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vu. 

Verzeichnisse von Handschriften zm deutschen St?dtegeschichte 
von 

vr. Theodor v. Kern. 

I. 

Handschriften der f?rstl. Oettingen-Wallerstein'schen Bibliothek zu Maihingen. 

Der sehr betr?chtliche Handschriftenschatz dieser Bibliothek wurde 
durch die Verbindung mehrerer Klosterbibliotheken (worunter die der 
Venediktinerabtei S. Mang in F?ssen nach Umfang und Inhalt die 

bedeutendste war) mit der V?chersammlung des f?rstlichen Hauses im 

Anfang dieses Jahrhunderts begr?ndet und sp?ter dnrch den Ankauf 
wichtiger Manuscripte nicht unwesentlich bereichert. Die Stellung des 

Hauses Oettingen und die Lage seiner Besitzungen an der Grunze 

Schwabens gegen Franken, noch mehr aber die Art der Entstehnng 
der ganzen Sammlung lie?en vermuthen, da? sie f?r die Geschichte 
der schw?bischen und fr?nkischen St?dte schcitzenswerthes Material ent 
halten werde. Bei dem ersten kurzen Besuch zu Maihingen im 
Jahre 1859 ^) stellte sich diese Erwartung als eine vollkommen berech 
tigte dar; zngleich aber zeigte sich, da?, da ein Katalog ?ber die Hand 
schriften der Bibliothek zur Zeit noch nicht vorhanden und die Auf 
stellung eine zuf?llige ist, nur eine Durchsicht aller Codices ̂ ) zu dem 

erw?nschten Ziele f?hren k?nne. Dieselbe wnrde im Herbste des Jahres 

1) Vergl. Nachrichten von der hist. Commiss. Jahrg. I, St. 3, S. 14,15. 
2) Auch der Inkunabeln, die h?usig zwifchen den Handfchriften standen 

und wegen der beigebundenen Manuscripte auch selbst in Betracht kamen. 
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I860 vorgenommen, nachdem mir hiezu durch die besondere Zuvor 

kommenheit und Gef?lligkeit des Bibliothekars Freih. W. von L?ffelholz, 
f?rstl. Domanialkanzleiraths in Wallerstein, und die Bem?hung des 

Custos Mahle jede F?rderung zn Theil geworden. Da jedes Manu 

script selbst einzusehen war, begegnete manches, was unseren Zwecken 

ferne lag, aber im Folgenden doch notirt wurde, um anderen For 

schern, f?r welche eine Untersuchung, wie sie von nns gepflogen wurde, 

nicht m?glich oder lohnend genug sein m?chte, wenigstens eine, oft 
genug allerdings nur fl?chtige, Andeutung zu geben. V?llig Umgang 
wurde dagegen von einer Erw?hnung der ?lteren historischen Hand 

schriften genommen, welche Prof. Phil. IaffH bereits f?r die Nonuin. 

(Hsriu. untersucht und benutzt hatte, und die von ihm mit fortlau 

fenden Interimsnummern versehen worden waren. Wir haben in 

letzterer Hinsicht bei dm von uns n?her in Betracht gezogenen Hand 
schriften dasselbe Verfahren eingeschlagen nnd die Z?hlung Jaffas 

weitergef?hrt; diese Nummern sind im hier folgenden Verzeichnisse 
dem aufgef?hrten Codex unter Klammer vorangestellt. 

(3.) Onart. s. XV. loi. IHor nouitawin. Der Codex ent 

h?lt Aktenst?cke, knrze Erz?hlungen, Briefe, Lieder u. A. nach der 

Reihe der Jahre, theils in Abschrift, theils als Regest, im letzteren 
Falle unter Hinweisung auf eine andere Handschrift oder einen Druck. 

Die Zusammenstellung beginnt mit dem Jahre 1410 und geht bis 
ans Ende des 15. Iahrh. fort. Hier sollen in der Hauptsache nur 

einige mit dem speciellen Zwecke der gepflogenen Nachforschung sich 
ber?hrende St?cke notirt werden. ? 

Anfang auf k. 4 (nachdem die 3 

ersten Bl?tter leer geblieben): ^nno doin.N^^^X". ??1ur68 

du11a8 Venedicti nane 13. alias ?otri ?s I^una dioti ad (3ro 

A0rium nar^ain 12. alias Hn^eluin Ooriarurn (Corrario) noini 

natuin in soisinate dir6ota3 <^u6r6 in libro ouiu8 titulug est: 

pistols?6tri L1686H8?3. ? k. 5^ : Schreiben des Markgrafen 

Friederich von Brandenburg an die Stadt Prag 
? 

?an? dem tag zu 

N?rnberg ?1427." f. 6^ : antv^nrdt d6^ dein ^63anten down. ? 

t. 15': ^nno etc. N"(?(N(I"XI.III. ^ 
^^clila^ aut? asm 

taA 2? I^^vernoor^ von -W6A6N ain eoneili vnd ander taA an 

?u 
sla^sn.?k. 20: ^nno etc. N^VOO^IIII. ? Vormerkt 
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?a3 aosenal?en von dorn taA 2N I^rane^kurt von V^6A6N ?er 

l?r^en, Nicnaolis) ?uren ina?3ter (?onra? Nottonnawer. ? 

5 27": N"(^(N"I.VI.? "Von ?ein 8treit vn? st?rmen ?er 

l?r^en 2N ^rieeni3enen V^ei836nourF (Belgrad): Schreiben 
der Stadt N?rnberg an Weissenbnrg im Nordgau, ?. ?. 13. August 
1456. ? k. 30 ? 31: Gedicht auf den Tod des K?nigs Ladislaus 

(1457), von Hans Wispeck, nebst einigen lateinischen Versen ?e inorte 

r6Fi8 I.a?i8lav.-'k.32": "^.nno ?oin. MdlO^^I.. rientnnF 
?eg ^ri6F8 2^vi8enen ?en nerren vn? ?en steten ? 

folgen der 

Reihe nach die (auszugsweise mitgetheilten) Vergleiche zwischen den 

einzelnen F?rsten und St?dten; zuletzt (f. 33^): Feinain artie^el 

in allen brieten od?einelt oe^riiken. 
? f. 35 : ^.nno ?oin. 

N" (^0(^0^1^X1. ? H.rtien1i et errores neretieornin <^ni in 

dioeo8? Nvstetensi latuernnt et exannnati snnt et innenti. ? 

k. 35b--51 einige Aktenst?cke zur Geschichte des Streits zwischen Her 
zog Sigmund von Tirol nnd Nikolaus von Cusa, darnnter Pins II. 

Aufforderung an die Stadt N?rnberg, den gebannten Gregor von 

Heimburg zn vertreiben, vom 18. Oktober 1460 (?iu3 vana secun 

aus inoet Unrnoei-Aen8e3 repeliere (^re^oriuin ?e HoinourF 
H sua nolieia oona^uo ?N8?N8 nnoliee inn8eari. ? 

Vgl. das dem 

Original entnommene Regest bei A. J?ger: Regest, ?ber das Ver 

h?ltni? des Cardinals Nic. v. Cusa zu Herzog Sigmund (im Arch. f. 
Kde. ?sterreich. Geschichtsquell. Vd. I., n. 344.) nnd Gregors ex?ntelo 

et anvellaeio eontra nanain vom I. 1461. ? k. 52b: lateinische 

Verse "?e eaneione vroi8 NaAnneio. 1462. ? k. 53b: H^nno 

?oin. N^(?(^I!^I^XIII^. NientunF 2^!senen vnnserin nerrn 

?ein Kav8er vn? nert^o^ I^u?wi^en von Lavrn ?nren ^?r^en 

I^?niF 2? Lenein. (M?ller Rcichstagstheat. Fried. II, 178 ff.) 
? l. 65" 

bis 66" : "Bericht ?ber die Einnahme L?ttichs durch Karl den K?hnen 
im I. 1467. (Bezieht sich auf die erste Uebergabe der Stadt an 
den Herzog. Vgl. Rodt, die Feldz?ge Karls d. K. I, 85, 86.) 

? 

k. 78": ^.nno ete. N"(^0(^I.XXI nonitnr nriinu3 lanis a? 

eee1e3?ain in ?uFFennouen 
? 

folgen lateinische Verse; hierauf 

ebensolche zum 1.1472 : "?e eoinon8wra Lrttor?ie vor insi?iag 

nroenrate. 5.78^. ^nno ?oin. N'O^clO^XXIII. ^iVie Ivarl 

Iiere20A 2U Lnr^uni ?io stat ^owme^en nat oels^ert vn? 
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veioenten. Brief aus dem Lager vor Nimwegen. 
? k. 81^ : H^nno 

doin. N"(N(^0^xXIIII. -" 
^nsenla^ widerstant 2N tnun 

den ^?re^en ^einaelrt auk dein taF 211 ̂ .uFsnurF. 
? k. 90-. 

Von dein nert^o^en von LnrAUni vnd wie vneristenlien sein 

diener iin Nsas^ ?enandelt naben. anno N^^^o^xxilll'. 

Schreiben der zu Basel versammelten Rathsboten der Konstanzer Einung 
an die zu Speier tagenden St?dte. ? t. 94^ : ̂ nno dorn. M 0000" 

I^xxv. Das ist der sentence vnd die dekanntnus^ l'nooias 

vnd der andern inden 2N ̂ rindt vnd ?8t oesenenen in der inar> 

ter woenen.? k. 94b?19^. ?Gedicht ?ber den Reichskrieg gegen 

Burgund wegen K?ln, von Ioh. ?iechtenberger. 
? t. 101^: ^.nno 

doin. MOOOO^XXV. ^Vie der roniisen Kaiser vnd ander 

des reiens vnttertan sein 2n seid ^ele^en voider Xarl nere^o^ 
2n Lur^uni vor der stat ^ews^. Vorzugsweise Verzeichni? der 

im Heere Anwesenden. 
? t. 105: ^.nno donr. N"0000"I.XXVI. 

? Von dorn streit des nert^o^en von Lur?'uni vnd der avd 

^nossen vor der 8tat Oranss. Mehrere Schreiben von und an 

schweizerische St?dte; ein Brief des J?rg Hochmuet, Kaplan zu N?rd 

lingen und Z?rich, an B?rgermeister und Rath von Donauw?rth ?ber 

Karls Niederlage (bei Murteu) im Jahre 1477 folgt f. 107^. ? 

k. 115: H.NN0 donr. M^^^^xXVII. Iiere-ox 211 Oste 

reien Naxiinilianus ans^UA 211 Xoln nin ^on ?urFnni 211 der 

verinenelun^. Von einem Augenzeugen. 
? f. 117: Schreiben des 

oben genannten J?rg Hochmuet an B?rgermeister und Rath von 

Donanw?rth ?ber den Abschied des Z?rcher Tages von 1478. ? 

l. 121 : Der Mden 2N?assaw erkantnu/! wie sv- das saerainent 

erlauft naoent, anno NOOOOI.XXVIII". 
? k. 125b?127^ : 

H.NN0 dorn. M OOOOI^XVII (sie) ward ^einaent der s^rnen 
von der noonder?nrten stat MrnoerA. Der bekannte ^Lobspruch 
des Hans Rosenpl?t aus dem I. 1447. ? k. 161 : ?ass?0 saeer 

dotuin suo doininio inareliionis Vrandendur^ensis. 1482. Sa 

tyrische Erz?hlung in lateinischer Sprache. 
? 

Auf Maximilians K? 

nigswahl beziehen sich einige der folgenden St?cke. ^) 
Olrart. s. XV. loi. min. Deutsche ?bersetzung der Reise 

1) Ueber die K?nigskr?nuug Maximilians handelt Interimsnummer 93. 



Verzeichnisse von Handschriften zur deutfchen St?dtegefchichte. 111 

beschreibnng des Ioh. von Mandeville. (Der Uebersetzer, so viel ich 
sehe, nicht genannt.) Zerivtuin est liber ?3te vor ine I^ri?orienin 

?e Lv^ooaen. ? 
Gleichen Inhalts ist ein aus dem Kloster Kircheim 

stammender eo?. en. 8. XV in. 4".; und in einer dritten Handschrift 

(3. XV) findet sich Mandeoilles Reise in lateinischem Text. 
Onart. 8. XV. Van der Schuyrens niederdeutsche Chronik von 

Cleve. 

(19.) (Hart, s. XVIII. 4". 388 NF. Gottfried Hagens K?l 

ner Reimchronik. 

(51.) (Hart. 8. XVI/XVII. 4". Der nilli^en noe?^e 
lane?en ?relol?ienet tnon enren tiro ornol?inAe vnser ^aren 

enristlienen religion oek oeston?i^er einielieit ^o?ve vn 

neninen vn? wolllartn ?i8or Fn?on 8tat Hainour^ ne5t ein 

eroar ratn init oelenin^e ?er erl^esetton dor^ei^enon na 

?i/ier vet^i^en ti?e vn? Inste AoleFenneit otlie^e artienll 

reee8363 v^?86 vor laten lat^en^ v^elener na rio8ainer orv^e 

^nnn^n 80 v/oll van einem, eroarn ra?e al3 auon ?er erl^e 

8eten oor^er8en0v vor 8ta?t reente tno nol?en?e sin an 
^e> 

nainen vn? delenet v^or?en in inaten als kolket ?. 

Onart. s. XV. toi. Nach den Distinctions kr. Nanrieii: 

Die Synodalstatute des Erzbischofs Peter von Mainz, f?r die Augs 
burger Di?cese promulgirt. 

(91.) (Hart. 8. XIV. XV. loi. Aus dem Kloster S. Mang 
in F?ssen. Die gleichzeitige Foliirung des Codex ist v?llig verwirrt. 

Auf dem (Pergament-)Vorsetzblatte eine gleichzeitig eingetragene auf 

Wirzbnrg bez?gliche "chronikalische Notiz zum I. 1374. Es folgen 
verschiedene 6erin0N68 (k. 555 : ?o 3aneto I^vliano et 8oe?8 3ui8; 
sernio et legenda), t. 567b: Ho saneto Lnrenar?o. ? k. 565? 

573: (Dietrich von Apoldas) Leben der heil. Elisabeth. 
(Unart, ot inoino. s. XV. loi. ina^j. Nus S. Mang. Historia 

tripartita. Geschrieben 1462. 

(75.) Onart. et nieino. kol. ina^. k. 1?111: vitae vatrnin 

eoll. ner oeatuin ^eroniinnnr. k. 112?122^: I^e^on?a saneti 

^so?oei. l. 122b: Ilie nent sien an ?as leben le^en? sant I>li 

eolaus. t. 129?176 die Geschichte des ersten Krenzzugs vom, M?nch 
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Robert (beginnend mit dem serino avo1eFetien3 
? 

vgl. Keuder 

z). 308.), geschrieben ner . . . Vlrienrn Lissin^er. 1470. 

(97.) Onart. s. XIV. XV. loi. Der Codex geh?rte einst 
dem inHF. ?rid. Lenoen de U?renwerFa, doet. s. tn. Er ent 

h?lt I^ie. de I^^ra snn. ewanF. Auf den Innenseiten der beiden 

Deckel stehen die Briefe P. Gregor XII.: Kavnald. 1406. z. 14.15. 

und Venedikt XIII: Lavnald. 1407. ?. 1. ? 
vollst?ndig in gleich 

zeitiger Abschrift. 
(98.) Onart. g. XVII. toi. Wirzburger Chronik bis auf den 

Tod Friederichs des 65sten Bischofs (1573). Am Ende findet sich 
?Johann V?tner bnrger vnd canzelleyverwanther zn Dniethelsb?hel 

(sie)" unterschrieben. Es ist nicht der Abschreiber, vielleicht der Be 

sitzer. 
Onart. s. XVII. loi. Kopialbuch von Aktenst?cken und Ur 

kunden die Bisth?mer Bamberg und Wirzburg betreffend. Die Akten 

st?cke stammen aus der Regierungszeit des Bischofs Veit. 

(77.) Onart. 3. XVI. loi. Anf dem ersten Blatte 5 Wappen 

schilde. "?Chronica vnnd beschreibunge, was fur bischoue, auch ertz 
bischoue das hochl?blich ertz stifft vnnd vralte haubt stat Saltz burg, 
etwo Pedena, Hadriana, vnd Iuuauia genannt von sant Rudberto" ? 

?mit volkhommener gr?ntlicher vnnd warhafftiger ausf?erung aller 

vnd jeder circumstantz vnnd glegenhaiten. durch Chri?toffen Jor 
dan von Martin?buech mit h?ch?tem vley? zusamen getragen 
vnnd vollendt, das 1579 jar." Schlu? der Chronik beim I. 1576 

nach der Erz?hlung vom Tode K. Maximilian II.: ?Gott welle sei 
nen Seegen vnd gnadt verlcichen. dieses angeenden khayscrs rcgierung 

zu ehrn dem gemainen vatterlanndt tentscher nation, zu wolfart vnnd 

gemainem nuz, auch zu vnnser aller aufnemben vnnd bessrung geraichen 

m?ge amen." Es folgen sp?ter geschriebene Zus?tze f?r die Jahre 
1577 und 1579. 

(89.) Iv^o^r. et enart. s. XVI. toi. Der Codex, wie es 

scheint 1688 f?r das Kloster S. Mang in F?ssen angekauft, kam 
von da in die f?rstliche Bibliothek. ""Nie. Thomaus Chronik von 

Weissenhorn. (Zum Theil gedr. in J?gers Mittheil, znr schw?b. u. 

fr?ut. Rcformationsgesch. I, 292 ? 
366.) Nach der Aufschrift: 

?Cr?nica durch Nicolae Thoman zusamen gezogen vnnd beschriben" 
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hat eine andere aber kaum viel sp?tere Hand hinzugef?gt: ?zuWeissen 

horn von a. 1513 bi? a. 1542" ? was dort nnd in der Umgegend 

vorgegangen ?sambt weitl?ufigem pauren khrieg und der widertheuffer 

au?thilgung" 
? f. 2 folgt die Widmung des Verfassers an B?rger 

meister und Rath der Stadt Weissenhorn. Am Schl?sse derselben: 
?Datum zu Weissenhorn in meiner gewonlichen behansung an dem 
.... tag des monatz .... anno domini . . . ." Die Daten soll 
ten offenbar nach g?nzlicher Vollendung des Buchs hineingesetzt wer 
den. Denn f?r eine Reinschrift des Verfassers d?rfte die vorliegende 
wichtige Handschrift zu halten sein. 

? l. 3" ein nochmaliger kurzer 
Titel. ? 

Schlu? beim I. 1542: ?Darnach am 12 tag ward ain 

clemaister, der hett grossen schaden dem gmainen man gethaun, die 

wayd verg?fft, das hett er bei 15.16. iaren gemben, den selben richi 
man mit dem schwert." 

Onart. s. XVI. 8". Nnr Bl. 128 ? 144 erhalten. ^Vare 

ant^ai?nnF 
waran3 ?ie neierisen vtlrnr ain. ina?8ten ernolAt 

sarnot einer Knrt^en elrristlienen vnte(r) rielit wie inan von 

roentein warein enr?8t1ie1ion Alan 
o en vn? reenter warer enrist 

liener freinait nre?i^en 3o11e: ?ainit ?i vntertnanen nit ?uren 

kalsene wi?orwerti^ nre?i^ 2W anlrnr vn? ver?erdnis irer 

8e1en leid 1eoen3 vnn? ^nts verirrt wer?en. Mit Bezugnahme 

auf die markgr?flich brandenburgischen L?nder in Franken. 

(Hart, ?e a. 1606. ^eeroloAinin eonAro^at?0N?8 et tra 

ternitat?8 no8trao nuiu3 8. Na^ni natroni in0na8teri^ 
? in 

F?ssen. Die Daten gehen bis ins 15. Iahrh. znr?ck. 

(Hart. 8. XV. Neben Oieero ?o olne?3 : Statute der Uni 

versit?t Basel, Briefe von Aeneas Sylvius n. A. 

(53.) (Hart. s. XV. toi. ? t. 196??202" die "Oeseriveio 

einitatis Lasiliensis 8i1vi^' Nnee. 

Onart. 8. XVIII. 4". (^onserivtio oinninin eoitanniornin 

ae ineriotionuin (sie) sevnlenralinin reveren?issiinornin ?oini 

nornin eanonieoruin eeelesiae eatne?ralis Nv3tetten8?3. 

(Inart. s. XVIII. 4". 103 S. Stift-Kcmpten'sche Chronik bis 

1770. Geschrieben durch Lucas Gech Pfarrer und Dekan zn Viels 
bei F?ssen (Vils in Tyrol). Ziemlich werthlos. 

(Hart. s. XVIII. 4". Martin Hofmann's annales Lain 
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oerA6N363. 
? Dabei liegt annal. LarnderA. nrodronrus des I. 

Cygneus 
? 

nach dem Dr.ncke von 1603. 

Onart. s. XVII. (et XVI.) 4". Chronik der Bisch?fe von 

Bamberg von der Gr?ndung des Visthnms bis 1610. Hierauf eine 

andere Chronik von Bamberg 1430?1610. Endlich eine versisicirte 

Bischofsreihe ans derselben Zeit. 
? Einer ?lteren Hand geh?ren die 

letzten Vestandtheile des Codex (theologischen Inhalts) an. 
Onart. 8. XVII. toi. ?Relation was sich vor vnd in bel?ge 

rnng der hanbt vestung Breysach bis zne endte derselben verloffen vnd 
in einem vnd anderm zuegetragen vom 5ten Narti^j bis auf den 19 

Xbris 1638." Mit Aktenst?cken und Abbildungen. Der Druck einer 

andern Relation ?ber denselben Gegenstand liegt bei. 

Onart. 8. XVI. ex. loi. Auf eiueu sehr langen viseurs ?ber 

Autonomie folgt: Beschreibung was sich bey dem religions reforma 
tion wessen in herzogthomb Steyr zue Gr?tz, vnnd an andern orthen 

verloffen vnd zuegetragen hatte, vnnd solches gemainer tandtschasst in 

Osterreich ob der Enns zuegeschriebenn wordenn ist. 1598. 1599." 

Lediglich die Aktenst?cke. 
Onart. 8. XVII. 4'. 2 Bogen. ?Lester Reichs Abschied von 

der Muetter dem R?mischen Reich An die Enterbte Tochter, Nun 

frantz?sischen Statt Stras?burg Mit angeh?ngter Beurlaub? Antwortt 

auf deu lezt zugesandten Rcich? Abschied ?ater rneus et Kater inea 

derelio^uerunt 
nie: Doniinus autein assuinnsit-ine. ?sa1. 26. 

ver3. 16. Zu Stras?burg im Druckt)." (Ich finde nicht, da? der 
Druck, dessen Abschrift hier vorliegt, in neuerer Zeit beachtet worden w?re.) 

Neindr. 8. XVI. toi. nrin. ? Hionaelr uolFt das Fesenleent 
vnnd nerlcoinen deren von Herderstain duren rnien 8i^inun 
den von Herberstain den preven oeselirioen souil ^'en das in 

eil nn'den vnd ensarnen dringen Irad inoren dis au5 den lets 

ten taA des inonats niert^ens in dein funtl^enennnundert 

vnnd seenss und dreissi^isten ^'are. Mit Wappen aber meist 
ohne Angabe von Jahreszahlen fortgesetzt bis 1562. 

Onart. s. XVII. 4". ?Vom Vrsprung vnd Anfang de? F?r 

stcnthumbs W?rttemberg." 
Onart. 8. XVII. toi. ?Vom Vhrsprung der Herrn von W?rt 

temberg." 
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(Hart. 8. XVI 4". Reise des Grafen von L?wenstain nach 

Pal?stina. 1561-62. 

(92.) Neinor. s. XVI. toi. inin. 104 beschriebene Bll. k. 1 

der ?sterreichische Adler. Dann folgt das Register. Hierauf der Titel: 
Verrnerelvt wa3 ?or allor?urenlowentiA^t Aro8lnoent?A?3t tnr8t 

vn? Irerr nerr Naxirnilian roin?3enor l^a^86r vn? ert^Iiort^o^ 
2n Osterroielr ete. von ^ow? vn? A08ennt2 in 8einer l^av8or 

lielren Ut lann?e ?er ?ra^elratlt Ivrol in allen 8tetten vn? 

3lo830N) ?en Lartnoloine I^revsleoen ?er ^eitt 8einer lvavsor 

lienen M oor?3ter nan3226WFina?3ter iin viernn?n6wnt2i^i8ton 

^aro 
oeriten vnn? 

o63?enti^ 
nat. auen naeninalen ?uren in 

in etliene 3103 vn? 8tett ?63enie^t wor?en ?8t. oo8olieli6n in 

?ein kuntlt2on6nnnn?6rti8t6n vn? iin aentten?en ^'are. 

(79.) (Hart, ot nieino. 8. XV. toi. inaj. Der Codex wurde 

1460 dem Kloster S. Mang zu F?ssen vom Bischof Peter von Angs 
burg geschenkt. Er enth?lt den Oia1oAU8 intor natrein et nlinrn. 

Auf der Innenseite des R?ckdeckels stehen, von zwei H?nden geschrie 
ben, auf die Stadt F?ssen bez?gliche "chronikalische N?tate zu den 

Jahren 1424, 1464, 1480, 1460 nnd 1469, 1472. In lateinischer 
Sprache. 

(48.) (Hart. 8. XV. et XVI. 4". Aus dem Kloster S. Mang 

zu F?ssen. l. 1 eine ziemlich rohe Abbildung des h. Venedikt. Hier 

auf von einer Hand 3. XV die Regeln des Benediktinerordens. Dann 

(im Anfang des 16. Jh. geschrieben) f. 45^: Uota c^ni in 8enwa 

?inta ann?8 iuornnt isti nooilos 8neeo88?ni ea3te11ani in oni?o 

??880N ? 
folgen die Namen, f. 46" zuerst ein lateinisches Gedicht, 

3. XV) worauf die obige Hand (3. XVI in.) fortf?hrt: Itoin 20 

W?886N ?a3 ?or o?el V08t ^'nnelHor Dietn6F6n von v^63tor 

8teit vor 8oinoin to? . . . . 
(1523) 

? Es sind gleichzeitig und 

successive niedergeschriebene "Aufzeichnungen eines M?nchs im Kloster 
S. Mang zu F?ssen, welche Angelegenheiten bald des Klosters bald 
der Stadt ber?hren, nicht minder auch die Weltereignisse der Zeit 

? 

die italienischen Kriege mehr als die Reformation. Die Jahre stehen 
h?nfig durcheiuander, die Sprache ist bald lateinisch, bald deutsch. 

Die Nachrichten (k. 46-48 sind zwei Briefe ans dem I. 1518, 
k. 114^?117^ 

? 
nomina iN0na3ter?0rnin or?. 8. Lone?. nsr 
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nrouineiarn Nazuntinam. 
? 

eingeschaltet) geh?ren meist ins dritte 

Iahrzehent des 16. Jahrhunderts. Da der Schreiber den leer ge 
bliebenen Raum im Codex zu seinen Eintragungen benutzte, stehen die 

selben zerstreut auf f. 46?49, (k. 50?112^ ein Nartiroloziuin, s. 

XV.), 112b (113??114? Leben des h. Venedikt in lateinischen Ver 

sen), 113', 114?-126t> (Ende des Codex). 

(64.) Onart. 8. XV et XVI. 4". Der zum gr??ten Theil 
in Italien geschriebene Codex kam vom inaF. ^rno. ^.llantsee an 

das Kloster S. Mang in F?ssen. f. 2 u. 3 stehen von einer Hand 
s. XV/XVI Machrichten ?ber den Spitalbau zu F?ssen, 1469. 

(95.) (Hart. 8. XV. XVI. toi. Ans dem Kloster S. Mang 
in F?ssen. Enth?lt zun?chst die Lerrnones Oilberti, dann gleich 

zeitig niedergeschriebene Nachrichten ans der Regierungszeit K. Maxim. I., 

welche das Kloster S. Mang betreffen. Unter den eingeschalteten Brief 

lopien auch einige Schreiben Kaiser Maximilians. 

(49.) Onart. 8. XIV, XV et XVI. loi. rnin. 134 Bll. 

Alter mit rothem Leder ?berzogener Holzband. f. 1 ist eine Rechts 

entscheidung vom Jahre 1445 eingetragen, k. 2" : H.nno dornini 

N OOO^VIII" renouatus est liber iste in die s?nete eru 

eis. 
? 

^no^)?6nt ^'nT'a Fan<36ns53 oin^ai?'s. Es ist ein Stadt 

buch von zum Theil sehr verschiedenartigen Bestandtheilen. Im An 

fange finden sich die vorz?glichsten Rechte der Stadt, besonders gegen 
?ber dem Gotteshause (S. Mang in) F?ssen. Hierauf folgen einige 
Nachtr?ge hiezu und verschiedene Rechtsentscheidungen und polizeiliche 
Verordnungen mit Anderem untermischt (k. 7^: v^as rnan von 20II 

nieinen soll. ? l. IO Iudcneid.). l. 12^?13" der Eid f?r die 

neu aufzunehmenden B?rger, s. XVI. ? k. 14 die Bewachung und 

Ausr?stung der Stadt Betreffendes, s. XIV. ? k. 17": Das sind 

vnser ourler die bur^reent ennnanzen naund vnd sol nieinen 

ourl^reent ennnaenen er soll verk?rzen ^eelien 
r^tunt nleninz. 

(ad^'.: vnd sol wesenlien sieben X ^ar.) Es folgen die B?rger 

anfnahmslisten 1362 beginnend und nacheinander bis 1500 (k. 51), 
dann, nachdem l. 52 zwei st?dtische Vcrkaufsurknnden von 1412 und 

1415 eingetragen waren, auf f. 53 vou 1500?1502 fortgesetzt, und 

weiter auf k. 61?93a von 1502?1546, endlich seit f. 97^ f?r die 

folgenden Jahre ?berall da eingeschrieben, wo sich neben den Auf 



Verzeichnisse von Handschriften zur deutfchen St?dtegeschichte. 117 

Zeichnungen des 14. und 15. Iahrh. leerer Raum ergab; die letzte 

B?rgeraufnahme (zum I. 1590) steht auf dem letzten Blatte des 

Codex (k. 134?). 
? f. 54 steht ein vom Bischof Eberhard von Augs 

burg f?r seine Stadt F?ssen 1407 ausgestellter Freiheitsbrief, das Geleite 

betreffend, k. 55? die darauf bez?gliche Urkunde der Stadt, dann hei?t 
es: Itein ?en ooF68rioen oriol naden wir Aolat nin?er ?en 

r?t ?er stat 26 ^NA8vnrA 2U ?ein treinait oriel ?en 8io anen 

inno naun?. Auf den n?chsten Bl?ttern (bis t. 60 inel.), von de 

nen ?brigens einige leer geblieben sind, stehen abwechselnd Urkunden 

und Rathsbeschl?sse. 
? k. 93?>: ^.nno I^XXXIIII" (1384) teria 

V ante (Kantate, ?ie 8tnir gelten 3n11en?: erstlich in einitate^ 
dann: nnaldur^er. 

? k. 94"?95? st?dtische Rechnungen aus den 

Ij. 1384?1387. ? k. 96 fehlt. 
? 5.97?: ^nno ?oin. ini11s8?in0 

<^ua?rinFente8iino vie68?ino 86vtiino itein wir naben ?en 20I 

von ioo2 8ant ior^enta^ voer ain ?ane^ i?r ^e1?8en. Der Rest 
der Seite leer. Die fr?heren Einzeichnungen der folgenden M?tter 

enthalten meist Rechnungen nnd Zinsvertr?ge, f. 113^ zu Augsburg 

geholte Urtheile. k. 116b: ^nno ?oin. N"(>(^0^xX" tercio, 

nee 8nnt ?eoita eiuiuin ?aueen8?uin. Geht bis 1398 (k. 121?). 
l. 122: Rathsverordnungen ?ber Fleisch, Korn und Salz. 136?. Ganz 
am Ende der Handschrift (l. 134^) : Nota ?eoita einiuin (1370). 

(99.) (Hart. 8. XV. toi. Aus dem Kloster zum h. Kreuz in 

Donauw?rth. 
? k. 74 30^. mehrere Abla?bullen. 

? k. 110 so^. : 

^onan68 Vireliainer in eanitulo I^?rnoer^e anno ete. I^XXIII" 

5 ?ie inav aon? 8anetnin N^i?inin XXX eantro3 vini noinine 

eon8u1atn3 ibi?ein nrovinanit ron6ren?i83iini8 ?oinini8 aooati 

dn8 or?ini8 8. Lene?. Folgen mehrere Reden. ? k. 183 : ve eoro 

naeione Iloinanornin iinneratoris ? 
nachdem die Formel zu Ende 

ist: f. 18?b von einer andern Hand des 15. Jh. die Qnaternionen 

des Reichs: Quatuor einitate3 iinneri^ : ̂ .uAN8ta, Net?8^ ^.c^nis 

^ranuiN) I^?oeel^ ; quatuor ville: ^) Nat?800na, Oolonia^ Oon 

8taneia^ Zale^nur^a; quatuor ville: Larnoer^a^ 6en1ee23tat) 

Ha^naw^ Vlina; o^uatwor ini1it08 : ?tnn?eek, Nel?in^ ^n?e 

lawen^ ?rawnoei'F; quatuor eoinite8 : Lonliio^) (?ilie^ Xle 

1) ville durchstrichen und statt dessen l-u^iio-i gesetzt. 
2) al. raarru oorr.: Lopliois. 
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86N8?8 (sie), 8enware20urA; quatuor lantFravi^ : Our^n,^) 

Hessen,^) I^euelitenner^, Hdsaeie; quatuor niar?ravi^i: Niss 

nensis, Norauie, ?aden3?s, Lrandendur^ensis; o^uatwor bur 

Frat^: Na^vdour^ensis, ^?rnoerZ'ensis, Keinee^ensis, ?truin 

ourAensis 3) ; o^uatwor duees: Vrawnsweieensis, Zweuie, ?a 

lentinus, I^otorin^ie (sie) ; o^uat^vor nrelati: ^ulden8?3, ^Ve?3 

86nl)ur^6N8?8, ^) Nordaeensis, Oainnidonensis; tres presules 

arenieaneellari^ ^) : Na^untinensis ner (^errnaniain, O0I0N?6N3?8 

per Italian!, ^Ireuerensis per Oalliani; o^uatv^or nrineipes 
eleetores: rox Lolieiriie arelrioineerna, l?alentinus daniker, 
dux 8axonio inarsenale^us, inarenio eainerarius. 

(45.) Onart. s. XVI. in. toi. 328 Bll. Der Einband geh?rt 

wahrscheinlich noch dem 16. Iahrh. an, doch haben die alten Rand 

bemerkungen beim Beschneiden gelitten und sind 2 Bll. am Anfang 
und mehrere gegen Ende sp?ter hinzu gebunden worden. Wir haben 
in diesem Mcmuscripte allem Anschein nach das Autograph von der 

(von C?l. K?nigsdorfer in feiner Gesch. des Klosters zum h. Kreuz 
in Donauw?rth gekannten und benutzten) ausf?hrlichen und wertvol 
len ^Donanw?rther Chronik Johann Knobel s vorlie 

gen. Das Titelblatt fehlt. Vl. 2^ ohne ?berschrift die Widmung 
Den ersarnen lursientiAen vnd weisen burAerinaistern vnd 

Aernainern rat der stat senv^ebisenen ^Verd enout ien bruder 

donannss Unooel eonuentual des ^ottsnau/! Xa^sersnarn ^) 
neoen ineinen arinen ^edet vnd willigen diensten lrid si^ 

A-lue^ vnd nail rnit v^arer lieo in Oristo desu vnserin erlo 

ser. ? Das gute Wesen der Stadt und die Tugenden ihrer B?r 

ger haben dcn (aus Donauw?rth geb?rtigen) Verfasser bewogen 

1) al. iri?UU: DoririA?a. 

2) 9.1. INailIlI 113.8813.. 

3) Stromberg. 

4) al. inarm a?^.: 6tc. 

5) al. IN3.QN I O?HL. 6t elsotorsg. 

6) Nach der Angabe von Lrn8<;1iiir8 l^nronol. monagt. 3nl2d. 1682. 

p. 87), der sie benutzte, hat Ioh.Kn?bel auch eiue Chronik des Klosters Kaifers 

heim hinterlassen. Da? er eiu 0oi^sn?iuni iuprs^ioirrrin geschrieben, sagt 
er auf Bl. 316" der vorliegenden Chronik. 
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?e/! alle/! ewiger Ao?eentnn3 ?nren ein3enreioun^ 2n de 

Helenen vn? 3olien loo ?en KunlktiFen ^n ainen 8v?6Fe1 nael^ 

uolZunF 26 1a83on. Er h?lt es f?r gerathen, anzngeben, da? er 

den Schriften fr?herer 201t o63elir6id6r^ unter denen Bartholomeus 

Abt des Klosters zum h. Kreuz (f 1517) namentlich angef?hrt wird, 
das Meiste entnommen habe. Da so viele L?nder, und auch einzelne 

St?dte, wie Wien in ^enea3 Lvlviu^ N?rnberg in Konrad Celtes, 

Augsburg in Sigmund Meisterlin ihre Verherrlicher gefunden, sei es 

ihm unbillig erschienen ?a/! loolien nor ani?en seiner Vaterstadt 

in vorF6886n vn? liintallon zu lassen; denn wenn dieselbe auch in 

manchen St?cken mit den genannten St?dten sich nicht messen k?nnte, 

so habe sie doch ihre besondern Vorz?ge aufzuweisen. De?halb habe 
er all63 nerkninen vn? 2n nenien ?i8er 8tat ? init vil andern 

lierkninen vn? AoneoloAeven ?or vni li^en?en vn? an8to8on 

?on turnen vn? graten anen an?ern A68eliienten vn? n?8to 

rien ^68elieen6n 
von antanA ?i3or 8tat ^'n teut8enen lan?en 

di/! ank ?a/i 1528 ^ar erz?hlt, zugleich aus Dankbarkeit f?r den Rath 
von Donauw?rth, von dem er kn?ernu/! sn ^a?8tlieIiein 8tat (8ie) 

entnlan^en habe und dem er sein schmuckloses Werk mit der Bitte 

?berantworte uud schenke, es g?nstig aufnehmen und seine Fehler ver 

bessern zu wollen. ? Bl. 4? blieb leer. ? Bl. 4^ beginnt nach einer 

der vorigen ?hnlichen Widmungsaufschrift eine Einleitung, an deren 

Schl?sse der Verfasser auch die Gebrechen seines Werkes hervorheben 
zu m?ssen glaubt: 

? ?ie weil ion ain er^eono ner80n bin vn? 

weniI oev ?or welt, ?a ielr 3olielro 3aen inoent lioren o?er 

al/! not wer 3elo8 8oenen an ol? nit innren alle ouelier 80 ?ie 

notnrilt orav8enet nett ool^uinon 
?> vn? ien anelr nit nal) 

naeli noturrlt ?io annalia^ 2?n/!onelior 8tenrl)uen6r vn? krei 

Iratten ?er 8tat innren 1e3on ? er bittet nun den Rath, welcher 

zur Inangriffnahme feines Werkes gerathen habe, er m?ge ihm anelr 

vol 2n Antoin l)68enln/! nellon uud die vorliegende Chronik ^e^en 

?er 3tat Rainer ouenor al/! ?tenr^ ^in/! onener^ re^?8tern^ lrov 

naiten vn? an?ern noei^eelien vn? 1o3on vn? ?ar in wa8 2N 

t"u1 ?3t au/Itlron wa ^n weni^ lnn^n vn? wa Z'o^rret ?8t kraint 

lienen o6836rn ?. Datirt ist diese Einleitung vom 9. Februar 

1529. ? Bl. 7? steht endlich ein an Jakob T?binger (imverialis 
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oiuitatig ^vVsr? Hrcti?FraraatliOo) gerichteter Brief vom 11. Dc 

zember 1529, welcher das Werk bei der ?bersendung, an der der 

Verfasser bis dahin gehindert worden, begleiten sollte. ^Unmittelbar an 

den Schlu? dieses Schreibens f?gte sp?ter eine Hand des 1?. Iahrh. 
ein anderes von: 1. September 1612, welches sich anf die Verh?ltnisse 
jener Tage bezieht.) 

? Die Chronik ist in Kapitel eingetheilt, welchen 
mit rother Tinte ausgef?hrte Aufschriften voranstehen und ? denn 

zu einem Volksbuche offenbar wollte Kn?bel sein Werk machen ̂ ) 
? 

Abbildungen, f?r die jedesmal der Raum leer gelassen wurde, voraus 

geschickt werden sollten. Schrift und Sprache des Autors erscheinen 
in gleicher Weise altert?mlich. Nachtr?ge, von der alten Hand aber 

mit anderer Tinte geschrieben, stehen h?ufig am Rande oder auf ein 

gelegten Zetteln; au?erdem finden sich Inhaltsangaben und Randbe 

merkungen von einer Hand s. XVI. ex. und von einer andern 

8. XVII. ? Die Benutzung der Quellen im fr?hern Theile der 

umfangreichen Ausarbeitung ist keine so umgestaltende, da? sich bei 

n?herer Untersuchung die einzelnen Bestandteile nicht wieder erkennen 

lassen sollten. Gegen Ende des 15. Iahrh. wird die Chronik immer 

ausf?hrlicher, die Darstellung unmittelbarer und ansprechender. Zur 

?u?ersten Leidenschaftlichkeit dagegen wird unser Chronist durch Luthers 
Auftreten gereizt: ein blinder Gegner der Reformation ergeht er sich 
in den derbsten Schm?hungen insbesondere gegen die Person Luthers 
und gegen dessen Gesinnungsgenossen. Sehr ausf?hrlich wird die 

Geschichte des Bauernkriegs behandelt ? wohl eine der wichtigsten 
Parthien des ganzen Werks. Im I. 1529 erscheint die Erz?hlung 
der Begebenheiten successive bis in den Dezember fortgef?hrt, so da? 
die Geschichte dieses Jahres einen verh?ltni?m??ig sehr gro?en Um 

fang erlangt (Vl. 310"?324"). Den Schlu? bildet eine l?ngere Er 

mahnung zn Besserung des Lebens unter Hinweisung auf die von den 

T?rken drohende Gefahr und die Unfruchtbarkeit des letzten Jahres. 
Der Rath m?ge darauf achten, da? die B?rger 

? in Kainor sack 

von ?sr ^ur26l vn? ^auni ii-68 1i6rKuni6N8 ^V6i(;li6ii Zon?sr 

1) Die Wahl K. Karls V. z. B. beschreibt er ausf?hrlich von ?e/3 ^6 
meinen mang v/6A6n . . . ?sr sein ledsn 1a.n^ llains natt ^sseonen o?er 

villsiolit llains siont. 
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in tuFendten vnd eneren suneinen von taF 2u taA da init ain 

e. v>^. ratn viri sein entotan^en vnd v^ol Feorauenten Ferait 

entn5ane die ev/i^en Kr?n vnd die vndertlion vni ir Foliorsain 
den ewigen Ion. Auf derselben Seite (Bl. 324^) noch, auf welcher 

sich die angef?hrten Schlu?worte finden, steht eine Notiz ?ber dcn 

Verfasser der Chronik, welche nebst dem hierauf folgenden Inder 1778 
von P. Bernhard Stocker hinzugef?gt wurde. 

(65.) (Hart. 8. XVI. ex. 4". Xurt-Iiene vnd Frundtliene 

andeeliti^e an^eiFunF wie da3 lieiliA ere?tz in da3 elo3ter 

oder ?ot/lliau/! in "Inonavv'erdt ^urn neili^en ere?t^ genant 

^eoraent 36^ worden, erstlien 2u latein oeseliriben^ vo1^endt3 

autl3 ^?rt268t in die teut8ene revrnon ?-e^o^en durelr Oliri 

8tonlroruni Hieoinavr da83ell)3t 3e1iu0lrna?3tor. 
? 

^Verdeae 

anno 1564 19 die inav. ? f. 2 : De3eriotio latina allatae 8. 

erue?3 eoinnendio3a. 
? k. 5^ : earnren f. Xieolai Havder3 de 

grandi ae 8tuvendo iniraeulo.... 1518. ? f.7b?13" die im Hanpttitel 

angek?ndigte versificirte Uebersetzuug der obigen de3erintio. ? f. 13b? 

k. 19^ unter dem Titel: I^otatu di^na eine kleine "Chronik der Stadt 

Donauw?rth, von Anfang an, ganz kurz, mit ?berschriften, die sich 

meist nach der Regierungszeit der Kaiser richten. Die wenigen No 

tizen aus dem 16. Iahrh. (f. 18"?19.,) beziehen sich auf die Ein 

f?hrung der Reformation. Dcr hier bereits zeitgen?ssische Verfasser 
zeigt sich den Neuerungen feindselig. Schlu? beim 1.15)52 : Oi3er 

Aernelter 8vlu68ter Haitt nat aueli dein ?-ot/!nau/! naili^ 
ere?t? vnd teut8enen nau/! alliie vnd andor/ixvo ?ro33en 
8eliaden 2UFetu6At. ^ott ver^eielie 68 der 36olon vnd allen 

die irn Aenoltlen. 
Onart. 8. XVII. kol. 297 Bll. Chronik von Donanw?rth von 

P. Georg B?? (wie der Abt K?nigsdorfer vorne bemerkte). Der 

Verfasser (geb. zn Wemding 1576) ist ein gelehrter Gegner der Re 

formation und starb als Prior im Kloster zum h< Kreuz 1619, bis 

zu welchem Jahre er seine Aufzeichnuugen fortsetzte. Die Chronik 
ist besonders seit dem Beginne des 17. Iahrh. wichtig, wo zur Ge 

schichte der denkw?rdigen Donauw?rther Konflikte auch viele Aktenst?cke 
eingeschaltet werden. 

Onart. 8. XVII. 4". Nien. MeininanN) 
naroen. Donau 

2 
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wer?an. Aufzeichnungen ?ber die kirchlichen Verh?ltnisse Donau 

worths im 17. Jh. Lateinisch. 
(Oott.) (Hart. 8. XVII. loi. N?rdlinger Chronik von Jo 

hann Lemp. Begonnen 1625, fortgesetzt bis 1630. Sie f?hrt mit 
dem vierten Blatte schon ins 14. Jh., ?brigens stehen die Jahre 
nicht selten durch einander. Unter dem Titel: ?Antiquit?ten" folgen 

nach dem Schl?sse der Lemp'schen Chronik Fragmente anderer zum 

Theil ?lterer geschichtlicher Aufzeichnungen, l. 173^: ?^.nno 1433. 

Es fror wein vnnd thorn in Tentschlandt." ?H^nno 1438. ward ein 

gro?er sterbendt zne N?rdtlingen." Weitl?ufigere Nachrichten erhalten 
wir f?r die Jahre 1517?1526 (f. 175?189). 

? k. 193 30^. : Berichte 
?ber die Kl?ster nnd Stiftungen zu N?rdlingen. f. 195^ beginnt dann 

wieder eine ziemlich ausf?hrliche chronikalische Erz?hlung zu 1546 
und 1547 und nachdem k. 199^ und 200" leer geblieben stehen anf 
f. 200^ und 201a Nachrichten aus den Jahren 153?, 1538, 1550 
und 1551. 

(Oett.) (Hart, loi. ?Gr?ndlicher und wahrhafter bericht, was 

fich vor, in und bey belagerung und auffgebung des h. r?m. reichs 

stadt N?rdlingen ^nno 1634 zugetragen, verlosten; abgeschrieben aus 

einem gewissen original von Ioh. Balth. Wekerlen burger und nest 
ler. H.. 1720." (Vgl. Nachr. von d. hist. Commiss. Jahrg. I. St. 3. 

S. 14.) 

(Oott.) (Hart. 8. XVIII. (Hronieon 0ttinF6N86, das ist 

Historische Beschreibung dessen was in der Hochf?rstl. Residenz Stadt 

?ttingen ... sich zngetragen ... zusammengetragen von Jos. Christ. 

Ke?ler. 

(86.) (Hart. 8. XVI/XVII. loi. ?Mvgspvrgerische Chronick." 

?Gaistliche vnnd weltliche Historien, so sich vor vill jaren alda ver 

laussen: wie auch ander denckhwirdige sachen begreiffent." ?Alles 

au?fierlichen beschribcn, vmb vill gemehrt vnd ergenzt." Hierauf poe 

tischer Eingang. Bis znm I. 1503 wird die Chronik immer aus 

f?hrlicher, dann ist n. 163 eingeschaltet: ?Wie die Fugger zu Augs 
purg die herschafft vnd statt Weissenhoren vnd graffschafft Kirch 
berg verpf?nd haben." Bei weitem k?rzer sind nun die Angaben f?r 
die folgenden Jahre, von denen manche ganz ?bersprungen wurden. 

Etwas weitl?ufiger wird nur noch ?ber den Reichstag von 1530 
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berichtet. Beim I. 1540 schlie?t die Chronik mit der Nachricht von 
einer Mi?geburt 

? 
?vnd ein langen braten schw?nz wie ein biber, 

vnd hinden auf dem ruggen lange har wie sew borst, ist aber alsbaldt 

gestorben." Hierauf n. 173 ?Ordnungen, sazungen vnd gebott" auf 

Antrag von ?sechzehen rautgeben, so vf ansehen des tlainen vnd 

grossen rauts derzn verordnet vnd beschiden" am 29. November 1466 

durch den kleinen uud gro?en Rath bestetigt. Bis n. 207. Hierauf 
(n. 208 8^.) Rathsgebote vom 11. Dezember 1469. ? Ein Register 
?ber die Chronik von neuer Hand liegt bei. 

(82.) Onart. 8. XVIII. 4'. 424 nx. ?*Relatio anno 1530. 

was sich im reichs tag zu Augspurg bis zu endschafft de?elben verloffen, 
item wie es von der zeit an bis 1536. zwischen den christlichen und dem 

rath allhier hergangen, wie die stadt dem bischoff und thumb capitul 
sambt anderen geistlichem in mannich weg und wei? zugesezt sich aller sachen 
unterfangen, bis sie endtlich 153?. gar ausgeschafft worden. Ist alles 

wohl zn lesen und zu beherzigen." Anf.: ?Von 13. tag may ist 

marggraf Joachim von Brandenburg der churf?rst mit 150. pferdten 
khommen" 

? Die urspr?nglich wie es scheint von einem Zeitgenossen 

herr?hrende ausf?hrliche Erz?hlung ist streng chronologisch ganz nach 
Art der Chroniken abgefa?t. Schlu? beim 1.1536 (n. 424): ?Am 
st Vrsula tag hat der spitalschreiber und ein rodler die spitaler alle 

zu einander berieft, und in eines raths nahmen ihnen verbotten, da? 

ihr kainer in die kirchen zu einer me? gang, oder zu dem weichbrun 
nen oder ein weichbrunnen ins spital trage, wer wider solches th?e 
der soll une alle gnadt sein pfriendt verfallen haben und zum spital 
ausgeflossen werden." 

(84.) Onart. 8. XVII. lol. 86 Bll. Titel: ?*Hierinen volgen 
allerlai geschichten, so sich allenthalben vnnd in Angspurg verloffen 
haben." Anfang mit dem 1.991. Schon l. 4" beginnt das 14. Iahrh., 
k. 30 das 15., so da? die Nachrichten aus letzterem den Hauptbe 
standtheil der Chronik bilden. Schlu? beim I. 1465 (?): ?Also 
ward die statt gewunnen, warbt in grunndt abgebrochen vnnd verprandt 

bi? an 2 t?rchen der tumb und s. Lamprechts sonst wnrden alle t?rchen 
zerbrochen, ward auch jederman weib vnd kind erschlagen bei 40000 

menschen." 

(70.) Onart. 3. XVI. kol. rnin. 407 Bll. ?"Warhaffte be 
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schreibung etlicher namhafften Handlung vnnd geschichten so sich zwischen 
taysern, k?nigen, churf?rsten, surften vnnd Herrn den' merern thail zu 

Angspnrg vnnd zum thail sonst im heiligen reich teutscher nation, von 
dem. 1519. jar an bi? auff das 1566 verlosten haben, welliches alles 

in die Augspurger chronicam also nach lenngs einzufrieren, ein vber 

ftu? gewesen vnd gar ein vbergrosses buech daraus worden were, 

derohalben sollichs in ein besonndcr nebenbuech nach ordnnng der jar 

zalen zusamen verfasst. wie dann aller derselben innhalt in nachuol 

genden register auffs t?rtzest angezaigt wirdet." Dieses Register ist 
aber nicht vorhanden. Es wird keine zusammenh?ngende Erz?hlung 

gegeben, sondern Aktenst?cke, Berichte ?ber einzelne Ereignisse, Briefe, 
Lieder u. dgl. erscheinen in diesem interessanten Codex einfach anein 

ander gereiht (f. 31?34 ein erz?hlendes Gedicht ?ber die Thaten 

Georgs von Frnndsberg ans d. I. 1528 ? von Barthold, so viel 

ich sehe, nicht gekannt). 
(66.) (Hart. 8. XVI/XVII. toi. Enth?lt eine Geschichte des 

Interims in Angsburg und Ulm, sowie der daran sich kn?pfenden 

Ereignisse, desgleichen eine Beschreibung der Einnahme von Konstanz 
(1548). Am Schlu? des Titels ist bemerkt: ?Angefangen als man 

zalt nach Christi vnsers lieben Herrn vnd seligmachers gepurt tansent 
funffhundert viertzig vnd 8 jar." Fortgesetzt bis 1570. Die letzte 

Seite ist verklebt. 

(90.) (Hart. 8. XVI. loi. 54 beschr. Bll. Nach der satyri 

schcn ?a33io des Churf?rsten Johann Friedrich f. 13b: Nn lie? von 

nort20F Hann86n ^ri?orien 2no 8aen36n (^loo wa8 vor Aott 

Aereentt vnn? frvino^ Iin tliet ?aruino ?er 8atton nert suo 

30020N ?). t. 18b?29' die ?Nachtigall" (1567); vgl. Nachricht, 
von der hist. Comm. III. Jahrg. 1. St. S. 25. ? k.29d: ?Nun 

volgt hernach de? Schwachen hanndlnng" 
? 

zun?chst ein "Bericht ?ber 
den Proze? des 1478 zn Augsburg hiugerichteten B?rgermeisters Ul 

rich Schwartz, dann ein dasselbe Ereigni? betreffendes Gedicht. (Vgl. 
Mones Anzeiger f. Kde. d. deutsch. Mittelalt., 1838, Sp. 56. ? ?ber 

einstimmend mit der von nns aufgef?hrten Handschrift scheint ein 

Gie?ner Manuscript: Adrian eat. eo??. in83. biol. aea?. 6?836N8?8 

n.460 (k. 25-30).) f. 35: Or. Simon Scheibenharts Prediger zu 
S. Moriz in Augsburg ?erdichte vnnd vermainte confession wider die 
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rechte ware euangelisch lerer vnnd praedicanten daselbst. 1556." ? 

f. 41: ?Ein predig vnnd verantwnrttung der predicanten zuo Augs 
purg auff denn ersten sontag im adnent das ist auff vltime nonembri? 
anno dom. 1556." ? 5 46^ ? 54: Schreiben aus dem kaiserlichen 
Feldlager bei Raab^ d. d. 29. Sept. 1566. 

(88.) (Hart. 8. XVI. loi. 10 Bll. ?"Ver?nderung des regiments 

zu Augspurg vnter kayser OaroloV, den 3. Augustj a". 1548." Nach 
einem ausf?hrlicheren Titel und einigen (wie letzterer von neuerer Hand 

geschriebenen) einleitenden Bemerkungen: ?Kurtze anzaig welcher Massen 

auch aus was vrsachen die ro. kay. Mt. verennderung regiments 
der statt Augspurg kurtz verschiner zeitt fnrgenomen." 

? 
Anf.: 

?Auff den dritten tag augusti di? 1548ten jars hatt die 'rh?. kay. 
Mt. vnnser aller gnedigister herre burgermaistere anch grossen vnnd 

tlainen ratt, sampt allen officirn, dienern vnnd amptleuthen, auch 
daneben ettlichen sonndcrn ansehenlichen burgern der statt Augspurg 
sur ir Mt. erfordern" 

? 
Schlu? mit dem ?Zettl der Publication." 

(87.) Onart. 8. XVII/XVIII. loi. 2 Bogen. ?Abschaffung 
deren predicanten hie zu Augspurg. so dcrselbigeu confession verwant 

seyen und was znvor durch key?er Carolen des V hochloblichen r?ht 
mit ihnen geredt gehandlet und auferleget worden ist. voinini 

U.V.I^I." Ein gleichzeitiges Schreiben. 

(76.) Onart. 8. XVII. loi. "Augsburger Chronik bis 1566, 

zu welchem Jahre eine ausf?hrliche Beschreibung des Reichstags ge 
geben wird. Hieranf: ?Was f?r hohe Personen von gaistlichen vnd 

welltlichen das 1558, 1559, 1560 vnd 1561 jar gestorben seind." 
Dann noch einige Nachrichten zu 1558 uud 1559. 

(94.) Onart. 8. XVI/XVII. 4". Sehr mangelhaft erhaltene 

kurze Augsburger Chronik bis 1575. Das auf den Schlu? derselben 
folgende Blatt wurde herausgerisfeu; was hierauf noch erhalten ist, ge 

h?rt dem 17. Iahrh. an und ist v?llig werthlos. 

(85.) Olrart. 8. XVIII. loi. Lose Hefte. Sigm. Meisterlins 
index nrona6terii 33. Ildalriei et ^trae in ^.uAU8ta Vindeli 

eoruin. (??8tor. 3err. r. Oorrn. ed. ?truve III, 655 ? 
684.) 

Am Ende eine eontinuatio de 86^uentibu3 addatibu8. 

(83.) Onart. 8. XVIII. loi. (Lose Hefte.) *8?F?3inundi U^ 
3terlin rnonaeni 3an Ildalricani ^uFU8te enronoFravnia H.u 
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AN3t6N8?niN) ?63erinta ex eo?. IN88^. oidliotn. eolle^. nn^jatis 
8oe. ^e3n. 

(81.) (^nart. 8. (XV et) XVI. 8". ? k. 1-33" Gebete, 
8. XV. 5. 33^?55 ?rztliche Vorschriften, k. 56" ?63? (f. 63b und 

64 sind leer) und t. 65" bis zu Ende finden sich im 1.1554 geschrie 
bene "chronikalische Nachrichten, die zu Augsburg entstanden sind und 

auf die Vorg?nge in dieser Stadt sich beziehen. Die Jahre (1497, 
1513, 1514, 1539, 1553 ? 

55) stehen durch einander, Anfang und 
Ende geh?ren zum 1.1554. Die Schlu?worte lauten: ?do hat der 

Steren die geschwornen berufst vnd zw ine gesagt wer schuld daran 
Hab, do habent sy zw recht, gesprochen der sey schuldig daran der 
brnnnen graben Hab." 

(54.) (Hart. 8. XV et XVI. loi. Der Codex enth?lt am 

Anfang die vita AnnoFnnd?8, dann Theologisches nnd Prophe 

zeiungen, die sich meist anf die kommende Reformation und Karl V. 

beziehen. 
? l. Il 7b eine "chronikalische Notiz zu 1380 (das Jahr 

scheint unrichtig) ans Augsburg bez?glich; hierauf eine Anekdote. ? 

t. 118 beginnt, von anderer Hand geschrieben, ?e VII neeat?8 inor 

talidu8. ? f. 143 : ?o nore8? ^Val?en8inin. ? l. 192?214 eine 

zu N?rnberg gehaltene Predigt.? k. 215: V?8N08?eio eontra Inur 

eo3. anno ?oin. N"(N00"I.XVI?. - l. 220 : ̂ nno ?oin. inil 

163?IN0 Hna?rin?ont68iino HuinHua?68iin0 Hninto in vigilia an 

nnneeiaeion?8 oeate virA?n?8 Narie o^ne erat ?ie3 lune et 

XXIIII" IN6N3?3 inarei^ ooijt 8anet?88?inn8 ?oniinu8 Nieo1au3 

nana Hnintn8 et in ?ie annnneiaeion?3 o^ne erat XXV ?ie8 

1N6N8?3 inarei^i 
euin 

ina^na 3oleinnnitat6 ut in03 08t tnerat vor 

tatn8 ?o nalaeio a? eeele8?ain.Schlie?t anf der folgenden 
Seite mit der Eidesleistung P. Calixt III. ? k. 221 Prophezeiungen 
wie oben. ? f. 222 8^. Abhandlung ?ber die p?pstliche Gewalt zu 

Gunsten Urban VI., an K?nig Wenzel gerichtet. Auf dem letzten 
Blatte und anf der Innenseite des Deckels stehen dann von einer 

schon fr?her im Code; vorkommenden .Hand 8. XVI. in. folgende 

chronikalische Bemerkungen allgemeinen Inhalts: 
^nno ?oin. ini1l68?iN0 HU?nA6nt68?ino ?oeiino nono ?ie ?no 

?eeiina ^annari^ ?irm8 ea68ar Maximiliane8, I^ri?eriei terei^' lio 
inanoruin iinoeratori8 iilin8^ liomanoruin soinner 

auAU8tu3, 
ae 
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Oerinanie, HunAarie, Dalinaeie, Oroaeie ete. rex, arenidux ^.u 

8trie, dux Lur^undie, Lraoaneie ete., reliet?5 ex nlio?nilinno, 

re^e Hv3naniaruin nreinortuo, nli^8 Oarolo re^e et Ferdinande 

nrineine Hv3naniaruin, arenidueidu8 H.u8trie ete., lieredil)U3, 

nrineen8 e1ein6nt?88?nru8 ae virtute oelliea et re inilitari in 

eoinnaraoil?8 ooi^jt enr?8tian?88?ine anno 
iinneri^' triee8?nio ter 

eio, etat?3 86xa^68?ni0, euiu3 8niritu3 deo viuat. Ooi^'t autern 

in onnido ^Vel3 in ^.U8tria ?ora tereia ante aurorarn, at^ue 
in ^oua Oiuitate 86ne1itur. 

Dann nach einer Anekdote ohne jeglichen Werth: 
^nno dorn. 1. 5. 19. ?8t der nert^OA Vlrien von ^Virtten 

dei'A von dein 3enwel)?8en6n dundt, von 8einer nri/!nand1un^ 

we^en, von 8einen landen vnd lewtten vertrvoen worden vnd 

ont3et2t 8einer re^iinent init ^rie^8 Gewalt. 
^u der 2eitt ?8t auen nert^o^ von Vrbin vnd nert^o^ von 

Navland auen von iren landen vnd lewtten vertrioen vnd 

ent8et2t wordenn. 

^nno dorn. 1. 5. 24. ?8t der I^?ni? von DeninareKt von 

8einen ai^nen vndertnan verladt vnd vertrioen wordenn vnd 

al80 8einer wirde oerawot in dein eilend ei^toroen. 1.5. 26. 

(8ie!) 
2u di86n ^eitten 86nd auen vil nrelatten irer wirden 

vnd diAnitetten ent8et2t vnd oerawot worden, al3 I^uld, 2wi 

lalten, 'WiolinAen^)) ^Verd, ?U886n, 8tainl)8, Vr3?n^), 2? 8ant 

Vlrien 2? H.u?3vur?) Ottendewren, Nlenin^en, Lenedieten 

bewren, vnd an andern ortten iner ete. aueli der o?8enoiI 

von Onur von 8einenr oistuinl) vertriben, vnd 8UN8t vil edel 

lewt verlas ire 8enlo83er verprent ete. 

^.uen anno dorn. 1.5.25. al8 3?en^) K?niA ?rane?8eu8 

von I^ranel^reien wider Kav3er Oarolurn rekelt ^68enla^en 
nett rnit ^ro336r rnaent vnd nill de8 dan3t3 01einent?3 86ntiini, 
der Venedi?er vnd Lenwevt^er vor ?ania ini wel8enland nit 

y Bei Ulm. 

2) Irsingen, Irrsee an der Wertach. 
3) Lion von derselben Hand sp?ter dazugeschrieben. 
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wevtt von Navlan?) nat ?a8 I<av86rlien lier nrit Iclainenr we 

ni^ein vol?is ?e33e1l)iF6n inaent ?or ni?er le^ ini niere^lien 

vil vol?is er8enla^en^ ?arun?er vil Fro88or knr3ton vn? ner 

ren ^ew63t) natt anen ?a3 Ivav86r1ien vol?is ?en K?ni^ 3e1t)8t 

ner5onlien 8ainl)t an?ern vil ^ro33on nerren 
?elanAen, vn? 

kenel^lien in Hv8naniarn sn ?ein 1<aV86r ^ekurt^ ?a er ain 

Aants ^'ar ̂ ekanAen^ 2n 1et8t wi?er an/! ?ela836n in sein Kn> 

ni^reien 
2n 

I^raneKreien, ?oen init noner ^ro886r ver3enrev 

ounF vn? an?ern eon?ieionon ; ?8t lierr ^s?r^ von ?rain?3verA 
oor68ter liav^otinan ^ewo5t vber ?a8 l^a^erlien vol?is. 

Onart. 3. XVI/XVII. in. 4". ?Fleissige Beschreibung de? 

Fuggerischen geschlechts wie da? zum ersten inn die statt Augspurg 
ein getreten vnnd bi? auf dise zeith in allen ehren auf genommen 

hatt." 
(Hart. s. XVII. in. 4". ?Beschreibung" des Fugger'schen Ge 

schlechts. 
?Hart. 8. XVII. 4". 2? beschrieb. Bll. Jacob von Ramingm's 

genealogische Geschichte der Grafschaften Kirchberg ec. bis anf deren 

Uebergang an die Fugger. 

(80.) Neinl). et enart. s. XIV et XV. toi. Aus dem Klo 

ster S. Mang in F?ssen. (einnt. 1467.) Die verschiedenen Be 

standtheile der Handschrift wnrden erst nachher zusammen gebunden, 
k. 1?87: 8nner o^nawor 1ioro8 8nininarnin. Dann nach 5 leeren 

unfoliirten Bll. f. 88?141 : ^?aneiono8 8erin0nnin 8eenn?um 

or?inoin alnnaoeti ? von anderer Hand. 
? k. 142?143b: Nx 

N05?eione3 titnlornin o^nin^ne liororuni ?oeretaliuin ? wieder 

von anderer Hand. f. 143^ : l8ti ea3U3 inittantur a? 6n?8eon03 
8i oeeurrnnt. l. 144: lie^nle ^jnri8 

? 
juristischen Inhalts sind 

auch die folgenden St?cke bis f. 163^. Hierauf nach 4 leeren unfoliirten 
Vll. k. 164??168b: Hne8tione3 ?e oant?8ino ? von anderer Hand 
als die vorhergehende, f. 168^ nnd 169": (?o 8alario a?voeatornin 
et ^uri3e0N8nItornin). Dann f. 170?189 (inoind. 8. XIV): ?s 

inotidu3 nlanetaruin. f. 199?205 wieder anf Papier, aber eben 

falls aus dem 14. Jh. : OvU3 8nnor Aeininain reF?inin?3 
? am 

Ende dieses St?ckes von der Hand des Schreibers (mit rother Tinte) : 

Hnieun^ne nune lioruin inuenitur re??at tratri I^ri?erieo 



Verzeichnisse von Handschriften zu.' deutschen St?dtegeschichte. 129 

de Haoel8nein. ? t. 206?211" 8. XV in. : Oa8U8 nronibent68 
a 3aera eoininunione ? 

erst lateinisch, dann ausf?hrlicher deutsch, 
f. 211b?212^: Nxno8?eio eolleetarurn ^n die nara8eeue. t. 213" 

leer. f. 213^: ^^liudriea de 8U8e6^oion6 re^?8 lioinanoruin in 

eiuitate Mrenl)erFen3?. ^nno dorn. 1414. Noch auf derselben 
Seite die Nubriea de 8U8eeneion6 donrino refine. Die letzten 
St?cke scheinen alle von der gleichen Hand geschrieben.?Dann nach 
4 leeren Bll. von anderer Hand 8. XV (k. 215) : Hie notantur 

dietainina a diuer8?3 inaA?3tr?3 in diuer3a8 in6lodia3 ina^?3tr0' 
ruin wlAaritor (3?e) dietantiuin inen8urata 8. : Vrownlol), lie 

^enbo?, Narner, ?oon, I^ouin^lant, Ueven3ner, ?renwer^er 
ete. ? 

lateinisch. Geht bis k. 224?> wo das Ende fehlt, wie vom 

folgenden St?cke (de eleeeione nrelati) der Anfang, f. 231 (8. 
XIV ex.) : de re^u1?3 earnere jn euria roinana ? die bez?g 

lichen Verordnungen von Johann XXII ? Urban VI (inoderni). 
Bis zu Ende der Handschrift. 

(47.) Onart. 8. XV in. 4". Aus dem Kloster S. Mang in 

F?ssen. Zum gr??ten Theil astronomischen und medicinischen Inhalts, 
t. 195b, 196", 197) 198" finden sich neben einem Kalenderschema 

""geschichtliche Nachrichten aus den Ij. 1407?1414. Sie wurden 
in N?rnberg geschrieben und erscheinen im I. Bande der St?dte 

chroniken mit abgedruckt. 

(42.) Onart. 3. XV ex. loi. Alter Pergamentband. Die 

Handschrift wurde f?r die f?rstliche Bibliothek durch den F?rsteu Lud 

wig von Oettingen-Wallerstein 1813 k?uflich erworben. Sie enth?lt die 

""Beschreibung des Krieges zwischen N?rnberg und Markgraf Albrecht 
Achilles (von Erhard Sch?rstab). Die Fassnng derselben in der 

Hauptsache sich anschlie?end an die von den meisten ?brigen Hand 
schriften vertretene Redaction gew?hrt doch eine eigent?mliche Fort 

bildung des Textes, die dann anch in einigen Manuscripten des 16. 

Iahrh. wiederkehrt. Auf.: Nn rorred ee 3ieli der Krie^ anting 
wie 8?en vnwillen inaeiret 2W?3elien rnarArat? Hddreenten ein8, 
dein von He^deeK vnd den von^urinoerA de3 andern tevl3. 

Der Codex ist von zwei verschiedenen H?nden geschrieben, und au?er 
dem finden sich k. 100, 101 und 102 von einer dritten Hand Auf 
zeichnungen aus den Ij. 1455 und 1456, die dem Schuldenbuch einer 
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Gesellschaft angeh?rt haben. Der Text des Kriegsberichtes geht ohne 
Unterbrechung von t. 99^ auf k. 10r> ?ber, so da? die zwischenliegen 
den Bl?tter nur durch ein Versehen hineingebunden sein k?nnen. ? 

Am Schl?sse: I.an5 ?eo 1453. 140 ?1etter. 

(71.) Nnart. 8. XVI/XVII. loi. N?rnberger Chronik bis 

1570, wo sie mit dem Aufenthalte Kaiser Maxim. II. abschlie?t. 
(Unart, s. XVI ex. 4". N?rnberger Chronik bis 1588. Der 

Codex hat durch Feuchtigkeit sehr gelitten. 
(73.) Onart. s. XVI in. 4". ? t. 1 : "?Ooniea der stat 

Nurmberg. 1538." Ans.: ?Item Nurmberg ist durch kaiser Hainrich 

(der dann seinen vatter keiser Hainrich vertriben hat) gewonnen wor 

den" ? es werden nnr die allerwichtigsten auf die Stadt bez?glichen 

Ereignisse kurz erz?hlt und allein f?r die Geschichte der Einf?hrung 
der Reformation ein wenig ausf?hrlichere Daten gegeben. Letztere ge 

hen bis 1526, wo sie t. 4^ mit folgendem Satze schlie?en: ?Item 
den 23 may im 1526 jar hat man die hohe schul zu samt Egidien 
angefanngen der jugendt zu gutt, damit auch geschickte leut au? inen 
werden m?g, solchs hat ein erberer rath wol angesehen." Hierauf 
mit Titelschrift: ?Bamberg" 

? 
Notizen ?ber 3 Aufst?nde zu Bam 

berg: 1374, 1433 und 1525. Dann (Bl.5-): ?Hie endet fych der 
von Nurmberg Cr?nica." Die folgende Seite ist leer geblieben und 

die n?chsten St?cke sind sp?teren Ursprungs (bis t. 27 die ?fter vor 
kommende Zusammenstellung der Erwerbungen der Burggrafen). 

Von anderer Hand geschrieben und mit dem vorangehenden Ma 

nuscripts erst sp?ter zusammen gebunden: ?"Von vrsprung vnnd Her 
kummen der l?blichen reychstadt schwebischen Hall." Anf.: ?Von 

meinem vatterlandt der l?blichen reychstadt schwebischen Hall zu schrei 
ben nach langer erforschung vnnd gehabter mnhe habe ich kein gantz 
volkumene gewishaitt in schrifften m?gen erfaren, von weme dise stadt 

erstlich oder wan gebawen" ?. Ohne Zweifel die Chronik Georg Wieden 

mann's (vgl. ^?rian eat. eo??. ni33. dibl. aea?. O?356N8. n. 485). 

(43.) (Hart. 8. XVI. loi. "N?rnberger Chronik bis 155?. 

Im Wesentlichen eine Umarbeitung der Chronik Anton Kreutzer's, 

entsprechend derjenigen, welche in der Abschrift eines Manuscripts des 

Mergentheimer Archivs im eo?. Lenwars n.402. loi. der N?rn 

berger Stadtbibliothek vorliegt, nur da? der Bauernkrieg hier so gut 
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wie v?llig ?bergangen ist. Von den beiden am Titel angebrachten 

Jahreszahlen 1531 und 1568 ist die Dentung der ersteren (vielleicht 
auf die benutzte Handschrift Kreutzers zu beziehenden) unsicher, w?hrend 
die letztere ohne Zweifel den Zeitpunkt der Abschriftnahme anzeigt. 

Schlu? (nach Mittheilnng zweier Epitaphien auf Markgraf Albrecht 
Alcibiades von Brandenburg) : ?Anno 155? iar den sibenden january 

ist marggraff Albrecht zue Pfortza im wurtenberger land (8ie) gestor 
ben vnnd wurd alda begraben vnnd nit zw Hailsprunn, da der marg 

grauen begrebnus ist." Derselbe Schlu? findet sich auch in zwei 
Gie?ner (Adrian eat. eod. ui83. didl. ae. (^?836N8. n. 514 u. 524) 
und einer aus dcr Uffenbach'schen Bibliothek stammenden Handschrift 
des histor. Pereins zu Ansbach. 

(68.) Onart. 8. XVI. loi. "N?rnberger Chronik bis 1557. 

Gleicher Schlu?, wie in dem eben aufgef?hrten Manuscripte (n. 43). 
Pon einer Hand des 1?. Iahrh. folgt dann hier noch eine Fort 

setzung bis 1583, endlich auf den ̂ letzten Bl?ttern die Copien der 

Kauf- und Bcst?tigungsbriefe ?ber den Erwerb^der burggr?flichen Burg 
von Seite der Stadt (1427). 

(67.) Onart. 8. XVI/XVII. fol. 665 Bll. "N?rnberger Chro 
nik bis 1562. Auf dem Titel: ?In principio das ist der anfanng 
vnd eingang diser cronickha." Folgt die den Inhalt andeutende h?u 

fig vorkommende Aufschrift, die sich auch in n. 43 und 68 findet. 
Ende mit dem I. 1562, wo zuletzt erz?hlt wird, da? Hans Vetter, 

welcher sich f?r einen Propheten ausgegeben, mit Ruthen ausgehauen 
worden ? 

?wie die sag soll er Hernachmals verprennt sein worden." 

Damit ist das Papier zu Ende und scheint die Handschrift einst mehr 
enthalten zn haben. 

(63.) Onart. 8. XIV/XV. 4". Ans dem Kloster S. Mang 

in F?ssen. (einnt. 1467.) 
? t. 67^ Rede auf den Tod Kaiser 

Karl IV. Folgen noch andere Reden nnd theologische Disputatiouen. 
k. 113?115 im Auftrag Papst.^Gregor XII. abgefa?tes Schreiben 
des Kardinals ^ranei3eu3 Lurde^al. vom 20. April 1408 gegen 

die zu Prag verbreiteten Witlefitischen Irrth?mer. 
? 

Fast den gan 

zen zweiten Theil des Codex f?llen Formeln und znm Zwecke der 

Styl?bnng abgeschriebene Briefe. Beide beziehen sich vorzngsweise 

auf N?rnbergifche Verh?ltnisse, viele Briefe r?hren von dem Pfarrer 
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zu G. Lorenzen Ioh. Holvelt her. (Gegen Ende ein Abla?brief des 

Bischofs Albert von Bamberg ?. ?. 27. Februar 1420.) k. 118^: 

Schreiben des Raths von N?rnberg an B?rgermeister und Rath von 

Rotenburg a. d. T., Fritz Stahel betreffend, ?. ?. 1430, Augnst 8. 

t. 168? : Brief K?nig Richard (II.) von England an Pabst Bonifaz 
(IX.) 

? 8orintuin in inanorio no3tro ?e I^an^eleve nriino ?ie 

IN0N8?8 ina)^. O. I. 

(61.) Nnart. 3. XV. 4'. Aus dem Kloster S. Mang in F?s 

sen. (einot. 1467.) ?t. 142 und-143 Verk?ndigung des von Pabst 
Nikolaus V. 1451 gew?hrten Ablasses, f?r die Stadt N?rnberg. Das 
Ende dieses Aktenst?ckes ist zugleich mit einigen der folgenden Bl?tter 

herausgerissen. Hierauf folgt ein Brief aus Basel ?ber die Angele 
genheiten des Konzils. 

(60.) (Hart. 8. XV. loi. Enth?lt u. A. viele Briefe aus der 

Scheide des 14. und 15. Iahrh., welche sich auf das Kirchenwesen 
der Vamberger Di?cese und insbesondere von N?rnberg beziehen. 

(78.) (Hart. 8. XV. Aus S. Mang. Enth?lt auf zwei Bl?t 

tern am Ende Gregor von Heimburgs Vertheidigung gegen seine Ex 
communication. 

?Hart. 8. XVII. loi. N?rnberger Chronik bis 1606. 

(Hart. 8. XVI. loi. N?rnberger Chronik bis 1590. 

(50.) (Hart. 8. XVI. toi. "N?rnberger Chronik, 1561 f?r 

Max. Reinhart abgeschrieben nnd durch den Besitzer selbst successive 
bis zum 1.1604 weiter gef?hrt. Der fr?here Theil zeigt w?rtliche 
(sogar die Tagesangaben von Beginn nnd Vollendung der Abschrift 

nahme mitmnfassende) ?bereinstimmung mit einer 1555 abgefa?ten 

Chronik, welche in eo?. 1441 (fol.) der Erlanger Universit?tsbiblio 

thek vorliegt. W?hrend aber letztere im zusammenhangenden Texte 
beim I. 1552 schlie?t, f?hrt diese mit gleicher nnd gr??erer Aus 

f?hrlichkeit die folgenden Jahre hindurch fort. Reinhard, der sp?ter offen 
bar eigenh?ndig weiterschrieb, giebt dann auch Nachrichten ?ber seine 
Person und Familie. Beim 1.1578 sind (Bl. 148^?149") zun?chst 
mit der Aufschrift: Von ?en brnnen an?' ?er Hallor wie36n 

kurze chronikalische Angaben aus dem 15. Iahrh. eiugeschaltet, die 

sich durch folgende Stelle als Ueberreste einer f?nst unbekannten gleich 
zeitigen Aufzeichnung zn erkennen geben: Itein in 1430 ^aren vor 
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senen daAen vor Nienelneli^ da Kennten 2wien inan niidt 

einander autk dein inarlct 2W ̂ urinoerF da 8tarl) der ein der 

leidt be^raoen levt oev vn36ren krauen nruderen ^lo8ter da 

oev W98/! ien I^rit2 ^itnel vnnd 3on init inein au?en. Einige 

Notizen scheinen aus Sch?rstab genommen. Die sp?teste Iahrzahl 
ist 1482. 

(57.) Onart. 3. XVI ex. loi. ?Rathswahl oder Vurgermei 

sterbuech der statt Nurmberg." Mit mehreren Wappen geziert, t. 6: 

Hernaen 8tonet ^e8enrioen da3 alllno36n 2U de8 ?ridriensn 

Ha!in6ndorii'6r8 8eel?6retn vnnd 2U dein ^uldentrunek den 

armen Krane^en vnd durti'ti?'en inen3enen iin I^ewen ?nital 

dienendt. ? t. 38^ wahrscheinlich aus der (nicht mehr erhaltenen) 

Stadtrechnung des betr. Jahres: Itein inn Lertnolt Holt^enu 

ener8 vnnd ?etter Ifut26l8 traA all8 inan 2allt 1362 ^'ar i8t 

Vlrien ?troineir 2ur ro8en^ ?rit2 Lenaiin 86nior) ^ldreent 

Ndner 86nior) Lertnoldt I?uener^ Lertnoldt Haller, Hann3 

I^an^maN) ?rit2 X0nk vnnd der XattorneeKIi 2U 1ca^36r Xarl 

Fen I^aut? inn der 8tatt 8aelion ^68enie^t. 
Onart. 8. XVII. tol. N?rnberger Chronik bis 1603. 

Onart. 8. XVI ex. loi. N?rnberger Chronik bis 158?. Schlie?t 
mit dem Gedichte auf den sch?nen Brunnen. Dann noch von dersel 
ben Hand Zauberprocesse aus den letzten Decennien des 16. Iahrh. 

(58.) Onart. 8. XVI. 4". Zwei Spr?che von Lenhart Ftexlein 
aus Regensburg, ?ber Schie?en, welche 1550 zu N?rnberg, Lauf und 

Sulzbach gehalten wurden. Nebst den betreffenden Schie?ordnungen 
und vielen Abbildungen. 

(55.) Onart. 8. XVII. tol. ?Anfang und stifftung der car 

thaussen zu Nurmberg." Verneuernde Abschrift von den Aufzeichnun 

gen des Kartheuscrm?nchs Sirt ?lhafen aus dem I. 1541, deren 

Original sich im N?rnberger Archiv (n. 81 d. hist. Mss.) befindet. 
Hierauf: Oenelo^ia (3ie) ina8eulina et toeininina tainiliae anti 

huas Nendelloruin ^0rider^6N8?uin natrieiorum nooiliuln. ? 

Oon8erinta a Oeor?io Nendello 8uae nro8aniei Iiuiu8ue kami 

liae exeento parente eiu8^ue 
tratre. vltiino. anno 1607. inen3e. 

(44.) Onart. 8. XVII. tol. 460 Bll. Aus der Bibliothek des 

vr. Ioh. Hoefel (Hoke1iu3). ?Von des stiffts Fulde anfang vndt 
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von denselbigen regierenden ?bten." Ihrem Inhalt nach mehr eine 

Chronik des Frankenlandes. Bis 161 l (f. 143) von Einer Hand 
geschrieben. Dann folgt eine Fortsetzung von 1611 ?1626, die zn 

Kitzingen entstanden ist nnd vorz?glich auf diese Stadt Bezug nimmt, 
f. 219 ? 254: Lorenz Fries, Wirzburg. Chronik. Unvollst?ndig. 

? 

k. 256?286: Aktenst?cke 3. XVI ex. und 3. XVII in. betreffend die 

Grafschaft Schwarzenberg und ihr Verh?ltni? zu Brandenburg und 
Wirzbnrg. 

? k.309b?311^: ?Clag (Gedicht) eines armen saltzsie 
ders ober den wallensteinischen einzng zn Hall in Sachsen" ? wie 
denn der ganze letzte Theil der Handschrift aus Aktenst?cken, Briefen, 

Prophezeiungen u. dgl. aus der Zeit des drei?igj?hrigen Krieges (be 
sonders dem I. 1628) besteht. 

(56.) (Hart. 8. XVI in. (Aus dem Kloster S. Mang in 

F?ssen.) k. 1?149 Vita 3. Na^ni. 5 150 Leben des Abtes Bened. 

Fnrtenbach in lateinischen Versen, f. 150^: P. Hadrians Breve an 

Churf. Friederich wegen Luther, k. 156?161 reformate Klostergesetze, 
k. 163b ?164" "Beschreibung von Erzherzog Ferdinands Einzng in 

Stuttgardt am 25. Mai 1522. t. 165^: Lnlla eontra errors 
Nartini I^ntner et 86Hnaeinin. (Hin inan?ato reueren<1?33?ini 
?oinini ((Hr?8tovnori) on?3eoni ^nFN8ton3?8 (?. ?. 8. Novemb. 

1520) ?nebst der Bulle Leo's (vom 1. Juli 151?) ^.? pervewain 
rei ineinoriain. ? f. 191 3^. das Wormser Edict Karl V. 

(Hart. 8. XVI. loi. Reichsabschied von 1576. 
(Hart, ?e a. 1463. Der Codex enth?lt neben anderen Manu? 

scripten theologischen Inhalts und einem Drncke: auf 59 Bll. das 
bayerische Landrecht von 1346. 

(52.) (Hart. 8. XVI. 4". Auf dem Titelblatt steht: (Hroniea 
eon8eriota a narente ineo O. ?ri?erieo Nveonio; dann ist auf 
der folgeuden Seite bemerkt, da? M. S. Seidel die Handschrift 1660 
ex diol. ^oli. ^urikaori erworben habe. Sie enth?lt zun?chst die 

Reformationsgcschichte des Fried. Uveonin8 nnd die damit verbundene 

Chronik der Stadt Gotha. E. S. Cyprian sagt in seiner Ausgabe 
derselben (?r. Nveonii Ii?8t. rekorinat?0n?3 vom I. Chr. 151? 
bis 1542. Leipzig, 1715 (1718).) da? er sie aus dem zu Gotha be 
findlichen Autograph des Verfassers entnommen habe. Wir haben es 
also hier wohl mit einer f?r seinen Sohn oder von diesem gefertigten 



Verzeichnisse von Handschriften zur deutschen St?dtegeschichte. 135 

fr?hen Abschrift zu thun. 
? f. 90" stehen die Schlu?worte ?berein 

stimmend mit denen des Druckes (ed. 1718, v. 128.) 
? 

Beigebun 
den sind dann noch verschiedene andere der Reformationszeit angeh?rige 

Schriften (Briefe, Wittenberger Universit?tsakten n. A.). 

(62.) Onart. 3. XV. tol. 122 Bll. Eine an des Nu8eoiu8 

Kirchengeschichte sich anschlie?ende th?ringische Chronik. Sie geht bis 

132?; dann folgen noch kurze Nachrichten, die vorz?glich auf Erfurt 
Bezug haben nnd am Ende steht: Nxnlieit nvstoria Nu8el)i^ ner 

me doliannein Ztirner de l^oua eiuitate 8tuden8 alrne vniuer 

8?tat?8 Urtrorden^ 36xta feria no3t oinniuln 8anetoruin anno 

dorn. MOOOO" ^uin^uaFe8?lno oetauo. ? Die Handschrift, welche 

wenigstens am Schl?sse keine Uebereinstimmnng mit dem enron. 

?ainnetr. oder den ̂ nnal. lieinnardsor. zeigt, scheint einer n?hern 

Untersuchung werth zn sein. 
In einem gedruckten Missale von Richenbach finden sich gleich 

zeitig eingeschriebene Notizen ?ber die Verm?hlungen, Geburten und 

Todestage der Grafen von Helfenstein: 1482?1563. 

11. 

Handschriften des ungarischen Nationalmuseums zu Pest. 

Zweck meiner gegen Ende des Jahres 1860 im Auftrag dcr 

historischen Commission unternommenen Reise nach Pest war neben 
der n?heren Untersuchung einzelner f?r die Edition der St?dte 

chroniten zun?chst schon in Betracht kommender Handschriften eine 

m?glichst ausf?hrliche Beschreibung auch der ?brigen f?r die Geschichte 
der Stadt N?rnberg und die Herausgabe ihrer Chroniken wichtigen 

Manuscripts). Die in dieser letzteren Beziehung gewonnenen Resultate 

sollen in gek?rzter Fassuug hier vorgelegt werden. Es konnte nicht die 

Absicht sein, die reichen Sch?tze, welchc das ungarische Nationalmuseum 
auch f?r deutsche Geschichte besitzt und deren ?ltere mehrfach schou 

i) Vgl. Herrn Professor Hegels dritten Bericht ?ber die Herausgabe 
der St?dtechroniken S. 101 u. 102. 
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benutzt wurden, !) selbst nur f?r die beiden letzten Jahrhunderte des 
Mittelalters vollst?ndig aufzuf?hren. Vielmehr beschr?nkte sich die Unter 

suchung lediglich auf das noch weniger beachtete die Stadt N?rnberg fast 
ausschlie?lich betreffende Material zur St?dtegeschichte. Und danach be 
stimmt sich auch das Verh?ltni?, in welchem die folgenden Mitthcllungen 
zu der von Pertz im Archiv der Gesellsch. f. alt. deutsche Geschichtskunde 

Bd. VI. gegebenen Beschreibung von Handschriften aus der Samm 

lung des Herrn von Iantovich stehen, von welch letzterer der bei 
weitem gr??ere Theil mittlerweile in das imgarische Nationalmuseum 
?bergegangen war. Vieles hat nns vorgelegen, was Pertz nicht bekannt 

geworden, Anderes stellte sich uns, entsprechend dem speziellen Zwecke 
der Nachforschung, unter nenen Gesichtspunkten dar. Manches dagegen, 
was dort schon ausf?hrlicher beschrieben worden war, dnrfte hier 
ganz unber?hrt bleiben, oder brauchte nur kurz erw?hnt zu werden. ^) 

? Neben der Hinweisung auf die Pertz'sche Beschreibung haben wir 
den einzelnen Handschriften, welche ans der ber?hmten von Hier. 

Wilh. Ebner von Eschenbach hinterlassenen 1820 zu N?rnberg verstei 
gerten Bibliothek stammen (und das ist bei der ?berwiegenden Mehr 
zahl der Fall) die Nummer des Katalogs derselben beigef?gt: inwie 

1) Wattenbach hat bei seinem Aufenthalte zu Pest im I. 1853 auch die 

Mrnbergifchen Handschriften gesehen, wandte seiue Th?tigkeit aber anderen sei 
nen Zwecken n?her liegenden Theilen der Sammlung zu. Vgl. Iter ^uLtriao. 

(Arch. f. Kde. oesterr. Geschichtsquell. XIV.) 
2) Die von Pertz S. 155 n. 54. erw?hnten Archivalien konnten auf 

dem Nationalmufeum derzeit nicht vollst?ndig aufgefunden werden. Vielleicht, 
da? sie nicht alle aus dem Besitze des Herrn von Iankovich in den des Museums 
?bergingen, oder da?, wie Herr Kastos N?trav vermuthete, ein Theil derselben 
in der noch ungeordneten Urkundensammlung des Museums sich befindet. Neun 

B?nde von Imhoff angelegter Collectaneen zur Geschichte N?rnbergischer Ge 

schlechter sind der Bibliothek als Ns. F6rm. fol. 40. eingereiht. Sie enthalten 
au?er die meist erst dem 17. Iahrh. ange 

h?ren, f?r einzelne Familien Urkundenregesten uud ganze Schriftst?cke des 15. 
und 16. Iahrh. in zum Theil gleichzeitigen Copien. 

? Die Chronik, welche 
Pertz S. 153 ri. 39. nennt, fand ich nicht vor. Es mag hier aber bemerkt 

werden, da? die dort angef?hrten Schlu?worte derselbe? einer Reihe die Zeit 
geschichte betreffender Verse angeh?ren, welche an den bez?glichen Stellen sich 
?fters N?rnberger Chroniken eingeschaltet finden. 
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fern selbe nicht schon in dem betreffenden Mannscripte selbst bemerkt 
war soweit die d?rftigen Inhaltsangaben des Katalogs die Identit?t 
erkennen lie?en. Der bereitwilligen Unterst?tzung, welche der Herr 

Vibliotheksknstos Gab. Natrav meinen Arbeiten anf dem ungarischen 

Nationalmuseum angedeihen lie?, habe ich mit besonderem Danke 
zn gedenken. 

(H?.lat. loi. 45. (Nie. ^ankovien.) (Hart. 8. XVIII. 1101 NF. 
Lioliotneea Noriino6rA6N8?3 

8ivo 
eata1oFN8 3erintornin ^nornin. 

anetor68 vel nat. Noriinl)6rFen363 tnerunt vel 8nl) i11u3tri 

nae revndliea nnolieo innnere 8nnt knneti nt et anetornin 

extraneornm, o^ni ?o nor30n?8 ant rsl)N3 NoriinoorA6N3?on3 

8erin36rnnt. Loin. I. 

(H?. lat. fol. 46. (Nie. ^anlcovien.) Oliart. 8. XVIII in. 

118 NA. Notatn ?i?niora ?o NNO alterovo oibliotlreeae Noriln 

oerA6N3?3 eo?iee inann8erinto. ?? Wie es scheint Originalma 

nuscript eines Bibliothekars. 
(H?. lat. loi. 1281. (Nie. ^ankovien.) (Hart. 8. XVI in. 

97 Bll. mit alter Foliir. Der Einband stammt aus dem 16. Jh. 
und tr?gt die Aufschrift: Der NnrrnoerFer Oraniea. Voran gehen 
5 leere Bll. An der R?ckseite des folgenden Blattes lateinische Verse 
anf das Wappen der Stadt. Hierauf ist ohne Zweifel das Wappen 
zugleich mit dem Titel herausgerissen. Es folgt der lateinische Text 
von "S. Meisterlins N?rnberger Chronik. ?k. 2 die nrekaeio. ? 

f. 30.: ? tntelain ea8tri ? eoinin?3?t nrekeeto 6-ottekri?o et 

(Hnra?o ?e Ka^asa ?> 
(vergl. die Ausg. bei I^n?wiF re?. in38. 

VIII: n. 47.) Die Chronik ist vollst?ndig, die folgenden Bl?tter des 
(H?ox aber find herausgerissen. 

(H?. lat. loi. 1282. (Nie. ^anlcovien.) (Hart. 8. XVIII 

in. 158 NA. Nxaratio reruin A08tarnin inelntae eivitati8 Nev? 

ronoorAen8?nin. antore 8iAi3innn?o Ue?8terlin. ^nno ?i?. 1480. 

Wohl identisch mit der Liol. Voner. eat. vol. V, n. 75, n. 123 

aufgef?hrten Handschrift. 
? 

Vergl. Pertz, Archiv VI, 152, n. 36. 

Am Schlu? folgt nur uoch der kurze Bericht (M?llners) ?ber die 

Entstehung der Chronik. 
(H?. lat. 4". 508. (Nie. ^ankovien.) Noriinl)orA6N3?a inis 

3 
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eollanea n?8toriea. 8. XVII?XVIII. Enth. U. A.: Dietate8tiuin 

in eau3a lieen. 1522., und auf dieselbe Angelegenheit bez?glich: ^.eta 

votera aooatiao 8. ^.eAvdii NoriinlisrA. deeiuia attineneia. 

Ood. lat. 4?. 546. (Nie. dankovien.) Onart. 8. XVII ex. 

106 NA. De elar?8 Noriinl)6rA6N8?ou3 
? 

o^ui Noriinber^ae 
1idr?3 vel artidu3 inelaruerunt. Alphabetisch geordnet. 

Ood. Aerrn. loi. 6. Mie. dan^ovieli.) Onart. 8. XVII. 34 z>A. 

?Dreifacher Bericht von der Lioliotneea Neinudlieae Norider 

^en3?3." ?Wie dieselbige Ay. 1647. Von ansang meines, Ionann?3 

Nienael?3 vilnerri^ Lidl?0tneeariat3 beschaffen gewesen, und in 

der darauf angestellten langwierigen Nevi^on, eins und das andere 

befunden, auch nachmahls Herrn I^ueae Friderich Veheims und Herrn 
Georg Im Hofs, als damahliger Herrn Kirchenpfleger Herrlichkeiten 
unterthiwig hinterbracht und angezeiget worden; aber weiter nicht hat 
tonnen ge?ndert werden." ? n. ?.: ?Anderer Bericht Was in der 

Lidliotneea Ii.ein. 3ud Libliotneeariatu donann?8 Nienael?8 

vilnerri gearbeitet und uach m?glichkeit verbe?ert worden." n. 13.: 

?Dritter Bericht, wie man sich k?nfftig in die Lidliotnee richten und 

selbige in gnter ordnung erhalten m?ge." Hier ist auch eine Beschrei 
bung der Handschriften in der Bibliothek angef?gt. 

Ood. Aerin. loi. 31. Onr. dae. Iinnon^ ^.tla8 ^eneal. kam. 

Nailer de Ha11er8tein. Tabellarisch. Ohne Citate. 

Ood. ?erin. loi. 42. Onart. 8. XVI. 68 Bll. Geschlechtsbuch des 

Endres Imhoff (geb. 1491). Anf.: Hd noine de vio. H^nno 1565. 

M ?el>rer anFekang-en. Nachrichten ?ber des Verfassers Vorfahren 
und seine eigene Familie. Bll. 22 ff. auch einige biographische Notizen, 
die nicht ohne historisches Interesse sind. Herausgerissene Vruchtheile 
dieser Handschrift in eod. Oerin. 40. VII unter Lelrlauder^aelier 
und 40. VI unter Nutlel. 

Ood. ?ernr. tol. 43. Onart. 8. XVII. 14 Bll. Imhoff'sches 

Geschlechtsbuch mit Wappen. 
Ood. Ferin. loi. 45. Mie. dankovien.) Onart. 8. XVII. 

91 Bll. ? Onr. dae. Inrnotl urd?3 ^uAU8tae Vindel. lami 

liaruin ^enealo?iae et eknA?e8. 
Ood. ^erin. kol. 329. (Nie. dankovien.) Onart. 8. XVIII. 

98 Bll. Noriinl)6rAen3?I. aeta^ dinlonrata^ eontraetU8, eorre 
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8N0n?entia6, tutanienta. Der gr??ere Theil aus sp?teren Jahr 

hunderten, aber auch viele Kopien von Urkunden des 14. und 15. Jh., 

besonders solcher, welche das Geschlecht der Haller betreffen. ? l.83": 

Ausschreiben des Raths von N?rnberg ?. ?. 1440. April 12, worin 

bekannt gegeben wird, da? das Secretsiegel der Stadt, womit Hans 

Tetzel noch am Tage vorher gesiegelt habe, vermi?t werde. Anord 

nung von Vorsichtsma?regeln gegen den Mi?brauch des verlorenen 

Siegels. 
? f. 93 : Die Herzoge Albrecht und Leupolt von Oesterreich 

freien den Eichst?dterhof (? ?a8 nan8 ^ele^en nt san? Oilmen 
not? ?a8 von VN8 lenen wa3 ?) ?. ?. Wien. 1371. Novemb. 30. 

(l. 77?82 findet sich auch die Kopie der Urt. vom 25. M?rz 1469, 
durch welche Bischof Wilhelm von Eichst?dt den besagten Hof an 

Iobst Tetzel verkauft.) 
(H?. Forin. 333. toi. (Nie. ^ankovien.) 

? Lidl. Vdner. 

eat. V, 67, n. 34. ? (Hart. 8. XVII. 358 NF. Nin65 erbarn 

^ei/len ratli3 (zu N?rnberg) Leuelen vnn? ?eereta vonn anno 

1528 oi/! anno 1586, rioenter 8eli0ii'6n vn? ann?orn eroarn: 

8tatt danrn vn? vn?er Aerieent ^u^etnanen 
ner3onon an^e 

nori^ 2U8aininon Fo^o^enn. In einem mit dem vorliegenden 

ohne Zweifel identischen Manuscripte der N?rnberger Stadtbibliothek 
(Lenwars. fol. 304.) nennt sich Sebald Welser ?asuoinalsn asses 

8or ain 3tattF6rient als Verfasser der Conlpilation. 
0. Ferni. kol. 334. (Nie. ?lankovien.) Lib!. Vbner. eat. V. 

v. 68. n. 45. ? enart. 8. XVIII. 246 n^. Summarische Be 

schreibung aller gem. Statt Nurmberg kay?. u. k?n. Privilegien vnd Be 

gnadungen, auch anderer bricfflicher Vrkunden und Originalien, so 
in denen darzu geh?rigen vnderschidlich signirten 39 Laden bey dem 

Losung Nmpt verwahrlich zn finden und in 3 vnderschidliche tomos 

abgetheilt. Dieses Manuscript wohl meint Pertz, Arch. VI. 155, n. 52. 

(H?. ^errn. loi. 338. (Nie. ?lankovien.) (Hart. 8. XVIII. 

Pertz, Archiv VI, 155, n. 53. ? vinloinatarinin LnrFFravio 
ruin Norirnoer^. Enth?lt Manches, was in den Nonnin. voller, 

fehlt, z. B. mehrere Urkunden, welche auf die Gr?ndung des neuen 

Spitals zum h. Geist in N?rnberg Bezug haben. 
(H?. Aerin. loi. 342. (Nie. ^anliovien.) 

? Liol. Vdner. eatal. 

V, v. 75, n. 128. Pertz, Archiv, VI, 153, n. 40. (Hart. 8. XVI ex. 
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184 beschrieb, und einige leere Bll. am Ende. ? 
"N?rnberger 

Chronik bis 1552. Wenigstens in ihrem sp?teren' Theile erst nach 
1563 abgefa?t. Der Verfasser kannte nnd benutzte die Chronik A. 

Kreutzers, folgt ihr aber nicht ?berall, am wenigsten in der Auffassung, 
da er ein Freund und Anh?nger der Reformation ist. 

? Bei der 

Erz?hlung vom Gesellenstechen des 1.1451 (f. 100 u. 101.) hat ihm 
eine amtliche ^Aufzeichnung vorgelegen. 

Ood. Aernr. fol. 343. (Nie. dankovien.) Libl. Nbner. eat. V, 
n. 81, n. 193. Pertz, Archiv VI, 153, n. 41. Onart. 8. XVI ex. 

689 beschrieb. Bll. ? k. 1 ? 667 "N?rnberger Chronik von N. 

Adam Sengeisen (der Name des Verfassers in der Aufschrift nur an 

gedeutet steht ausschrieben beim I. 1546, wo derselbe sagt, da? er 
bei Luthers Leichenbeg?ngni? zugegen gewesen). Der Titel tr?gt das 

Datum: ?1583 den 18 Iunj.", und nach dem Register zu schlie?en 
war die Chronik bis 1591 fortgesetzt. Die vorliegende Handschrift geht 
aber nur bis 1553, bei welchem Jahre sie mitten im Satze (k. 667?, 
abbricht. 

? k. 66?b ist leer geblieben. 
? k. 668?689: ?Beschrei 

bung de? h. reichs statt Nurmberg statt, m?rckh, schl?ser vnd cl?ster 
vff dem land, so sie von den r?m. keysern vnd dem k?nigreich B?hem 
zu lehen au? gebracht vnd theils aber f?r aigen erkaufst vud in ander 

weg erlangt." Aus der zweiten H?lfte des 16. Iahrh. 
Ood. Ferrn. loi. 344. (Nie. dankovien.) Onart. 8. XVI. 

572 Bll. Voran geht auf 6 ungez?hlten Bl?ttern: ?Summarischer inn 

halt vnd bcschreibung aller r?mischen kaiser nach ihrer succession." 
? 

Hierauf nach einem leeren Blatte der mit dem Reichsadler und dem 

Wappen der Kurf?rsten geschm?ckte Titel einer "N?rnberger Chronik, 
welche den ?brigen Theil des Codex f?llt. Ihre ziemlich lange Vorrede 

tr?gt das Datum: ?Nurmberg am newen jars tag" 1568. ? 

l. 4?59 (alter Foliir.) das Register. Unmittelbar auf dieses folgt 
dauu ohne Titel (41 Bll. mit eigener ebenfalls dem Coder gleichzeitiger 
Foliiruug) der deutsche Text von "Konrad Celtes Schrift: de 8itu 
moridu3 et in3titut?8 Norinrder^e. Und hierauf (abermals mit 

neuer Foliiruug) ein einleitender Bericht ?ber den Stand ?damit jtzundt 

zu diesen zeiten die statt Nurmberg begnadet ist" 
? mit dem h?ufig 

wiederkehrende:: Anfang: ?Nurmberg das weytber?mpt vnd l?blich 

gewerbhau? in dem gantzen Thentschenlanden" 
? f. 4? endlich: ?An 
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fang der Chronica." Sie ist bis 1568 ohne wesentliche Unterbrechung ge 
schrieben, dann von gleicher Hand successive bis 1573 fortgef?hrt. Hierauf 
von einer Hand 3. XVII (k. 409?459 uud f. 557?572) eine weitere 

Fortsetzung bis zum 1.159?. 
? 

Zwischen dieser steht (k. 460?556) 
noch von erster Hand: ?"Warhaffte vnd einfeltige beschreibuug, welcher 

gestalt weyland Albrecht der j?nger margraue zu Brandenburg ein 

betr?eber des geliebten vatterlandts theutscher nation mit dem keyser 

lichenn l?blichen stifft Bambevg sonderlich aber der bnrgerschafft da 

selbsten one einiche gegebene vrsach vnbillicher wei?, vnerb?rmlich vnd 

tyrannisch gehandelt hat, nach Christi vnsers einigen Herrn vnd erl? 

sers gepurth im funfftzehen hundert vnd im zwcy und dreyvndfunfftzig 
sten jare." Diese bis dahin uns unbekanntes h?chst interessante Auf 
zeichnung, welche wir (obwol derselbe nicht selbstredend auftritt) mit 

ziemlicher Bestimmtheit dem damaligen B?rgermeister der Stadt Bam 

berg Hanns Zeitlo? dem ?lteren zuschreiben zn d?rfen glauben, bezieht 
sich auf die Einnahme Bambergs durch den Markgrafen, auf die 

Leideu der B?rgerschaft in Folge derselben und auf die Schicksale 
der als Gei?eln f?r die der Stadt auferlegte Vrandschatzung nach 
dem Norden abgef?hrten B?rger. Hanns Zeitlo? befand sich selbst 
nnter den Letzteren. Seine lebendige nnd sehr ins Einzelne gehende 

Schilderung, die Frische seiner Erz?hlung nnd die popnl?re Ausdrucks 

weise der allerdings v?llig kunstlosen Berichte gew?hren der Aufzeich 
nung einen selbst ?ber den provinziellen Gesichtskreis hinausreichenden 
nicht geringen Werth. Urspr?nglich wohl aus Tagebuchbl?ttern entstan 
den ist sie, wie sich ans der Schlu?stelle ergiebt, im I. 1562 in die 

vorliegende Fassung gebracht worden, k. 515?531 sind nach dem 

poetischen Epitaphium des Kurf?rsten Moriz von Sachsen zwei auf 

dessen Tod bez?gliche Lieder eingeschaltet. 
(H?. Aerin. loi. 345. (Nie. ?ankovien.) Lidl. Ndner. eat. V, 

n. 76, n. 135. ? (Hart. 8. XVI. 188 beschrieb. Bll. Anf dem 

ersten Blatte ist bemerkt, da? die Handschrift 1662 Ioh. Leonh. Veyl 
dem J?ngeren geh?rte. Sie enth?lt die "N?rnberger Chronik des 

1) Erst in neuester Zeit gelang es v?llig unerwartet eine zweite ebenfalls 

noch dem 16. Jh. angeh?rende Handschrift diefer Erz?hlung (OriNrt.4?. 231 Bll.) 
dln einem N?rnberger Antiquar ausfindig zu machen und k?uflich zu erwerben. 
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Bonifacius Deufenbach. Die Vorrede ist vom 14. Februar 1554 da 

tirt, die Chronik selbst bis 1567 fortgesetzt. Der Verfasser folgte 
insbesondere A. Kreutzer. Beim I. 1557 ist das Gedicht: Markgraf 

Albrechts Himmelfahrt (von Hans Sachs) eingeschaltet. ? 
Dieses 

Manuscript ist w?hl identisch mit dem von Pertz, Archiv VI, 153, 
n. 42 aufgef?hrten. 

? Eine sp?tere Redaction desselben Werkes findet 

sich auf der N?rnberger Stadtbibliothek 'vVill. I. n. 233. 

Ood. ?erni. toi. 347. (Nie. dankovien.) Lidl. Nbner. eat. V. 

v. 75, n. 131. Onart. 8. XVII. 1051 n^. Chronik der Stadt 

N?rnberg 1518?1615. An ein Schempartbuch anschlie?end. 
Ood. ?erin. loi. 348. (Nie. dankovien.) Wahrscheinlich aus 

der Ebner'schen Bibliothek. Pertz, Archiv VI, 154, n. 47. 0. (^ 
und L ? 

vgl. unten eod. ^erin. loi. 359 sind jetzt von 0 ge 
trennt und werden besonders aufgef?hrt.) Onart. 8. XVII/XVIII. 
73 Nll. Von den Crccrptcn dieser Handschrift verdienen nur wenige 

Beachtung, k. 55^: ?Lxtraet etlicher denkw?rdigen sachen so nit 

in allen Chroniken zu finden, au? einer geschriebenen Chronica abge 

schrieben. 1646." Der Verf. der hier excerpirten Chronik hatte Kreutzer 

benutzt, war aber reformatorisch gesinnt. Die Ausz?ge schlie?en f. 64^ 

beim I. 1550, nachdem vorher schon (k. 59^) das I. 1554 erw?hnt 
worden. ? Unter dem bei Pertz als ?aus Meysterlins Chronica von 

1397?1546" genommen aufgef?hrten Ercerpt haben wir wohl das 

mit folgender Aufschrift beginnende zu verstehen: ?Nxeernta aus 

einem buch in lolio iu roth leder eingebunden mit clausuren in 

welchen erstlich des Meisterleins lateinische Chronica sehr alt geschrie 
ben, mehr ein ansang und extraet aus Conrad Hallers bnch und 

bann eine Chronica von einen (3ie) Creutzer zusamgetragcn so noch 

catholisch war und darinnen sehr ?ber die reformation schm?htet, 

doch offters von einer andern Hand mit rother. dinte so auch zimlich 
alt wiederleget wird, es ist geschrieben teinnore reiornration^ und 

gehet ohngefehr bis auf die helffte des 16. 8eeuli ? 
geh?ret 8. d. (^. 

1noina3?0." Die (unter der Rubrik ?aus der Chronica") folgenden 
mit dem I. 1397 beginnenden Ausz?ge sind aus Kreutzer und schei 
nen einer eigent?mlichen Fassung seiner Chronik entnommen. Sie 

schlie?en: ?1546 wurde ein ^ auf ein maas wein und 1 Heller auf 
das bier gelegct und war dazumahl nnter der ungeld gemeine geredet 
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es sollte mit der losung zu geben desto l?nger verzogen werden." Es 

folgen noch Notizen zu den Ij. 143?. 1342.1359. ? Einer Chronik 
des 17. Iahrh. sind die Ausz?ge von 768 ? 1511 entnommen, wie 

sich aus der ?berschrift: ?Nxeernta aus einer Chronik so bis 1648 
continuirt" uud den Schlu?worten: ?Die ?brigen Nxeervta habe zu 
denen Kirchen oder an andere geh?rige Orthe geschrieben" deutlich ergiebt. 

(H?. Aorni. toi. 351. (Nie. ^ankovien.) Libl. Noner. eat. 

V. n. 81, n. 196. Pertz, Archiv VI, 153, n. 43. ? (Hart. 8. 

XVI/XVII. 310 Vll. ? 
"N?rnberger Chronik bis 1568. Von zwei 

Abschreibern geschrieben, k. 306 beim 1.1568: ?Copia guetliche vnd 

peinliche bekandtnus des obgenannten Wolff Schecken". . . geht bis 

gegen Ende, wo aber dann noch folgender Schlu?satz steht: ?Denn 
23 Febr. hat der f?rst von Vaiern des Herzog Albrechts zn M?nchen 
s?hn mit des Herzogen von Lottringen tochter zu M?nchen Hochzeit ge 
halten, da wurdt ein e. rath anch auf die Hochzeit geladeu, vnd sindt 

Georg Volkhamer vnd Thomas L?ffelholz dahin geschickt worden 
vnd haben ein silberne vergulde scheueru geschenckt." Damit ist das 

Papier zu Ende nnd scheint die Chronik abgebrochen, nicht vollendet 

zu sein. 
(H?. ^orin. loi. 352. (Nie. ^ankovien.) ?Hart. 6. XVII. 

Auf 288 Bll.: N?rnberger Chxonik bis 1647. Hierauf nach mehreren 
leeren Vll. unter neuer Foliirung: Verzeichni? der Schulthei?en :c. 

dis Bl. 15"; Bl. 15" ff. Christ. Scheurls Epistel ?ber dieN?rnb. Ver 

fassung, deutsch; Bl. 39: Ordnung des Halsgerichts zu N?rnberg. 
Endlich B?rgermeister- und Genanntenlisten aus dem 17. Jh., bei 

letzteren auch die ?Pflicht der Genannten." 

(H?. Ferin. loi. 353. (Nie. ^ankovien.) (Hart. 3. XVI/XVII. 

N?rnberger Chronik bis 1565. Nach der Vorrede sollte sie bis 1567 gehen. 
(H?. ?srin. toi. 354. (Nie. ^ankovien.) (Hart. 8. XVII. 

377 Bll. Enth?lt zwei N?rnberger Chroniken des 17. Iahrh., von 

denen die erste auf dem Titel irrth?mlich als Chronik bis 1538 be 

zeichnet ist. Neide brechen unvollendet ab und sind als werthlose Com 

pilationen zu betrachten. 
(H?. zorin. toi. 355. (Nie. <fanl<0vieli.) (Hart. 3. XVI. 

315 Bll. N?rnberger Chronik bis 1592. 
(H?. Form. loi. 356. (Nie. ?lankovien.) Liol. I^bner. eat. V. 
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x.7?, n. 150. Pertz, Archiv, VI, 154 n.46. Onart. 8. XVI. 108 Bll. 
? "Anton Kreutzers N?rnberger Chronik. Eine der sp?teren Redactio 
nen (vom 1.1552) mit der Eintheilung in sieben Theile ? am n?chsten 
der im M. Lamo. d. H. III, 50 (vergl. Nachricht, v. d. hist. Comm. 

Ihrg. I. St. 3. S. 23.) ?berlieferten Form der Chronik verwandt. 

Doch ist die vorliegende Handschrift an vielen Orten vollst?ndiger. 
Interpolation und Fortsetzung sind, so weit sie von derselben Hand 
herr?hren, wohl auf den Abschreiber zur?ckzuf?hren. Letztere bricht 

mit dem Schl?sse des Codex pl?tzlich ab, so da? sie in einem an 
deren Bande fortgef?hrt sein mochte. Die Jahreszahl 1579 auf dem 
Titel bezeichnet ohne Zweifel die Zeit der Abschriftnahme. 

Ood. Aerin. tol. 357. (Nie. d^ankovien.) Libl. Loner, eat. V, 
n. 76. n. 136. Pertz, Archiv, VI, 155, n. 50. ? Onart. 8. XVI 
ex. 149 Bll. Voran geht auf zwei Bl?ttern ein Verzeichni? der N?rn 

bergischen Schulthei?en. Dann k. 1: "?Vrsprung vnd ansang der statt 
Nurmberg mit iren alten vnnd vorfahrenden geschichten zum andern 

mahl abgeschrieben durch Johann Krayner (so m?chte ich lieber als 
Kraytter lesen) dem eltern burgern zu Nurmberg im 1592 jar dcn 

28Augustj in Bamberg." Die mit dem eben verzeichneten eod. 356. 

nahe verwandte Handschrift enth?lt im Wesentlichen ebenfalls Anton 
Kreutzers Chronik, nnr mit erheblicheren Abschw?chuugcn uud oft sehr 
unverst?ndigen K?rzuugen. f. 81 findet sich nach dem I. 1551 eine 
gr??ere L?cke. Mit dem Ende des I. 1570 h?rt hier (F. 119) die 
Fortsetzung auf. Es folgen werthlose Aufzeichnungen des 17. Iahrh., und 

nachdem viele Bl?tter leer geblieben noch ein Verzeichni? der Losunger. 
Ood. Aerrn. loi. 359. (Nie. dankovien.) (Libl. Ndner. eat. V, 

75, l24?) Onart 3. XVII.?XI und 81 Bll. -^ Der Codex ent 

h?lt die bei Pertz, Archiv, VI. 154, 47 (H.) u. L aufgef?hrten N?rn 
berger Chroniken. Hier sei nur bemerkt, da? die erste derselben ein 

ganz werthloses Bruchst?ck ist. 
Ood. Ferin. loi. 360. (Nie. ^ankovien.) Onart. 3. XVII. 

261 Bll. N?rnberger Chronik 1600?1690. Gleichzeitige Aufzeichnun 
gen mit Bildern. 

Ood. ^ernr. loi. 362. (Nie. dankovien.) Onart. 3. XVII. 
398 Bll. N?rnberger Chronik 1532?1600. 

Ood. ?erin. fol. 363. (Nie. dankovien.) Libl. Vdner. eat.V, 
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n. 76, n. 134. Pertz, Archiv, VI, 155 n. 51. (Hart. 8. XVII. in 

loi. odl. 2l2 Bll. N?rnberger Chronik 1600?1696. 

(H?. Aerin. lol. 365. (Nie. ^ankovien.) Libl. Noner. V, 
n. 75, n. 122. Pertz, Archiv, VI, 155 n. 49. (Hart. 8. XVII. 
177 Bll. N?rnbergische Geschichten 1611?1624. 

(H?. Aorin. toi. 367. (Nie. ?lanl-ovien.) (Hart. 8. XVI. 

91 beschr. Bll. ? 
Auf dem ersten Blatte steht: ?von mir Christoff 

G?pner." Dann beginnt, nachdem ein Blatt leer geblieben, die Vorrede 

zu einer "N?rnberger Chronik, die fich zum Theil an die Chronik A. 

Krentzers anschlie?t, l. 46 steht die Erz?hlung beim 16. Iahrh., und 

nachdem zu den Ij. 1555,1556,1558 nur Weniges, zu 1559 gar nichts 

angemerkt worden, schlie?t sie beim 10. August 1560 (f. 67^). Noch 
folgt dann von derselben Hand, aber mit schw?rzerer Tinte, eine Nach 

richt zum I. 1571. Hierauf l. 88": ?Von dem grossm christen sieg 
aufs dem Ionischen oder Ausonischen meer wider den T?rcken, so bei 

dem ?orto lo ?ante sonsten Nanoaetn3 genant aus sonderbarer 

schickung Gottes erhaltenen worden ist den 7. tag octobris an 1571 

jar." Bis f. 91, dann leere Bl?tter. 

(H?. Aorin. fol. 368. (Nie. ^an^ovien.) Lidl. Noner. 

eat. V, v. 84, n. 213. ? (Hart. 8. XVII. Der Codex enth?lt: 
1. N?rnbergisches Hochzeitb?chlein 1353?1644. ? 2. Auszug aus 

dem Verzeichnisse der Personen, welchen man zu S. Sebald mit der 

gro?en Glocke gel?utet. (Scheint der Urschrift entnommen.) 
?> 3. Ge 

storbene Personen, (zu N?rnberg) 1540 ?1570. (Ans den Todten 

b?chern.) 
(H?. ?erin. kol. 370. ? Lidl. Ndner. eat. V, n. 79, n. 175. 

(Hart. 8. XVII. M?llner's Relationen mit einigen interessanten 

Beigaben. Zwischen l. 8 uud 9: gleichzeitige Kopie vou Kardi 

nal Bessarion's Schutzbries f?r die N?rnbergischen Iudeu ?. ?. 
16. M?rz 1460. 

(H?. Aerin. loi. 376. (Nie. ^anl^ovien.) Lidliotn. IHner. 

(eat. vol. V. n. 118 n. 4b.) Pertz, Archiv, VI, 150, n. 31. 

(Hart. 86e. XV in fol. odlonFo. Alter Pcrgamentband, auf dessen 

R?ckseite die Aufschrift: Kri? v?enlein. Pertz hielt diesen Codex f?r 
das nnen init evn li?rein eovsrt dar inn 3tet ?er nan?el ?e8 

KriA8 voin inarAAraO'en vn? ?or 3tat NnreinoerZ, welches Hano 
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Tetzel 1464 seinen Kindern hinterlie? (vergl. Arch. S. 158.), wof?r 
au?er dem Alter des Mcmuscriptes allerdings auch der Fundort zu 

sprechen scheint. Die Bezeichnung des Einbandes (welcher ohne Zweifel 
der urspr?ngliche ist) stimmt dagegen nicht, und auch das Zeichen (eine 
Art Hausmarke) erscheint bei den beiden Handschriften (der unseren 
und jener Tetzelschen, welche die angezogene Notiz bringt) nicht als 

dasselbe. 
? Der. Codex enth?lt den gew?hnlich Erhard Sch?rstab zu 

geschriebenen ""Bericht ?ber den Krieg zwischen N?rnberg und dem 

Markgrafen Albrecht Achilles nebst ihren beiderseitigen Verb?ndeten. 
Die hier vorliegende Fassung, unverk?rzt sonst nur noch in einer Hand 
schrift der Bibliothek des germanischen Museums aufgefunden, unter 

scheidet sich wesentlich von derjenigen, welche die ?brigen Handschriften 
aufweisen. Manches, wie der Umstand, da? sie allein den urspr?ng 

lichen in Art und Weise der Darstellung der ?brigen Erz?hlung v?llig 
gleichartigen Bericht ?ber die Schlacht bei Pillenreut enth?lt (w?hrend 
die anderen Handschriften eine Ausarbeitung von g?nzlich verschiedener 

Beschaffenheit geben), sodann die Bemerkung zum I. 1450: itern 
do nernoen voiAs (31e) das iar noen Or?8ti Aonurt ano donr. 

MOOOOI^ das inan nent das Fenaden reien ior dann Aot Aeb 
vn3 dor inn vnd alwoAen was vn8 nnes 86^ an 3el vnd an 

le^d amen, und einiges Andere lassen annehmen, da? diese Re 

daction dem urspr?nglichen Texte in mehr als Einer Beziehung n?her 

steht, wie jene, welche von den meisten anderen Handschriften vertre 

ten wird. 

Ood. xerin. tol. 377. (Nie. dankovien.) Onart. 8. XVIII. 

120 Bll. ? N?8ee1lgnea NorinroerFen8?a. Bl. 115: Abschrift 
von dem Register ?des Iartagsbuchs der Cl?ster zur Sannt Loren 

zen pfarr." 
Ood. Ferrn. loi. 382. (Nie. dankovien.) Libl. Nbner. eatal. V, 

n. 71, n. 72, 73. Es sind zwei B?nde in gro? Folio. Onartt. 8ee. 

XV ex. et XVI. Wohl die Urschrift zweier Theile einer gro?en 
Sammlung, welche Sebald Schreyer ?ber alle seine Gerichtshand 

lungen, Bauten, Stiftungen u. dgl. anlegte. Der erste der hier erhal 
tenen mit L bezeichnete Band (wohl ohne Zweifel der zweite der gan 

zen Sammlnng) umfa?t die Jahre 1480?1494 und beginnt (ohne 
?berschrift): Itern 8eoolt Lenre^er ?8t von Tatnerina etv^an 
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(H?8t0oen ?olo2 vn? ?io 2eit ?eter No82?ori?or8 elienen 

v^irtin init knrvot vn? ela^ inrAenoinon wor?on vino aotnnn 

einer 8eni?inanren, 
80 er 2W?8enen 3einein note nn? ?er Ae 

nanten ?o!e2?n l^in? nav>^8 Foinaent nat, welene ir ela^^ettel 
in ^erielit einAele?t, vn? ver^eielient vv^or?on ?3t anl ire^taA 

naen Nare^' vn? wa3 ?er aentnn?2wein2i^8t ta^ annri1?3 anno 

?oin. ete. ira lxxx iar.k. 124^?125^ Berichte ?ber die 

Verhandlungen, Vertr?ge und den Kostenaufwand in Bezug auf die 

vou Sebald Schreyer und Math. Lcmdaner gestiftete, von Adam 

Kraft ausgef?hrte Grablegung an der Au?enseite des Chors der Se 

balderkirche. k. 171 steht dann noch eine Beschreibung des genann 

ten Kunstwerks. (Beide sehr interessanten St?cke wurden abgeschrie 

ben.) 
? l. 133b?136^ die auch anderw?rts erhaltenen Rechnungen 

?ber den Schlu?bau der Sebalder Th?rcke in den Jahren 1482 
bis 1485. 

Der zweite Band ist mit N bezeichnet (also der 5. der ganzen Samm 

lung) und umfa?te die Jahre 1501?1509. Cr beginnt: Itein ai8 

Leoolt Lenrever nanine?8ter ?e8 nan/! 8aneti 6eoa3tiani naen 

leAnnF N68 eisten 8tein8 vt lioro 0 lolio elxxv^ de^riilen 
. Den Bau dieses am St. Iohanniskirchhof gelegenen 

Spitals betrifft der gr??ere Theil dieses Bandest) 
? l. 153^ ist 

von Glasmalereien die Rede, die Sebald Schreyer 1507 in ein Fen 

ster der Kapelle zn St. Iobst machen lie?. 
(H?. ^erin. toi. 384. (Nie. ^ankovien.) (Lidl. Nonor. eat.V, 

n. 73, n. 105?) (Hart. 8. XVI/XVII. 425 Bll. N?rnberger 

Rathsbuch 1332?1620. Nebst einem Verzeichni? der Schulthei?en 
bis 1526. 

(H?. Form. loi. 385. (Nie. ^lankovien.) (Lidl. Ndnor. eat. V, 
v. 73, n. 102.) (^nart. 8. XVI. 19 Bll. N?rnbergische Rathswahl 

seit 1477. 

1) Eine Berechnung der Baukosten des Spitals enthielten die Lidl. 

Adnsr. okt,. V, p. 77 n. 147 uud p. 72 n. 88 aufgef?hrten Handfchriften. 

Erstere stimmte wohl mit n. 384 des N?rnb. Archivs, eiuer (bis 1507 gehen 

den) gleichzeitig gef?hrten Rechnung, die ohne Zweifel im fraglichen Exemplare 
dem Rath vorgelegt wurde. 
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O06. ^erin. loi. 386. (Nie. dankovien.) Onart. 8. XVI ex. 

et XVII. 341 Bll. Von verschiedenen H?nden geschrieben. Titel: 

?Der stadt Nurmberg regiment, policey, ordnung vund statuten vnnd 

was dem anhengig hierinnen zusammen getragen." ?Anno 1635." 

Dauid Haiden zusteundig." Zun?chst Verzeichnisse der Schulthei?en 
und Losunger bis 1579. k. 9: Verzeichni? der Geschlechter, die 
1583 zu Nathe gegangen, l. 10: Spitalpfieger bis 1635. k. 15: 

Wahl der Handwerker. 1584 geschrieben, f. 24?188 Rathsbuch 

nach Weise der gew?hnlichen ?beraus h?ufig vorkommenden Verzeich 

nisse, k. 189?195: ?Item hieherin ist ein verzeychnung eines gc 

haimnus meiner Herrn von N?rmbergk wie sych dye eltern hernn 
vnd darnach denn alten genanten, auch den hantwerckern inn der wal 

halten solen zu vermeydmn zanck vnd zwichtrachtt vnd ale ding in gutter 

polycey mugen erhaltenn werdenn." Noch von einer Hand des 16. Jh. 

geschrieben, l. 198?207 : Ueber die Weisung dcr Reichsheiligth?mer. 
1487. Ist Abschrift (3. XVII.) vom Drncke. f. 224 bis 239: 

?Dreh alte historische Lieder au? der N?rmbergischen Cr?nica gezo 

gen" 
? die in N?rnberger Chroniken ?fters vorkommenden Gedichte: 

auf die Schlacht im N?rnberger Wald 1502. (?Suuttags vor saut 

Johannes tag, zogen die von Nurmberg au?" . . . .) 
? 

auf Se 

bastian von Seckendorf (1512 zu N?rnberg hingerichtet) 
?> auf Wil 

helm von Grumbach (?Mitt lust so will ich heben an" ...") ? 

f. 240: ?Ein gr?ndtlichcr bericht aller verloffener sachen mitt dem 

rentrer haupttmau vnnd dem Han? Bertholt von Rosenaw margg. 

amptman zu Vayr?dorff." 1587. Gleichzeitig, k. 254: ?Der newe 

jetztgemachte lobspruch vou dem Sch?nprunnen zw N(?rnberg)." Der 

Rest der Handschrift enth?lt zum Theil Neueres. 
Ood. ?-ernr. fol. 389. (Nie. dankovieli.) Pertz, Archiv, VI, 

152, 36b. ^^. g. XVI. 66 beschrieb. Bll. Mit Bildern, die 

Hauptleute im Schempart darstellend. "Schcmpartbuch bis 1524 

(1525), mit historischen Notizen, die erst im 16. Iahrh. reichhaltiger 
werden. Schlu? mit dcr Nachricht vou dcr Schlacht bei Pavia. Der 

Codex ist ohne Zweifel identisch mit Libl. Nbnor. eat. V, 73, n. 104. 

Ood. Aerirr. fol. 392. (Nie. dan^ovien.) Onart. 8. XVIII. 

64 Bll. Ncgestcu verschiedener von N?rnberg abgeschlossener Vertr?ge. 
Ood. Aerrn. foi. 550. (Nie. dankovien.) Liol. Ldner. eat. V, 
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n. 84, n. 217. (Unart. 8. XVI. 475 na^^. Der Codex geh?rte, 
wie das an der Innenseite des Vorderdeckels aufgeklebte Holzschnitt 
blatt und sein ganzes Aeu?ere darthut, einst in die Bibliothek Dr. 

Christoph Schenrls. Am Schnitte steht die alte Bezeichnung: 278. 
H^eta Haint? Lownien. Anf.: Vertrag vnn? eoinvroin?33 2wi 
8CN0N eineni eroern rat ?er 8tat 

Nnrinoer^ 
an einern vn? 

nern Hainrienen voin (^nten8tain vnn? Haintsen ?anin an^ 

?er/ltail8 2N l^6F6N8vnr? ant?^erient vnn? ?ie reentlien nan? 

Inn?- 2v^?8enen ^einelten rat vn? Haint^en ?anin. 

So viel ich sehen konnte, sind die Aktenst?cke alle aus den Ij. 1510 
bis 1512. Die Protokolle der Zeugenverh?re wurden mit in die Samm 

lung aufgenommen. 
? Der ganze Codex ist mit Ansnahme der vier 

ersten Bl?tter von einer sorgf?ltigen Hand geschrieben. 
? 

(Eine 
amtliche Sammlung von Copien s?mmtlicher diesen Handel betreffender 
Aktenst?cke findet sich im k?n. Archivkonserv. zn N?rnberg n. 245 der 
hist. Mss.) 

(H?. Forin. fol. 571. (Nie. ^ankovien.) (Hart. 8. XVII. 
482 nF?. ^.eta reli^. NoriinoerA. Zuerst Abschrift der Artikel von 

1525, dann Sp?teres. 
(H?. Aerin. tol. 584. (Nie. ?ankovien.) lZidl. Ndner. eat. V, 

v. 89. n. 286. Pertz, Archiv, VI, 156 n. 59. (Hart. 8. XV. fol. 
XIII und 65 Seiten. Der erste Theil der Handschrift hat etwas 
kleineres Format als der zweite, n. I: Nn antanek ?o8 alrnn8en 
?er e^welt? arinen manne nev ?en eartliev^ern ete. 

? 
Kurzer 

Bericht ?ber dessen Stiftung (durch Konrad Mendel) im I. 1388. 
Dann folgt die hierauf bez?gliche p?pstliche Bulle, n. IV beginnt die 

Beschreibung der inneren Einrichtnng. 
? n. 1 : 'vVie man dein rat 

8enenelven 8ol 2en (8ie) dein newen ^ar 
?? im Folgenden wird 

die ganze innere nnd ?u?ere Organisation des ?Almusens" dargelegt, 
o. 15?62: deutsches Kalendar mit Angabe dessen, was die Br?der 
an den einzelnen Tagen erhielten und zn verrichten hatten. 

? 
Zwi 

schen beiden Theilen der Handschrift befindet sich ein Zettel, worauf 
verzeichnet ist, wie Konrad Mendels Iahrtag bei den Karthensern be 

gangen werden soll. ? 
(Cine Abschrift (3. XVIII.) wahrscheinlich 

eben dieser Handschrift befindet sich in der N?rnberger Stadtbibliothek 
sen^var2 toi. 262. Eine Umarbeitung des Ganzen ans der ersten 
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H?lfte des 16. Iahrh. hat Waldau, vermischte Beitr?ge znr Gesch. 
d. Stadt N?rnberg, IV, 178?193 ver?ffentlicht.) 

Ood. ^erin. tol. 733. (Nn8ei.) Onart. 8. XVI. 115 NFF. 
Der Einband ist fortgerissen. Enth?lt den ersten (allgemeinen) Theil 
von dem in einem originalen Prachtexemplare anf dem Archive zu N?rn 

berg (n. 151 d. hist. Mss.) enthaltenen Geschlechtsbuche Konrad Hallers 
(v. 1.1536). Die Anordnung ist znm Theil verschieden, doch scheint 
der Codex nirgends mehr als das N?rnberger Manuscript zu enthalten. 

Ood. Ferin. loi. 734. (Nn3ei.) 
? Onart. 8. XVI. 123 Bll. 

Zun?chst "A. Kreutzers N?rnberger Chronik in einer ihrer fr?heren 
Redactionen ohne Kapiteleintheilung. Sie geht hier bis 1545, wo sie 
mit dem Berichte ?ber Hieronymus Vaumgartncrs Gefangenschaft 
abbricht (k. 80b). Die der Abfassnngszeit der Chronik sehr nahe ste 
hende Handschrift ist von Randglossen zweifacher Art und einer Fort 
setzung begleitet:, f?rs erste sind mit lateinischer Schrift und rother 

Tinte zum Theil Inhaltsangaben, zum Theil gegen die Auffassung 
Kreutzers polcmisirende Bemerkungen beigef?gt; noch mehr. Beach 

tung verdienen aber die von einem Zeitgenossen Kreutzers herr?hrenden 

Nachtr?ge sachlicher Art, welche mit schwarzer Tinte niedergeschrieben 
wurden; und von derselben Hand stammt anch die sehr ausf?hrlich gehal 
tene Fortsetzung her, welche inde? schon beim Jahre 1548 abschlie?t, wo 
am Ende die ?Articul des Vertrags dar ein der churfnrst von Sachsen 
in zeyt seiner gefengnns bewilligen hat musen" mitgetheilt werden. ? 

Hierauf folgt (k. 91^) mit der Aufschrift: ?Hernach werden angezaigt 
vill alt beschchener geschichten vor vil jarn verloffen notwendig in 

bedenckung zu behalten" eine ziemlich durchsichtige Compilation aus 

fr?heren N?rnberger Chroniken. Die Jahre stehen bunt durch einan 

der, t. 113^ hei?t es ohne weitere Bemerkung: ^nno doinini 1550 
? was die Abfassungszeit anzudeuten scheint. Die Angaben aus 

dem 16. Iahrh. k?nnen auch eine selbstst?ndige Bedeutuug bereits 
in Anspruch nehmen, schon beim Jahre 1504 beruft sich der Autor 

auf die Mittheilung eines Augenzeugen (f. 117^.). Am Ende ist 
von derselben Hand etwas sp?ter eine Notiz zum I. 1551 beigef?gt 
(k. 119^). 

? 
Hierauf nach Ordnung der Jahre eine kleinere Chronik 

?au? dem scheunpart buch geschriben". Sie ist nicht mehr vollst?ndig 
erhalten und bricht 152? ab. 
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(H?. ^erin. 4". 178. (Nie. ^anlcovien.) Onart. s. XVI. 144 

beschriebene Vll. "N?rnberger Chronik bis 1547. Eine etwas ?ber 

arbeitete Handschrift der Chronik Anton Kreutzers. Die zu Grunde 

liegende Fassung steht zwischen den fr?heren und den sp?tem Redac 
tions in der Mitte, da die Kapiteleintheilung fehlt, aber die raisou 
nirende Art der Behandlung (z. B. bei den die Hussitenkriege und den 

ersten Markgrafenkrieg betreffenden Stellen) bereits sichtbar hervor 
tritt. Voran geht ein ausf?hrliches Register. 

(H?. ?erin. 4^.. 179. (Nie. ?lankovien.) Pertz, Archiv, VI, 

152, n. 38. Lidl. Nbnor. eat. vol. V. n. 101, n. 466. (Hart. 

8. XVI. 78 naA. Am Anfang: ^N08N3 Naria ^nno 1546. Fr?here 

Redaction der "N?rnberger Chronik Anton Kreutzers; die Handschrift 
ist verwandt mit M. Laind. ^s. II. III. 87. (vergl. Nachricht, v. 

der hist. Commiss. I, 3, 25.) Wie letzteres geht sie von 1542 gleich 
auf 1544 ?ber, bricht aber dann fchon 1546 mit dem Bericht ?ber 
eine Ueberschwemmnng vom 23. Iannar 1546 ab. 

(H?. Form. 4?. 180. (Nie. ^ankovien.) (Lidl. Koner. eat. V, 
n. 99 n. 431?) (Hart. 8. XVI. Alter Lederband. - 1598 hat 

Bernhard K?tzler, Losungschreiber, den Codex besessen und einen Titel 

dazu geschrieben. Von der alten Hand ist das ausf?hrliche Register, 
welches vorangeht. "N?rnberger Chronik (Anton Kreutzers) bis 1550. 

Im Gauzeu verwandt mit dem oben genannten eo?. Form. 4". 178 

wird die Handschrift gegen Ende d?rftiger, namentlich in Bezug auf 
den Schmaltaldischen Krieg. Ganz kurz sind die beiden weiter folgen 
den Notizen zu 1548 uud 1550, an welche sp?ter eine Fortsetzung 
bis 1554 angereiht wurde. 

(H?. Ferur. 4?. 181. (Nie. ^ankovien.) Pertz, Archiv, VI, 

153, n. 45. (Hart. 8. XVI. 228 Bll. "N?rnberger Chronik von 

Sebast. Koppitz, bis 1567, fortgesetzt bis 1575. Hierauf ein Bruch 
st?ck bis 1437. 

(H?. Forin. 4?. 182. (Nie. ^ankovieli.) Pertz, Archiv, VI, 

151, n.35. Lidl. Ndner. eat. vol. V, 114, n. 620. (Hart. 3. XV. 

Das Ganze ist auf dem Vorsetzblatte von neuerer Hand irrig als Au 

tograph eines gleichzeitigen Verfassers bezeichnet. Auf S. 1 lautet die 
alte ?berschrift: NnrinoorF?3ene Krie^nan?lnnA. anno ete. 1449. 

Was folgt erscheint als ein Auszug des (Sch?rstabschen) Berichtes 
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?bcr den Markgrafenkrieg, der Redaction, welche in eod. ^errn. fol. 

376 vorliegt, entnommen. Am Schl?sse desselben ist die Berechnung 
der w?hrend des Krieges in der Stadt anwesenden Mcnschcnzahl (nach 
den Ordnungen bei Sch?rstab) hinzugef?gt. Hierauf folgt: Itern naeii 

Onristi Aeonrt tancent e^vailinndert 92 iar da warden die 

^'uden er3laF6n 
e^n unrein o ei ^ vnd in I^rane^en vnd l^nni^ 

^loreelrt net 8einen Irok e^n Nnreinder^ de/l 3e11)on ^ar/! 
? 

eine zum Theil stark k?rzende Compilation aus der N?rub. Chronik 

bis 1434 (1441) und dem historischeu Theil Ulmcm Stromers (letz 
terer scheint vollst?ndig aufgenommen) nebst einigen auch sonst vor 

kommeudeu Zus?tzen. Zu letzteren geh?rt die schon bei Pertz angef?hrte 
Schlu?stelle zum I. 1437/38. 

Ood. Ferin. 4^. 184. (Xie. dan^ovien.) Oliart. Im I. 1477 

angelegte N?rub. B?rgermeisterlistcn. Pflichteu der W?hler. 
Ood. ^ernr.40.187. (Nie. dankovlen.) Onart. 3oe. XVI/XVII. 

^N?rnberg. Chronik an^ekan^on vnnd Ae3elir?606n duren ?an 

lnin I^e3enen von Koni^lverA. ^nno donr. 1559 an^elan?en 
den 10 HIartii vnnd verne?ert worden 1569 ^'ar. 

? Die Chronik 
Aut. Kreutzers, desseu Ansichten bek?mpft werden, ist die Grundlage, 
von welcher der Verfasser ausgeht. Thats?chlich wird nicht mehr ge 
boten und auch die Widerlegung der Aussassuug geht nicht ins Einzelne. 

Die Schlu?stelle zum 1.1542 stimmt ebenfalls mit eiuer der fr?heren 
Nedactionen Kreutzers (vgl. Nachr. v. d. hist. Commiss. I. 3, 23.). 


