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Anhang 

I. Verzeichnis der Urkunden (1364-1517) 

 

1) Urkunde A: 1412, 20. Mai; Aktensammlung ohne Angabe 

2) Urkunde B: 1412, 1. Juni; Aktensammlung ohne Angabe 

3) Urkunde C: 1420, 16. Juli; Aktensammlung ohne Angabe 

4) Urkunde D: 1429, 24. Juli; Aktensammlung ohne Angabe 

5) Urkunde E: 1457, 13. Juli; Aktensammlung ohne Angabe 

6) Urkunde F: 1498, 8. September; Aktensammlung ohne Angabe 

7) Urkunde G: 1364, 28. Januar; Aktensammlung ohne Angabe 

8) Urkunde H: 1398, 15. Mai; Aktensammlung ohne Angabe 

9) Urkunde I: 1408, 21. September; Aktensammlung ohne Angabe 

10) Urkunde J: 1432, 27. September; Aktensammlung ohne Angabe 

11) Urkunde K: 1454, 25. Januar; Aktensammlung ohne Angabe 

12) Urkunde L: 1493, 6. November; Aktensammlung ohne Angabe 

13) Urkunde M: 1494, 31. Januar; Aktensammlung ohne Angabe 

14) Urkunde N: 1500, 7. Juli; Aktensammlung ohne Angabe 

15) Urkunde O: 1503, 23. Oktober; Aktensammlung ohne Angabe 

16) Urkunde P: 1505, 24. November; Aktensammlung ohne Angabe 

17) Urkunde Q: 1514, 17. November; Aktensammlung ohne Angabe 

18) Urkunde R: 1517, 5. Januar; Aktensammlung ohne Angabe 
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II. Editionsprinzipien 

 

Bei der Bearbeitung der Texte wurde die Transliteration angewendet, die für die 

paläographischen Zwecke mehr geeignet als die Transkription ist. Es geht nämlich um eine 

genaue, buchstabengetreue Übertragung des Textes, die dann noch weiter bei der Analyse 

verwendet wird. Es wird jedem Schriftzeichen ein geeignetes Schriftzeichen in der 

Lateinschrift zugeordnet, so dass eine größtmögliche Nähe zum Original angestrebt wird. 

Bei der Transliteration wurde nicht zwischen der gotischen und lateinischen Schrift 

unterschieden. Die Interpunktion, die in den Texten sehr unregelmäßig erscheint, wurde 

beibehalten, wobei wir vor allem einen oder mehrere Punkte zur Markierung des Satz- oder 

Abschnittsende, Virgel zur Gliederung des Textes und vereinzelt auch Komma und Binde-, 

bzw. Gedankenstrich finden. In mehreren Texten tauchen Doppelbindestriche zur Markierung 

der Worttrennung am Zeilenende auf, sie werden in der Transliteration mit einem 

Gleichheitszeichen markiert. In der Urkunde Q wird ein Abschnitt unterstrichen, was auch in 

der Transliteration beibehalten wird, obwohl es nicht sicher ist, dass das Unterstreichen beim 

Verfassen des Textes durchgeführt wurde. Der Umlaut, falls er in dem Ausgangstext markiert 

ist, wird entweder mit einem e im Index verzeichnet (z. B. wo
e
lde: H/23) oder mit einem 

überschriebenen Doppelpunkt, wie es in der gegenwärtigen Schreibung üblich ist (z. B. 

wüstung: J/4). Über dem Buchstaben u erscheint in einigen Fällen ein Ring, der in der 

Transliteration mit dem Zeichen ů markiert wird (z. B. tzům: E/9), die unvollendeten Ringe 

und Striche werden (vor allem beim Vokal u) nicht markiert. 

Die Groß- und Kleinschreibung der Buchstaben wurde getreu eingehalten, bei den 

undeutlichen Fällen werden die Minuskeln vorgezogen, weil die Majuskeln in einem 

geringeren Maße verwendet wurden als in der heutigen Schrift. Die Unsicherheit bei der 

Großschreibung entsteht vor allem bei der Schreibweise des j im Anlaut, wo nicht zu 

entscheiden ist, ob es sich um eine Majuskel von i oder um j handelt. Weiter wird die 

Kleinschreibung bei dem Laut u vorgezogen (in den Texten als v widergegeben). 

Die Ligaturen æ und œ werden ebenfalls statt Umschreibung beibehalten (z. B. hoflœ: E/8). 

Alle Schreibweisen des Buchstaben s (langes und rundes s) werden im s vereinigt. Falls für 

den Vokal i der Halbvokal j steht, wird er in der Transliteration beibehalten (z. B. jnsessen: 

A/3). Die Doppelschreibung der Konsonanten wurde getreu transliteriert, auch wenn sie 
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funktionslos war (z. B. lantschafft: L/7). Die meisten Abkürzungen werden im Text in den 

eckigen Klammern aufgeschlüsselt. 

Bei unlesbaren Stellen erscheinen in der Transliteration eckige Klammern mit drei Punkten 

[…]. Einige Kopien der Urkunden sind unvollständig, da der Umbug der Urkunde die letzten 

Zeilen überdeckt. In solchen Fällen deuten dies ebenfalls wieder drei Punkte in den eckigen 

Klammern an. Alle sonstigen Eingriffe in den Originaltext werden in den eckigen Klammern 

markiert, d. h. die Entschlüsselung der Abkürzungen und fehlenden Endungen, bzw. 

Wortteilen, die Markierung der Zeilen durch Zahlen und Lokalisierung des Textes, falls er auf 

dem Umbug zu finden ist. 

Als Hilfsmaterial standen uns zur Verfügung die Werke Čelakovský, Jaromír. Privilegia 

královských měst venkovských v království Českém z let 1225 až 1419. Praha: Fond pro 

vydávání pramenů práva městského království Českého, 1895; und Čelakovský, Jaromír; 

Friedrich, Gustav: Privilegia královských měst venkovských v Království českém z let 1420-

1526. Praha: Grégr a syn, 1948; und zwar bei den Urkunden A, D, E, F und N. Die Urkunden 

wurden je nach der Entstehung in königliche und städtische geteilt und nach dem Jahr der 

Entstehung chronologisch gereiht. In der Überschrift jeder Urkunde steht die Bezeichnung der 

Urkunde mit einem Buchstaben von A bis R und dem Datum ihrer Entstehung. Zur besseren 

Orientierung im Text wurde jede Zeile mit einer Ordinalzahl in den eckigen Klammern 

vermerkt. 
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III. Transliteration 

 

III. 1. Königliche Urkunden (A-F) 

 

Urkunde A 

20. Mai 1412
1 

 

[1.] Wir Wenczlaw von gotes gnaden Romischer kunig zu allen czeiten Merer des Reichs vnd 

kunig zu Behm 

[2.] Bekennen vnd tun kunt offenlich mit disem briue allen den die jn sehen oder horen lesen. 

Das wir von wegen 

[3.] der burge[r] vnd jnsessen vnsir Stat zum Elnbogen / vnd liben getrewen / mit demutigem 

fleisse gebeten sein / 

[4.] das wir jn vnd der Stat doselbist / die behutunge vnd bewarunge der pforten bey jn in der 

Stat / die von 

[5.] vns vnd der cron zu Beheim zulehen geet vnd die sie von Niclasen vnd Niclasen genant 

Sletner / vns[er]n 

[6.] liben getrewen / recht vnd redlichen gekauft haben / zuu[er]leyhen vnd zubestetigen 

gnediclich geruchten. Des 

[7.] haben wir angesehen der egen[anten] Burge[r] vnd jnwoner zum Elnbogen stete / getrewe 

/ vnd vnu[er]drossne dinste / 

[8.] die sie vns vnd der cron zu Beheim ofte vnd dicke nuczlich vnd williclich erczeiget vnd 

getan haben / 

[9.] teglich tun vnd furbas tun sollen vnd mugen in kunftigen czeiten / vnd haben in dorumb 

mit wolbedachtem 

                                                           
1
 Vgl. Čelakovský, Jaromír. Privilegia královských měst venkovských v království Českém z let 1225 až 1419. 

Praha: Fond pro vydávání pramenů práva městského království Českého, 1895, S. 1151f. 
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[10.] mute / gutem Rate vnd rechter wissen / die behutunge vnd bewarunge der egen[anten] 

pforten bey jn in der Stat 

[11.] gnediclich verlihen vnd bestetigt / leihen vnd bestetigen jn die in craft disz briues / vnd 

kuniglicher macht 

[12.] zu Beheim / also das sie vnd alle ire nachkom[en] dieselbe behutunge vnd bewarunge 

der egen[anten] pforten mit 

[13.] sulchen nuczen / fruchten vnd zugehorungen mitnam[en] einen hofe zu Raleyn in dem 

dorffe / vnd einen hofe in 

[14.] dem dorffe zu Poschiczow vnd ein vorwerk zum Satel / als die / die egen[anten] Sletner 

vormals bis her ynne = 

[15.] gehabt besessen / vnd dorczu von alders gehort haben / vnd in den briuen vnd hantfesten 

/ die sie von unsern 

[16.] vorfarn kunigen zu Beheim / nemlichen ettwenn von uns[er]m liben herren vnd vater / 

seliger gedechtnuss keys[er] 

[17.] karl doruber gehabt hant / haben / halden / besiczen vnd der genyessen / vnd gebrauchen 

sollen vnd mogen 

[18.] furmasmer ewiclich von allermeniclich vngehind[er]t. vnd gebieten dorumb uns[er]m 

houptm[a]n zum Elnbogen 

[19.] vnd sust allen and[er]n vns[er]n amptlewten / die nu sein oder in czeiten sein werden / 

vnsern liben getrewen / ernstlich  

[20.] vnd vestliclich mit disem briue / das sie die egen[anten] Burge[r] vnd inwone[r] 

vns[ere]r Stat zum Elnbogen an der  

[21.] behutunge vnd bewarunge der egen[anten] pforten / bey jn doselbist / vnd ouch iren 

nuczen / fruchten vnd zugehorung 

[22.] furbasm[er] nicht hindern noch irren / noch von nymand[en] hindern oder irren lassen / 

in dheineweis. sunder von 

[23.] vns[er]n wegen / dobey getrewlichen hanthaben / schuczen / vnd schirmen / als lieb jn 

sey vnser swe[re] vngnade zu / 
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[24.] vormeyden. Mit vrkund dicz briues v[er]sigelt mit vnsir kuniglichen Maiestat jnsigel 

Geben zum Tocznik / 

[25.] Nach cristes geburt virczehenhund[er]t jar vnd dornach in dem czwelfften jare / des 

nechsten Freytags  

[26.] vor dem pfingstage / vns[ere]r Reiche / des Behemischen in dem newnvndvirczigisten / 

vnd des Romischn […] 

[27.]               [Umbug:] Ad Rel[aci]o[ne]m Nicolai de Egerb[er]g 

[28.]                   Johannes de Bamberg 
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Urkunde B 

1. Juni 1412 

 

[1.] Wir Wenczlaw von gotes gnaden Romischer Kunig zu allen czeiten merer des Reichs vnd 

kunig zu Beheim Beken = 

[2.] nen vnd tun kunt offenlich mit disem briue allen den / die jn sehen / oder horen lesen / 

Das Wir mit wolbedachtem 

[3.] mute / vnd rechter wissen hansen puchelperger Burger zum Elbogen vns[er]m liben 

getrewen / seinen hofe genant 

[4.] der puchelperger hofe / oben dem heiligen Crewcz / vor der Stat doselbist zum Elbogen 

gelegen / von Czweyen 

[5.] Teylen des Czehendes / den ein landschreiber vnsers landes zum Elbogen / dor vf bis her 

gehabt hat / gnediclich 

[6.] gefreyet haben vnd  freyen jm den mit craft dicz briues vnd kuniglicher macht zu Behem / 

Also das er / 

[7.] sein Erben vnd nachkomen / denselben hofe furbasmer Czehend frey / haben / halden / 

besiczen / vnd an stat der 

[8.] egen[anten] Czweyen Teyl Czehendes von seinem hofe czwischen den Toren / vor der 

egen[anten] vnsir Stat zum Elbogen 

[9.] gelegen / einem landschreiber zum Elbogen / der yczunt ist / oder in czeiten sein wirdet 

jerlichen ein frey Schok 

[10.] geldes prager grosschen nu vnd furbasmer ewiclichen geben / reichen vnd beczahlen 

sollen vnd wo dem land = 

[11.] schreiber / vnsers landes zum Elbogen / der nu ist / oder in czeiten sein wirdet / das 

egen[ante] schok geldes prager 

[12.] grosschen vf dem egen[anten] hofe / genant der puchelperger hofe czwischen den Toren 

/ als vorgeschriben steet ge = 

[13.] legen jerlichen nicht folgte / noch von dem egen[anten] hansen / seinen Erben vnd 

nachkomen / nicht beczalt noch ge = 



viii 
 

[14.] geben wurde / So sol sich der lantschreiber / der zu den czeiten sein wirdet / der czwey 

Teyl / des egen[anten] Czehendes 

[15.] wider vnderwinden / vnd die haben halden besiczen vnd einnemen jerlichen in aller 

masse / al ser die vor = 

[16.] mals eingenomen vnd empfangen hat / von allermeniclich vngehindert / vnd gebieten 

dorumb dem hampt = 

[17.] man zum Elnbogen Burgermeister Rate vnd Burg[er]n gmeinlich doselbist / die nu sint / 

oder in czeiten sein 

[18.] werden / vns[er]n liben getrewen / ernstlich vnd vesticlich / mit disem briue / das sie den 

egen[anten] hansen puchelperger 

[19.] seine Erben vnd nachkomen / an der egen[anten] freyunge  / des Czehendes / vnd auch 

den landschreiber / der yczund ist / 

[20.] oder in czeiten sein wirdet / an vfhebung / des egen[anten] Schok geldes jerlicher galt 

von dem hofe / als vorgeschri = 

[21.] ben steet / nicht hindern oder irren / sunder dobey geruhlich bleyben lassen / Als  lib jn 

sey / vnser swere vn = 

[22.] gnade zuuormeyden / Mit vrkunt dicz briues versigelt mit vnsir kuniglichen Maiestat 

jnsigel / Geben zum 

[23.] Tocznik nach Crists geburt virczehenhundert jar vnd dornach in dem Czwelfften jare / 

des Mitwochen 

[24.] vor des heiligen Gotes leichnamen tage Vnsir Reiche des Behemischen in dem 

Newnvndvirczigisten / vnd 

[25.] des Romischen in dem Sechsvnddreyssigisten jaren / 
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Urkunde C 

16. Juli 1420 

 

[1.] Wir Sigmund von gotes gnaden Romischer kunig zu allenzeiten Merer des Reichs vnd zu 

Vngern zu Behem Dalmacie[n] Croacien 

[2.] It[em] kunig . Bekennen vnd tun kunt offembar mit disem brief allen den die jn sehen 

oder horen lesen. Daz für vns komen sint der Burgermeister Rate vnd Bur = 

[3.] ger der Statt zum Elnbogen vnsere liebe getruen vnd baten vns mit demutigem fleisse / 

daz wir jn vnd jrer Stat / alle vnd igliche jre priuilegia hant = 

[4.] festen vnd brieue / die Si von dem Allerdurchluchtigisten fursten vnd herren herren karlen 

Romischem keiser zu allenczeiten merer des Reichs vnd kunigs 

[5.] zu Behem . vnserm lieben herren vnd ritter seliger gedechtnusz vnd andern vnsern vorfarn 

kunigen zu Behem über jre Rechte freiheit / gnaden vnd gute = 

[6.] gewonheit herbracht han von vnser[e]r angebornen gute vnd miltikeit zubestetten 

zubefestenn vnd zu confirmirn gnediclich geruchten . Des haben wir 

[7.] angesehen der egen[anten] vnser[e]r Burgere zum Elnbogen redliche vnd fleissige bete . 

vnd haben ouch betracht gneme dienste / vnd trew / die Sy vnsern vorfarn 

[8.] kunigen vnd der Cron zu Behem offt vnd dicke getan haben / vnd teglich tun / vnd 

furbasz tun sollen vnd mogen in kunfftigen zeiten / vnd haben jn dorumb 

[9.] mit wolbedachtem mute gutem Rate vnd rechter wissen / alle vnd yegliche Ire priuilegia 

hanntfesten vnd brieue / die Si von dem egen[anten] vnserm vatter kei = 

[10.] ser karlen vnd andern vnsern vorfarn kunigen zu Behem / jre Rechte freiheit gnade vnd 

gutegewonheite redlich herbracht vnd erworben haben gnedi = 

[11.] clich bestetet befestet vnd confirmirt besteten beuesten vnd confirmirn . jn die in krafft 

disz brieffs . vnd kuniglicher maht zu Behem / vnd memen / setzen 

[12.] vnd wollen / daz dieselben Jre priuilegia hanntfesten vnd […] furbaszmer in allen Jren 

meynungen . puncten Artikeln vnd Lauseln / gleicherweis 

[13.] als ob Sy hyerynne von wort zuworte geschriben stunden / stete / gancz vnd vnueriukt 

beleiben vnd gancz krafft vnd maht haben sollen zu ewigen zeiten 
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[14.] von vns vnsern erben vnd nachkomen kunigen zu Behem vnd suszt allermenniglich 

vngehindert . Ouch von besundern vnsern gnaden durch vnsers 

[15.] lanndes vnd der Statt zum Elnbogen nuczes vnd fromens willen . So erlauben vnd 

wollen wir daz der Burg[raf]f zum Elnbogen der yeczund ist / oder zu 

[16.] czeiten sein wirdet / einen lanndrichter vnd landschreiber daselbst zum Elnbogen mit 

wissen vnd nach rate des Rates der Statt zum Elnbogen / der zuzeiten 

[17.] sein wirdet / alsofft des not sein / vnd sich das heischen wirdet kysen erwelen vnd 

seczen solle vnd müge die dem Burgg[ra]fen / vnd dem Rate sweren / daz Sy 

[18.] vns / dem lannde vnd der Statt zum Elnbogen getrüe sein vnd vnsern frumen / nucz vnd 

bestes / nach jrem vermogen werben vnd schaden wenden / an alles 

[19.] geuerde vnd arglist . als das wol billig vnd redlich ist . Mit vrkund disz brieffs versigelt 

mit vnser[e]r kuniglichen Maiestatt jnsigel . Geben zu Prag 

[20.] auff dem haws . Nach Crists geburt viertzehenhundert jare vnd dornach in dem 

tzweinczigisten jare des nechsten dinstags nach sand Marguethen 

[21.] tag . vnser[e]r Riche des hungerschen It[em] in dem viervnddreissigisten vnd des 

Romischen in dem tzehenden Jaren /  

[22.] P. d. G. Ep[iskopiu]m Patamey Cancellar[ius] 

[23.] Michael de Priest Can[cellarius] Pragen[sis] 
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Urkunde D 

24. Juli 1429
2 

 

[1.] Wir Sigmund von gotes gnaden Romischer kunig zuallenczeiten Merer des Reichs vnd zu 

Vngern zu Behem Dalmacien Croacien It[em] Kunig Bekennen 

[2.] vnd tun kunt offembar mit disem brief allen den die jn sehen oder horen lesen. wann wir 

angesehen haben willige trewe vnd angneme dienste die vns vnd der Crone – 

[3.] zu Behem vnsere lieben getrewen der .. Burgermeister Rate vnd Burger Gemeinlich vnser 

Stat zum Elbogen offte vnd dicke getan habent / teglich tun / vnd fürbasz zu -  

[4.] tund willig sein / vnd wol tun sollen vnd mogen in kumfftigen czyten / vnd ouch 

betrachtet das Sy grossen schaden empfangen vnd geliden haben / in dem daz sie die vorstat 

[5.] vnd jr hewser vszwendig der maure zum Elbogen / in den leuffen vnd in disen czyten. vor 

der keczer von Behem wegen / hant abgebrochen / vnd nydergelegt vff das vnsere 

[6.] Stat vnd Slosz daselbs desterbasz behut vnd bewaret bliben. vnd dieselben keczer keyn 

legerung wider dieselben Slosz vnd Stat / in solicher vorstat gehaben mogen dauon 

[7.] zuergeczung in ettlicher masse / solicher trewe vnd scheden / vnd vff das die Burger vnd 

Stat daselbst sich bessern / vnd in guten wesen czunemen vnd bliben mogen / vnd vn 

[8.] sere milte gutikeit empfingen die wir vnsern getruen gern mitteilen. So haben wir 

gemerket das […] Stat vnd der 

[9.] Eger gelegen der zu vnserm Slosz zum Elbogen gehoret zu eyner vorstat zum Elbogen 

zumachen vnd zubehalden wol gelegen vnd nuczlich ist. / Dorumb mit wolbe - 

[10.] dachtem mute gutem Rate vnserr vnd der Crone zu Behem getruen vnd rechter wissen / 

haben wir der vorgen[anten] Stat den obgenanten Tirgarten zum Elbogen gelegen - 

[11.] mit aller vnd yglicher syner zugehorungen als der dann gelegen / vnd weyt vnd breyt ist 

/ gnediclich gegeben / vnd jn den czugeeygnet / geben / vnd eygnen jr den von Behe - 

[12.] mischer kuniglicher maht / in crafft disz briefs / vnd geben ouch volle macht vnd 

beuelhen den Burgermeister Rate vnd Burgern der Stat zum Elbogen / die yczund sind 

                                                           
2
 Vgl. Čelakovský, Jaromír; Friedrich, Gustav: Privilegia královských měst venkovských v Království českém z 

let 1420-1526. Praha: Grégr a syn, 1948, S. 
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[13.] vnd seyn werden daz Sy den egenan[ten] Garten . zu eyner vorstat daselbst zum Elbogen 

/ zubawen vnd zumachen . vszmessen uszteilen zu hoffsteten / vnd fromen luten nach 

[14.] jrer besten vernunfft vnd erkentnusz zu nucze vszgeben sollen vnd mogen / an unser stat 

. vnd von unsern wegen . Ouch so ist vnsere meynu[n]g daz Sy den luten den 

[15.] jre hewser vormals in der ander vorgenan[ten] vorstat abgebrochen seyn worden / die 

dann in demselben obgenan[ten] Garten wider bawen vnd bliben wollen / vor andern luten - 

[16.] in den garten zubawen / eyn vszteilung tun / vnd was die Burgermeister vnd Rate in der 

vszteilung vnd vszgebung des offtgenan[ten] Garten tun werden . dabey sol es bli 

[17.] ben / vnd das sol gancz craft vnd macht haben . vnd sintdenmal wir dem Edeln puoten 

von jlemburg / das egen[ante]  Slosz Elbogen / mit syner zugehorung vmb eyn Sum 

[18.] gelts jngeben vnd versaczt haben vff widerlosung . also ist vnsere meynung vnd wollen / 

daz die egenan[ten] Burgermeister / Rat vnd Burgern zum Elbogen / den 

[19.] vorgenan[ten] Tirgarten zu eyner vorstat zubawen nicht teilen / noch vszgeben sollen / 

noch doruffbawen / Solange vnd in der czeit / als dann derselb puota solich Schlos Elbo 

[20.] gen mit syner zugehorungen zupfande inhat vnd von jm nicht geloset wirdet / Es wer 

dan[n] das Sy seinen guten willen dorczu finden mochten So sollen Sy bawen / wen[n] 

[21.] Sy wollen . Mit vrkund disz briefs versigelt mit vnser kuniglichen Maiestat jnsigel / 

Gebn zu Prespurg Nach Crists geburt vierczehenhundert jar vnd dornach in 

[22.] dem […] vnd des Behe [...] 

[23.] Ad mandatu[m]  . domi[ni]  Regis 

[24.] Caspar Sligk 
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Urkunde E 

13. Juli 1457
3 

 

[1.] Wir Lasslaw von gots gnaden zu Hungern zu Behem Dalmacien Croacien it[em] Kunig 

Herczog zu Österreich vnd zu Lucemburg Marggraue zu Merhern vnd zu Lausitz it[em] / 

Bekennen vnd tun kunt allermeniclich daz / 

[2.] vns der Burgermeister vnd Rat der Stat zu Elpogen vnser lieben getrewen furbracht haben 

einen laufbrieff darjnn begriffen ist Wie jn ettwann Wenczlaw Räch zu Grüleins gesessen ein  

heyd gelegen czwischen dem hof vogleis 

[3.] auf einer seit vnd czwischen dem newen Satel genant auf der andern seiten verkaufft hat / 

vnd bitten vns demuticlich daz wir jn denselben genediclich geruchten zubest[eti]gen vnd zu 

confirmiren / der dann von wort zu wort hernach ge – 

[4.] schreiben steet vnd also lauttet Ich Wenczlaw Räch in derczeit gesessen zu Grünleis mein 

e[t]liche wirtynne alle vnser erben vnd nachkumlinge Bekennen offenlich an dem 

gegenwurtigen brieff allen den die In sehen hören oder lesen / daz 

[5.] wir mit willen mit wolbedachtem mute vnd mit Rate vnser[e]r freunde / den Erbergen 

weisen dem Burgermeister vnd dem Rate der Stat czum Elbogen die zu den geczeiten diesem 

vnd in zukunfftigen czeiten da werden datczu derselben Stat 

[6.] gemeinclichen vnd auch allen den die darynne dauor vnd darumb sitzen / die in der 

egenanten Stat / losung gehören erbiclichen verkauffen vnd haben verkaufft / die heyd 

gelegen cwischen dem hof vogleis genannt auf einer seit vnd cwischen 

[7.] dem newensatel auf der andern seit / in allen hernach benannten Reyen / der erst Reyen 

da die vihczucht auf dieselben heyd geet vnd ewiclichen ge[he]n schol / der hebt sich an auf 

dem Galperg an dem graben der vnter vnsern eckern bei dem weg hyn 

[8.] ab get bisz an das pechel das von der hoflœ abher fleůst / Auch schol vnd mag vnser vyhe 

dieweil wir zum Grunleins sitzen vnd aller der die denselben hof nach vns werden Innen 

haben / oder besiczen / vnd auch der armen lewt tzum Grunleins 
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[9.] gesessen auf die egedachten heyd gen mit der Stat vyhe tzům Elbogen / vnd der weyde 

mit demselben vihe gemssen / als offt vnd dick man des bedarff / So get der annder [...]yen 

von dem abgedachtem pechleÿn / das von der hoflœ abher 

[10.] fleusset dieselben hoflœ zu perg bisz an dem werk der vnter der santgruben / abher get / 

Der dritte Reyen get denselben weck hyn auf gegen den Grassan / So get der vu[...] Reyen 

tzwischen dem Rawpsack vnd kungswerd / vnd die vor 

[11.] genann[ten] heyd hab[en] wir In redlich vnd recht erbiclichen verkaufft in allen 

egedachten Reyen mit allen eren nutzen vnd rechten ob der erden vnd vnder der erden / 

besucht vnd […]sucht die ytzund dasein vnd in kunfftigen tzeiten da werden 

[12.] mit allen eckern gearn vnd vngearn mit wisen vnd mit wisflecken mit wunne vnd mit 

weid mit veld mit bust mit nucz vnd mit unnucz mit allen holczern kleine vnd grosz grün vnd 

dürre mit puschen stawden vnd mit 

[13.] stocken vnd mit steinen nichts aufgenomen […] dan gesatzt / an arck vnd an alle new 

fund die menschleich synne tzung erdencken oder gesprechen möcht oder [...] vnd mitnamen 

hab[en] wir In auch erbicleichen verkaufft 

[14.] den zehend den wir von der gúter wegen tzum Grünleins vormals auf dem obgedachten 

hof tzum vogleis gehabt haben / Darumb ich vorgenannter Wentzlaw Räch mein [...] wirtynne 

alle vnser erben vnd nachkumlinge geloben vnd 

[15.] haben gelobt bei vnsern guten trewen vnd eren […] nach der vorgedachten heyd mit 

aller zugehörung in allen Reÿen als oben benannt ist / nymmer ewicleichen gesproch 

gesprechen schullen noch wollen mit worten noch mit 

[16.] wecken mit brieuen noch an briue noch mit keynen […] sachen vor geistlichen noch vor 

werntlichen gerichten / vnd auch alle die / die den ob[en]genannten hof tzum Grunleins ferner 

zugehörung nach vns werden Innen haben oder besitzen 

[17.] wann wir noch dieselben dartzu mer kein recht haben noch haben sullen denne waz wir 

haben an der vihweyd auf derselben heyd als oben geschriben stet / dartzu ich 

obgenannten[Wen]czlaw Räch alle mein erben vnd nachkumlinge / dieweil wir das 

[18.] Grünleins Innen haben oder besitzen vnd auch die […] nach vnd werden Innen haben / 

oder besitzen schullen vnd wollen von des rechten wegen / von denselben gütern die ein heyd 

mit aller zugehörung in allen obgedachten Reyen ewig = 
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[19.] cleichen verdinen gen hof auf das haus tzum Elpogen [...] offt vnd dick not des 

geschucht vnd als gewonheit vnd recht ist in Elbogner geruchte / vnd ab des nicht geschucht 

wanne die vorgenann[ten] Burger der Stat tzum Elbogen von dinst 

[20.] wegen derselben heyde scheden nemmen / die schulle [...] In. oder wer die guter tzum 

Grunleins nach vns wirt Innen haben oder besitzen gantz vnd gar widerkern vnd [...] an alle 

wider rede / vnd ab wie vns oder dieselben widersetzen 

[21.] So schol vnd mag In denne ein Burggraf oder ein [...] gewaldig tzum Elbogen beholfen 

sein an furgebot vnd an gericht zu den vorgenann[ten] gutern tzum Grünleins g[...]weise als 

zu derfoderten vnd zu der clagten gütern So lang bisz 

[22.] In alle scheden die Sy von dinst wegen der oftgedachten heyd entphangen haben / gantz 

vnd gar gerucht werden da wider wir vnd alle die das Grünleins nach vns [...] Innen haben / 

oder besitzen nicht tun schullen mit worten 

[23.] noch mit wercken wann sy des vnser laub war vnd recht haben / Des zu vrkund vnd 

creftiger bestetigung hab ich obgenannter Wentzlaw Räch mein Insigel mit [...]lassen hengen 

an den brieff / des gebeten getzewgen sein die er – 

[24.] bergen vesten her Sdymir von Credlitz in den tzeiten Burggraf tzum Elpogen vnd Jesck 

von der avch die durch vns[e]r vleyssigen gebete willen des zu getzewknus haben Insigel 

auch mit wissen lassen hengen an den brief In an scha – 

[25.] den wieweil auch der Insigel eins oder mer gantz hangt an dem brief / So schol er sein 

vnd ist ein gut gerecht vntadelhafft brief vor allen gerichten vnd [...] steten wo er Immer 

geweist wirdt / der geben ist da man – 

[26.] tzalt von Crists geburt dreytzehen hundert Jar demnach in dem Syben vnd newntzigisten 

Jare an dem nechsten Montag nach mitter vasten. Also haben [...] angehen derselben von 

Elpogen willig vnd getrew dinst die 

[27.] Sy vnsern vorfordern vnd auch vns getan haben teglich tun vnd hinfur tun sullen vnd 

mugen / vnd haben darumb mit wolbedachtem mut gutem Rat vnd rechtwissen den 

obgenann[ten] vns[er]n Burgern den bemelten kauf 

[28.] brief in aller der mass als er oben geschriben steet [...] allen semen puncten artikeln vnd 

meynung gnediclich bestetigt vnd confirmirt bestetigen vnd confirmirn In n von Behennscher 

kuniglicher macht in krafft dits briefs 
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[29.] vnd wellen das er nu furbaser stet gantz vnd vnuer[…] bleiben sol vnd Sy des 

gebrauchen sullen vnd mugen vor allermeniclich vngehindert Mit vrkund ditz brief[s] 

versigelt mit vnserm kuniglichen anhangunden jnsigel. Geben 

[30.] zu Wienn an sand Margarethen tag Nach Cristi gepurt vierczehenhundert vnd darnach 

im Sibenundfunfftzigisten Jahre / Vnserr Reich des Hungrischen im Achtzehenden vnd des 

Behemischen im vierden Jaren. 

[Umbug:] 

[31.] Adrelacione[m]  domi[ni] Procopii 

[32.] de Rabenstein Cancell[arii] 
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Urkunde F 

8. September 1498
4 

 

[1.] Wir Wladislaus von gottz genaden zu Hungernn Behem Dalmacienn Croacien It. Kunig 

Markgraue zu Marherrn Herczog zu luczemburgk vnd ynn Slezienn markgraue ynn Lausitz it. 

Bekennen öffenlich für meniglich / das ynn obvorschynenn jaren 

[2.] für vns kumen seyn / die fursichtigenn Burg[er]maister Raathman vnd gemayn vnser 

Stadt EElbogenn vnsere liebenn getrewenn vnd habenn vns klaglich zu erkennen gebenn wie 

ynn die Edelnn Niklas vnd etwann Jheronimus Slik gebrüder / herrn 

[3.] zu weißkirichenn auch vnsere getrewe do sy die selbe Stadt überfallen vil auß vnserenn 

Burgern außgetribenn auch gemeyner Stadt alle vnd ietczliche freyhait priuilegia bruie vnd 

gerechtikait genumenn habenn vns diemutiglich bittunde / das wir yn auß kuniglich[er] 

[4.] milde vmb gottis vnd gerechtikait willn geruchtenn so gnedig zusein soliche ynn 

genomene vnd entwenthe priuilegia wider zu gebenn vnd zuuernewen. Das haben wir ynn 

jener zceit ynn ansehung jrer trew vnd dienst bei vnsern ffürfarn / der cron Behem 

[5.] vnd vns erczaigt . do durich Sy dann daßmal ynn vorterblichenn schadenn kumen vnde 

obgemelther jrer priuilegia gewaltiglich berawbt seyn genediglich zugesagt / ßo vil sy vnd 

durich glaubwirdigen schein anzaigenn mechtenn fur vberfallung vnd eynnemug 

[6.] der Stadt p[ri]uilegia gehabt vnd gebraucht hettenn So vil wolltenn Wir ynn vnd 

gemeyner Stadt widergebenn vnd vornewenn. darauff seyn sie obermals durich yr Erbere 

potschafft fur vns kumen vnd haben vns jrer forgehabten freyhait vnd priuilegia 

[7.] glaubwirdige vidimus vnd vonn vil steten glaubwirdige geczewgknoß vnd kuntschafft als 

vonn worth zu wort hernach folgenn[:] Wir Georg abt zu Walsassenn bekennen vnd thuen 

kunth allermeniglich das fur vns kumen seyn die Ersamenn 

[8.] Mathiß dilge vnd Nikel knotner beyde geschworenn des rattis zum Elbogenn vnd habenn 

vns ein brieff auff pargamen geschribenn furbracht der mit der Erbergenn vnd vestenn 

Hanßen honinger vnd Albrechtenn bernsteyners / als spruchmenner Auch 
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[9.] der Erberenn vnd weißenn des Raatts zu Nurenbergk vnd Eger als zewgen sülches 

spruchs . auch der bete vmb die jnnsigel aygenn annhangendenn jnsigelnn bekrefftigt vonn 

worth zu worthe des lawtz wie hernach folgt[:] Wir Hanns honinger vnd Albrecht 

[10.] bernsteyner bekennen mit dießem offen briue allen den dy ynn sehenn ader hören leßenn 

das Wir getaydingt habenn czwischenn dem rathe zum Elbogenn vnd der gantczen gemeyn do 

selbst von czwitracht die sich vonn Hertenperger wegenn vorlauffen 

[11.] hoth vnd vmb allenn vnwillenn der sich da czwischenn gemacht hot / das sy vonn 

baydenn partheyen mit gantczer macht gewilkort vnd vorfolgt habenn / bey jren gutten woren 

trewen vnd eren was wir obgenantn darumb sprechenn dem zu folgenn 

[12.] vnd ann allen eyntrag vnd widerred stet vnd gantcz zuhaltenn alles das hernach 

beschribenn steet / Zum ersten so sall der Rath czwen kyßenn auß der geschworenn gemeyn 

vnd die geschworen gemeyn sall czwen kyßen auß dem Raathe . die fyre sůlln 

[13.] bey yrenn aydenn eyn Rath kyßenn vnd setczenn vnd viervndczwaynczigk vonn der 

gemayn dieselben die also gekorenn werdenn sůllnn mügen vnd machthabenn alle ding 

zuthun und zulassenn / als vonn alter her ist kumenn / darwider sall sich nye = 

[14.] manth setczenn ynn kaynerlay weiße Auch ob Rath vnd [gemeyn stoßig ader 

czwitrechtig
5
] wurd / so süllenn Sy das nyt ferrer schibenn suchenn noch holenn Szunder sy 

süllenn kumenn vor den Erbergen Rath zu Eger der sall Sy des entschaydenn 

[15.] vnd wie sie vonn dem selbenn Rathe entschaidenn vnd [geweist werden, dobey sall es 

vndwidersprechlich
6
] bleibenn Auch sall kayn hanthwergk den rath noch gemeine dringenn 

noch eyn hantwergk das andere ynn kaynerlay weiße Szunder bey ge = 

[16.] wonlichenn rechtn lassenn bleibenn Auch sall [nyemanth kayn
7
] aufflauff noch ßamlung 

wider den rath noch geschworenn gemayn machenn . noch mit gewapenter hanth recht fodern 

Szunder yedermann sall sich lassenn benügenn ann stadt= 

[17.] rechtenn als fur alter her kumen ist [Wer aber sach das yemant überfüre
8
] den hoth eyn 

rath vnd geschworenn gemeyn dorumb zustraffen vnd zu půssenn noch allem herkomen / vnd 

suliche vorfallene puß süllen sie ann eyn gemeyne nutcz keren 
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[18.] vnd wendenn Auch sall man die loßung anlegenn yederman noch seynem vormugenn 

was ynn der loßung leyt vnd wie eyn rath vnd geschworen gemeyn erkent wenn auch der rath 

vnd geschworenn gemeyn dor czu gebenn wirth dy loßung eynzunemen die selben sulln 

[19.] do vonn dem rathe vnd geschworenn gemeyn alle jar redliche rechung thuen. des zu 

vrkund vnd worem bekanthnos habenn wir obengenanten hanns honinger vnd albrecht 

bernsteyner vnser jnsigel gehangenn ann diezenn brieff So seyn des alles gebets czewgn 

[20.] vonn beydenn taylenn die Erwergenn vnd ynn aller weißhait fursichtigenn der Raath zu 

Nurmberk vnd der rath zu Eger das sie Ire stete jnsigel zu geczewgnös auch ann diezen brieff 

gehangenn habenn doch vns vnserenn Steten vnd vnserenn nochkomen ann 

[21.] schadenn der brieff ist gebenn am Mantag noch dem Suntag Oculi ynn der fastenn
9
 noch 

Cristi geburdt vierczenhundert vnd ynn dem eyn vnd dreisigstenn jarenn / vnd wenn ader wir 

obgemelter Abt sulichenn obgeschribenn brieff ynn aygner person fleisiglich über= 

[22.] leßenn vnd an Sigeln jrenn vnd vmbschriftenn Clauselnn puncktenn artikelnn vnd allen 

sachenn gantz gerecht vnd vnuormayligt gesehenn vnd erkant habenn / wir vonn bethe 

wegenn der obgeschribenn geschworenn des raths zum Elbogenn den selbenn brieff 

[23.] ynn ditcz vidimus schreibenn zyhenn vnd machenn dorauff mit vnserem aygenn hir 

vntenn anhangendenn Insigel vorwarenn lassenn / Gescheenn zu Woltsassenn / am Eritag 

noch dem suntag Jubilate
10

 Noch Cristi vnsers liebenn herrn geburth vierczenhundert 

[24.] vnd ynn dem acht vnd newnczigstenn jarenn / Wir burgermaister rath vnd geschworenn 

gemeyn der Stadt Slokenwerdt als vns die Ersamen vnd weisenn burg[er]maister vnd rath der 

Stadt Elbogenn betlich ersuchenn habenn lassenn vmb koren irs raths wie 

[25.] das bey ynn gestalt gehabt hoth / jnn des vnser briefflich vrkundt zugebenn Sulicher jrer 

fleisigenn bethe noch mit diesem vnserem offenbriue für allenn den die ynn sehenn ader 

horen leßenn / bekennen vnd thuenkunth / das wir worlich nicht gehorth noch selbs nicht 

[26.]  wissenn anders denn das die vonn Elbogenn fur der Stadt eynnemen vndter ynn selbst 

jren rath vorkert vnd geordenth habenn / als wir den übermenschlich gedechtnos vnd 

eynhaltung vnser herschafft ann stadt kyniglicher Maiestat also bey vns albeg gebraucht 
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[27.] habenn vnd noch haltenn So wir denn Raath bey vns vorkerenn wollenn / sagenn wir 

vnser herschafft den eyd so wir zun rechtenn than habenn auff So ßindt denn do fur vier 

biderlewth darzu erwelt die auff ir eyde vnd gewissenn eynen newen rath from biderlewth 

[28.] darczu tůglich mit vnd nebenn ynn zu sitzenn koren vnd vorornenn . vnd so dann die 

selbenn gekorthenn alle zusamen komen thue wir das vnser herschafft kunth dem oder seyner 

genadenn amptmann der dor czu tüglich ist dem ers befilicht Sweren wir ann könig –  

[29.] licher Maiestat stadt zun rechtenn vnd das dem also sey sprechenn wir bey vnserenn 

eydenn zum rath vnd rechten geschworenn vnd aůff fleisige beth obgenanter Burg[er]maister 

vnd raath zum Elbogenn haben vnser obgenantn Stadt Secret jnsigl vnden auff dießn 

[30.] brieff lassenn drukenn Noch Cristi geburth vierczenhundert vnd ym ocht vnd 

newnczigstenn jare mitwach noch dem heiligenn pfingstag
11

 Auff bezunder schrifftlich 

befehel des Edelnn wolgeborenn herrn herrn petr vonn Roßenwerk ann stadt vnd vonn wegn 

[31.] kuniglicher Maiestat hungern vnd Behem it. des königreichs zu Behem hawptmann ann 

vns den vom Elbogenn kuntschafft jrer hanthlung vnd gerechtikait So vil vns kunth vun 

vnsern eltzten bericht werdenn Sie nicht zuůorhindern vormant hot vmb 

[32.] das die Ersamen weisenn Burg[er]maister vnd rath vonn Elbogenn vns gutlich ersucht 

gebetenn vnd angelangt habenn ynn jrer Stadt freyheit vnd alt herkomen So Sie vonn kaisernn 

vnd könign begnadt bekrefftigt vnd hantgefest seyn . nemb= 

[33.] lich Wer bey vns vmb eyn newen rath zum erweln vnd stadt zu festigenn gestalt hab des 

der worhait nicht zuuorhaltenn begert habenn angesehenn / sulich ir czimblich begern das 

zuůoranthwortenn wissen habenn wir burg[er]maister rath vnd gantcze 

[34.] gemeyn zu königsperg ynn dießem offenbriue fur meniglich bekennenn zu der czeit ßo 

sie jerlich bey vns ein newen Rath setczen vnd korenn erschaynt eyn amptmann vnd vonn 

dem alten Rathe ann stadt vnd von wegenn vnser genedigstenn herrn königs 

[35.] der löblichenn Cron zu Behem dy eyd auff nymbt dornoch der selbe alt rath behelt 

czwen ader koret auß der gemeyn des selbenn gleichenn korenn die gemeyn czwen auß den 

selbenn des gedachtn raaths die viere also erwelt haben den raath ann alle hindernoß 
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[36.] macht korenn vnd setczenn So das nu vorpracht ann stadt vnsers genedigstenn herrn 

konigs it. gedachter amptmann denn also erkorthenn gesetcztenn newen Rath den ayd 

furstopft zum rechten dem noch noch billichkait habenn zuhaltenn Auch vnser Stadt 

[37.] recht vorschobner urtel entschidung vnd erfarung wir vnd vnser veter vonn den Burgern 

vom Elbogenn vnd nyndert anders suchn So für langer zeit her pracht vnd noch also haltenn 

vnd vnser Stadt mit schratenn blankenn gribenn redlich noch notdorfft 

[38.] zubefestigenn macht habenn der vnd ander meher freyhait als gewonheit recht ynn 

anderenn stetenn mergtenn der loblichenn Cron zu Behem begriffenn vonn denn 

allerdurichlewchtigistenn fürstenn vnsernn genedigstenn herrn Sigmundt Römisch[en] 

[39.] keyßer mit zugebrauchenn begnadt selbs ausgesprochenn hoth auch vonn andern 

königenn vnd kaysernn der löblichenn Cron zu Behem it. begnadt bestetigt freyheit vonn 

meniglich vngehindert sullenn bleibenn doruber habenn / des zu worer bekenthnos 

[40.] habenn wir berůert Burg[er]maister Rath vnd gemeyn zu kunigspergk vnser stadt jnsigel 

zu endt der schrifft thun druckenn / gescheen dinstag noch vrbani pape
12

 M
0 

CCCC
0 

LXXXXVIII furbracht vnd die zuvornewen auch genediglich czu czelassenn vnd zube – 

[41.] statenn mit gantczem fleis gebetenn / deß habenn wir angesehenn jr trewe dienst 

verterbenn vnd fleissig gebeth oben angeczeit jnn vnd allenn jrenn nochkomenn alle vnd 

ietczliche hirynne auffgedrukte jrer fürgehaptenn freyhaitenn priuilegienn 

[42.] vnd gerechtikaitenn vnd dor zu jre alte gutte gewonhait vnd herkomenn dy Sy redlich 

herbracht habenn ynn allenn iren stuckenn puncktenn vnd artickelnn gnediglich vornewet 

confirmiert vnd bestetiget vornewen confirmiern vnd bestetigenn jn vnd ge = 

[43.] meyner Stadt alle vnd ietczliche hie mit ynn krafft ditcz brieff auß bemischer koniglicher 

macht wissentlich setczenn vnd wollenn das sie vnd jre nochkomenn sich der gebrauchenn 

haben haltenn nütczen vnd geniessenn gleichermaß als ob sy vonn worth 

[44.] zu worthe ynn dießem briue begriffenn vnd beschribenn wern vnd die weil Sulich vnser 

Stadt ausserhalb der Cron ann der grencz gelegenn manigfeldig widerwertikeit erworth 

wollenn wir das eyn ietczlicher dorynne wonend burgerliche 
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[45.] handlung nicht fure er sey denn durich ein rath zu burger auffgenumenn den eyn Rath 

also dorzu tuchtig auffnemenn sal auch vrlawb widerzugebenn als sie das für alt herbracht 

habenn Auch so offt ynn not ist zu irem gemeynenn nutz eynn 

[46.] ewser gemeyn zu ynn fodernn vnd also ynn aynikeit lebenn auffrur undtereynander 

zuuormeidenn vnd die Stadt awßwenig vnd ynnwenig allenthalbenn wo sy erkennenn mit 

thuermenn mit pfortenn vnd thorn befestigenn sulln vnd mügenn 

[47.] on gefar dem Slos doselbst So aber wer der were sich vnser mandath vnd freyhung ynn 

vorruckung setczenn vnd sich noch eym Rath vngehorsamlich hielt den selbenn zu straff wie 

sy das herbracht annemenn vnd so als dann der gedachtenn 

[48.] Stadt burgern vnd eynwonernn vonn dem hawptmann vnd herrn vnser Cron Behem 

rechtlich zu erkant ist die weil sie Slick jre pfanthenn den Zol vnd gleiczgelt nemen das die 

burg[er] nicht schuldig seyn mit jren lewthenn zugeleyten Zunder 

[49.] jre gedachte herrn die des nutz nemenn Wollenn wir auch ernstlich das sie vnd gemeyne 

Stadt vonn irenn pfantherrn der erbenn vnd nochkomenn nicht gedrungenn werdenn noch 

schuldig seyn sullenn Auch das Sy vnd ire lewth mit keyner newen 

[50.] zolnemung beschwerenn Szunder die gantcz abthun vnd gegenn der stadtleuthennn noch 

anderenn gebrauchenn noch nemenn sullenn vnd die weil des eyds halb so offt gedachte vnser 

Stadt jrenn pfantherrnn vnd so jr Burg[er]maister rathman vnd geschworn 

[51.] jerlichen zun rechtenn schwerenn můessenn vil czwitracht gewest habenn wir den eyd 

wie der gescheen sall als durich vns vnd vnser vilgestimptenn Cronherrn zu Behem zu 

Cottenperck rechtlich erkant vnd beschribenn ist mit behmischenn worthenn 

[52.] vnd auch lewterlich vordewczt hiereyn schreibenn lassenn also Przisahame a slibugem 

panu bohu a wssem swatym a vrozenym panom panu Quirynowi a panu Sebastianowi 

bratrziem z holicze panom nassym milostiwym a zastawnym 

[53.] a diediczem gich wiernost a poddanost zachowati wedle zapisuov gich yako na dobre 

lydi zastawnie slussie tak nam panbuoh pomahay [i] wssiczknii swatij Wir schweren vnd 

globenn gott dem herrn vnd allenn heiligenn vnd denn Edlen herrn 

[54.] Quirino vnd herrn Sebastiano gebruedernn vonn weiskirichenn vnsernn pfantherrnn vnd 

genedigenn herrn vnd jrenn erbenn trew vnd vnderthanikait zeleistenn noch jrer 

vorschreibung als auff vorpfanth guth lewth gehort als vns Goth 
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[55.] helff vnd alle heiligenn Vnd wollenn dorauff das Burg[er]meister Rathman vnd gemeyn 

so offt die jrenn pfantherrnn trew vnd gehorsam zu seyn oder zun rechtenn swerenn also vnd 

nicht anders schwerenn vnd vonn jren pfantherrn anders 

[56.] zu swerenn ßunst auch zu nichte unpillichenn sullnn gedrungenn werdenn bey vnser 

höchstenn stroff vnd vngnad meydung / des zu vrkundt habenn wir vnser koniglich jnsigell 

hyran hengenn lassenn Geben zu Offenn am tage Natiuitatis 

[57.] [Marie noch Cristi geburth vierczenhundert vnd yn dem ochtvndnewczigstem
13

] vnser 

reiche des hungerischenn ym newndenn vnd des Behmischenn ym ochtvndczwanczigstenn 

jarenn  

[Umbug:] [58.] Ad relac[i]o[ne]m Magnificio domini Joannis de Ssellnbergk 

[59.] Supp[re]mi Cancellarii Regni Bohemie 
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III. 2. Städtische Urkunden (G-R) 

 

Urkunde G 

28. Januar 1364 

 

[1.] Wir Wolfh[art] stainpach / Heinr[ich] von K[u]ngesperk / Jacob von schebn / Alb[recht] 

plankn[er] / Tout vom Neuwendorff / Alb[ert] plik[enstein] 

[2.] von fronaw / heinr[ich] plik von Noidek / ffrid[rich] vom Geuelle / landleut vnd 

dinstmann zum Ellbogen alle unß[ere] Erbn 

[3.] vnd nachkumling / bechennen offenleiche mit disem briff alln den / die in sehnt od[er] 

hornt lesen / daz w[ir] vnd and[ere] 

[4.] vnß[ere] landleut alle / mit wolbedachtem mut / gutem willn / vnd Rat / mit den Erbn 

Gesworn Burg[er]n / vnd ire gemain 

[5.] armer vnd reich[er] zům Ellbogn fremdleichen an alz geneid sein chomen vbir ayn vnd 

gabn vns aygentleichn dez mit 

[6.] in voraynt allez daz / daz sie oder ir Erbn / oder die gemeyn ire / vns / vns[er]n Erbn / 

mannen od[er] gepauw[er]n hin aus auf 

[7.] daz lande lazzen ez sei pferd / ochzsen / rind / ku
e
w / schaff / pÿne / od[er] lemtige 

creature mit kuntrecht daz schall allez in 

[8.] nicht erblos w[er]den / ez schol in gancz vnd zumalle wider nach volgen vngehind[er]t 

vnd ab ir in selb[er] icht schuldik we 

[9.] rn / daz sie vns gelichn od[er] geborgt hethen / daz sulle w[ir] in wid[er]gebn vnd 

fremdleichn geldn auch het w[ir] ayn man / 

[10.] od[er] pawv[er]n / d[er] nicht het Erbn od[er] kind[er] / daz vns wol schlos machte 

w[er]dn / habn sie dem mit vnßm wizzn od[er] and[er] […] 

[11.] derborleut ichtis gelichn od[er] geborgt / od[er] hat in der mit h[er]ren wizzn  / od[er] 

bidelierleut sein erbe vorseczt darumb un 
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[12.] schedleichn vnß[er]s czinses / ez sie hoffe / ekker / wizmad / czinberk / varnt od[er] 

vnvarnthabe / waz daz sie / sturbe der / daz schol 

[13.] in kayne schadn bringen sund[er] bei nomen wer sich des Erbes / vnd der habe 

vnderwindn wil / od[er] vnderwindet / d[er] schol 

[14.] in allez daz geldn vnd wid[er]gebn / do von / waz sie im gelichn / vnd geborgt haben 

vnd allez daz / waz in daz Erbe stunde 

[15.] waz sie nicht wizzenleichn mochten machen / darvbir scholde ayn recht seyn ayn recht / 

habe w[ir] abir ayne mann / od[er] pauw[er]n d[er] 

[16.] do kinder het / sturbe dor / so sulln die kind[er] in geldn vnd wid[er]gebn allez daz / daz 

er in schuldik ist belyebn / Dornach 

[17.] auch ab kayn[er] aus den egenante[n] Burg[er]n / od[er] ir gemayne sturbe / d[er] do het 

kind[er] / so schol ez auf die kind[er] trethen / hethen 

[18.] die abir nicht kind[er] / so schol ez auf den nechsten fremde trethen / hethen abir die 

kayn fremde / so schol ez trethen auf 

[19.] die / den sie ez an dem todbeth schuften / sturbn sie abir angeschefte so schol ez in allin 

rechten alz obngeschribn ist 

[20.] geualln auf den rat vnd die gemayn zum Ellbogn / die sulln ez denne eynnemmen / vnd 

noch ir
e
n getreuwn aufgebn 

[21.] noch d[er] sele sehkait als sie allerbeste mugen vnd kunnen / vnd auch alle ir gu
e
t / die di 

obngenant[en] Burg[er] / vnd irr 

[22.] gemayn / armer vnd reich[er] hethen dausen auf dem lande / wizzentleichn d[er] h[er]ren 

/ od[er] biderbetleut daz schol in nicht erblos 

[23.] w[er]dn / Domit auch ab ayn[er] uns[er] mann / od[er] pauw[er] / von vns czuge zu dem 

Ellbogn in die stat / der feringt weglos gebe / 

[24.] des kaufrecht schol in jar vnd tag vorlorn sein / wer abir daz / daz er ez vorkauft / so 

schol ez der h[er]re leichn an alz geneid / 

[25.] wer abir daz / daz ez d[er] h[er]re leichn wolde / wizzenleichn vnderberleut so schol ez 

hin nach sten abir ayn jar an schadn / 
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[26.] daz die voraynug / von vns / vns[er]n erbn / vnd alln nachkumlingn gancz beleibe / gebe 

w[ir] in von gehaizz vnd rat / 

[27.] aller vns[er] landleut disen offenbriff zu ay[ne]m ewign geczeuchknuß / vnd vrkunnde 

beuestent mit uns[er]m anhangendn 

[28.] Insigeln / der gebn ist do may czalt von cristes gepurt dreyczehund[er]t jar / darnach in 

dem virevndsechczigsten 

[29.] jar / an dem nechsten suntag vor vns[er] frauwen tag d[er] licht messe / : - 
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Urkunde H 

15. Mai 1398 

 

[1.] Wir prokop von gotes gnaden margraue czu merern vnd verweser des Ku
e
nigreiches czu 

Behem / Bekennen vnd tun kunt / offenlich mit dem gegenwertigen brife / allen die in sehent 

oder horent 

[2.] lesen daz wir haben an gesehen sulche swere beschedigunge die in vns[er]s herren des 

Romischen vnd Behemischen kuniges landen / czu Eger / vnd czum Ellpogen / vnd anderswo 

sein geschehen / darvmb haben 

[3.] wir mit wolbedachtem mut / vnd gutem rate mit den hernach genanten herren vnd landen / 

durch gemeinen frumen vnd nucz reicher vnd armer / geistlicher vnd weltlicher / vnd aller 

mennicleichs 

[4.] dar inne gesessen / eine aynunge vnd einen landfinde / gepoten gemachet vnd geseczet / 

mit einander czuhalden vnd getrewlichen an einander czu raten vnd czuhelffen / gegen aller 

menniclichen / die 

[5.] wider vns[er]m herren den Romischen vnd Behemischen kunig wider vns vnd die hernach 

genanten lande vnd stete / vnd dar inne woner wolten sein Czum ersten / schullen lantfride 

vnd die 

[6.] aynunge halden / der lantgraue czum leutenberge vnd Graue czu halse / mit der stat vnd 

dem lande czu Eger / Graue heinrich vnd Graue Gunther von Swarczburg mit der voytlande / 

der  

[7.] pfleger czum Ellpogen der iczunt ist oder in czeiten wirdet mit stat vnd lande czum 

Ellpogen / vnd herre Cunrad Abt czu waltsassen mit seinem lande / vnd der czu seczen wie 

einen Rat als her 

[8.] nach wirt vnterschiden / die alle schullen sweren czu den heiligen / daz sie den lantfride 

schullen anz richten / vnd die aynunge getrewlichen handeln vnd halden nach den erden / vnd 

auch also 

[9.] daz alle die / dy in den genanten landen wonhafft sein / den haubtleuten / dem Rate / vnd 

den sworen des landfrides schullen sein gehorsam vnd vntertenig czum rechter vnd czu 

gemeineinnucz vnd  
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[10.] frumen / daz keiner noch nymant in den genanten landen wonhafft gesezsen / keinen 

czugriff tu / noch nymant schulle beschedigen / auz den landen noch in […] / on der 

haubtleute des Rates 

[11.] vnd der gesworen des lantfrides willn […] vnd geheiße vnd daz die sanzsen in den 

landen die pfluge auf den velden vnd aller menniclich mit aller ir[e]r […] vnd gute frey 

geschuczet vnd sicher 

[12.] sein schullen vnd ob daz ymant hindern vberfaren vns da wider tun wolt / der ob ein 

geschrey winde / so schullen die haubtleute vnd der Rat des landfrides vnd alle die in den 

landen sein gesezsen 

[13.] dar czu tun vnd helffen nur ir[e]r vermugen vnd daz man nymant in den genanten landen 

wonhafftig lassen bleiben / die czum wapen nicht sein geboren vnd doch reißig sein wellen / 

die weder 

[14.] henen noch stete haben die sie versprechen noch ir czum rechten nicht mechtig sein vnd 

weder beherrset noch behoffet sein Auch scholl kein morder mortbrenner noch ravber / in den 

genanten landen 

[15.] keinen fride haben / noch keines frides noch geleites an keiner stat genyezsen sunder ob 

ymants kome vnd daz recht vorderte / dem schol man volliges vnd vnuorczogens rechten sein 

geholffen 

[16.] vnd ob ymant schedliche leute havse speiser trencket oder finderte / wo die haubtleute 

vnd der Rat des lantfrides / die erfu
e
re den schullen sie tun / sam den schedlichen leuten / Mit 

namen wellen wir  ./ daz 

[17.] die genanten lant gegen einander icleiches bey seinen alten rechten / vnd guten 

gewonheiten schullen bleiben / als sie von alter her sein komen / daz keines dem andern dar 

ein schol greiffen wurde aber 

[18.] daz von ymanden vberfaren / waz danne die haubtleute vnd der Rat des lantfrides / der 

merer teil vnter In / dar ein sprechen vnd dar auzmachen / dabei schol es bleiben Auch 

schullen des ge= 

[19.] nanten landfrides vnd der aynunge haubtleute sein / die obgenanten / der lantgraue vom 

lewtenberge / Graue Gunther von Swarczburg / ein pfleger czum Ellpogen / vnd herr Cunrad 

Abt 
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[20.] czu waltsassen / oder wen ir iclicher an seine stat seczet / vnd dar czu schullen ir Rat 

sein czwene auz dem Rate czu Eger / vnd ein lantman auz dem Egerlande vnd einer auz dem 

Rate czum Ellpogen 

[21.] vnd ein lantman auz Ellpogener geruchte vnd lande / die alle czu den heiligen schullen 

sweren / den lantfride vnd die aynunge getrewlich auz czurichten vnd czuhandeln Auch 

schullen die haubtleute / oder 

[22.] wen ir Itlicher an seine stat seczet vnd der gesworen Rat / des lantfrides / alle manden 

ein vart czu Eger bey emander sein / vnd des lantfrides vnd der lande not vnd notdurfft 

auztragen vnd auz 

[23.] richten / welcher aber dar an sernuck were / vnd dar czu nicht wo
e
lde kumen / waz dar 

vber die andern den die es versevmpten czu penesezcen daz schullen sie leiden / vnd schullen 

dannoch do czu ge 

[24.] holffen geraten vnd geuolgik sein waz die andern vnd der merer teil czu gemeinem nucz 

vnd frumen ober ein sein worden / Auch geben wir den haubtleuten vnd dem gesworen Rate 

des 

[25.] lantfrides / mit dem brife volle macht vnd gewalt / ob keinerley artikel in dem brif 

vergessen / vnd nicht beschriben / oder czu wandeln were der vns[er]m herren / dem 

Romischen vnd Behemische 

[26.] kunige / vns / vnd den landen vnd leuten des lantfrides nucz vnd frumen were daz sie 

daz bessern sezsen erfullen vnd wandeln mugen nach wen oder als sie des czu den heiligen 

habn 

[27.] gesworen Auch schol der lantfride vnd die aynunge bleiben vnd bestehen vncz auf 

vns[er]s herren des kuniges / oder vnßrs widerruffunge vnd des alles czu vrkunde vnd stetikeit 

geben 

[28.] von den offen brif versigelt mit vnß[er]m anhangenden Insigel der geben ist czu Eger 

nach Cristi gepurtczale Tawsent dreyhundert vnd in dem nevnczigsten Jare / an vnß[er]s 

herren 

[29.] Jhesu Cristi hymelfart Abende 
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Urkunde I 

21. September 1408 

 

[1.] Ich Heinreich Raussengruner in den geczeiten gesessen czum wu
e
nsidel Bekenne 

offenleich tv
e
n wissen 

[2.] an dem briue Allen den dy jn sehen oder horen lesen / das ich mit wolbedachtem mut vnd 

mit gutem rate redleich 

[3.] vnd recht vorkaufft habe das dorff Rudiczgrun genand den Erbergen weisen 

Burgermeister dem Rate vnd ganczer 

[4.] Burgerschafft der Stadt czum Elbogen czu der ewigen niesse der selben Burgerschafft mit 

allen Erbe mit manschafft ge= 

[5.] bewe vnd mit namen das gericht des benanten dorffs mit holczern Teuchen Teuch vnd 

murlstedten allen ehren ffisch= 

[6.] bachen geiagten czinsen nuczen rechten vnd czugehorungen nichts ausgenommen noch 

hindangesaczt auch mit mueg 

[7.] vnd macht bier czuschengken czu aller czeit on alles geuerd als jch es vormals selber 

gehalten genuczet vnd genossen  

[8.] habe: Vnd des geltes da ich das benand dorff Rudiczgrun vmb vorkaufft vnd geben habe 

des bin ich gancz vnd gar be= 

[9.] czalt vnd gericht von dem benanten Erbergen Rate vnd ganczer Burgerschafft der Stadt 

czum Elbogen vnd nicht von 

[10.] Sdymyr vormals burgraffen czum Elbogen noch vom hansseidel burger daselbens den 

gott gnade dy sych vnterczu
e
gen 

[11.] vnd furgaben Sy hetten das obgenandt dorff Rudiczgrun wider mich gekaufft vmb jhr 

eygen geld des ist nit gesche= 

[12.] en spreche vnd bekenne ich bey meinen gewissen sunder der benand Rate vnd 

Burgerschafft czum Elbogen haben 
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[13.] dasselbe dorff Rudiczgrun mit seinner czugehorung von mir gekaufft vnd beczalt als 

vorgeschrieben stet darumb ge= 

[14.] lobe ich vnd hab gelobt in crafft des briues das ich vnd alle meine erben nach den 

vorbenanden dorff Rudiczgrun 

[15.] vnd nach seinner czugehorunge nimmer ewicleichen sten noch sprechen schullen noch 

wollen mit worten noch mit 

[16.] wergken mit briuen noch on briffe vor geistlichen noch werdleuthen gerichten noch 

rechten noch an keiner andern 

[17.] stadt in keinner weisse wanne wir das vorkaufft haben vnd des beczalt sein von dem 

Rate vnd Burgerschafft 

[18.] czum Elbogen als vor in dem briue gedacht ist Des czu vrkunde vnd warer ewiger 

bekendnusse habe ich ob= 

[19.] genander heinreich Rawsengruner mein Ingsigel mit willen lassen hengen an den briue 

des gebeten ge= 

[20.] czewgen sein die Erbergen landman in Elbogner lande gesessen Wolfahrt vorreyter vnd 

Wenczlaw von Theyn 

[21.] die ihre jngsigel des czu geczewknusse auch haben lassen hengen an dem briue jn on 

schaden Der geben ist 

[22.] nach Cristi geburt virczehenhundert jar vnd darnach in dem achten jar an Sant Matheus 

tag des hey= 

[23.] ligen Czwelfboten vnd ewangelisten. 
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Urkunde J 

27. September 1432 

 

[1.] Ich hans Honynger gesessen czum Alden Satel Bekenne mit disem offen brife allen den 

die In sehen ader 

[2.] horen lesen das ich vnd alle mein Erben vnd nachkomen ein recht redlichen kauff 

gemacht haben 

[3.] mit den Erbern westen hansen vnd wenczel gebrudern genant die Czeidler / also das ich 

In vnd 

[4.] allen iren Erben vnd nachkomen . mein walt vnd wüstung genant die kolung bey der 

[5.] meltewr gelegen . mit wizen welden puschen streuchen wassern fischreyen wasserleuften 

[6.] geyden groß vnd deines wildes vnd dem wilde nachczufolgen bis auf den val ader 

[7.] wie sie ez gefohen mugen mit vogelweiden leiten pergen talen czwisen renten erungen 

perk 

[8.] wercken seyffen vnd sust mit allen andern czugehorungen vnden vnd oben der erden be 

[9.] sucht vnd vnbesucht nichts angenumen in allen dem rechten als ich das Innengehabt 

[10.] habe als das die kuniglichen brife die ich über den Satel vnd andere meine guter 

[11.] habe vnd auch die kunigliche Confirmatio darüber gegeben ausweisent sind gegeben 

[12.] habe vmb drey schock ierlichs vnd ewigs czinses auf vier höfen czu Newensgrün [...]
14

 

[13.] allen eren nuczen vnd czugehorungen als die genanten Czeidler die vor[…] 

[14.] gehabt haben on arg vnd on alles geuerde des czu vrkunde vnd w[…] 

[15.] se hab ich obgenanter hans honynger mein Insigel gehangen an diesen […] 

[16.] geczeugen die Erben vesten Jorg plankner vnd hans Mey[…] 

[17.] gen czu geczeugnusse auch doran haben gehangen In on st[…] 

[18.] geburt virczehenhundert jare vnd dornach in dem czwen[…] 
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 Anm.: Die rechte untere Ecke der Urkunde wurde abgerissen. 
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[19.] Sunabent vor sant Michels tage . . 
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Urkunde K 

25. Januar 1454 

 

[1.] Ich Hans von Reichenaw vnsers h[er]rn des keÿsers oberster püchsenmeister Bekenne vnd 

tun kunt offenwar mit diesem brief 

[2.] allen den dy In sehen oder hören lesen das ich mit wolbedachtem mute vnd guter vornuft 

fur mich vnd meine erben dem Edeln 

[3.] vnd strengen h[er]rn Mathes Slick Ritter Burggraue zu Eger vnd sein erben dÿ 

smelczhütte zwischen den tören zum Elbogn 

[4.] gelegen die mir vorzteite der allerdurchleuchtigst furst vnd her keÿsser Sigmu[n]d mein 

aller gnedigster h[er]re als ein kunig 

[5.] zu Behem für meine dinst von dem selben Sloss Elbogen erblich Gegeben had noch lawt 

seiner kuniclichen briue mir 

[6.] darüber gegeben recht vnd redlich für ein ledig vnangesprochen gut vorkauft vnd zu 

kauffen geben hab vmb ein sum 

[7.] geldes die er mir gentzlich vfgericht vnd betzalt hat Gib jm vnd seine erben dÿ fur mich 

vnd mein erben vnd nochkome 

[8.] von allermeniclich fur ein ledig vnbekumert vn vnangesprochen gut Recht vnd redlich zu 

kauffen in Craft dis briefs Ich 

[9.] votzihe mich auch fur mich meine erben aller der eigenschaften vnd rechten die ich daran 

gehabt habe ader gehaben mocht 

[10.] vnd vbergib dÿ in kawfweise dem obg[ena]nten h[er]ren Mathesn vnd seine erben wie 

ich da recht vnd redlich tun sol vnd als das 

[11.] an allen enden vnd steten vorgericht vnd auswendig gerichtz wol craft vnd macht haben 

sol vnd mag vnd gewer In auch 

[12.] sulchen kauf wie ich jm vnd sein erben den fur mich vnd mein erben vnd nochkome 

noch des landes recht vnd gewonheit 
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[13.] pillich vnd von rechtz wegen tun sol vnd zu tun pflichtig pin an alle geuerd vnd arge list 

Vnd des zu Vrkundt hab 

[14.] ich mein eÿgen Insigel gehangen an diesen brief vnd darzu gebeten die erbern h[er]rn 

Peter Kolda probst zu northawsn 

[15.] vnd h[er]rn Markgwarden Brisacher meins gnedigsten h[er]rn des kaÿsers prothonotarie 

das Sie Ir Insigel zu merer ge 

[16.] zceugnuß auch hengen an diesen brief doch In vnd Iren erben vnschedlich / der Geben 

ist zu prag am nesten Samstag 

[17.] noch des heilige[n] Creuczs tag Exaltacionis noch Crists gepurt vierzcehenhundert jar 

vnd darnoch jm sechsvnd 

[18.] dreysigisten jare 

[19.] Vnd wann wir Erasmus obirster meister Creutzer ordens mit dem Stern vn ventzeslaus 

wende Terhant Elboger 

[20.] kreiß vnd Tumh[er]re zu Sanct Ventzlæn zu prage Bekenne offinlich das wir durch hete 

willen des Edeln h[er]rn Mathesen 

[21.] von lazan Slick gut[er] h[er]re zur weiskirchen Burggrafe zu Eger vnd Elbogen den 

hauptbrief der abgeschriben abschrift 

[22.] eigentlich vbirsehen vleissig examimet vnd gelesen haben vnd befinden den selben brief 

gantz an pergamen schriften 

[23.] vnd Insigel vnu[er]seret / noch In einichen sein enden stucken punckten clausen vnd 

artikeln / vderhag Sund[er]n genczlich 

[24.] vnd volkomlich aller verwesung vnd verdechtnuß darbende der dann auch von worten zu 

worten nichtz meher noch 

[25.] myner wann die abgeschribne abschrift Innheldet ongeude vnd des zu Bekentnuß haben 

wir obg[ena]nten Grasing vnd 

[26.] ventzeslaus vnser Insigele / an dy abschrift gehangen das gescheen ist am Mitwochen 

noch fabiani et sebastiani /   [27.] Anno d[omi]ni […] 
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Urkunde L 

6. November 1493 

 

[1.] Wir hernachgest haben Matheß vnd Wenczlas Beueftern von lasen genant die slick hern 

zur weissenkirchen pflegor zu Eger it[em] Bekennen fur unß vnd unns[ern] 

[2.] Bruder erben vnd erbnemen so als vnnser lieber Brudr vnd pater herr Caspar herr zur 

weissenkirchen seliger gedechtnuß von dem allerdurchleuch 

[3.] tigisten Grosmechtigisten fursten vnd herrn herrn Sigmünden Romischen kaiser zu 

Hungern zu Behem Dalmacien Croacien it[em] konig loblicher 

[4.] gedechtnüß vber daß sloß die Erbern Manne lantschafft stete Merkte vnd alle Inwoner 

zum Elbogen ein verschreibung gehabt hat / die nu 

[5.] auf vns vererbet vnd in derselben kaiserlichen verschreibung als ein konig zu Behem vnß 

vnter andern verschriben ist / der koniglich bern 

[6.] vnd stewer solch verschreibung vnß dann von nachkomenden konigen zu Behem 

gnediclich bestet[ig]t vnd confirmirt worden ist .  auf sulch 

[7.] vnnser verschreibung wir die obgenanten Erbern Manne lantschafft stete Merkte vnd alle 

Inwoner zu merer malen vor vnserm 

[8.] gnedigisten herrn dem konig zu Behem mit recht furgeladen vnd betaidigt / dargegen sie 

sich aber mit Iren briefen vnd priuilegien 

[9.] die In auch von einem konig biß auf den andern bestet[ig]t worden sein / geschüczt vnd 

aufgehalden haben. In maynüng daß sie der  

[10.] koniglichen bern vnd stewr nicht pflichtig nach schuldig zu geben weren darauf mit 

dann von baiden tailen der allerdurch – 

[11.] leuchtigist Grosmechtigist furst vnd herr / herr Jörg konig zu Behem vnd Marggraüe zu 

Merhern it[em] vnnser allergnedigister 

[12.] herre / mit recht zu entschaiden furgenomen hett Nachdem vnd wir die sach also baurseit 

auf sein konigliche gnad gesacztt 
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[13.] hetten. Ader sein konigliche maiestat bedaücht die gütikeit besser / von deß wegen / daß 

der egenant kraiß nicht beswert würd 

[14.] sunder seiner koniglichen gnadn mildikeit genossen empfünd vnd in künfftigen zeiten 

desterpaß zu genemen möcht. Vnd dorub  

[15.] mit wolbedachten mute guten Rate seiner koniglichen gnaden paner hernn vnd Rete der 

cron zu Behem vnd rechter wissen vnd 

[16.] auch mit vnnser obgenanter baider tail guten willen / Hat sein konigliche gnad zwischen 

vns in der gütlikeit / gesprochen ge – 

[17.] saczt vnd geordent / Also das die obgenanten Erbern Manne lantschafft stete vnd 

Inewoner dreyzehenhundert schock groschen 

[18.] geben / die dann zu nucz vnd fromen dem sloß Elbogen angelegt werdn sollen dopey sie 

auch von sein koniglichen gnaden in der 

[19.] betaidigung sunderlich gefreiet vnd begnadt sein / also daß sie aller koniglichen Bern 

vnd Stewr nü hinfur zu ewigen zeiten / 

[20.] seiner koniglichen maiestat vnd seiner koniglichen gnaden nachkomenden konigen Noch 

vns vnnsern erben vnd erbnemen 

[21.] zu geben nicht pflichtig sein sunder dorümb vnangefodert bleiben sollen / doch so sol 

die vorgenant verschreibung / kaiser Sig – 

[22.] münds seiner koniglichen gnadn vorfarn gancz crefftig vnd mechtig sein vnd bleiben 

Vnd wir egenantn Mathes Wencz – 

[23.] lab vnnser Bender alle vnnser erben vnd erbnemen sollen vnd mügen der in aller Irer 

begreiffung verpindüng vnd may 

[24.] nüng geprauchen Kron sein koniglichen gnaden / seiner koniglichen gnaden 

nachkomenden konigen zu Behem vnd sust von 

[25.] allermeniclich doran vngehindert Nür allain deß artikels den vorgenanten koniglichen 

Bern vnd Stewr belaütende / deß 

[26.] sollen wir nach nymantß von vnnsern wegen hinfur wer mit geprauchen nach den 

furnemen in kainen wege. Wann wir 
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[27.] den mit disen vnnserm brief abgethan vnd vnß diß leüterlich bey guten waren treüen 

verzigen haben alle arglist vnd geferd 

[28.] hierynn genczlich außgeslossen czu vrkund vnd warer Bekentnuß haben wir obgenanten 

Mathes vnd Wenczlab herrn 

[29.] zür weissenkirchen fur vnß vnnsere Brüdere erben vnd erbenemen vnnser aigen Insigele 

an disen brief tun hengen vnd dor – 

[30.] zu gebeten die Edelnn vnd vesten vnnsere lieben vettern Micheln vnd Cünraten Slick 

von lasen vnd Casparen von Awr – 

[31.] bach dy zeit vnnsern lantrichter zum Elbogen daß sie Ire Insigel zugeczeücknüß In ein 

schadn zu den vnnsern gehangen habn 

[32.] der geben ist Nach Cristi gepurth vierzehenhündert vnd in dem eynvndsechczigisten jare 

am Sünabent vor dem Suntag 

[33.] Oculi in der heiligen vasten 

[34.] Vnd wir Burgermaister vnd Rate der Stat Eger / Bekennen vor allermeniclich daß wir 

den haubtbrief der obgeschriben 

[35.] abschrifft durch bete willen etlicher der Erbern Manne ym Elbogner craiß von wort zu 

wort / Gaben mir fleiß aigent – 

[36.] lichen vberlisen horen vnd haben den an schrifften pergamen Innsigeln vnd andern 

sachen / gantz gerecht vnd vnuer 

[37.] seret gesehen vnd funden der auch von wort zu wort alß die obgeschreiben abschrifft 

Inngeldet / zu bekentnüß han wir 

[38.] deß vnnser stat Secret Innsigel an den brief gehangen / vnß on schaden an Sant lienhartß 

tag Nach Cristi gepurt Vier – 

[39.] zehenhundert vnd ym dreyvndnewnczigisten jare. 
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Urkunde M 

31. Januar 1494 

 

[1.] Wir hirnach beschribenn Andres becher Richter Jacob haman zu Typelsgrun frans 

ludwigk 

[2.] zur lichtenstad Ehart dytel von der alten Rolaw Venczel fischer zu grispach oswalt  

[3.] Rudiger zum Rosmenssel Andres schlosser zu Typolzgrun Sigel starck von der 

[4.] Stelczengrun heusel auf dem perg zu Voytzgrun Jacob werdenperger zu Voytzgrun 

[5.] lorencz zuleger zum Rosmenssel Michel lewbolt Voytzgrun francz fischer zu 

[6.] Teswicz gesworenn deß freyen walt czmer recht zu Neydeck Bekenne offenlich 

[7.] mit dysem vnsern briue fur allen dy Inn sehen hore[n] oder lesen / daß vns der 

wolgeborne 

[8.] her Niclas her van der Weißkirchen her zum Elbogen vnd Valkenawe / vnser gnedig[er] 

[9.] her wmb ein bekentnuß zu geben angelangt wy sich sein gnad Gegen Cristof hoff= 

[10.] man in vnserm freyen walt czmer recht gehalten hab / als dan dy warheyt erleucht 

[11.] vnd nicht vnter gedruckt sal werden / Sagen wir obgeschriben Richter vnd gesworne 

[12.] deß freyen walt czmer recht Neydeck / daß der wolgeborne vnser gnediger her zu ein 

[13.] schicht gnant Sawersack / fur vnsernn walt gericht geclagt noch ordung vnsers 

[14.] Rechten do den sulche schicht pillich vorclagt vnd vor[r]recht sal werdenn / zum erstenn  

[15.] zum andernn zum drittenn / biß auf daß weide recht / nü sey[en] wir deß willen gewest 

[16.] vnser ortell zum vierden rechtenn zu offen vnd zu v[er]sprechenn / vns fur alter herkome 

[17.] ist / hat vns vnsers hern gnad win brief zu geschickt der sein[er] gnadenn von den hern 

[18.] hauptlewthen der Cron zu behem zu gefertigt ist / vnd v[er]botenn mit vnserm rechten 

still 

[19.] zuhaltenn So hat vns Cristoff hofman ein copeÿ zugeschickt dar Inne wir v[er]merke[n] 
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[20.] daß sich Cristof hofman bedrucken lest vnd furgibt / daß er nicht pillich fur vnserm 

[21.] rechtenn stehe / vnd sey dar fur gefreyet / nü hat vnsers hern gnad den hofman nicht 

[22.] beclagt / sunder zu der gnantn schicht wy oben bemelt vnd bekemdt vnd nicht we= 

[23.] nigk das Cristof hofman vnder vnser sulch alt her komen sein will / noch dem sein 

[24.] anher[ren] als wir von vnsernn Eltzenn bericht sint / pey Inn vnd neben vnse[re]n eltern 

[25.] forfordernn In sulchem waltrechtem gesessen hat / vnd sein vater durch sein fleissige 

[26.] bethe czu vns getan auf ein czeyt erlassen ist wordenn / vnd vber sulche czinwerck  

[27.] helfenn sprechenn dy Inn diß waltrecht Neydeck gehorenn vnd nye gehort ist das 

[28.] sich einer wmb sulche teyl auß vnsern walt czmer rechten In andere recht geczogt 

[29.] hetß / als Cristof  hofman v[er]meint iczunt zu thun sunder fur etlichen hundert jare 

[30.] piß auf iczige czeit an alle schewrz frey gernchlich vnd an alle / der meniglich ein   

[31.] prechen / vnd altem herkome nach / vnser raht gepraucht vnd gehaltn haben vnd 

[32.] hinfur thun wollenn vnd was fur vnd kompt dar uber wir zuspreche[n] haben 

[33.] woll[en] wir vnd dar Inne haltn als from lewth / das vnd abgotwil vnüorweislich 

[34.] sein sall / vnd wen vnser orteyl swer bedruckt het sein schube / an dy ende vm 

[35.] alters her komen ist / das sulchs also gescheen vnd vns wislich ist wy oben be 

[36.] melt sagen wir obgnantn Richter vnd gesworne bey dem aydt ßo wir zum rechte 

[37.] getan habenn vnd wmb merer sicherheyt der warheyt zu geczeugnuß haben wir 

[38.] gebetenn dy Ersamen weisenn Burgemeister vnd rath der Stadt Elbogenn das Sÿ 

[39.] ir Insigell fur vns auf diesm brief gedruckt habenn gebrechen halb deß vnsernn 

[40.] dar zu wir vnd Burgemeister vnd Rath zum Elbogenn obbemelt bekennen wmb 

[41.] wer fleissigenn bethe getan habenn / doch vns vnd vnsernn nachkome an schadenn 

[42.] der Geben ist Noch Cristi gebuert tausent vierhundert vnd Im vier vndnewnczigstnn […] 
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Urkunde N 

7. Juli 1500
15

 

 

[1.] Wir Sebastian vnd Quyrin Schlÿgk von der Weiskirchen vnd herrn zum Elpogen, 

[2.] fur vns[eren] hern Albrechten vnsern pruder, all vnser erben erbnemben vnd nagkomben 

bekennen 

[3.] vnd thuen kundt ydermenniglich, das fur vns komben ist die ersamben vnsere liebe 

getreuen Burger 

[4.] meister rath vnd gemein vnser stadt elpogen, vnd berichtet, nachdem sie nach Cristi 

geburd vierzehen 

[5.] hundert vnd in dem ain vnd newnzigisten jare mit weyland vnsers geliebten herrn vatters  

[6.] Hieronimus Slickhen gethaner einwilligung das guth Höffen vnd dessen vnterthan[en], 

sambt den ge= 

[7.] pauren vnd dorffschaft zu Newlesgruehn / mit den vnterthanen zu Wutengruen vnd der 

muelen 

[8.] daselbsten, auch ein ödung Kolung genant von peter vnd Nigkel Czeidlern gefettern 

gekhaufet haben, 

[9.] in allewege, wie sie der von den Czeidlern vorweyset sein mit reinen zinßen, nuczen, 

gehulczen, pächen 

[10.] bergen, thalern vnd leitten nichts außgenohmben besuchts vnd vnbesuchts, wie das die 

Czeidler Innge= 

[11.] habt genossen vnd gebrauchet haben vns demnach demutiglich bittendt das solcher 

khauff weil 

[12.] diese gutter von vns vnd vnsern Inhabenden schloß stein elpogen zu lehen ruhren, wir 

auch her = 

                                                           
15

 Vgl. Čelakovský, Jaromír; Friedrich, Gustav: Privilegia královských měst venkovských v Království českém z 

let 1420-1526. Praha: Grégr a syn, 1948, S. 947f. 
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[13.] ren sindt zum elbogen, auch von vns ihnen möchte bestetiget werden. Als haben wir 

zufördrist 

[14.] angesehen, das sie sonsten zu ihren gemeinen wesen vnd tegklichen vielen ausgaben, 

geringe einkohmben 

[15.] haben, vnd sie sich auch steter bereitter vnterthenigkeit kegen vns erbothen, darumb mit 

vnsern 

[16.] wohlbedacht solchen ihren voriger zeit geschehenen kauf vnserer beruhrten vnterthanen 

der von elpogen gfir = 

[17.] miret vnd bestetiget Confirmiren den in kraft dies vnsern brieue wissentlich dergestalt 

vnd also 

[18.] das sie vestigliech bey solchen vorbleiben vnd die nutzung so sie von diesen guttern 

aufheben zu ganczer 

[19.] gemeiner stadt besten wohlfart vnd nicht zu ihren aigen nucz wenden vnd kehren sollen 

Wie wir Ihnen 

[20.] dann die lehen daruber mit einem handtschlagk vorliehen doch das sie järlichen zu 

heiligen frohnleichsnahmstagk 

[21.] den jeczigen vnd kunfftigen pfarrern zum elpogen einen gulden zu ewigen gezeiten 

reichen vnd geben sollen 

[22.] welches sie fur sich vnd ihre nachkomben vns mit mund vnd handt czugesagt. Des zu 

vrkund han ich Se 

[23.] bastian herr von der Weisskirchen vnd herr zum Elbogen mein eygen insiegel an diesem 

brieff gehangen, 

[24.] des ich quiryn herre von der Weisskirchen geprechens halb eigenes Insiegels dietsmals 

mit gebrauch. Geben am 

[25.] dienstag nach S. Vlrichen tagk, Nach Christi vnser lieben hernn gebuhrt funfzehen 

hundert jahre 
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Urkunde O 

23. Oktober 1503 

 

[1.] Wir Sebastian vnd Quirin Schligk von der weißkirchen vnd herrn czum Elbogen fur 

vnß[eren] 

[2.] herrnn Albrrechtenn vnnsern Bruder All vnnser erbenn erbnehmen vnd nachkombenn 

bekennen vnd thun khundt iedermennigklich das fur vns khommen ist die Ersamben vnnsere 

liebenn ge= 

[3.] treuenn Burgermeister Rath vnd gemein vnser Stadt Elbogen vnd berichtet, nachdem sie 

nach Christi geburth Vierczehenhundert vnd in dem ein vnd neunczigen Jahr, mit weiland 

vnnsers geliebtenn 

[4.] herrn Vaters Jeronimus Schlicken gethaner einwilligung das gutt höffen vnd deßen 

vnthertanen sambt den gebauren vnd dorffschafft zu neulesgruen mit den vntertanen zu 

wutingruen 

[5.] vnd der muelen daselbsten auch ein ödung, kolung genandt von Peter vnd Nigkel 

czeidlern gefettern gekauffet haben in allewege wie sie der von den czeitlern vorweiset sein 

mit reinnen, czinsen, nuczen 

[6.] gehuelczen, pachen, bergen, thalen vnd leitten nichts ausgenohmmen, besuchts vnd 

vnbesuchts, wie das die czeitler innengehabt genoßen vnd gebrauchet haben, vns demnach 

demutiglich biettent, das solcher 

[7.] kauff weill diese guetter von vns vnd vnsern Inhabenden Schlos stein Elbogen zu lehenn 

rueren, wir auch herrn sint zum Elbogen, auch von vns ihnen möcht bestetiget werden, Als 

haben wir zuförderst 

[8.] angesehen das sie sonsten zu ihrenn gemeinen wesen vnd teglichen vielen ausgaben 

geringe einkohmben haben vnd sie sich auch steter bereiter vnterthenigkeit gegen vns erboten 

Darumb mit vnsern 

[9.] wolbedacht solchen ihren voriger czeit gescheenen kauff vnserer beruerten vntertanen der 

von Elbogen Confirmiret vnd bestetiget, Confirmiren den in krafft dis vnser brives, wißentlich 

dergestalt vnd 
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[10.] also das sie festigklich bey solchen vorbleiben vnd die nuczung so sie von diesen 

guettern aufheben zu ganczer gemeiner stadt besten wolfarth vnd nicht zu ihren eigen nucz 

wenden vnd kehren sollen, wie wir Ihnen 

[11.] dan die lehen darueber mit einen hantschlagk vorliehenn, doch das sie järlichenn zu 

heiligen fronleichsnamb tagk den jeczigen vnd kuenfftigen pfarrern zum Elpogen einnen 

guelden zu ewigen geczeiten reichenn 

[12.] vnd gebenn sollen, welches sie fur sich vnd ihre nachkomben vns mit munt vnd hant 

czugesagt Des czu Vrkund han Ich Sebastian herr von der weißkirch vnd herr czu Elbogen 

mein eigen Insiegel an diese 

[13.] brieff gehangen, des Ich Quirin herre von der weisskirch gebrechens halb eigenes 

Insiegels ditsmal mit gebrauch Geben am dinstag nach S. Vlrichen tag Nach Christi vnsers 

lieben herrnn 

[14.] geburt funffczehenn hundert Jahr :/: 

[15.] Wir Burgermeister vnd Rath des Stätleins köngspergk bekennen hiemit vnd thuen kunt 

das vor vns erschienen sint vnsere liebe nachsam Burgermeister vnd Rath der Stadt Elnbogen 

durch czwene ihre gesante 

 [16.] vnd vns ansprechen laßen ihnen czu ihren bedörffern vor nechst stuenden brief welchen 

sie vns originaliter auf pergament geschrieben vnd mit anhangenden insiegel vorfertigk, czu 

Vidimiren vnd deßenn 

[17.] einnen beglaubten schein vnter vnsern Stadt Insiegel auf pergamen mitczutheilen 

Darauff wir nit vnterlaßenn besagtes original mit allen vhleis ob er tuechtig, czu vbersehen 

vnd lesen, habenn 

[18.] wir ihn gancz gerecht vnd vntadelhafft an gschrifft vnd Insiegel befundenn, welcher 

dann wie abstehet vnd die Copen ausweist von wort zu wort also gelautet, des gebenn wir 

ihnn gute kunt= 

[19.] schafft vnd czeugknus Krafft dieses vnsers brieffs vnter vnnsern amhangenden Stadt 

Insiegel gancz treulich vnd sonder gefert So gescheen vnd geben Montag nach S. galli Im  

jahr Christi 

[20.] vnsers herr tausent funffhundert vnd im drittenn jahr :/: 
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Urkunde P 

24. November 1505 

 

[1.] Ich heintz von Schonaw vnd Ich katherina sein eliche hawswirtin Dir zceyt Zům Newen 

Sattel gesessen, fur vns vnser Erben 

[2.] vnd Erbnemen, In disem vnserm Offenbrieff fur yedermenigklich die In sehen, horen ader 

lesen, Offentlich Bekennen, das wir mit 

[3.] guttem willen wolbedachten mutt, Recht redlich vnd Erblich vorkawfft haben, vnsern hoff 

zum Newen Sattel gelegen, mit allen 

[4.] seinen Rechten, Lehen, Nuczen Erbern wisen; Teichen, Teichstetten, Holtzern grunden 

vnd poden, ob der Erden vnd vnder 

[5.] der Erden Nutzen vnd vnnutzen wir dan gnanter hof In seinen vir Reynen begriffen, 

sampt der wusten herbernge. wie wir  

[6.] In dan genutzt, gebraucht vnd Inne gehabt haben, nichts außgeschlossen, es sey benampt 

ader vnbenampt. vnd haben den hir mit 

[7.] In crafft ditz Brieffs, zu irem Rechten Ewigen Erbkawff, zu kawffen geben, Dem Edeln 

vnd vhesten. Thoman Thusel 

[8.] dir zceyt hawbtman zum elbogen, seinen Erben vnd Erbnemen, vmb ein Suma geldes, der 

wir dan den meÿsten teyl Redlich 

[9.] volkomlich, wol zu danck […] vber bezcalt. Nemlich ein hawß, das vor zceitten der Alte 

Stattschreyber, mit seinem bey hewsel, vnd fleisch 

[10.] bencken Inne gehabt. Auch in gartten, bey der Alten padstuben gelegen, Auch ein Suma 

pares geldes, der an geben, vnd das vbeige 

[11.] vns mit Einem schultbrief genugksam vorgewist vnd vorschriben wir dan bemelter 

Schuldbrieff, zu tagen vnd fristen, In sich 

[12.] heldet. vnd hagen dor auff bemelten Thoman Thusel seine Erben vnd Erbnemen, fur vns 

vnser Erben vnd Erbnemen. Sulcher summa  
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[13.] quidt ledig vnd losß In vnd mit crafft ditz Brieffs. Doch vnschedlich vnserm 

schuldbrieff, So wir vber die vbrigen Suma nochmals 

[14.] behendigt lawter one Arck, vnd one geferde. wir gereden vnd geloben auch, bey vnsern 

gutten waren Trewen, genanten Thoman 

[15.] Thusel seine Erben vnd Erbnemen fur vns vnser Erben vnd Erbnemen, sie sulchs hoffes 

zu gewern vnd Entweren. Vor ieder= 

[16.] menigklich, frey vnd ledig zu machen, wie landes gewonheyt vnd recht ist, außgenomen 

die wisen, so vor zceitten der Reynel gehabt 

[17.] solle sich Thoman Thusel selbsten geweren. Also das die bemelten vnser abkawffen sich 

sulchs hoffs getugklich one vnser vnd menigk= 

[18.] lichs von vnsern, ader ander halben, einsprach, nach Irem gefallen geprauchen vnd 

Nützen mugen, vnd vorzceghen vns hirmit In 

[19.] crafft ditz Brieffs fur vns vnser Erben vnd Erbnemen, aller vnser gerechtigkeyt an 

bemeltem hoff, vnd geben die vnsern glawbern 

[20.] hir mit volkomlich vber wie dan sich zu einem Rechten, Ewigen Erbkawff gepurt, alles 

gantz lewterlich one alles arck vnd one 

[21.] geferde. Des zu vrkunde warer Ewiger Bekentnus hab ich gnanter heintz von Schonaw, 

fur mich katherina meyn Eliche 

[22.] gemahel. vnser Erbers vnd Erbenemen, meyn eygen Insigel vnden an disen Brieff thun 

hengen vnd mit vleyß erbettenn 

[23.] dÿe Edlen vnd vhesten, Georgen von Steinbach zu kirchenpirgk, vnd Moritzen von 

zcedwitz dir zceyt zum Elbogen, das sie 

[24.] Ire Insigel zu gezcewgknus neben das meyn haben thun hengen, In vnd Iren Erben one 

schaden vnd wir Itzt benante  

[25.] vorsigeler, zu vnsern Insigeln, vnd also vns wissentlich bescheen Bekennen, ye doch vns 

vnd vnsern Erben one schaden 

[26.] Gescheen vnd geben Nach Cristi vnsers lieben hern gepurt, Tawsent funffhundert vnd 

Im funfften jarn Am Mon= 
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[27.]  tage Nach Clementis [...]  
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Urkunde Q 

17. November 1514 

 

[1.] Wir Sebastian vnd Albrecht Schlicken gebruder Graffen zu Passawn hern zur 

Weissenkirchen vnd Elbogen 

[2.] Bekennen offentlich mit dissem brieff vor menigklich wen der gehort ader vorlesen wirdt 

fur vnns 

[3.] vnsern bruder hern Quirin Schligk Tewtzsch ordens alle vnser Erben nachkomen vnd Inne 

haber des 

[4.] Schlos Stat vnd herschafft Elbogen das wir vns mit dem wolgebornen hern herrn hansen 

pffluge herre vom 

[5.] Rabenstein auff Petzschaw fur sich seine gebruder Ire Erben nachkomen vnd alle Inne 

haber, das Schlos vnd her= 

[6.] schafft zu Petzschaw vnd Schlackenwalde vmb den wasser flüsß der mebmett genant 

welcher wasser flüs 

[7.] die mebmet, one das vnd allewegen vor alters here, als weidt das an Ire vfer, vnd grundt 

welche zu der herr= 

[8.] schafft Petzschaw, gehorig, gestossen, die helfft zu der gnanten herschafft Petzschaw vnd 

Schlackenwalde gehorig 

[9.] Erblich vnd auch Ewigk voreint vnd vertragen haben. Also das gemelter herre hans 

pfflugk, seine bruder 

[10.] alle ire Erben nachkomen vnd Inne haber des Schloss herschafft Petzschaw vnd 

Schlackenwalde. den wasser 

[11.] flus die mebmet Im kol seiffen genant gentzlich vnd fur vol an nehmen vnd an dem ordt, 

do jtzundt der New 

[12.] wasser grab gemacht vnd die wure geschlagen fassen. Auch den Tham zu sulchem 

wasser fassen auff vn= 
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[13.] ser vfer / vnd grundt, so werdt sie des notturfftig schutten mogen, dasselbigen wasser 

flus auff den grunden vnnd 

[14.] poden gein Petzschaw vnd Schlackenwalde gehorig furen vnd leitten mogen, auff 

zcwitter vnd korn mul zcÿn 

[15.] vnd selber schuchz herren Schicht auch zu aller ander Irer notturfft. Dasselbigen wassers 

vnd wasser flusß auff 

[16.] Iren grunden vnd poden zu genissen Nutzen Inne haben, vnd gebrauchen nichts 

außgeschlossen nach allem Irem 

[17.] willen vnd gefallen von vns vnsern bruder hern Quirin allen vnsern Erben vnd 

nachkomen vnd jnne ha= 

[18.] ber der obgenanten herschafft Elbogen vnd jrer zu gehorung vngeirt vngehindert vnd 

one allerleÿ eintrege zu 

[19.] jrem besten wenden vnd keren, doch das der gnant wasser flus die mebmet, das vber die 

grundt gein Petzsch= 

[20.] aw gehorig gefurt wirdt widder vmb jn den alten wasser flus vnder michel vom waldes 

korn mule jn der  

[21.] zcech gelegen gebracht vnd gefurt wirdt, doch ist hir jnne klerlich beredt vnd ertragen. 

des orts die herschafft  

[22.] Petzschaw, den Newen graben wasser flus an newen fassen vnd furen auff den gruntten 

gein Petzschaw ge=  

[23.] horig Solle der Rein zcwischen der herschafft Elbogen vnd Petzschaw nit sein nach sich 

kein teÿl des fur rin Rein 

[24.] an massen keinen teÿl nichts geben nach nemen, Sunder jn allewege der alt wasser flus 

der mebmet wir 

[25.] vor alters herkomen ist der Rein sein vnd bleiben. Es ist auch hir jnne ertragen, ab die 

wissmatten zu beden 

[26.] herschafften gehorig, an der mebmet gelegen, zu jrer zceit wan man das wissmat zu 

wessern gebraucht wi= 
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[27.] sen zu wessern, zu wenigk wassers hetten. So solle man von dem gemelten vnd gefasten 

wasser ein zcimlich 

[28.] notturfftig wasser, das wissmat zu wessern gehen vnd gefolgen lassen zcwischen ostern 

vnd walpurgis vnd 

[29.] zu dem geinmatt wessern der gleichen vir zcehen Tage der wure so an der mebmet 

geschlagen vnd gemacht 

[30.] seindt ader zu kunfftig werden. die sollen der masß gehalden, geschlagen, vnd gemacht 

werden. das die lewth vnd  

[31.] vntterthan, beder herschafft das holtz vngejrt vnd vngehindert der vber flossen mogen. 

Ab sich auch begebe das wir 

[32.] vnser Erben vnd nachkomen, die herschafft Elbogen mit seinen zu gehorung jmants 

anders verkawfften vorsetzten 

[33.] vorpffenden, ader abtretten wurden wir sich das begeben möchte sollen vnd wollen wir 

disen vertragk vnd ver= 

[34.] schreibung den hern pfflugen vnd jnne habern Petzschaw züüer bedingen vnd jn krafft 

ditz vertrags bedingt 

[35.] sein, zu jrem Nůtz auff schlissen vnd diser vertragk vnd verschreibung jn seinen krefften 

sein vnd bleiben. Erb= 

[36.] lich vnd Ewigk doch ab die herschafft Elbogen zu konigklicher maiestat Hungern vnd 

Behem it[em] vnsers aller ge= 

[37.] nedigsten hern handen, jnne haben. Nutz vnd gebrauch komen wurde hir jnne jrer 

konigklichen maiestat ge= 

[38.] rechtigkeit außgeschlossen Also das jrer konigklichen maiestat hir jnne mit disem 

vertrage an jrer gerechtigkeit vnd 

[39.] obrigkeit von vns nichts begeben sunder jn allewege one schaden sein solle vnd jr 

konigkliche maiestat mogen 

[40.] den hern pfflugen den wasser flusß also wir sie jn jtzundt gefast gehen, ader widder vmb 

jn den alten fluß 
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[41.] nehmen vnd weisen lassen one geferde. Sulchs alles wie hir jnne begriffen verschriben 

vnd bemelt stet vhest 

[42.] vnuerruckt vnd vnwidderrufflich one allerleÿ jrrung vnd eintrage zu halten haben wir 

obgenante hern Se= 

[43.] bastian vnd herre Albrecht Schligken gebruder Graffen vnd hern it[em] fur vns vnsern 

bruder hern Quirin teutsch 

[44.] ordens od[er] alle vnser Erben nachkomen vnd jnne haber der herschafft Elbogen wir hir 

vor gemelt zu warer sich= 

[45.] erheit vnser angeborne jnsigel an disen brieff thun hengen vnd des zu warer sicherheit 

vnd gezcewgknus ge= 

[46.] betten die Erbarn vnd vhesten Thoman Thusel die zceit hawbtman zum Elbogen 

friderichen von der olsnitz  

[47.] vnd wolffen roder zu lamptz das jr jtzlicher sein angeborn jnsigel wissentlich neben die 

vnsern gehangen 

[48.] haben, doch jn vnd jren Erben one schaden. Gescheen vnd geben nach Cristi gepurt 

Tawsent funffhun= 

[49.] dert vnd jm virzcehenden jarn am freittag nach Sandt Merttens tage 
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Urkunde R 

5. Januar 1517 

 

[1.] Ich Jeronym vonn Steÿnpach zw Schonlindt gesessenn jn diesen meynen Offen brieff fur 

ydermeniklich / die 

[2.] jn sehen horenn ader lesen / fur mich meyne Erbenn vnnd Erbneme Offenthlich bekenne / 

daß ich 

[3.] mith wolbedachtenn muth freyen willen vnnd wissen / vnnd mith guthen fůrbetrachten 

rath zw vns  

[4.] Rechten stetigen Ewigen Erbkauff Erblichen vorkaufft hab meyne zwen hoffe zw dem 

Albernhoff 

[5.] gelegen / darauff ist auff yme der Simon Mendell sitzt / vnnd auff den andern der Plawer 

mith 

[6.] allen herlikeytten Gerechtikeittn / Manschafftn / zynsen nutzen / wie die hoffe vnd guter 

jn jren 

[7.] vier rayne[n] begriffn besucht vnnd vnbesucht wie das name hath lewterlich gantz vnd 

garr 

[8.] nichteß ausgeschlossen noch […] gesetzt vnnd wie ich die jngehabt genutzt vnd 

gebraucht 

[9.] hab vnnd von mey vater seligen auff mith ererbt vnnd komen sindt vnnd hab die 

[10.] zw kauffen geben dem Erwirdigenn Edelnn vnnd vestenn herrn Jobstn Thuesell von 

Taltitz 

[11.] Zatzensische Ertzdiacon vnnd Pffarrer zw Falkennaw Thoma thuessel die zeit 

haubtma[nn] zwm 

[12.] Elbogenn Melcher vnd Jobst der junger thuesell alle gebrüder mey[nen] freunthlichen 

liebe[n] swegern 

[13.] allen jren Erben vnnd Erbneme[nn] vnnd hab jne bemelte höff vnnd guter geben vmb 
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[14.] ein Sum[a] geldes / die sie myr paruber wollzugedanckt bezalt vnnd entricht habn / Sag 

also die 

[15.] benantn mey[nen] ab kauffere jre Erbenn vnd Erbneme[n] fur mich meyne Erben vnd 

Erbneme[n] solche 

[16.] Sum hie mith jr krafft vnnd macht ditzs brieffs gantz vnd gar quid ledig vnnd loß 

getreu= 

[17.] lich vngeuerlich meyne setze vnnd wille das sunder die bemelten Thuesell gebrude[r] jre 

[18.] Erbenn vnnd Erbneme[nn] / solche hoffe vnnd guter volkumlich besitze / gewiessen 

nutze vnnd 

[19.] gebrauchen sollen vnnd mugen fur jre eygen erkaufft erbguth noch allem jrem gefallenn 

[20.] An meyne meyne[n] Erbenn vnnd Erbneme[nn] vorhinderung / vnnd sunsten meniclichn 

vo[n] vnsern 

[21.] wegenn dan ich mich solcher benante guter fur mich mey Erben vnnd Erbneme[nn] 

gentzlich 

[22.] vorzigenn vnnd vorzeyhe mich der hie mith jn krafft vnnd macht diß brieffs gerede 

[23.] vnnd gelobe den gnanttn meyn abkauffern fur mich mey erben vnnd erbneme[nn] sie jre 

erbn 

[24.] vnnd Erbneme[nn] solcher höff vnnd guther zw gewern vnd entwern gege[n] 

allemeniklich wie 

[25.] jm Elbogner landt zw gewern Recht vnd gewonheit als gantz an alle ire schladen 

leuterlich  

[26.] vnd an alle geferde vnd secz jn deß zw rechtn gewerpurgn des Edeln vnd vesten Hanß 

[27.] Großen von Trockaw zw der leÿbitzs vnd Engelhartn Steinbach zw kirchepirck mey[ne] 

freunthliche 

[28.] liebe sweger vnnd wir erst benante hanß große vnnd Engelhart Steinbach jne mith 

offenthlich 

[29.] bekenne / daß wir also wissenthlich sindt gewerpurg[e]n worden wie vormelt treulich 

vnd vngeferlich 
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[30.] zw vrkundt steter vester vnnd Ewiger haldung hab ich Jeronym von Steinpach alß 

vorkauffer 

[31.] vnd wir hanß Groß vnnd Engelhart steinbach als rechte gewerpurg[e]n vnser yedes sein 

eygen 

[32.] jnsigell vndn an diesen brieff thun hengen Gescheen vnnd geben an Montag nach  

[33.] dem Neue[n] jarßtagk nach der geburt vnsernn heren jesu Chri[sti] Tausent funffhundert 

vnd jn 

[34.] dem Sybentzehenden jare. 
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IV. Urkundenkopien 

 

IV. 1. Kopie der königlichen Urkunde D 
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IV. 2. Kopie der städtischen Urkunde P 

 


