
 

 

Anlage 

 

I. Zur Geschichte Kuttenbergs 

 

I.1. Kopie A1 

3. Panorama von Kuttenberg 

4. Das älteste Siegel des Richters und der Schöffen in der Stadt Kuttenberg 

 

 

I.2. Kopie B2 

Die Landkarte zeigt die kulturellen Verhältnisse (13.–15. Jh.) - Erzbistum, Bistum, 

Kloster, Domkapitel, Städte mit den weltlichen und kirchlichen Institutionen, Städte mit 

Burg, Burg und Kirche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Kutná Hora v památkách sedmi století. Město Kutná Hora v prvním roce pětiletky. O.J. 
2 Bahlcke, J./Eberhard, W./Polívka, M.: Lexikon historických míst Čech a Moravy. Argo: Praha, 2002. XLIII. 



 

  

II. Kuttenberger Urkunden 

 

II.1. Verzeichnis der Kuttenberger Urkunden (1395 – 1420) und ihre Kopien 

 

Urkunde A: 1395, Oktober 18., Ed: LE VI, S. 341, Nr. 175., Aktensammlung Nr. 7 

Urkunde B: 1397, July 12., Aktensammlung Nr. 9/2 

Urkunde C: 1398, November 9., Aktensammlung Nr. 10. 

Urkunde D: 1399, Januar 11., Aktensammlung Nr. 11. 

Urkunde E: 1404, April 26., Aktensammlung Nr. 15 

Urkunde F: 1406, Januar 11., Aktensammlung Nr. 16. 

Urkunde G: 1407, September 11., Aktensammlung Nr. 17. 

Urkunde H: 1409, Dezember 18., Aktensammlung Nr. 17/1 

Urkunde I: 1412, Mai 4., Ed. AČ 2, S. 197, Urkundensammlung Nr. 50 

Urkunde J: 1416, Januar 22., Aktensammlung Nr. 21/2 

Urkunde K: 1419, Juli 28., Aktensammlung ohne Nr. 

Urkunde L: 1420, Aktensammlung ohne Nr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

II.2. Transliteration 

 

II.2.1. Vorbemerkung zu der Transliteration 

 

Bei der Bearbeitung des Urkundenmaterials wurde primär Transliteration 

durchgeführt. Die Transliteration des Originaltextes ermöglicht die Forschung unter dem 

linguistischen Aspekt und die Beurteilung seiner Bedeutung im Rahmen der umfangreichen 

kulturellen Zusammenstände. 

Transliteration ist eine buchstabengetreue Umsetzung eines nicht in lateinischen 

Buchstaben geschriebenen Wortes in lateinische Schrift (unter Verwendung diakritischer 

Zeichen).3 Wahrig definiert die Transliteration als eine Umwandlung einer Buchstabenschrift 

in eine andere, so dass die Ursprungssprache buchstabengetreu wiedergegeben wird.4 

Diese Datenverarbeitung als praktikables Mittel für die Erforschung setzt die 

Entdeckung der Urkundenhandschrift dem breitestem Publikum der Forscher, z.B. für die 

Historiker, Sprachforscher und Archivare, voraus.5 

In einer Untersuchung deren Gegenstand ein Text in schriftlicher Überlieferung 

bildet, stellt die Äquivalenz der geschrieben fixierten Sprache in bezug auf ihre gesprochene 

Entsprechung einen eigenen Objektbereich dar. [...] Die historische Sprachwissenschaft, die 

sich vorwiegend mit der schriftlichen Überlieferung der Texte beschäftigt, hat sich erst recht 

spät mit der Relation zwischen der geschriebenen und der gesprochenen Sprache befasst 

undhat statt dessen oft intuitiv die Grenze zwischen beiden überschritten, ohne eine 

methodologische Begründung für die Erforschung des Zeichensystems zu erstellen.6 

Bei der Transliteration bin ich von den Voraussetzungen der Historikerin I. 

Ebelová (Ebelová 2005) ausgegangen. Die Grundsätze für die Transliteration7, die benutzt 

wurden, bilden grundlegende Prinzipien für die Urkundenforschung in dieser Diplomarbeit. 

Ziel der Überlieferung des Originaltextes ist, sich die Einheit und eine Systematik in vollem 

Umfang zu stellen. Bei der Untersuchung habe ich meistens mit dem Handbuch des 

Sprachwissenschaftlers Ilpo Tapani Piirainen (Piirainen 1968) gearbeitet. 

                                                 
3 Duden 2003, S. 1596. 
4 Wahrig 2000. S. 1262. 
5 Vgl. Ebelová 2005, S. 94. 
6 Piirainen  1968, S. 12. 
7 Vzhledem k prioritnímu zájmu zpracovatelů rukopisu, jímž byla snaha zřístupnit editovaný pramen v co nejautentičtější 
podobě, tedy tak, aby z hlediska badatelského mohl být všestranně využíván nejen archiváři či historiky, ale rovněž filology, 
byl rukopis důsledně transliterován, bez jakýchkoli úprav původní grafiky. (Ebelová 2005, S. 93) 



 

  

Die historische Sprachwissenschaft, die sich vorwiegend mit der schriftlichen 

Überlieferung der Texte beschäftigt, hat sich erst recht spät mit der Relation zwischen der 

geschriebenen und der gesprochenen Sprache befasst und hat statt dessen oft intuitiv die 

Grenze zwischen beiden überschritten, ohne eine methodologische Begründung für die 

Erforschung des Zeichensystems zu erstellen.8 

I.  Die Urkunden werden chronologisch durch die Buchstaben (A, B, C, ....) 

bezeichnet.  

II . Jede Zeile in der Urkunde hat eigene Ordinalzahl (1, 2, ...).  

III.  Für die Übersichtbarkeit wird jedem konkreten Beispiel aus dem Originaltext 

ein bestimmte Urkunde bezeichnender Buchstabe und eine über die konkrete Zeile 

entscheidende Zahl, z. B. craft A/5. 

IV.  Nach dem Originaltext wurde die Groβschreibung und Doppelschreibung der 

Laute erhalten, auch in solchen Fällen, in denen diese Verdoppelung ganz funktionslos war. 

So wurde vor allem bei den Buchtstaben t und f eingehalten. 

V. Die konsequente Erhaltung wurde auch bei der Schreibung der Diphthonge und 

der Umalute durchgeführt. 

VI . Der Originaltext der Urkunde wurde auch ganz streng bei der Konsonanten- 

und Vokalschreibung respektiert, z. B. (u, v, w, g, j, y). 

VII.  Wie in der Vorlage wurden nicht die Trennung der Wörter oder die 

Zusammenschreibung der einzelnen Wörter geändert. Die Originalgestalt des Textes wurde 

beibehalten, sogar in dem Maβe, dass die fehlende Interpunktion nich ergänzt wurde. 

VIII . Die Datierung wurde wie im Original erhalten und ausgeschrieben. 

IX.  Die einfachen Abkürzungen wurden in den eckigen Klammern [...] 

geschrieben. 

X. Die Passagen und Wörter, die nicht vom Schreiber gut lesbar geschrieben 

wurden, wurden als unklar bezeichnet, d.h. in den eckigen Klammern mit Fragezeichen, [ ? ], 

geschrieben. 

XI.  Der Text, der vernichtet werden konnte, oder der teilweise auf dem Pergament 

gefehlt hat, wurde mit folgender Bezeichnung [...] geschrieben. 

XII.  Der geschtrichene Originaltext wurde als <...> bezeichnet. 

XIV . Falls im originellen Text die Klammern benutzt wurden, wurden in der 

Überlieferung die runden Klammern (...) aufgeschrieben. 

                                                 
8 Piirainen 1968, S. 12. 



 

  

XV . Bei der Transliteration wurde sog. Nasalstrich „Faulenzstrich“ bei m und n 

aussgeschrieben, z.B. kom̅en als kommen geschrieben. 

XVI.  Die Zahlen wurden wie im Urkundentext erhalten. 

XVII . In der Urkunde, die nicht beendet wurde, ist ein fehlender Text als [xxx] 

repräsentiert. 

Generell ist im Früneuhochdeutschen eine gewisse Willkür in der Schreibung 

anzutreffen, wie Unregelmäβigkeiten in der Bezeichnung der Vokallänge und kürze, 

Häufungen von Buchstaben (besonders von Konsonanten) und die unterschiedliche 

Schreibung eines Wortes bei dessen Wiederholung in einem Text durch ein und denselben 

Schreiber.9 

Die Definiton wird jeweils aufgrund des Zeichenfeldes durchgeführt, ohne dass 

phonetische oder phonematisch Parallen die Graphemstimmung beeinflussen können. Die 

Grapheme bilden ihr autonomes System und sind von anderen Systemen bzw. Teil systemen 

unabhängig.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Baufeld 1996, S. XVI. 
10 Piirainen 1968, S. 19. 



 

  

II.2.2. Abschrift der Urkunden A-L 

 

Urkunde A 

1395, Oktober 18. 

Orig., Perg., dt.: Aktensammlung, Nr. 7 

 

1 Wir wenzlaw von Cagyetiz Richter Jacob zünzschreyber vom Rosental scheppfenmeyst[er] in 

den zeyten ffridusch 

2 künel Jan vom pyesk Paul schonhar wenzel wihnan Nyclas silber Ennrad naz Ennz peyer 

Nyclas falkenberg vlreich 

3 wechschmeyst[er] Peter glazer vnd dy and[e]re schepfen gemeinleich des perges zun chuttn 

Bekennen vnd tun kunt allen den 

4 dy im sein ader hernoch kunftigäuden das für uns komen ist in eynen vollen Ratt do alle dink 

craft vnd macht nemen vnd 

5 behalden der bescheyden Peter schram vnser liber mitpürg vnd hat mit wolbedachtem mut 

rechter wissen vnd auch mit rat 

6 vnd gutem willen Hausen restes vnd viertem adreins vorreicht und aufgeben vorrrecht vnd 

aufgibt mit craft diz prieffs 

7 Zehen schok groβ Jerleich vnd ewiges zinses rechtes selgeretes das dar komen ist eltaren von 

dem procob ffranken guter 

8 gedechtnüss Herren Nyclasen seinem Capplan vnd darnoch noch desselben Herrn Nyclas tade 

andren erbern priestem dy do 

9 messe lezen vnd halden sullen in der hoonkirchen/auff das gut vnd Erbe genant Boyomans 

gelegen in czasslaber kreys auf 

10 allen vnd wleychen seinen zugehorungen wy dy mit namen genant mügen worden zugeben 

vnd zuzinsen ein halfenteil 

11 des egenan[ten] zins das sein fünff schok guter groβ prager zünz auf sant Jürgen tage vnd das 

ander halfenteil das seint 

12 auch fünff schok der egenan[ten] groschen auf sant Gallen tage vnd also zutun vnd zuzinsen 

auf diselben zinstege Jericleichen 

13 vnd ewicleich als zins recht ist in zukunftigen zeyten wer aber sach ab dy besizer des abgenan 

guts vnd erbes zinn 

14 Boyomans an bezahung des vorgenan zinses sawmig würden zu welchem zinstage das 

geschee do got für sey sa sol zu = 

15 hant auf ein wleich schok gross des vorsessen zins alle wochen dy weil der zins unvorgolden 

ist sechs gros zurechter 



 

  

16 zinspüss geen vnd wachsen wenn den der egen[annten] herr Nyclas ader alle seine 

nochkumlinge priester dy das selgeret vnd 

17 das ahnnsen haben werden des vorsessen zins mit sampt der püss dy darauff gangen vnd 

wachsen were nicht lenger peyten 

18 noch einperen welden so mügen sy mit hülffe des Richters vnd der schepfen des perges zun 

chuttn dy in zeyten sein werden 

19 ader mit hülff eins wleichen er sey geystleich ader wertleich des sy darzu bedürffen das 

abgenant[e] gut vnd Erbe zu Boyomans 

20 vnd alle seine warende vnd vnwarende habe pfenden diselben pfant treyben tragen füren 

zuersezen zuverkauffen vnder 

21 Cristen ader Juden in aufgebot eins wleichen gerichts vnd der vorsessen zins vnd vmb dy 

püssen dy sich darauff gepüren mit 

22 vollem rechten vnd das als ofte zutun als oft der zins zu seine gewonlichen zinstegen plieb 

vnvorgolden wenn den dy besizer 

23 des vorgenan[ten] guts vnd Erbes zum Boyomans dy den in zeyten sein werden eine als 

gewissen zins Zehen schok groβ auf einem 

24 andern gut vnd Erbe pey einer weil vmb den perg gelegen zewgen vnd kauffen zu dem 

vorgenan[ten] selgeret vnd zu der ewigen 

25 messe So sol dasselbe Erbe vnd gut zu Boyomans mit allen seinen zugehorungen desselben 

zinses furbaz frey sein vnd ledig Euch 

26 sunderlichen zugelegt wenn der Peter schram vnd auch der oftgenant herr Nyclas 

abgen[anten] vnd sterben so sol das leben der vor 

27 genan[ten] ewigen messe vnd der Zehen schok zins dy daran gehören in den Chomel hager 

vnd seine erben gewallen vngehindert 

28 furbaz zugeben und leyhen erbern priester als oft sich das gepüret diser sach zu einer steten 

vnd ewigen sicherheit haben 

29 wir Richter vnd schepfen des abgenan[nten] pergs zun chuttn vnser gemein Jugsigel das 

groβen zugezewgnüss in disen brieff 

30 gehenget der do geschriben ist noch Cristi gepürt dreyzehenhundert Jaren vnd darnoch in den 

fünffvndnewnzigisten 

31 Jaren an sant lucaβ tag des heyligen ewangelisten. 

 

 

 

 

 

 



 

  

Urkunde B 

1397, Juli 12. 

Orig., Perg., dt.: Urkundensammlung, Nr. 49, Aktensammlung, Nr. 9/2 

 

1 Wir Andres phunel Richter Paul schonhar Niclas bresslaber schepfenmeyst[er] in den zeitn 

ffridusch kunel Jaksch vom  

2 pyesk Ennzel Ruthart Niclas silber ffranz gyess Ennrad naz wenzlab wihnan hensel vom 

Rosental ffranz adrein Ny= 

3 klas falkenberg wenzlab Jürg leb erzkauff Jaksch vom tendelmarkt vnd dy and[ere]n schepfen 

gemeinleich des Pergs zun 

4 Chuttn Bekennen vnd tun kunt allen den dy disen prieff sehen horen ader lesen das wir nur 

Rat willen und wissen Chomel 

5 prawmbarts Jacob zünzschreybers Bernharts gruber vnd vlreichs wechsehmeysters der vier 

gesawn von der gemein vnd 

6 auch mit Rate ander vns eldisten der egenan perges zun Chuttn recht und redleich vorkaufft 

vnd aufgibn haben vorkauffen 

7 vnd aufgeben mit craft diz priefs als rechte vnd cleiche für annden vnss Spitals gelegen fur 

dem egenan[ten] Perge zun chuttn 

8 den hoffe vnd das erbe gelegen zu pfaffendorf in Colner kreys mit allen seinen rechten nüzen 

vnd zugehorungen wy di 

9 mit namen genant mügen worden mit eckern gepawt und vngepawt mit pergen calen wassn 

wass kauffen wisinaren Reyen 

10 vnd Erenizen vnd mit namen in allen den rechten vnd gewonheyten als denselben hoffe vnd 

Erbe zu pfaffendorff mi seinen zuge= 

11 horungen hensel glensel guter gedechtniss den armen sichen des egenan Spitals vorreicht vnd 

geben hat durch got vnd durch 

12 heyle seiner sele dem bescheiden wenzlaben bartusch vnsrn hben mitburger seinen erbn vnd 

nach kumlingen vmb siben 

13 hundert vnd zweinzig schok guter gross prager pfennig zuhaben zuhalden vnd erbikleich 

zubesizen dasselbe gelt der 

14 egenan wenzlab bartusch mit bereytem gelde aufgericht hat vnd bezalet So geloben wir 

Richter vnd schepfen dy in 

15 zeyten sein werden dem vorgenan[ten] wenzlaben seinen erben vnd nochkumling[e]n den 

obgenante hoffe vnd Erbe zu pfaffendorff 

16 mi allen seinen zugehorungen zu freyen vnd zu erwerren für allermeinkleich als ein recht ist 

vnd wer den kegenwor= 



 

  

17 tigen prieff hat dem gepuren alle vorgeschrib[e]n recht dis sach zu einer steten sicherhait 

haben wir obgenan Richter vnd 

18 schepfen des obgenanten Perges zun Chuttn vnsr geinem Jugsigel zugezewknüss in disen 

prieff gehenget der do ge 

19 schribn ist noch Cristi gepurt dreyzehen hundert Jar vnd darnoch in den sibenvnd 

Newnzigisten Jaren an sant margrechen 

20 abend der heyligen Junkfrawn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Urkunde C 

1398, November 9. 

Orig., Perg., dt.: Aktensammlung, Nr. 10 

 

1 Wir Hamnan Alder Richter Chomel prawmbart Tiz clems der Jung schepfenmeyst[er] in den 

zeyten Niclas schonhar stephan schik 

2 Bernhart gruber chomel hager Ennz peyer wenzlab kauffman hensel horkel hensel 

schuttenhelm hansman kokrizer hamnan 

3 krumpner naches groβ Jacob fuzal vnd dy ander[e]n schepfen gemeinleich des Perges zun 

Chuttn Bekennen vnd tun kunt all[e]n den 

4 dy im sein ader hernach kunftig werden das fur vns komen ist in einem vollen Rat do alle 

sache kraft vnd macht nemen vnd behalden 

5 dy ersaine fraw merll schikacht mertlin vnse libe mitburgerynne vnd hat bekant mit 

walbedachtem mute willicleich vmbetwnngen von 

6 wen vnd aller irer Erben vnd nochkumlig[e]n wegen wy das sy mit willen vnd wissen hansen 

ires sons / recht vnd redleich 

7 vnd aufgeb[e]n habe vorkauft vnd aufgibt mit kraft diz briefs Zehen schok guter grosser 

jerleichs vnd ewiges zinses vff wenn hoffe 

8 vnd erbe gelegen zu Zittniz in Czasslaber kreys auff allen vnd izleichen seinen zugehorungen 

mit welchem name do genant mügen 

9 werden dem bescheyden Andres poloner auch vnsrn libn mitburg seinen erben vnd 

nochkumling[e]n vmb hundert schok guter grosser 

10  prager pfennig di do ganz vnd gar vorricht sein vnd bezalet zugeb[e]n vnd zuzinsen ein 

halfenteil desselben zins das sint finnff 

11  schok guter groser prager münz auff sant Jürgen tag der schirist kunftig wirt vnd das ander 

halfenteil das seint auch finnff 

12  schok der egenan[ten] groschen auff sant Gallen tag der darnoch am nehestem volget 

vnverzogenlich vnd also zutun vnd zinsen auff di= 

13  selben zinstege jericleich vnd ewicleich als zins recht ist in zukunftigen zeiten wer aber sache 

ab dy vorgenan[ten] fraw merll ire Erben 

14  vnd nochkumling[e]n ader dy besizer des vorgenan[ten] hoffs vnd Erbes zu Zyttniz an 

bezalung des egenan[ten] zins sawmig werden zu welche 

15  zinstag geschee do got fur sey so sol zuhant auf ein izleich schok grosser des vorsessens zins 

alle wachen dy weil der zins vn= 

16  vergolden ist syben gros zu rechter zinspüss geen vnd wachsen wen denn der obgenant 

Andres poloner seine Erben vnd nachku 



 

  

17  ling[e]n des vorsessen zins mitsampt der puss dy darauff gangen vnd gewachsen were nicht 

lenger peyten nach enperen walden so mu= 

18  gen sy mit eygner kraft mit hulff des Richters vnd der schepfen des perges zun Chuttn dy in 

zeyten sein worten ader mit macht 

19  aller vnd izleicher der sy darzu genisen mügen den abgenan[ten] hoffe vnd Erbe zu Zyttniz 

vnd alle seine varende vnd vnvarende habe 

20  pfenden diselben pfant treyben tragen furen zuvorsezen ader zuverkauffen geteilt ader 

miteynander vmb den vorsessen zins vnd 

21  vmb dy püssen dy sich darauff gepuren vnder Cristen ader Juden an aufgebot eins izlichen 

gerichtes mit vollen rechten vnd das so 

22  ofte zutun als oft der zins zu seinen gewonlichen zinstegen von den besizern des 

obgenan[ten] hoffes vnd Erbs zu Zyttniz plibe vnvergolde[n] 

23  Auch sunderlich zugelegt wen dy vilgenan[ten] ffraw merll ire erben ader nachkumling[e]n 

einen andern zins Zehen schok gross auff einem 

24  andern hoffe vnd Erbe also gewissen bey einer weil vmb den Perg gelegen dem oftgenan[ten] 

Andres poloner seinen erbn vnd nachkum 

25  ling[e]n kauffen vnd zewgen So sol der vilgenan[ten] hoff vnd Erbe zu Zyttniz vnd alle seine 

varende vnd vnvarende habe von dem obgenante[n] 

26  zins frey sein vnd ledig vnd wer den kegenwertigen brieff hat dem gepuren alle 

vorgeschriben recht diser sach zu einer steten vnd 

27  ewigen sicherhait haben wir Richter vnd schepfen des obgenan[ten] Perges zun Chuttn vnser 

gemein Jugsigel das grosen zu gezewknüss 

28  in disen brieff gehenget der do geben vnd geschrib[e]n ist noch Cristi gepurt Chansent drey 

hundert vnd darnoch in dem Achtvnd 

29  Newnzigistem Jare des nehesten Sunnabents für sant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Urkunde D 

1399, Januar 11. 

Orig., Perg., dt.: Aktensammlung, Nr. 11 

 

1 Wir Hamnan Alder Richter Andres poloner maches groβ schepfenmeyst[er] Chomel 

prawmbart Niclas schohar Ennz payer 

2 wenzlab  kauffman Hensel herkel hanus schuttenhelm hamnan krumpner hansman kökrizer 

hensel gügel Jacob 

3 ffrizal Tiz clems der jüng vnd dy and[ere]n schepfen gemeinleich des Perges zun Chutt[e]n 

Bekennen vnd tun kunt alln den dy im sein 

4 ader hernoch künftig werden das für vns komen ist in eine[m] vollen Rat do alle sache craft 

vnd macht nemen vnd behalden der be 

5 scheyden Stephan hager vns[er] lib[e] mitpurg vnd hat bekant mitwolbedachtem mut 

willwleich vmbetwnngen von sein aller seiner erbe 

6 vnd nochkumling[e]n wegen wy das er recht vnd redlich vorkaufft vnd aufgeb[e]n habe 

vorkauft vnd aufgibt mit kraft diz priefs auf seine 

7 hofe vnd Erbe genant Czirkowiz geleg[e]n in Czasslaber kreys auf alle vnd izliche seine 

zugehorung[e]n wy dy mit name genant müge[n] wde 

8 sechs schok guter gross jerlichs vnd ewiges zinses dem erb[e]n h[e]r[re]n Linharten 

Eysengrab priest vnd seine noch kumling[e]n priester 

9 vmb sechzig schok gross dy gar bezalt sein zu eine ewigen selgeret vnd zu einer ewige[n] 

mess dy der Niclas sahserguter ge 

10 dechtnüss gestift hat vnd beschiden / zu lezen vnd zu halden diselbe mess in der obern kirchen 

auf dem Alter der Zwelfpoten ge 

11 leg[e]n kegen den kramen werz in dem winkel von dem egen[annten] h[e]r[re]n Linharten vnd 

von seine nochkumling[e]n priestr in allem rechten 

12 vnd in aller weys als Niclas sahser hrn Cristoffen gut gedechtnüss auch sechs schok zinses hat 

beschid[e]n zugeb[e]n vnd zuzinsen ein 

13 halffenteil des vorgen[annten] zins sein drey schok guter gross auf sant Jürgen tag vnd das 

ander halffenteil auf sant Gallen tag das seint 

14 auch drey schok derselb[e]n groschen vnnorzogenlich vnd also zutun vnd zuzinsen auf 

diselb[e]n zinstege Jer kleich als zins recht ist 

15 ewicleich in zukunftig[e]n zeit[e]n Auch also bescheidenlich wen der oftgen[annten] Stephan 

hager seine erb[e]n ader nochkumlig[e]n ein also 

16 gewissen ewigen zins sechs schok gross zu dem vorgenan[nten] selgeret vnd zu der ewigen 

mess auf eine andn erbe vnd Gut 



 

  

17 kauffen vnd zewgen so sol das obgen[annte] Gut und Erbe zu Czirkowiz mit alln seine 

zugehorunge[n] des vilgen[annten] zins frey sein 

18 vnd ledig dis sache zugezewknüss haben wir hyser gemein jugsigel das grösser an disen prief 

gehenget der do 

19 geschrib[e]n ist noch Cristi gepürt chansent drey hundert vnd in den newn vnd Newnzigisten 

Jaren des Snnabendes 

20 noch dem Öberisten tage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Urkunde E 

1404, April 26. 

Orig., Perg., dt.: Aktensammlung, Nr. 15 

 

1 Wir Andres plümel Richter Jacob vom Rosental Nicoman fleyscher schepfenmeyst[er] in den 

zeit[e]n Niclas silber hanman alder 

2 Wenzlab kauffman hanus spisglas dittreich goldsunt Niclas kronel hensel dewmel Bernhart 

zablowiz Johannes vo[m] pelgern 

3 peaw vom pyesk hanus ryse vnd dy and[ere]n schepfen gemeinlich des perges zun chutt[e]n 

Bekennen vnd tun kunt alln den dy 

4 im sein ader hernoch kunftig werden das für vns komen sein in eine[m] vollen Rat do alle 

dink crafft vnd macht nemen vnd behal= 

5 den dy erbern wenzlab roll vnser liber mitpurg vnd Wenzlab von loschan cliche furennden 

ettwen des Czanken von horedel kind 

6 vnd wer guter vnd haben bekant mit wolbedachtem mute wilkrleich vmbetwung[e]n wy das si 

recht vnd redlich vorkaufft vnd aufgebe 

7 haben vorkauffen vnd aufgeben in krafft diz priefs auff den hofe vnd Erbe geleg[e]n zum 

horedel in Colner kreys der ettwen des Czanke[n] 

8 ist gewesen vnd auf alt[e]n vnd izlich[e]n seinen nuzen vnd zugehorung[e]n mit welchem 

name dy genant mügen w[er]den finnff schok 

9 guter gross jerlichs vnd ewiges zinses doch von derselb[e]n des Czanken kinder wegen den 

erbern wenzlab Jurgen auch vnsern lib[e]n 

10 mitpurg Annan seiner clichen hausfrawn vnd wem si des gunen vmb finnffzig schok gut gross 

di derselbe wenzlab Jurg den egen[annten] 

11 furennden mit bereytem gelt gericht hat vnd bezalet vnd diselben furennden haben fürpaz mit 

demselb[e]n gelt dy er saine frawn 

12 genant wanusche ettwen des Czanken hausfrawn von ir morgengirb weg[e]n ganz vnd gar 

abgericht vnd bezalet zugeben vnd 

13 zuzinsen ein halfenteil desselb[e]n zins das sint dritthalb schok guter gross Prag[er] zünz auf 

sant Gall[e]n tag vnd das ander halfenteil 

14 das sint auch dritthalb schok der egen[annten] groschen auf sent Jürgen tag der darnoch am 

nehesten volget vnvorzogenlich vnd also zu 

15 tun vnd zizinsen auf diselb[e]n zinstege jerleich vnd ewicleich als zins recht ist in 

zukunftig[e]n zeit[e]n Wer den sach ab di besizer 

16 des obgenan[nten] hofs vnd Erbes zum horedel dy im sein ader in zeit[e]n sein werden an 

bezalung des egenan[nten] zins sawnig würden zu 



 

  

17 welchem zinstag das geschee da got fur sey so sol zu hant auf ein izlich schok gross des 

vorsessen zins alle wochen di weil der zins 

18 vnvorgolden ist siben gross zu rechten zinspüss geen vnd wachsen wen den dy obgenan[nten] 

wenzlab Jurg Anna sein hausfraw ader der 

19 disen prieff haben wirt des vorsessen zins mit sampt den püssen di darauff gangen vnd 

gewachsen weren nicht lenger peyten noch erpern 

20 walden so mügen si mit eygner krafft mit halff des Richters vnd der schepfen des perges zun 

Chutt[e]n dy in zeit[e]n sein werden ader 

21 mit macht aller vnd izlicher der si darzu genisen mügen den oftgenan[nten] hofe vnd Erbe 

zum horedel vnd alle seine varende vnd unvarende habe  

22 pfenden diselben pfant treyben tragen füren zuvorsetzen zuvorkauffen geteylt ader 

miteynander vnder cristen ader Juden in aufgepot 

23 eins izlichen gerichts mit vollem rechten vnd das so ofte zutun als oft der zins mit seine 

püssen zu sein gewonlich[e]n zinsteg[e]n 

24 von den besizern desselben hoffs vnd Erbs zum horedel plibe vnvorgolden / Auch sunderlich 

zugelegt wen di besizer des vilgenan[nten] 

25 hofs vnd Erbes zum horedel di im sein ader in zeit[e]n sein werden ader dy abgenan[annten] 

furennden eine[n] and[ere]n ewigen zins finnff schok 

26 gross auf eine andn Erbe das do in einer weil vmb den perg ist gelegen kauffen vnd zewgen 

daran sich dy egen[annten] wenzlab Jurg 

27 vnd Anna sein hausfraw lassen genügen so sol der oftgen[annten] hoff vnd Erbe zum horedel 

furbaz des obgenan[nten] zins frey sein vnd 

28 ledig Auch also bescheydenlich welches vnder den egenan[nten] wenzlabe[n] Jurg vnd Annan 

ce abging vnd sturbe so sol der vilgenan[nten] 

29 zins ffinnff schok gross an das das do lebendig pleybet an alles vnders prech[e]n ledicleich 

gevallen vnd wer den kegenwertig[e]n 

30 prieff hat den gepürn alle vorgeschrib[e]n recht diser sach zu einer steten vnd ewig[e]n 

sicherhait haben wir obgenan[nter] Richter vnd 

31 schepfen des obgenan[nten] pergs zun chutt[e]n vnser gemein Jugsigel das grossere zu  

gezewknüss an disen prieff gehenget der 

32 do geschriben ist noch Cristi gepürt vierzehen hundert Jare vnd darnoch an dem vierden Jari 

des nehesten sunnabents 

33 nach sant Jürgen tag des heylig[e]n merterers. 

 

 

 

 



 

  

Urkunde F 

1406, Januar 11. 

Orig., Perg., dt.: Aktensammlung, Nr. 16 

 

1 Wir Andres plumel Richter Tiz Clems Johannes von Jermer Scheppffenmeister in den zeiten 

Cristoff Vorsucher Hensel heckel Wazlaw 

2 Kischbor Jar vom Tendelmark Mertem Teicher hanus kauffman hensel mit dem zapp. 

Gregorius Osterzian hensel pftun vnd ander Scheppffen gemeinklich des Bergs 

3 zun Chutt[e]n Bekennen vnd tun kunt allen den die im sein ader hernach kunpftig werden das 

fur vns kamen ist in einem vollen Rat do alle ding crafft nemen nd 

4 behalden der bescheiden Fridusch kunel vns liber mitpurger vnd hatt bekant mit wol 

bedachtem mit vmbetwungen von seinen vnd aller seinen erben vnd nach 

5 kumlingen wegen wie das er recht vnd redlich vorkaufft vnd aufgeben hab vorkaufft vnd 

aufgibt in crafft diz brieffes vff seinem Gut vnd Erb genan Boymans 

6 gelegen in Czasslawer kreis auf den pawern desselben dorffe vnd auff allen andern seinen 

rechten nuzen vnd zugehorungen vier schok gross jerlichs zinses 

7 dem bescheiden Bernhard Prawmwart auch vnsern mitpurger seinen erben vnd 

nachkumlingen vmb vierzik schok guter gross Prager muz die derselb[e] Berhn 

8 hart dem egnanten Fridusch mit bereitem gelt gericht vnd bezalt hat zu geben vnd zuzinsen 

ein halfen teil des egnan[nten] zins das sint zwei schok guter gross 

9 Prager pfenig vff sant Johannes tag des Tewffers der am  nesten kunpftig wiert vnd das ander 

halfen teil das seint auch vier schok derselben gross auff 

10 Weinachten die dernach am nesten volgen jerlich als zins recht ist vnvorzogenlich Wer aber 

sach an der egnan[nten] Fridusch sein erben ader nachkumlingen 

11 ader die besizer des egnan[nten] gutes vnd Erbs zun Boymans zu bezalung desselben zins 

sewning wurden zu welchm zins tag das gesche do got fur sey So sol 

12 zu hant noch einem izlichen zins tag vff ein izlichs schok vorsessen zins alle wochen die weil 

der zins vnvorgolden ist sechs gross zu rechter zinspuss gen 

13 vnd wachsen wenn den der vorgenan[nten] Berhnhard sein Erben vnd nachkumlingen des 

vorsessen zins mitsampt der puss die darauss gangen vnd gewach 

14 sen wer nicht lenger peiten noch errpern wolden So mügen vnd sullen Berhnhard prawmwart 

sein Erben vnd nachkumlingen das vorgenan[nte] Gut 

15 vnd Erb Boymans vnd alle sein varend vnd vnvarende hab vnd auch die pawern do selbst 

gesessen vnd Ir guter mit hulff Richters vnd der Schepffen 

16 des Bergs zun Chutt[e]n di in zeiten sein werden ader mit macht aller vnd izlicher der er derzu 

genissen mag pfenden dieselben pfant treiben tragen furen 



 

  

17 zu vorsezen ader zu vorkauffen vnder Cristen ader Juden geteilt ader mittenander an aufgebot 

eines izlichs gerichtes mit vollen rechten vnd das so 

18 offt zu tun als offt der zins zu seinen gewonlichen zinstegen mitsampt den pussen die darauff 

gangen vnd gewachsen weren von dem obgenanten Fridusch 

19 seinen Erben vnd nachkumlingen ader von den besizern des Gutes vnd Erbs zun Boymans 

blib vnvorgolden. Auch sunderlich zugelegt das der obgenant 

20 Fridusch sein Erben ader nachkumlingen den offt genan zins vier schok gross mit vierzik 

schoken vff di nesten weynachten die nest zu kunpftig werden 

21 obledigen mügen vnd sullen Wer aber sach ab sy des vff denselben tag nichten teten so sullen 

diselben vier schok zins auff das vilgenan[nte] Gut vnd Erbe Boy 

22 mans vnd auff di pawern vnd Jr guter do selbst gesessen ewiglich bleiben in allen pussen die 

vor benennet sein vnd wer den gegenwertigen brieff 

23 hat dem gepuren alle vorgeschriben recht dieser sach zu einen gezewgnuss vnd besser 

sicherheit haben wir vnser Jugesigel das gross an diesen brieff 

24 gehangen der Gegeben ist Nach Cristi Gepurt vierzenhundert Jar vnd darnach in dem sechsten 

Jare des nesten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Urkunde G 

1407, September 11. 

Orig., Perg., dt.: Aktensammlung, Nr. 17 

 

1 Wir wazlaw vorsucher Richter, Hana von krudem, Bernhard lilgenstam Schepfenmeister in 

den zeitten Cristoff vorsucher Hamnan Alder Franz Adern Bernhard 

2 Czoblowiz hannus Spisglas Fridusch Beinswerk Peter Schuttenhoff hanus kauffman Wenzlaw 

thobic Nicolaus Chawbner Nicolaus leuchtendorff hanuschco vom 

3 pyesk vnd ander schepfen gemeinlich des Berges zun Chutt[e]n Bekennen vnd kunt allen dy 

im sein ader hernach kunpftig werden dis fur vns kumen ist in einen vollen 

4 Rate do alle vmb crafft vnd macht nemen vnd behalden der Erber Wenzlaw von Truhoniz 

vnser liber mitpurger vnd hatt bekant mit wolbedachtem mut vmbtwungen 

5 von seinen vnd aller seiner erben vnd nachkumlingen wegen Wie das er recht vnd redlich 

vorkauft vnd aufgeben hab vorkauft vnd aufgibt in craft diz brieffes vff 

6 seinen hoff vnd erb genant Truhoniz vnd vff alle seine nuz vnd zugehorunge gelegen in 

Czasslawer kreys sechs schok gross jerlichs vnd ewiges zinses den bescheiden 

7 Ambrosio etwen des heinrichs Nazen guter gedechtnusse sun seinen erben vnd 

nachkumlingen vmb sechzik schok guter gross prager munz die der egnan wenzlaw 

8 ganz vnd gar eingenomen hat vnd empfangen geben vnd zuzinsen halfenteil desselben zins als 

drey schok guter gross vff sant Gallen tag der do an nest kunpf 

9 tig wiert vnd das ander halfenteil das sein aber drey schok der egnan[nten] gross vff sant 

Jurgen tag der darnach am nesten volget als zinses recht ist vff dy egnan[nten] 

10 zinsteg ewicklich in zukumpftigen zeitten Wer aber sach ab der egnan[nten] wenzlaw sein 

erben  ader nachkumlingen aderbesizer des egnan[nten] gutes an der bezalung 

11 des obgenan[nten] zinses sewmig werden  auff welichen zinstag das geschee So sol zuhant 

noch einem izlichen zinstag vff ein izlich schok des vorsessen 

12 zinses alle wochen vier gross dy weil der zins vnvorgolden ist zu rechter zinspus gen vnd 

Wachsen vnd wenn den der egnan[nten] Ambrosius sein erben ader 

13 nachkumlingen des vorsessen zinses mitsampt der puz di darauff gangen vnd gewachsen wer 

nicht lenger beyten noch errrpern Will so mugen sinnt 

14 eigner crafft ader mit hulff des Richters vnd der Schepfen des Berges zun kutt[e]n dy in 

zeitten sein werden ader mit hulff aller der der si genisen mügen 

15 das vorgenan[nte] Erb vnd gut Truhoniz vnd alle seine varende vnd vnvarende hab wo di sein 

ader woman di findet pfenden diselben pfant tragen treiben 

16 furen zuvorkauffen ader zu vorsezen geteilt ader miteinander vnder den Cristen ader Juden 

mit vollen rechten an auffgebot eines izlichen gerichtes 



 

  

17 vnd das als offt zutun als offt der zins zu seinen gewonlichen zinstegen blib vnvorgolden 

Auch also bescheidenlich wenn der egnan[nten] wenzlaw sein erben 

18 ader nachkumlingen Sechs schok zinses auff einem andern gut kauffen daran Jr der 

oftgenan[nte] Ambrosius seine erben ader nachkumlingen genugen 

19 lassen so sol den das egnan[nte] gut Truhoniz vnd alle seine zugehorungen des egnan[nten] 

zinses frey sein vnd ledig Auch sunderlich zugelegt das der offt 

20 genant Ambrosius seine erben ader nachkumlingen den egnan[nten] zins nicht vorkauffen 

noch einem andern vorreichen sollen es Wer denne das si den 

21 egnan[nten] Wenzlaw sein erben ader nachkumlingen den egnan[nten] zins zukauffen hetten 

angeschoben vnd wer disen kegenwortigen brieff haben wiert ader 

22 hat dem gepürn alle obgeschriebene recht als Jm selber vnd des zugezuknusse vnd bess 

sicherheit haben wir obgenan[nter] Richt[er] vnd Schepfen vnsr 

23 seinem Jugsigel das groser gehenget an disen brieff der do geschriben ist noch Cristi geburt 

vierzenhundert Jar vnd darnach in dem sibenden 

24 Jar des Suntags noch vnser Frawen tag Natinitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Urkunde H 

1409, Dezember 18. 

Orig., Perg., dt., Aktensammlung, Nr. 17/1 

 

1 Wir Hannuschco vom Pyesk Richter hanman Alder Hanus hammer Schepfenmeister in den 

zeiten Wenceslaus Kaufman 

2 Bernhard Czoblowiz Nicolaus heyman hana von kruden Fridusch Beinswerk Peter 

Schuttenhof Thomas Egerer Niclas 

3 Chawbner Wenzlaw Peterman Cristan Gold sind ludweyk Egerer vnd ander Schepfen 

gemeinklich des Pergs zun Chutten 

4 Bekennen vnd tun kunt allen die disen brinc sehen ader hor[e]n lezen Das fur vns in einen 

vollen Rat do alle ding craft vnd macht 

5 nemen vnd behalden kumen ist der Bescheiden Hanuschco von pykanz etwen des Conrades 

Munzschreybers fur vns mitpurg 

6 vnd hatt bekant von seinen vnd aller seiner erben vnd nachkumlingen wegen wy das er recht 

vnd redlich vorkaufft vnd 

7 aufgeben hat vorkaufft vnd aufgibt in craft diz brifes vf seinen hof vnd Erbe zum klein pykanz 

in Czasslawer kreys gelegen 

8 vnd vff allen seinen nuzen vnd zugehorungen wy dy genant mügen werden Czehen schok 

gross prager munz Jerlichs 

9 vnd ewiges zinses dem Erbern vnd weisen Jacobo wolgemut von Nuremberg vnsern 

mitpurger seinen erben vnd nach 

10 kumlingen vmb hundert schok guter guter gross die der egnan[nten] Hanuscho am bereytem 

geld von dem vorgenan[nten] Jacobo ganz 

11 vnd gar hatt empfangen Czugeben vnd zinsen ein halfenteyl funf schok der egnan[nten] gross 

vff sant 

12 Jurgentag der ny am schirsten kunpftig ist vnd das ander halfenteil funf schik der egnan[nten] 

gross vff sant Gallen 

13 tag darnach vnd also zu tun vnd zu zinsen vff die egnan[nten] zinsteg Jeriklich vnd ewiklich 

vnvorzogenlich in zukum 

14 ftigen zeitten Wer aber sach ab der egnan[nte] Hanuschco sein erben vnd nachkumlingen des 

vorgenan[nten] hoffs vnd Erbs 

15 zu pykanz besizer an der bezalung der vorgenan[nten] zinse sewmig wurden zu welichem 

zinstag das gesche do got fursey 

16 So sol zuhant vff ein izlich schok gross des vorsessen zinses alle wochen sechs gross 

zurechter zinspus dy weyl 



 

  

17 der zins vnvorgolden ist gen vnd wachsen Wen den der obgenan[nte] Jacobus sein erben ader 

nachkumlingen des 

18 vorsessen zins vnd der bussen die darauff gangen vnd gewachsen wern nicht lenger beyten 

noch errpern Wollen 

19 So mügen si mit eygner craft ader mit hulff Richters vnd der Schepfen die den in zeitten sein 

werden ader mit hulf 

20 aller vnd izlicher der si darzu genisen mugen das obgenan[nte] gut vnd erb zu pykanz vnd alle 

seine varende vnd 

21 vnvarende hab pfenden diselben pfant treyben tragen furen geteylt ader mittenander 

zuvorkauffen ader zu 

22 vorsezen vnder Cristen ader Juden an aufgebot eines izlichen gerichtes mit vollen rechten vnd 

das so oft zu tun als oft 

23 der egnan[nte] zins zuseinen gewonlichen zinstegen blib vnvorgolden mitsampt den busen di 

dorauf gangen wern vnd 

24 gewachsen vnd wen der obgenan[nte] hanuschco sein erben vnd nachkumlingen des 

egnan[nten] Erbes besizer vff einem 

25 andern freyen gut das vierhundert schok gross an schuld wert ist vnd das do bey einer weyl 

vmb der Perg 

26 gelegen ist kauffen czehen schok gross prager munz Jerlichs vnd ewiges zinses So sol das 

vorgeschriben gut 

27 vnd Erb zum pykanz von denselben zehen schocken zinses frey sein vnd ledig vnd wer disen 

kegenwortigen 

28 brieff vnd recht hat dem gepurn alle vorgeschribene recht Diser sach zugezewknuss vnd bess 

sicherheit 

29 haben Wir vnser groser Jngesigel durch Jrer beyder bet Willen gehangen an disen brieff der 

do geschriben 

30 ist Noch Cristi geburt vierzehenhundert Jar vnd darnach in dem Newnten Jar des nesten 

mitwochs 

31 fur sant Thomas tag des heyligen Czwelfboten: 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Urkunde I 

1412, Mai 4. 

Orig., Perg., dt.: Urkundensammlung, Nr. 50 

 

1 Wir Franz vom Rosental Richter B[er]nhard von Czoblowiz Castan fleischer Schepfenmeister 

zu den zeiten Hamnan 

2 Alder Andres polner hanuschco vom Pisk hanns Spisglas Castan Gold sind vmbring Wenzlaw 

Thobic hanns Beinsw[er]k 

3 Caspar Gres hanns Sanmer Petrus Creinpinczer Jeromin von Passaw her[r] grewser Mertem 

kreydl Johannes 

4 Huireytter Castan fleyscher Petrus krebs vnd dy andern Schepfen gemeinklich des Berges zun 

Chutten Bekennen vnd tun 

5 kunt mit disem brieff allen den die Jn sehen ader hor[e]n lezen das fur vns kumen ist in einen 

vollen Rat do alle ding crafft vnd 

6 macht nemen vnd behalden der Erber nykulawss von loschans gesessen zum Hohredl vnser 

liber mitburg vnd hat 

7 mit wolbedachtem mut Williklich vm betwugen von aller seiner erben vnd nachkumlingen 

wegen Wy das er recht vnd 

8 redlich verkaufft vnd aufgeben habe verkaufft vnd aufgibt in crafft diz brifes vf seinen hof 

vnd erbe gelegen zun Hohredl 

9 in Colner kreys der erbern das Czanken seines vaters ist gewesen vnd auf allen vnd ytlichen 

seinen nuzen vnd zugehorungen 

10 mit welchen namen dy genant mugen werden drey schok guter grosser Prager czincze Jerlichs 

vnd ewiges zinses der erbern 

11 frawn Anne etwenn des wenzlaw Jurgen hawsfrawn vnd wen erben vns dreysig schok guter 

gross. Dy diselb fraw Anne dem 

12 abgenan[nten] nykulassen mit berytem gelde gericht hat vnd bezalt zu geben vnd zuzinsen ein 

halfenteyl desselben zins das ist ander 

13 halb schok guter grossen prager munz auff sant Gallen tag der am nesten kumet.  vnd das 

ander halfenteyl das sint auch ander 

14 halb schok der egnan[nten] gross auff sant Jurgen tag. der darnach am nesten volget 

vnverzogentlich vnd also zu tun vnd zuzinsen 

15 auf diselben zinstege Jerklich vnd ewiklich als zins recht ist in zukumpftigen zeiten Wer den 

sach das dy besizer des egnan[nten] hofs 

16 vnd Erbes zum Hohredl dy im sein ader in zeiten sein werden an bezalung des obgenan[nten] 

zinses sawmig Würden zu Welichem 



 

  

17 zinstag das geschee do got fur sey So sol zu hant auf ein itlich schok gross des vorsessen zins 

alle wochen dy weil der zins 

18 vnvergolden ist siben groschen czu rechter zinspus geen vnd Wachsen Wenn denn dy 

obgenan[nte] Anna ader der disen brieff 

19 mit wen guten Willen haben wiert des vorsessen zinses mitsampt den pussen dy darauf 

gangen vnd gewachsen Wenn 

20 nicht lenger heran noch einbern Welde so mag si mit eygner crafft mit hulf des Richters vnd 

der Schepfen des Berges 

21 zun Chutten dy in zeiten sein werden ader mit macht aller vnd itlycher. Der si darzu genisen 

mag den obgenan[nten] hoff vnd  

22 Erbe zum Hohredl vnd alle seine varende vnd vnvarende habe pfenden diselben pfant treyben 

tragen furen zu vorsezen 

23 zuvorkauffen geteilt ader mitenander vnder cristen ader Juden an auffgebot eines ytlichen 

gerichtes mit vollen rechten 

24 vnd das zu offt  zu tun als offt der zinse mit seinen pussen zu seinen gewonlichen zinstegen 

von den besizern desselben 

25 hoffs vnd erbs zun hohredl bleibe vnvergolden Auch sunderlich zugelegt Wenn dy besizer des 

vilgenan[nten] hoffs vnd erbs 

26 zum Hohredl dy in sein ader in zeiten sein werden einen andern ewigen zins drey schok guter 

gross auff einen andern erbe das 

27 do in einer weyl vmb den Bergs gelegen ist kauffen vnd zewgen daran sich dy egnan[nte] 

Anna lest genugen. So sol der egnan[nte] 

28 hoff vnd erbe zun hohredl mit allen seinen zugehorungen fur des obgenan[nten] zinses frey 

sein vnd ledig Vnd Wer den 

29 gegen wertigen brieff mit wem guten Willen hat dem gebirrn alle vorgeschribens recht diser 

sach zugezewknusse 

30 vnd zu einer steten vnd ewigen sicherheit haben Wir obgenan[nter] Richter vnd Schepfen 

vnser Seinem Jngsigel das 

31 gross gehenget an disen brieff der do geschriben ist Nach Cristi Geburt virzehenhundert Jar 

darnach in 

32 dem zwelften Jaren Noch Philipps vnd Jacobs tag der heiligen Zwelfboten am 

 

 

 

 

 



 

  

Urkunde J 

1416, Januar 22. 

Orig., Perg., dt.: Aktensammlung, Nr. 21/2 

 

1 Wir bruder Jacobus Abt Johannes Prior Petrus vnderprior Andreas kolner Nicolaus Bursner 

Martmus Sichenmeister Martmus prediger an der pforten Augustinus 

2 pfarrer auf den Berge zun Chuttn vnd die ganze Parnpnug des closters zu Czedliz Cisterzer 

Czdens geleg in im Prager Bischtum Bekennen vnd tun kunt offentlich 

3 mit disem brieff allen di in zehen lezen ader horen lezen das der Erber bescheiden man 

Wanko von Sunow in der zeiten Richter vnser closters ym seinen erben vnd 

4 nachkomen den hoff vnd Erbe in vnsern dorffe zu vgesd geleg in mit dreyn huben an eyn 

fortail in acker wizmat vnd puss weize vnd mit allen an deren seinen zugeho 

5 rugen di zu der vorgenan[nten] hoffe gehoren weder di erbern bescheiden mainze Jan von 

zahrzieczan vmd wazlab Plawikowez vormuden der wayzen etwen Petrus von 

6 vgesd Andres vnd Wazlabs besizer des egenan[n]ten hoffes vnd erbes mit der selben Wayzen 

willen vnd rechter wissen vnd mit vnsr gunse lawbe wissen vnd gute 

7 Willen vmb funf vnd firzik schok guter prager gross Recht vnd redlich gekauft hat vnd bezalt 

mit bereytem gelde Czu welchem kaufe Wir den egenan[nten] Wanko durch 

8 seiner getrewen drnste Willen die er vns vnd vnsrn closter getan hat vnd noch tun mag 

geb[e]n hab[e]n zu hulfe finnf vnd Czweynzig schok gross der egenan[nten] muze Also des 

9 Wir ader vnser nachkomen das iczunt genante gelt von den vorgenan[nten] Wanko seinen 

erben ader nachkomen nymermer wollen noch sollen fordern ewiclich in zukuftige zeitn 

10 dasselbe erbe vnd hoff zu hab[e]n zu halden zu besizen vnd zu gebrauchen in purchrecht 

wallen rechten als die vorgenan[n]ten wayzen besessen vnd gehalden hab[e]n ydoch in 

11 sulcher vnderstand vnd das die vorgenan[nten] Wanko von Sunov seine erbn vnd nachkumen 

vns vnsrn closter vnd nachkumen alle iar ierlich geb[e]n zinsen vnd richten sollen 

12 vnd sein schuldig Czwey schok gross guter prager pfennig vnd nicht mer zu rechtem erbzins 

ewiclich in zukuftigen zeiten Eyn halfenteil das ist eyn schok gross der 

13 egenan[nten] muze auf sant Burgen tag am nechsten zukuftigen vnd das andere halfenteil das 

ist auch Eyn schok der egenan[nten] gross auf Sant Gallen tag dornach am 

14 rechten volget vnd also alle iar ierlich vnd ewiclich zu richten vnd zu zinsen vff die 

egenan[nten] tege vnvorzogentlich als erbzins recht ist an alles widersprechen ewic 

15 lich in zukuftigen zeit[e]n Aber kumgliche Bern Lanth Bern lozungen Koboten Stewer huner 

vnd alle andere aufsezen vnd gebungen sein di vorgenan[nten] Wanko seine erb[e]n vnd 

16 nachkumen mit schuldig vns ader vnsn nachkumen zugeb[e]n noch zutuen von welchen allen 

wir si frey vnd sagen von vnsn vnd aller vnserer nachkumen wegen mit kraft vnd 



 

  

17 vrkund diz brieffs ewiclich in zukuftigen zeiten durch der getrewen dinste willen di vns vnd 

vnsrn Closter der vorgenan[nten] Wanko getan hat vnd zukuftiglich tuen mag ydoch beschey 

18 denlich also das egenanten Wanko seine erben vnd nachkumen vnsr teiche di iczunt sein ader 

zukuftiglich gemacht mochten werden mitsampt den welden so selbist zu vgesd gelegi 

19 getrewlich […] hegen sollen vnd huten vnd das holz derselben welde noch vnsrn geheise vnd 

nuz vorkauffen vnd gewonlich heg pfennig von demselben kauffe von dei 

20 lewthen den er vorkauft nemen Andere drnst von dem vorgenan[nten] erbe vnd hoff sind die 

egenan[nten] Wanko seine erb[e]n vnd nachkumen vns vnd vnsn nachkumlingen nicht schuldig 

21 zu tuen Auch ist der vorgenan[nte] Wanko frei vnd ledig von bezalung der egenan[nten] 

Czweier schok gross ierliches vnd ewiges zinses di weil er vns vnd vndrn closter dynet Aber 

22 wen wir ader vnse nachkumen yn vnsrn obgenan drnste en nicht haben wolden ader er vnd 

seine erb[e]n vns nicht dynen mochten ader wolden von Welherley sache das were 

23 So sthal er ader seine erb[e]n vnd nachkumen vns vnsn Closter vnd nachkumen zinsen vnd 

geb[e]n Czwei schok gross der egenan[nten] muze alle iar ierlich als obgeschrib[e]n stet vnd 

24 sunderlich zu gelegt das di egenan[nten] Wanko seine erb[e]n vnd nachkumen misampt iren 

gezinde sollen vnd sein schuldig vns vnd vnsn nachkumen vnd amptlewten gehorsam 

25 sein vnd steen zu vnsn geachte als andere vnse vndersessen vnd purchrecht lewthe vnd wen 

die obgenan[nten] Wanko seine erb[e]n vnd nachkumen das egen erbe vnd hoff vorkaufen 

26 wolden So schullen si das vns ader vnsn nachkumen zum ersten zu kauffen anpiten vnd 

schriben Ab wir das nicht kauffen mochten ader wolden in weri dig zweyen moneteg 

27 So mugen si das vorkaufen einem frumen gehalden marme der vns vnsrn closter vnd 

nachkumen fugsam sei vnd bequeme Vnd wer dysen gegenwortigen brieff hat 

28 mit des egenan[nten] wanko guten Willen dem geburen alle obgeschrib[e]n recht des zu 

gezewgnus hab[e]n wir obgenan Abt vnd Sonuent vnse Jnvigels an disen brief gehen 

29 get der geb[e]n vnd geschrib[e]n ist nach Cristi gepurt Tawsint vierhundert iar darnach in dem 

Sechszehenten iare an Sant vincenz des heiligen martirers tage 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Urkunde K 

1419, Juli 28. 

Orig., Perg., dt.: Aktensammlung, ohne. Nr. 

 

1 Wir Wenzlaw von donyn Richter hensel greirss Niclas kussenpfennyg Scheppfenmeist[er] 

Paul Weyler Tiz Clems Thomas Egen Tridel kurzu hensel 

2 mit dem zopp Paul prenner Peter prews Paul Greymel Nicol Kewl vnd die andern Scheppen 

alle gemeynlich des Bergs zun Chutten Bekennen 

3 offenlich mit disem brinc allen den die Jn sehen ader horen lesen das fur vns kumen sein in 

einen vollen rat do alle ding crafft vnd macht behalden die Erbr 

4 frawe Anne ettwenn Wenzlabs Wunderweynes dem got gnade hawsfraw vnser libe 

mitburgerin mit sambt den Erbern Diter Wolfart vnd Tris 

5 tram Jren sunen vnd haben doselbist fur vns eintrechtiklich bekant das sy miteinander von 

Jren vnd aller iren erben vnd nachkumlingen wegen recht vnd 

6 redlich vorkaufft haben vnd vorkauffen in crafft diz brifes vff Jr besten erb vnd gut genant 

Redim gelegen in […] kreysse vnd vff alle ire zugehorunge 

7 Wie die genant sein czehen schok guter gross Prager munze Jerlichs ewigs vnd freyes zinses 

den Erbern herren Conrad von Slavkenwerd zu den zeit[e]n 

8 der dewzen Prediger in Sent Barbara kyrchen gelegen vor dem egen[anten] Berge vnd Jacobo 

Wolgemuten in den zeiten munzschreiber vmb hundert schok der 

9 egenan[nten] gross die die egenan[nte] fraw Anna vnd Jre sune in bereitem gelde von Jn ganz 

vnd gar haben empfangen Also dis die egenan[nte] fraw Anna Jre 

10 Sune Jre erben vnd nachkomen besiz der egenan[nten] guter ein halfenteil desselben zinses 

das sein funff schok der egenan[nten] gross sullen reichen vnd zinsen vff 

11 sent Gallen tage der am nechsten kumpt vnd das ander halfenteil das sein auch funf schok der 

egenan[nten] gross vff sent Jurgen tag dernach vnd also alle Jar 

12 ewiklich vff die selb[e]n zinstege zu zinsen als zins recht ist an alles vorzihen vnd an alle 

helffrede in zukunftigen zeiten vff wellchem zinstag der obgen[annten] 

13 zins von Jn iren erben vnd nachkomen besizern der egen[annten] gutern nicht ganz vnd gar 

gericht vnd bezalt wirrde das got nicht er gebe Alzuhant nach einem ytlichen 

14 zinstag sullen alle wochen vff ein ytlich schok gross des vorsessen zinses siben gross zu 

rechter zinspus gen vnd wachsen vnd wenn die egenan[nten] herr Conrad vnd Jacob 

15 ader die besizer diz briefes ires vorsessen zinses mitsambt den zinspussen die dorauff 

gegangen weren lenger nicht einperen wolden so mugen sy ader Wem sy das einp 

16 selber mit hulfe des Richter vnd der Scheppen des Bergs zun Chutten ader mit aller der hulfe 

der sy dorzu genissen mugen die obgenan gutes vnd Jre zugehorung 



 

  

17 ader alle ire lewt pfanden ader vffhalden Wo sy des bekumen mugen vnd die selben pfant 

treiben tragen furen vngeb[e]n dere vnd fur iren vorsessen zinse vorsezen vnd 

18 vorkauffen geteilt ader miteinander zu Cristen ader Juden an vffgebot eynes ytlichen rechten 

als Jr eygnen guter mit aller rechten vnd das so offt zu tun als offt der 

19 obgenan[nten] zinse vff seine gewonlich zinstege mitsambt den pussen die dorvff gegangen 

weren von Jn wen erben vnd nachkomen besizern der egen[annten] guter ganz vnd gar belib 

20 vnvorgolden. Auch gelubt die egenan[nte] fraw Anna vnd Jre sune fur sich vnd alle Jre erben 

vnd nachkomen besizer der obgenan[nten] […] Beynerley Wayse 

21 Wider aller obgeschriben punct vnd artikel nicht behelfen sullen weder mit geistlichen 

werltlichen ader lantrechter ader wie das […] das […] werden das der obgenan[nten] 

22 h[e]rren Conraden her Jacoben ader besizern des brincs an dem obgeschriben zinse schaden 

bringen mochte sunder […] vnd punct vnverwochenlich 

23 halden her guten trewen Auch hat die obgenan[nte] fraw Anna mitsambt iren egenan[nten] 

Sunen gelubt fur sich fur […]  besizer des brincs sy 

24 nne der Scheppen vom Berge wissen monen das sy dornach allzuhant in zweyen moneden Jn 

wollen vnd schulden 

25 zugehorung in die lanttafel legen vnd sprawcen do fur lezen als das lantrecht eyscht vnd 

vordert bey der vff zehen schok der egenan[nten] gross die man fordern sol in 

26 dem rechten als als den rechten czins als offt sich das geburti vnd Wenn der czins also als 

oben begriffen ist […] die [… ] gelegt So sich […] furbaz diser briff 

27 kein macht noch krafft haben in kunnftigen zeiten vnd wenn die offtgenan[nte] frawe Anna 

Jre Sune ire erbern aller […] besizern 

28 diz brincs vff einem gewissen gut in zweyen meylen vmb den Berg gelegen kauffen zehen 

schok guter gross […] gewisses 

29 zinses mit sulchen puncten vnd artikeln als oben geschriben stet So sullen allzuhant die 

obgenan[nten] guter […] 

30 furbaz sein frey qrutt vnd ledig vnd Wer disen brinc mit der egenan[nten] herren Conraden 

vnd Jacoben gutem […] 

31 recht zu dem zinse des zu gezewgnuss So haben Wir vnser gemeyne Jusigel das grosser mit 

wissen […] 

32 brinc gehangen der gegeben ist vff dem Berge Czun Chutten nach Cristi geburde 

virzehenhundert Jar der nach […] 

33 Jacobs tage des heiligen Czwelfboten 

 

 

 

 



 

  

Urkunde L 

1420 

Orig.-unbeendet, Perg., dt.: Aktensammlung, ohne Nr. 

 

1 Wir Wenzlaw von dorryn Richter Hannus Beynswerk Hannus Leimmel Scheppenmeister 

Haman Alder Niclas vom Pyssk 

2 Spisglas Cristan Goltsimd Peter Chrempnizer Franz Geyer hanus Commer Herman Bros 

Stephan Czymerman Wenzlab ar 

3 tem Naz Hanko vom Rosental vnd die andern Scheppen alle gemeinlich mitsampt den 

gesworn von der gemeyne vnd darzu die ganz gemeyne 

4 des Bergs zun Chutten Bekennen offenlich mit disem brinc allen den die In sehen ader horen 

lesen das wir mitgesambter hant schuldig 

5 sein dem Erbern manne Tiz Clemsen vnsern liben mitburger vnd seinen erben vierhundert vnd 

sechsvndzweinzig schok vnd vierzig 

6 gross prager munze die er vns in vnsern noten die vns swerlich angelegen ist zu grosser 

fruntschafft gelihen hat die wir von Im bereyt 

7 genomen haben vnd an vnsern nuz gewendet Also das wir vnd alle vnser nachkomen Im 

davon jerlich zinsen sullen zweyvndvirzig 

8 schok vnd virzig gross der egenan[nten] gross ein halfenteil desselben zinses das sein 

einvndzweinzig schok vnd zweinzig gross der egenan[nten] 

9 gross vff send Jurgen tage der am nechsten kumpt vnd das ander halfenteil das sein auch 

einvndzweinzig schok vnd zweinzig gross der 

10 vorgenan[nten] gross dernach vff send Gallen tage vnd also alle Jare ierlich zuzinsen vff die 

obgenan[nten] zinstege vnverzogenlich als zinses recht 

11 ist an alles widersprechen vff welchen zinstage wir den zins als oben geschriben stet nicht 

richten vnd bezalten So sol allzuhant die weil 

12 der zins von vns nicht gericht wirt alle wochen vff ein ytlichs schok gross der vorsessen zinses 

sechs gross zu rechter zinspusse geh vnd 

13 wachsen Wenn denne der egenant[e] Tiz Clems ader sein erben des vorsessen zinses mit 

sambt den zinspussen die darauff gegangen waren 

14 nicht lenger einperen wolden So mugen so vns vnd vnser gemeyne wo sy des am aller pessten 

bekumen mugen mit eygener macht 

15 ader mit hulfe des Richter vnd der Scheppen des Bergs zun Chutten die in zeiten sein werden 

pfenden die pfant treiben tragen furen 

16 vnd die pfant geteilt ader miteinander fur wen vorsessen zinse vnd zinspusse die dorvff 

gewachsen weren vorsezen ader vorkauffen 



 

  

17 zu Cristen ader Juden an alle vffgebot eines ytlichen gerichtes als seine eygene guter mit 

vollen rechten Vnd das so offte zutun 

18 als offt der vorsessen zinse mitsambt den pussen die dorvff gegangen weren von vns nicht 

wurde ganz vnd gar gericht vnd In bezalet 

19 Were aber das dem obgenanten Tizen ader seinen erben fur seinen vorsessen zinse vnd 

zinspusse die dorvff gegangen weren nicht 

20 fuglich were zupfenden So mag er ader sein erben nach einem ytlichen vorgangen zinstage 

wenn er des nicht lenger einperen wil den 

21 vorsessen zinse vnd pusse die dorvff gegangen weren nemen vff vnser vnd der ganzen 

gemeine scheden zu Cristen ader Juden mit vollem 

22 rechten vnd was er des scheden nemen wurde die geluben wir Im ganz vnd gar vfrichten vnd 

bezalen vnverzogenlich an alles […] 

23 gewerde bey vnsern guten trewen vnd wenn wir ader vnser nachkomen dem offtgenan[nten] 

Tizen vnd seinen erben das obgenant 

24 das sein virhundert vnd sechsvndzweinzig schok vnd vierzig gross prager munze mitsambt 

den pussen die dorvff gewachsen weren 

25 richten vnd bezalten so sol wir vnd vnser gemeyne furbez von dem obgenanten zinse ganz vnd 

gar frey sein vnd ledig vnd die weil wir das egenan[nte] h [xxx] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

II.3. Übersetzungen der Urkunden A-L ins Hochdeutsche 

 

Urkunde A 

 

Wir Wenzlaw von Cagyetiz, Richter Jacob, Jacob von Rosental, Schöffen zur Zeit des 

Herren Fridusch Kunel, Jan von Piesk, Paul Schonhar, Wenzel Wihnan, Niklas Silber, Ennrad Naz, 

Ennz Beier, Niklas Falkenberg, Werkmeister Peter Glazer und die anderen Schöffen der Stadt 

Kuttenberg. Alle bekennen und können tun, dass sie jetzt und in der Zukunft für uns in vollem Rat 

kommen, alle Dinge in Kraft und Macht nehmen und behalten und bescheiden. Peter Schram, unser 

libe Mitbürger, hat mi wohlbedachtem Mut gut die Rechte aufgegeben. Er gibt mit Kraft dieser 

Urkunde das Geld Zehn Schock Groschen jährlich auf, das aus dem Gut und Gedächtnis des Herren 

Prokop Franken kommt. Zehn Schock Groschen gibt Peter Schram dem Herren Niklas, seinem 

Kapplan, und nach dem Tod desselben Herrn Niklas seinen anderen Erben, die bevorrechteten Markt 

in der Hochkirche halten sollen. Diese Gebühr kommt aus dem Gut und Erbe, das als Bojmany 

genannt ist und in Czasslaber Kreis liegt. Es muss ein Hälfteteil der Geldsumme, d.h. fünf Schock 

Prager Groschen am Sankt Jürgentag bezahlt werden, und der andere Hälfteteil, d.h. auch fünf Schock 

derselben Groschen, am Sankt Gallentag bezahlt werden. So muss also an dieselben Tagen so jährlich 

getan werden. Das gilt als Recht, die jährliche Gebühr auch in den zukünftigen Zeiten zu bezahlen, es 

handelt sich um die Sache des Besitzers des oben genannten Guts und Erbes in Bojmany. Es ist 

bestimmt, an welchem Tag soll es so geschehen werden. Herr Niklas und seine Priester, die nach dem 

Tod des Herren Niklas kommen, gehen darauf, dass sie sechs Groschen dem Richter geben. Wenn es 

die Gebühr nicht länger als Herr Niklas wäre, und sie die Hilfe des Richters und der Schöffen der 

Stadt Kuttenberg bedürfen würden. Das oben genannte Gut und Erbe in Bojmany haben der Richter 

und die Schöffen als die Ersten zuverkaufen. Die Besitzer auf dem Gut und Erbe in Bojmany haben 

mit dem gewissen Geld zehn Schock Groschen zu tun. Beim Kaufen soll dasselbe Gut und Erbe in 

Bojmany mit der ewigen Markt, mit allen seinen Zugehörigkeiten, mit demselben Geld frei und ledig 

sein. Sonderlich zugelegt, wenn der Herr Peter Schram und auch der oft genannte Herr Niklas sterben, 

sollen der ewige Markt und zehn Schock Groschen dem Herren Schomel Hager und seinen 

Nachkommen gehören. Diese Sache und Sicherheit bestätigen wir Richter und Schöffen der 

obengenannten Stadt Kuttenberg mit unserem gemeinsamen Siegel, der als das groβe Zeugnis in 

dieser Urkunde anhängt. So wurde im Jahre 1395 am Sankt Lucastag des heiligen Evangelisten 

geschrieben. 

 

 

 

 

 



 

  

Urkunde B 

 

Wir Andres Phunel Richter, Paul Schonhar, Niklas Bresslaber, Schöffen in den Zeiten 

Fridusch Kunel, Jaksch vom Pyesk, Ennzel Ruthart, Niklas Silber, Franz Gyess, Ennrad Naz, Wenzlab 

Wihnan, Hensel vom Rosental, Franz Adrein, Niklas Falkenberg, Wenzlab Jürg, Jaksch vom 

Tendelmarkt und die anderen Schöffen der Stadt Kuttenberg gemeinlich bekennen und können tun, 

dass alle diese Urkunde sehen, hören, lesen und wissen können. Chomel Prawmbarts, Münzschreiber 

Jakob, Bernhart Gruber und die anderen Wechsler gemein mit dem Rat und mit den ältesten Schöffen 

der genannten Stadt Kuttenberg rechtlich und redlich sind die Verwalter des Spitals, das in der 

obengenannten Stadt Kuttenberg gelegen ist. Sie haben mit Kraft dieser Urkunde den Hof und das 

Erbe Pfaffendorf/Přítoky in Kölner Kreis/Kolínský kraj mit allen seinen Rechten und Zugehörungen 

verkauft. Die Schöffen, die mit allen Namen genannt wurden, haben beschieden, dass der Hof und das 

Erbe Pfaffendorf mit seinen Zugehörungen von den Kuttenberger Leitern des Spitals dem Herren 

Wenzel Bartusch, unserem Mitbürger, und seinen Nachkommen für 720 Schock guter Prager 

Groschen verkauft werden. Wenzel Bartusch wird für dieses Geld den Hof Pfaffendorf haben, besizen 

und halten. Herr Wenzel Bartusch muss alles Geld bezahlen. Der Richter und die Schöffen bekennen, 

dass Bartusch und seine Nachkommen werden den Hof Pfaffendorf  mit allen Zugehörigkeiten 

rechtlich nach dieser gegenwärtigen Urkunde haben und die vorgeschriebenen Gebühren bezahlen. 

Dies behaupten der Richter und die Schöffen der Stadt Kuttenberg mit dem Siegel, der als Zeugnis auf 

der Urkunde angehängt wird. Die Urkunde wurde im Jahre 1397 nach dem Cristi Geburt am Sankt 

Margrechentag, am Abend der heiligen Jungfrau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Urkunde C 

 

Wir Hamnan Alder, Richter Chomel Prawmbart, Tiz Clems, Jürg Schöffen in der Zeit 

des Herren Niklas Schonhar, Stephan Schik, Bernhart Gruber, Chomel Hager, Ennz Peyer, Wenzel 

Kaufman, Hensel Horkel, Hensel Schuttenhelm, Hansman Kokrizer, Hamnan Krumpner, Jakob Fuzal 

und die anderen Schöffen der Stadt Kuttenberg bekennen und können tun, dass jetzt und in der 

Zukunft für uns mit vollem Rat kommen, alle Sachen in Kraft und Macht nehmen und behalten. 

Unsere Mitbürgerin Merll Schikachtmertlin hat mit wohlbedachtem Mut bekannt, dass sie und ihre 

Erben, ihre Söhne, rechtlich  zehn Schock des jährlichen Gehalts mit allen Zugehörigkeiten im Hof in 

Zittniz, in Czasslaves Kreis verkauft haben. Sie und ihre Erben haben alle Rechte in der 

aufgeschriebenen Urkunde aufgegeben. Sie hat zehn Schock dem Herren, unserem lieben Mitbürger, 

Andres Poloner und seinen Erben, für hundert Schock verkauft. Ein Hälfteteil, fünf Schock Prager 

Groschen, muss am Sankt Jürgentag bezahlt werden, d.h. fünf Schock. Auch fünf Schock Prager 

Groschen müssen am nächsten folgenden Sankt Gallentag der oben genannten Frau Merll und ihren 

Erben bezahlt werden. Die Gebühr muss auch in der Zukunft bezahlt werden. Wenn der oben 

genannte Herr Andres bezahlt nicht die Gebühr, oder er bezahlt später, die Gebühr ist sieben 

Groschen. Dieser Vertrag konnte mit Kraft und Hilfe des Kuttenberger Richters und der Schöffen der 

Stadt Kuttenberg. Die Gebühr wird gewöhnlich am Dienstag von den Besitzern des oben genannten 

Hofes in Zittniz bezahlt. Die viel genannte Frau Merll und ihre Erben müssen zehn Schock Groschen 

auf dem Hof in Zittniz aufgeben, der bei Kuttenberg gelegen ist. Der oft genannte Herr Andres 

Poloner und seine Erben kaufen den viel genannten Hof in Zittniz mit seinen Zugehörigkeiten. Dies 

schreibt die Urkunde vor, die mit der ewigen Sicherheit des Richters und der Schöffen der oben 

genannten Stadt Kuttenberg und mit gemeinsamem angehängtem Siegel als Zeugnis im Jahre 1398 

nach Christi Geburt am 9. November geschrieben wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Urkunde D 

 

Wir Hamnan Alder, Richter Andres Poloner, Ratsherr von groβer Macht Chomel 

Prawmbart, Niklas Schohar, Ennz Payer, Wenzel Kaufmann, Hensel Herkel, Hanus Schüttenhelm, 

Hamnan Krumpner, Hansman Kökrizer, Hensel Gügel, Jakob Frizal, Tiz Clems, die jüngeren und die 

andere Schöffen der Stadt Kuttenberg gemeinlich bekennen und können tun, alle werden zukünftig 

hernoch für uns in vollem Rat kommen und alle Sachen in Kraft und Macht nehmen und halten und 

bescheiden. Stephan Hager, unser Kuttenberger Mitbürger, hat bekannt mit wohlbedachtem Mut, sein 

Erbe und das Erbe aller Nachkommen rechtlich und redlich verkauft. Er hat mit Kraft dieser Urkunde 

sechs Schock Prager Groschen jährlich aus seinem Hof und Erbe, als Czirkowiz/Církvice genannt, in 

Czasslaber Kreis/Čáslavský kraj gelegen, ihre Zugehörungen, für den Herren Linhart Eisengraben 

aufgegeben. Diese Gebühr hat Stephan Hager dem Priester Linhart Eisengraben und seinen 

Nachkommen für sechzig Schock Groschen  für das ewige Gedächtnis in der Obernkirche, auf das 

Altar der Aposteln, die gegenüber den Geschäften gelegen ist, verkauft. So muss beschieden, gelesen 

und gehalten, nach den Rechten dem Priester und seinen Nachkommen bezahlt werden. Ein Hälfteteil, 

also drei Schock Groschen, muss am Sankt Jürgentag bezahlt werden, und der andere Hälfteteil der 

oben genannten Gebühren, muss am Sankt Gallentag bezahlt werden. D.h., auch drei Schock 

derselben Groschen müssen dieselbe Tage jährlich gleich rechtlich in der Zukunft bezahlt werden. 

Auch wurde beschieden, dass der oft genannte Herr Stephan Hager und seine Nachkommen sechs 

Schock Groschen aus dem jährlichen Gehalt auf dem Gut und Erbe in Czirkowiz mit allen 

Zugehörigkeiten verkaufen sollen. Dieser Sache dient als Zeugnis der angehängte Siegel mit der 

Urkunde, die im Jahre 1399 nach dem Christi Geburt geschrieben wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Urkunde E 

 

Wir Andres Plümel, Richter Jakob vom Rosental, Nikoman Fleischer, Schöffen in der 

Zeit des Herren Niklas Silber, Hanman Alder, Wenzel Kaufman, Bernhard Zablowiz, Johannes vom 

Pelgern, Peau vom Piesk, Hanus Ryse, und die anderen Schöffen, gemeinsam in der Stadt Kutteberg 

bekennen und können tun, jetzt und in der Zukunft in vollem Rat für uns kommen, alle Sachen in 

Kraft und Macht nehmen und behalten. Die Kuttenberger Mitbürger, unser liebe Mitbürger Wenzel 

Roll, und Wenzel von Loschan, die Vormünder der Waisenkinder des Herren Czanken von Horedel, 

haben bekannt, dass sie mit wohlbedachtem Mut und rechtlich, mit Kraft dieser Urkunde das Gehalt 

auf dem Hof im Dorf Horedel in Kölner Kreis fünf Schock Groschen verkauft und aufgegeben. Die 

Vormünder der Waisenkinder von Herren Czanken von Horedel, mit ihren Namen genannt, haben das 

jährige Gehalt auf dem Hof in Horedel dem Herren Wenzel Jurgen, dem Kuttenberger Büger, und 

seinen Erben, und der lieben Mitbürgerin Anna, der Ehefrau von Wenzel Jurgen für fünfzig Schock 

Groschen verkauft. Wenzel Jurgen und seine Ehefrau müssen den Vormündern  der Waisenkinder von 

Czanken von Horedel dasselbe Geld bezahlen. Ein Hälfteteil derselben Gebühr muss am Sankt 

Gallentag bezahlt werden, der andere Hälfteteil muss am Sankt Jürgentag bezahlt werden, am 

nächsten folgenden Dienstag, jährlich in der Zukunft. Die Gebühr muss in der Zukunft von den 

Besizern des oben genannten Hofes in Horedel dem Herren Wenzel Jurgen und seiner Ehefrau bezahlt 

werden. Dies wird in dieser Urkunde mit eigener Kraft des Richters und der Schöffen der Stadt 

Kuttenberg geschrieben. Die Gebühr auf dem oben genannten Hof in Horedel wird gewöhnlich am 

Dienstag bezahlt. Wenzel Jurgen und Anna bekommen das Geld, fünf Schock, bis zu ihrem Tod, falls 

sie lebendig bleiben. Dies wurde in der gegenwärtigen Urkunde mit Sicherheit des Kuttenberger 

Richters und der Schöffen der Stadt Kuttenberg geschrieben, als Zeugnis mit ihrem Siegel behauptet. 

Die Urkunde wurde im Jahre 1404 am nächsten Sonnabend nach Sankt Jürgentag des heiligen 

Merterers geschrieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Urkunde F 

 

Wir Andres Plumel, Richter Tiz Clems, Johannes von Jermer, Schöffen in der Zeit des 

Herren Kristoff Vorsucher, Hensel Heckel, Wazlaw Vorsucher, Wenzel Kischbor, Jar von 

Tendelmark, Mertem Teicher, Hanus Kaufman, Hensel, Gregorius Osterzian, Hensel Pftun und die 

anderen Schöffen, gemeinsam in der Stadt Kuttenberg bekennen und können tun, dass jetzt und in der 

Zukunft für uns in vollem Rat  kommen und alle Sachen in Kraft und Macht nehmen und behalten. Sie 

bekennen, dass der liebe Kuttenberger Mitbürger Fridusch Kunel mit wohlbedachtem Mut bekannt 

hat, dass er und seine Erben mit Kraft dieser Urkunde das jährliche Gehalt vier Schock Groschen mit 

allen Zugehörigkeiten auf seinem Gut in Boymans verkauft, das in Czasslaver Kreis liegt. Fridusch 

Kunel hat vier Schock Groschen dem Herren Bernhard Prawmwart, auch dem Kuttenberger Mitbürger 

und seinen Erbern, für vierzig Schock Groschen verkauft. Bernhard Prawmwart soll dasselbe Geld 

bezahlen. Ein Hälfteteil des genannten Gelds, das sind zwei Schock Groschen, muss  am Sankt 

Johannestag bezahlt werden. Der andere Hälfteteil muss am Weinachten des nächsten folgenden 

Jahres bezahlt werden. Dies bezahlen die Besizer des Hofes in Boymans und ihre Erben dem 

genannten Herren Bernhard Prawmwart und seinen Erben. Bernhard Prawmwart muss dem Herren 

Fridusch Kunel vierzig Schock Groschen für das jährliche Gehalt vier Schock Groschen bezahlen. 

Dasselbe Geld, vierzig Schock Groschen, bekommen Fridusch Kunel und seine Erben. Dies wurde in 

dieser gegenwärtigen Urkunde als Zeugnis mit dem Siegel geschrieben, die im Jahre 1406 nach 

Christi Geburt geschrieben wurde. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Urkunde G 

 

Wir Wazlaw Vorsucher Richter, Hana von Kruden, Bernhard Lilgenstam, Schöffen zur 

Zeit des Herren Cristoff Vorsucher, Hamnan Alder, Franz Adern, Bernhard Czoblowiz, Hannus 

Spisglas, Fridusch Beinswerk, Peter Schuttenhof, Hanus Kaufman, Wenzlaw Thobic, Nikolaus 

Chawbner, Nikolaus Leuchtendorf, Hanuschco vom Piesk und die anderen Schöffen der Stadt 

Kuttenberg bekennen und können für uns jetzt und in der Zukunft im vollem Rat tun, mit Kraft und 

Macht nehmen und behalten. Sie bekennen, dass Herr Wenzlaw von Truhonicz, unser liebe Mitbürger, 

mit wohlbedachtem Mut bekannt hat, dass er und seine Erben und Nachkommen den Hof in 

Truhonicz mit Kraft dieser Urkunde rechtlich verkauft haben. Der genannte Hof Truhonicz liegt in 

Czasslawer Kreis, den Herr Wenzlaw von Truhonicz mit allen Zugehörigkeiten mit dem jährlichen 

Gehalt sechs Schock Groschen dem Herren Ambrosio, einem Sohn vom Herren Heinrich Naz, und 

seinen Erben und Nachkommen für 60 Schock Groschen verkauft hat. Herr Ambrosio soll 60 Schock 

Groschen dem Herren Wenzlaw bezahlen. Der oben genannte Herr Wenzlaw soll drei Schock 

Groschen, einen Teil des jährlichen Gehaltes, jedes Jahr am Sankt Gallentag bezahlen, und den 

anderen Teil, drei Schock Groschen, jedes Jahr am Sankt Jürgentag bezahlen. Dies soll Herr Wenzlaw 

und seine Nachkommen in der Zukunft an den bestimmten Tagen tun. Dies wurde mit Hilfe und 

eigener Kraft des Richters und der Schöffen der Stadt Kuttenberg geschrieben. Ob Herr Ambrosio und 

seine Erben und Nachkommen den oben genannten Hof in Truhonicz verkaufen wollen, müssen sie 

den Hof mit seinen Zugehörigkeiten und mit dem jährlichen Gehalt dem Herren Wenzlaw und seinen 

Nachkommen verkaufen. Dies wurde in dieser Urkunde, mit Sicherheit des Richters und der Schöffen 

der Stadt Kuttenberg als Zeugnis im Jahre 1407 nach Christi Geburt am Sonntag nach dem Frauentag 

geschrieben. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Urkunde H 

 

Wir Hanuschco vom Pyesk Richter, Hanmam Alder, Hanus Hammer, Schöffen zur Zeit 

des Herren Wenceslaus Kaufman, Bernhard Czoblowiz, Nikolaus Heiman, Hana von Kruden, 

Fridusch Beinswerk, Peter Schuttenhof, Thomas Egerer, Niklas Chawbner, Wenzlaw Peterman, 

Cristan Goldsind, Ludweik Egerer und die anderen Schöffen in der Stadt Kuttenberg bekennen und 

können tun, allen diese Urkunde lesen, mit vollem Rat kommen und alle Dinge in Kraft und Macht 

nehmen und behalten. Sie bekennen, dass Herr Hanuschco vom Pykanz, ein Kuttenberger Mitbürger 

und ein Sohn des Herren Konrad Münzschreiber bekannt hat, dass er und seine Erben und 

Nachkommen rechtlich mit Kraft dieser Urkunde seinen Hof und Erbe mit seinen Zugehörigkeiten im 

Dorf Kleiner Pykanz in Czasslawer Kreis verkauft haben. Er hat das jährliche Gehalt zehn Schock 

Groschen dem Herren Jakob Wolgemut von Nürnberg und seinen Nachkommen für 100 Schock 

Groschen verkauft. Herr Hanuschco soll das genannte Geld vom Herren Jakob empfangen. Ein Teil 

soll, fünf Schock, am Sankt Jürgentag bezahlt werden und der andere Teil soll am Sankt Gallentag 

bezahlt werden. Die Geldsumme soll jährlich an den bestimmten Tagen bezahlt werden. Der oft 

genannte Herr Hanuschco und seine Erben und Nachkommen des obengenannten Hofes und die 

Besizer des genannten Hofes sollen sechs Schock von Jakob bekommen, der 100 Schock Groschen 

dem Herren Hanuschco abzahlen muss. Der oben genannte Hof Kleiner Pykanz wurde verkauft. Herr 

Hanuschco und seine Erben und Nachkommen des genannten Hofes haben eine Schuld 400 Schock 

Gross, die sie mit zehn Schock jährlich, mit demselben Geld vom Hof Kleiner Pykanz abzahlen 

werden. Dies wurde in der Urkunde als Zeugnis mit der besten Sicherheit erwähnt, die im Jahre 1409 

nach Christi Geburt am nächsten Mittwoch am Sankt Thomastag der heiligen Aposteln. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Urkunde I 

 

Wir Franz von Rosental Richter, Bernhard von Czoblowicz, Castan Fleischer, Schöffen 

in der  Zeit des Herren Hamnan Alder, Thomas, Andres Polner, Hanuschco vom Pisk, Hanns Spisglas, 

Castan Gold, Wenzlaw Chobie, Hanns Reinswerk, Caspar Gres, Hanns Sanmer, Petrus Creinpinzer, 

Jeromin von Passaw, Herr Grewser, Mertem Kreydl, Johannes Huireytter, Castan Fleischer, Petrus 

Krebs und die anderen Schöffen der Stadt Kuttenberg gemeinsam bekennen und können tun, dass sie 

allen die Urkunde lesen, mit vollem Rat kommen, alle Dinge in Kraft und Macht nehmen und 

behalten. Sie bekennen, dass Herr Nikolaus von Loschan, unser liebe Mitbürger, mit wohlbedachtem 

Mut von seinen Erben und Nachkommen, mit Kraft dieser Urkunde, seinen Hof in Hohredl in Kolner 

Kreis mit seinen Zugehörigkeiten verkauft hat. Der mit Name oben genannte Herr Nikolaus hat das 

jährliche Gehalt drei Schock Prager Groschen auf seinem Hof in Hohredl für 30 Schock Groschen der 

Frau Anna, einer Witwe vom Herren Wenzlaw Jürgen verkauft. Dieselbe Frau Anna soll das oben 

genannte Geld dem Herren Nikolaus geben und mit oben genannten Geld bezahlen. Einen  Hälfteteil 

soll sie am Sankt Gallentag bezahlen und den anderen Hälfteteil am Sankt Jürgentag bezahlen. In den 

volgenden Jahren in der Zukunft soll sie das Geld an denselben Tagen jährlich bezahlen. Frau Anna 

soll das Geld jährlich, drei Schock Groschen, von Besizern des oben genannten Hofes, an den 

bestimmten Tagen, nicht später, bekommen. Dies wird in dieser Urkunde, mit eigener Kraft des 

Richters und der Schöffen der Stadt Kuttenberg geschrieben. Der viel genannte Hof in Hohredl mit 

allen Zugehörigkeiten gehört zu der Stadt Kuttenberg. Diese Sachen wurden in dieser Urkunde als 

Zeugnis erwähnt, die  mit ewiger Sicherheit des oben genannten Richters und der Schöffen der Stadt 

Kuttenberg im Jahre 1412 nach Christi Geburt nach Philipps- und Jakobstag der heiligen Aposteln am 

Kutwochen geschrieben wurde. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Urkunde J 

 

Wir Bruder Jacobus Abt, Johannes Prior, Petrus vnderprior, Andreas Kolner, Nicolaus 

Bursner, Martmus Sichenmeister, Martmus Prediger an den Pförten, Augustinus Pfarrer in der Stadt 

Kuttenberg und im ganz Zistenzienserkloster in Sedletz, das im Prager Bischofshof gelegt ist, 

bekennen und öffentlich können tun, diese Urkunde für alle lesen. Sie bekennen, dass Herr Wanko 

von Sunow, zur Zeit der Richter des Klosters, und seine Erben und Nachkommen den Hof im 

Klosterdorf in Ujezd mit drei Huben von den Waisenkindern von dem Herren Petrus von Ujezd, von 

Wazlab und Andres von Ujezd. Die Vormünder der Waisenkinder von dem Herren Petrus von Ujezd, 

d.h. Wazlab und Andres von Ujezd, die Besizer des oben genannten Hofes Ujezd, sind Herr Jan von 

Zahrzieczan und Herr Wazlab Plawikowez. Herr Wanko von Sunow hat den genannten Hof rechtlich 

für 45 Schock Prager Groschen gekauft und hat die oben genannte Geldsumme im genannten Geld 

bezahlt. Er hat dem Kloster als Hilfe 25 Schock Groschen der genannten Münzen gegeben. Er und 

ihre Nachkommen müssen tun, dass der genannte Herr Wanko und ihre Erben und Nachkommen dem 

Kloster in der Zukunft jährlich zwei Schock Prager Groschen abzahlen müssen. Einen Teil, d.h. ein 

Schock Groschen, müssen sie in der Zukunft am Sankt Burgentag bezahlen, den anderen Teil, d.h. 

auch ein Schock Groschen, müssen sie am Sankt Gallentag jedes Jahr bezahlen. Herr Wanko und ihre 

Nachkommen sollen jährlich zwei Schock Groschen dem Kloster bezahlen, denn er, Herr Wanko, und 

seine Erben, haben den oben genannten Hof gekauft. Ob Herr Wanko und ihre Nachkommen den 

genannten Hof verkaufen wollen, müssen sie, Herr Wanko und seine Erben, den genannten Hof zwei 

Monate vor dem Verkauf zuerst dem Kloster anbieten. Dies wurde in dieser Urkunde mit dem 

genannten Herren Wanko, mit seiner guten Wille, und mit seinen Erben geschrieben. Die Urkunde 

wurde als Zeugnis im Jahre 1416 nach Christigeburt am Sankt Vincenztag des heiligen Martirerstags. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Urkunde K 

 

Wir Wenzlaw von donyn Richter, Hensel Greirss, Niklas Kussenpfennyg, Schöffen 

Paul Weyler, Tiz Clems, Thomas Egen, Tridel Kurzu, Hensel mit dem zopp, Paul Prenner, Peter 

Prews, Paul Greymel, Nicol Kewl und die anderen Schöffen der Stadt Kuttenberg, die gemeinsam 

öffentlich mit dieser Urkunde allen bekennen, die die Urkunde lesen, hören oder sehen können, für 

uns in vollem Rat kommen, die alle Dinge in Kraft und Macht behalten. Sie bekennen, dass Frau 

Anna, die Witwe vom Herrn Wenzlab Wunderweyn, mit ihren Erbern, Söhnen Diter Wolfart und 

Tristram, unsere liebe Mitbürgerin, dem Herren Conrad von Slavkenwerd und dem Herren Jakob 

Wolgemut, mit Kraft dieser Urkunde und rechtlich zehn Schock Prager Groschen auf ihrer Festung 

des jährlichen Gehaltes verkauft hat. Herr Conrad von Slavkenwerd ist ein deutscher Prediger in der 

Sankt Barbarakirche bei Kuttenberg und Jakob Wolgemut ist ein Kuttenberger Münzschreiber. Sie hat 

die genannte Geldsumme des jährlichen Gehaltes zehn Schock Prager Groschen für hundert Schock 

Prager Groschen verkauft. Frau Anna mit ihren Söhnen soll dieses Geld von den Herren empfangen. 

Frau Anna und ihre Söhne, Erben und Nachkommen, bekommen jedes Jahr einen Teil des oben 

genannten Gelds, d.h. fünf Schock der genannten Prager Groschen, am Sankt Gallentag, und den 

anderen Teil desselben Gelds, d.h. auch fünf Schock Prager Groschen, am Sankt Jürgentag, jedes Jahr 

in der Zukunft an denselben Tagen. Die Gebühr ist sieben Schock. Die genannten Herren, Conrad und 

Jakob, bekommen das Geld von den Besizern der Festung auf Grund dieser Urkunde. Dies wurde von 

den Schöffen und vom Richter der Stadt Kuttenberg bekannt. Die oft genannte Frau Anna und ihre 

Söhne und Nachkommen bekommen die versprochene Geldsumme von den oben genannten Herren, 

wie geschrieben wurde. Das jährliche Gehalt, d.h. zehn Schock Groschen, werden Herren Jakob und 

Conrad behalten, wenn sie alles der Frau Anna abzahlen, sind sie frei und ledig. So wurde mit der 

Urkunde und mit dem Siegel als Zeugnis gegeben, im Jahre 1419 am Jakobstag nach Christi Geburt in 

Kuttenberg geschrieben. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Urkunde L 

 

Wir Wenzlaw von Dorryn Richter, Hannus Beinswerk, Hannus Leimmel, Schöffen 

Haman Alder, Niklas vom Pissk, Spisglas Cristan, Goltsimd, Peter Schrempnizer, Franz Geier, Hanus 

Commer, Herman Bros, Stephan Czimerman, Wenzlab Topler, Artem Naz, Hanko vom Rosental vnd 

die anderen Schöffen der Stadt Kuttenberg, die alle gemeinsam geschwört haben, und öffentlich mit 

dieser Urkunde bekennen, dass Herr Tiz Clems, unser liebe Mitbürger, den Schöffen im Not 426 

Schock  und 40 Prager Groschen verliehen hat. Die Schöffen der Stadt Kuttenberg haben versprochen, 

dass sie und ihre Nachkommen das oben genannte Geld, 426 Schock und 40 Prager Groschen, dem 

Herren Tiz Clems zurückgeben werden. Sie sollen jährlich, einen Teil, 21 Schock und 20 Groschen 

am Sankt Jurgentag, und einen anderen Teil, 21 Schock und 20 Prager Groschen, am Sankt Gallentag 

bezahlen. Dies, das oben genannte Geld, sollen sie jedes Jahr, an den bestimmten Tagen bezahlen, das 

gilt als Recht, so wurde geschrieben. Diese festgesetzte Geldsumme sollen die Schöffen dem Herren 

Tiz Clems oder seinen Erben bezahlen. Dies wurde mit Kraft und Macht des Richters und der 

Schöffen der Stadt Kuttenberg geschrieben. Die Schöffen müssen die verliehene Geldsumme mit 

eigener Macht oder mit Hilfe des Richters zurückgeben. Wenn sie nicht dem oft genannten Herren Tiz 

Clems oder seinen Erbendas Geld bezahlen, müssen sie die Schäden ersetzen. Sie müssen das 

vorgeschriebene Geld an den bestimmten Tagen bezahlen, nicht später. Falls sie dem Herren Tiz 

Clems oder seinen Nachkommen die oben genannte Geldsumme  abzahlen, d.h. 426 Schock und 40 

Prager Groschen, sind sie frei und ledig von der oben genannten Schuld. [xxx] 

 
 

 

 

 


