau Else ihren halben Zehenten zu Poppenhausen, den ihr Vater sel. von Ewald von
Poppenhausen sel. gekauft hat, im Dorf und Feld, wie sie ihn inne gehabt und von Graf Günther von
Schwarzburg zu Lehen getragen haben, der ihnen denselben laut darüber gegebenen Briefes (Urk.
num. 288) vereignet hat108 um empfangene 400 Gulden für freies lauteres Eigen.
Copie aus derselben Zeit im Schweinfurter Archiv. Vergl. die folgende Urk. num. 348.
348.
24. Februar 1472
Dietz Truchses zu Wetzhausen, Ritter und Hofmeister, ertheilt Urkunde über eine von ihm mit der
Stadt Schweinfurt getroffene Vertauschung des halben Zehents zu Poppenhausen und vieler einzeln
aufgezählten Gülten in der Altenstadt gegen die durch die Stadt mit dem Deutschhause bei
Schweinfurt erkauften Gülten zu Altenmünster (Münster), wobei bedungen wird, dass man im Spitale
zu Schweinfurt einen Gedächtnisstag halte für seinen Vater Albrecht Truchses zu Wetzhausen und
dessen eheliche Hausfrau Anna, auch Dorothea und Margaretha seligen und Ursula, alle seine (des
Dietz) ehelichen Hausfrauen, alle ihre Aeltern und Kinder und alle, die aus diesem Geschlechte
verschieden sind.
Original im Schweinfurter Archiv mit besterhaltenen anhängenden Siegeln des Dietz Truchses und
des um Mitbesiegelung gebetenen Eberhart von Maspach zu Maspach. Die auf den halben Zehent
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zu Poppenhausen bezügliche Stelle lautet: als ich den zehendt zu Poppenhausen halb vnd etliche
gutere, gulte und ziens, genant die Hasperger zins, zu Sweinfurt in der Altenstat vnd sust da vmb
etliche zeit here inn gehabt habe, welche zehend vnd gutere jetzo besietzen und inn haben, nemlich
so habe ich dem spital zu Sweinfurt gegeben vndt vereygnet den halben zehendt zu Poppenhausen,
der mein freye eigen ist vnd von nymand anders zulehen rurt, dann allein Hopfenstock (Urk. num.
347) hat in biszher von mir vndt meinen erben zulehen inngehabt vnd vnsz jerlichen ein malter
korns Schweinfurter masz dauon zu gult geben. Dann folgen Gültpflichtige von Gütern in der
Altenstat und in den Weinbergs- und Feldlagen Herdgasse, Sprintzenbaum, Anger Meynleite,
grosses und kleines Hochfeld, Schusselbrunn, Rotenbühl und hinter St. Kilian.
349.
24. März 1473, 18. Oktober 1473
Kilian von Bibra, der Rechte Doctor, zu Trier und Würzburg Domherr und Erzpriester, ertheilt
Urkunde, dass er eine am geistlichen Gerichte zu der Rothenthüre zu Würzburg angefangene
Streitsache zwischen dem Rathe und dem Gotteshausmeistern des Gotteshauses zu Schweinfurt
einestheils und dem Bürger Hans Fere daselbst [S. 289] und der Frau Dorothea Schallerin
anderntheils nach Willen beider Theile geschlichtet habe dahin, 1. dass Briefe über Gülten auf einen
Hofe zu Pfersdorf, die Hans Fere um 190 Gulden erkauft hatte und der Dorothea Schallerin
abgetreten hat, der letzeren bleiben sollen ohne Einsprache des Rathes und der Gotteeshausmeister,
2. dass beiläufig 200 Gulden, desgleichen Monstranzen, die Hans Fere dem Gotteshause zu St.
Johannis in Schweinfurt gegeben, diesem Gotteshause bleiben sollen, 3. an der Bete und, was sonst
Hans Fere dem Rathe schuldig ist, sollen 20 Gulden nachgelassen und der Rest von Frau Schallerin in
zwei Michaelifristen bezahlt werden, doch sollen Hans Fere und Frau Schallerin ein Jahr lang von
Bete, Ungelt und überhaupt frei in der Stadt sitzen.
Copie im grossen Rezessbuche des Schweinfurter Archivs nach einem von Jakob Ayden, Prior des
Carmeliterklosters zu Schweinfurt, gefertigten Vidimus d. d. 18. Oktober 1473.
350.
12. November 1473
Vertrag zwischen dem Rathe zu Schweinfurt und dem Kloster des Predigerordens zu Würzburg über
die Gerechtsamen und Pflichten bezüglich des vom Kloster neu eingetauschten Hauses zu
Schweinfurt.
Ich bruder Conrat demütiger prior vnd wir die bruder gemeyniglichen des clasters prediger ordens in
Würtzpurg bekennen offenlich mit disem briue gein allermeyniglich. Nachdem sich die fursichtigen,
ersamen vnd weisen burgermeister vnd rate der stat Sweinfurt vmb vnser behawsung vf dem
Kirchoff in der gemeldten stat Sweinfurt gelegen, als weyt die begriffen hat, mit aller irer
gerechtigkeit, zu vnd eingehorung, nichts davon auszgenomen, mit vnns eins wechsels vertragen vnd
vnns dafur ein behawsung, in der Zehendgaszen zwischen Hansen Krapfen vnd Hannsen Sollems
hewsern gelegene vnd zinsfreie ist, mit aller irer zugehorung, als weit die vmbfangen hatt, gegeben
haben innhaltt eins briues mit der obgenanten stat anhangenden innsigeln versigelt von wortten zu
wortten also lawtende: „Wir die burgermeister vnd rathe der stat Sweinfurt bekennen offinlich mit
disem briue vnd thun kunth gein allermeyniglich. Nachdem wir vnns mit den wirdigen andechtigen
vnd geistlichen herren Conrat prior vnd dem convent gemeyniglich des clasters prediger ordens in
Würtzpurg vmb ire behawsung vnd hofriet, als weyt die begriffen hat, vf dem kirchof bej vnns in
vnnserer stat gelegen mit aller irer gerechtigkeit, zu vnd inngehorung, nichts dovon auszgenomen
eins wechsels vertragen vnd in dofur ein behawsung in der Zehendgaszen zwischen Hansen Krapfen
vnd Hansenn Sollems hewsern gelegen vnd zinsz frej ist, mit aller seiner zugehorung, als weytt die
vmbgriffen hatt, gegeben haben etc.; also haben wir dieselben hofriet vnd behawsung, auch einen
iglichen inn woner desselben hawsz mit gutem freien willen gefreiet, freyen das auch also fur vns vnd
alle vnser nachkomen hinfure ewiglichen aller stewr, bete, wachens, grabens vnd anderer
beswernisz, die itzo aufgelegt sein vnd hinfur in der gemelten stat kunftiglichen aufgelegt werden

möchten, nicht dovon auszgenomen, doch das [S. 290] ein iglicher innwoner derselben behawsung
mit kewffen vnd verkeuffen kein handel treib vnd sonderlich kein wein do rinn schencken sol; hette
ader gewunne aber ein inn woner, der yezu zeittenn do rinn wonet, bej vns in der gemeldten stat
ader margk erbe ader eigen, wie das an in keme, ader wolt handel treiben, dorvmbe solt er leyden
vnd thunn, als andere vnnser mitburger nach geburnisz onguerde. Vnd wen die obgenanten herren
ader ire nachkomen yezu zeiten in dieselben behawsung setzen werden, das sollen sie thun mit
wissen eins rats zu Sweinfurt. Derselb inn woner sol auch zu einen burgermeister, der yezu zeiten ist,
burgerrecht geloben vnd swern ongeuerde. Ob es aber geschee, das die obgenanten herren ader ir
nachkomen grundt vnd bodem der gemeldtenn behawsung verkewffen ader sunst on werden
woltenn, so sollten sie die nymant, dann einen burger zu Sweinfurt gebenn, vnd so die also ausz iren
handen vnd gewaltt komen ist, sollen alsdanne die hofriet vnd ire besitzer mit andern mitburgernn
der vorberurten vnser stat leiden vnd tun nach gebürnisz vnd furtter vngefreiet sein on alles geuerde.
Des zu warem vrkunde ist vnnser stat Sweinfurt insigel mit wissen an diesen briue gehangen, der
geben ist am freitag nach sanct Mertenis tag nach Cristi vnsers liben herren gepurtt virtzehenhundert
vnd im drew vnd sibitzigsten jaren.“ Also gereden vnd versprechen wir obgenante prior vnd convent
bei vnsern gehorsamnen fur vns vnd alle vnser nachkommende bruder des vorberurten clasters,
denselbenn briue, souil vns der berürit, mit allen seinen stucken, pünckten vnd artickeln stet
vnuerprochenlich zu halten, dowider nit sein, thun, nach schicken getan werden mit geistlichen ader
werntlichen gerichtenn, ongericht, nach sunst mit keinerley sachen in dheynweise on allerlej
geuerde. Des zu warem vrkunde haben wir der obgedachten priorats vnd onvents innsigele
wissenlich an disen briue laszen henckenn inn den jaren vnd tag als obgeschriben stet.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Die unschön ausgeführten Siegel sind im Uebrigen gut
erhalten.
351.
18. Juli 1474
Der Rath von Schweinfurt schreibt an den Junker Philipp Voit von Rineck zu Rothenfels, dass ihm auf
sein darum eingelaufenes Schreiben diejenigen 5000 Gulden gegen Fertigung einer im Entwurfe an
ihn gehenden Bescheinigung ausgefolgt werden sollen, welche der Bischof von Würzburg bei dem
Rathe zu Schweinfurt hinterlegt hat des Schlosses, der Stadt und des Amtes Rothenfels halber mit der
Bestimmung des darüber dem Philipp Voit von Rineck, seinem Sohne, seiner Ehefrau und ihren Erben
zustehenden Verfügungsrechtes.
Original im Schweinfurter Archiv mit geringen Resten des Briefsiegels.
352. a.-bis n.
1474 bis 1493
König Friedrich III. und seiner Assignatare Quittungen über die von der Stadt Schweinfurt dem Reiche
entrichteten Stadtsteuern.
Abschriftlich im Schweinfurter Reichssteuerquittungsbuch im Schweinfurter Archiv. Es sind dies a)
Friedrichs III. Quittung über „dritthalb [S. 291] hundert gulden reinisch vergangenen vnd verseszen
stewer“ d. d. Würzburg 15. August 1474. b) Friedrichs III. Anweisung zur Zahlung an Dr. Marquard
Breysacher d. d. Andernach 30. Januar 1475. c) Friedrichs III. Anweisung zur Zahlung an Niedhardt
von Lichtenstein auf 100 fl. an der Steuer d. d. 18. November 1491. d) Conrads von Pappenheim
Quittung über die seinem Vetter Christoffel überwiesene „gewönliche stewr zu Sweinfurt hundert
pfunt vnd acht vnd siebentzig pfunt pfennig, die sein angeslagen vnd gerechet vnd machen an einer
summe zweihundert gulden vnd newnzehn gulden reinischer“ d. d. sine loco 22. Februar 1459. e)
Conrads Marschalk von Bappenheim, Amptmann zu Coburg, weitere Quittung über bezahlte „100 fl.
gutter fränkischer landswerung“ auf Grund vorgezeigter früherer Quittung seines Vetters Christoffel
d. d. Nürnberg 11. April 1459. f) Friedrichs III. Quittung über 100 fl. an Steuer d. d. Innsbruck 11.
Januar 1488. g) Friedrichs III. Anweisung zur Zahlung von 100 fl. an Steuer an Reinhard von

Lichtenstein d. d. Linz 19. Juli 1490. h) Friedrichs III. Quittung über 100 fl an Steuern d. d. sine loco 16.
November 1490. i) Hawks von Lichtenstein, Domherrn zu Würzburg, Aufforderung an den Rath zu
Schweinfurt, die ihm und seinem Bruder überwiesenen 100 fl. an Steuern zu zahlen d. d. sine loco 23.
September 1490. k) Friedrichs III. Anweisung auf 50 fl. an Steuern an Kilian Beyer d. d. Linz 26.
November 1492. l) Friedrichs III. Quittung über 50 fl. an Steuern d. d. Linz 26. November 1492. m)
Friedrichs III. Anweisung auf 200 fl. von der jährlichen Steuer an Sigmund von Pappenheim d. d. Linz
18. Juni 1493. n) Sigmunds von Pappenheim Quittung hierüber d. d. sine loco 16. Juli 1493.
353.
etwa 1450 bis 1475
Beurkundung der (nicht benanten) Zwölfer des Raths von Schweinfurt über einen verbeschiedenen
Erbschaftsstreit zwischen Hermann Frundes Wittwe Else Ruckerin und ihren Stiefsöhnen Apel, Cunz
und Fritz Frund.
Concept einer solchen Urkunde im Schweinfurter Archiv, anscheinend von derselben Hand, wie
num. 347.
354.
25. Februar 1476
Schiedspruch des Grafen Wilhelm von Hennenberg wegen einer Entschädigungsforderung der Stadt
Schweinfurt an die Dörfer Gochsheim und Sennfeld.
Wir Wilhelm von Gottes gnaden graue vndt herre zu Hennenberg thuen kundt jedermenniglich.
Nachdem die von Schweinfurt, die von Gochsheim vndt Sendelfeldt jrrunge vndt zwytracht
vndereinander gehabt, antreffende den soldt, den sie jn dem keyserlichen mandat vndt gebotten
erlitten vndt geineinander fürgewandt, vndt wann vns aber die obgedacht widerwertigkeit nicht
liebt, sondern geneigt seindt, sie kost, mühe vndt scheden, so ferrne wir mögen, zu verhüeten,
darumb vndt jm allerbesten haben wir souiel flies furgekehrt vnd darinn erlangt, das jn von allen
theilen gewillet ist, sie der dinge durch vnsern güetlichen spruch zu vereynen. Demnach haben wir
die sachen jm allerbesten den obgedachten theylen zu gute angenommen vndt nach genugsamer
verhörung jn nach volgender masz entscheiden. Nemblich sollen die genanten von Gochsheim vndt
von Sendelfelt den obgedachten von Schweinfurt hundert gullden reinischer geben vndt jn die auf
den zukünfftigen sanct Michels tag allerschierst nach dato dises brieues volgende zu Schweinfurt
bezahlen, gewern vndt auszrichten, vndt hierauff sollen sie von allen obgedachten teylen der
ehgemelten sach güetlichen berichtet, gesünet vndt vertragen sein vndt der dinge halben [S. 292]
einander nicht weiter suechen, noch anziehen, geuerde vndt argelist hierinn ganz auszgeschlosszen.
Vndt haben des zu bekentnisse vnser jnsigel auf disen brieff thuen drucken. Geben nach Cristj vnsers
lieben herrn geburth verzehenhundert vndt jm sechs vndt siebenzigstem jahren am Montag nach
dem sontag Esto mihi.
Aus dem grossen Rezessbuch im Schweinfurter Archiv.
355.
24. Mai 1476
Der Rath von Schweinfurt bestätigt, von Dietz Truchsess von Wetzhausen die Urkunde des Grafen
Günther von Schwarzburg wegen Vereinigung des halben Zehents zu Poppenhausen (Urk. num. 288)
zum Gebrauche in einem Prozesse (Urk. num 356) erhalten zu haben.
Wir burgermeistere vnnd rate der statt Swinfurtt thun kuntt allermeinglichenn. Als vnnseren
spitelmeisteren vnd des halben zehennds wegen zu Boppenhawsen, der kauffsweise von dem
gestrenngenn vnd ernvestenn hern Ditzen Truchsessenn zu Wezhausen ritterr hofmeistere etc. vnd
seinenn bruderen fur eigenn an vnserr spitale kommen, zu rechte furbeschiden ist an das
lehengericht gein Swartzpurg von wegenn der edeln wolgebornnenn grauen Henrichs vnd grauen

Baltasars grauen vnd herren zu Swartzpurg geuettern, die nach solichem halbenn zehende als fur ein
verfallent lehen vermeynnen zuclagenn vnnd zusprechenn etc., vnnd nu aber derselbe herre Dietz
Truchses ritterr einen versigelten bergamentin briue vber solichenn halbenn zehende hot,
innhaltende, wie jme vnd seinenn brudernn vnd jrenn erbenn solicher halber zehende von grauenn
Gunthern grauenn vnd herren von Swartzprug seilgenn gefreyet vnd vereygent sey etc., welchs
briues wir zu solichemm rechtenn notturfftig seindt, bekennenn wir offenlichenn mit disem briue,
das vns der genante herr Dietze Truchses ritterr denselben obgemeltenn bergamentin briue, von
grauenn Gunthern seilgenn obgenannt auszganngen vnd gegebenn, vber die freyung des
obgemeltenn halbenn zehennds lautende, vnd zu gute vmb vnnserer bete willen uff heute dato dists
briues gutlichenn geliehenn hot, vnd des im rechten zu vnnserer were zugebrauchenn etc. Also
bereden vnd versprechenn wir mit gutenn warenn trewenn, demselben herrn Dietzen solichenn
geliehen briue on schaden vnd verletzung vnnd on alle widerrede vnd eyntragk gutlichenn wider
zugebenn vnd zu vberantworttenn, sobalde solich rechte zu Swartzpurg am lehengericht ennde
nympt vnd auszgeet, vnd sunderlich uff das lenngst zwischenn heute dato dits briues vnd sanndt
Michels tag schierstkomende on alles verziehenn, onbehelff vnd on alles geuerde. Zu vrkunde
gebenn wir ime diesenn briue mit vnnserer statt Swinfurtt secrete insigel wissentlichenn versigelt,
das zu rucke uff disen briue gedruckt, vnd gebenn ist am freitage nach vnnsers hernn auffarts tage
anno domini M◦CCCCLXX sexto.
Vom Original im Schweinfurter Archiv mit rückwärts aufgedrücktem Siegel.
356.
10. Juli 1476
Ausgefertigtes Urtheil des Lehengerichtshofes zu Schwarzburg in Sache der Grafschaft Schwarzburg
gegen die Exdorff’schen Erben [S. 293] und das Spital zu Schweinfurt, den Poppenhäuser Zehent
betreffend.
Ich Hanns Wolff vnd ich Hanns von Holbach baide lehenrichter der edlen wolgebornen herren herrn
Heinrichs grafen u Schwarzburgk vnd herrn zu Arnstadt vnnd Sonderhausen vnnd herrn Baldasars
grafen zu Schwarzburg vnnd herrn zu Lautenberg vnnser gnedigen herren bekennen mit disem brief
vnd thuen kundt allermeniglich, das wir vf heut dato disz brieffs lehengericht mit den
hernachgenandten vnnser gnedigen herren mannen beseszen haben zu Schwarzburgk vf dem
Baumbgarten. Da kam fur vnns in gericht mit volligem gewaldt anstadt vnnd vonn wegen der
genandten vnnser gnedigen herren der gestreng vnnd veste Lorenz von Schaumbergk zu Lauterburgk
angedingt vnnd bracht fur, wie der zehendt zu Boppenhausen inn Ebenhauser gericht vonn den
genandten vnnsern gnedigen herrn zu lehen rurt, in frembden handen nemblich der halbe theil in
Diez vonn Exdorffs erben109, das ander halb theil in desz spittal zu Schweinfurdt handen, vnnd sinder
grafen Gunthers vonn Schwarzburg seliger todt vonn niemandt empfangen. Deszhalben er getrawt,
solcher zehendt den genandten vnsern genedigen herrn heimgefallen vnnd verledigt wer. Doch so
wer den inheltern desz zehenden der erst, der ander vnnd dritt gerichtstag verkundigt, solcher
verkundigung er genugsam gezeugknus hett, die er vorlesen liesz, der also vonn den hernach
geschriebenen verandtwortern bekandt wardt, vnnd kam in recht angedingt mit fursprechern
Engelhardt vonn Exdorff, Diezen ehegeenanten sohn, liesz reden:
(Hier folgt die Exdorff‘sche Verantwortung)
Darnach kam in andtwort Michel der stadtschreiber vonn Schweinfurdt mit volligem gewalt der
spittalmeister wegen daselbst, dingt sich zu recht an vnnd bracht fur, wie ein burger zu Schweinfurdt,
genandt Hopffenstock vonn ern Diezen Truchseszen vnnd seinen brudern den halben zehenden zu
Boppenhausen fur frey eigen erkaufft, derselb burger den further dem spittal fur eigen geben hat,
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vnnd liesz ein kaufs copeyen vnnd darauf einen brief horen, wie graf Gunther von Schwarzburgk den
halben zehendt geeigent sol haben, der brief also lautet:
(Hier ist der Wortlaut der oben abgedruckten Urkunde num. 288 eingerückt.)
Vnndt redt darauf, getraue durch solch copeyen vnnd eignungs brief beybracht haben, das die
spittalmeister eigenschafft an den zehenden vnnd ihn, so lang im landt zu Frankchen recht vnnd
gewonheit wer, erseszen hetten, vnnd weren vnsern gnedigen herren vmb ihren dargelegten spruch
nichts schuldig.
Aus der Entgegnung des Lorenz von Schaumbergk ist zu entnehmen, dass der Aussteller der Urkunde
num. 288 „Graf Gunther dovor verschieden ist in der heyligen Christnacht als man hab angefangen
vierzehen hundert vnnd im funfzigisten jahr zu schreiben“ und „Graf Gunther hett auch nicht macht
gehabt, solche lehen vonn der grafschafft an verwilligung Romischer kayser oder konig vnnd hinder
seinen anwartenden versamleten lehenserben zueignen.“
[S. 294] Nach anclag, andtwort, red vnnd widerreden, verhorung der brief vnnd was in recht kommen
ist, haben die mann in der grafschaft zu Schwarzburg, die zu gericht bey vnns geseszen sindt,
einhelliglich zu recht gesprochen, das so viel furbracht, das der zehendt vnsern gnedigen herrn als
abgetragene lehen billich verledigt vnnd heimgefallen sey. Gesprochener vrthel begert vnnser
gnediger herrn anwaldt brief, die baiden partheyen, wer desz begert, vnder vnser baider
obgenandten richter innsigel zu geben, erkandt worden. So sindt disz die mann, die bey vnns zu
gericht geseszen haben, mit namen Lutz vonn Greuszen, Heinrich von Grieszheim, Jörg Tang, Herman
von Haulbenberg, Heinrich vonn Schawenberg, Claus vonn Wizleben, Leutelsz vonn Bernstet vnnd
Volckmar Reder. Desz zu vrkund haben ich vonn Bernstet vnnd Volckmar Reder. Desz zu vrkund
haben ich Hanns Wolff vnnd Hanns von Holbach vnser iglicher sein eigen innsigel an diesem brief
gehangen, der geben ist an der mitwochen nach sanct Kilians tag nach Christi vnsers lieben herrn
geburt vierzehenhundert vnd im sechs vnnd siebenzigsten jahrs.
Von einer Abschrift der Urtheilsausfertigung im Schweinfurter Archiv. Nach einer weiter abschriftlich
angefügten Urkunde vom achten Tage110 Sanct Bartholomeus apost. 1479 erwirkte der Anwalt der
Grafschaft Schwarzburg an letzterem Tage Ermächtigung zum Vollzuge dieses Urtheils trotz der vom
Stadtschreiber namens des Spitals zu Schweinfurt „ausserhalb rechtens“ aufgestellten, vom
klagenden Anwalte als richtig nicht anerkannten Behauptung: „Die sachen weren vor dem Romischen
kayser anhengig durch ein appellation“ und „daruf protestirten die vonn Schweinfurdt vnnd sagten,
sie hetten grafen Heinrich verkundigt ghein Sundershausen, das wer genugsam. Vnnd schieden also
von dem Gericht.“ Als Vollzieher wurden bestellt „Eberhart vonn Munster vnnd Bernh. vonn
Steinawe.“ Vergl. hierzu oben Urkunde num. 288. 347. 348. 355.
357.
15. März 1477
Uebereinkunft zwischen Bischof Rudolf zu Würzburg und Graf Wilhelm von Hennenberg111 über die
Rechte und Pflichten der würzburgischen Unterthanen und der Reichsmänner zu Geldersheim.
Von Gottes gnaden wir Rudolff bischoue zu Würczburg vndt herzoge zu Francken vndt wir Wilhelm
graue vndt herr zu Hennenberg. Als hieuor etwa lange zeit schultheis, dorffmeistere vndt gemeinde
zu Geltersheim vns bischoffe rudolffen zusteende eins vndt des reichs leuthe doselbst anderntheils
gegeneinander in spenne vndt jrrungen gestanden sind, bekennen wir offentlich mit disem brieff gein
allermeniglich, das wir beede partheyen derhalben vff heüt datum dits brieffs für vns vertagt, die
darumb gegeneinander verhört vnd entschieden haben, das wir von beeden partheyen
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vnuerprochenlich gehalten haben wollen, wie hernach volget. Nemlich nachdem beede partheyen
alter schulde schuldig sein mit namen Clausen Luczen erben fünffhundert vndt dreissig gullden, der
Eckhardten zu Würczburg dreyhundert gullden vndt Widmans erben hundert gullden, das sie [S. 295]
dieselben schullde semptlich von den gemeinen riethen von jarn zu jarn bezahlen vndt anszrichten
sollen, es wer dan das etliche sonderlich person der obgemelten schulldt jnnen hetten vndt schuldtig,
dafür doch die gemein verhafft were, sollten dieselben sonderlich schulde von den jenen, die die
jnsonderheit pflichtig wern, ohn schaden der gemein auszgericht vndt bezahlt werden, vndt so sie
der obgemelten schullde halben die riether verkeüffen würden, das sollen sie vndereinander
verkeüffen vndt hingeben vndt sich darinnen haltten, das einem reichsmann gleichermasszen, als
einem andern hausgenosszen verkaufft vndt gegeben werden solt. Ob aber nu hinfüro mehre zu
schulden kame[n], das die Würczburgischen die gemein rieth jrer reise, dienste, aczung, leger oder
ander aufsaczung halben sie allein betreffende hingeben vndt verkauffen müsten, des sollen sie
macht haben, doch sollen sie denn reichmennern von denselben gemeinen riethen jhr jedem nach
anzahle, so sie verkeüffen würden, ohn beschwernus geben vndt folgen lasszen. Wo aber die gemein
zu Geltersheim die ehegemelten gemein riether von gemeiner aufflegung oder beschwernus wegen
gemeins dorffs verkauffen, so sollen sie des reichs mennern jeglichem so viel zu kauffen geben, als
der Würczburgischen mennern einem gegeben würde. Das sollen des reichsmenner bezahlen jn
allermausszen, als die Würczburgischen das bezalten vndt mit denselben reichsmennern deshalben
kein sonderheit fürgenommen werden. Begehe sich aber, das die selben gemein riether vmbsonst
auszgegeben wurden, so sollten der selben riether einen jeglichem des reichs mennern gleicherweise
nach anzal, als den Würczburgischen gegeben werden. Ob sie aber die gemein riether alle oder
einstheils nicht hegten, sondern die eczten, so sollen des reichs menner mit jren viehe vff dieselben
vngehegten riether mit den Würczprugischen macht haben, dasselb wüest gut zu bebawen, zu
beseczen, vndt sollen hinfür vff dieselben des reichs güttere zu ewig zeiten nit über neün
hauszgenosszen beseczt werden. Mit denselben neün hauszgenoszen soll man es der rieth halben
haltten, als mit andern hauszgenosszen, wie oben gemelt ist. Begeben sich auch hendel, es wer
rechenschafft, bew oder ander notturfft ein gemein dorff betreffende, so sollen die Würczburgischen
schultheis vndt menner etliche ausz den reichsmennern ongeuerlich darzu fordern, damit sie der
gemein dorffs hendel wisszen, gehaben mögen vndt mit denselben jren rathschlag machen, ob die
anders darzu komen woltten; wo sie aber das verachten vndt nicht darzue wolten kommen, so sollen
nicht dester minder die Würczburgischen darinnen handeln, fürnehmen vndt volziehen nach nucz
vndt fromen einer ganczen gemeind. Auch ist beredt, nachdem vor alter herkommen ist, das vier
steinseczer allwege alda geordnet vndt gewest sein, derselben sein drey gewest aus den
Würczburgischen vnd einer ausz den reichsmennern, das nun hinfür alwege, so der eins oder mehr
mangelt, ist derselbe ausz des reichsmennern, so haben die drey Würczpurgischen mit sambt dem
Würczburgischen schultheis macht, einen andern ausz des reichsmennern zu erwehlen. Ist aber eins
oder mehr ausz den Würczburgischen mangel, so haben die zween Würczburgischen mit sambt des
reichs mann vndt dem Würczburgischen schultheis macht, wider einen ausz den Würczburgischen
mennern an des abgangen statt zuerwelen, vndt welcher von den obgemelten dreyen steinseczern
mit sampt dem schultheis wie obgemelt [S. 296] erwelet würde, der soll dasselbe steinseczer ampt
annemen vndt vertretten mit sambt den andern dreyen ohn alle widerrede vndt wegerung. Weiter
ist abgeredt vndt betheydingt, das des reichsleüthe pflichtig vndt schuldtig sein sollen, alle male des
gemeinen dorffs, so sie gehalten werden, zue suechen, vndt ob sie mit jemandt zu schicken hetten
oder gewunnen, daran zu clagen vndt zu antwortten. Doch so soll jr keiner zu keinem schöpffen
daran gewehlt vndt gesaczt werden, vndt vmb das centgericht vndt voytgericht zue Geltersheim
sollen des reichsmenner, dieselben zu besuechen, auch schöpffen daran zu sein vndt daran zu rügen,
in keinen weg pflichtig oder schuldtig sein. Weiter ist abgeredt, das des reichs menner gemeine hege,
so die fürgenomen vndt gemacht werden, als andere Würczpurgische halten sollen, wo sie aber die
nicht hielten vndt verbrechen so soll des reichs schultheis dieselben, die solches überfuren vndt
verbrechen, darzuhalten, die pusz auszzurichten. Wo aber das nit geschehe, so mag sie der gemein
knecht am wege pfenden vndt mit den pfanden halten, wie man es gein andern hauszgenosszen helt.
Vndt ob der selben des reichs menner einer ongeuerlich zu gotshauszmeister gekorn würde, solt er
on widerrede annehmen vndt nach seinem besten verstendtnis vor sein vndt verwesen ongeuerd. Zu

leczt ist beredt vndt beteydingt, das die reichsmenner, die jeczundt vff des reichs gütter siczen oder
zu ewigen tagen hinfüro wie obgemelt darauff kommen werden, des reichs schultheis jn
gegenwertigkeit des Würczpurgischen schultheis vndt desgleichen des reichs schultheis dem eltsten
aus des reichs mennern auch jn gegenwertigkeit des Würczburgischen schultheis globen sollen, guete
hauszgenosszen mit den andern ausz der gemeinde zu sein vndt zu pleiben, auch einen gemeinen
dorffriet getreülich helffen behalten, wehren, schuczen vnd schirmen, jn welchen weg sich das
begeben würde, es were an prandtschaczung oder andern gewaltsam, so ferrn die dorffsmarckh zu
Geltersheim reicht vndt ist. Vndt was sonst das dorff vnd kirchhoff zu befriden mit wachen, zeünen
oder graben noth würde, das sollen dieselben reichsmenner mit der ander gemeinde leiden vndt
thuen, als andere, alle geuerde vndt argelist hierinnen genczlich auszgeschlosszen. Des zu waarem
vrkundt haben wir bischoffe Rudolff vndt graue Wilhelm obgenannt vnser jnsigel an diesen brieff
thuen hencken, den gezwyfacht vndt jeglicher partheyen einen gleichs lauts übergeben am sambstag
nach sanct Gregorientag, nach Christj gepurth vierczehenhundert vndt darnach jm
siebenvndtsiebenczigisten jare.
Aus dem grossen Rezessbuche im Schweinfurter Archiv.
358.
1. August 1478
Graf Wilhelm von Hennenberg, z. Z. Reichsamtmann zu Schweinfurt, vermittelt den zehnjährigen
Stillstand eines Streites zwischen der Stadt Schweinfurt und dem Hochstifte Würzburg über den
Zentgrafen und das Zentgrafenamt zu Schweinfurt, was Bischof Rudolf und der Rath von Schweinfurt
zu halten versprechen.
Wir Wilhelm von Gotes gnaden graue vnd herre zu Hennemberg. Nach dem vnnser gnediger her von
Wirczburg vmb spruch vnd fordrunge, so er vermeynt an die von Sweinfurt zu haben, den zentgrauen
vnd das zentgericht daselbst belangende, vnd dieselben von [S. 297] Sweinfurt derhalben an das
Lantgericht des herczogenthumbs zu Franncken hat thun furwenden, vnd wann vns abir die von
Sweinfurt iczunt als amptman des reichs verwannt, demnach haben wir vns zu dem gedachten
vnnserm gnedigen hern von Wirczburg gefugt, darvmb ersucht, mit flies gebeten vnd souil bey jm
erlangt, das er das angefengkt lantgericht auff diczemal hat abgethan vnd weytter beredt, das vnnser
her von Wirczpurg für sich, sein nachkomen vnd stiefft die abgemelten spruch vnd fordrunge gegen
den von Sweinfurt, jren erbin vnd nachkomen die nechstfolgende zehin jare sal gutlich ruwen vnd
anstehen lassen. Nemlich ist hirjnn begriffen, das sollich gutlich stehen zu auszgange der bemelten
zehin jare den obgedachten partheyen iglicher gegen der andern nicht furzugk, nach schaden
brengen sal, jn auch keynirley gewere, verjerunge, nach prescripcion gegen ein andir zu eigen, nach
einbrengen, sundern sollen alsdann glichirweise vnd jnmassen, wie igliche parthei vor dato dises
briues jn jrer gerechttigkeit gestanden ist, abirmals sein vnd bleiben, alles an jntragk vnd
widirsprechen beder obgedachter parthei angeuerde. Zu vrkunde haben wir vnser jnsigel an disen
briff gehangen, den gezwifacht vnd iglichem teile einen gleichs lauts ubergeben. Vnd so bekennen
wir Rudolff von Gotes gnaden bischoue zu Wirczburg vnd herczoge zu Franncken vnd auch wir die
burgermeistere, radt vnd gancz gemeynde der stadt Sweinfurt an disem briue gein allermeniglich,
das diese gutlich abrede vnd beteydigunge, wie die oben von wortt zu wortt begriffen, mit vnser aller
vnd iglichs teils guten willen vnd wissen zugangen vnd gescheen ist, vnd das wir auch die also
semptlich vnd sundirlich mit guten freien willen angenomen hand, thun vnd geben vnnsern willen
darzu, nehmen die also an. Gereden vnd versprechen auch nemlich wir bischoue Rudolff fur vns, alle
vnnser nachkomen vnd stiefft mit guten vnd wir die von Sweinfurt fur vns, alle vnnser nachkomen
vnd erbin mit guten, rechten, waren treuwen an eidesstat, semliche abrede vnd beteydigunge jn
allen vnd iglichen stucken, punckten vnd artickel, souil vnd sie vnser iglichen teile berurn, ware, stete,
veste vnd vnuerbrochenlich zu halten, der auch also getreuwlich nach zukomen, vns auch darwider
nicht zu seczen, nach zu behelffen jn keyneweise, wie jmants das erdencken odir furgenemen mocht,
geuerde vnd argelist hirjnn genczlich auszgeslossen. Des zu warem bekentnisse habin wir Rudolff
bischoue zu Wirczburg vnnser jnsigel fur vns, vnnser nachkomen vnd stiefft vnd wir die

burgermeistere, radt vnd gancz gemeynde zu Sweinfurt vnnser der stadt jnsigel fur vns, vnnser erbin
vnd nachkomen mit rechter wissenschafft an disen briff thun hengken, der gebin ist nach Cristi
vnnsers liebin hern geburt virzehinhundert vnd jm achtvndsibenczigistem jaren am sonnabint vincla
Petri.
Vom Original im k. Archiv zu Würzburg. Das Siegel des Grafen ist abgängig, das des Bischofs und
der Stadt erhalten.
359.
11. August 1480
Schutzbrief des minderjährigen Grafen Wolfgang von Hennenberg, seiner Mutter und Vettern Johann
und Berthold von Hennenberg, für die Stadt Schweinfurt, und Bestimmungen über die Verwesung
der Amtmannsstelle während seiner Minderjährigkeit.
Wir Wolfgang von Gotes gnaden graue vnd herre zu Hennem [S. 298] berg vnd wir frauwe
Margaretha geborn herczogin zu Brunszwigk vnd Lunemburg greffin vnd frauwe zu Hennemberg,
auch wir Johanns abtt des stieffts zu Fulda vnd wir Bertholt geprudere bede von Gotes gnaden
grauen vnd hern zu Hennemberg, alle vettern, swegere, gesweyhen vnd gebruder, thun kunt
allermeniglichen. So als der hochgeborn furst vnd her her Wilhelm graue vnd her zu Hennenberg,
vnser lieber her vater, gemahele, vnd bruder seliger, vormals etlich jare vnd zeidt her der ersamen
vnd fursichtigen burgermeister, rats vnd ganzer gemeinde zu Sweinfurdt von des heiligen Romischen
reichs vnd jren wegen amptman daselbst gewesen ist vnd sie in seinem schucz vnd schirme bis jn
seinen tot vnd abgangk jnnengehabt handt, der nue mit tode abgangen vnd nymer ist, dem der
almechtig gote barmherczig vnd gnedig sein wolle, vnd aber dieselbin von Sweinfurt geneygt sindt
sich lenger bey der herschafft zu Hennemberg in jren schucz vnd schirme inmassen vnd der gleichen
wieuor zu enthalten, so das jne von vns obgedachten grauen Wolfgang vnd frauwen Margarethen
herczogin etc. einer ausz vnnsern rethen zugeben werde, welchs sie begern, erwelen vnd haben
wollen, der von vnnsern wegen vnd jn vnnser stat des heiligen Romischen reichs vnd jr amptman sej,
vff den sie nach laute jr keyserlichen vnd koniglichen freyheiten ere vnd recht gebieten mogen,
alldieweyle wir graue Wolfgang obgemelt nicht zu vnnsern tagen komen sindt. Vnd welchen sie also
ausz vnnsern rethen jzunt odir hinfur ye zu zeyten zu jrem vnd des heiligen reichs amptman an
vnnser stat kiesen vnd welen werden, den solen vnd wollen wir vermogen vnd ernstlich beuelhen
vnd heissen, welchen sie ye zu zeyten gekorn vnd erwelt haben, solchs ampts sich an vnnser stat zu
vntterstehen vnd an zu nehmen vnd nach allem seinem vermogen dem vor zu sein; derselbe
alszdann sich gegen der stat Sweinfurt des amptshalb verbriuen vnd verschreibin sol, jnmassen wir
des mit jne einer nottel eins worden sind vnd hieuor ein amptman gegen jne gethan hat vngeuerlich.
Dem nach so bekennen wir obgnanten graue Wolfgang graue vnd her zu Hennemberg vnd wir
frauwe Margaretha herczogin, auch wir graue Johanns abtte etc. vnd graue Bertholt bede gepruder
auch grauen vnd hern zu Hennemberg, offemlich mit disem briue, das wir den gnanten von Sweinfurt
geleuplichen versprochen vnd zugesagt haben, gereden vnd versprechen auch bej vnd mit vnnsern
furstlichen ern, wirden vnd treuwen, die benanten burgermeister, rate vnd gancz gemeynde der
stadt Sweinfurt vnd alle die jren jn gemeyn vnd jn sundirheit vnd auch das ampte mit aller seiner
zugehorunge mit sampt dem amptman des heiligen reichs getreuwlichen zu schauwern, zu schuczen
vnd zu schirmen vnd bey jren altherkom[en]en priuilegien, freyheiten vnd guten gewonheiten, die jn
von keysern vnd konigen gegeben, zu hanthaben vnd zu behalten, vnd sollen vnd wollen das alle jn
gemein vnd vnnser yder besunder getreuwlichen thun nach allem vnnserm vermogen, als des reichs
amptmanen zu stett, angeuerde. Vnd were es, das wir odir die vnnsern jn gemein odir jn sundirheit
darob einchen schaden entpfingen odir nehmen, wie sich der schade mecht, darvmb gereden wir jn
obgerurtermassen fur vns vnd alle vnnser erbin vnd nachkomen mit vnd jn crafft diszs briues
dheinerlej vordrunge, noch anspruche zu den von Sweinfurt vnd allen den jren jndheineweise zu
thun, nach zu haben, odir nymantts von vnnsern wegen mit keynen [S. 299] sachen, jndheineweise
an alles geuerde. Vnd ob das were, das wir obgenanter graue Wolfgang graue vnd her zu
Hennemberg vnd wir frauwe Margaretha herczogin zu Brunszwigk etc. zu schicken gewonnen,

darvmb wir derselbin von Sweinfurt jn vnnserm schucz vnd schirme nymer haben, auch dem
gedachten amptman, den sie ye zu zeyten ausz vnnsern rethen vnd liebin getreuwen, wie vor
stetterwelt vnd zu amptman angenomen hetten, nymer gestatten odir vergonnen wollten, jr
amptman zu sein, oder ob sich jre sachen mechten, das sie vns nicht lenger zu schuczer, schirmer
odir zu amptman habin wollten, so hadt yde parthey gut macht, der andern auffzusagen, welch
aufsagunge aber vier wochen vorhin wissentlich gescheen, doch also die amptmanschafft dieselbin
vier wochen gancz ausz, jn gleichem schucz vnd schirme auch jn crafft vnd nach laute dieser
verschreibunge zu beyden seiten vngeuerlich besteen bleiben vnd gehalten werden sol. Von welcher
parthey dann solch aufsagunge also kuntlichen geschicht, so sol die andir parthey zu auszgang
derselbin vier wochen nechst darnach volgende mit gutem willen an widerrede vnd an alles
widirsprechen abtretten vnd dauon lassen, vnd sol darvmb kein parthei zu der andern keinen
argkwan odir vnwillen haben, nach tragen an argelist vnd an alles geuerde. Des zu merer vrkunde
habin wir obgedachten graue Wolfgang vnd wir frauwe Margaretha herczogin etc. auch wir Johanns
aptt zu Fulde vnd graue Bertholt gebruder grauen vnd hern zu Hennemberg vnnser iglichs sein eigen
innsigel fur sich, sein erbin vnd nachkomen mit rechtter wissen an disen briue gehanngen, der gebin
ist nach Cristi vnnsers liebin hern geburt virzehnhundert vnd jm achczigistem jare vff freitag nach
sanct Laurentien tag.
Vom Original im k. Archiv zu Würzburg. Die 4 Siegel sind von den Pergamentstreifen abgenommen
und fehlen.
360.
10. April 1481
Jakob heymburg und seine Ehefrau Elisabeth verkaufen an das Spital zu Schweinfurt (Spitalmeister
Endres Waler und Just Schimmer) um 480 Gulden ihren früher von Endres von Münster erkauften
eigenthümlichen Hof zu Pfersdorf, auf welchem zur Zeit Peter Baumann sitzt und von welchem
jährlich 30 Malter Korn und 14 Malter Haber Schweinfurter Stadtmass Gült zu reichen sind nebst 6
Zinshühnern und der Sommerhaltung zweier Jungstiere.
Original im Schweinfurter Archiv, von welchem das Siegel des Heimburg vom
Pergamentstreifbande abgelöst ist und fehlt, die noch anhängenden Siegel seiner beiden Schwäger
Heinz von Tungfeld sen. zu Aschbach und Georg von Krewelsheym, die Beide als Werbürgen
eintraten, sind ersteres theilweise, letzteres ganz erhalten.
361.
2. August 1481
Bischof Rudolf von Würzburg nimmt den bisher dem Frühmessbeneficium112 zu Schweinfurt
zugewandten Hof zu Kützberg (Küczel [S. 300] spur), auf welchem z. Z. Georg Mauder als Hofmann
ist, mit Zustimmung des Frühmessers Johann Wernher in seinen und seines Stiftes Erbverspruch und
stellt ihn unter dessen Zutheilung an das Amt Werneck den übrigen Hausgenossen zu Kützberg
gleich.
Copie des XVI. Jahrhdts. im Schweinfurter Archiv (unter den Hospitalacten befindlich gewesen).
362.
27. Januar 1485
Schutzbrief des minderjährigen Grafen Wilhelm von Hennenberg, seiner Mutter und Vettern Johann
und Berthold von Hennenberg, für die Stadt Schweinfurt, und Bestimmungen über die Verwesung
der Amtmannsstelle während seiner Minderjährigkeit.

112

Es ist das Frühmessbeneficium im Spitale gemeint, da der Frühmesser Johann Werner Vicar daselbst war
nach Urk. num. 387.

Original im k. Archiv zu Würzburg, wörtlich gleichlautend mit Urk. num. 359, nur dass überall, wo
dort „Wolfgang“ geschrieben ist, hier „Wilhelm“ steht. Die von den Pergamentstreifbändern
abgelösten Siegel fehlen.
363.
8. Mai 1485
Michael Voit von Rineck beurkundet, dass er eine versiegelte Lade mit Briefschaften bei dem Rathe
der Stadt Schweinfurt zu dessen Verwahrung bis auf Verfügung seiner selbst oder seines Sohnes
Gabriel hinterlegt habe und der Rath ihm und seinen Erben im Falle unverschuldeten Verlustes nichts
schuldig sein solle.
Original im Schweinfurter Archiv mit geringen Resten des am Fusse der Urkunde aufgedrückten
Siegels Michael Voits von Rineck.
364.
15. Juni 1486
Der Rath der Stadt Schweinfurt verkauft an Peter Spiess um 53 gulden 23 Gulden jährliche
Leibgedingsgült.
Original (Umschlag des Privilegienbuches) im Schweinfurter Archiv.
365.
6. Oktober 1486, 10. Oktober 1547 Altenburg
Kurfürst Friedrich und die herzoge Albrecht und Johann von Sachsen, welche die Herrschaft
Hennenberg in ihren Schutz genommen haben, nehmen auf Bitte ihrer Muhme, des Grafen Wilhelm
Mutter, und deren Sohnes auch insonderheit die Stadt Schweinfurt in ihren Schutz auf, 6. Oktober
1486 in einem Vidimus vom 10. Oktober 1547.
Von Gotes gnaden wir Friderich des heiligen Romischen reichs ersatzmarschalck vnnd kurfurste,
Albrecht vnd Johans gevettern vnd geprudere hertzogen zu Sachssen, landtgrauen jn Doringen vnnd
marggrauen zu Meissen. Nachdem die ersamen weysen burgermeistere, rate vnd gantz gemeinde
der stat Sweinfurt vnser lieben besunderen weylandt jn des hochgebornen herrn Wilhelms grauen
vnnd herrn zu Henneberg seliger gedechtnus vnsers lieben oheymen vnd hernach jn der
hochgebornen frawen Margarethen geborne hertzogin zu Brunszwig vnd Luneburg, grefin vnd
frawen zu Hennenberg witwen vnd jr sune, vnser lieben muhmen vnd oheymen, verspruch gewest
vnd wir der [S. 301] genanten vnser lieben muhmen vnd jr sone herschafft nach tode jrs gemahels
vnd vatters obgenant jn vnsern schutz vnd verspruch genomen haben, wir die genanten statt
Sweinfurt, als die in der gemelten vnser lieben muhmen vnnd oheymen von Henneberg verspruch
sein, auch jn vnsern schutz genomen. So dan der hochgeporne herr Wolffgang etwan graue vnd herr
zu Henneberg auch mit tode verscheiden vnd abgangen ist, bekennen vnd thun kunth offentlich mit
disem vnserm offen briue vor allermeniglich, das wir auf itzig vleissig bite der oberurten vnser
muhmen von Hennenberg vnnd jr sone, auch gunstigen willenns zu der statt Schweinfurt dieselben
statt Sweinfurt mit allen jren jnwohnern habe vnnd gute jn vnsern sunderlichen schutz vnnd schirme,
gleich der herrschaft zu Henneberg wieuor genomen haben vnd nehmen sie darein bisz auff vnser
widerruffen geinwirtiglich jn vnd mit crafft disz brieffs, wo wir anders jre zugleich vnd recht mechtig
sindt, trewlichen vnd ongeuerde. Zu vrkund mit vnsern hertzogen113 Friderichs vnd hertzogen
Albrechts anhangenden insigeln versigelt, die wir hertzog Johanns hierzu mitgeprauchen. Geben zu
Aldemburg auff freitag nach sanct Franciscen tag anno domini millesimo quadringentesimo
octuogesimo sexto.

113

So steht in dem Vidimus.

Vom Original des Vidimus im k. Archiv zu Würzburg, gefertigt durch Probst Andreas Emess zu
Heydenfeld, dessen angehängtes Siegel abgenommen und abgängig ist.
366.
19. Mai 1487 Nürnberg
Kaiser Friedrichs III. Deklaration zum Frankfurter Landfrieden (von 1486), erlassen zu Nürnberg.
Empieten allen vnd yeglichen churfürs[ten vnd fursten, geistlichen vnd]114 weltlichen, prelaten,
grauen, freye[n herrn, rittern, knechten,] burgermeistern, richtern, reten, bi[schöfen, äbten vnd]
sunst allen andern vnsern vnd d[es heiligen reichs lieben] vnd getrewen, in was wurden st[and vnd
eren sie sein, vnser] gnad vnd alles gut. Erwirdigen [lieben getrewen,] edeln, ersamen, lieben nefen,
ohei[m, vetter vnser lieben] andechtigen vnd getrewen! Wie [dann in vnser vnd des] heiligen reichs
stat Franckfurt [vnser vnd des reichs] churfursten vnd etlicher f[ursten vnd fursten potschaft rete
einen gemeinen landfride gemacht vnd gepotten zu halten bey mercklichen penen, [dieweil die denn
vor]mals etlich vrsach vermerckt [vnd das vnser, des reichs] vnd ewr aller notturfft erford[ert, den
gemelten friden mit etelichen] clauseln volkumenlicher zu furs[ehen vnd zu ercleren,] damit der dem
heiligen reich z[u nutz gehanthabt werde;] nachdem jn solichem friden begriff[en ist vnd gepoten,
das nye]mant beraubt oder zu griff besch[ehe, vnd die pene vmb soliche] tat gegen den tettern vnd
ob si[e das fürgenomen] hetten, welicher mass dagegen sol gehandelt werden, darjnnen die
gewaltigen herzuge vnd teglich mercklich krieg mit nemlichen wortten nit bestimpt worden, die doch
am fodersten zuuerhütten not sein, deszhalben wir zu volkomenlicher fursehung des obgemelten
friden gesetzt, geordent vnd er[c]lert haben, setzen, orden vnd ercleren auch von Römischer
key[s]erlicher macht [S. 302] volkomenheit, eygner bewegnus vnd rechter wissen in crafft dits brieffs,
das nymand, von was wirden, eren, stands oder wesens der oder die sein, den andern mit [g]ewalt
wider ordenlich oder gewülkürt austreg recht nicht [vber]ziehen, noten, noch mit teglichem krieg
beschedigen, [noch] betrangen sol bej verwirckung der penen in dem [ob]gerürten landfriden
begriffen. Wer aber daruber so[lich] gewaltsam tet oder vnrecht uben vnd vnnser [gepot] uberfarn,
darumb der oder die selben, den solichs [zug]efügt, euch samenlich oder sunderlich zu hilff vnd
[ret]tung ersuchen wurde, so sollent ir alle vnd yeglicher, [der] oder die also ersucht weren, keiner uf
den andern ver[zi]hen, sunder den, der vberzogen, benötigt, beuehdet, bekriegt oder betranngt
wurde, nach aller notturfft vnd gestalt des kriegs zu ross vnd zu fuss, yeglicher so statlicher vnd
stercker, als er den enden, so der hilf not würdet, nehener gesessen vnd gelegen ist, hilf vnnd
beystand thu, vnd das dieselb hilff zu teglichem krieg auff des coss[ten] zu geschickt wirdet vnd eines
yeglichen schaden, de[n man nu] tut, beschehe. Wo aber die notturfft gewaltig veldz[ihen] erfordern,
das dann ein yeder auf sein cost vnd sch[aden tun], doch das die selben macht vnd recht haben, sich
d[er, die ent]stehen, zubekomen von des oder der güter, die den [kriegten] wider recht, vnser gepot
anfenglich verachtet vnd [vberfarn] hetten, vnnd sol hier jnn uf obgemelte erforderung [nicht] mit
der hilff sewmig sein, noch damit ablassen, b[is das] solich furgenomen tate vnd krieg gentzlich
abgetan, [geendet] vnd gestelt, auch der empfangen schade nach zimliken [ersetzt] vnd alle, die so
der selben hilff halben, die dem hand [reichten], deszhalben gericht vnd versorgt weren. Wo aber
der, der gewaltig tat fürneme vnd vbt, das uf behabte vrteyle von ordenlichen gericht erkannt vnd
crafft gegangen oder auch gepots brief vf behabte spruch erlangt oder auch verschreybung hette, die
jme pfandung gegen dem, so er angriff, zu geben vnd erlauben, vnd die selben vrteyle, gepotbrief
oder verschreybung zuuor zeitlich den anligenden fursten, grauen vnd stenden in redlicher zale
scheinparlicher vnd glaublich het verkundet vnd wissend gemacht, so solt daruber nymant, dem
bekriegten das male hilf zuzeschicken, schuldig sein, vnd doch sunst uf kein ander einrede oder
auszuge mit der hilf verzogen oder hinterhalten werden in keinen wege. Vnd gebieten darauf euch
allen vnd yeglichen besunder bey den pflichten, glubden vnd eyden so ir vnns vnd dem heiligen reich
getan habt vnd schuldig seit, auch der penen in dem vorgeschrieben gemeinen landfriden begriffen,
von Römischer keyserlicher macht volkomenheit ernstlich vnd vestiglich mit disem brief vnd wollen,
das jr dis vnser keyserlich satzung, ordenung, declaracion vnd gepot stet vnd vest halten vnd
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hanthaben vnd dawider heimlich, noch offennlich nit tüt, noch schaffet oder gestattet getan werde in
kein weise, die verletzung eur pflicht, auch die vorgemelten pene vnd vnser vnd des heiligen reichs
swer vngnad zü uermeiden, damit vnser vnd des reichs fride vnd gerechtikeyt aufrechtlich vnd
bestentlich gehalten werde alles getreulich vnd vngeuerlich. Daran tüt ir vnser enrstliche meynung.
Vnd wiewol wir vns des zu euch allen billich versehen, wollen wir doch, das ir bey den pflichten,
damit ir vnns gewant seyt, diese vnser ordenung vnd gepot annemen vnd des ewr beybrief geben
laut einer nottel deszhalb begriffen vnd den hiezwischen sant N. tage dem rate vnd der stat
Nurmberg vberantworten. [S. 303] Ob aber yemant doran sewmig wird, der solt in crafft dieser
vnnser ordenung, hilf aufzemannen, nicht macht haben vnd nicht destmynder anderen bey allen
obgeschrieben penen zu helffen schuldig sein. Geben zu Nurmberg decima nona maij sigillo
appendenti 1487.
[Notel des Beybriefs.] Wir N. bekennen offennlich mit diesem brief vnd tun kunt allermeiniglich, als
auf den nagstgehallten tag zu Franckfurt am Mein durch den allerdurchleuchtigisten,
groszmechtigisten fursten vnd herren, hern Friderichen Romischen keyser zu allen zeytten merer des
reychs etc. vnnsern aller guedigisten herrn mit vnser vnd ander vnser mit churfursten, auch ettlicher
fursten vnnd fursten potschafft rate ein gemeiner landfride in dem heiligen reich gemacht vnd bey
mercklichen penen zuhallten gepotten vnd also offenlich ausgschrieben vnd verkundet vnd nachmals
dem heiligen reych zu gut vnd, damit der gehanthabt werde, mit etlichen ordenungen, satzung vnd
declaracion volkomenlich furechen worden ist, der datum laut zu Nurmberg am XVIIII tag des monats
may dis gegenwurtigen jars, alles nach laut der brief daruber begriffen vnnd ausganngen, das wir als
ein gehorsamer churfurst in solichen landfried, ordenung, satzung vnnd declaracion verwillig vnd die
angenomen haben, verwilligen vnd nemen die auch an wissentlich mit disem brief, geloben vnd
versprechen dorauf bey vnnsern churfurstlichen trewen, eren vnd wirden, die in allen stucken,
puncten, artickeln, meynung vnd jnhaltung in aller massen, als ob die von wort zu wort in diesem
vnnserm brief geschrieben weren, war, stet vnd vnzerbrochen zu hallten vnd dawider nit zuthun,
noch schaffen oder gestatten getan werden, in keynerley weys, getreulich vnd vngeuerlich. Vnd des
zu vrkund.
Von einer gleichzeitigen mehrfach beschädigten Schrift im Schweinfurter Archiv.
367.
29. August 1487
Beschwerdeschrift (an den Fürstbischof von Würzburg) von dem Oberndorfer Statthalter des
Commenthurs des Johanniterordenshauses zu Würzburg gegen den Rath der Stadt Schweinfurt
wegen eines von dem Rathe auf eine dem Orden zustehende Schenkstätte in Oberndorf gelegten
Ungeldes.
Hochwirdiger furste, gnediger herre! In kurze vergangen tagen hat sich begeben, das burgermeystere
vnd ratte zu Sweinfurt furgenomen haben vngelt zu Oberndorffe vff einer schenckstat, so einer
genant Endres Rudolffe besitzet vnd innen hat, zu heben, welche schenckstat dem erwirdigen vnd
geystlichen hern Philippsen von Riefenberg comither des hawsz zu sant Johanns zu Wurtzburg etc.
vnd demselben orden zu stet, beslewest die mit thure vnd nagel, also das die bemelten von
Sweinfurt keynerley oberkeyt, gebiet oder gebot daruff nit haben. Der selbe mein herre, der
comither, als solche furnemen der von Sweinfurt, ein ersame schrifft gethan, gutlichen gebethen von
solchen furnemen abe[zu] stellen, seinem orden, jm ader auch dem armen ader seinem gut kein
newickeyt ader beschwernisz zu thun, wo sie aber anders welt beduncken, so were ewer furstliche
gnade als landeszfurst sein, seiner gerichtikeit vnd des armen zu recht volkumelichen mechtig; hat
alles nit furgetragen, sie haben kein antwort daruber gegeben, sundern in verachtunge solchs
erlichen recht [S. 304] lichen erbitens durch jren aygen gewalt vnerlangt vnd an alle ordenunge des
rechtens den benanten Endreszen Rudolffen in jrer stat gefangen, als ich bericht bin, in den thuren
gelegt vnd wirdet also gefenglichen gehalten zu swerem kosten vnd schaden, des der benant mein
herre, der comither, vnd ich als stathelter an seiner stat, nach dem er ytzo nit inlendisch ist, gantz
vnbesorgt geweszen sein. Das clage ich in namen vnd an stat des benanten meins herrn, auch von

des ordens wegen ewern furstlichen gnaden mit demutigem vleys bithende, die von Sweinfurt
obgemelt daran weyszen vnd vermogen, von solchem furnemen abzustellen, den armen on
entgeltnisz ledig zu zelen, die weyle ewer furstliche gnade als landsfurst meines hern vnd des armen
zu recht mechtig ist vnd sein sole, vnd das mein herre, auch der orden und ire vntterthane ewer
gnaden anwysunge genosszen befinden, auch keiner furtter muhe dorumb zu haben nott werden
dorffe. Des will ich mich zu danck gegen meinem hern obgenant beruemen, das selbist mit meinem
gebethe vnd willige gehorsame allezyt gern vmb ewer furstliche gnade zuuerdinen. Datum quarta115
post Bartholomeij anno etc. LXXXVII◦.
Ewer furstlichen gnaden williger gehorsamer Johann Ludwig stathelder des hawsz zu Wurtzburg sant
Johans ordens.
Vom Original im Schweinfurter Archiv. Ohne Siegel.
368. a. bis f.
19. Dezember 1487 bis 2. Februar 1490
Urkunden zum Streithandel des Hans Eichenhausen wider die Stadt Schweinfurt.
Sechs Originalurkunden im Schweinfurter Archiv. Bei dieser Streitsache betheiligten sich die
Kanzlei des Bischofs Rudolf von Würzburg, Hans von Hespurg zum Neuenhaus und Otto Voit von
Saltzperg (bei Neustadt a. d. S.); sie betraf nach einem Schreiben Eichenhausens die Vorenthaltung
seines ererbten Gutes.
369.
18. Oktober 1488
Der Rath von Schweinfurt fordert von Dietz von Thüngen Erklärung darüber, wesshalb er Einige von
Schweinfurt gefangen genommen habe.
Wizt Ditz von Tungen, daz vns fur kumen vnd gesagt ist worden, daz ir vns die vnsern gefangen vnd
daz ir genumen habt, also alz wir vnbesorgt vor euch warn vnd ewre boten, noch brieffe niht gesehen
haben. Getruwen wir euch wol, daz ir vns die vnsern ledig sagt vnd vns den vnsern daz ir wider keret;
moht dez aber niht gesin, daz ir vns dann die vnsern vnd daz jr vz gebet vff recht, vnd vns auch
wizzen lazt, vorumb vnd von wez wegen ir daz getan habt. Ewr beschriben antwurt bey disem boten.
Geben am Samstag nach Galli LXXXVIII◦.
Burgermeister vnd rat der stat zu Swinfurt. Dem vesten kneht Ditzen von Tungen.
Vom Original im Schweinfurter Archiv mit geringen Resten des Briefverschlusssiegels.
[S. 305] 370.
7. April 1489
Hans Koning, zu Reichmannshausen sesshaft, verkauft an die Stadt Schweinfurt um 46 Gulden und 3
Pfund und 22 Pfenning die ihm gehörigen zwei Drittel dreier von ihm aus väterlicher Erbschaft
gemeinsam mit seinen Brüdern Kilian und Claus Koning und seinem Schwager Georg Schaumhof
besessenen, von der Stadt Schweinfurt zu Lehen rührenden Güter in Dorf und Markung Ottenhausen
sammt einem von ihm dazu gekauften Hause.
Vom Original im Schweinfurter Archiv, von welchem das angehängt gewesene erbetene Siegel des
„Junkers Lorenz von Münster, zur Zeit in Schweinfurt“ abgeschnitten ist.
371.
4. Januar 1490
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Leonhard Haugk, Chorherr im Neuenmünster zu Würzburg und Vicar des Altars St. Nikolai zu
Schweinfurt, welche letztere Stelle er als ein Stadtkind dem Rathe zu Schweinfurt verdankt, bestimmt
aus Dankbarkeit vierjährige ihm gehörige Gefälle zu 60 Gulden zur Erbauung eines Pfründehauses für
diese Vicarie.
Original im Schweinfurter Archiv mit am Fusse des Schreibens aufgedrücktem Siegel.
372.
20. Juli 1491
Bürgermeister und Rath der Stadt Schweinfurt quittiren über 40 Gulden, welche Abt Nikolaus von
Ebrach bezahlt hat für ein durch den Rathsherrn Otto Schmelung für die Stadt ihm verkauftes
Gärtlein neben Jörg Meinleins Hofrieth und ein Fleckchen, worauf eine Scheune steht, neben Jörg
Heusingers Hofrieth.
Copie im Ebracher liber Palat. Ebrac. T. II. p. 1044 im k. Archiv zu Würzburg.
373.
24.Februar 1491
Der Rath der Stadt Schweinfurt verkauft der Jungfer Dorothea Kirchnerin, derzeit in Schweinfurt
wohnhaft, allen ihren Erben oder redlichen Inhabern des Schuldbriefes 30 Gulden jährliches und
ewiges Geld von und auf der Stadt Beten, Steuern, Renten, Gefällen und Gütern, zahlbar in zwei
Hälften an Mariä Geburt und Petri Cathedra jedes Jahres zu Iphofen, Würzburg oder Schweinfurt
nach Wahl des Briefinhabers, um 600 Gulden auf Wiederablösung nach ein Vierteljahr von Petri
Cathedra von der Stadt geschehener Kündigung.
Original im Schweinfurter Archiv, an welchem das angehängt gewesene Stadtsiegel fehlt. Nach
einer rückseitigen Bemerkung wurde die Rente anno 1564 abgelöst, auch ist die Urkunde zum
Zeichen der Cassation durchschnitten.
374.
6. März 1492
Peter Eichenhausens Söhne beurkunden die gütliche Beilegung eines Streites mit der Stadt
Schweinfurt wegen Bete und Zinsen.
Original im Schweinfurter Archiv mit am Fusse der Urkunde aufgedrücktem erbetenen Siegel des
Junkers Endres von Münster.
[S. 306] 375.
19. November 1492
Bischof Rudolf von Würzburg schreibt an den Rath von Schweinfurt, dass derselbe die seinem
Hochstifte und den stiftischen Prälaten und Rittern zuständigen Lehenleute zu Gochsheim und
Sennfeld nicht mit Lasten, als Reise und Steuer, beschweren und sie auch nicht vor das kaiserliche
Kammergericht laden solle.
Original im Schweinfurter Archiv mit wohlerhaltenem Briefverschlusssiegel. Weitere Actenstücke
hierzu in demselben Archiv in der Abtheilung: „Gochsheim und Sennfeld“.
376.
9. April 1493
Johann Eigelmann stellt unter dem Siegel der Junker Simon von Schlitz, genannt Görz, und Hermann
von Gelnhausen, Schultheissen zu Fulda, Urkunde über seine Einigung mit dem Rathe der Stadt
Schweinfurt aus.

Original im Schweinfurter Archiv. Die beiden Siegel waren angehängt und sind abgeschnitten.
Darin sagt Johann Eigelman, dass sein Vater Lienhard Eigelman von Weimar und nach dessen Tode
er selbst und seine Miterben lange Zeit etlicher Sachen halber mit der Stadt Schweinfurt gerechtet
haben vor Westphälischen und anderen Gerichten bis am Sonntag Lätare zu Fulda laut eines
Westphälischen Rezesses von beiden Theilen compromittirt worden auf Junker Simon von Schlitz
und die Sache verglichen ist auf 20 Gulden rhein., welche die Stadt bezahlt hat. Weitere
einschlägige Actenstücke, namentlich bezüglich der Einlassung vor den Herzogen Friedrich und
Johann von Sachsen, an welche auch Margaretha von Hennenberg desshalb schrieb, dann Ladung
von der Freigrafen und Freischöffen zu Lichtenfels, sind in demselben Archiv in der Abtheilung
„Gemeiner Stadt Prozesse“.
377. a. und b.
1. Oktober 1499 Mecheln, nach 11. November 1499
König Maximilians I. Quittung über je 100 fl. von der Stadt Schweinfurt ihm entrichtete Steuern sub
dato 1. Oktober 1494 und jene seines Assignatars Wernher Holzabbel.
Beide Urkunden enthält abschriftlich das Schweinfurter Reichssteuerbuch im Schweinfurter Archiv.
Erstere ist gegeben zu Mecheln am ersten Tag des Monats Oktober 1494 mit anhangendem
königlichen Innsiegel, letztere von Wernher Holzabbel ausgestellt sine loco am – nach Sant
Martinstag 1499.
378.
4. Oktober 1494
Endres von Münster vermacht dem Carmeliterkloster zu Schweinfurt eine jährliche Gülte zu einem
ewigen Jahrtag für sich und sein Geschlecht.
Anno dmni. MCCCCLXXXXIIII am sampstag des vierdenn tags des monadts october inn der oberen
stubenn des zehendhoffs zu Sweinfurt Wirtzpurger bisthumbs erscheyn der erber vnnd veste junkher
Enndres von Münster, gantz vernunftich, aber kranks liebs, doch sitzende, vnnd hat inn der aller
bestenn forma vnd maase, so dasz geschen mag, vbergeben dem prior daselbst zu Sweinfurt diszmals
auch gegenwertig vnnd dem convent daselbst acht malter korns ierliche gulte, die jerlich gibt Hans
Martin zu Eyszleben gedachts Würtzpurger bisthumbs zu einem ewigen jartag ime vnd sein
geschlecht im iare einmale daselbst ewiglichen zu begeenn auff den tag seiner ver [S. 307] schidung
allewege, vnd daselbst im closter er wolt sein begrabung. Auch nach dem die Gopfert inn Hambach
jerlich ein autzall zehendes dem closter daselbst doch fur ein gartten zu Niderwerrn gelegenn gebenn
haben etlich zeit, ist des gedachten junckher Enndres wille vnd meynung, dasz den gedachten herren
dem prior vnd convent dasselbige, als vorsteht, sterbenn sol vnd volgen, doch mit junckher
Engelharts von Munster, seines sunes, willenn. Geschenn wie oben inn gegenwertigkeit der
geistlichenn, wirdigenn vnd ersamen priors obgemelt, Johann Edams vicarien daselbst vnnd Jobst
Enndres leyhen gedachts Wurtzburger bisthums als gezeugenn, darzu sunderlich gepeten vnd
erfordertt.
Vor mir Veitenn Raszman, notaren, dasz ich mit eygener hannt bezeuge.
Vom Original im Schweinfurter Archiv.
379.
24. November 1494 Antwerpen
König Maximilians I. Ausschreiben zum Reichstag nach Worms und zum Römerzuge.
Maximilian von Gotes gnaden Romischer konig zu allen zeiten merer des reichs etc. Lieben getreuen!
Vns zweiuelt nicht, ir habt gut wissen vnd seit vndterricht, das vns vnd einem yeden Romischen konig
in eingang seiner regirung des heiligen reichs churfursten, fursten vnd ander steende desselben zu
einer gemeinen versamlung erfordern vnd jnen die gelegenheiten des heiligen reichs, nemlichen

auch die widerwertiketien, so in dem selben sweben, dar durch abnemung vnd mynderung des
reichs, krige vnd aufruren zu besorgen sein, zu erkennen geben vnd furter nach irem rate solichs zu
ordnen vnd zu furkomen, darzu die gericht vnd recht ordenlichen aufzurichten. Das alles wir
vorlanngst vnd sobald nach eingang vnser obgemelten regirung zu tun, geneigt vnd willig gewesen.
Nachdem wir aber in mittelerzeit jn disen vnsern landen jn mercklich aufrur vnd krige
vnbillicherweise vnd nicht aus vnserem selbs furnemen kumen vnd gedrungen sein, vnd die wir
mercklicher vnser vnd des heiligen reichs natdurft nach, dieweil dieselben, wo die irn furgang gehabt,
vns vnd dem selben reich vnd deutscher nacion zu mercklichem nachteil vnd ewigem schaden komen
weren, abstellen vnd hinlegen mussen, als wir auch mit hilff des almechtigen Gotes getan vnd das
volbracht vnd darauff solichs alles, das vns geburt vnd zusteet, zuuolzihen. Ferner so sein wir
vngezweiuelt, das ir gut wissen habt, wie die veinde vnd verspotter des creuczs Cristi, die Turcken,
die heiligen cristenheit lange jare vnd zeit swerlichen angefochten vnd bekrigt, auch kurczlichen das
laut Crabathen, so porten vnd schilt gegen deutscher nacion vnd vnsern erblanden sein, zu
merermaln verderbt, an leuten erschepft vnd geodet vnd yecz am jungstem dem nechstverschinen
summer die kron zu Hungern vnd vnnser erblannd zu dickermale vberzogen vnd aus den selben
etwauil tausent cristenlichs volks darjnnen erslagen vnd gefengklich zu jrem vnreinigem glauben
bracht, beuestigt, wo jnnen irs tyrannischen, grausamblichen vnd erschrockenlichen furnemens nit
wider standt getan, vnd sy dadurch weyter einbruch in die heilige cristenheit nehmen wurden, zu [S.
308] was vnwiderbringlicher verdruckung vn verderblicheit das gemeiner cristenheit, dem heiligen
reich, auch deutscher nacion kummen mochte. So wist ir auch, das vns vnd einem yeden Romischen
konig, so balde der zu koniglichen wirden kumpt vnd erwelt wirdet, geburet, ferrer nach der
keyserlichen cron zu trachten vnd nach altem loblichen herkomen die zu entphaen. Dem selben nach
haben wir vns furgeseczt, dieweyl nunzumal mit dem Turckischen krieg der massen belast sein,
dardurch wir langezeit nicht mere zu emphaen solicher keyserlichen cron kummen mochten, das wir
in disem gehalten tag vber die perg vnd vnnser vorgemelt keyserlich cronung gein Rome zihen
wollen. Vnd nach dem sich dem alten loblichen herkomen vnd gewonheit nach geburt, das ir schuldig
vnd pflichtig seit mit einer anzal der ewern, wie sich nach altem herkomen auch geburt, vber die perg
an die ende zu zihen, dem allem nach vnd, damit ir vorgemelter sachen, als anzeigt, von vns
gruntlichen vnderricht, auch wir mitsampt euch vnsern kurfursten, fursten vnd anderen stennden des
heiligen reichs wider soliche verspotter des creuczs Cristi zu handeln vnd den selbigen vngleubigen
tapfferlich widerstant zutun, auch was hulff aus dem heiligen reich vnd aus der ganczen christenheit
darjnnen getan sal werden, so wir von solicher vorgemelten keyserlichen kronung vnd enphanng
wider komen, jn eigener person auf den kunftigen summer dahin zihen, des wissens zu haben, auch
furter in andern vnsern vnd des heiligen reichs sachen notdurften vnd gescheften, wie obgemelt ist,
nach euer vnd andere rethe handeln, furnemen vnd beflissen sollen vnd mogen, so ermanen wir
euch daruff als vnserr vnd des heiligen reichs [stat und] vndtertan der pflicht, domit ir vns vnd dem
heiligen Reich vnd christlichem glauben verbunden seit, das ir auff vnser liben fraue tag purificacionis
schirstkunftig bey vns jn vnser vnd des heiligen reichs stat Wurms durch ewer botschaft vnd mit einer
anzal der ewern, wie sich nach altem herkomen geburt, vnd den leuffen nach auff das sterckst gerust
zu vns kommet, vnd mitsampt vnsern vnd des heiligen reichs churfursten, ewer vnd andere fursten
vnd vndterthannen, die wir gleicherweise beschriben haben, der obgemelten Turckisch sach zu
beraten, auch in andern vnsern vnd des heiligen reichs anligenden vnd besunder ettlicher sachen
willen in Ytalia notdurften vnd hendeln, das beste nuczlichst vnd getreulichst helffet ratslagen,
handeln vnd besliessen vnd von stunden nach versammlung vnd ratslag, als wir hoffen, der vber
vierzehen tag nicht weren sal, mit vns zu obbemelter vnnser keyserlichen kronung gein Rome zihet;
dann wir die selben aus vorangezeigten vrsachen, auch ferer, das wir mit dem Turkischen krieg, so
wir auff kunftigen summer mit vnser selbs person wider die selben Turcken vben, brauchen belastigt
sein. Dodurch ir wol bewegen mugt, das aus vorgemelten vrsachen ferrer tag oder lengerung vns vnd
dem heiligen reich vnmuglich muglich vnd vnleidenlichen weren. Solichs alles wollet hoch betrachten
vnd zu herczen nehmen vnd durch ewer botschaft auff den obgemelten vnnser liben frauen tag
pruficacionis mit ewer anczal vnd auff das sterckst, wie vorgemelt ist, komen, darnach geschickt mit
vns vber die perg zu zihen vnd nicht aussen bleiben, sunder euch dermassen gehorsamblich halten
vnd czeigen als wir vns des vngezweiuelt zu euch versehen vnd verlassen. Daran tut ir vnnser

meynung vnd gut gefallen, mit gnaden gegen euch vnd gemeiner stat zu er [S. 309] kennen. Geben zu
Antwerpen am montag vor sant Katherina tag anno domini etc. LXXXXIIII, vnsers reichs des
Romischen jm neunden vnd des Hungerischen jm funften jaren.
Vnsern vnd des reichs lieben getreuen burgermeistern vnd Rat der stat Sweinfurt.
Vom einer gleichzeitigen Abschrift im Schweinfurter Archiv.
380.
11. und 12. November 1496
Die Räthe und Abgesandten mehrerer durch königliches Mandat zur Beschlussfassung über
Vollstreckungshandlungen in Sachen des Veit von Waldenrode gegen Philipp von Guttenberg
berufenen Fürsten und Städte des Reiches, darunter Schweinfurt, beschliessen, dies als nicht
dringlich zu erklären und es vorerst abzulehnen.
Actum an sant Mertins tag vnd samstag dornach zu Nuremberg anno etc. XC sexto. Inn sachen
zwischen herren Veitten von Waldenrode ritter vnd Philips von Guttenberg sein erschinen zu
Nurenberg auff sant Merteins tag vnd sambstag darnach von vnser gnedigen herren der fursten
wegen: Bamberg doctor Lorentz thum vicarj in spiritualibus, Michel Lorber secretarj; Wirtzpurg
Niclaus Crontal secretarj; Marckgraf Friderich von Brandenburg, Jorg von Lehemberg vnd Jorg Gruber
lantschreiber; von der reichstett wegen: Nurenberg Vlman Stromair vnd Conradt Im Hoff, von
Schweinfurt Mertin Horloch. Also hatt sich meister Jorg Ortolf licenciat angeben vnd fur sie gelegt ein
versigelten gewaltzbriff, auch ein missiue von herren Veitten von Waldenrode ritter, als er meldet,
der halb er geuertigt were auff den jungst ausgangen kon. brieff an curfursten, fursten vnd stette, als
er zw anzaig der selben ein zettel verlase, vnd so er der selbigen fursten rette vnd stette potschaft
einstails dagegen verneme, wer ime durch herren Veytten beuolhen, was durch sie beschlossen vnd
ime endeckt wurde, herren Veytten bey tag vnd nacht zu erofnen, dem volg zw thun willig were.
Antwort meyner genedigen herren der fursten rette vnd stette sendbotten, sie haben sein anbringen
gehort vnd nach dem sich das beschlislich da hin gezogen, ime an stat herren Veitten zw erofnen,
was sie sich auf die koniglich mandat vnd briff furzunemen ytzo beschlissen: lassen sich die rette vnd
der stette botschaft nach ansehung solicher koniglicher brieff vnd mandat vnd gestalt der sachen
beduncken, on nott zw sein, aber vngezweifelt westen sich mein genedige herren die fursten vnd die
stette in solchem handel als der koniglichen maiestat gehorsam fursten vnd vnterthan wol vnd
vnuerweislich zu halten. Es sol iglicher taile an sein genedige herren bringen, ob ir gnad gewilt wolten
sein, die vbergeben antwort, in massen die begriffen ist116, samtlich der koniglichen maiestat
zugeben, das sol iglicher furst dem andern in vierzehen tagen zw schreiben; wirt aber enderung dar
innen furgenomen, die mocht ein furst dem andern in gemelten vierzehen zeitlich endecken, sich des
zuuereinigen; wolt aber iglicher furst fur sich selbs antwort ge [S. 310] ben, solt ein furst dem andern
in gemelten vierzehen tagen awch zw oder ab schreiben.
Diese hernachgeschribne fursten vnd stet sind herren Veytten von Waldenrode ritter auff sein
erlangte vrteil vnd executorial briff wider Philipp von Guttenberg zw executores geben worden, die
der anwalt des von Waldenrode meister Jorg Ortolf licenciat angezeigt vnd an eynem zettel gelesen
hatt: Bamberg, Wirtzpurg, Sachsen, hertzog, marckgraf Friderich zw Brandeburg, Nurenberg,
Sweinfurt.
Von einer gleichzeitigen Abschrift dieses Protokolles im Schweinfurter Archiv. Auf das Protokoll
folgt noch von einer anderen Hand der Entwurf des Ablehnungsschreibens an die kön. Maj., worin
die Ablehnung damit motivirt wird, dass das Mandat an noch mehr Fürsten ergangen sei, deren
Räthe aus unbekannten Ursachen trotz Wartens bis zum andern Tage nicht erschienen seien, und
ohne welche man doch nicht handeln wollte.
381.
116

Ueber dieser Antwort Entwurf siehe die Schlussbemerkung.

30. Januar bis 9. Februar 1497
Verhandlungen des Reichstags zu Lindau am 30. und 31. Januar und 1. Februar 1497, dann Abschied
des Lindauer Reichstags, 9. Februar 1497.
Gleichzeitige Abschrift im Schweinfurter Archiv. Die Verhandlungen vom 30. – 31. Januar und 1.
Februar sind ein Bruchstück der gesammten zwischen den königlichen Räthen und den
Reichständen, deren etliche schon „bei fünfundzwanzig Wochen“ hier gelegen, gepflogenen
Reichstagsverhandlungen, an welhe sich unmittelbar der vollständige Reichstagsabschied d. d.
Lindau Donnerstag nah Estomihi d. J. 1497 schliesst. Unter den auf diesem Reichstage Anwesenden
ist aufgeführt: Nurenberg: Anthoni Tetzel vnd Endres Tucher mit gewalt der von Dinkelspuhel,
Windsheim, Wissenburg im Norgkau vnd Schweinfurt.
382.
7. März 1497
Endres Heilmann, Bürger zu Schweinfurt, mit seiner Ehefrau Barbara verkauft an die Stadt
Schweinfurt um 280 Gulden das von seinem Vater Peter Heilmann ererbte Haus mit Hinterhaus und
Hausgärtchen dahinter, gelegen in der Stadt Schweinfurt zwischen Michel Mager und Michel Deufels
Häusern, und lässt den Kaufbrief besiegeln durch Balthasar von Wenkheim und Georg Platterberger
„diezeit Voit zu Schweinfurt“.
Copie im grossen Rezessbuch des Schweinfurter Archivs.
383.
26. Juni 1497, 18. Februar 1521
König Maximilian I. bestätigt die von seinen Verfahren am Reiche der Stadt Schweinfurt ertheilten
Privilegien insgemein.
Vidimus der Urkunde (geben zu Worms am sechsundzwanzigisten Tage des Monats Juny 1497),
gefertigt von Probst Nikolaus Sturm zu Heidenfeld d. d. 18. Februar (Montag nach Invocavit) 1521,
im k. Archiv zu Würzburg. Das Siegel des Probstes ist von dem noch vorhandenen
Pergamentstreifband abgängig. Copie im Privilegienbuch des Schweinfurter Archivs.
384.
29. Juni 1497 Worms
König Maximilian I. belehnt Bürgermeister und Rath der Stadt Schweinfurt in Folge Privilegs seines
Vaters Urkunde num. 297 [S. 311] mit dem Blutbanne an ihrem Zent-, vormals Landgerichte.
Wir Maximilian von Gottes genaden Römischer kunig zuallenntzeitten merer des reichs, zu
Hunngern, Dallmatien, Croatien etc. kunig, ertzhertzog zu Osterreich, hertzog zu Burgunndi, zu
Brabannt, zu Gelldern etc. grafe zu Flanndern, zu Tyrol etc. bekennen offennlich mit disem brief vnd
tunn kunnd allermenigclich, das vnns vnnser vnnd des reichs lieben getrewen burgermeister vnnd
rate vnnser vnnd des heiligen reichs stat Sweinfurt durch jr erber potschafft diemuetigclichen haben
anruffen vnnd bitten lassen, das wir jnen den pan zu jrem zehenndtgericht daselbs zu Sweinfurt, das
vormals lannttgericht genannt worden ist, vber das plut zurichten, so von vnns vnd dem heiligen
reiche zu lehen ruret vnd sy vormals von weylennd vnnserm lieben herren vnnd vatter dem
Römischen keyser etc. löblicher gedechtnusz zulehen gehabt hetten, zulehen zu[uerleyhen]
genediglichen geruchten. Des haben wir angesehen solich diemuetig zimlich bete vnnd darumb mit
wolbedachtem mute vnnd guetem rate denselben von Sweinfurt den obberurten [pa]n jres
zehenndtgerichts, vber das plut zurichten, zulehen genediglichen verlihen vnnd leyhen jnen auch in
craft diss briefs, allso das sy den nw hinfur von vnns vnnd dem heiligen reiche [zu] lehen haben vnd
furtter jren richtern, die sy daruber setzen, auch verleyhen vnnd beuelhen sullen vnnd mugen, wie
sich nach recht vnnd alltem löblichen gebrauch vnnd herkomen geburet, von allermenigclichen
vnuerhyndert – alles bey den glubden vnnd eyden, damit dieselben von Sweinfurt vnns vnnd dem

heiligen reiche verwannt sein, vnnd117 zu yedem mal, so das zu fall kumbt, von den richtern, den sy
solchen pan beuolhen, vor vnnd ee sy die zuhandlung deselben pans zulassen, auch leyblich zu Got
vnnd den heiligen nehmen sullen, damit zu [handeln vn]nd zugefaren gegen dem reichen, als dem
armen vnnd dem armen, als dem reichen, vnnd darynnen nit anzusehen weder lieb, layd, mietgab,
gunnst, vorcht, frewntschafft, noch [fiendscha]fft, noch sonnst ganntz kein annder sachen, dann
allein gerechts gericht vnd recht, als sich geburt vnnd sy das gegen Gott dem allmechtigen an dem
junngsten gericht verantwortten wellen, alles vngeuerlich. Vnnd ob wir hieuor auf yemannd
vngestumb ansuchen aus vnwissen jr gerichtigkeyt oder in annder weyse ichts ausgeen lassen hetten,
das den gemellten von Sweinfurt hirynnen zu abbruch vnnd nachteyl lanngen mochte, wellen wir das
dasselb alles vnnd yedes craftlos vnnd vnpunndig sein vnnd jnen hiewider keinen nachteil, noch
schaden geberen, noch bringen soll, noch mug keins wegs. Mit vrkunnd dits briefs besigelt mit
vnnserm kunigclichen anhanngenndem innsigel. Geben in vnnser vnnd des heiligen reichs statt
Worms am newnundzweintzigisten tag des monets juny nach Cristi geburde viertzehennhunndert
vnnd im sybenundnewntzigisten, vnnser reiche des Römischen im zwelfften vnd des Hunngerischen
im achten jarenn.
Vom Original im k. Archiv zu Würzburg mit anhängendem Siegel. Die defekten Stellen des letzteren
sind ergänzt aus der Copie in der Stepfischen Urkundensammlung.
[S. 312] 385.
10. Mai 1498 Freiburg im Breisgau
König Maximilian bestätigt das in die Bestätigungsurkunde wörtlich eingesetzte Privileg über das
Recht der Amtmannswahl für Schweinfurt von König Sigmund (Urk. num. 236).
Original im k. Archiv zu Würzburg mit anhängendem Siegel. Datirt von Feiburg im Breisgau am
zehnten Tag des Monats May 1498.
386.
10. Mai 1499
Prior und Convent des Carmeliterklosters zu Schweinfurt mit Genehmigung des Ordensprovincials
Johann Benzenreuter und der Rath der Stadt Schweinfurt compromittiren wegen einer zwischen
ihnen schwebenden Streitsache über eine Urkunde der von Thüngen – Urk. num. 388 – auf die
Entscheidung des Grafen Wilhelm von Hennenberg und seine Räthe Georg Voit von Salzburg sen.,
Hans von Hermesgrün Hofmeister, und wen er sonst dazu wählen will, wobei als Zeugen zugegen
waren Thoman von Wenkheim, Heinz vom Stein zum Altenstein z. Z. Amtmann zu Mainberg, auch
Bürgermeister Johann Ussleuber.
Copie im Oberndorfer Copialbuch des Schweinfurter Archivs. Den Schiedspruch siehe Urk. num.
388.
387.
12. August 1499
Martin Horloch und Hans Mayer, Rathsherren und Pfleger des Spitals zum heil. Geist in Schweinfurt.
Verkaufen Namens des Spitales dem Magister und Vicar Johann Wernherr daselbst 20 Gulden
Ewiggeld um sofort quittirte 400 Gulden.
Original im Schweinfurter Archiv mit besterhaltenem angehängtem Stadtsiegel.
388.
18. Oktober 1499
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Zu suppliren ist: „welche sie“.

Graf Wilhelm von Hennenberg schlichtet auf Grund des Compromissvertrages Urk. num. 386 mit
seinen dort genannten Räthen eine Klagsache der Stadt Schweinfurt gegen das Carmeliterkloster in
der Vorstadt von Schweinfurt auf Ungültigkeitserklärung einer Urkunde von weiland Karl und Cunz
von Thüngen d. d. 2. April 1426 (Urk. num. 233), worin dieselben diesem Kloster 20 Gulden Zins und
10 Malter Korngült von und auf Oberndorf verschrieben, während nach Urk. num. 267 und 269 die
Stadt alle vormals Thüngischen Zinsen und Gülten von Oberndorf ohne Ausnahme zu beziehen und
seither auch bezogen habe, dahin, dass das Kloster die Urkunde vom 2. April 1426 dem Rathe der
Stadt Schweinfurt ausliefern soll, der dagegen sich verpflichtet, dem Kloster 6 Gulden Zins jährlich
auf Petri Cathedra zu geben, ablösbar mit 130 Gulden, unbeschadet weiterer Ansprüche gegenüber
den von Thüngen, wozu der Carmeliterprior Johann Heilman mit dem Convente zu Schweinfurt und
der Rath der Stadt Schweinfurt ihre Zustimmung erklären.
Copie im Oberndorfer Copialbuch und im grossen Rezessbuch des Schweinfurter Archivs.
[S. 313] 389.
13. Dezember 1499
Der (nun grossjährige) zur Selbstübernahme der Reichsamtmannschaft gewählte Graf Wilhelm von
Hennenberg118 stellt der Stadt Schweinfurt den üblichen Revers hierüber aus.
Von Gottes gnaden wir Wilhelm graue vnd her zu Hennenberg bekennen vnd thun kunth
offenttlichen mitt diesem brief ghein allermeniglich. Als vnsz die ersamen weisen burgermeister,
rathe vnd die gantz gemeinde der statt Schweinfurtt vnsere lieben getrewen ausz crafft jrer
keyserlichen vnd koniglichen freiheiten zu des heyligen reichs vnd jrem amptman vnd vogt auff vnd
angenomen haben etc., auff solichs gereden wir auch pey vnsern furstlichen ern vnd drewenn, die
benantten vnsere liebe getrewen burgermeister vnd rathe der statt Schweinfurtt vnd alle die jrenn jn
gemein vnd jn sonderheitt vnd auch das ampt mit allen seinen zugehorungen getrewlichen zu
schutzen, zu schyrmen vnd pey jren altten herkhomen, priuilegien, freiheitten, rechten vnd guetten
gewonheitten zu handthaben vnd zu behaltten. Vnd wir sollen vnd wollenn auch das getreulihen
thun, als einem amptman von des heylihen reichs wegen zustett vnd pillichen thun soll nach allem
vnserm vermogen on geuerde. Vnd were es, das wir oder die vnsern daruber einigerley schadenn
empfingen oder nemen, wie sich der shadt mecht, darumb gereden wir fur vns, unser nachkhomen
vnnd erben jn crafft dits brieffs keinerley vorderunge, nach ansprach zu jne vnd allen den jren zu
thun, nach zu haben, vnd auch niemandt von vnsernntt wegen thun soll, jn kein weyse, on alles
geuerde. Vnd ob das khöme, das wir zu schicken gewunnen, das wir des heyligen reichs vnd jr vogt
vnd amptman nitt lenger vermeintten zu sein, oder ob sich jr sach mecht, das sy vnsz nitt lenger zu
des heyligen reichs vnd jrem vogt vnd amptman haben woltten, so soll die parthey, die also
enderunge thun will, das der andern partheien vier wohen langk dauor mitt jrem offen versiegeltten
brieff khunthlich auffsag vnd zu wissen thun. Von welicher parthey dan soliche auffkhundunge also
khunthlich geschicht, so soll die ander parthey zu auszgangk der selben vier wochen mit guetten
willen on widerrede vnd on alles widersprechen abtretten vnd dauon lassen, vnd soll darumb kein
parthej zu dem andern kein vngnade, arckwan oder vnwillen haben, nach tragen, jn keine weyse;
doch auch also, das die amptmanschafft die obgemeltten vier wochen nach der auffkhundunge gantz
ausz jn gleichem vnserm schutz und schyrm sein vnd von vnsz nach lautt dieser vnser verschreybunge
pleiben, bestehen vnd gehalten werden soll on geuerde. Des alles zu warem vrkhunde haben wir
vnser jnsiegell fur vnsz vnd alle vnsere nahkhomen vnd erben wissenttlich an disen brieff thun
hencken, der geben ist am freittag santt Lutien tag der heilige jhungfrauen nach Cristi vnsers lieben
hern geburtt vierttzehenhundertt vnd jm neunvndneunttzigisten jar.
Von einer Abschrift (Papierurkunde) aus wenig jüngerer Zeit im k. Archiv zu Würzburg.
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Vergl. Urk. num. 362 und resp. 359 über die Verwesung der Amtmannsstelle während seiner 1495
beendeten Minderjährigkeit.

[S. 314] 390. a.
21. August 1500 Augsburg
König Maximilian I. bestätigt des Rathes von Schweinfurt herkömmliche Zuständigkeit für die
Berufungen von den Gerichten zu Gochsheim und Sennfeld, für Bestätigung von Verträgen und für
Bestellung von Vormündern, bei 20 Mark Goldes Pön für Verletzungen dieses Privilegs.
Maximilian I. erzählt in dieser Urkunde zunächst, dass ihn Bürgermeister und Rath von Schweinfurt
um Bestätigung des hergebrachten Instanzenzugs von den Gerichten in den Dörfern Gochsheim und
Sennfeld, die beide mit allen iren oberkeitten on mittel vnnder vnns vnd das heilig reiche vnd zu der
berurten stat Sweinfurt gehören, an den Rath zu Schweinfurt gebeten habe, und es lautet dann der
dispositive Theil der Urkunde, wie folgt:
(Wir – haben –) von newem gesetzt vnnd geordennt, wo yemannds in sachen, darynnen die recht zu
appelliren zulassen, durch vrteilen oder gerichtlich hanndlunngen, so an den gerichten in denselben
dorffern Gochszheim vnnd Senndfeld beschehen vnnd ergeen, sich beswert zu sein vnnd weitter zu
appelliren vnnd recht zusuchen vermeint, das der oder dieselben solich appellation anfanngs vnd in
der anndern instantz allein für die gemelten burgermeister vnnd rate zu Sweinfurt vnnd ir
nachkomen vnnd kein annderer ennde furnemen vnd tun, darauf auch die yetzgenannten von
Sweinfurt dieselben appellation, souil sich rechtlichen geburd, annemen vnnd darynn verhor tun
vnnd vrteil vnnd enndtscheide geben vnnd in recht hanndeln vnd volfaren sullen vnd mugen, wie das
ordenung der recht zugeben; vnnd wo aber alszdann einich parthey durch vrteilen vnnd gerichtlich
hanndlunngen, so vor den yetzbestimbten von Sweinfurt darauf ergeen, sich auch beswert zu sein
vermeint, das dieselben sich furter dauon an vnns vnd vnnser nachkomen am reiche vnd vnnser vnd
ir keyserlich oder kunigclich camergericht beruffen vnnd appelliren vnd derselben appellation
nachuolgen vnnd prosequiren mugen vnd dartzu gelassen werden sullen, wie recht ist vnnd sich
geburd. Dartzu haben wir auch den eegenannten burgermeister vnnd rate zu Sweinfurt vnd iren
nachkomen dise besonnder genad getan vnnd volkomen macht vnd gewalt gegeben, das sy alle vnnd
yede eeberednuss, vertreg, gutlich beteydigunng, spruch, enntscheide, keuff, verkeuff, quittunng,
vertzeyhunng, gab, satzunng, der letzten willen, testament, auch vereynigunng in annemung der
stiefkinder fur eeliche vnd rechte kynnder, oder dieselben zu uergleihen mit verwilligen der nechsten
frunde oder vormunder, vnnd vbergab zwischen den eelewten constante matrimonio, so bey inen in
der stat Sweinfurt vnd durch die iren gemacht vnnd getan werden, auf anruffen der partheyen, so die
tun vnd beruren, vor inen beschehen lassen vnd furtter solichs also in ir statpuecher getreulichen
einschreyben lassen, vnnd den begerennden teilen vber kurtz oder lanng zeit darnach vnnder der
stat Sweinfurt innsigel des brieflich vrkunnd vnd schein geben, vnd das alszdann solichs alle vnnd
yede krafft, macht vnd bestannd haben sol, als ob es vor vnnd an dem lanndtgericht zu Wurtzburg
oder anndern lanndtgerichten oder anndern ordennlichen gerichtten beschehen, gehanndelt vnd
getan vnnd mit vrteil vnd recht bekrefftigt weren. Ferrer, das die eegemelten burgermeister vnd rate
zu Sweinfurt vnd ir nachkomen ir mitburger vnd die iren, so yetz bey vnd vnnder inen sein [S. 315]
oder kumfftigclichen sein werden, als wittiben, waysen oder die, so ir volkomen jar nit erlangt, oder
die, so der vernunft beraubt seyen vnd nit stannd im rechten haben mugen, vnd allen anndern, die
des bedurffen, mit curatoresen, tutoresen vnd vormündern von personen, die frumbkeit, statlicheit
vnd schicklicheit halben dartzu tuglich sein vnd dem auszgewarrten mugen, fursehen, inen die orden,
geben vnnd setzen vnd gewondlich pflicht in solichem von inen nehmen sullen vnd mugen, wie sich
nach ordenung des rechten zu thunnd geburet, vnnd das dann dieselben ir furschunng, ordenung,
gab vnd satzung kraft vnd macht haben vnd solich curatores, tutores vnd vormünder von der wegen,
den sie gegeben vnnd verordennt sein, ynner vnd ausserhalben gerichts vnnd anndern ennden zu
hanndeln vnd zu thunnd zugelassen werden, vnnd dieselb ir hanndlunng allen bestannd haben, als ob
die an den obbestimbten lanndtgericht zu Wurtzburg oder anndern lanndtgerichten oder vor
anndern ordentlichen richter vnnd gerichten also zu curoatoresen, tutoresen vnd vormündern
gesatzt geordennt, gegeben vnnd durch vrteil vnd recht also erkanndt vnd zugelassen worden weren,
getreulich vnd vngeuerlich.

Vom Original im k. Archiv zu Würzburg mit anhängendem Siegel. Datirt ist die Urkunde, welche
noch die Strafandrohung von 20 Mark Gold enthält, von Augsburg am einundzwanzigsten Tage des
Monats August.
390. b.
27. August 1500 Augsburg
König Maximilian I. bestätigt, dass die Judenschule und der Judenfriedhof zu Schweinfurt dieser Stadt
eigenthümlich zustehet und bleiben soll.
Wir Maximilian von Gottes gnaden Römischer künig zuallenntzeitten merer des reichs, zu Hunngern,
Dallmatien, Croatien etc. künig, ertzhertzog zu Osterreich, hertzog zu Burgunndi, zu Brabannt, zu
Ghelldern etc., grafe zu Flanndern, zu Habsburg, zu Tyrol etc. bekennen offennlich mit disem brief
vnd tunn kunndt allermeniglich, das vnns vnnser vnd des reichs lieben getrewen burgermeister vnnd
rate der statte Sweinfurt haben furbringen lassen, wiewol die zwey hewser vnnd ein gertlein, das
man yetzo die judenschule vnnd judenkirchhof nenne, von allter her derselben statt Sweinfurt
gewesen vnnd noch weren, stunden sy doch in fursorgen, das zu auszganng der zeit, darynn sy den
juden bey inen zu Sweinfurt zuwonen zulassen, ennden würden, darfur angetzogen vnnd gehallten,
als ob dieselben hewser vnnd gertlin der juden gewesen weren; vnnd vnns darauf diemuetigclichen
angeruffen vnnd gebetten, sy hirynne genedigclichen zufursehen. Wann wir nw den gemellten von
Sweinfurt als vnnsern vnnd des reichs gehorsamen vnnderthanen mit genaden geneigt sein, vnnd nit
geren wollten, das inen das, so inen rechtlichen zugehöret, enntzogen werden solt, demselben nach,
soferr die sachen obgemelter massen gestalt sein, haben wir geordennt vnd denselben von Sweinfurt
zugesagt, ordnen vnd sagen zu wissenntlich in craft dits briefs, das der gemelten juden ynnhaben
vnnd gebrauch der obbestimbten hewser vnd gertlin denselben burgermeister vnnd rate zu
Sweinfurt vnnd iren nachkomen an iren gerechtigkeiten, die sy daran haben, vnschedlichen sein;
vnnd so auch vber kurtz oder lanng die berurten juden aus derselben stat Sweinfurt kumen, das sy
deszhalben vnner [S. 316] hynndert dieselben hewser vnd gertlin widerumb zu iren vnnd gemeiner
stat hannden vnd gewalt eintziehen, ynnhaben, gebrauchen oder verkauffen vnnd damit hanndeln,
tun vnd lassen mugen, als mit anndern derselben stat Sweinfurt guttern on vnnser, vnnser
nachkomen, vnnd sonnst allermenigclichs irrung vnnd hynndernusz vngeuerlich. Mit vrkunnd dits
briefs besigelt mit vnnserm kuniglichen anhanngenndem innsigel. Geben zu Augspurg am
sybenundzweintzigisten tag des monets augusti nach Cristi geburde im funnfftzehennderttisten,
vnnserr reiche des Romischen im funnfftzehenndenn vnnd des Hunngerischen im eylfftenn jaren.
Vom Original im Schweinfurter Archiv mit an Pergamentstreifen hängendem besterhaltenen
Siegel.
[515] Hier und im Folgenden wird der Ort, wo sich die Urkunde findet, durch Abkürzungen
bezeichnet und zwar bezeichnet Schw. A. Originalien im Schweinfurter, W. A. im Würzburger
Archiv. Von den oben S. 17, 18, 19 und 30 aufgeführten Copialbüchern bezeichnet F. B. das
Fabricius-Brunnerische Copialbuch, Ob. C. B. das Oberndorfer Copialbuch, Priv. B. das
Privilegienbuch, gr. Rez. B. das grosse Rezessbuch, R. St. B. Reichssteuerquittungsbuch, St. U. S.
Stepfische Urkundensammlung.
1.
23. Januar 1501
Der von Kaiser Maximilian I. auf die Reichssteuer der Stadt Schweinfurt, die an Martini jeden Jahres
mit 100 Goldgulden zu 16 Batzen zu entrichten ist, lebenslänglich eingewiesene Wernher Holzabbel
quittirt hierüber, wie schon anno 1499 für jenes Jahr (oben Urk. num. 377b.), so auch für das Jahr
1500 unterm 23. Januar 1501.
Copie im R. St. B. Siehe auch Reg. vom 4. November 1520

2.
8. März 1501
Prior Adam Ronnberger und Convent des Carmeliterklosters in der Vorstadt zu Schweinfurt
beurkunden, dass der Rath der Stadt Schweinfurt den in Urk. num. 388 (oben S. 312) übernommenen
Verpflichtungen nachgekommen sei, wesshalb das Kloster die dort bezeichnete Thüngische Urkunde
ihm hinausgegeben habe und ihn von Ansprüchen daraus ausser den 6 fl. Zins, der mit 130 fl.
ablösbar bleibe, freigebe, 8. März 1501, nachdem die Zustimmung des Ordensprovinciales Johannes
Stark erfolgt ist schon unterm 9. Februar 1501.
Copien der Urk. vom 9. Februar und 8. März im Ob. C. B., der letzteren auch im gr. Rez. B.
3.
25. April 1502
Prior Adam Ronnberger und Convent des Carmeliterklosters zu Schweinfurt schliessen eine
Uebereinkunft mit der Stadt Schweinfurt, wornach diese Stadt die Wölbung der Kirche, zu deren
Ausführung das Kloster unvermögend ist, und die Unterhaltung der Bedachung auf sich nimmt und
dagegen der Stadt der Dachboden für immer als städtischer Getreideschüttboden überlassen wird.
Copie im gr. Rez. B.
[516] 4.
30. Sptember 1502
Heinz Rösch zu Schweinfurt verkauft unwiderruflich an die Stadt Schweinfurt sein Haus in der
Hadergasse am Eck um quittirte 102 fl. und lässt dies durch Balthasar von Wenkheim besiegeln.
Papierurk. mit aufgedrucktem Siegel des als Siegler erbetenen Balthasar von Wenkheim. Schw. A.
5.
21. August 1503
Georg Rigler verkauft unwiderruflich an den Rath der Stadt Schweinfurt sein Haus und Hofrieth bei
dem inneren Obernthore bei dem Gässlein, da man in die Pfarrkirche geht, um den in einer weiteren
Urkunde vom 15. Juli 1505 quittirten Kaufpreis von 400 fl. und lässt sich dies durch Hans Truchses zu
Friesenhausen und Balthasar von Wenkheim zum Schwanberg besiegeln.
Perg. Urk. deren angehängte Siegel abgelöst sind, im Schw. A. Ebenda auch die mitübergebende
Erwerbsurkunde (Perg. Urk. d. d. 19. April 1501) des Riegler über diese Behausung, welche in der
Dorsalaufschrift beider Urkunden bezeichnet ist, als „izo die Vogthei genannt“.
6.
8. Januar 1505
Michael Wolf, genannt Beyer, zu Gochsheim und seine Ehefrau Demut, geb. von Thüngen,
beurkunden, dass ihr Vater resp. Schwiegervater Hans Wolf, genannt Beyer, einen von seinen
Stiefsöhnen, den Zobeln, erkauften halben Freihof zu Weitolshausen (Weigolshausen) den Pflegern
des Spitales zum heil. Geist in Schweinfurt laut einer Urkunde vom 27. Juli 1487 auf Wiederlösung um
700 fl. verkauft hatte, dass darüber verschiedene Irrungen in Folge einer darauf durch das Spital
erbauten Scheune und der dadurch bedingten Erhöhung der Wiederlösungssumme entstanden und
Urtheile vom Landgerichte zu Würzburg und vom Kammergerichte ergangen seien, dass sie aber nun
als Erben des Verkäufers auf das Wiederlösungsrecht verzichten.
Copie im gr. Rez. B.
7.
2. März 1506

Hans von Bibra übergiebt, nachdem die Spitalpfleger mit Willen und Wissen des Rathes zu
Schweinfurt ihm des Spitals Zinsen und Gülten zu Euerbach kaufs- und tauschweise abgetreten
haben, dagegen ihm gehörige Zinsen und Gülten zu Oberndorf und Niederwerrn an dies Spital.
Perg. Urk, grösstentheils fleckig und unleserlich, woran das angehängt gewesene Siegel des H. v.
Bibra fehlt. Schw. A. Nach einer Dorsalaufschrift war unter den Zinsgütern in Niederwerrn der
Heroldshof (vgl. Reg. vom 7. Sept. 1569) begriffen. Eine lückenhafte Copie findet sich hinter der
„historischen Beschreibung der Erwerbsurkunden des Spitals“ von Consulent Stepf 1803.
8.
20. Dezember 1507
Des Ulrichs Steinheimer, weiland Bürgers zu Gerolzhofen, Erben verkaufen eine demselben von der
Stadt Schweinfurt auf Schuldbrief [517] vom 4. November 1482 auf Widerkauf geschuldete Summe
von 800 fl. Hauptgeldes und 30 fl. ewiges jährlichen Zinsen an das Kloster St. Dominici Predigerodens
zu Würzburg gegen 450 fl. baar und eine für den Restbetrag gemachte Seelmessenstiftung.
Perg. Urk. mit Einschnitten (zum Zeichen nach Wiederkauf erfolgter Cassation), an welcher die
Siegel der als Siegler erbetenen Michael Neunstetter und Leo von Bibra jetzt fehlen. Schw. A.
9.
13. Juli 1509
Vertrag zwischen dem Rathe von Schweinfurt und dem Comthur Nikolaus Müller des
Deutschordenshauses zu Münnerstadt zur Beilegung verschiedener Irrungen über die Markungen
von Geusungen (Jeusing) und Hoppach und die Waldung Haderholz. 1) In der Markung von
Geusungen soll der Theil von der Geusunger Kirche gegen Schweinfurt zu nach Schweinfurt, der von
der Kirche gegen Münnerstadt zu gelegene Theil zum Deutschhaus Münnerstadt gehören. 2) In der
Markung Hoppach soll Alles bis auf das dem Deutschhause Münnerstadt allein zustehende gehegte
Holz an der Landwehrn gegen Madenhausen, das von dem Gehölz an der Hart und dem Gehege
abgegrenzt ist, beiden Theilen gemeinschaftlich gehören. 3) Das Haderholz soll der Stadt Schweinfurt
gehören bis auf sechs Acker Holz, vom Dorfe Zell aus abzumessen, welche zu dem vom Deutschhause
Münnerstadt zu Lehen gehenden weiland Herings Hofe zu Zell gehören sollen. Zugleich wurden die
früheren Abkommen wegen anderer Streitpunkte ratificirt und einige Bestimmungen über
verschiedene Grundzinsen getroffen.
Der Vertrag ist doppelt gefertigt. Perg. Urk. mit dem anhängenden Siegel des Deutschordenhauses
Münnerstadt und dem Schweinfurter Stadtsiegel. Schw. A.
10.
28. Januar 1510
Abt Burkhard und der ganze Convent des Benedictinerklosters Aura an der Saale stellen einen Revers
aus über die Beobachtung eines darin wörtlich aufgenommenen Vertragen zwischen dem Kloster
Aura und der Stadt Schweinfurt, wornach dies Kloster ein in dieser Stadt von ihm dem Rathsherren
Hans Schmidt abgekauftes Haus mit Hofrieth zwischen der Frühmesse und Claus Hübners Wittwe
besitzen darf, davon für Bethe, Steuer, Reisen, Wachen, Thorhüten und Graben jährlich an Petri
Cathedra 6 fl. rhein. entrichten muss, bezüglich des eingebrachten Getreides und Weines gewissen
Beschränkungen unterworfen ist, auf dem Hause nur einen solchen Insassen haben soll, welcher der
Stadt Bürgerrecht gelobt hat, und endlich dies Haus nur an einen Bürger wieder veräussern kann. Der
Vertrag sowohl als auch der Recess sind datiert von Montag nach Pauli Bekehrung.
Perg. Urk. mit anhängenden Siegeln der Abtei und des Conventes Aura. Schw. A.
[548] 11.
29. Juli 1510.

Dorothea Braun Wittwe zu Würzburg verkauft unwiderruflich dem Rathe der Stadt Schweinfurt alle
ihre Zinsen zu Schweinfurt, die von den Haimbuchen auf ihren Vater Friedrich Passauer sel.
gekommen sind und einzeln sammt den Zinspflichtigen aufgeführt werden, um quittirte 75 fl.
Copie im gr. Rez. B.
12.
15. Dezember 1511
Hans von Fladungen, jetzt zu Lindau am Bodensee wohnhaft, verkauft unwiderruflich dem Rathe zu
Schweinfurt alle von seinem Vater Carl von Fladungen ererbten Zinsen zu Schweinfurt, die einzeln
sammt den Zinspflichtigen aufgeführt werden, um quittirte 46 fl.
Copie im gr. Rez. B.
13.
19. Dezember 1513
Urtheil des Grafen Wilhelm von Hennenberg als des heil. Reiches und der Stadt Schweinfurt
Amtmannes mit seinen Räthen in der Klagsache des Rathes und der Gemeinde zu Schweinfurt gegen
7 aus der Stadt bei dem am 22. November (Dienstag nach Elisabeth) 1513 daselbst stattgefundenen
Aufruhr entwichene Ratsherren Hans Schmidt, Endres Rassmann, Heinz Berger, Hans Zeitlos, Hans
Marstaller, Jorg Horloch und Jakob Gottfried, welche durch ihren Weggang ihren Bürgereid verletzt
zu haben beschuldigt wurden. Nach vorausgeschicktem Sachverhalte mit den gewechselten Schriften
und dem verlesenen Bürgereide ergieng das nachfolgende Urtheil vom 19. December 1513.
Vrteyll auf vorgesprochene (Zwischen-), Vrteil, Verlesunge des Burgereides, allem Furbringen beider
Teile, aus Erfarunge vnd gruntlichem Wissen vnser vnd vnser Rette. So auch der clagende Theile
bekennet, das die Gemeinde aus Vrsachen, durch sie (in der Klagschrift) angezeigt, einen Grollen vnd
Widerwillen gegen dem Ratte gefasset, derselbig erstlich durch wenig Persone furgenomen vnd
darnach fur ein ganze Gemeinde getragen vnd beschlossen, mit einem Ratte aber, als sie furgeben,
nicht anders, dann bittlicher vnd freuntlicher Weise gehandelt worden sein soltt, vnd wiewol als auch
furgetragen, das der Ratte die Gemeinde vnd Hantwerck, da sie sollicher Auffrur gewarnet gewesen,
beschickt, freuntliche vnd gutliche Antwort entpfangen haben soltten, aber vber solliche Antwortt
die des Rats verstendiget, das die Auffrur vnd Rumor wachsen, die Gemeinde zusamen gelauffen vnd
albereidt im Harnisch gewesen sint, darzu sich ettliche der Gemeinden mit drolichen Wortten horen
lassen, die des Rats zum Theile vber die Fenster in die Spies auszuwerfen, die Gemeinde auch
alsbalden Dienstags (nach Elisabeth) desselben Tages, in irem Furbringen (in der Klagschrift)
gemeldet, zu Abende die Schlussel zu den Thoren zu sich genommen, Thurne, Were vnd Leczen
beseczet vnd des andern Tages, wie sie sagen, die freuntlichen Bitt an den Ratte zu tragen, nicht
erharren wollen, darumb ettliche des Rats vnd sunderlich die Siben (Beklagte) ir Leib, Leben und Gut
zu retten, [519] sich aus der Stat gethan, vnd ir Abweichen nicht vor (wie Kläger behaupteten),
sundern ine der Auffrure gescheen vnd, ehe die Thore ganz verwaret, zu denselbigen, auch der
Fischerpfortten vnd, wie sie gemocht, ausgangen – die weil dann die Gemeinde ane vnser, als des
heiligen Reichs vnd ihres Amptmans Willen vnd Wissen, auch unbeclagt des Rats vor vns als
Amptman, diese Auffrure bewegt, einen Ratte der Thorschlussel, aller Thurne, Were vnd Leczen mit
irem Einnemen gewaltigklich entsaczt, dem allem nach sprechen von Gottes Gnaden Wir Wilhelm
Grave vnd Herre zu Hennenberg als Amptman des heiligen Reichs der von Schweinfurt sampt vnsern
Rethen, das sollicher Burgereyde die Siben, woe sie Forcht oder Droe, als die gewesen ist, die einen
stetten Man zwingen mogen, nicht binde, ine der Stat zu bleiben, Abenthewer vnd Wagnis Ere,
Leibes, Lebens vnd Guts, das ein Iglicher schuldige ist, zu retten, zu stehen – vnd sint die Siben also
von sollicher vermeinten Klage zu absoluiren vnd zu entledigen, die wir auch dauon absoluiren,
entledigen vnd erlassen, vnd das sie darvmb nyemant weytter zu antwortten schuldig, noch pflichtig,
auch aus allem Vrsachen irer Eren vnd Empter nicht entsaczt, noch gestrafft, sunder zu iren Haben

vnd Guttern vnd alle dem, das sie aus obgemelten Auffruren vnd Forchten verlassen, wiederumb an
alle Verirrunge zu- und eingelassen werden sollen. Von Rechts wegen.
Dies von beiden theilen angenommene Urtheil wurde doppelt ausgefertigt. Papierurk. in
Pergamentumschlag mit anhängendem Siegel des Graf Wilhelm von Henneberg. Schw. A.
14.
13. Juni 1513
Vertrag zwischen dem Rathe und der Gemeinde zu Schweinfurt in Folge des am Dienstag nach
Elisabeth 1513 erhobenen Aufruhres. Dieser Vertrag ist vollständig aufgenommen in die alte Chronik
oben S. 463.
Perg. Urk. mit den anhängenden Siegeln den Graf Wilhelm von Henneberg, Georg von Schaumberg
zu Lauterburg, Dr. Johann Vock und der Stadt Schweinfurt. Schw. A.
15.
2. Oktober 1514
Jobst von Wenkheim übergiebt zu unveräusserlichem Eigenthum dem Georg Offner, Prior, der
heiligen Schrift Lesemeister, und dem Convente des Carmeliterklosters zu Schweinfurt seine 4 Eimer
Wein jährlichen Zins von 4 Acker Weingarten an der Mainleite im Ecklach gelegen. Datirt Montag
nach Michaeli.
Perg. Urk. mit anhängendem Siegel des Jobst von Wenkheim. Schw. A.
16.
5. Februar 1515 Innsbruck
(Vidimus des Rates zu Königsberg in Franken 1515 III 30)
Kaiser Maximilian I. gebietet dem Grafen Wilhelm von Hennenberg und dem Rathe der Stadt
Schweinfurt, nach nun gestillter und bestrafter Empörung darauf zu halten, dass in dieser Stadt gute
Regierung und Ordnung gehandhabt und bewahrt werde.
Perg. Urk. mit angehängt gewesenem, jetzt fehlenden Königsberger Stadtsiegel. Schw. A.
[520] 17.
6. Februar 1515 Innsbruck
Kaiser Maximilian I. genehmigt den von seinen Commissarien Graf Wilhelm von Hennenberg, Ritter
von Schaumberg und Dr. Volck unterm 13. Juni 1514 vermittelten Vertrag zwischen Rath und
Gemeinde zu Schweinfurt mit Anführung seiner bestätigten Hauptbestimmungen und setzt auf deren
Verletzung eine Pön von 20 Mark löthiges Goldes.
Perg. Urk. mit anhängendem kaiserlichen Siegel. Schw. A.
18.
6. Februar 1515 Innsbruck
Kaiser Maximilian I. erlässt dem Rathe der Stadt Schweinfurt die alte Rechtsgewohnheit des
Übersiebnens d. h. die Verpflichtung, in todeswürdigen Verbrechensfällen nur auf Zuziehung von 7
Zeugen und deren Eid hin zu urtheilen. Dabei wird vorbehalten die in den Urk. num. 297 u. 384
enthaltene Verpflichtung, den Blutbann vom Reiche zu empfangen und ihren Richtern zu verleihen.
Die Bestimmung wegen der Übersiebnens ist nachstehend wörtlich abgedruckt.
Wir Maximilian von Gottes Gnaden erwälter Römischer Kayser etc. – thuen kundt allermenniglich,
das Vns Vnser vnd des Reichs lieben Getreuen Burgermeister vnd Rath der Statt Schweinfurth durch
ihr erbar Potschaft haben furbriengen lassen, wie bey ihnen ein Gewohnheit vnd alt Herkommen sey,

das sie die vbelthätigen verleumbden Personen, so das Leben verwurckt haben, vnd sie also vmb ihr
Misshandlung straffen vnd richten lassen wollen, allweg mit sieben Gezeugen, die ihr Aydt darumb
thuen, beweisen vnd vbersiebnen mussen, darauf ihnen dann viel Costung lauffe, auch je zu Zeiten
gering, leichtfertig Aydt geschworen vnd gethann worden, vnd Vns darauf diemutiglich angeruffen
vndt gepetten, das Wir sie hierinn mit vnser kayserlichen Huelf zuuersehen gendiglich geruechten.
Desz haben Wir angesehen ihr zeimblich vleissig Pitte – vnd darumb mit wohlbedachtem Muth,
guetem Rath vnd rechter Wissen die obbestiembten Gewonheit vnd Herkommen der sieben
Gezeugen vnd geschwornen Ayde genczlichen vnd gar abgehebt, abgethann, cassirt vnd vernicht vnd
den genannte Burgermeister vnd Rath der Statt Schweinfuhrt vnd ihren nachkommen gnediglich
vergunt vnd erlaubt, auch geordnet vnd geseczt, das sie nun hinführo aus irem Rath vnd der Gmein
Personen, wie vor Alter herkommen isst, die sie erbar, verstendig, treulich vnd geschickt darzu
beduncken, erwehlen, darunter dann ein Richter sein, vnd alsz offt einer aus denselben abgehet,
einen andern an sein Statt verordtnen vnd seczen, vnd dieselb vber all vbelthätig verleumbt
Personen vnd Malefizhendel auf offenbar Misshandlung vnd gichtigen Mundt nach des heyligen
Reichs Rechten richten, vrtheiln, handtlen vnd procediren sollen vnd mugen, vnuerhindert der alten
Gewohnheit vnd Herkommens der sieben Zeugen vnd Aydt.
Perg. Urk. mit anhängendem Siegel. W. A. Copie im Priv. R.
19.
27. Juni 1515 Worms
Offener Brief Kaiser Maximilians I., wornach in der Klagsache des Rathes der Stadt Schweinfurt gegen
mehrere derjenigen Bürger, die „aus ihr selbs eigenem Furnemen vngeursacht gegen den Rath [521]
als irer ordentlichen Oberkeit sich empöret, Conspiracion gemacht, mit Gewalt widerstanden, auch
des Anfenger vnd Anhenger waren,“ namentlich Michael Ritsch, Endres Schneberger, Thoman Volck,
genannt der weisse Thoman, Michael Funck, Claus Schart und Hanns Eigelman von Oberndorf, diese
genannten Beklagten auf Ladung an drei Kammergerichtstagen, 3. Mai, 7. Mai und 13. Juni 1515,
nicht erschienen sind und gegen diese Ächter die Vermögensconfiscation ausgesprochen wird.
Perg. Urk. mit anhängendem kaiserlichen Siegel. Schw. A.
20.
11. Dezember 1515
Der Rath der Stadt Schweinfurt stellt der Dorothea Veit, Wittwe der Claus Veit, einen Schuldschein
aus über 200 fl. Restkaufschilling für ein derselben von der Stadt am 5. November 1515 um 300 fl.
abgekauftes Haus neben dem Rathhause.
Copie im gr. Rez. B.
21.
3. März 1516
Georg Seifridt verkauft den Spitalpflegern zu Schweinfurt sein halbes Lehen zu Ottenhausen zu
ewigem Kaufe um quittirte 32 fl.
Perg. Urk., deren angehängte Siegel abgelöst sind. Schw. A.
22.
10. Oktober 1516 Augsburg
Kaiser Maximilian I. eröffnet dem Bischof Lorenz von Würzburg, dass Graf Wilhelm von Hennenberg
als Reichsamtmann zu Schweinfurt und der dortige Rath sich vor dem Kaiser beschwert haben, des
Bischofs Landgericht zu Würzburg habe unter Bruch der kaiserlichen Privilegien für Schweinfurt den
Schultheissen Peter Reulich zu Gochsheim gefänglich eingezogen und verfahre gegen ihn im
peinlichen Rechte. Desshalb hat der Kaiser den Herzog Johann zu Sachsen als seinen Commissarius

beordert, diese Sache zwischen dem Bischofe und Schweinfurt auf einem von Commissär
anzusetzenden Tage zu entscheiden, gebietet aber schon jetzt dem Bischofe, den Verhafteten dem
Herzog Johann auszuantworten, mit der landgerichtlichen Procedur einzuhalten, und cassirt die
bisherigen Handlungen des Landgerichtes hierin.
Copie im Priv. B.
23.
10. Oktober 1516 Augsburg
Kaiser Maximilian I. ertheilt dem Herzog Johann zu Sachsen das im vorbezeichneten Regeste näher
bezeichnete Commissorium.
Copie in Priv. B.
24.
12. Juli 1518
Die Gotteshausmeister der Pfarrkirche zu St. Johannis zu Schweinfurt verpflichten sich zum Vollzuge
einer mit wörtlich eingerückter Urkunde von dem nämlichen Tage durch Dorothea Engelbrecht
Wittwe [522] gemachten Stiftung, wonach sie 400 fl. dem Rathe der Stadt Schweinfurt übergeben
hat, damit von den Zinsen zu 20 fl. jährlich die Gotteshausmeister veranstalten, dass die Vicarier der
Pfarrkirche zu Schweinfurt täglich (Gründonnerstag, Charfreitag und Charsamstag ausgenommen)
eine Mittelmess ohne allen Abgang halten und lesen sollen.
Copie im gr. Rez. B.
25.
5. Dezember. 1518
Prior Georg Offner und der Convent des Carmeliterklosters zu Schweinfurt verkaufen an Hans
Rannunger einen auf Schonunger Markung gelegenen, dem Kloster Theres lehnbaren Weingarten um
23 fl.
Perg. Urk. mit angehängt gewesenen, jetzt fehlenden Priorats- und Conventssiegeln. Schw. A.
26.
4. Juni 1520
Dietz Forstmeister zum Lebenhan, Johann Scheffer Amtmann zu Mainberg und zwei Rathsherren zu
Schweinfurt als Compromissrichter in Irrungen der Gemeinden Zell und Üchtelhausen wegen Güter
auf der Heiden treffen die Entscheidung: 1) von jedem Acker, den die Üchtelhäuser in der Heyde
haben, sollen sie jährlich ½ Vierdung Wachs an das Gotteshaus zu Üchtelhausen und ebensoviel an
jenes zu Zell geben; 2) wegen des Holzes, das die Üchtelhäuser dort haben und worauf Zell Anspruch
macht, bleibt für Zell die rechtliche Austragung der Sache vorbehalten; 3) die Wiesen daselbst,
welche die Üchtelhäuser ihrem Schöffen, der die Cent zu Schweinfurt besucht, überwiesen haben,
sollen sie unbeschwert behalten
Copie im gr. Rez. B.
27.
4. November 1520 Köln
Kaiser Karl V. bestätigt die von Maximilian I. dem Werner Holzabbel ertheilte lebenslängliche
Anweisung auf die Reichssteuer von Schweinfurt. Köln, 4. November 1520, von welchem Assignatar
auch Quittung d. d. 13. November 1520 vorliegt.
Copie im R. St. B. Siehe auch Reg. num 1. und Regest vom 24. October 1551.

28.
13. März 1521 Worms
Kaiser Karl V. bestätigt die der Stadt Schweinfurt von seinen Vorfahren ertheilten Privilegien und
Bestätigungen von Verträgen, insbesondere des Deutschordenshauskaufes, belehnt sie auch ebenso
mit dem Blutbanne.
Perg. Urk., beschädigt durch Feuer, Siegel abgeschmolzen W. A. Copie im Priv. B. Vergl. Regest vom
5. Juni 1555.
29.
7. Oktober 1522
Valentin Eytelcles, Bürger zu Schweinfurt, und seine Söhne verkaufen unwiderruflich der Stadt
Schweinfurt ihre einzeln unter Be [523] nennung der Zinspflichtigen aufgeführten Zinsen um quittirte
40 fl.
Copie im gr. Rez. B. Dieselben stellen ferner unterm 12. November 1522 dem Rathe eine
Schuldverschreibung über 140 fl. Steuerrückstand aus, die sie anstatt Georg Kelners, dem sie ein
Haus zum Erker genannt, abkauften, zahlen wollen. Perg. Urk. mit anhängendem Siegel des
erbetenen Sieglers Jobst von Wenkheim. Schw. A.
30.
6. August 1523
Pfarrer Andreas Fabri an der Pfarrkirche zu St. Johannis in Schweinfurt und der dortige Bürger Johann
Lürzing vergleichen eine in ihrem Verlauf, wobei die Vorgänger des Pfarrers Andreas Fabri Namens
Martin Horloch, Veit Knauer und Johann Schopper genannt werden, erzählte Handlohnsstreitigkeit
von dem aus einem Vorder-, Mittel- und Hinterhause bestehenden Lürzingischen Hause am Markte
dahin, dass jährlich 18 Pfennig Zins zu geben und nur der dritte Theil des Kaufpreises zu
verhandlohnen sei.
Copie im gr. Rez. B.
31.
14. Januar 1525 [?]
Notariatsurkunde über die in Sache Herold von Nordheim gegen Claus Grohe zu Schweinfurt beim
kaiserl. Landgericht zu Würzburg durch Johann Kahler als Vertreter der Stadt Schweinfurt und den
Beklagten am 17. Dezember 1524 erhobene Protestation und Exception wider die Competenz dieses
Gerichtes, so wie über die auf deren Verwerfung unterm 14. Jan. 1525 erhobene Appellation zum
Kammergerichte.
Copie im Priv. B.
32.
27. März 1525
Balthasar von Wenkheim zum Schwannberg nimmt seine Behausung und Güter zu Schweinfurt von
Graf Wilhelm von Hennenberg zu Lehen.
Perg. Urk. mit anhängendem Siegel des Balth. v. Wenkheim. Schw. A. Siehe Reg. Vom 22. Februar
und 11. November 1579.
33.
30. Mai 1525

Schreiben des Rathes der Stadt Schweinfurt an die Hauptleute der aufständischen Bauern zu
Bildhausen, zur Zeit im Lager vor Mellrichstadt.
Siehe oben S. 426 [Anhang zu Adam Alberti’s geschichtlichen Nachrichten von Schweinfurt 1559 –
1589. MSH, S. 425-427]
[426] Den Ehrsamen und achtbaren Hauptleüthen, Schuldheiszen und verordneten Räthen der
Versammlung Bildhauszen, jzund zu Mellerstatt im Läger, unsern freündlichen lieben Herrn Freünd
und Brüdern in Christo.
Unsern freundlichen Grus und willige Dienst zuvor, Ehrsame liebe Herren, Freünd und Brüder in
Christo! Wir haben euer Schreiben, so ihr uns bei unsern dis Briefs gethan gehabt, nach der Länge
vernommen. Nun haben uns hievor Hauptleuth, Schuldheisz und verordnete Räthe des Lägers zu
Würzburg ernstlichen befohlen, euch, ihnen und uns allent [427] halben zugut ein embsig und fleiszig
Aufsehen und Ufmerken uf unser Mühlen zu haben, domit nicht Feuers und anders halb Schaden
dazu geschehe, und, uns derhalben unser zu verschonen, zugesagt. So zweifelt uns auch gar nit, ihr
habt vernommen, wie uf nechst kommenden Donnerstag ein gemeiner Land-Tagi der ganzen
Landschaft zugut hieher gehen Schweinfurt gelegt und darzu eine merkliche Anzahl von Städten und
Dörfern und auch etliche Fürsten beschrieben, und ungezweifelt nit wenig Volks hie erscheinen wird,
dann es von groszen Nöthen und nit wenig daran gelegen ist, darzu wir dann, wie wir nit zweifeln, ihr
aus hohen Verstand bewegt, unsers Volks als zur Wache, Thorhüten und anderer gemeinen Stadt
Nothdurft, nach dem die Stadt weitläufig und nit so eine grosze Mannschaft hie ist, bedörftig sein
werden, in der Mühle und sonst allenthalben und sonderlich, ob irgend Feüer, das der Allmächtig
verhüte, sich begeben wollt, emsig und fleiszig Aufsehn zu haben; so müszen wir jzo abermahls ein
mannhaft Volks ins Lager gen Würzburg schicken; so haben wir auch, wie ihr wist, unsere Wägen und
Geschosz in eüerm Läger, - haben demnach von Stund an ein eilende Bottschaft ins Läger gen
Würzburg gefertigt, ihnen solches euer Schreiben und darbey unser Anliegen angezeigt, ganz
freundlich bittend, ihr wollt domit die Stadt an Mannschaft nit so gar entblöszt werde, uns, euch und
andern zugut darin gutwillig beherzigen und uns derhalb nit verdenken. Das sind wir in ziemlichen
und thunlichen Sachen zu verdienen willig. Geben eilend am Dienstag nach Exaudi 1525.
Burgermeister, Rathe und Verordnete von der Gemeind zu Schweinfuhrt.
34.
14. Juni 1525
Der Rath der Stadt Schweinfurt verpflichtet sich, in Gemässheit eines zwischen ihrem Schutz- und
Schirmherrn Graf Wilhelm von Hennenberg und ihr durch Markgraf Casimir von Brandenburg und
den obersten Feldhauptmann Georg Truchsess von Waldburg aufgerichteten Vertrages das (im
Bauernkriege) zerstörte Schloss Mainberg entweder wieder aufzubauen, wie es vorher war, oder sich
über ein Baugeld mit dem Grafen Wilhelm zu vereinigen.
Copie im gr. Rez. B.
[524] 35.
15. Juni 1525
Friedensvertrag zwischen der Stadt Schweinfurt und dem obersten Feldhauptmann Georg Truchsess
von Waldburg Namens der schwäbischen Bundesstände im Bauernkriege.
Wir Burgermeister, Rath vndt gantze Gemeindt zue Schweinfurth, bekennen öffentlich, vndt thuen
kundt allermennigklich mit dem Brieff, als wir vns über vndt wider die Pflicht, damit wir der
Römischen Keyserlichen vndt Hispannischen Königlichen Majestät, unserm allergnedigstem Herrn,
vndt dem heiligen Reich verwandt, der Conspiration, Brüederschafft vndt Bündtnus, der aufrührigen,
vngehorsamen, vngebürsame, gegenwürtiger Kriegsempörung, auch den thatlichen Handtlungen, so
sich mit Todtschlag, Brandt vndt Nahm darunder begeben, anhengig gemacht, vndt damit nach
vermög der gullden Bullen vndt des gemeinen aufgesezten Landtsfrieden de Facto in Ihr Mayestät

vndt des heyligen Reichs Acht, Aberacht vndt Straff gefallen, auch deszhalben von gemeiner Ständt
des Bundts zue Schwaben Obersten Velldthauptmann, dem wohlgebornen Herrn, Herrn Georgen
Truchszseszen, Freiherrn zue Walburg etc. vnserm gnedigen Herrn mit Heerscrafft überzogen sindt,
das wir vns angezeigter Verhandtlung, Vngehorsame vndt Übergriffs halben, mit seinen Gnaden
anstadt gemeldter Bundtsständt vertragen, wie hernach volgt: Zum ersten, sollen vndt wollen wir
vielangezeigten Bundtsständten für den Brandt vndt Blünderung von jedem Hausz, so viel dern in
Schweinfurth sind, zehen Gulden Reinisch als nemblich zweytausent gullden, also baar, vndt das
überig, welches sich auf dreytausent gullden, oder mehr lauft auf den sieben vndt zwanzigsten tag
des Monats Decembris negst kombt geben, vndt gehn Nürnberg zu iren sichern Hannden vndt
Gewalt, ohne allen iren Costen vnndt Schaden überantworten, auch inen, deshalben gestracks eine
nottürftige genuegsame Obligation vndt Verschreibung aufrichten vndt zustellen. Zum andern allen
vndt jeden Bunndtsverwandten, sie seyen geistlich oder weltlich, ihr Hab vndt Guetter ihnen von
vnsz vndt unsern Mitverwandten entwehrt, so viel des kundtbar gemacht, noch vorhannden sein,
vnndt zue Schweinfurth erfundten, auch betretten würde, ohne alle Einredt vndt Verzug, auf eines
Jeden Erfordern widerumb zustellen vndt einantwortten. Zum dritten, vnserm Vogtherrn, dem
Hochgebornen Fürsten vndt Herrn Wilhelmen Grauen zue Hennenberg vnserm gnedigen Herrn,
anstatt der Kayserlichen Mayestät von newen Dingen zu schweren, getrew, gehorsamb vndt gewertig
zu sein, mit allem Anhang, wie von Alter her, vndt bei demselbigen Aydt, den aufrührigen Bauern,
zue den wir vns verbundten vndt an ihr Brüederschafft kommen, dieselben Bündtnus vndt
Brüederschaft aufsagen, sagen auch die hiemit auf, vndt wollen die Verschreibungen darüber
aufgericht, gestracks heraus fordern, auch gemeinen Bundtsstännden überantworten, vndt weder
wir noch unser Nachkommen nimmermehr kein solchen noch andern Conspiration, Bündtnus oder
Brüderschaft wider die güllden Bullen, des Heyligen Reichs Ordtnung vndt aufgesaczten Landtfrieden
einzugehen, sondern vnsz des gänzlich zuenthalten, vndt wider gemein Bundtsständt weiter nit
handeln noch sein. Zum vierten, Herrn Georgen Truchseszen etc. Obersten Velldthauptmann vnserm
genedigen herrn, anstatt vndt im Nahmen viel gemeldter Bundtsständt, alle vnsere Harnisch vndt
Wehr überantworten, vndt ohne Bewilligung vnsers gne [525] digen Herrn desz Vogts vndt des Raths
kein ander Wehr, dann ein Messer, so anderthalb Spannen lang sei, tragen. Nachdem aber wir vndt
die Stadt Schweinfurth dem Heiligen Reich zustendig seindt, vns ausz Gnaden zugelassen, die
Harnisch vndt Wehr hinder einem Rath zunemen, wohl zu verwahren, vndt ohne sonder Zulaszen,
auch Bewilligung gemelts unsers gnedigen Herrn Vogts vndt des Raths auch vnserer Nachkommen,
fürder nit zugeprauchen. Am Letzten, dieweil etlich sonder Persohnen vnder vns, so dieser
Conspiration, Aufruhr vnndt Entbörung Vrsacher, Aufwikler vndt sampt andern recht Principal seindt,
sollen vndt wollen wir dieselben genannten Herrn Georgeo überantworten, die einem Jeden nach
seinem Verschulden wie sichs gebüert zustrafen vndt zurichten. Vndt beschlieszlich alles das wir vns
hierinnen bekennen vndt begeben, ohne alle Auszzüg vndt Widerredt getreulich zuhalten vndt
zuuolnziehen. Wo wir aber das nit thäten, sollen wir alsdann wiederumb in der römischen
Kayerlichen vndt Hispanischen Königlichen Mayestät auch der Churfürsten, Fürsten vndt anderer
Ständt des löblichen Bundts zu Schwaben, vnserer allergenedigsten, gnedigen vnndt günstigen Herrn,
Vngnadt vnndt Straf gefallen sein, vndt dieselben auch allermenniglich guet Fug, Macht vndt Recht
haben, gegen vns vnsern Leiben, Haab vndt Güettern, wo die zue betretten, alsz offen denunncirten
vndt erclerten Achtern vndt Abernächtern, für zunemen vndt zuhandeln, dasz sie ausz Craft des
Heiligen Reichs Acht und Pannfall gebüert. Vnndt Ich Georg Truchsesz bekenn alles das dauon
meinethalb in diesem Vertrag Meidung beschicht, bey Glauben vndt gueten Trawen versprechendt,
sie angezeigter Sachen halb geruhig dabei bleiben zulaszen, vndt weiter nit zu drengen. Zue Urkundt
sind dieser Verträg zween gleich lautendt von mir Georgen Truchseszen vnderschrieben vndt
verbittschaft. Auch mit vnser Burgermeistern vndt Rath zu Schweinfurth gewöhnlichen Stadtinsigul
für vns, die Gemein vndt unser Nachkommen besiegelt, auf den funfzehenden tag Juny, nach Christi
Geburth funfzehenhundert zwanzig vndt fünf Jahr.
Beschädigte Papierurkunde mit den beiden aufgedruckten Siegeln. W. A. Copie im gr. Rez. B.
36.

30. April 1527
Der Rath der Stadt Schweinfurt bekennt, dass er in Gemässheit des im Reg. num. 34 vom 14. Juni
1525 bezeichneten Vertrages sich mit dem Grafen Wilhelm geeinigt habe, ihm zur Wiederherstellung
des Schlosses Mainberg ausser bereits bezahlten 1566 fl. noch 3000 fl. zu zahlen.
Copie im gr. Rez. B. Auch eine einfache Copie im W. A. Ebenda 6 Quittungen über von Schweinfurt
gezahlte Brandschatzung und Wiederherstellungsbeitrag des Mainberger Schlosses aus den Jahren
1525 mit 29.
37.
31. März 1528
Wilhelm Fuchs von Burgpreppach und Endres von der Kehre, Amtmann zu Mainberg, entscheiden als
Compromissrichter einen Streit über eine Behausung, zum Erker genannt, dahin, dass die darauf von
Valentin Eytelclas erhobenen Ansprüche ganz wegfallen sollen gegen ihm vom Rathe der Stadt
Schweinfurt aus gutem Willen zu zahlende 200 fl.
Copie im gr. Rez. B.
[526] 38.
21. März 1530
Der Rath der Stadt Schweinfurt verkauft an die Testamentsexecutoren des verlebten Pfarrers Johann
Schopper, der verordnet hat, dass man von seinem nachgelassenen Vermögen einer neue Vicarei
einrichten solle, eine dazu passende der Stadt bisher eigenthümliche Behausung auf dem
Pfarrkirchhofe, die alte Schul genannt, unwiderruflich um quittirte 100 fl.
Copie im gr. Rez. B. Vergl. hiezu Reg. vom 15. Juli 1569.
39.
13. Januar 1531
Der Carmeliterordensprovincial für Oberdeutschland und Ungarn Dr. Andreas Stoss Namens des
Carmeliterklosters zu Schweinfurt und der Rath der Stadt Schweinfurt kommen überein, dass die
Stadt von einer dem Kloster gehörigen Wiese, an welcher ein öffentlicher Weg vorbeiführt, der jetzt
verdorben ist, bis zu dessen Besserung die dem Wege zunächst gelegene Partie anstatt des Weges
vergünstigungsweise benutzen dürfe.
Copie im gr. Rez. B.
40.
27. April 1531
Bischof Conrad von Würzburg genehmigt die Stiftung der Schopperischen Vicarie in der St.
Wolfgangskapelle zu Schweinfurt.
Copie Schw. A. Siehe Reg. vom 21. März 1930 und 15. Juli 1569
41.
28. August 1534
Der Rath der Stadt Schweinfurt reversirt den Carmeliterordensprovincial Andreas Stoss und den
Convent des Carmeliterklosters zu Schweinfurt wegen der an den Rath zu treuen Händen erfolgten
Uebergabe der Kirchenkleinodien.
Aus den oben in der Schlussbemerkung zur Urk. num. 116 bezeichneten handschriftlichen
Mittheilungen abgedruckt im Archiv des hist. Vereins für Unterfranken Bd. XXIII. S. 242 fg.
42.

10. Juni 1535 Schleusingen
Graf Wolfgang II. von Hennenberg fordert den Rath der Stadt Schweinfurt auf, in Vollzug eines von
seinem Vater Graf Wilhelm gegebenen Bescheides die Schäferei zu Ottenhausen abzuschaffen.
Papierurk. mit des Grafen Handzeichen. Schw. A. Ebenda mehrere Streitschriften über diesen
Gegenstand.
43.
26. Februar 1536
Ludwig von Hutten zu Vordern-Frankenberg beurkundet, dass er vor Jahren dem vormaligen Vogte zu
Vordern-Frankenberg Johann Scheffer dessen Haus, zum Erker genannt zu Schweinfurt am Markt
gelegen, abgekauft, dasselbe aber nun wieder an den Rath der Stadt Schweinfurt um bereits
empfangene 670 fl. rhein. Währung zu Franken (28 Schill. = 1 Gulden) verkauft hat.
Perg. Urk. mit anhängendem Siegel des L. von Hutten. Schw. A.
[527] 44.
2. Juli 1537 Prag
Der römische König Ferdinand I. an Statt und im Namen der römischen kaiserlichen Majestät, seines
Bruders, bestätigt und erneuert einen ihm von dem Rathe der Stadt Schweinfurt vorgelegten Brief
des Kaisers Maximilian I. d. d. Innsbruck 6 Februar 1515, worin, nachdem denen von Schweinfurt aus
etlichen Ursachen ihre Freiheit, zu jeder Zeit einen Amtmann von des Reichs wegen bei ihnen
anzunehmen und zu entsetzen, cassirt und aufgehoben gewesen, diese Freiheit wieder zugestanden
worden. Die Urkunde Ferdinands I. ist gegeben zu Prag.
Perg. Urk mit anhängendem Siegel. W. A. Davon auch die Vidimus des Probstes Johann Schwan
vom Kloster Heidenfeld d. d. 15. Februar (Samstag nach Valentini) 1539. Schw. A.
45.
20. August 1538
Der Rath von Schweinfurt beurkundet, dass über die Befreiung (von städtischen Lasten) eines Hauses
auf dem Zürch bei unsrer lieben Frauen Capell, das der Junker Adam von Schaumberg zu Lauterburg
erkaufte, mancherlei Irrungen mit dessen Sohne Hans von Schaumberg entstanden seien, was Graf
Wilhelm von Hennenberg dahin vermittelt habe, dass Hans von Schaumberg dieses Haus und alle
Gärten und Weinberge, die er bei Schweinfurt besitze, ausgenommen seine von dem Bischofe von
Eichstätt zu Lehen gehenden Weingärten in der Mainleite, an die Stadt verkaufe um einen von einem
Schiedsgerichte zu bestimmenden Preis. Demgemäss wird weiter beurkundet, dass dieser Kauf zu
Stande gekommen ist um den von den Schiedsrichtern – den Rittern Moritz von Heldritt und Heinz
von Posenawe auf Seite Hansens von Schaumberg, den Rathsherren Johann Kaler und Jörg Roes
städtischer Seits, dann Endres von der Khere als Obmann – bestimmten Preis von 1100 fl. an
sächsischen Groschen oder Zwölfern (20 Zwölfer = 1 Gulden) , zahlbar nächsten Tag Petri Cathedrä.
Perg. Urk. mit anhängendem Stadtsiegel. Schw. A.
46.
20. August 1538
Hans von Schaumberg zu Lauterburg beurkundet seinerseits das Nämliche, was die Stadt Schweinfurt
ihrerseits nach dem vorigen Regeste beurkundet hat, unter dem gleichen Datum.
Perg. Urk. mit anhängendem Siegel des Hans v. Schaumberg. Schw. A. Unterm 26. Februar 1539
quittirte er über die darnach erhaltenen 1100 fl. laut Copie im gr. Rez. B.
47.

19. März 1539
Die Viermeister der Fischerzunft zu Schweinfurt und die Gemeinde Oberndorf werden durch
Verordnete des Rathes der Stadt Schweinfurt in einem Streite über die Benützung des Mittelwehres
der Spitalmühle dahin verglichen, dass sie dies vorläufig auf 4 Jahre gemeinschaftlich benützen
sollen.
Copie im gr. Rez. B.
[528] 48.
8. Juni 1540 Schweinfurt
Der Rath der Stadt Nürnberg als Vermittler in der beim Kammergerichte zu Speyer anhängigen
Streitsache der Stadt Schweinfurt gegen Graf Wilhelm von Hennenberg, nachbarliche Irrungen betr.,
macht den Verlgeichsvorschlag 1) dass die Grenze von Schweinfurt sowohl gegen Dittelbrünn, als
auch gegen Mainberg genau bestimmt wird; 2) dass das Zentgericht, in welches nach den
Schweinfurter Protectorialartikeln in dieser Sache die Dörfer Dittelbrünn, Hambach, Zell,
Weipoltshausen, Üchtelhausen, Altstadt, Forst und Schonungen bezüglich aller Malefiz- und
dergleichen Rügen gehören, von den Schöffen aus Schonungen, Forst, Üchtelhausen, Dittelbrünn und
Hambach in herkömmlicher Weise besucht werden soll; 3) dass zu Ottenhausen die Hasenjagd
Henneberg, die Viehweide Schweinfurt zustehe; 4) der Untervogt zu Schweinfurt und die
Schultheissen zu Gochsheim und Sennfeld sollen dem Rathe zu Schweinfurt Pflicht thun, d. d.
Schweinfurt.
Beglaubigte Abschrift F. B. Ebenda finden sich die Prozessschriften in dieser Sache vor und nach
dem nicht zur Ausführung gelangten Vergleichsvorschlage grossentheils copirt. Nach dem
Uebergange Mainbergs an das Hochstift Würzburg dauerten die Irrungen mit letzteren noch fort
und es kamen neue dazu bis 1562. Vergl. den Würzburg-Schweinfurtischen Staatsvertrag vom 25.
Sept. 1562 num. 102.
49.
16. Dezember 1540 Valenciennes, 11. März 1541 Schweinfurt
Kaiser Karl V. schreibt an den Rath von Schweinfurt, dass ihm berichtet worden, etliche Fürsten
suchten die Schutz- und Schirmherrschaft über diese Stadt an Stelle des Grafen Wilhelm von
Hennenberg zu erlangen, und gebietet der Stadt, ohne kaiserliches Vorwissen sich darauf nicht
einzulassen, d. d. Valenciennes 16. Dezember 1540, worauf der Rath erwidert, die Stadt habe stets
sich mit Opfern beim Reich zu erhalten gesucht und werde dies auch ferner thun, er habe mit keinem
Fürsten anders, als wegen Aufnahme in die neunjährige Einigung bei den verordneten kais.
Commissarien verhandelt, habe auch nach Vertrag mit Graf Wilhelm das Recht vierwöchiger
Aufkündigung der Schutz- und Schirmherrschaft, davon aber noch keinen Gebrauch gemacht, d. d.
11. März 1541, zugleich ertheilt er den Schweinfurtischen Gesandten zu dem Reichstag zu
Regensburg (eröffnet 8. April 1541) schriftliche Instruction, dahin zu wirken, dass der Stadt gestattet
werde, die Reichsvogtei unter Lösung der Schirmherrschaft des Grafen Wilhelm fernerhin ohne
Schutzherren für sich zu haben.
Beglaubigte Abschriften F. B.
50.
5. April 1541
Der Rath der Stadt Schweinfurt wegen des Spitals zum heiligen Geist daselbst einestheils und Hans
von Schaumberg zu Effelder anderntheils, welche in Irrungen darüber gerathen sind, dass die
Spitalpfleger nach dem Tode des Adam von Schaumberg, Vater des Hans [529] von Schaumberg,
nicht innerhalb, gebührender Zeit um Erneuerung der Belehnung mit dem halben Zehent zu
Poppenhausen, den das Spital von denen von Schaumberg als Afterlehen hat, nachgesucht haben,

vereinigen sich hierüber dahin, dass die Belehnung nachträglich erfolgen und für den rückständigen
jährlich von den Afterlehen zu entrichtenden Zins zu 10 fl. eine Aversalsumme bezahlt werden soll.
Perg. Urk. mit den anhängenden Siegeln des Hans von Schaumberg und der Stadt Schweinfurt.
Schw. A.
51.
19. Februar 1542
König Ferdinand I. in Stellvertretung seines Bruders Kaiser Karl V. genehmigt, dass Graf Wilhelm von
Hennenberg das Schloss Mainberg, den Zoll darunter, auch das Halsgericht und die Vogtei des Dorfs
Forst sammt dem Wildbann auf dem Schlettach, welches Schloss und Güter „der Römischen Kaiserl.
May. und des heiligen Römischen Reichs eigenthum und sein, des Grafen, Lehen sind“ an den Bischof
Conrad von Würzburg verkauft hat, wogegen der Graf die ihm eigenthümliche Stadt Schleusingen
nebst einer Anzahl Dörfer und die Vogtei im Amte Schleusingen dem heil. Reich zu Lehen aufgetragen
hat.
Beglaubigte Abschrift. F. B.
52.
9. März 1542
Landgraf Philipp von Hessen schreibt an den Rath der Stadt Schweinfurt auf deren Gesuch um
Zusendung eines evangelischen Predigers und Übernahme der Reichsvogtei zu Schweinfurt zusagend.
Abgedruckt in Sixt Reform. Gesch. von Schweinfurt. Beil. III. von einer beglaubigten Abschrift.
53.
30. März 1542 Wien
König Ferdinand I. in Stellvertretung seines Bruders des Kaiser Karl V. ertheilt der Stadt Schweinfurt
das Privileg, dass kein Jude oder Jüdin ohne deren von Schweinfurt Bewilligung sich in der Stadt
niederlassen oder hausheblich wohnen und bleiben soll.
Perg. Urk. mit anhängendem Siegel. W. A. Ebenda auch ein Vidimus des Probstes Andreas Emes
von Kloster Heidenfeld d. d. 5 Juni 1545. Dies Privileg ertheilte später Kaiser Karl V. auch
gegenüber den früher aufgenommenen, bei dem Stadtverderben 1554 aus der Stadt
weggekommenen Juden. Siehe Regest vom 3. Sept. 1555.
54.
2. April 1542
Landgraf Philipp von Hessen beauftragt seinen Kanzler Feig, den Gesandten von Schweinfurt zu
eröffnen, dass er den evangelischen Prediger Mag. Johann Sutellius (Suttel) zu Göttingen bestimmt
habe, nach Schweinfurt zu kommen und 1 oder 2 Jahre daselbst zu bleiben.
Abgedruckt in Sixt Reform. Gesch. von Schweinfurt Beil. V. von einer [530] beglaubigten Abschrift
(des Sutellius deutscher Name Suttel findet sich ebenda in Beil. VIII.).
55.
[vor 22. Mai] 1542
Prior Johann Apfelbaum (so steht in der Urkunde statt Apfelbach) und der Convent des
Carmeliterklosters zu Schweinfurt verkauft an die Stadt Schweinfurt „ungeuerlich neunvndzwanzigk
Acker Wysenn vnd Holtz“ und zwar 14 ½ Acker und 1 Viertel vor der äussern Brücke, 7 Acker und 1
Viertel an dem mittel Reinfelder Schlag an der Jungfrau von Heiligenthal, des Frühmessers von
Grafenrheinfeld und Paul Venden Wiesen stossend, 3 ½ Viertel am dürren Hag; 1 ½ Acker an der
alten kurzen Wiesen, dann 3 ½ Acker Wiesen mit ungefähr 1 ½ Acker Holz im Teutschen Grund, Alles

auf Schweinfurter Markung und zehentbar, um 20 fl. rhein. Landswährung zu Franken, 28 Schill. auf 1
Gulden gerechnet, jährlichen und ewigen Zins. Von der Bezeichnung der beiden angehängt
gewesenen, jetzt abgängigen Siegel sind nur die Worte „Conventual Siegel obberurts Closters bede
wissentlich an diesen Brief“ noch leserlich, von dem vor die Urkunde vom 22. Mai 1542 fallenden
Datum nur noch die Jahrzahl 1542.
Perg. Urk., sehr beschädigt. Schw. A.
56.
22. Mai 1542
Vertrag wegen Übergabe des Carmeliterklosters zu Schweinfurt an das Spital daselbst.
Zu wiessen durch diesen offenn Brieff allen denen, die ine sehen oder lesen hören. Dyweill nach
Absterben des Erwirdigen Hern Johan Apffelpachs, Priors desz Clostersz vnser lieben Frawen Brueder
Ordens vom Berg Carmelo zu Schweinfurtt der wirdige Her Johan Nestman alsz ainiger Priester vnd
Conuentuall bemellts Closters, desz Closters Sachen zu uerwaltten vnd demselben vorzustehen, nitt
geschickt, nach vermuglich, das demnach vnd auch aus andern beweglichen Vrsachen merh der
genantt Her Johan Nestman sich mitt den fursichtigen Johan Kalern vnd Paulsen Fenden, bede Burger
desz Rhats zu Schweinfurtt vnd dieser Zeitt verordentten Pflegern desz Spitalsz zum heyligen Gaist
daselbsten, mit der erbarn, fursichtigen vnd weysen Burgermeister vnd Rathe berurtter Statt
Schweinfurtt Willen, Wissen vnd Vergunstigung, mitt guttem wohlbedachtem Muth frey vnd
vnbezwungklich in Beiseyn der fursichtigen Hansen Krauszen vnd Hansen Biederman, bede auch
Burgere des Raths zu Schweinfurtt guttwillig vereintt hath inmaszen hernach volgt vnd also, das er,
Her Johan Nestman, den genanten Hern Spitalpflegeren die Verwalttung des Closters gentzlich
vbergeben vnd zugesteltt hath, dergestalt, das sie, die Pflegere, itzo angeendt den Wein vnd das
Getraidt, so laut auffgerichten inventarii im Closter noch vorhanden, inn das Spithal nemen, vnd
dann sie vnd ire Nachkhomen alle jherliche Gefell vnd Nutzungen des Closters einuordern,
einpringen, empfahen vnd es darmitt haltten sollen, wie hernach volgt, als nemlich vnd erstlich, des
Closters Gepewe nothdurfflich dauon zu erhaltten vnd dem Herrn Prouintiall sein jeherlich Tax von
wegen des Closters zu entrichten, [531] dornach einen Priester, so den armen Leuthen in
obgemeltem Spithal pey dem Closter gelegen, die ein Zeitlangk hero die Predig des göttlichen Wortts
darinnen besucht vnd ine die heylige Sacramenta gereicht worden, furohin das seligmachende Wortt
Gottes verkhundett vnd die hochwirdige Sacramenta reicht, ein Steur an seiner Vnterhalttung
gegeben werde, vnnd ime, Hern Johan Nestman, darumb die Hern-Pfrunde im Spithal oder ein
Vnterhalttung, seiner Notthurfft nach zu geprauchen, sein Leben langk zu reichen vnd zu geben, auch
mit Wonung vnd ander Notthurfft zu uersehen vnd zu uersorgen. Was sich dann in jeherlicher
Rechnung erfunde, das daruber an obberurten jherlichen Gefellen vnd Nutzungen des Closters vberig
sein wurde, das soltt den obgedachten armen Leuthen im Spithal zu irer Notthurfft volgen vnd
pleiben, Alles getreulich vnd on alle Geuerde.
Perg. Urk. mit den angehängt gewesenen jetzt abgängigen Siegeln des Klosterconventes und des
Spitales. Schw. A. Ein Duplikat im W. A.
57.
2. Oktober [1542]
Philipp Melanthon schreibt dem Johann Sutellius „gubernanti Ecclesiam Suevordiensem“ aus Anlass
eines Briefes des Bürgermeisters Caler zu Schweinfurt über einen inzwischen Diacon zu Nürnberg
gewordenen Eichler.
Abgedruckt in Sixt Reform Gesch. von Schweinfurt Beil. XI. vom Originale.
58.
5. Februar 1543

Philipp Melanthon schreibt an D. Johann sutellius „docenti Evangelium in Eccl. Suefort“. Über dessen
ihm durch Nikolaus von Schweinfurt vorgelegten in Schweinfurt gehaltenen Predigten.
Abgedruckt in Sixt Reform. Gesch. von Schweinfurt Beil. XIII. vom Originale.
59.
22. Februar 1543
Endres von der Khere zu Mainberg ertheilt der Stadt Schweinfurt einen Revers über die getreue
Beobachtung eines von ihm mit dieser Stadt abgeschlossenen Vertrages wegen eines bisher dem
Schweinfurter Bürger Hans Echenhausen gehörigen Hauses an einem Ecke bei unsrer lieben Frauen
Kirche zu Schweinfurt. Nach diesem dem Reverse wörtlich einverleibten Vertrage darf Endres v. d.
Kehre jenes Haus miethen oder kaufen, selbst oder durch einen Vogt bewohnen, jedoch nur auf
seine Lebenszeit und seine Erben sind gehalten, es binnen zwei Jahren nach seinem Tode wieder an
einen Nichtadeligen, der zu Schweinfurt Bürger ist oder wird, zu veräussern um einen nöthigenfalls
vom Rathe zu bestimmenden Schätzungswerth. Während des Besitzes sind an Martini jedes Jahres 4
fl. an das Bethamt zu zahlen und wegen des einzubringenden Getreides, Weines u. A. m. bestimmte
Vereinbarungen zu beobachten. Der Vertrag und Revers sind beide datirt vom Peterstag Cathedra.
Perg. Urk. mit anhängenden Siegeln des Endres v. d. Khere und seines als Mitsiegler erbetenen
Vetters Philipp Voit von Salzburg. Schw. A.
[532] 60.
1. Mai 1543
An den Landgrafen Philipp von Hessen schreibt Mag. Johann Sutellius mit der Bitte, das Verlangen
der Göttinger, dass er dahin zurückkehren solle, abzuweisen, da er noch länger in Schweinfurt
bleiben wolle.
Abgedruckt in Sixt Reform. Gesch. von Schweinfurt Beil. XIV. von einer beglaubigten Abschrift.
61.
20. November 1543
Fünf von der Stadt Schweinfurt als ihre Reuter zum jüngsten Türkenzuge des 1543er Jahres bestellte
Personen quittiren darüber, dass sie gleich den von Rothenburg o. d. Tauber bestellten Reutern
dritthalb Monate Besoldung und je einen Winterrock statt des anfänglich bestimmten Soldes zu 12 fl.
für einen Monat erhalten haben.
Papierurkunde mit dem aufgedruckten Siegel des als Siegler erbetenen Bürgers Conrad Zeitlos von
Schweinfurt. Schw. A.
62.
13. April 1544
Philipp Melanthon schreibt seinem Freunde Johann Sutellius, Pastori ecclesiae Suevofurtensis, ihm
einen Magister Hieronymus von Nürnberg empfehlend.
Beglaubigte Abschrift im Schw. A.
63.
31. Mai 1544
Philipp Melanthon schreibt an Johann Sutellius, ihm für die wohlwollende Aufnahme des Magister
Hieronymus (Reg. vom 13. April 1544 num. 62) dankend und die Notiz beifügend, dass die
Reformation in Ungarn nur mässig fortschreite.
Beglaubigte Abschrift im Schw. A.

64.
11. Mai 1545
Die Vormünder der von Kilian von Wenkheim zu Schwanberg nachgelassenen Söhne Wolf, Karl, Hans,
Moritz und Balthasar, und zwar Philipp Schott von Schleusingen, Eustach von Wirsberg, Amtmann zu
Hochstet, und Christoph von Hesperg zu Dingolshausen, stellen dem Grafen Wihelm von Hennenberg
einen Revers aus über den Lehenbrief, durch welchen er sie für ihre Mündel belehnte mit dem Hause
zu Schweinfurt gegen der Vogtei daselbst über gelegen, so Balthasar von Wenkheim, Kilians Vater,
und seine Mutter und er selbst hievor besessen nebst allen Ein- und Zugehörungen (44 Acker in
Schweinfurter Markung: vor dem Spitalthore am Stadtgraben und an St. Niklaskirchen, vor dem
Obernthore an der Wehrner Strasse und am Stadtgraben, dann am Hilpersdorfer Wege am steinern
Brücklein und an der Landwehr etc.). Der dem Reverse einverleibte Lehenbrief und der Revers sind
datirt vom 11. Mai (Montag nach vocem jucunditatis) 1545.
Perg. Urk. mit anhängendem Siegel des Phil. Schott für sich und seine Mitvormünder. Schw. A.
[533] 65.
20. Mai 1545 Worms
Mandat Kaiser Karl V. an die zu Sennfeld, dass sie, als zur Reichsvogtei Schweinfurt gehörig, die
geforderte Türkensteuer und andere Anlagen bis auf weiteres Erkenntniss des Reichskammergerichts
nach Schweinfurt entrichten wollen.
Papierurkunde mit aufgedrucktem Siegel. W. A. Vergleiche Regest vom 24. Sept. 1551.
66.
4. Juni 1545
Der Rath zu Schweinfurt ertheilt dem Mag. Johann Sutellius die förmliche Bestellung als Pfarrer
daselbst.
Abgedruckt in Sixt Reform. Gesch. von Schweinfurt Beil. XXVI. Vom Originale.
67.
25. Dezember 1546
Lorenz von Romerodt, Amtmann (Philipps von Hessen in der Reichsvogtei Schweinfurt), bittet den
Prediger Joh. Sutel zu Schweinfurt um Auskunft wegen eines Gerüchtes, die Stadt habe sich dem
Kaiser ergeben.
Abgedruckt in Sixt Reform. Gesch. von Schweinfurt Beil. XXXII. von einer vidimirten Abschrift.
68.
8. Februar 1547
Valentin Wehner, Rathsherr zu Schweinfurt, schreibt an den Mag. Johann Sutellius z. Z. zu Göttingen
wegen dessen bei seinem Wegzuge in Schweinfurt zurückgelassener Frau und wegen der Kriegsläufe.
Abgedruckt in Sixt Reform Gesch. von Schweinfurt Beil. XXXVI. vom Originale.
69.
18. April 1547
Valentin Wehner, Rathsherr zu Schweinfurt, schreibt an den nun zu Allendorf a. d. Werra
pastorirenden Johann Sutellius wegen des Ablebens von dessen in Schweinfurt zurückgebliebenen
Frau und Nachrichten über die Kriegsereignisse, insbesondere dass die Stadt dem Kaiser 6 Wagen mit
Proviant schicken und 5000 fl. geben musste.

Abgedruckt in Sixt Reform. Gesch. von Schweinfurt Beil. XXXVII. vom Originale.
70.
15. Juni 1547 Nürnberg
Bartholomäus Haller von Hallerstein in Vollmacht und Namen seines Sohnes Wolf als
Pfenningmeisters Seiner Majestät des Kaisers quittirt über 3000 fl., den Gulden zu 15 Batzen
gerechnet, welche ihm an Thalern zu 68 Kreuzern durch Dr. jur. Linhard Pottenstein Namens der
Reichsstadt Schweinfurt an Auflage der Kriegsläufte halben bezahlt worden sind.
Papierurkunde mit aufgedrückem Siegel Schw. A.
71.
1547 bis 1564
Schutzbriefe der Churfürsten von der Pfalz Friedrich II., Otto Heinrich und Friedrich III. aus den Jahren
1547 bis 1564.
Papierurkunden W. A.
[534] 72.
25. Juni 1548
Der Rath von Schweinfurt beurkundet einen von ihm mit Conz Hübner von Wipfeld abgeschlossenen
Zinskauf – (Ewiggeld-) Vertrag, wornach die Stadt dem Hübner 40 fl. rhein. Landswährung in Franken
Zins an Joh. Bapt. jedes Jahres zu geben und dafür von ihm 1000 fl. erhalten hat. Für die Erfüllung der
Zinszahlung darf der Gläubiger 4 des Rathes oder sonstige Bürger zum Einlager anhalten. Der
Gläubiger darf die Zinsberechtigung unter Lebenden und auf den Todesfall veräussern, die pflichtige
Stadt sich durch Rückzahlung der 1000 fl. von der Zinspflicht wieder freikaufen nach ein Vierteljahr
vor Joh. Bapt. geschehener Kündigung. Die Urkunde ist zum Zeichen der Cassation (nach dem laut
Dorsalaufschrift am 19. September 1576 geschehenen Wiederkauf) zerschnitten.
Perg. Urk. mit anhängendem Stadtsiegel. Schw. A.
73.
15. Mai 1549
Pfarrer Valentin Albert zu Grafenrheinfeld beurkundet, dass wegen der Gefälle, welche die Pfarrei
Grafenrheinfeld von dem Dorfe Oberndorf als ihrem Filial zu beziehen gehabt, welche aber seit 1545
im Rückstande blieben, indem dies Dorf seitdem von Schweinfurt aus pastorirt wurde, zwischen dem
Domkapitel zu Würzburg als Collator der Pfarrei und dem Rathe der Stadt Schweinfurt, in dessen
Obrigkeit Oberndorf steht, eine Abfindungssumme von 90 fl. für jene Rückstände vereinbart worden
und ihr diese ausbezahlt worden ist.
Copie im Ob. C. B.
74.
27. Januar 1550
Die Gotteshauspfleger der St. Johannispfarrkirche zu Schweinfurt quittiren den Rathsherrn Conrad
Zeitlos daselbst, der ihnen 40 fl. Hauptgeld nebst 2 fl. Zinsen bezahlt hat, welche auf seiner
Behausung am Markt, um davon ein Immerlicht in der Pfarrkirche zu unterhalten gestanden sind.
Copie im gr. Rez. B.
75.
25. Feburar 1551 [23. September (Saffert)] Mergentheim

Wolfgang, Administrator des Hochmeisterthums in Preussen, Meister deutschen Ordens in
deutschen und welschen Landen, Probst und Herr zu Elwangen, beurkundet, dass er auf das von dem
Provincial der oberdeutschen Carmeliterordensprovinz Georg Rab gegen den Rath und das Spital zu
Schweinfurt gestellte Restitutionsbegehren bezüglich der Carmeliterklosters sammt unbeweglichen
und beweglichen Zubehör und auf das von etc. Rab erwirkte kaiserliche Commissorium hin, wodurch
etc. Wolfgang mit Entscheidung dieser Sache beauftragt worden ist, beide Theile mit einander
vereinigt hat, dass das Kloster und Inventar unter näher bestimmten Modalitäten restituirt werden
soll.
Perg. Urk., an dem das angehängt gewesene Siegel des etc. Wolfgang [535] fehlt. Schw. A. Die Urk.
ist durch Brand beschädigt. Siehe Berg, vom 27. Sept. 1554.
76.
24. Sept. 1551 Augsburg
Mandat Kaiser Karl V. an die Juden zu Gochsheim, dass sie, als in der Reichsvogtei Schweinfurt
gesessen, ihre Reichsanlagen und Steuern an die von der Stadt Schweinfurt aufgestellten Einnehmer
zahlen sollen.
Papierurkunde mit aufgedrucktem Siegel. W. A. Vergleiche Regest vom 20. Mai 1545.
77.
1. Oktober 1551
Der Provincial der oberdeutschen Carmeliterordensprovinz Georg Rabe bezeugt der Stadt
Schweinfurt, dass sie dem Vertrage d. d. Mergentheim, 25. Februar 1551 [23. Sept. 1551 (Saffert)]
(Reg. num. 75) Genüge geleistet hat.
Perg. Urk., deren angehängt gewesenes Siegel jetzt fehlt. Schw. A. [durch Brand beschädigt]
78.
24. Oktober 1551
Wolfgang Vogt als Assignator des Kaisers schreibt um Zahlung der halben Reichssteuer von
Schweinfurt an den Rath dasselbst.
Copie im R. St. R. Siehe auch Reg. num. 1 und Reg. vom 23. April 1566
79.
10. Juni 1552
Barthel Drescher von Weipoltshausen reversirt die Spitalpfleger von Schweinfurt darüber, dass sie
mit Willen und Wissen des Rathes von Schweinfurt an ihn den dem Spital gehörigen Friedrichshof zu
Weipoltshausen um 615 fl. vorbehaltlich der Lehensherrschaft des Spitals und mit Bestimmung der
zu verabreichenden Zinsen und Gülten, auch einer Pferchlast gegenüber dem deutschen Hofe,
verkauft haben.
Perg. Urk. mit dem anhängenden Siegel des von Barthel Drescher und dem Kaufschillingsbürgern
Claus Gering als Siegler erbetenen Michael Kronthal, Vogt zu Schweinfurt. Schw. A.
80.
20. August 1554 Heidelberg
Churfürst Friedrich von der Pfalz erlässt ein Schreiben an alle Angehörigen des Reiches, was Würden,
Standes oder Wesens die seien, worin er ihnen mittheilt, dass die seinem Schirme befohlene
Reichsstadt Schweinfurt „in jetzigen Kriegsübungen ganz jämmerlich und erbärmlich, gleichwohl
ihrenthalb gänzlich unverschuldeter, unverdienter Sachen durch die langwierige Innebehaltung und
Besetzung, auch darauf gefolgte Belagerung, Einfall, Plünderung und angestecktes Feuer zu Grund

und Boden in das äusserste unwiederbringliche Verderben hingerichtet und zerstört worden ist“,
dass der Kaiser ihr dann etliche Patente und Förderungsbriefe an die Reichsstände habe mittheilen
lassen, um von denselben „milde Steuer und Hilf“ zu ihrer Wiederaufrichtung zu erlangen, und er
[536] stellt nun seinerseits auch eben diese Bitte.
Perg. Urk. in mehreren Exemplaren mit anhängendem Siegel des Churfürsten. Schw. A. Ebenda
auch eine Anzahl durch Heinrich von Giech zu Kirchenthumbach. Pfleger zum Gravenwerdt, dieser
Zeit pfalzgräfischer Gesandter zu Schweinfurt, unterm 24. Sept. 1554 (als Beilagen zu der
Rathsurkunde von letzterem Tage) auf Papier beglaubigter Abschriften mit Giechs eingenhändiger
Unterschrift und aufgedrucktem Siegel.
81.
23. September 1554 Mergentheim
Der Administrator des Hochmeisterthums und Deutschmeister Wolfgang fertigt die durch Brand
beschädigte Urkunde d. d. Mergentheim 25. Februar 1551 [23. September 1551 (Saffert)] nochmals
aus, 23. Sept. 1554.
Perg. Urk. mit anhängendem Siegel des etc. Wolfgang. Schw. A. Die Urkunde ist zum Zeichen
späterer Cassation durchschnitten, auch auf der Aussenseite bemerkt: „Cassirter Vertrag“. Vergl.
Reg. mit Urk. vom 17. Jan. 1560.
82.
24. September 1554
Bürgermeister und Rath der Stadt Schweinfurt erlassen ein offenes Ausschreiben an alle Angehörigen
des Reiches, worin sie die Schicksale der Stadt im Kriege zwischen Markgraf Albrecht von
Brandenburg und den Bischöfen von Würzburg und Bamberg erzählen, das gänzliche Verderben der
Stadt nach des Markgrafen am 12. Juni 1554 erfolgten Abzuge aus derselben erzählen und unter
Berufung auf die vom Kaiser und von Kurfürst Friedrich von der Pfalz als Schutz- und Schirmherrn
erhaltene Ermächtigung und Förderung bitten „Steuer und Hilf zu thun“ zu Wiederaufrichtung der
Stadt. Montag nach Mauritii.
Perg. Urk. in mehreren Exemplaren mit anhängendem Stadtsiegel. Schw. A.
83.
16. April 1555
Churfürst Friedrich von der Pfalz stellt ein mit seinem offenen Briefe vom 20. August 1554 wesentlich
übereinstimmendes Schreiben aus, welches die Schweinfurter Bürger Alexander Hartmann und
Erhard Heberer zugleich mit einer von seinem Pfleger Giech gefertigten Abschrift seines früheren
offenen Briefes zur Einbringung der milden Steuer vorzeigen sollen und befiehlt allen seinen
Amtleuten, denselben durch richtige Wegweiser und sonst jede Förderung zukommen zu lassen.
Perg. Urk. mit anhängendem churfürstlichen Siegel. Schw. A. Einen Geleitsbrief desselben
Churfürsten für den Untervogt Hermann Hartlaub zu Schweinfurt d. d. Heidelberg 9. Juni 1555
enthält eine Perg. Urk. mit anhängendem Siegel W. A.
84.
5. Juni 1555 Brüssel
Kaiser Karl V. erneuert die von ihm der Stadt Schweinfurt unterm 13. März 1521 ertheilte und bei der
Abbrennung der Stadt im Jahre 1554 beschädigte Confirmationsurkunde aller ihrer Privilegien,
Verträge und Blutbannverleihung.
Perg. Urk. mit anhängendem Siegel W. A. Vergleiche Regest vom 13. März 1521.

[537] 85.
3. September 1555 Brüssel
Kaiser Karl V. befreit die Stadt Schweinfurt auf deren Vorstellung, dass vor dem jüngsten
Stadtverderben mehrere Juden daselbst gewohnt, deren Häuser nun verwüstet seien, aber diese
Juden nun vielleicht zurückkehren und ihre Häuser wieder aufbauen wollten, während die Stadt es
für bedenklich halte, wieder Juden in dieselbe kommen zu lassen, von der Verpflichtung, wider ihren
Willen irgend einen Juden oder Jüdin dahin kommen und hausen zu lassen.
Perg. Urk. mit anhängenden beschädigten kaiserlichen Siegel. Schw. A. Ebenda auch beglaubigte
Abschrift des städtischen Verwaltungsrathes d. d. 7. März 1811. Dieselbe ist vollständig abgedruckt
bei Mühlich und Hahn, Chronik von Schweinfurt S. 252 ff. Vergl. Regest vom 30. März 1542.
86.
17. Oktober 1555
Brigita Eichenhäuserin bekennt, dass ihr verlebter Ehemann Hans Eichenhausen von den im Regest
vom 11. Mai 1545 benannten Vormündern der ebenda genannten unmündigen Herren von
Wenkheim zu deren Factor und Castner in ihrem Castenhaus und ihren Gütern zu Schweinfurt
bestellt gewesen und seit 1551 dies Haus und Güter verwaltete, was seit dem Stadtverderben sie
selbst fortgesetzt habe, ohne dass bis jetzt Rechnung oder Ablieferung über das Eingenommene
geschehen sei, wesshalb sie sich mit den Vormündern der Wenkheimischen Kinder auf eine von ihr
hinauszuzahlende Summe von 600 fl. geeinigt hat.
Perg. Urk., an der die angehängt gewesenen Siegel der als Siegler erbetenen Städte Schweinfurt
und Volkach jetzt fehlen. Schw. A.
87.
28. Februar 1558
Hans Gutknecht quittirt den Rath der Stadt Schweinfurt über empfangene 100 fl. für die Hofstatt der
Ziegelhütte nebst 4 Acker Artfeld an der Strasse gegen den Sprinzenbaum zu gelegen, welche die
Stadt von Katharina Weichbrott, Gutknechts erster Ehefrau, erkaufte.
Papierurk. mit aufgedrucktem Siegel des als Siegler erbetenen Vogtes Hermann Hartlaub. Schw. A.
88.
24. Mai 1558
Vidimationsurkunde des k. Hofgerichts zu Rotweil über die Urkunde Kaiser Karls IV. vom 29. April
1361 (Urk. num. 100) d. d. 24. Mai 1558.
Perg. Urk. mit anhängendem Siegel W. A.
89.
20. April 1559 Augsburg
Kaiser Ferdinand I. bestätigt das Privilegium Karls V. vom 3. Sept. 1555, vermöge dessen die von
Schweinfurt wider ihren Willen keine Juden in ihrer Stadt, Vogteien, Pflegen und Dörfern zu behalten
schuldig sein sollen, und erläutert den Ausdruck „der Stadt Vogteyen“ dahin, dass dieser namentlich
von den beiden Vogteidörfern Gochsheim und Sennfeld zu verstehen sei.
Perg. Urk. mit anhängendem Siegel. W. A.
[538] 90.
2. Mai 1559 Augsburg
Kaiser Ferdinand I. bestätigt das Privilegium Karls V. vom 13. März 1521 und resp. 5. Juni 1555.

Perg. Urk. mit anhängendem Siegel. W. A.
91.
3. Mai 1559 Augsburg
Kaiser Ferdinand I. bestätigt das in die Bestätigungsurkunde wörtlich aufgenommene Privileg von
König Sigmund Urk. num 235 [5. November 1427]. (oben S. 213)
Perg. Urk. mit anhängendem Siegel. W. A. Copie im Priv. B.
92.
17. Januar 1560
Der Provincial und die Brüder der Carmeliterordensprovinz Oberdeutschland und Ungarn überlassen
der Stadt Schweinfurt das im Makrgräflerkriege verderbte Klostergebäude mit Grund und Boden und
verzichten für immer auf dieses Kloster und dessen Platz.
Wir Brueder Leonhardtus Gamma, der heiligen Schrift Leszmeister, Prior, Prouincial, vnser lieben
Frauen Brüder Ordens von dem Berg Carmelo in obern deütschen auch vngerischen Landen, vndt mit
mir gemeiniglich die Diffinitores vndt Patres gemeldeter Prouinez, bekennen ainmutiglich für vns
vndt alle vnsere Nachkommen, gen allermeniglich. Nachdem wir ein Kloster in der Stadt Schweinfurt
gehabt, welches durch Krieg vndt Brandt jämmerlichen verhergt vnd verderbt worden, also dasz es
vns schwerlich gewesen were, widerumb auf zuerbauen, demnach haben der deuchleüchtig
hochgeboren Fürst vndt Herr, Herr Friederich, Pfalzgrafe bei Rhein, Churfürst etc. vnser genedigster
Herr, durch Ihrer Churfürstlichen Gnaden Hofrath in der obern Pfalz, den Ehrenuesten vndt
Hochgelehrten Herrn, Hector Hegner, vnsern günstigen Herrn gendigst vns ersuchen, auch die
fürsichtigen erbarn vndt weiszen Burgermeister vndt Rathe der Stadt Schweinfurth bitten laszen,
inen das bemeldt verderbt vndt zerriszen Kloster sampt dem Plaz, darauf es gestandten, zustehen zu
lassen, welchen Platz sie brauchen wollen zu einer Begrebtnus, die Stein aber zur Besserung der
zerrissen irer Pfarrkirchen, Spital vnd Schulen, weches ir Begeren vndt Ansuchen wir ausz
christlichem vndt brüederlichem Betracht uns für göttlich auch christlich erkennt haben, vndt solches
ihnen alsz ainmüetiglich, gutwilliglich bewilligt. Demnach verzeihen wir obgemelden Prouincial vndt
Patres vnsz disz Plaz vndt Klosters, ganz vndt gar, hinfüran vndt ewiglich, ohn alle Irrung vndt
Einrede, und geben solches obgenannten Burgermeister vndt Rath der Stadt Schweinfurth hiemit
crefftiglich in ir Handt, also das weder wir oder jemant anders von unsertwegen inen dieses Klosters
vndt Plaz halben kein Eintragk oder Irrung zue ewigen Zeiten mit thuen sollen oder wollen, vndt
sollen hiedurch alle Brief vndt Vertrege, so hieuor derhalben aufgericht weren, hiemit kassirt, todt
vndt abe sein, doch der Schuldtuerschreibung, so sie vnsz anheüt übergeben, vnabbrüchig, getreulich
vndt ohn alle Gefehrde. Des zue waarem Vrkunth vndt mehrer Sicherheit, vnsz dieser Bewilligung
vndt Übergebung zu besagen, haben wir oftgenannter Prouincial unser Prouincialatampts Insiegel,
vndt die Patres gemeiner Prouinz Insiegel zue Endt dits Briefs thuen hencken, der geben ist vf den
siebenzehenden Tag des [539] Monats Januari, alsz man zahlt funfzehenhundert vndt im sechzigsten
Jahren.
Copie im gr. Rez. B.
93.
21. März 1561
Notariatsinstrument, wodurch der Rath der Stadt Schweinfurt für das dortige Spital novi operis
nunciatio vornehmen lässt gegen einen Bau, den mit Berufung auf die Bewilligung des Vogtes zu
Mainberg ein Einwohner von Hesselbach in Ottenhausen aufzuführen begonnen hat.
Perg. Urk. Schw. A.
94.

2. Juni 1561
Der Rath der Stadt Schweinfurt stellt dem Kilian Senf, welcher drei von der Stadt an Leonhard
Bodenstein, Conrad Senf und Albert Kaler auf besondere Schuldbriefe geschuldete Zinsen- und
Kapitalbeträge erworben und für sich selber Gläubiger der Stadt ist, einen alle seine Forderungen
umfassenden neuen Schuldbrief aus.
Perg. Urk. Mit anhängendem Stadtsiegel. Schw. A.
95.
14. August 1561
Churfürst Friedrich von der Pfalz beurkundet, dass er nachbarliche Irrungen zwischen der Stadt
Schweinfurt und der Gemeinde Sennfeld als Schutz- und Schirmherr und Inhaber der Reichsvogtei
durch seine Räthe, den Amtmann zu Mosbach Pleikard Landschaden von Steinach und Dr. Philipp
Heilos, unter Zuziehung von 4 Steinsetzern aus Rothenburg o.d. Tauber und Coburg habe schlichten
lassen dahin 1) dass die beiderseitigen Markungen geschieden wurden durch 46 Grenzsteine, deren
Standort für die einzelnen Steine von Nr. 1-46 in der Urkunde angegeben ist; 2) dass die von Sennfeld
auf eine ausserhalb ihrer Markung gegen den Main gelegenen Fläche innerhalb des Seegrabens ihr
Vieh von Burkhardi an zur Weide neben den Schweinfurtern treiben dürfen; 3) dass die von
Schweinfurt bei dem Viehtreiben nach dem Spitalholz auf der Strasse bleiben sollen.
Perg. Urk. mit anhängenden Siegeln des Churfürsten Friedrich, der Stadt Schweinfurt und des von
der Gemeinde Sennfeld als Siegler erbetenen Untervogtes Hermann Hartlaub. Schw. A.
96.
21. Februar 1562
Churfürst Friedrich von der Pfalz beurkundet, dass der Rath der Stadt Schweinfurt beabsichtige, die 9
Höfe und deren Inhaber und Besitzer zu Geldersheim, welche in würzburgischem Gebiete gelegen,
mit ihren Personen, Gütern, Zinsen und Gülten aber der Schweinfurtischen Reichsvogtei und also ihm
als obersten Vogtherren von des Reichs wegen mit Pflichten zugethan und versandt sind, an das Stift
Würzburg zu verkaufen, und ertheilt hiezu seine Genehmigung.
Copie im gr. Rez. B.
[540] 97.
19. März 1562
Der Rath der Stadt Schweinfurt verkauft mit Bezugnahme auf die eingeholte Genehmigung des
Churfürsten Friedrich von der Pfalz als derzeitigen Schutz- und Schirmherrn und Inhabers der
Reichsvogtei die 9 zur Reichsvogtei gehörigen Höfe zu Geldersheim an das Hochstift Würzburg.
Ferner verkauft der Rath zu Schweinfurt an dasselbe Hochstift in der nämlichen Urkunde die von der
Stadt Schweinfurt mit dem Kaufe des Deutschordenshauses daselbst 1437 erworbenen, in einem
angehängten Verzeichnisse aufgeführten Zinsen und Gülten zu Üchtelhausen, Mainberg,
Ballingshausen, Forst und Grettstadt – Alles zusammen um den Kaufpreis von 2500 fl. Der Wortlaut
des auf den Verkauf der 9 Reichshöfe zu Geldersheim bezüglichen Passus ist nachstehend
abgedruckt.
Wir Burgermeister vndt Rath – verkaufen vndt geben zu kaufen hiermit wissentlich – Herrn
Friederichen, Bischofen zue Würezburgk vndt Herzogen zu Francken, auch dem ehrwürdigen
wohlgebornen vndt edlen Herrn Dechant vndt Capitel desz löblichen Dhombstifts daselbsten –
vnserer Vogtey neün Reichshöf vndt derselben Besiczer zu Geltersheim mit der vogteylichen Origkeit
vf denselben; setzen itzunder hiemit – hochermelten – Stift vndt Thumceapitel in – Possess vndt
Gewehr der gedachten neün Höf Besiczer, derselben vogteylichen Obrigkeit – inmassen vnsere
Reichsvogtey vndt wir solches bisz daher inngehabt -; wir sagen hierauf auch gedachte neün Männer
vndt Besiezer der Reichshöf zue Geltersheim aller vndt jeder Glübdt, Aydt vndt Huldigung, damit sie

bisz daher vnserm je zu Zeiten Reichsvogten oder in Mangel derselben vns vndt gemeiner Stadt
zugethan vndt verwandt gewesen vndt sein möchten ganz frey, ledig vndt losz, vndt weisen sie an
hochgedachten vnsern genedigen Herren, Irer furstl. Gn. Nackkommen vndt Stift, denselben als irer
rechten Herrschaft in aller Vnterthenigkeit vndt Gehorsamb, Gepotten vndt Verpotten, zu gewarten
undt gehorsam zu sein.
Copie in gr. Rez. B. Concept im W. A.
98.
15. April 1562
Der Rath der Stadt Schweinfurt verkauft an das Hochstift Würzburg die von der Stadt Schweinfurt mit
dem Kaufe des Deutschordenshauses daselbst 1437 erworbenen, in einem angehängten
Verzeichnisse aufgeführten Zinsen, Gülten und Gefälle zu Sömmersdorf, Kützberg, Obbach,
Schonungen, Forst, Unterspiesheim und Holzhausen um 480 fl.
Copie im gr. Rez. B.
99.
25. September 1562
Bischof Friedrich von Würzburg genehmigt als Ordinarius einen zwischen dem Kloster Heidenfeld
(Propst Joachim) und der Stadt Schweinfurt durch zwei bischöfliche Räthe (Philipp v. Thüngen und Dr.
Geis) und zwei Schweinfurter Rathsherren (Conrad Zeitlos und Kilian Göbel) vermittelten Vergleich
über strittig gewesene wechselseitige Ansprüche dahin 1) dass die Stadt über ein vom Kloster [541]
(Propst Heinrich) vor der Belagerung von 1553/54 auf 5 Jahre erhaltenes Darlehen zu 1000 fl. dem
Kloster eine neue Schuldverschreibung mit Hinzurechnung der Zinsrückstände als über ein
vierprozentiges, in fünf Jahren heimzahlbares Darlehen ausstelle. 2) Dass die Stadt 2 fl. dem Kloster
für Jahrtagsstiftungen schuldigen Zins jährlich nicht mehr an das Kloster, sondern an das SonderSiechenhaus zu Schweinfurt geben soll. 3) Dass das Kloster statt 8 Malter Korn an das erwähnte
Siechenhaus fernerhin nur 6 Malter jährlich entrichten soll.
Perg. Urk. mit anhängenden Siegeln des Hochstiftes Würzburg, des Probstes, dann des Conventes
zu Heidenfeld und der Stadt Schweinfurt. Schw. A.
100.
25. September 1562
Bischof Friedrich von Würzburg genehmigt als Ordinarius einen von dem Stifte Haug mit der Stadt
Schweinfurt durch die im vorigen Regest genannten Mittler vermittelten Vergleich dahin 1) dass die
Spitalpfleger zu Schweinfurt dem Stifte Haug drei Achtel Waizengült, die sie dem Stifte zu geben seit
einigen Jahren verweigert, vom Jahre 1562 an jährlich im Hauger Zehenthofe zu Schweinfurt
verabreichen sollen, so lange sie denselben nicht etwa ablösen. 2) Dass ein Zehent von Weingärten
vormals den Carmeliterkloster zuständig, dem Stift Haug zukommen soll. 3) Dass die Strafen gegen
Übertretungen bezüglich der Zehntabgabe zum Stifte Haug nicht von diesem Stifte, sondern auf
dessen Anzeige vom Rathe der Stadt Schweinfurt an dortigen Übertretern gestraft werden sollen.
Perg. Urk. mit den anhängenden Siegeln des Hochstiftes Würzburg des Stiftes Haug und der Stadt
Schweinfurt. Sch. A.
101.
25. September 1562
Bischof Friedrich von Würzburg genehmigt als Ordinarius einen von dem Stifte Haug mit der Stadt
Schweinfurt wegen der Competenz und sonstigen Gefälle zur Pfarrkirche in Schweinfurt durch die in
den beiden vorigen Regesten bezeichneten Mittler vermittelten Vertrag dahin 1) dass das Stift Haug
als Collator der Pfarrei zu Schweinfurt, nachdem es durch früheren Vertrag zur Unterhaltung der

Kirchendiener eine jährliche Competenz von 30 Malter Korn, 2 Fuder Wein, 40 fl. baar und 2 Schober
Stroh aus dem Hauger Zehnthof zu Schweinfurt bewilligt hatte und meinte, dass dagegen die jener
Pfarrei und der Frühmesse Petri Pauli zu Schweinfurt sonst zustehenden Gefälle, Zinsen und Gülten
nun dem Stifte Haug frei zustünden, was die Stadt Schweinfurt bestreitet, hiefür das Stift Haug
ausser obiger Competenz noch weiter 7 Malter Korn, 1 ½ Metzen Haber, 2 Metzen Erbsen und 2
Schock Stroh zu gleichen Zwecke geben soll, welche das Spital zu Schweinfurt für Rechnung des
Stiftes Haug dem Pfarrherren verabfolgen soll, und ausserdem von den [542] Zwölf-Pfenning-Zinsen
so viel, als davon im Gebiete der Stadt Schweinfurt anfällt, was aber von diesen Zinsen unter anderen
Obrigkeiten anfällt, dann die vom Stifte seit 1554 von den zur Pfarrei lehnbaren Weingärten
erhobenen Zinsen und Altenstätter Zehenten sollen dem Stifte Haug bleiben. 2) Die dem Inhaber des
Chorherrenhauses vom Stift Haug als Collator der vorgenannten Frühmesse zustehenden Gefälle,
Zinsen und Gülten sollen, da sie die Stadt Schweinfurt seit dem Augsburger Religionsfrieden bezogen,
auch fernerhin ihrer Kirche zukommen. 3) Von 1775 fl. Zinsen, die theils vom Rathe, theils von
Bürgern oder Bauern zu Schweinfurt an das Stift Haug zu entrichten gewesen, soll die Hälfte diesem
Stifte, die andere Hälfte der Stadt für ihre Kirche zufallen. Dies Alles soll gelten, bis durch die
Reichsgesetzgebung oder sonst die kirchlichen Verhältnisse endgültig geordnet und die
Kircheneinigkeit wiederhergestellt werden wird.
Perg. Urk. mit anhängenden Siegeln des Hochstiftes Würzburg, des Stiftes Haug und der Stadt
Schweinfurt. Schw. A.
102.
25. September 1562
Staatsvertrag zwischen dem Hochstifte Würzburg und der Reichsstadt Schweinfurt in der
Ausfertigung durch Bischof Friedrich von Würzburg auf Unterhandlung der in den vorigen Regesten
genannten bischöflichen Räthe Philipp von Thüngen und Dr. Geis und der Schweinfurter Rathsherren
Conrad Zeitlos und Kilian Göbel über die im nachstehend abgedruckten dispositiven Theile
enthaltenen Punkte.
Und nemblich souiel die streittige marckung zwischen Meinburgk vnd Schweinfurth anlangt, das vf
der Höhe an der Meinleytten ein marckstein, vnnd dann vom Holtz den Berg herab vnten an der
Strassen zwischen des Spitals vnnd der Gotfridin Weingarten beim Brunlein auf der Anwandung
wider ein Marckstein, vnnd dann gegen Meinburgk an weylandt Peter Stangen Eck, damit die
Wendstat jn Schweinfurter Marck pleib, wider ein Marckstein, vnnd von demselbigen vnten am
Meinflus gegen dem Erlach vber abermals ein Stein, zu Vnterschiedt vnser vnnd vnsers Stiffts Zoll,
Glaydt vnnd Vischwaydtgerechtigkeit vf dem Mayn, die wir desz Orts haben vnnd herbracht, gesetzt
werde; welliche Stein alle ob der Erden bezeichnet sein sollen, vnnd bey sollichen die Marckung vnnd
jetzterzelte Gerechtigkeyten zwischen Schweinfurth vnnd Meinburgk enden, auszgehen vnnd
wenden, mit dieser Bescheydenheit: Was in berurter Marckung gegen Schweinfurt zu gelegen vnnd
begriffen, das Burgermeister vnnd Rath hohe vnnd niedere Obrigkeyt, Gebot, Verboth, Beeth vnnd
Steuer haben sollen; herwiderumb was vber dieselbige Marckung gegen Meinburgk zu gelegen, wir
vnnd vnser Stift gleicherweis hohe vnnd niedere Obrigkeyt, Geboth, Verpoth, Beets vnnd Steur,
deszgleichen den Wald Hayn mit Grundt vnnd Boden, auch allen hohen vnnd andern Ober- vnnd
Gerechtigkeyten, wie wir vnnd vnser Stifft denselben verraint vnnd versteint, erkaufft vnd herbracht,
[543] vnuerhindert menigklich zustehn, folgen vnnd pleiben, vnnd dann auch den Zehenden am
Erkling, so gedachte Burgermeister vnnd Rath angesprochen, ihrer Forderung vnuerhindert fur vol
allein behallten, aber dogegen drey Morgen Spital Weingarten in vnser vnnd seiner Zehende
gerechtigkeyt demselbigen Spital hergegen zehendfrey gelassen werden sollen. Was denn die
Irrungen der Hasenjagendt im teutschen Grund antrifft, das vom Mayn an bey dem steinen Brücklein
oder Ecken der Weingarten inn der Klingen, im Fahrweg, vnnd dann den Wiszgrundt hinauf, vnnd auf
bisz an Vchtelheuser Marckung hinfuro beiden Theillen zu bestellen vnnd zu bringen frey stehen,
vnnd das fliessendt Bechlein die Stat Schweinfurth ferners nit binden solle; doch das vnser vnnd
vnserer Ambtleuth Jegere zu Meinburgk vber den Grundt hinnuber gegen Schweinfurth zu, vnnd

Schweinfurth vber den Grundt gegen den Hayn vnnd Meinburgk hinnauf, mit Jagen, Laussen,
Abschrecken oder Schiessen der Hasen, sich hinfuro genutzlichen enthallten sollen; vnnd soliche
Jagendts-Ordnung ihnen der Stat Schweinfurth an ihren habenden Rechten vnnd
Marckungsgerechtigkeyten vom Grundt an bisz an die Marckstein hinnauf ausserhalb dem Jagen
nichts benommen sein; auch das vnsere vnnd vnserer Ambtleuth Jegere zu Meinburgk inn deren von
Schweinfurth Weingarten vor dem Herbst vnnd bisz solang man hab abgelesen vnnd eingeherbst, nit
jagen noch hetzen sollen. Ferners die streittige Marckung zwuschen Dietelbrun vnnd Schweinfurth
betreffende haben wir vns gleicher Gestallt geeinigt, das oben von der Strassen am Meydbacher
Schlag anzufangen bisdz hinnumb an die Ecken des Grabens, alda ein Marckstein, vnnd dann furter
den Graben (der dann auch vf beiderseitz versteint, vnnd ie zwen Stein gegen einnander vber stehen)
ein vnnd ein, bisz zu Endt vnnd Auszgang desselben Grabens vnten widerumb ein Marckstein, der
von dannen vber den Wege, so vnten an den Weinbergen an der Gauckenleiden hergehet, vnd
dasselbst hinnuber zwischen den Weinbergen vnd Gehultz hinnauf vf die Holtzpitzen weisen vnnd
zeigen, gesetzt werden sollen, welliche gesetzte Stein vnnd Graben also berurte bede Marckungen
mit ob specificierten Ober- vnnd Gerechtigkeyten Schweinfurth vnnd Diettelbron anzeigen, bedeuten
vnnd schayden, doch das sie beiderseits berurten Graben als gemein mit Hueten, Grasen vnnd
andern Nutzungen gebrauchen mögen. Vnnd solle hinfuro von den Weinbergen inn der Steingruben,
als in Diettelbronner Marckung ligendt vnnd gehörendt, vns vnnd vnserm Stifft die Beeth, Steur vnnd
andere gebuerliche Oberkeyt samt dem Erbzinsz, so Michell Flayschman vor etlichen Jaren gein
Maynbergk verkaufft, folgen vnnd pleiben. Weitter nach dem die Stat Schweinfurth von etlichen
Gueter inn der Eselshöhe gelegen vns, vnserm Stifft vnnd der Dorfschafft Diettelbron mit Zinsen,
Bethe vnnd Steuren verwandt, so soll gedachte Stat Schweinfurth ferner ihre guetter nochmals
(vnangesehen das sie nunmehr in ihrer Marckung ligen) wie vor Alter herkommen, verbeethen vnnd
versteuren, bisz solang wir vns mit ihnen eines Auszwechsels, den wir ihnen gnedigklich bewilligt
habeen, einigen vnnd vergleichen. Souiel dan der Diettelbronner Eckere inn der Eselshöhe jetzundt
gelegen anlangen,soll viellbemelte Stat Schweinfurth die Inhaber derselben Eckere mit Beth, Steur
vnnd in andere Wege vnbeschwerdt lassen, so lang bisz sie ihnen solliche, weil sie inn die Hoff gein
Diettelbron gehörig, [544] mit liegenden Guetern auszwechszlen, oder inn andere gebuerliche Wege,
die widerumb inn beruerte Hoff oder Gueter genommen werden möchten; darein wir dann
gleichfalls hiemit consentieren vnnd willigen Vergleichung thun. Als sich dann auch der
Zentgerechtigkeyt vnnd Zentschöpffen halben vf Hilpertszdorffer Marckung, so bisz anhero an vnser
Zentgericht gein Gelterszheim, dergleichen auch der Zentschöpften aus vnsern Dörffern Schoningen,
Vorst, Vchtlhausen, Diettelbron vnnd Haynbach, an das Schweinfurtisch Zentgericht gehörig,
allerhand Miszverstandt, Irrungen vnnd Zwitracht begeben, haben wir vns zu endtlicher Hinlegung
derselbigen mit vielgedachtem Burgermeister vnd Rath der Stat Schweinfurth dahin verglichen, das
sie vns vnnd vnserm Stifft erstgedachte funf Zentschöpffen aus erstgemelten vnser funf Dörffern
desz Zentbesuchens zu Schweinfurth Pflicht vnnd Ayde, auch der Zenntgerechtigkeyt vf derselben
ruegbarem Boden vnnd gemarckungen erlassen vnnd ledig geben, hergegen wir ihnen den
Hilperszdörffer, auch den Sendfelder Zentschöpffen, so bisz anhero bede vnsere Zenten
Gelterszheimb vnnd Carlesbergk besucht haben, der Pflicht, Aydt vnnd der Zentgerechtigkeyt vf
derselben ruegbarem Boden vnnd Gemarckungen gleicher Gestallt erlassen vnnd einantworten
sollen, dieselbigen nach eines jeden Gelegenheit hinfurter zubestellen vnnd anzuordnen, damit dann
wir mit ihnen dieser Schöpffen vnnd Zentgerechtigkeyt halben an obgedachten Orten endtlich
verglichen vnnd entschayden sein vnnd pleiben sollen vnnd wollen.
Perg. Urk. mit den anhängenden Siegeln des Hochstiftes Würzburg, des Bischofes Friedrich und der
Stadt Schweinfurt. Schw. A.
103.
18. November 1562 Frankfurt
Kaiser Ferdinand I. genehmigt, dass der Rath von Schweinfurt 9 Gült- und Zinsbauern zu
Geldersheim, in die Schweinfurtische Reichsvogtei gehörig, an das Hochstift Würzburg um 1000 fl.
Hauptsumme und 50 fl. jährlichen Zins, welche 50 fl. Jahreszins in die Schweinfurtische Reichsvogtei

geliefert werden sollen, verkaufe (Reg. num. 97) zur Beseitigung vieler wegen dieser 9 Reichshöfe
bestandenen Widerwärtigkeiten.
Copie im gr. Rez. B. Vergl. Reg. vom 19. März 1562.
104.
18. November 1562 Frankfurt am Main
Kaiser Ferdinand I. genehmigt den in die Genehmigungsurkunde wörtlich aufgenommenen zwischen
dem Hochstifte Würzburg und der Reichsstadt Schweinfurt abgeschlossenen Staatsvertrag vom 25.
Sept. 1562 (Reg. num. 102).
Perg. Urk. mit anhängendem kaiserlichen Siegel. Schw. A.
105.
25. Juni 1563
Der Rath der Stadt Schweinfurt und der Comthur des Deutschordenshauses Münnerstadt Philipp von
Mauchenheim, genannt Bechtolsheim, beurkunden, dass in der beiden Theilen gemeinsamen
Wüstung Jeusing mehrere Bauern von Weipoltshausen Land, namentlich auch gegen Wüstenbronn,
zu roden und zu bauen unternommen haben, [545] dass desshalb Augenschein gepflogen,
Vermarkung vorgenommen und den Bauern auferlegt wurde, vom Neugereute gebührliche Abgaben
zu geben und ohne Wissen beider Theile keine weiteren Rodungen vorzunehmen.
Perg. Urk. mit anhängenden Siegeln des Deutschordenscomthurs von Münnerstadt und der Stadt
Schweinfurt. Schw. A.
106.
um 1563
Verzeichniss des Zehenten und der sonstigen Gefälle des Pfarrers von Grafenrheinfeld in Dorf und
Markung Oberndorf.
Copie im Ob. C. B. Ebenda finden sich auch mehrere Streitschriften über Einsammlung dieses
Zehenten.
107.
5. März 1564
Hans Baumann zu Dittelbrunn, welchem der Rath zu Schweinfurt 5 Viertel Wiesen auf Schweinfurter
Markung im deutschen Grund gelegen um 95 fl. abgekauft hat, quittirt über die durch Erhard
Heberer, Rathsherr und Keller im Spital zu Schweinfurt, erhaltenen 25. fl. Kaufschillingsrest.
Papierurkunde mit aufgedrucktem Siegel des um Siegelung von Baumann gebetenen Notar
Valentin Kraus zu Schweinfurt. Schw. A.
108.
26. Mai 1564
Staatsvertrag zwischen dem Hochstift Würzburg und der Reichsstadt Schweinfurt über die Landhege
und Landwehr um das Schweinfurter Gebiet.
Wir Friedrich von Gottes Gnaden Bischoff zu Wirtzburg vnd Hertzog zu Francken. Nachdeme in des
heyligen römischen Reichs hieuor im funffvndfunfftzigisten vnd neunvndfunfftzigsten Jaren zu
Augspurg vnderschiedlichen vffgerichten Reichsordtnungen vnnd Abschieden vonn wegen
Hanthabung vnnd Execution des allgemeinen Landtfridens, dergleichen auch etlichen darauf inn dem
frenckischen Reichskrais wol aufgerichten Satzungen vnnd Ordnungen der Nacheyl, Klockenstreichs
vnnd anderer Nothwendigkeiten halben vnnder anderm wolbedechtig geordtnet vnnd versehen, das

alle Furth, Greben, Abweg vnnd Schlupff, dardurch mutwillige Landtfridbrecher bey Tag oder Nacht
einfallen, einen oder den andern Stand desselbigen feindlichen angreiffen vnd beschweren möchten,
abgeschafft, mit Schlegen vnnd Schrencken verwarth vnd versperth werden solten; vnnd aber
zwischen vnnserm Ampt Mainberg vnnd der Stat Schweinfurth, dann zwischen gedachter Stat, ihrer
zugehörigen Gemarckung vnnd der Wehren allerhandt gefehrliche Abwege vnd Schlupff vorhanden,
wie sich dann krutzuerschiner Zeit Wilhlem vom Grumbach nit weit vonn der Stat Schweinfurth mit
seinem Gesindt zu Rosz vcnnd Fuesz solcher inn thatlichem Einfall inn vnnsern Stifft geubt vnnd
gepraucht – thun kunth vnd bekhennen hiemit offentlich gein allermeniglich vor vnns, vnnsern Stifft
vnd alle vnnsere vnnd desselben Nachkhommen, das wir vnns demnach zu Verhuetung solcher
vnuersehentlicher Einfelle, Beschedigung vnnd anderm daraussen volgendem Vnraths mit den
ersamen weisen vnsern lieben besondern Burgermeistern vnnd [546] Rath der Stat Schweinfurth vff
sämptliche Besichtigung, Berathschlagung vnnd empfangenem Bericht, Verlegung etlicher Höltzer,
Abgrabung der Furth, Abwege vnnd Schlupff halben, dardurch ein solches verloffen Kriegsvolck (das
doch Gott gnedig verhueten vnnd abwenden wolle) abermals seinen eintrit inn vnsserm Stifft oder
die Stat Schweinfurth nehmen, vnnd dieselben widerumb beschedigen vnnd belaidigen möchten,
nachuolgender Gestalt geainigt vnnd verglichen haben, verainigen vnnd vergleichen vnns auch hiemit
wissentlichen vnnd wolbedechtig inn vnd mit Crafft dits Brieffs. Erstlich, das vonn vnserm Schlosz
Mainberg hinauf inn den Grundt oben zum Anfang des Gehultzs, die Merbach genandt, ein starcker
dicker Hag angefangen, geschlagen, vnnd furter inn vnnser Gehültz, den Hain, vnnd aus demselbigen
bisz hinüber inn den teutschen Grundt an den Teufelsgraben, do dann vnnser Gehultz, vnnd dann
vnsers Dorffs Vchtelhausen vnnd Schweinfurtischer Grundt vnnd Boden wenden, zum fürderlichsten
gemacht vnnd vollendet werde; von welchem Teufelsgraben die Stat Schweinfurth den Berg hinan
bisz an ir Holtz, das Gehege genandt, solchen Hagk, vnnd wo das Holtz zu jung, ein oder zwen
aufgeworffen Greben den Abweg, so oben herein von Stat-Lauringen vff Vchtelhausen zu, biszweilen
gesucht vnnd gepraucht würdt, alls einen Abweg ab vnnd vff die rechte Strassen neben dem Geheg
hero wenden, fueren vnnd machen lassen sollen. Vnnd dem nach die rechte Landtstras von
Königshofen daselbsten neben dem Gehege vff die Stat Schweinfurth zugehet, sollen sie dasselbsten
neben dem Gehege vff die Stat Schweinfurth zugehet, sollen sie daselbst hin ein doppelten,
beschliessigen Schrancken mit zwayen Fallschlegen hinden vnnd fornen setzen, machen vnnd zu
beyden Seitten wol vergraben lassen, die inn fürfallenden Aufleuffen oder Empörungen bey Tag vnnd
Nacht zuuerschliessen vnnd beseitzweis zuuerwachen, damit das Gesind, so der Endt zu vnnserm
Stifft oder ihnen begehrt, sich einicher Schlupff nicht, sonder der Strassen zugeprauchen getrungen
werde. Vnnd dann vonn disem Schlag vnnd der Strassen an sollen sie ferner mit Hegen vnnd Greben
allermassen wie itzt erzelt zwischen iren beiden Höltzern, gedachtem Geheg vnnd Herlesz-Forst
nabwarts im Zellinger Grundt furthfahren, vnnd daselbst hin abermals einen doppelten
beschliessigen Schrancken mit zweyen Fellschlegen hinten vnnd vornen setzen vnnd machen,
welcher dann für vnnd für beschlossen pleiben, vnnd die Schlüssel zu demselben dem Schultheissen
zu Zell allernechst darbey gelegen, dergleichen auch jemandts in der Stat, bey sonderbaren Pflichten
daruber bestelt, vberantwort werden sollen, damit, wo das Dörfflein Zell sich des Marckfahrens gein
Schweinfurth, daelbst hero geprauchen will, oder sonsten jemandts Bekandts dero Enden für vber
begehrt, der Schrancken mitt Wissen vnnd Willen, vnnd sonst gefehrlich nicht geöffnet werde. Vonn
disem Schlag an gleichfals zwischen den bayden Höltzern, der Hayrt vnnd dem Kriegsholtz hinumb in
den Diettelbruner Grundt, zwischen den Weinbergen der Gauckenleiden vnnd dem Gehultz mit
einem Hag, vnnd wo das Holtz zu jung, mit Greben bisz herab vff den Fahrwegk, so gein Diettelbron
gehet, furth zufahrn, vnnd gleichfals daselbst hin, do one das Diettelbronner vnnd Schweinfurter
Marckung zusammen stossen, ein doppelten beschliessigen Schrancken mit zwayen Fellschlegen
hinten vnnd fornen setzen vnnd machen, dero Gestaldt, das der Schultheis oder jemandts anders zu
Diettelbron vonn vnnsert wegen, vnnd [547] dann Burgermeister vnnd Rath zu Schweinfurth, jeder
Theil ein Schlüssel zu solchen Schrancken (der sonsten für vnnd für beschlosssen vnnd zugehaltenn
werden soll) haben vnnd sich deren inn Nothfellen, wie oblaut, geprauchen mögen. Vonn dannen
hinumb die Steingruben, welche gleichsfals die Marck schaidet, widerumb gebessert, aufgeworffen,
vnnd bisz hinauf an den Maibacher Schlag, allso zugericht vnnd gehandthabt werden soll, das
niemandts zu Rosz oder zu Fues durch dieselbige khommen oder thetlichen vnuersehenen Einfall

thuen möge. Vnnd weil dann die andere Landtstrassen von Raningen vnnd Munerstat dasselbst vff
Schweinfurth zugehet, soll dieselbige Landtstrassen, auch die Brucken daselbst vber die Landtwehr
dermassen mit Schrancken vnnd Schlegen verwarth vnnd zugericht werden, das die im Nothfall bey
Nacht vnnd Tag beschlossen, verwacht vnnd verwarth werden können. Allsdann auch an disem ort
vonn der Strassen ein Abweg inn furgeloffenem Kriegen vnnd Zugen gemacht, dessen Orts die
Landtwehr eingezogen vnnd bey Tag vnnd Nacht sehr gebraucht, da doch des Orts kein Landtstrassen
vorhanden oder vor dieser Zeit herpracht worden, so solle vonn gedachtem Maibacher Schlag an die
Landtwehr widerumb zum besten bisz hinein an die Hilpersdörffer Kirchen (alldo ein gedoppelter
Schlag gemacht werden solle) vnnd further bisz hinab inn die Wehren an das Brücklein, so gein
Gelterscheim gehet, aufgeworffen vnnd auch allso mitt einem Schrancken zugericht vnnd versehen
werden, welche bemelt vier Schrancken vmb ehester vnnd besserer Sicherheit willen beschlüssig
gemacht, die Schlüssel vnnser vertreulichem Diener oder Vnderthanen zu Gelterscheim einer als
nechstgesessen, vnnd dann Burgermeister vnnd Rath zu Schweinfurth gleichsfals, wie oben bey den
andern Schlegen auch gemelt haben, sich deren in Nothfellen geprauchen, vff das niemandts one
Vorwissen diese Schlüpff vnnd Abwege suchen oder behelffen könne oder möge. Weil aber dannoch
ein Reit- oder Fuessteck für die Innwoner vnnd Landtsessen des Orts bequem, vnnd nicht wol
allerdings abzuschaffen, so sollen gedachte Burgermeisster vnnd Rath der Endt an dreyen orten, alls
nemblich erstlich oben vber die landtwehr, zum andern bey der Hilpersdörffer Kirchen, vnnd zum
dritten vnden zunechst an dem Dorff Oberndorff solche verplenckte Fuessteig, inn der Mitte mitt
starcken abfallenden Plöchern, alls der Enden, auf irem Grundt vnnd Bodem aufrichten, handthaben
vnnd erhalten, das man in furfallender Noth dieselbige bey Tag vnnd Nacht niderfallen lassen,
verwachen, vnnd solchen Reit-Pfadt damit im Nothfall wehren vnnd abschaffen mögen. Nachdem
aber auch vnnsere Amptsuerwanthen vnnd Vnderthonenn zu Ebenhausen vnnd Werneck biszweilen
inn Fronfuren an dem Mainstrom disen Abweg bey der Hilpersdörffer Kirchen gebraucht vnnd
nunmehr durch diese Abgrabung vff die Stat Schweinfurth zufahren, vnnd den Main (gleichwol one
ainigen Vmbweg) suechen mussen, so sollen sie hinfurter durch die Stat Schweinfurth oder
allernechst mit guter Befürderung darbey hin durch die Schrenck zu irer Gelegenheit inn solchen
Fronfuren one alle entgeltnus, Zoll oder Wegegelt durch oder für vber gelassen, vnnd daran nicht
gehindert oder beschwerdt werden. Furterhin soll auch vnder dem gedachten Steinbrücklein aus der
Wehren ein doppelter Graben inn die Hilpersdörffer Landtwehre gefürth, auch dieselbige vnnd die
Oberdorffer Landtwehr bisz hinab zum Dorff Oberdorff widerumb auf [547] geworffen, zugericht
vnnd vnden mit Schrancken vnd Schlegen bey dem Dorff allso versehen werden, das gleichsfals
vnruig vnnd mutwillig Gesindt sich der Endt solcher Schlüpff vnd Abwege nicht behelffen oder
gebrauchen, oder solchen statlich vnnd wol begegnet vnnd gesteuret werden mög etc.
Perg. Urk. mit den anhängenden Siegeln des Bischofs, des Domkapitels zu Würzburg und der Stadt
Schweinfurt. Schw. A.
109.
3. März 1565
Hans Waler zu Üchtelhausen quittirt den Erhard Heberer, Keller des Spitals zu Schweinfurt, über 80 fl.
Tauschaufgabe auf 5 ½ Acker Wiesen im deutschen Grund gegen 4 Acker Wiesen bei dem Reichelshof
im Kreleswerdt gelegen.
Papierurkunde mit dem aufgedruckten Siegel des von Hans Waler als Siegler erbetenen Hermann
Hartlaub, Reichsvogt zu Schweinfurt. Schw. A.
110.
7. April 1565
Der Rath der Stadt Schweinfurt verkauft an das Hochstift Würzburg den Hof und die zugehörende
Wüstung Odenhausen, bei dem Dorfe Hesselbach gelegen, wie es mit 100 Marksteinen versteint ist
und im Jahre 1437 mit dem Deutschordenshause bei Schweinfurt von der Stadt Schweinfurt

erworben wurde und welches Alles bisher das Spital zum heil. Geist in Schweinfurt, das die Felder
von der damals inwohnenden Bauerschaft erkaufte, besessen hat, um 8000 fl.
Copie im gr. Rez. B. Dazu wurde noch ein besonderer Anweisbrief über die vermarkten Grenzen
von Odenhausen gegeben d. d. 5. August 1566, wovon ebenfalls Copie im gr. Rez. B.
111.
17. September 1565 Wien
Kaiser Maximilian II. beurkundet, dass er der Stadt Schweinfurt zur Einholung der Bestätigung ihrer
Privilegien und Empfang der Reichslehen Frist bis zum nächsten Reichstag ertheilt hat.
Papierurkunde mit kaiserlicher Unterschrift und aufgedrucktem Siegel. Schw. A.
112.
18. Januar 1566
Der Rath der Stadt Schweinfurt übernimmt die Verwaltung einer von der verlebten Ehefrau des
Stadtschreibers Adam Alberti Susanna, geb. Vogt, gemachten Stiftung zu milden Zwecken in
Gemässheit der darüber von deren Angehörigen unterm 5. Sept. 1565 vereinbarten Bestimmungen.
Copie im gr. Rez. B.
113.
23. April 1566
Bürgermeister und Rath von Ulm als kaiserliche Commissarien schlichten die Kagsache des von Kaiser
Karl V. auf die Schweinfurter Reichssteuer lebenslänglich eingewiesenen Gordian Seuter gegen die
Stadt Schweinfurt, die seit 13 Jahren hiermit im Rückstande blieb, dahin, dass Seuter die Steuer für 5
½ Jahr mit 550 fl. erlässt, [549] den übrigen Rückstand fristenweise einnimmt, die künftigen
Jahressteuern aber regelmässig erhalten soll.
Copie im R. St. B. Vergl. Regest num. 1 und Reg. vom 20. Januar 1581.
114.
17. Mai 1566 Augsburg
Kaiser Maximilian II. bestätigt die der Stadt Schweinfurt von seinen Vorfahrern am Reiche
verliehenen Privilegien, erklärt eine durch Brand oder sonst an solchen Privilegienurkunden
eingetretene Beschädigung für unschädlich, verleiht auch zugleich den Blutbann.
Perg. Urk. mit anhängendem Siegel. W. A. Copie im Priv. B.
115.
29. April 1567
Vier Einwohner von Schleerieth verkaufen an die Stadt Schweinfurt ihr eigenthümliches Stück
Steinbruch im Schleeriether Steinbruch und Flur gegenüber dem alten Egenhäuser Steinbruch um 40
fl.
Copie im gr. Rez. B.
116.
13. Mai 1567
Urkunde über den Vollzug der im Würzburg-Schweinfurtischen Staatsvertrag vom 25. Sept. 1562
bedungenen Auswechslung von Bete und Steuer auf Gütern an der Mainleite und in Dittelbrünner
Markung, insonderheit auf der Eselshöhe, wobei ein Verzicht Schweinfurts auf Zinsen zu Forst und

Grettstadt und eine Ausführungsbestimmung zum Ottenhäuser Kaufvertrag (vom 7. April 1565)
angefügt ist.
Papierurkunde im Schw. A. mit eigenhändigen Namensunterschriften und beigedruckten Siegeln
der Lorenz von Romrod, Amtmann zu Klingenberg, Christoffel Heinrich von Erthal, Amtmann zu
Mainberg, Conrad Zeitlos und Kilian Göbel, beide von Schweinfurt.
117.
16. Mai 1567
Bischof Friedrich von Würzburg bekennt, der Stadt Schweinfurt aus den drei Kaufverträgen vom 19.
März 1562, 15. April 1562 und 7. April 1565 noch 11,000 fl. weniger 20 fl. schuldig zu sein, und
versichert sie dafür.
Copie im gr. Rez. B.
118.
2. Juni 1567
Beurkundung einer zur Richtigstellung der Grenzen der Stadt Schweinfurt und ihrer Dörfer Zell und
Weipoltshausen gegen das Dorf Üchtelhausen vorgenommenen Grenzbegehung und Erneuerung der
Grenzsteinsetzung.
Copie im gr. Rez. B.
119.
16. Juli 1568 Ansbach
Georg Friedrich, Markgraf zu Brandenburg, gibt bekannt, dass die Stadt Schweinfurt den Zehend zu
Obbach im Jahre 1436 mit dem Deutschordenshause erkauft und dann denselben ihrer Pfarrkirche
gestiftet und gegeben habe, dieser Zehend im Jahre 1444 [550] durch Ludwig von Hutten derselben
entzogen und seiner Pfarrei zu Ramsthal zugewendet worden sei, und dass in dem darüber
entstandenen Streite er vom Kaiser zu dessen Entscheidung committirt wurde. Demgemäss hat er
zwischen beiden Theilen und zwar Huttischer Seits Bernhard, des inzwischen verlebten Ludwig Sohn,
die Sache dahin geordnet, dass Bernhard von Hutten diesen Zehend der Stadt Schweinfurt restituiren
und die Entschädigung der Pfarrei Ramsthal für dessen Entgang auf sich nehmen soll.
Perg. Urk. mit anhängendem Siegel des Margrafen. Schw. A.
120.
September 1568 Wien
Kaiser Maximilian II. nimmt als Kaiser und als Erzherzog von Öasterreich die Stadt Schweinfurt in
seinen, des Reiches und seiner Erblande besonderen Schutz und Schirm und voerordnet zu dessen
Handhabern die Bischöfe zu Bamberg und zu Würzburg, den Markgrafen zu Brandenburg, den Grafen
zu Hennenberg und deren Nachkommen, welche fränkische Kreisstände sind, sowie den jeweiligen
fränkischen Kreisobersten und die Reichsstädte Nürnberg und Rothenburg.
Wir Maximilian etc. bekhennen öffentlich mit diesem Brieff vndt thuen kundt allermeniglich, das Wir
als regierender Römischer Kaiser vnd Erzherzog zu Osterreich Vnsere vnd des Reichs lieben Getreuen
N. Burgermeister vnd Rath der Stadt Schweinfurth aus etlichen Vrsachen vns furgebracht vnd darzu
bewgendt vnd sonderlich in Ansehung der getreuen gehorsamen Dienste, so ihre Vordern weiland
Vnsern Vorfahrn am Reiche, Römischen Kaisern vnd Königen löblicher Gedächtnusz offt williglich
gelaistet vnd erwiesen haben vnd sie vns vnd dem Reiche wol thuen sollen vnd mugen, zu dem, das
sie auch einem Jedem, so sie Spruch vnd Forderung nit zu erlassen vermeinte, an geburlichen Orten
vnd Enden Rechtens Statt zu thuen erpuetig seindt, sambt bemelter Stadt Schweinfurth, ihren
Burgern, zugehörigen Vogtey-Dörffern, Vnderthanen vnd Verwandten, auch ihrer Aller Leib, Haab

und Gueter, ligendt vnd fahrendt, Lehen vnd Aigen, so sie izo haben oder kunftiglich mit
rechtmessigem Titel vberkommen werden, in Vnsern vnd des heyligen Reichs, auch Vnserer erblichen
Fürstenthumb vnd Landen besonder Gnadt, Verspruch, Schutz vnd Schirmb gnediglich aufgenommen
vnd empfangen, nemen vnd empfahen sie auch in Vnser vnd des Reichs, auch Vnserer erblichen
Fürstenthumb und Lande besonder Gnad, Verspruch, Schutz vnd Schirmb von Römischer kaiserlicher
Macht wissentlich in Crafft diz Brieffs. – Damit auch iztbemelte Burgermaister vnd Rath sampt der
Stadt Schweinfurth, ihren Burgern, Inwohnern, auch zugehörigen Vogteydorffern, Vnderthanen vnd
Verwandten vnd deren Aller Haab vnd Guetern, wie die obbestiembt seindt, alles Gewalts vnd
Vnrechts desto mehr vberhebt vnd bei dem Ihrem, auch diesem Vnserm Schutz vnd Schirmb frey
gelassen vnd gehandhabt werden mögen, so haben Wir ihnen die ehrwürdigen vnd hochgeborenen,
Vnsere liebe Oheymen, Fursten, Andächtigen vnd Getreuen Veiten zu Bamberg vnd Frideri [551]
chen zu Wurzburgkh, Bischoue, Georg Friderichen, Margrauen zu Brandenburg, in Preussen, zu
Stetin, Pommern, der Cassuben vnd Wenden Herzogen, Burggrauen zu Nurmbergkh vnd Fursten zu
Ruegen, vnd Georg Ernsten, Grauen vnd Herren zu Hennenberg, auch die ersamen, Vnsere vnd des
Reichs liebe Getreuen N. Burgermeister vnd Rathe der Stete Nurmbergk vnd Rotenburg ob der
Tauber vnd deren aller Nachkommen, so des fränkischen Kreisz Stende sein werden, insonderheit
auch desselben Kaisz itzige vnd kunftige Obristen, samment vnd sonderlich, zu Vnsern Commissarien,
auch sondern Conseruatorn vnd Handthabern gemelts Vnsers Schutz vnd Schirmbs gegeben vnd
verordtnet, ordtnen vnd geben in die auch also von oberurter Vnser kaiserlichen Macht vnd
Volkommenheit vnd rechter Wissen, vnd beuelhen denselben hiemit ernstlich gepietendt vnd wollen,
das sie sampt vnd sonderlich die vielgemelten Burgermaister vnd Rath sampt der Stadt Schweinfurth,
ihren Burgern, Inwohnern, zugehörigen Vogteydörffern, Vnderthanen vnd Verwandten, auch ihren
Haaben vnd Guetern, wie die gemelt sein, bey diesem Vnserm kaiserlichen Schutz vnd Schirmb, auch
allen und jeden ihren Freyheiten, Priuilegien, alten Herkommen vnd Gewonheiten, Statuten,
Ordnungen, Rechten vnd Gerechtigkeiten, so oft sie von ihnen darumb sampt oder sonderlich
ersucht werden, von Vnser vnd des Reichs wegen getreulich handthaben, schutzen vnd schirmen vnd
vor aller Vergewaltigung vnd Beschwerden verhueten, gleich als Wir selbst thuen möchten.
Perg. Urk. mit anhängendem Siegel W. A. Copie im Priv. B.
121.
30. September 1568 Wien
Kaiser Maximilian II. ertheilt der Stadt Schweinfurt ein Privilegium, welches als Declaration des
Privilegiums König Sigmunds über die freie Amtmannswahl (Urk. num. 236 oben S. 214) sich
bezeichnet, nachdem eine Botschaft der Stadt Schweinfurt ihm vorgestellt, dass sie kraft dieses
Privilegs etliche vom Adel und Herrenstande vor Jahren zu Vögten gehabt, dann um bessern Schutzes
willen diese Vogtei mit ihren Ein- und Zugehörungen etlichen ihrer gehabten Schutzherren zur
Vergeltung ihres Schutzes eingeräumt hätten, die mehreren Theiles Bürgersleute auch aus dem
Stadtrathe und der Bürgerschaft zu Untervögten daselbst gehabt. In Folge des nunmehrigen
Überganges des Schutzes an den Kaiser und sein Haus gemäss der zu dem vorigen Regeste
abgedruckten Urkunde wurde gebeten, den Reichsvogt fortan aus ihrem Rathe oder der Bürgerschaft
wählen zu dürfen, worauf der Kaiser das Privileg Sigismunds in diesem Sinne durch die nachstehend
abgedruckte Bestimmung declarirt.
Vnd (Wir Maximilian) thuen dasselb (Privilegium Sigismundi declariren vnd ercleren) hiemit von
Römischer kaiserlicher Machtvollkommenheit wissentlich in Crafft ditz Brieffs also, das sy nun
hinfuran zu ewigen Zeiten, wann vnd so offt es inen von Nötten thuet, vermg obangezogner irer
habenden Freihait vnd Aidpflicht ainen Vogt aus irem Rath oder der Burgerschafft, den sy Vns, den
heiligen Reiche inen vnd der Stat zum nutzlichisten vnd bequemblichsten zu sein er [552] achten
werden, der seye gleich vom Adel oder nicht, erwehlen, aufnemen, die Vogtey vnd dero
Vnderthanen ime einantworten vnd beuelhen, welcher alsdann solcher Vogtey vnd aller Verwaltung
fähig sein solle, denselben auch irer Notturfft vnd Gelegenheit nach wider vrlauben vnd entsetzen

mögen, vngehindert, das solches bis dahero dieser Gestalt nicht vblich oder gebreuchlich gewesen,
sonder anderst gehalten worden.
Perg. Urk. mit kaiserlicher Unterschrift und anhängendem Siegel. Schw. A.
122.
19. Juni 1569
Paul Gerlach verkauft an die Stadt Schweinfurt seine Behausung zu Schweinfurt neben dem alten
Rathhaus an Hans Wagners Behausung gelegen mit den besonderen Dienstbarkeiten, so das Haus
zuvor, wie andere Häuser hinten daran auch haben, des Rathhauses halben gehabt und noch hat
(namentlich des nicht höher Bauens und der Nichtanlegung von Vieh- oder Miststätten im Hofe) um
800 fl. fränk. Landswährung (28 Sch. = 1 fl.), worüber der Rath einen Schuldschein mit Zahlungsfristen
ausgestellt hat.
Perg. Urk. mit dem anhängenden Siegel des als Siegler erbetenen Reichsvogts Conrad Zeitlos.
Schw. A. Nach einer Dorsalaufschrift geschah dieser Ankauf zum neuen Rathhausbau.
123.
15. Juli 1569
Der Rath der Stadt Schweinfurt verwandelt ein von dem vormaligen Pfarrer Schopper gestiftetes
Legat von 600 fl. mit 30 fl. Jahreszins für eine neue Vicarie in der St. Wolfgangskapelle auf dem
Pfarrkirchhofe, in welcher Kapelle der Vicarier wöchentlich 3 Messen lesen und sonst dem
Stadtpfarrer Hülfsdienste leisten sollte, nach nun eingeführtem evangelischen Cultus mit
Zustimmung des Collators in ein Studienstipendium.
Copie im gr. Rez. B. Vergl. hiezu Reg. vom 21. März 1530.
124.
1569 bis 1578
Mehrere Lehenreverse von Bauern aus Dörfern bei Schweinfurt über von ihnen besessene dem Spital
zu Schweinfurt lehenpflichtige Güter und zwar von Georg Gebeltzhäuser zu Gochsheim über eine
Behausung und Feldgüter daselbst d. d. 7. Sept. 1569, von Hans Weiss zu Gochsheim über sein
Erblehen daselbst d. d. 15. Oktober 1569, von Hans Reinger und Hans Müller zu Niederwerrn über
ihren Hof daselbst d. d. 22. Oktober 1569, von Hans Gebeltzhäuser zu Gochsheim über seine
Behausung daselbst d. d. 26. November 1569, von Rupert Schultheis und Claus Spiegel zu
Niederwerrn über ihre Feldgüter daselbst, welche in des Claus Fend Hof (Heroldshof Reg. vom 2.
März 1506 in der Schlussbemerkung) zu Niederwerrn gehören, d. d. 4. Januar 1570, von den Brüdern
Cunz, Jörg und Veit Mauder, Kaspar Göpfert, Endres Warmut und Thomas Würtwein über einen Hof
zu Pfersdorf d. d. 21. Jan. 1570, von Hans Riess zu Gochsheim über ein Erblehen daselbst d. d. 21.
Mai 1576, von Hans Hön zu Gochs [553] heim desgl. d. d. 4. Juni 1576, von Hans Schirmer und ein
Lehenbrief der voerordneten Spitalpfleger an Hans Gröman zu Sennfeld über ihren Hof daselbst, d. d.
29. Juli 1578.
Neun Pergamenturkunden mit anhängenden Siegeln des als Siegler erbetenen Reichsvogtes
Conrad Zeitlos (statt dessen einmal des Barthel Volck und ein andermal des Johann Schopper), die
Urkunde von 1578 mit dem Spitalsiegel. Schw. A.
125.
5. Dezember 1569
Hans Wagner verkauft an die Stadt Schweinfurt seine Behausung zu Schweinfurt am Markt und an
dem Eck der Brückengasse um 1450 fl. fränk., worüber der Rath Schuldschein mit Zahlungsfristen
ausgestellt hat.

Perg. Urk. mit dem anhängenden Siegel des als Siegler erbetenen Reichsvogts Conrad Zeitlos.
Schw. A. Nach einer Dorsalaufschrift geschah dieser Ankauf zum neuen Rathhausbau und zwar, wie
die Ueberschrift einer Copie in der Stepfischen Urkundensammlung bemerkt „theils zu dessen
Erweiterung, theils zur Rathsapotheke, allwo sie sich itzo befindet.“
126.
4. Februar 1570 Würzburg
Punctationen des mit dem in Regest num. 132 mitgetheilten Vertrage wesentlich
übereinstimmenden Staatsvertrages über die Reichsdörfer Gochsheim und Sennfeld.
Papierurkunde mit den eigenhändigen Unterschriften des Albrecht Schenk zu Limpurg. Johann
Egolff von Knöringen, Ludwig von Seinsheim und Balthasar vom Hutten von Würzburger Seite, des
Kilian Göbel. Johann Schweinfurtter, Veit Stoss und Adam Alberti von Schweinfurter Seite. Schw.
A.
127.
22. Februar 1570
Der Rath der Stadt Schweinfurt bekennt, dass im Vollzuge eines von Johann Sinapius, weiland fürstl.
Leibarzt zu Würzburg, 1560 errichteten Testamentes die Testamentsexecutoren Conrad Senf, Oswald
und Ludwig Lurzing und Johann Eutich Kolb 1200 fl. Kaufsumme eines jährlichen Zinses von 60 fl. zu
einem Stipendium für Studirende aus der Senffischen Verwandtschaft bei einem Rathe hinterlegt
haben und ordnet die Collaturverhältnisse.
Perg. Urk. mit anhängenden Siegeln der Testamentsexecutoren und der Stadt Schweinfurt in der
Mainberger Schlossbibliothek. Copie im Rez. B.
128.
5. Juni 1570
Die Kirchenpfleger zu St. Johannis in Schweinfurt überlassen mit Wissen und Willen des Rathes der
Stadt Schweinfurt dem Spitalkeller daselbst den der Pfarrkirche zu St. Johannis zustehenden Zehend
zu Obbach und andere Gefälle, wogegen das Spital jährlich 140 fl. zur Unterhaltung der Kirchen- und
Schuldiener verabreichen soll.
Copie im gr. Rez. B.
129.
21. Oktober 1570 Wien
Kaiser Maximilian II. stellt auf die Vorstellung des Rathes der Stadt Schweinfurt, dass in bisher
summarisch verhandelten Injurien [554] sachen ein Schriftenwechsel einreisse, was ebenso, wie
Appellationen hierin und in geringwerthigen Forderungssachen, unverhältnissmässige Kosten und
Verzögerungen herbeiführe, dies ab durch die nachstehend abgedruckte Bestimmung in einem
Gnadenbriefe.
Wir Maximilian (geben inen) diese besondere Gnade vnd Freyheit, das nun hinfüro zu ewiger Zeit alle
Sachen vnd Handtlungen, so Verleumbdungen, Freuel-, Schmach- vnd Scheldtwort, die sich vnder
gedachten Burgermaister vnd Rath zue Schweinfurth, ihren Burgern, Vnderthanen, Zugehörigen vnd
Verwandten zugetragen vnd begeben, belangen, mit schleunigen Process vnd Austrag erörtert vnd
niergendt anderswoe, dann vor ihnen dem gedachtem Rath oder dem mehrern Theils desselben
ausgesprochen vnd erkant, ohne einich Wiederrufen oder Weigerung bey Creften vnd Wurden
bleiben, bestehen vnd von allermeniglich steet, vest vnd vnuerbruechenlich gehalten, volnzogen vnd
dauon gar nicht, dessgleichen auch von allen andern Bey- oder endtlichen Vrtheiln, Erkandtnussen
oder Decreten, so vor obgemelten Burgermeister vnd Rath zu Schweinfurth oder dem geordneten
Stadtgericht ergehen, ausgesprochen vnd eröffnet werden in Sachen, die anfenglich Clag- vnd

Hauptsach nit vber zweyhundert Gulden reynisch in Munz hauptsumma, sonder zweyhundert Gulden
oder darunter werth wehre, weder an Vnser, noch Vnser Nachkommen am Reich kayserlich
Chammergericht, nochsonst kein ander Gericht nit appellirt, supplicirt, noch reducirt werden soll,
noch mag in kein Weis.
Perg. Urk. mit anhängendem Siegel. W. A. Copie im Priv. B. Eine Urkunde des kaiserl.
Reichskammergerichts zu Speier über Insinuation dieses Privilegs d. d. Speier, 23. November 1571.
W. A.
130.
1. August 1571
Vom Hochstifte Würzburg und von der Stadt Schweinfurt beorderte Commissarien schlichten zu
Schweinfurt einen zwischen den Pächtern der Fischweide zu Garstadt und der Fischerzunft zu
Schweinfurt bestehenden Streit über die Benützung des Maines bei Garstadt dahin, dass dies von
den Schweinfurter Fischern nur unter bestimmten Beschränkungen geschehen dürfte.
Copie im gr. Rez. B.
131.
23. Februar 1572
Schuldschein des Rathes der Stadt Schweinfurt über ein von Jakob Göbel, Bürger zu Würzburg,
erhatenes baares Darlehen von 1500 fl. jährlich an Petri Cathedra mit 75 fl. zu verzinsen mit binnen 8
Jahren beiderseits freistehender vierteljähriger Kündigung.
Perg. Urk. mit anhängendem Stadtsiegel. Schw. A. Nach einer Dorsalaufschrift wurden davon 500
fl. im Jahre 1580 an J. Göbels Eidam bezahlt und über den Rest ein neuer Schuldschein ausgestellt.
132.
14. April 1572
Staatsvertrag zwischen dem Hochstifte Würzburg und der Reichsstadt Schweinfurt aus Anlass der
Irrungen wegen der Reichsdörfer [555] Gochsheim und Sennfeld, mit den nachstehenden
abgedruckten Bestimmungen, abgeschlossen und ausgefertigt von Würzburgischer Seite durch
Bischof Friedrich von Würzburg.
Nemblichen so sollen und wollen wir Burgermeister vnd Rathe obgemelt fur vns vnd vnsere
Nachkommen alle vnsere Reichsvogtey, Recht vnd Gerechtigkeit, Herrlichkeit, Nutzung und Gefell,
was wir in vnd auf den obgeschribenen baiden Dörfern Gochsheim vnd Sendelfeldt sampt iren
Gemarckungen, auch den Inwohnern vnd Güttern in solchen begriffen, krafft erstangeregter Vogtey
herbracht gehabt vnd genossen, auch von Rechts vnd Billigkeit wegen darauf vnd daran haben vnd
geniessen sollen vnd mögen (wie wir Burgermeister vnd Rathe dann auch hiemit wissentlich vnd in
Krafft dits Brieffs thun) Vns Bischof Friderichen, Vnsern Nachkommen vnd Stift freywillig abtretten,
cedirn vnd vbergeben, solches Alles nun hinfuro zu ewigen Tagen innen zu haben, zu nutzen, zu
niessen, zu gebrauchen vnd der Gebür damit zu handlen. Dargegen so sollen alle Rechtsfertigung vnd
Procesz, so, inmassen obstehet, dieser baider Reichsdörfer halben angefangen vnd furgenommen,
gefallen, todt vnd abe sein. Deszgleichen sollen vnd wollen Wir Friderich Bischof fur Vns vnd Vnsere
Nachkommen am Stift, wie wir dann hiemit wissentlich thun, alle Vnsere und des Stifts Sprüch vnd
Forderung, so wir zu gemelter Stat Schweinfurth, deren Burgern vnd Güttern darinnen vnd dann
auch den dreyen Gemeinden zu Oberndorf, Zell vnd Weipoltshausen vnd Allem, so in denselben
Marckungen gelegen, der landgerichtlichen Jurisdiction halben hertzogthumbs zu Franken, dann
auch von wegen zenthbarlicher Obrigkeit, so Wir auf berurtter Stat biszhero gehabt vnd deszhalb zu
Speyr am Cammergericht in Rechtferttigung gestanden, gnediglich vnd guetwilligelich begeben vnd
fallen lassen. Darneben sollen vnd wollen auch Wir Bischof Friderich vnd Vnser Nachkommen auf die
Vns hiebeuor insinuiert kaiserlich Schutz- vnd Schirmbs-Freyheit mit einverleibtem Conseruatorio

neben vnd mit andern Craiszfursten vnd Stenden auf den Fall der Not vnd auch sonst Vns gegen
gemeiner Stat Schweinfurth aller Gebur hilflich vnd räthlich erzeigen vnd erweisen, auch iren Burgern
vnd Angehörigen hin vnd wider in Vnsere vnd Vnsers Stifts Stetten vnd Flecken auf den Jarmerckten
vnd sonsten alle gnedige Befurderung mittheilen vnd erweisen lassen. Hingegen so sollen vnd wollen
wir Burgermeister vnd Rath, auch vnsere Nachkommen den Stift Wirtzburg auch mit allen Trewen
gemeinen vnd demselbigen nichts Beschwerliches zuefuegen helfen, sonder vns jederzeit eines
vnzweifenlichen, rechtgeschaffenen nachbaurlichen gueten Willens gegen hochgedachtem Stift
erzeigen vnd erweisen. Vnd nachdeme sich auch befindt, das die Collation vnd Jus Patronatus in den
baiden Dorfern Gochsheimb vnd Sendelfeldt einem erwirdigen Thumbcapittel vnd dem Stift
Wirtzburgk zuestendig, so sollen solche Collaturn baider Dorfer wolgedachtem Dombkapittel in alle
Weeg bleiben. Doch nachdeme die Vnderthanen gemelter Dörfer bisz dahero die Augspurgische
Confession vnd derselbigen Kirchendiener gehabt, sollen sie darbey gelassen vnd wider iren Willen
daruon nicht getrungen werden, wie sie dann auch sonsten vnd in ander Wege wider alt Herkommen
oder deren von Schweinfurth habende Recht vnd Gerechtigkeit nit beschweret oder belestiget
werden sollen. [556] Deszgleichen so sollen vnd wollen auch Wir Bischof Friderich vnd Vnsere
Nachkommen auf diese beede Dorfer kein Marckfreyheit ausbringen, noch Jar- oder Wochenmarckt
daselbsten anrichen oder halten oder der Stat sonsten dardurch ainichen Zueganck oder Prouiant
geferlichen sperren oder verhindern, noch auch Juden oder Judin alda vnderkommen vnd whonen
lassen, sonder dieselbigen, souil an Vns sein mag, von dannen abschaffen. Was auch diese Vogtey in
der Stat Schweinfurth vnd derselbigen Marckung vnd andern iren aigenen Dörflein hat, das soll mit
disem Contrakt vnd Cediren nit begeben sein, sonder neben dem gewöhnlichen Wasser- vnd WeegZoll der Stat Schweinfurth in alleweeg frey vnd vnangefochten bleiben. Vnd wiewol Wir Friderich
Bischof die zenthbarliche hohe Obrigkeit zu Sendelfeldt in einem Vertrag, so anno 1562 aufgericht,
gegen der Stat Schweinfurth begeben vnd in andere Wege abwechseln lassen vnd aber die Gemeindt
zu Sendelfeldt sich desselbigen zum höchsten beschwert vnd widersetzet, also das auch wir
Burgermeister vnd Rath zu Schweinfurth sie derowegen an dem kaiserlichen Cammergericht
furgenommen vnd beclagt haben, so ist doch umb mehrer Fridlebens willen abgeredt vnd bewilliget
worden, das wir Burgermeister vnd Rath (wie wir dann auch hiemit wissentlich vnd in Crafft dis Briefs
thun) solche hohe zenthbarliche Obrigkeit auf gemeltem Dorf Sendelfeldt Vns Bischof Friderichen
vnd Vnsern Nachkommen am Stift widerumb vbergeben vnd zuestellen sollen. Nachdeme aber die
Sendelfelder Marckung albereit gegen den Statt verraint vnd verstaint, so soll solche zenthbarliche
Obrigkeit vber gemelte Sendelfelder Marckung gegen Schweinfurth nit extendiert, sondern allein
innerhalb dieser Marckung vnd Grentz exercirt vnd gebraucht werden, jedoch, das sonsten der
Vertrag zwischen vns baiderseits anno 1562 aufgericht in allen andern seinen Punkten vnd Artikuln
bey seinen Crefften vnd Wierden bleiben, wirklich gehaltten vnd vollnzogen, auch die Landstrasz, da
die der Enden schadhaft werden möchte, durch diejenigen, denen es gebüret, der Notturft nach
wider gebauet vnd gebessert, deszgleichen der Main gegen der Peterstirn vber in seinen rechten
alten Flusz zu erhalten Vns von Schweinfurth vergönnth vnd nit gewheret werden soll. Nachdeme
auch Vns Bischof Friederichen Burgermeister vnd Rath andere gemeiner Stat vnd Spitals Zins, Gult
vnd liegende Guetter, so sie mit dem Teutschen Hause bei Schweinfurth vor Jaren erkauft, in
gemeinem billichen Werth kauflichen zuekommen zulassen bewilliget, in welchem Verkauf aber wir
Burgermeister vnd Rath ein Busch Brönnholz in Gochsheimer Marckung im Sultzhart ober dem
Spitalholtz gelegen, ausgezogen, wie dann derselbig von den andern Anwanden auch sonderlich
verraint vnd verstaindt ist, so sollen vnd wollen Wir Bischof Friderich vnd Vnser Nachkommen
gemeltem Spital solchen Busch Brönnholz, dergleichen den Burgern vnd Priuatpersonen in der Stat
ire Zins, Gult vnd Guetter, die sie vor dieser handlung in diesen baiden Dörfern vnd dero
Gemarckungen gehabt vnd anjetzo noch haben, auch ruig zubesitzen vergönnen vnd sie gleich
Andern halten. Was dann wir Burgermeister vnd Rath an die Inwohner baider Dörfer etlicher
hinderstelliger Reichs- vnd Craisz-Anlagen, sonderlich aber der jüngst anno 66 zu Augspurg
bewilligten Turckensteuer halben, daran sie dann 612 fl. erlegt, noch ferner fur Spruch vnd
Forderung gehabt, solche Forderungen sein Vns Bischof [557] Friderichen vnd Vnserm Stift, Vns mit
den Vnderthanen darumb zuuergleichen vbergeben vnd zugestelt. Dargegen auch wir vnd Vnser
erwirdig Thunbcapittel fur Vns vnd Vnsere nachkommen die Zuesprüch vnd Forderung, so wir gegen

inen seit der baurischen Entpörung vn wegen des Schadens, so Vns vnd Vnserm Schlosz vnd Vorhof
zu Werneck durch die Bauern vnd etliche Priuatpersonen aus Schweinfurth geschehen, gentzlich
begeben, die auch kein Theil gegen dem andern hinfurtter inner oder ausserhalb des Rechtens
andten, efern oder furziehen solle, one Geuerde. Item als auch etliche Inwohner zu Sendelfeldt
Wisen vnd Ecker in Schweinfurther Statmarckung ligen haben, daruon wir Burgermeister vnd Rathe
burgerliche Beeth vnd Steur gein Schweinfurth zugeben vnd zuerlegen haben wollen, des sich aber
die von Sendelfeldt bis dahero widersetzt vnd aufgehalten, also haben wir uns miteinander dahin
verglichen, das wir, sobalden die wirklich Einraumung baider Dorfer beschehen, die Besitzer der
Guetter, welche one Mittel vnd vnwidersprechlich in der Stat Marckung vnd Gebieth gelegen, vnd
hinwieder auch die Sendelfelder der Guetter halben, so die Schweinfurtter in irer Marckung ligend
haben möchten, gegeneinander mit guettem, getreuem Vleisz hören vnd, was hierinnen gleich recht
vnd billich sein wirdt, verordnen vnd verschaffen helfen wollen. Nachdeme auch die gantze
Gemeindt zu Sendelfeldt sich vnderstanden, mit allem irem gehürnettem Viehe auf der Stat
Gemarckung nach Burkhardti von desz wegen, das etliche der Iren Ecker vnd Wissen der Endt ligen
haben, allenthalben zuhuetten vnd zutreiben, dessen wir vns von Schweinfurth beschwert vnd
angezeigt, das die gantze Gemeindt vmb etlicher Priuatpersonen Guetter willen, der Endt gelegen,
solches nicht befuegt oder aber gemeine Burgerschaft, weil auch etliche Burger Ecker vnd Wisen in
Sendelfelder Marckung ligen haben, in gleichem mit irem gemeinen Viehe auch furnemen wollen,
also haben wir vns derowegen baiderseits geainiget vnd verglichen, das wir nach beschehener
Einraumung den Augenschein einnemen, beide Theil nach Notturft hören, vnd demnach, wie es
hierinnen gehalten werden soll, nach zimblichen, billichen Dingen miteinander wollen vergleichen
vnd entschaiden. Vnd dieweil sich dann die Gemeind zu Sendelfeldt in neulichen Jaren vnderstanden,
zwen neuer Sehe zunechst an das Spitalholtz vnd furbasz gegen der Stat zue zumachen, die Ablauf
aber auf der Statt Grundt, Boden vnd Guettern zufuren, dardurch den Gehülz, auch den Wisen vnd
Guettern Schaden geschehen vnd sich kunftig noch weitters zubesorgen, Inhalt ettlicher sonderbaren
Protestation-Instrument, durch vns von Schweinfurth derwegen von Notarien vnd Zeugen vfgericht,
also haben wir vns miteinander dahin verglichen, das wir den Augenschein vnd notwendige
Erkundigung hierüber einnemen vnd gleicher Gestalt alle Gebuer daruber verschaffen helfen wollen;
es were dann Sach, das sie Vns vnd Vnserm Stift dieselbigen zuestellen vnd vbergeben wollen:
alsdann wollen Burgermeister vnd Rath obgedacht Vns Bischof Friderich zu vnderthenigem Gefallen
die Dienstbarkeit der Aus- und Ablauf solcher See vber ire Guetter vnd Gemarckungen leiden vnd
gedulden, Wir sie auch an solch Auslaufen dermassen verbauen und verwahren lassen, das inen oder
iren Burgern an iren Guettern am wenigten Schaden geschehen solle oder möge. Vnd nachdeme Wir
Bischof Friederich Vns auch, als obgehört, fur Vns, [558] Vnsere Nachkommen vnd Stift der
Zuesprüch vnd Anforderung der zenthbarlichen hohen Obrigkeit verziehen vnd begeben, so soll
hinfurtter, was von Vnsern vnd Vnsers Stifts angehörigen Vnderthanen in der Statt Schweinfurth vnd
deren zuegehorigen hohen Obrigkeit rugbaren Boden vnd Gemarckungen vnd hingegen von den
Burgern zu Schweinfurth vnd iren obgemelten Vnderthanen in Vnserm Stift vnd vnderschiedlichen
Zenthen miszhandlet vnd gefreuelt wurde, wie sich von Rechts-, Lands- vnd Zenth-Gewohnheit
wegen geburt, gestraft vnd gebuest werden. Vnd do derselbig Miszhendler entkeme vnd in gemeinen
Freuelsachen gefordert wurde, das Bluet zuerbuessen oder sonsten Abtrag zuthun, soll jeder Theil
auf Ersuchung die Seinen zu Abtragung solches Feuels anhalten; do aber alsdann ein Beschedigter an
den Thetter ferner Spruch vnd Forderung vmb seine Schäden, Arztlohn oder Schmach haben vnd ine
derwegen nit erlassen wollte, soll er solchen Thetter vor seiner ordenlichen Obrigkeit burgerlich oder
beinlich zuclagen vnd zu rechtfertigen schuldig sein, auch warzue der Cleger Fueg vnd Recht
furderlich vnd schleünig verholfen werden. Was aber gemeine Ainigung oder Feldtbuessen anlangt,
wo dann deren zu Schweinfurth Angehörige auf Wirtzburgischem Grundt strafbar betretten vnd
gepfendt werden, sollen dieselbigen durch einen Rath gegen den Wirtzburgischen furgesetzten
Beuelchhabern zu Abtrag vnd Lösung der Pfandt mit Ernst angehalten, do ein Wirtzburgischer auf
Schweinfurttischem Grundt vnd Boden betretten, strafbar befunden vnd gepfendet wurde, auch
beschehen vnd Gleichheit gehalten werden solle.

In der Publikationsurkunde, die wegen der nach Regest num. 140 bis 1578 verzögerten kaiserlichen
Genehmigung, erst durch Bischof Julius von Würzburg 7. Januar 1579 ausgestellt ist. Siehe Reg.
num. 141.
133.
14. Februar 1573
Barbara, des Adam Zier, Bürgers zu Arnstein, Wittwe quittirt den Rath der Stadt Schweinfurt über 8
fl. für ein Stückchen Hofrieth bei dem Wall des neuen (Mühl-) Thores, das zu dem Thorbau
genommen worden.
Copie im gr. Rez.B.
134.
11. Juni 1573
Abt Leonhard von Ebrach und der Rath der Stadt Schweinfurt einigen sich über verschiedene
Irrungen, die sich wegen Wiederaufbauung der Ebrachischen Behausung in der Stadt Schweinfurt
ergeben haben, dahin 1) dass Ebrach für diese Behausung keinerlei weitere Befreiungen
anzusprechen habe, als sie im alten Vertrage (Urk. num. 254) über diese Behausung enthalten sind,
und dass nach Entrichtung von 10 fl. jährlichen Gedingsgeldes für Beth, Steuer, Wachen und Graben
das Kloster mit allen anderen Sachen unbeschwert bleiben solle; 2) dass, obwohl zu dem ursprünglich
erkauften Schmelzingischen Hause noch andere Häuser gekauft und die Ebrachische Behausung
dadurch erweitert worden, das Gedingsgeld von 10 fl. doch nicht erhöht werden soll; 3) zu der vom
Reichstage zu Augsburg 1566 ausgeschriebenen Türkensteuer und zu den Kosten [559] der
Wiedererbauung und Verwahrung der eingeschossenen Mauern, Wehren und Stadtthore steuert
Ebrach ausnahmsweise und ohne Präjudiz für die Zukunft dem Rathe von Schweinfurt 100 fl. bei; 4)
dass sich die Pflicht der Stadt Schweinfurt zu Schutz und Schirm dieser Behausung nur so weit
erstrecke, als sie ihrer Bürger Häuser und Habe überhaupt zu schützen vermag und sie für einen
dieser Behausung durch stärkere Gewalt insbesondere 1552-1554 zugefügten Schaden nicht haftbar
sei; 5) dass der Verkauf des in diese Behausung eingebrachten Getreides dem Kloster in
gewöhnlichen Zeiten ebenso freistehen soll, wie allen Bürgern der Stadt, in ausserordentlichen
Zeiten aber, wo ein Getreideausfuhrverbot ergeht, Ebrach diesem Verbote auch, wie die Bürger,
unterworfen sein soll; 6) das seit dem Jahre 1558, wo man die bürgerliche Beth und Steuer von
liegenden Gütern nach dem Stadtverderben wieder angefangen, rückständige Gedingsgeld von 10 fl.
jährlich wird mit 160 fl. nachgezahlt.
Perg. Urk. mit anhängenden Siegeln des Abtes von Ebrach, des Conventes daselbst und der Stadt
Schweinfurt. Schw. A.
135.
3. Oktober 1573
Die vom Administrator des Hochmeisterthums in Preussen und Meister in deutschen und welschen
Landen deutschen Ordens Heinrich ernannten Commissarien und die Abgeordneten der Stadt
Schweinfurt Peter Junghans und Claus Fend nebst dem Stadtschreiber Adam Alberti beurkunden,
dass sie sich über die Theilung des bisher zwischen der Deutschordenscomthurei Münnerstadt und
der Stadt Schweinfurt gemeinschaftlichen Besitzes zu Hoppach vereinigt haben, so dass die
Grenzlinie auf der Anwendung gegen Hesselbach beginnen, dann über die Madenhäuser und
Hesselbacher Landstrasse in das Wiesengründlein unter dem alten Kirchlein laufen und durch das
Gehölz den Nutzgraben und Hochbeet hinauf an das Weipoltshäuser Gemeindeholz gehen soll,
dergestalt dass das gegen Münnerstadt zu Liegende dem deutschen Orden, das gegen
Weipoltshausen Liegende der Stadt Schweinfurt gehören soll. Zur Cent soll der Orden den Schöffen
für Hoppach, dagegen Schweinfurt den Schöffen für Jeusing allein stellen, die jagd soll gemeinsam
bleiben, auch ein in Sachen beider Theile gegen die von Maspach nach einem bereits gewonnenen

Prozesse über das Eigenthum an Hoppach noch nöthiges Executionsverfahren noch gemeinsam
durchgeführt werden.
Copie in der Stepfischen Urkundensammlung.
136.
5. Februar 1574
Kaspar Schmitt zu Schweinfurt quittirt das Spital daselbst über 130 fl. Kaufgeld für einen zum Bau der
neuen Mühle vor dem neuen (Mühl-) Thore erkauften Baumgarten am Bach hinter der Schut
gelegen.
Copie in der Stepfischen Urkundensammlung.
[560] 137.
4. März 1574
Adam Reger zu Zell quittirt den Rath der Stadt Schweinfurt über 47 fl. für seine Behausung zu Zell
sammt einem Steinbruch und Garten daselbst.
Copie im gr. Rez. B., wo in der Ueberschrift der Copie beigesetzt ist, dass man in diesem
Kaufsobjekte zu gemeiner Stadt Bauten Stein gebrochen und Kalk gebrennet hat.
138.
11. Januar 1575
Vertrag zwischen Bischof Julius von Würzburg und den Reichsdörfern Gochsheim und Sennfeld,
durch welchen mit Bezug auf den Würzburg-Schweinfurtischen Vertrag vom 14. April 1572 der
jeweilige Bischof von Würzburg zum ewigen unwiderruflichen Schutz- und Schirmherrn beider
Reichsdörfer angenommen wird, mit den nachstehenden Hauptbestimmungen.
Erstlichen sollen und wollen wir (beide Reichsdörfer) hochgedachtem unserm gnedigen Herrn von
Würzburg und derselben Nachkommen als unsern ewigen unwiderruflichen Reichsvogt, Schutz- und
Schirmherrn von wegen des Reiches huldigen und schwehren auf die Form und Masz, wie das alt
Jurament vermag. – Item sollen wir auch Ihren fürstlichen Gnaden und dero Nachkommen jährlichs –
auf Martini – zweyhundert gulten zu rechtem Vogt- und Schutzgelt geben. – So und wann gemeine
Reichssteuern im heiligen Reich gewilliget und angelegt werden, sollen wir dieselbe nachfolgender
Gestalt und Maszen zu erlegen schuldig sein: als nemlichen, da solche Reichssteuern auff den
gemeinen Pfenning oder andere Gewiszheiten im Reich gewilligt werden, sollen wir dieselbige
solcher Bewilligung gemesz erlegen; weren aber die Reichshilffen auf des Reichs-Anschlag des
Römerzuges gerichtet, sollen und wollen wir uns des Stifts Würzburg Unterthanen gleichförmig unter
uns selbsten, jedoch im Beiseyn eines jederzeitigen Vogts anlegen – und auf alle Fäll auf die
Würzburgischen Cammern liefern. Item sollen und wollen wir auch die Würzburgische Cent
Carolsburg, wie von Alters zu besuchen – verbunden sein. So sollen auch, wie von Alters herkommen,
in zutragenden Todesfällen und Veränderungen der Reichsschultheiszen jedesmahls ein
Reichsschultheis aus den sieben Gerichtspersonen (vom Bischof als Reichsvogt) erwehlt und
genohmmen werden. Dagegen sollen wir zu ewigen unwiderruflichen Tagen von hochgedachtem
unserm gnedigen Herrn von Würzburg – bestes Vermögens für Gewalt und zu Recht geschüzt und
geschirmt auch gehandhabt werden, auch bey unsern alten Freyheiten, Rechten und
Gerechtigkeiten, so diesem Vertrag nicht zuwider, deszgleichen auch unseren hergebrachten Religion
der ersten Augspurgischen Confession gelassen und wider unser Gewissen nicht getrungen werden.
Insert in einer beide Reichsdörfer unter die Reichsvogtei Schweinfurt zurückgebenden Urkunde
Gustav Adolfs von Schweden d. d. 2. März 1632. Schw. A.

139.
17. August 1577 Wien
Kaiser Rudolf II. fertigt ein bereits von seinem Vater Maximilian II. bewilligtes, aber wegen dessen
Ablebens ohne Unterzeichnung gebliebenes Privilegium für die Stadt Schweinfurt aus, welche als
[561] Declaration des Privilegiums der Freiheit von fremden Gerichten (Urk. num. 100 oben Seite 98)
sich bezeichnet und an die Wiederholung dieses Briefes die nachstehend abgedruckte besondere
Bestimmung fügt über die Zuständigkeit, die Gerichtsformation und das Verfahren erster Instanz in
Klagsachen wider die Gemeinde Schweinfurt.
Und dann sie Burgermeister vnd Rath als die Obrigkeit in Sachen die Commun vnd gemaine Stadt
belangende zu ihren ordentlichen Richtern erster Instanz, auch Beisitzern vnd Vrthailsprechern
haben vnd behalten sollen mehrbemelten ihren Vogt oder Amptmann, auch Vnsere vnd des Reichs
Stadt Nurmberg vnd Rottenburg ob der Tauber dergestalt, das gedachter Reichsuogt oder
Amptmann, so vmb Rechtsgestattung vndt Verhelffung ersucht werden, der clagenden Parthey
innerhalb sechs Wochen vnd dreyen Tagen einen geraumen, furderlichen Rechtstag benennen, darzu
beide Theil citiren vnd aus bemelten beeden Vnsern vnd des Reichs Stetten Nurmberg vnd
Rottenburg ob der Tauber zwo, vier oder sechs ihrer Raths- oder Gerichtspersonen zu Beysitzern vnd
Vrthailsprechern nach Wichtigkeit der Sachen bey Burgermaister vnd Rathen daselbst auf seines
Ampts Costen vnd verlustigen Thails Wiederlegung schrieftlich erpidten vnd erlangen vnd also an
Vnser Statt vnd von Vnsertwegen neben vnd mit denselbigen Recht sprechen vnd vrthailen, auch
solcher gesprochener Vrthail, von welchen in geburender Zeit nit appellirt vnd ihme inhibirt wurde,
geburliche Execution vnd Volnstreckung thuen [soll], Alles, wie sich vermög der Rechten, auch Vnser
vnd des Reichs ordnung zu thuen aignet vnd gepurt; das auch gemelte Burgermaister vnd Rath der
Stadt Schweinfurth hieruber weder an Vnserm kayserlichen Chammergeriecht, Hoff- vnd Landgericht,
noch andern Obergerichten, so jezo im heyligen Reich teutscher Nation gehalten oder durch Vns vnd
Vnsere Nachkommen oder sonst iemandt andern kunfftiglich aufgericht vnd geordtnet worden, noch
vor aynigen Deligirten oder geseczten Richter in erster Instanz vmb einicherley Sach peinlich,
burgerlich, häblich, personlich oder wie die genant werden möchten, ausserhalb der Fell vnd Sachen,
die vermög Vnser vnd des Reichs Ordnung Vns vnd Vnserm Chammergericht vorbehalten sein oder
sonst von gemeinen Rechten daselbst hingehören, mit Recht geladen, fürgenommen, noch daselbst
oder nindert anderswo beclagt werden sollen, dann allein vor berurtem ihrem Amptman vnd Vogt
vnd der obgenanten zweyer Stete darzue geordtneten Raths- oder Gerichtspersonen als vor ihrem
gefreyten ordentlichen Gericht vnd Richtern.
Perg. Urk. mit anhängendem Siegel. W. A. Copie im Priv. B.
140.
26. November 1578 Prag
Kaiser Rudolf II. genehmigt die beiden Verträge, welche von Bischof Friedrich von Würzburg mit der
Stadt Schweinfurt bereits am 14. April 1572 und dann im Zusammenhange hiermit von Bischof Julius
von Würzburg mit den beiden Reichsdörfern Gochsheim und Sennfeld am 11. Januar 1575
abgeschlossen hat, nachdem der erstere Vertrag schon dem Kaiser Maximilian II. zur Genehmigung
vorgelegt gewesen sei, welcher aber die Genehmigung vorenthalten [562] habe, bis die Zustimmung
der beiden Reichsdörfer Gochsheim und Sennfeld förmlich vorliege, was nun durch den
mitvorgelegten zweiten Vertrag evident gemacht sei. Beide Verträge sind in die Bestätigungsurkunde
wörtlich aufgenommen.
Insert in derselben Urkunde, wie zum Regest vom 11. Jan. 1575 bemerkt. Schw. A.
141.
7. Januar 1579

Bischof Julius zu Würzburg publicirt nach nunmehr erfolgter kaiserlicher Genehmigung den zwischen
Bischof Friedrich für das Hochstift Würzburg und der Reichsstadt Schweinfurt am 14. April 1572
abgeschlossenen Staatsvertrag.
Perg. Urk. mit den anhängenden Siegeln des Hochstifts Würzburg, des Bischofes Julius und der
Stadt Schweinfurt. Schw. A. Vergl. hiezu Reg. num. 132. 138. 140.
142.
22. Februar 1579
Hektor von Hessberg zu Brunn als Vormund des Wolf Ernst, Sohnes des weiland Georg Bathasar von
Wenkheim, verkauft an die Stadt Schweinfurt das Wenkheim’sche Besitzthum zu Schweinfurt,
nämlich die verbrannte Hofstatt sammt der steinernen Vierung, Gewölben, Scheuern, Ställen, wie die
jetzt öde und wüst vor Augen liegen, dann ungefähr 44 Acker Landes (vergl. Regest vom 11. Mai
1545) und zwar 16 Acker vor dem Spitalthor, 10 Acker und Garten vor dem Oberthor, 1 ½ Acker am
Hilpersdorfer Weg beim steinernen Brücklein, 16 Acker bei dem See, und „weil solche Hofstatt und
Äcker, so vormals frei lauter Eigen und bürgerliche Güter gewesen, erst in neulichen Jahren seithero
des Bauernkriegs der Herrschaft Hennenberg zu Rittermannlehen aufgetragen und gemacht
worden,“ so will die Käuferin nach der vor einem Jahre von Hennenberg erlangten Bewilligung die
Ablösung der Lehenschaft bewirken. Bemerkt wird in der Urkunde, dass Wolf Ernst von Wenkheim
seiner Mündigkeit nahe sei und dessen nächste Vettern Hans Joachim Stieber zu Buttenheim und
Georg Truchsess von Henneberg zur Wildenhaid ihre Zustimmung zum Verkauf gegeben haben.
Perg. Urk. mit anhängenden Siegeln der Ritter von Hessberg, Stieber und Georg Truchses v.
Hennenberg. Schw. A. Vergl. hiezu Reg. vom 23. Juni, 11. und 28. November 1579.
143.
2. Mai 1579
Die Heiligenmeister von Pfersdorf quittiren die Stadt Schweinfurt über 6 fl. verkaufte und abgelöste,
dem Gotteshause Pfersdorf gehörigen Erbzinsen von einigen Wiesen an der Wern, welche die Stadt
zu einem Graben, dadurch die Wern künftig laufen und fliessen soll, erworben hat.
Copie im gr. Rez. B.
[563] 144.
23. Juni 1579
Der Rath der Stadt Schweinfurt verkauft die unterm 22. Februar 1579 erkauften Wenkheimischen
Güter in und um Schweinfurt an Johann Schopper um c. 150 fl.
Copie im gr. Rez. B.
145.
11. November 1579 Massfeld
Graf Georg Ernst von Hennenberg genehmigt den Vertrag vom 22. Februar 1579, wodurch die
Wenkheimischen Güter in und um Schweinfurt, die im Jahre 1525 der Herrschaft Hennenberg zu
Lehen aufgetragen wurden, an die Stadt Schweinfurt verkauft worden sind, und lässt sein Lehenrecht
darauf schwinden und fallen.
Copie im gr. Rez. B. Vergl. hiezu die Regesten vom 22. Februar und 28. November 1579.
146.
28. November 1579
Des Grafen Georg Ernst von Henneberg Rentmeister Schönlein quittirt den Schweinfurter
Rathsherren Georg Huler und Stadtschreiber M. Nicodemus Schön über 400 fl., mit welcher Summe

die Stadt Schweinfurt die Hennenbergische Lehengerechtigkeit von den Wenkheimischen Gütern
(Regest vom 11. November 1579) ablöste.
Copie im gr. Rez. B.
147.
20. Januar 1581
Stephan Braun, kaiserl. Registrator, schreibt dem Rathe der Stadt Schweinfurt, dass er gemeinsam
mit dem Hofsecretär Caspar Raw von weiland Kaiser Maximilian II. eine lebenslängliche Anweisung
auf die Schweinfurter Reichssteuer, sobald Gordian Seuter ausser deren Bezug getreten sein werde,
erhalten habe, Caspar Raw inzwischen gestorben und er, Braun, also nach Seuters Abgang der einzige
Bezugsberechtigte sei, 20. Jan. 1581, und legt zugleich Bestätigung des erwähnten Exspectanzbriefes
Maximilians II. durch Kaiser Rudolf II. d. d. Prag, 22. Oktober 1578, in beglaubigter Abschrift bei.
Diese Exspectanz wird mit Anweisbrief Kaiser Rudolf II. d. d. Prag, 4. Februar 1587, wirksam,
nachdem „jüngstlich bemelter Gordian Seuter Todts verfahren“.
Copien im R. St. B. Siehe auch Reg. vom 23. April 1566 und 15. Oktober 1600.
148.
3. April 1581, 6. August 1593, 23. Juni 1600
Lehenbriefe, durch welche die von Schaumberg die Belehung des Spitals zu Schweinfurt mit dem
halben Zehent zu Poppenhausen jeweils erneuern und zwar Christoph von Schaumberg unterm 3.
April 1581, Wolf Christoph und Hans Ludwig Gebrüder unterm 6. August 1593 und neuerdings 23.
Juni 1600.
Drei Perg. Urk. mit den anhängenden Siegeln der Aussteller. Schw A. Vergl. oben Regest num. 50.
[564] 149.
26. Juli 1582 Augsburg
Kaiser Rudolf II. bestätigt die der Stadt Schweinfurt von seinen Vorfahren am Reiche ertheilten,
grösstentheils einzeln aufgeführten Privilegien sammt und sonders.
Perg. Urk. mit anhängendem Siegel. W. A.
150.
30. März 1583
Die Erben des Andreas Dampfinger quittiren das Spital über 250 fl. Kaufgeld für 15 Acker Gehölz und
Buschwerk, 1 Acker Ellern und 4 Acker Wiesen, Alles im Grund am Bromberg, an den obern Spitalsee
stossend.
Copie in der Stepfischen Urkundensammlung.
151.
30. August 1583
Vertrag zwischen dem Rathe der Stadt Schweinfurt und dem Abt des Klosters Bildhausen wegen
dieses Klosters Hof in der Stadt.
Siehe oben S. 492 ann. 1583, 30. August
152.
18. Mai a. St. 1586
Der Deutschordenscomthur zu Münnerstadt Hans Georg von Dachenhausen stellt der Stadt
Schweinfurt einen Revers darüber aus, dass er sich wegen einiger Weiher, die er auf dem

Ordenseigenthume zu Hoppach anzulegen begonnen und wogegen die städtischen Unterthanen zu
Weipoltshausen und Zell sich beschwert haben, die Verpflichtung eingegangen ist, ausser zwei
bereits fast vollendeten Weihern keine weiteren anzulegen, bezüglich der letzteren beiden aber
Vorrichtungen zur Verhütung von Schaden zu treffen und einen etwa trotzdem eintretenden
Schaden unweigerlich zu vergüten.
Papierurkunde mit eigenhändiger Namensunterschrift und Siegel des Comthurs. Schw. A.
153.
23. April 1588
Die Kirchenpfleger zu St. Johannis in Schweinfurt verkaufen mit Genehmigung des Rathes daselbst
das der St. Johanniskirche gehörige Pfarrlehen auf Hans Hassfurters Haus in Mechenried zu 7 ½
Pfennig und 2 Fastnachtshühnern an Georg von Ostheim zu Friesenhausen um quittirte 15 fl.
Copie im gr. Rez. B.
154.
11. Februar a. St. 1591 Schweinfurt
Otto, Sigmund und Alexander, Gebrüder, Voite von Salzburg, verkaufen an ihren Vetter Hans von
Steinau, genannt Steinrück, zu Euerbach, Burggraf zum Rottenberg, ihre Zinsen, Gülten und Lehen zu
Sennfeld und Gochsheim sammt der halben Kemmaten zu Gochsheim um 600 fl. Gegeben zu
Schweinfurt im goldenen Löwen.
Perg. Urk. mit den eigenhändigen Unterschriften und Siegeln von Otto und Sigmund Voit zu
Salzburg und an Stelle ihres vor Ausfertigung des Vertrages verstorbenen Bruders Alexander von
ihrem Vetter Theobald Julius von Thüngen. Schw. A.
[565] 155.
12. März a. St. 1594
Veit Ulrich von Massbach zu Madenhausen verkauft mit Zustimmung seiner Brüder Philipp Christoph
und Hans Wilhelm zu Massbach und Birnfeld an die Stadt Schweinfurt sein Gehölz auf Massbacher
Markung, das Bestig genannt, das ihm in der Erbtheilung mit seinen Brüdern zugefallen, 308 Acker
gross, mit Grund und Boden, doch so, dass die hohe und niedere Obrigkeit, aller Wildbann, Jagd und
Waidwerksgerechtigkeit den Gebrüdern von Massbach und die Viehtrieb-, Hut-, Weide- und
Grasgerechtigkeit der Gemeinde Massbach vorbehalten bleibt. Da dies Gehölz von dem sächsischen
Chur- und Fürstenhause als Besitzer der vormaligen Grafschaft Hennenberg zu Lehen geht, so ist der
lehenherrliche Consens hiezu eingeholt worden. Über die Befriedigung mit der Kaufsumme zu 3696
Gulden, 15 Batzen oder 60 Kreuzer = 1 Gulden durch Versicherung, wird zugleich quittirt.
Perg. Urk. mit anhängendem Siegel. Schw. A.
156.
16. September a. St. 1594
Im Namen Friedrich Wilhelems, Herzogs zu Sachsen, der Chur-Sachsen Administrators, für sich und
den Markgrafen Johann Georg zu Brandenburg in gesammter Vormundschaft weiland Churfürst
Christians zu Sachsen nachgelassenen jungen Herren von Sachsen Christian, Johann Georg und
August, dann desselben Herzogs Friedrich Wilhelm für sich selbst, und dessen Bruders Herzogs
Johann zu Sachsen ertheilen die in die fürstliche Grafschaft Hennenberg verordneten Stadtthalter
und Räthe zu Meiningen den lehenherrlichen Consens zu dem nach Regest vom 12. März 1594
geschlossenen Kaufvertrage über das Gehölz Bestig, wofür Veit Ulrich von Massbach eine ihm
eigenthümliche Mühle unter Massbach zu Lehen aufgetragen hat, und es sollen die reservirten
Obrigkeit und sonstige Gerechtigkeiten nach wie vor von den Besitzern der vormaligen Grafschaft
Henneberg zu Lehen gehen.

Perg. Urk. mit anhängendem Siegel. Schw. A.
157.
9. Januar 1595
Veit Ulrich von Massbach stellt der Stadt Schweinfurt die schriftliche Zusicherung aus, sie gegen die
Herrschaft Hennenberg zu vertreten gegen etwaige Ansprüche aus dem Umstande, dass in deren
Lehensconsens zum Verkaufe des Holzes Bestig dessen Umfang nur auf 300 Acker angegeben wurde,
während die Messung 8 Acker mehr ergeben hat.
Copie im gr. Rez. B.
158.
8. März 1599
Der Rath der Stadt Schweinfurt verkauft an Bernhard von Steinau, genannt Steinrück, zu Euerbach
und Appenfelden um einen [566] von Steinau auf besonderem Schuldschein verschriebenen
Kaufschilling zu 600 fl. das vom Rathe der Stadt Schweinfurt seit dem Passauer Vertrag ausgeübte
Patronatsrecht der Pfarrei zu Euerbach mit Allem, was demselben anhängig ist, unter der Bedingung,
dass es bei der dort eingeführten Augsburgischen Confession sein Verbleiben behalten müsse.
Copie im gr. Rez. B.
159.
6. Juli 1599
Der Rath der Stadt Schweinfurt vergleicht sich mit den Erben des Conrad Zeitlos, weiland Senior des
Rathes, über ein von demselben gestiftetes Stipendium, dessen Collatur sie dem Rathe überlassen.
Copie im gr. Rez. B.
160.
8. Juli 1600
Der Rath der Stadt Schweinfurt verkauft an den Bürger Hans Schultheis eine Behausung in der
Mühlgasse, zum goldenen Löwen genannt, um 2100 fl.
Copie im gr. Rez. B.
161.
11. Juli 1600
Der Rath der Stadt Schweinfurt verkauft an den Bader Michael Hagen die neue Badstube neben dem
Färbhaus hinter der Mainmühle um 1500 fl.
Copie im gr. Rez. B.
162.
15. Oktober 1600 Prag
Kaiser Rudolf II. gebietet der Stadt Schweinfurt, die Reichssteuer zu 100 fl. jährlich, welche Stephan
Braun bis zu seinem 1596 erfolgten Ableben bezogen habe, nunmehr aber durch abschriftlich
mitgetheilten kaiserlichen Anweisbrief vom 15. Oktober 1600 dem Hans Althaus lebenslänglich
überwiesen worden sei, fortan diesem Assignatar zu entrichten.
Copie im R. St. B. Vergl. Reg. vom 20. Jan. 1581.

Nachträge und Verbesserungen:
S. 33-146. Den Urkunden bis zum Ende des fünfzehnten Jahrhunderts sind noch beizuzählen die Urk.
vom 18. März 1381 auf S. 495 [S. 569] und vom 2. Nov. 1419 auf S. 425. Zu Urk. num 12 ist das Citat
aus den neuen Mittheilungen des thüringischen Vereins für Geschichte Bd. XIV. Heft 1 zu ändern in
Bd. XIII. Heft 4. Die am Schlusse der S. 36 citirte Stelle aus dem Cod. Hirsaug. ist in den Monum. Suinf.
S. 431 Z. 21 fg. V. unten abgedruckt. Bei der Urk num. 19 ergiebt eine Vergleichung der aus dem
Stifthauger Dekanatsbuche ausgehobenen Stelle mit dem oben erwähnten Stifthauger Kettenbuche,
dass letzteres richtig Lullebach, nicht Lussebach hat, und in den nachfolgenden Zeilen super statt sub
und que omni iure statt quod omni in re zu lesen ist. In der Ueberschrift zur Urk. num. 101 ist der
Schreibfehler König statt Kaiser stehen geblieben. In num. 126 ½ gehört das Notenzeichen*) hinter
das Wort Herbelstadt. In der Ueberschrift der Urk. num. 184 ist Braun statt Brauner zu lesen. Auf S.
174 Z. 12 v. oben ist zu dem Worte Klingshofen zu bemerken, dass der Schreiber des Verzeichnisses li
statt u gesetzt hat. Auf S. 259 Z. 23 v. oben lies Wernizer statt Wernczer. Die in der Schlussbmerkung
zu Urk. num 318 erwähnten Siegel der beiden Osse sind nicht abgängig, sondern der Urkunde noch
anhängend. – Zu den Urk. 85 bis 88 ½ sind zu vergl. Mon. Boi. Vol. 42 Num. 47, 48, 58, 75, 83, 86,
119, 120. – Nach Urk. 359 ist noch eine weitere Originalurkunde aus dem Schweinf. Archiv d. d. 11.
Nov. 1480 zu notiren, wornach der Rath der Stadt Schweinfurt dem Nonnenkloster St. Katharinä zu
Nürnberg 60 fl. Ewiggült um 1500 fl. verkauft, mit an Pergamentband anhängendem Stadtsiegel.
S. 514-566. Zu den Urkunden der Regestnummern 18. 35. 97. 120. 129. ist zu bemerken, dass deren
Abdruck von der in der treffenden Schlussbemerkung an zweiter Stelle angeführten Copie
genommen ist, was seinen Grund in einem zufälligen Umstande hat und um so eher nachgesehen
werden darf, als Original und Copie nach der Zeit ihrer Abfassung nur wenig auseinander liegen.
i

Vgl. oben S. 13, wo Z. 21 von unten der 1. Juni statt 31. Mai 1525 zu setzen ist.

