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V·4b·U_Mainz-01,01 Wir Salman Camerr. Ruodolf Scuoltheizze. Richter volgmar. Richter Heinrich. Richter
willckin vnd Richter Iacob. we‹rn›tliche
V·4b·U_Mainz-01,02 Richter zuo Menzen. veriehen vnd bekennen vns offenlich an diesem geinwertigen briefe.
Daz in dem Iare. als man zalte nach gotz
V·4b·U_Mainz-01,03 gebuorte. Duosent iar. Drue Huondirt iar in dem Sehs vnd virzigstem iare of die Mittewoche
nach dem achtzenstem
V·4b·U_Mainz-01,04 tage zuo vngeboden dinge. Da wir saszen of dem hofe zuo Menzen an der stad als
gewonlichen vnd h‹e›r koemen ist/. Dez
V·4b·U_Mainz-01,05 quam vor vns an offen gerichte. her wygant der‥ heren Camerr zuo sent Pedir. vnd gewan
sinen dritten ban von der heren
V·4b·U_Mainz-01,06 wegen zuo sent Pedir als er vore sinen ersten vnd sinen andern ban ‹g›ewonnen hatten von
einem vngeboden dinge in daz andir
V·4b·U_Mainz-01,07 vnd von dem andern in daz dritte. Of zwei phunt vnd fuonf ‹S›chillinge heller ewiges geldes
die gelegen s‹in›t of
V·4b·U_Mainz-01,08 dem hofe zuo m Santfuerer gein Martenborn. vnd of dem huos hindene an dem garten gein
Lueseborn. vnd of den
V·4b·U_Mainz-01,09 garten vnd of allen dem daz dar zuo gehorit. alle iar den heren zuo geldene vnd zuo gebene.
halb of wyna[chten]
V·4b·U_Mainz-01,10 vnd daz andir halbe teil. of sent Ioh&is tag zuo mittem somer. odir ye nach der zĳ‹t› bin
eines mandes is‹t›e/ Of ‹w›elche
V·4b·U_Mainz-01,11 zĳt den heren vnd irm Sti e. der guolde nit en worde. So mohten sie den hof zuo m
Santfurer. Vnd daz fuer geschreben
V·4b·U_Mainz-01,12 erbe da fuor of holen/ den hof zuo Sehs mentschen. vnd daz huos zuo zwelf schillingen
heller geldes/. Vnd zuo vir
V·4b·U_Mainz-01,13 maldir kornguolde/ die albrecht der Schriber vnd Heinze sin soen vore haben of dem vor
gen& Erbe zuo male ir beider
V·4b·U_Mainz-01,14 lebtage. als ir briefe sagen/. vnd hat diz Richter Volgmar besait/ Vnd worden dez die heren
zuo sent Pedir vbir
V·4b·U_Mainz-01,15 die zwei phunt vnd fuonf Schillinge heller geldes bestedigit mit irn dren bermen vnd mit
eid‹en› vnd mit orteilen
V·4b·U_Mainz-01,16 ane aller leye wiedirsprache als zuo Menzen gewonlichen vnd recht ist/. Vnd waren da bi die
daz sahen vnd horten.
V·4b·U_Mainz-01,17 fuorsprechen‥ buodele vnd andir erber buorger gnuog zuo Menzen/. Dez zuo Orkuonde So
henken wir Salman Camerr
V·4b·U_Mainz-01,18 R‹uodo›lf Scuoltheizze. vnd die vor gen& Richter vnsir Inges& an diesen brif/. Vnd
geschach diz in dem [i]are vnd of die
V·4b·U_Mainz-01,19 ‹tage› als ‹fuor› geschreben st‹e›d
V·4b·U_Mainz-02,01 Wir Salman Camerr. Ruodolf Scuoltheizze. Richter volgmar. Richter Heinrich.
V·4b·U_Mainz-02,02 Richter willekin vnd Richter Iacob werntliche Richter zuo Menzen. veriehen
V·4b·U_Mainz-02,03 vnd bekennen vns offenlichen an diesem geinwertigen briefe. daz in dem iare
V·4b·U_Mainz-02,04 als man zalte nach Cristes gebuorte Duosent iar draue huondirt iar in dem
V·4b·U_Mainz-02,05 Sehs vnd virzigstem iare. of die Mittewoche allernehst nach dem achtzenstem
V·4b·U_Mainz-02,06 tage da wir sazzen zuo vngeboden dinge. of dem hofe zuo Menzen. an der stat
V·4b·U_Mainz-02,07 als gewonlich vnd her koemen ist/. Dez quam fuor vns an offen gerichte Pedir
V·4b·U_Mainz-02,08 Herman kleyne meisen ‹s›one. vnd gewan sinen dritten ban. als er vore sinen ersten
V·4b·U_Mainz-02,09 vnd sinen andern ban gewonnen hatte. von einem vngeboden dinge in daz andir
V·4b·U_Mainz-02,10 vnd von dem andern in daz dritte. Of daz huos vnd of die Scharne. Da
V·4b·U_Mainz-02,11 Iacob Nuorenberger Inne stet zwuoschen Iacob Styngeln. vnd Iacob Oleiger
V·4b·U_Mainz-02,12 zuo Sehs phuonden h&llr/ geldes ane zwen schillinge h&llr/ Dez zinses vallen
V·4b·U_Mainz-02,13 zwa marg/ den auowen zuo m Nuowen Closter of die zwene sent Ioh&is tage.
V·4b·U_Mainz-02,14 Vnd zwei phunt h&llr/ den‥ Carthuosern. bi Menzen. of sent Iacobes tag. vnd
V·4b·U_Mainz-02,15 die vberigen Sehs Schillinge heller vallen zuo der parne zuo sent Cl‹i›emtine.
V·4b·U_Mainz-02,16 zuo einre ampeln. auoch of die zwene sent Iohans tage. odir ye nach der zĳt
V·4b·U_Mainz-02,17 bin eines mandes iste/. Of welche zĳt/ man den zins nit en gebe/ So
V·4b·U_Mainz-02,18 moehte man daz huos vnd die Scharne. da fuor of holen/. Vnd hat diz Richter
V·4b·U_Mainz-02,19 Heinrich besait/. Vnd wart dez der vor gen& Pedir bestedigit mit eiden
V·4b·U_Mainz-02,20 vnd mit Orteilen. mit sinen dren bennen. vbir daz vor gen& hus vnd Scharne.
V·4b·U_Mainz-02,21 ane alle hindirnisze vnd wiedirsprache als zuo Menzen. gewonlichen vnd recht
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V·4b·U_Mainz-02,22 ist/. Vnd waren da bi die daz sahen vnd horten‥ fuorsprechen‥ budele. vnd
V·4b·U_Mainz-02,23 andir erber buorger gnuog zuo Menzen/. Dez zuo orkuonde So henken wir Salman
V·4b·U_Mainz-02,24 Camerr. Ruodolf Scuoltheizze. vnd die vor gen& Richter vnsir Inges& an diesen
V·4b·U_Mainz-02,25 brief/. Vnd geschach d‹i›z of die tage vnd in dem iare als fuor geschreben stet/.
V·4b·U_Mainz-03,01 Wir Salman Camerr. Ruodolf Scuoltheizze. Richter volgmar. Richter Heinrich. Richter
willekin vnd
V·4b·U_Mainz-03,02 Richter Iacob werntliche Richter zuo Menzen/ veriehen vnd bekennen vns offenlich an
diesem geinwertigen
V·4b·U_Mainz-03,03 briefe. Daz in dem iare als man zalte nach Cristes gebuorte. Duosent iar drue Huondirt iar
in dem
V·4b·U_Mainz-03,04 Sehs vnd virzigstem iare of die Mittewoche allernehst nach dem achtzenstem tage/ da wir
saszen
V·4b·U_Mainz-03,05 zuo vngeboden dinge/ of dem hofe zuo Menzen. an der stat als gewonlichen vnd her koemen
ist/.
V·4b·U_Mainz-03,06 Dez quam fuor vns an offen gerichte Philips zuo m Rebehofe. der‥ auowen vnd dez
Closters
V·4b·U_Mainz-03,07 Scheffener vnd vormvonder zuo sent Claren zuo Menzen. vnd gewan sinen dritten ban von
der
V·4b·U_Mainz-03,08 selben auowen vnd von irs Closters wegen. Vbir eine marg geldes ewiger guolde. of Henkin
V·4b·U_Mainz-03,09 appenheimers Garten. vnd of dem gange der in den garten geet. vnd of der Schuoren die
V·4b·U_Mainz-03,10 in dem garten stet/ als ez der selbe Hennekin appenheimer beseszen hat. vnd daz da stozzit
V·4b·U_Mainz-03,11 hindene an der selben auowen kelterhus zuo sent Claren in dem Sacke. alle iar den selben
V·4b·U_Mainz-03,12 auowen vnd irm Closter zuo geldene vnd zuo gebene. of sent Mertins tag odir binnen
V·4b·U_Mainz-03,13 Sehs wochen. dar nach vmbefangen/ Vbir vir schillinge kolnscher geldes/. die auoch alle
V·4b·U_Mainz-03,14 iar werdent den heren vnd dem Sti e zuo sent Pedir von dem vor geschreben erbe/. Wanne
V·4b·U_Mainz-03,15 man den auowen zuo sent Claren vnd irm Closter der guolde nit en gebe alle iar So
V·4b·U_Mainz-03,16 moehten sie. odir ir Scheffener von irn wegen. daz vor geschreben erbe da fuor of holen/.
V·4b·U_Mainz-03,17 Vnd hat diz Richter Volgmar besait/. Vnd worden dez die auowen zuo sent Claren bestedigit
V·4b·U_Mainz-03,18 mit irn dren bennen vbir die fuor geschreben guolde mit eiden vnd mit orteilen
V·4b·U_Mainz-03,19 von einem vngeboden dinge in daz andir vnd von dem andern in daz dritte. ane aller leye
V·4b·U_Mainz-03,20 wiedirsprache als zuo Menzen gewonlichen vnd recht ist/. Dez zuo orkuonde So hencken.
V·4b·U_Mainz-03,21 wir Salman Camerr. Ruodolf Scuoltheizze vnd die vor gen& Richter vnsir Inges& an diesen
V·4b·U_Mainz-03,22 brif/. Vnd waren hie bi die daz sahen vnd horten‥ fuorsprechen‥ buodele vnd ander
V·4b·U_Mainz-03,23 erber buorger gnuog zuo Menzen/. Vnd geschach diz in dem iare vnd of die tage als fuor
V·4b·U_Mainz-03,24 geschreben stet.
V·4b·U_Mainz-04,01 Wir Salman Camerr. Ruodolf Schuoltheizze. Ric‹h›ter volgmar Richter Heinr&. Richter
willekin
V·4b·U_Mainz-04,02 Vnd Richter Iacob werntliche. Richter zuo Menzen. veriehen vnd bekennen vns offenlich an
disem
V·4b·U_Mainz-04,03 geinwertigen briefe. daz in dem iare als man zalte nach Cristes gebuorte duosent iar
V·4b·U_Mainz-04,04 druo huondirt iar in dem Sehs vnd virzigstem iare of die Mittewochen allernehst
V·4b·U_Mainz-04,05 nach der Osterwochen. da wir sazzen zuo vngeboden dinge of dem hofe zuo Menzen.
V·4b·U_Mainz-04,06 an der stat als gewonlichen vnd her koemen ist/. Dez quam fuor vns an offen gerihte
V·4b·U_Mainz-04,07 Duodechen zuo r Kannen der auowen/ vnd des Closters Scheffener zuo sent Agnese
V·4b·U_Mainz-04,08 of dem dy‹r›mark‹i›te zuo Menzen. von dez Closters vnd der auowen wegen zuo sent
V·4b·U_Mainz-04,09 agnese/ vnd gewan sinen dritten ban. vbir al‹so›lich Erbe. Gulde vnd Zinse als
V·4b·U_Mainz-04,10 her nach geschreben stet/. Zuo m ersten gewan er von der auowen wegen sinen
V·4b·U_Mainz-04,11 dritten ban. vbir das huos zu r Roden Schiben. of dem Kelstocke/ daz gelegen
V·4b·U_Mainz-04,12 ist an Cristians huos des benders. Vnd vbir daz huo‹se›chen daz hindene an dem vor gen&
V·4b·U_Mainz-04,13 erbe zuo r Roden Schiben gelegen ist. vnd vbir den gang der of das heymelichkeit
V·4b·U_Mainz-04,14 get. vnd vbir alles daz‥ das d‹ar› zuo g‹ehor›it/ zuo rechtem y eygen
V·4b·U_Mainz-04,15 ane aller hande zins/. Anderwerbe gewan Duodechen von dez Closters vnd der
V·4b·U_Mainz-04,16 auowen wegen zuo sent agnese/ sinen dritten ban. vbir zehen Schillinge Kolnscher
V·4b·U_Mainz-04,17 geldes Ers‹t›es zinses vnd ewiger guolde/ die gelegen sint of dem huos an der Roden
V·4b·U_Mainz-04,18 Schiben of dem Kelstocke. das Cristian der bender von Nuowem gebuowet hat/ Vbir
V·4b·U_Mainz-04,19 ‹E›in vnd zwe‹n›zig Schillinge hell&r geldes vnd zwen Cappen geldes bodenzinses
V·4b·U_Mainz-04,20 die daz erbe vor gibit zuo zinse/ den gesellen zuo sent quinteme/ of alle die zĳt
V·4b·U_Mainz-04,21 als den gesellen der zins vallende ist/. alle iar/ den auowen zuo sent agnese
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V·4b·U_Mainz-04,22 vnd irm Closter die zehen Schillinge Kolnscher geldes zuo geldene vnd zuo geben
V·4b·U_Mainz-04,23 halb/ of sent Michels tag. Vnd das andir halbe teil of die Ostern nach der
V·4b·U_Mainz-04,24 Stedte re‹c›ht. Andirwerbe gewan Dudechen von dez Closters vnd der auowen wegen
V·4b·U_Mainz-04,25 zuo sent agnese Sinen dritten. ban. vbir zehen Sch‹i›llinge kolnscher geld‹es›
V·4b·U_Mainz-04,26 ewiger gu‹o›lde/ die gelegen sint of dem alden huos das ein Oleyhuos was. vnd
V·4b·U_Mainz-04,27 gelegen ist of dem Dytmarkite of dem orte. gegen dem Crobese vbir. an
V·4b·U_Mainz-04,28 dem Oleyhuos alle iar zuo geldene vnd zuo gebene of wynachten mit einander
V·4b·U_Mainz-04,29 odir ye nach der zĳt bin eines Mandes iste. wanne man der guolde nit
V·4b·U_Mainz-04,30 en gebe So moehten die auowen. odir ir Scheffener von irn wegen. Daz
V·4b·U_Mainz-04,31 vor gen& huos da fuor of holen mit alle sinem buowe vnd bezzerungen/. Zvo m
V·4b·U_Mainz-04,32 lesten male g‹ewan› Duodechen von der auewen zuo sent agnese vnd von irs
V·4b·U_Mainz-04,33 Closters weg‹en› irn dritten ban. vbir ein phunt heller geldes ewiger guolde
V·4b·U_Mainz-04,34 das gelegen ist/ Of dem huos zuo r Roden Schiben by dez Camerrs porten.
V·4b·U_Mainz-04,35 an Gerh‹ar›te dem Plveger allernehst gelegen ane ein huos an der sted‹en› Muoren
V·4b·U_Mainz-04,36 gegen der kelynen vbir alle iar zuo geldene vnd zuo gebene. of vnsir
V·4b·U_Mainz-04,37 auowen tag worzewi‹e›. odir dar nach bin eines mandes iste. Wanne
V·4b·U_Mainz-04,38 man dez zinses nit en gebe. So moehten die auowen vnd die Capellane
V·4b·U_Mainz-04,39 zuo sent agnese. das huos zuo r Roden Schiben da fuor of holen. daz niedste
V·4b·U_Mainz-04,40 teil halb/ zuo y eigen/. vnd das obirste andir halbe teil. zuo dren vnd zwenzig
V·4b·U_Mainz-04,41 schilling‹en› hllr& geldes/. Vnd worden des die auowen zuo sent agnese vbir
V·4b·U_Mainz-04,42 das vor gen& Erbe vnd guolde bestedigit mit irn dren bennen mit eyd‹en›
V·4b·U_Mainz-04,43 vnd mit orteilen von einem vngeboden dinge in daz andir vnd von dem andern
V·4b·U_Mainz-04,44 in daz dritte ane hindernisze vnd wiedersprache eines yglichen Menschen als zuo
V·4b·U_Mainz-04,45 Menzen ge‹won›lichen vnd recht ist/. Vnd ‹wa›ren hie bi die das sahen vnd
V·4b·U_Mainz-04,46 ho‹rte›n‥ fuorsprechen‥ buodele. vnd andir erber buorger gnuog zuo Mentzen/.
V·4b·U_Mainz-04,47 Dez zuo orkund‹e› So henken wir Salman Camerr. Rudolf Scuoltheizze.
V·4b·U_Mainz-04,48 vnd die vor gen& Rich‹te›er vnsir Inges& an diesen brief/. vnd geschach diz in
V·4b·U_Mainz-04,49 dem Iare vnd of die tage als fuor geschreben stet.
V·4b·U_Mainz-05,01 Allermenlich sal wiszen. Daz Heile Kage vnd Luotze sin eliche hus auowe.
V·4b·U_Mainz-05,02 quamen mit einander fuor Richter Heinrich einen werntlichen Richter zuo
V·4b·U_Mainz-05,03 Menzen. Vnd vergi en vnd gabent of mit gesamder hant/ hern Cuonrad Liedbecher/
V·4b·U_Mainz-05,04 einem Canonken zuo sent Iohan zuo Menzen/ von der selben heren wegen
V·4b·U_Mainz-05,05 Ein phuont heller geldes ewiger guolde/ Of der hofst‹a›t/ die alzeiger Inne
V·4b·U_Mainz-05,06 hat/ die bi sent Moritier gelegen ‹ist› hinder gein d‹e›m Huos zuo Cruotzeborg
V·4b·U_Mainz-05,07 vbir gelegen. alle iar den heren zuo sent Iohan zuo geben vnd zuo geldene
V·4b·U_Mainz-05,08 of sent Michels tag mit einander vbir sehs schillinge heller geldes
V·4b·U_Mainz-05,09 die‥ die hofstat vor gibt zuo zinse den‥ heren zuo sent Moritien/ welches
V·4b·U_Mainz-05,10 iars man den heren zuo sent Iohan dez Phuont heller geldes nit en gebe. of
V·4b·U_Mainz-05,11 sent Michels tag/ odir dar nach in dez mandes iste/ so moehten sie die
V·4b·U_Mainz-05,12 vor gen& hofstat da fuor of holen mit alle irm buowe vnd bezzerungen zuo dem
V·4b·U_Mainz-05,13 zinse sehs schillingen hellern geldez/ die. die heren zuo sent Moritien vor hant
V·4b·U_Mainz-05,14 Vnd dez zuo merrer sicherheit/ so saste Heile Kage vnd Luotze sin huos awo
V·4b·U_Mainz-05,15 den ver gen& heren zuo sent Iohan fuor daz e gen& phuont heller geldes zuo vndirphande.
V·4b·U_Mainz-05,16 daz huos/ daz in der selben gazzen gelegen ist/ hindir hirzberg of
V·4b·U_Mainz-05,17 dem orte dez gessechens/ daz nit dorch get/ Vnd daz man nennet zuo r
V·4b·U_Mainz-05,18 stegen/ also welches iars man dez phuont geldes nit en gebe den heren zuo
V·4b·U_Mainz-05,19 sent Iohan. so moehten sie daz selbe huos zuo r stegen zuo der ver gen& hofstat
V·4b·U_Mainz-05,20 da fuor of holen/ zuo achtzen schillingen heller geldes die daz huos zuo r
V·4b·U_Mainz-05,21 Stegen vor gibt/ den heren zuo sent Stephan/. vnd borgite dez heile kage
V·4b·U_Mainz-05,22 mit siner wirten hant L‹u›otzen/ den heren zuo sent Iohan der guolde als lange
V·4b·U_Mainz-05,23 rechte werscha zuo tuone. biz daz sie sich dar vbir bestedigent als ein recht
V·4b·U_Mainz-05,24 ist/. Hie bi waz. Henkin zuo m guolden bocke. Iacob haschuot/ vnd wernher
V·4b·U_Mainz-05,25 dez Richters knecht buorgre zuo Menzen/. Actum anno domini 1etrumet feria
V·4b·U_Mainz-05,26 sexta ante festum Palmarum.
V·4b·U_Mainz-06,01 WIr Salman Camerr. Ruodolf Scuoltheizze. Richter Heinrich. Richter willekin. Richter
Iacob. vnd Richter Iacob/ werntliche
V·4b·U_Mainz-06,02 Richter zuo menzen/ veriehen vnd bekennen vns offenlich an disem geinwertigem briefe/
Daz in dem iare/ als man zalte
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V·4b·U_Mainz-06,03 nach Cristus gebuorte/ duosent iar/ druo huondirt iar/ in dem Siben vnd virzigstem iare/ of
die Mitwoche allernehst
V·4b·U_Mainz-06,04 nach der Osterwochen/ da daz vngeboden ding was of dem hofe zuo Menzen/ an der stat als
gewonlich vnd her
V·4b·U_Mainz-06,05 Koomen ist/. Dez quam fuor vns an offen gerichte/ Bruodir Hennechen der auowen
zinsmeister zuo sent Claren
V·4b·U_Mainz-06,06 zuo Menzen/ vnd gewan sinen dritten ban von der Eptissen/ vnd dez Closters wegen
gemeinlich zuo sent Claren/ of
V·4b·U_Mainz-06,07 Eyne Marg geldes ewiger guolde/ Die gelegen ist/ of dem teile dez Erbes zuo m Badenheimer/
daz Clase
V·4b·U_Mainz-06,08 hern Cuonrades soene zuo m badenheimer in der teilunge gefallen waz/ alle iar den auowen
vnd dem Closter zuo sent
V·4b·U_Mainz-06,09 Claren zuo gelden vnd zuo geben/ halb/ of sent Iohans tag/ bapten zuo mittem somer. vnd
daz andir halbe teil
V·4b·U_Mainz-06,10 of sent Iohans tag zuo wynachten/ odir ye nach der zit bin eines mandes iste vmbefangen/.
Of welche
V·4b·U_Mainz-06,11 zit man der guolde nit en gebe/ So moehten die auowen zuo sent Claren/ odir ir Scheffener
von irn wegen/
V·4b·U_Mainz-06,12 daz vor geschreben Erbe zu en Badenheimer/ daz Clase gefallen waz zuo buoteilunge da fuor
eweklichen of holen/ mit
V·4b·U_Mainz-06,13 alle sinem buowe/ vnd bezzer‹u›engen/. Vnd hat diz Richter Heinr& alles besait mit eyden/
vnd wart dez bruodir
V·4b·U_Mainz-06,14 Hennechen von dez Closters wegen gemeinlich zuo sent Claren bestedigit vbir die vor gen&
guolde mit sinen dren bennen/
V·4b·U_Mainz-06,15 recht vnd redelich/ mit eiden vnd mit orteilen/ von einem vngeboden dinge in daz ander/
vnd von dem
V·4b·U_Mainz-06,16 andern in daz dritte/ ane hindernisze vnd wiedirsprache eines yglichen menschen/ als zuo
Menzen gewonlich vnd
V·4b·U_Mainz-06,17 recht ist/. vnd waren hie bi die daz sahen vnd horten‥ fuorspr‹ec›hen‥ budele vnd ander
erber buorger gnuog
V·4b·U_Mainz-06,18 zuo Menzen Vnd dez zuo orkunde So henken wir Salman Camerr. Ruodolf Scuoltheizze.
vnd die ver gen& Richter
V·4b·U_Mainz-06,19 vnsir Inges& an disen brief/. Vnd geschach diz in dem iare/ vnd of die tage als ver geschreben
stet
V·4b·U_Mainz-07,01 Allermenlich sal wiszen. Daz her Salman der Camerr zuo menzen. Pedirman zu en hanhofe.
V·4b·U_Mainz-07,02 vnd Iordan wageman/ hant einen rechten bescheit gered vnd gemacht/ zwuoschen den
V·4b·U_Mainz-07,03 wynschrodern zuo Selhofen of eine Site/ Vnd zwuoschem Emerchen dem fischer/ der Peder
V·4b·U_Mainz-07,04 Kalgbuorners enkeln hat of die andir site/ von der marg geldes wegen/ die‥ die
V·4b·U_Mainz-07,05 wynschroder lange versezzen hatten/ die da ligit of den Schrotampten gemeinlich zuo
V·4b·U_Mainz-07,06 Selhofen/. Bit alsolichen fuorworten/ daz armleder vnd Emerche der wynschroder meister.
V·4b·U_Mainz-07,07 Breckenheimer. Dylman. Prvomheimer. Ruole. Rvompenheimer. Ruopel. Enderis der
V·4b·U_Mainz-07,08 Messersmyt. Gerlach von hocheim. arnolt von heidersheim. Erwyn. Henkin. wilkin
V·4b·U_Mainz-07,09 von ankenfort. vnd Gerhart auoch wynschroder zuo Selhofen. Quamen mit
V·4b·U_Mainz-07,10 einandir fuor den Richter Heinrich einen werntlichen Richter zuo menzen. Vnd borgiten
V·4b·U_Mainz-07,11 fuor sich vnd fuor alle ir nachkvomelinge. dem vor gen& Emerchen dem fischer vnd sinen
V·4b·U_Mainz-07,12 erben. Eyne Marg ewiges geldes/ alle iar zuo geldene vnd zuo gebene von den
V·4b·U_Mainz-07,13 Schrotampten gemeinlich zuo Selhofen/ mit einander/ of sent Martins tag/
V·4b·U_Mainz-07,14 odir dar nach bin eines mandes iste vmbefangen/. welches iars sie der gu‹e›lde
V·4b·U_Mainz-07,15 nit en geben. So weren sie/ dem vor gen& Emerchen fischer vnd sinen erben Eine
V·4b·U_Mainz-07,16 marg penge dar zuo schuoldig zuo einer pene/ in alle der mazze/ als der alde
V·4b·U_Mainz-07,17 banbrief stet/ da mit sich Peder Kalgbuorner selige bestedigit hatte/. Mit
V·4b·U_Mainz-07,18 alsolichen fuorworten/ ‹wre› ‹iz› sache/ daz kein wynschroder wer/ die itzuont sint/ oder die
V·4b·U_Mainz-07,19 her nach koement/ die der guolde nit geben wolden/ odir nit borgen wolden die
V·4b·U_Mainz-07,20 guolde zuo geben alle iar/ als ver geschrebn stet/ der odir die/ welche daz deten
V·4b·U_Mainz-07,21 die en solden kein re‹c›ht han/ an den ver gen& Schrotampten. vnd solde doch vest
V·4b·U_Mainz-07,22 vnd stedte sin/ Hie bi waz Clas kygeler. wygant zuo m ha e. Gotschalk der
V·4b·U_Mainz-07,23 fischer. Pote dez Camerrs Knecht. Iacob golle. vnd Ruole der fischer buorger
V·4b·U_Mainz-07,24 zuo menzen/. Vnd hat diz der vor gen& Richter Heinr& alles besait mit den
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V·4b·U_Mainz-07,25 buorgern mit eyden/ vor dem erbern manne hern Salmanne Camerr zuo Menzen vnd
V·4b·U_Mainz-07,26 waz da bi Scuoltheizze Ruodolf der daz orteil gab. vnd Richter willekin der
V·4b·U_Mainz-07,27 dez tages zuo gerichte sas‥ fuorsprechen‥ buodele. vnd andir erber buorger
V·4b·U_Mainz-07,28 gnuog zuo Menzen/. Vnd wart diz besait of den dornstag nach sent Iacobes
V·4b·U_Mainz-07,29 tag/ in dem iare als man schreib zuo Latine anno domini M cccxlvĳ
V·4b·U_Mainz-08,01 Allermenlich sal wiszen. Daz Heilman Kint vndir den niedern Scharmen. quam fuor Richter
Iacoben
V·4b·U_Mainz-08,02 einen werntlichen Richter zuo Menzen. Vnd vergi e. vnd gab of hern Luodewige dem
Perrer Zuo
V·4b·U_Mainz-08,03 sent Iohan. von der heren wegen gemeinlich zuo sent Iohan. Ein ph‹uen›t heller geldes
ewiger guelde
V·4b·U_Mainz-08,04 of dem huos da der selbe Heilman Kint Inne gesezzen ist/ daz hinden wol vaste an dem hus
zuo waldecke
V·4b·U_Mainz-08,05 gelegen ist/ vndir den Nyedern Scharnen. alle iar zuo geldene vnd zuo gebene of vnsir
auowen

V·4b·U_Mainz-08,06 tag Kerzewie mit einander odir dar nach bin eines mandes iste vmbefangen/. Vnd s‹a›ste
dez
V·4b·U_Mainz-08,07 Heilman Kint/ den ver gen& heren zuo sent Iohan dar zuo zuo vndirphande fuor die guolde/
sin huos/ daz
V·4b·U_Mainz-08,08 gelegen ist gein dem ver gen& huose vbir an der Richen Getzen. daz da vor gibit Eine marg
geldes
V·4b·U_Mainz-08,09 zuo einer Vicarien zu en duome zuo Menzen. also/ welches iars man den heren zuo sent
Iohan dez phuont
V·4b·U_Mainz-08,10 geldes nit en gebe. So mohten sie daz ver gen& huos da heilman Kint Inne gesezzen ist. da
fuor
V·4b·U_Mainz-08,11 of holen. mit dem andern huos daz dar gein vbir gelegen ist daz an der richen Getzen gelegen
V·4b·U_Mainz-08,12 ist/. doch also/ daz daz huos da Heilman Kint Inne sitzit vor gibit zuo zinse zehen schillinge
V·4b·U_Mainz-08,13 Kolnscher zuo einer Vicarien zuo vnsir auowen/. Vnd borgite dez heilman Kint/ den heren
zuo sent
V·4b·U_Mainz-08,14 Iohan der guelde als lange rechte werscha zuo tu‹o›ne biz daz sie sich dar vbir bestedigent
als
V·4b·U_Mainz-08,15 ein reht ist/. Anderwerbe so borgite Heilman Kint fuer sine dochter die vndir irn tagen
V·4b·U_Mainz-08,16 ist/ wanne sie zuo irn tagen koempt/ daz sie verzihen sal vnd sal orgi ig werden/ der ver
gen& guolde
V·4b·U_Mainz-08,17 glicher wiz als heilman Kint/ dete sie dez nit So wre heilman Kint den heren zuo sent Iohan
zwenzig
V·4b·U_Mainz-08,18 phuont heller schuoldig zuo einer pe‹n›e. vnd solde doch dise gi vest vnd stede verliben/.
Hie bi was
V·4b·U_Mainz-08,19 Stephan der Cremer in dem (par)adis. Iekeln Steynenhuoseln. Iekeln meister Nyclas soen zu
en Engel. Cuonrad
V·4b·U_Mainz-08,20 zu en Nuowen huos vnd dyderich dez Richters Knecht buorgre zuo Menzen/. actum anno
domini. Mill cccxlvĳ ia
V·4b·U_Mainz-08,21 Sex(ta) an(te) festun b(ea)ti Martiǌ Epi(scopi)
V·4b·U_Mainz-09,01 Wir Salman Camerr. Ruodolf Scuoltheizze. Richter Heinr&. Richter willekin. Richter
Iacob vnd Richter Iacob.
V·4b·U_Mainz-09,02 werntliche Richter zuo menzen. veriehen vnd bekennen vns offenlich an disem geinwertigem
briefe. daz in
V·4b·U_Mainz-09,03 dem iare/ als man zalte nach Cristus gebuorte. duosent iar/ drue huondirt iar/ in dem Echt
vnd virzigstem
V·4b·U_Mainz-09,04 iare/ of die mittewoche allernehst nach dem achtzenstem tage. da wir sazzen zuo vngeboden
dinge.
V·4b·U_Mainz-09,05 of dem hofe zuo menzen. an der stat als gewonlich vnd her koemen ist/. Dez quam fuor vns
an offen
V·4b·U_Mainz-09,06 gerichte. her Cuonrad Lyederbecher ein Canonke zuo sent Iohan zuo menzen. von der
herren wegen zuo
V·4b·U_Mainz-09,07 sent Iohan. ‹vn›d gewan sinen dritten ban. of Ein phuont heller geldes ewiger guolde of der
hofstad
V·4b·U_Mainz-09,08 die alzeyer Inne hat. die bi sent Moricien gelegen ist hinden gein dem huos zuo Cruezeborg
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vbir
V·4b·U_Mainz-09,09 gelegen/ alle iar/ den ‹h›ren zuo sent Iohan zuo geldene vnd zuo gebene mit einander of sent
Michels
V·4b·U_Mainz-09,10 tag/ Vbir Sehs Schillinge heller geldes die‥ die hren zuo sent Moricien vor of der hofstat
h‹a›nt
V·4b·U_Mainz-09,11 Wanne man den heren zuo sent Iohan dez phuont geldes nit en gebe. of sent Michels tag/
odir dar
V·4b·U_Mainz-09,12 nach bin eines mandes iste So moehten sie die hofstad da fuor of holen mit alle irm buowe
vnd
V·4b·U_Mainz-09,13 besserungen zuo dem zinse Sehs schillingen helle‹r› geldes. die die heren zuo sent Moricien
vor da offe
V·4b·U_Mainz-09,14 hant/ Vnd dar zuo so mohten die heren zuo sent Iohan. of holen. daz huos/ daz in der
selben gassen
V·4b·U_Mainz-09,15 gelegen ist/ hindir hirzberg of dem orte dez gessechens daz nit d‹or›ch en get/ daz man
nennet
V·4b·U_Mainz-09,16 zuo r Stegen. daz den heren auoch zuo vndirphande ligit fuor daz ver geschreben phuont
geldes zuo
V·4b·U_Mainz-09,17 achtzen schillingen heller geldes die daz huos zuo r Stegen vor gibit zuo zin‹se› den heren
zuo sent
V·4b·U_Mainz-09,18 Stephan/. Vnd hat diz Richter Heinr& besait mit eiden. vnd worden diz die heren zuo sent
Iohan bestedigit
V·4b·U_Mainz-09,19 recht vnd redelichen. vbir daz phuont geldes mit irn dren bennen vnd mit eiden vnd mit
orteilen/ von
V·4b·U_Mainz-09,20 einem vngeboden dinge in daz ander/ vnd von dem andern in daz dritte/ ane hindirnisze vnd
wiedersprache
V·4b·U_Mainz-09,21 eines yglichen menschen als zuo menzen gewonlich vnd recht ist/. Vnd waren hie bi die daz
sahen vnd
V·4b·U_Mainz-09,22 horten‥ fuorsprechen‥ buodele. vnd ander erbe‹r› burger gnuog zuo menzen/ zuo orkunde
henken wir Salman
V·4b·U_Mainz-09,23 Camerr. Rud& Scuolth&. vnd die ver gen& Richter vnser Inges& an disen brief/. Vnd
geschach diz als ver geschrebn stet
V·4b·U_Mainz-10,01 Allermenlich sal wiszen. Daz bruodir Hennechen. der auowen zinsmeister zuo sent Claren.
V·4b·U_Mainz-10,02 quam fuor Richter Heinr& einen werntlichen Richter zuo menzen/. Vnd vergi e vnd gab of
V·4b·U_Mainz-10,03 von der Eptissen vnd dez Closters wegen zuo sent Claren/ hern Sy/ˆ ide einem Capellan zuo
V·4b·U_Mainz-10,04 den wissen auowen. zuo menzen. zuo rechtem erbe. daz huos zuo m kley/ˆnen Pilgerin.
V·4b·U_Mainz-10,05 hindir dem Gulden bocke. zuo einem phuonde heller geldes/ alle iar da von zuo geben
V·4b·U_Mainz-10,06 den auowen vnd dem Closter zuo sent Claren. of die zwene sent Iohans tage/ bapt&
V·4b·U_Mainz-10,07 vnd Ewangelisten/ halb/ vnd halb. odir ye nach der zit bin eines mandes iste
V·4b·U_Mainz-10,08 vmbefangen/. Of welch‹e› zit den auowen zuo sent Claren vnd irm Closter
V·4b·U_Mainz-10,09 der guolde nit en worde/ So moehten. die auowen zuo sent Claren odir ir
V·4b·U_Mainz-10,10 zinsmeister von irn wegen. daz ver gen& huos da fuor wiedir of holen mit alle sinre
V·4b·U_Mainz-10,11 besserunge/. auoch sal der ver gen& her Sy id/ daz huos halden in rechtem buowe vnd
besserunge/.
V·4b·U_Mainz-10,12 Vnd borgite dez bruoder Hennechen von der auowen wegen zuo sent Claren/ hern Sy ide
V·4b·U_Mainz-10,13 d‹e›z huoses als lange rechte werscha zuo tuone/ biz daz er sich bestedigit als ein recht
V·4b·U_Mainz-10,14 ist/. da bi was Mensir zu en ‹R›oden Coppe. dilman zu en hamersteine. vnd wernher dez
Richters
V·4b·U_Mainz-10,15 knecht buorgre zuo menzen/. Actum anno domini 1etrum8 sabbato ante Invocavit.
V·4b·U_Mainz-11,01 Allermenlich sal wiszen. Daz Cuonrad Steckenrad der wober. vnd Godelib sine
V·4b·U_Mainz-11,02 eliche huos awo. quamen mit einander fuor Richter Iacob zuo m duorrenboueme einen
V·4b·U_Mainz-11,03 werntlichen Richter zuo menzen. Vnd vergi en vnd gabent of mit gesamder hant
V·4b·U_Mainz-11,04 hern Cuonr& Liederbocher Canonken dez sti es zuo sent Iohan. den selben heren zuo
V·4b·U_Mainz-11,05 sent Iohan vnd irm Sti e zuo behaldene. Vier phuont heller geldes ewiger guolde
V·4b·U_Mainz-11,06 of dem huos zuo Cruezenache. vnd of dem huos vorne dr an/ bi aldenmunster porten
V·4b·U_Mainz-11,07 daz hinden recht hat of die bach/ mit allen dem rechten als daz erbe gelegen
V·4b·U_Mainz-11,08 ist/ alle iar/ die vier phunt geldes/ den heren zuo sent Iohan zuo geldene vnd zuo
V·4b·U_Mainz-11,09 gebene. halb of vnsir auowen tag worzewie. vnd daz ander halbe teil of vnser auowen
V·4b·U_Mainz-11,10 tag/ kerzewie oder ye nach der zit bin eines mandes iste vmbefangen. vbir dritzen
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V·4b·U_Mainz-11,11 kobische vnd ein phunt Oleyes daz Cruezenache vor gibt. vnd vbir ‹N›uen hllr& geldes
V·4b·U_Mainz-11,12 die daz ander huos vor gibt den auowen zuo aldenmunster of sent Mertins tag/ also/ of
V·4b·U_Mainz-11,13 welche zit man den heren zuo sent Iohan der guolde nit en gebe. So moehten sie daz
V·4b·U_Mainz-11,14 ver gen& erbe mit alle sinre besserunge da fuor of holen/. Vnd borgite daz Cuonr&
steckenrad
V·4b·U_Mainz-11,15 vnd Godelib sin huos awo/ den heren zuo sent Iohan der guolde als lange rechte werscha
V·4b·U_Mainz-11,16 zuo tuonne biz daz sie sich dar vbir bestedigent als ein recht ist/. Vnd welich
V·4b·U_Mainz-11,17 schade die heren da von ruorte/ den solden sie in abe tuon ganz vnd gar/. da bi was.
V·4b·U_Mainz-11,18 foltze zu en Rynwaden. Swizer in dem (para)dis. Iacob zuo r brieschen. iederich der heren
muotzer
V·4b·U_Mainz-11,19 zu en duome vnd dyderich dez Richters knecht buorgre zuo Menzen/ Actum anno domini
1etrum8
V·4b·U_Mainz-11,20 feria quinta ante Palmas.
V·4b·U_Mainz-12,01 WIr Salman Camerr. Ruodolf Scuoltheizze. Richter Heinr&. Richter willekin. Richter
Iacob zu en duerrenboueme. vnd Richter Iacob an dem ho‹lz›markite
V·4b·U_Mainz-12,02 werntliche Richter zuo menzen. veriehen vnd bekennen vns offenlich an diesem geinwer-
tigem briefe. Daz in dem iare als man zalte nach Cristues gebuorte.
V·4b·U_Mainz-12,03 duosent iar/ drue huendirt iar/ in dem Echt vnd vierzigstem iare. of die Mittewoche
allernehst nach der Osterwochen. da wir sazzen zuo vngeboden
V·4b·U_Mainz-12,04 dinge. of dem hofe zuo menzen. an der stat als gewonlich vnd her koemen ist/. Dez quam
fuor vns an offen gerichte. Duede zue r kannen/ der
V·4b·U_Mainz-12,05 auowen Scheffener zuo sent agnese of dem dv‹o›tmarkite zuo menzen. Vnd gewan sinen
dritten ba‹n›. von der selben auowen wegen gemeinlich
V·4b·U_Mainz-12,06 zuo sent Agnese. of zehen. Schillinge Kolscher geldes ewigen gu‹e›lde vnd erste grventzinses.
of dem hu‹o›s daz gein dez Minners hofe vbir
V·4b·U_Mainz-12,07 gelegen ist. zwuoschen Hanman zve m Muellen. vnd dez glockeners huose. alle iar zuo
geldene vnd zuo gebene. of die zwene sent Iohans tage
V·4b·U_Mainz-12,08 bapten. vnd Ewangelisten. halb/ vnd halb. odir ye nach der zit bin eines mandes iste
vmbefangen. Of welche zit man der guelde nit en gebe
V·4b·U_Mainz-12,09 So moehten. die auowen zuo sent Agnese odir ir Scheffener von irn wegen. daz vor gen&
huos da fuor of holen zuo i eygen ane aller hande zins
V·4b·U_Mainz-12,10 fuor irn rechten bodemzins vnd gruentzins/. Anderwerbe gewan Duede zuo r Kannen sinen
dritten ban. von der auowen vnd dez Clostes wegen.
V·4b·U_Mainz-12,11 gemeinlich zuo sent agnese zuo menzen. of zehen Schillinge Kolscher geldes ewiger guolde.
of dem huos of dem dytmarkite daz of dem
V·4b·U_Mainz-12,12 Orte gelegen ist/ gein dem hus zuo m Crebiz vbir biz an den zirle. daz da heiszit daz alde
Oleyhuos alle iar zuo geben mit einander/ of
V·4b·U_Mainz-12,13 wynachten. odir dar nach bin eines mandes iste/. wanne man der guolde nit en gebe. So
moehten die auowen zuo sent Agnese. oder ir Scheffener
V·4b·U_Mainz-12,14 von irn wegen. daz ver gen& huos bit an den zirle da fuor of holen. fuor irn rechten
bodemzins/ Suendir Einen schilling heller geldes/ den daz alde
V·4b·U_Mainz-12,15 Oleyhuos vor gibt zuo bodemzinse. den heren zu en dveme zuo menzen. of alle die zit als er
valnde ist/ vnd zuo allen dem rechten als er gelegen ist
V·4b·U_Mainz-12,16 Zuo Lest gewan dvede zuo r Kannen sinen dritten ban. von der auowen vnd dez Closters
wegen gemeinlich zuo sent Agnese zuo menzen/ of
V·4b·U_Mainz-12,17 zwey phuent heller geldes/ ewiger guelde. of dem flecken. der nuo gezogen ist/ in daz teil
dez hofes zuo m Suotersen. den Hennelen Inne hat
V·4b·U_Mainz-12,18 der nuo heiszit zuo Lyningen. da etzwan zwei huoser offe stuenden. die da hieszen Richolfes
erbe. die fuenfzig fuezze in die breyde gezogen
V·4b·U_Mainz-12,19 sint in den hof. vnd viertzen in die Lenge/ alle iar/ zuo gelden vnd zuo gebene. of die zwene
sent Iohans tage bapten. vnd Ewangelisten
V·4b·U_Mainz-12,20 halb/ vnd halb/ odir ye nach der zit bin eines mandes iste vmbefangen. Of welche zit man
der guelde nit en gebe. So moehten die auowen zuo
V·4b·U_Mainz-12,21 sent agnese/ oder ir Scheffener von irn wegen. daz ver gen& alde Oleyhuos/ biz an den zirle.
da fuor of holen. mit alle sinem buowe vnd beszerungen/.
V·4b·U_Mainz-12,22 Vnd hat diz Richter Heinr& besait mit eyden. vnd wart dez dv‹e›de bestedigit/ von der
auowen wegen/ vbir dise ver gen& guolde recht vnd redelich

V·4b·U_Mainz-12,23 mit sinen dren bennen/ vnd mit eiden vnd mit orteilen. von einem vngeboden dinge. in daz
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ander/ vnd v‹o›n dem andern in daz dritte/ ane hindernisze vnd wiedersprache
V·4b·U_Mainz-12,24 eines yglichen menschen. als zuo menzen gewonlich vnd recht ist/. Vnd waren hie bi die diz
sahen vnd horten‥ fuorsprechen‥ buodele. vnd ander
V·4b·U_Mainz-12,25 erber buorger gnuog zuo menzen/. Zuo orkunde. So henken wir Salman Camerr Ruod&
Scuolth&. vnd die ver gen& vier Richter vnser Inges& an disen brief/. Vnd
V·4b·U_Mainz-12,26 geschach diz in dem iare/ vnd of die tage als ver geschreben stet
V·4b·U_Mainz-13,01 WIr Salman Camerr. Ruodolf Scuoltheizze. Richter Heinr&. Richter willeki‹n› Richter
Iacob zu en duorrenbovom
V·4b·U_Mainz-13,02 vnd Richter Iacob an dem holzmarkite werntliche Richter zuo menzen. veriehen vnd
bekennen vns offenlich
V·4b·U_Mainz-13,03 an disem geinwertigem briefe. Daz in dem iare als man zalte nach gotz gebuorte duosent iar/
druo huondert
V·4b·U_Mainz-13,04 iar/ in dem Echt vnd vierzigstem iare/ of die Mittewoche allernehst nach der Osterwochen/
da wir sazzen
V·4b·U_Mainz-13,05 zuo vngeboden dinge of dem hofe zuo menzen/ an der stat als gewonlich vnd ‹h›er ko‹o›men
ist/. Dez quan fuor
V·4b·U_Mainz-13,06 vns an offen gerichte her Gozze Ein Capellan zuo Dalen. Vnd gewan sine‹n› dritten ban. von
der bruedirscha .
V·4b·U_Mainz-13,07 wegen gemeinlich der vier Closter. zuo Aldenmunster. zuo Dalen. zuo sen‹t› Agnese. vnd
zuo den wiszen
V·4b·U_Mainz-13,08 auowen. Vbir zwei phuent heller geldes ewiger guelde/ die gelegen sint of dem Oleyhuos
in der
V·4b·U_Mainz-13,09 hontgazzen. zwuoschen dem Ezzigmenger. vnd zwuoschen Breckenheimer de‹m› wyn-
schroder/ alle iar zuo
V·4b·U_Mainz-13,10 geldene vnd zuo gebene zuo rechtem gruontzinse vnd bodemzinse halb of sent Mertins tag/
vnd. halb
V·4b·U_Mainz-13,11 of sent walpuorge tag. odir ye nach der zit bin eines mandes iste vmbefangen/. Of welche
zit
V·4b·U_Mainz-13,12 man der guolde nit en gebe. So mohte die bruedirscha der vier Closter daz vor gen&
oleyhuos da fuor
V·4b·U_Mainz-13,13 of holen. mit alle sinem buowe vnd beszerunge/. Vnd hat diz Richter Iacob zuo m
duorrenbouome besait
V·4b·U_Mainz-13,14 mit eyden/ Mit den fuorworten. Daz alle wege/ die Oleykelter. vnd die zwene Stempel in
dem Oleyhuos
V·4b·U_Mainz-13,15 verliben sollent/ die itzuont in dem huos sint/. Vnd worden dez die bruodirscha bestedigit
recht vnd redelich.
V·4b·U_Mainz-13,16 vbir die ver geschreben guolde/ mit irn dren bennen/ vnd mit eiden vnd mit orteilen/ von
einem
V·4b·U_Mainz-13,17 vngeboden dinge in daz ander. vnd von dem andern in daz dritte. ane hindernsze vnd
wiedersprache eines
V·4b·U_Mainz-13,18 yglichen menschen. als zuo mentzen gewonlich vnd recht ist/. Vnd waren hie bi die daz
sahen vnd horten
V·4b·U_Mainz-13,19 fuorsprechen‥ buodele. vnd ander erber buorger gnuog zuo menzen/. Dez zuo orku‹o›nde
So henken wir
V·4b·U_Mainz-13,20 Salman Camerr. Ruodolf Scuoltheizze. vnd die vor gen& Richter vnser Inges& an disen
brief/. Vnd geschach
V·4b·U_Mainz-13,21 diz in dem iare vnd of die tage/ als ver geschreben stet
V·4b·U_Mainz-14,01 WIr Salman Camerr. Ruodolf Scuoltheizze. Richter Heinr& Richter willekin. Richter
Iacob zu en duorrenboueme.
V·4b·U_Mainz-14,02 vnd Richter Iacob an dem holtzmarkite werntliche Richter zuo menzen. veriehen vnd
bekennen vns offenlich an disem
V·4b·U_Mainz-14,03 geinwertigem briefe. Daz in dem iare als man zalte nach gotz gebuorte/ duosent iar/ drue
huendirt iar/ in dem Echt
V·4b·U_Mainz-14,04 vnd vierzigstem iare/ of die mittewoche allernehst nach der Osterwochen/ da wir sazzen zuo
vngeboden dinge.
V·4b·U_Mainz-14,05 of dem hofe zuo mentzen. an der stat als gewonlich vnd her komen ist/. Dez quam fuor vns
an offen gerichte.
V·4b·U_Mainz-14,06 her Cuonrad Lyederbecher ein Canonke zuo sent Iohan zuo menzen. Vnd gewan sinen

Referenzkorpus Mittelhochdeutsch (http://www.linguistics.rub.de/rem/) 8

http://www.linguistics.rub.de/rem/


M352: Mainzer Urkunden Modernisierter Lesetext

dritten ban. von der heren
V·4b·U_Mainz-14,07 wegen gemeinlich zuo sent Io‹h›an zuo mentzen. of zwei phuont heller geldes ewiger guolde
rechtes bodemzinses
V·4b·U_Mainz-14,08 vnd gruentzinses. of dem huos zuo r Stegen in dem hargarten vnd of dem garten hinden vor
der Stoben/ an
V·4b·U_Mainz-14,09 Pedir grossen. der da stozzit of die‥ heren zuo sent Pedir. vnd an hern Hofemans erbe. vnd
of dem gange/ vmb
V·4b·U_Mainz-14,10 hern Iacob Morchens erbe. biz zuo dem borne. vnd of dem flecken vor dem borne. vnd of
den Ramen die of dem
V·4b·U_Mainz-14,11 flecken stent/ als ez Iacob zuo r Rosen. vnd Getze buochen sin eliche huos awe biz her
besezzen hant/ alle iar den‥
V·4b·U_Mainz-14,12 heren zuo sent Iohan die guolde zuo gebene. Mit namen ein phuont of sent Mertins tag.
vnd daz andir Phunt
V·4b·U_Mainz-14,13 of sent walpuorge tag/ nach der Stedte recht vnd gewonheit zuo mentzen/. Vnd hat diz
Richter Iacob zu en
V·4b·U_Mainz-14,14 duorrenboueme. besait mit eyden. vnd worden dez die heren zuo sent Iohan bestedigit vbir
die vor gen& guolde
V·4b·U_Mainz-14,15 recht vnd redelichen mit irn dren bennen/ vnd mit eyden. vnd mit orteilen. von einem
vngeboden dinge.
V·4b·U_Mainz-14,16 in daz ander. vnd von dem andern in daz dritte. ane hindernisze vnd wiedersprache eines
yglichen menschen
V·4b·U_Mainz-14,17 als zuo mentzen gewonlich vnd recht ist/. Vnd waren hie bi die daz sahen vnd horten‥
fuorsprechen‥ buodele
V·4b·U_Mainz-14,18 vnd ander erber burger gnuog zuo menzen/. Vnd dez zuo orkuonde So henken wir Salman
Camerr. Ruod&
V·4b·U_Mainz-14,19 Scuoltheizze. vnd die vor gen& Richter vnser Inges& an disen brief/. Vnd geschach diz in
dem iare vnd of
V·4b·U_Mainz-14,20 die tage als ver geschreben stet/.
V·4b·U_Mainz-15,01 WIr Salman Camerr. Ruodolf Scuoltheizze. Richter Heinr&. Richter willekin. Richter
Iacob zue m duorrenboueme vnd Richter
V·4b·U_Mainz-15,02 Iacob an dem holtzmarkite werntliche Richter zuo menzen. veriehen ‹vnd› bekennen vns
offenlich an disem geinwertigem
V·4b·U_Mainz-15,03 briefe. Daz in dem iare als man zalte nach gotz gebuorte. duosent iar/ drue huondirt iar in
dem Echt vnd virzigstem
V·4b·U_Mainz-15,04 iare/ of d‹i›e mittewoche allernehst nach der Osterwochen. da wir saszen zuo vngeboden
dinge of dem hofe zuo
V·4b·U_Mainz-15,05 mentzen. an der stat als gewonlich vnd her komen ist/. Dez quam fuor vns an offen gerichte/
her Iohan ein vicarius
V·4b·U_Mainz-15,06 zuo sent Gangolf zuo menzen. Vnd gewan sinen dritten ban. vbir Druo huoser die gnant
sint zuo m Sluezzel. vnd
V·4b·U_Mainz-15,07 gelegen sint bi dem hofe zue r Mitternacht/ zwuoschen dem hofe zuo m Sluoszel der den
heren zuo sent Gangolf zuo
V·4b·U_Mainz-15,08 gehoert. vnd zwuoschen dem hofe zu en Rodenwolfferam/ mit allen dem daz zuo den dren
huosern gehoert hinden vnd vorne
V·4b·U_Mainz-15,09 zuo virtzen schillingen Kolnscher geldes alle iar da von zuo gebene/ den heren zuo sent
Pedir/ of sent Mertins tag
V·4b·U_Mainz-15,10 mit einander/. Mit alsolichen fuorworten. daz der vor gen& her Iohan odir wer die ver
geschreben huoser besitzit/ moegent
V·4b·U_Mainz-15,11 vier schillinge Kolnscher geldes/ von den virzen schillingen Kolschern/ mit vier marg Pengen
abe losen/ odir
V·4b·U_Mainz-15,12 acht schillinge Kolschern mit acht marken. wanne sie wollent/ vor sent Mertins tage. Vnd
wanne das
V·4b·U_Mainz-15,13 geschit So sollent die vor gen& drue huoser. von der guolde die abe gelost worde/ fuorwerter.
quid. ledig vnd
V·4b·U_Mainz-15,14 los sin/. Vnd hat diz Richter Iacob zuo m duorrenboueme besait mit eiden. vnd wart dez her
Iohan bestedigit
V·4b·U_Mainz-15,15 recht vnd redelich vbir die vor gen& drue huoser/ mit sinen dren bennen vnd mit eiden vnd
mit
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V·4b·U_Mainz-15,16 orteilen. von einem vngeboden dinge in daz ander. vnd von dem andern in daz dritte. ane
hindernisze vnd
V·4b·U_Mainz-15,17 wiedirsprache eines yglichen menschen. als zuo menzen gewonlich vnd recht ist/. Vnd
waren hie bi die daz
V·4b·U_Mainz-15,18 sahen vnd horten‥ fuorsprechen‥ buodele. vnd ander erber buorgre gnuog zuo menzen/.
Dez zuo orkuende So
V·4b·U_Mainz-15,19 henken wir Salman Camerr. Ruodolf Scuoltheizze. vnd die vor gen& Richter vnser Inges&
an disen brief
V·4b·U_Mainz-15,20 Vnd geschach diz in dem iare/ vnd of die tage als ver geschreben stet
V·4b·U_Mainz-16,01 Allermenlich sal wiszen. Daz Culman von born. Zinsmeister der auowen zuo aldenmvon-
ster. Quam von der auowen vnd dez
V·4b·U_Mainz-16,02 Closters wegen zuo aldenmvonster. fuor Richter Iacoben ein werntlichen Richter zuo
Mentzen. vnd vergi e vnd gab of. Cuontzen
V·4b·U_Mainz-16,03 zuo Henenberg dem Lynenwebir vnd sinen Erben. die zwei husre die an einander gelegen
sint of der Markitstrazzen. gein
V·4b·U_Mainz-16,04 dem‥ Herbolde vbir der eyns genant ist Henenberg. also. das Cuontze vnd sin Erben alle
iar von den huosern zuo bodemzinse
V·4b·U_Mainz-16,05 geben solnt den vor g&‥ auowen zuo aldenm‹u›onster vnd irme Clostre. von dem huos
zuo Henenberg. fuonfzen schillinge heller/. vnd
V·4b·U_Mainz-16,06 von dem andern huos fuonf vnd zwenzig schillinge heller. halb of sant Martins tag. vnd das
ander halb teil of Sent walpuorge
V·4b·U_Mainz-16,07 tag. In eines mandes iste nach ie der zit/. also wanne vnd zuo welchir zit. den‥ auowen
der guolde nit en worde.
V·4b·U_Mainz-16,08 So moegent sie das vor g& Erbe mit aller bezzer‹o›ngen fuor rechten bodemzins vnd
gr‹o›ntzins da fuor of holen. Vnd borgite
V·4b·U_Mainz-16,09 dez Culman von born. von der auowen wegen. dem e gen& Cuontzen henenberg. der
zweier huosre. als lange rechte
V·4b·U_Mainz-16,10 werscha zuo tone. bis das er sich dar vbir bestediget als ein reht ist. Hie bi was. Pedirman
zuo m Schaden. Hennekin
V·4b·U_Mainz-16,11 zuo m bocke. Conrat schuolth& von Erbach. Clas hellemeisters selgen soen. Clas brymelre
of der Rosen. Iohan spizheim
V·4b·U_Mainz-16,12 Ruoker der buodel. vnd dydarich des Richters kneht. buorgre zuo Meintzen. actum. anno.
domini. Mill. cccxlviĳ. feria
V·4b·U_Mainz-16,13 se(cun)da post Invention sancte Crucis.
V·4b·U_Mainz-17,01 Allermenlich Sal wiszen. der disen geinwertigen brief an gesihet/ odir gehoert lesen. Daz
Cra zue r
V·4b·U_Mainz-17,02 Nuowen dore. Vnd Phene sin eliche huos awe/ buorger zuo menzen. Quamen mit einander
fuor Richter willekin
V·4b·U_Mainz-17,03 einen werntlichen Richter zuo mentzen. Vnd vergi en vnd gabent of mit gesamder hant/
hern Cuonrade Liederbecher.
V·4b·U_Mainz-17,04 einem Canonken zuo sent Iohan zuo menzen. den selben heren zuo sent Iohan gemeinlich
zuo behaldene.
V·4b·U_Mainz-17,05 Eine Marg geldes ewiger guolde/ of dem hofe zue r Nuowen dore. Obewendig der Somer-
wnne gelegen.
V·4b·U_Mainz-17,06 vnd of allen dem daz dar zuo gehoert hindene vnd vorne/. vbir Eine marg vnd zwenzig heller
geldes
V·4b·U_Mainz-17,07 die daz selbe Erbe vor gibt zuo bodemzinse. an alle die Stat dar sie von rechte hin valnde
sint/. Alle
V·4b·U_Mainz-17,08 Iar den heren zuo sent Iohan vnd irm Sti e/ die ver geschreben Marg geldes zuo geldene
vnd zuo gebene
V·4b·U_Mainz-17,09 mit einander of dez Heilgen Cristes tag zuo wynachten. odir dar nach bin eines mandes
iste

V·4b·U_Mainz-17,10 vmbefangen/. wanne man der guolde nit en gebe. So moehten die heren zuo sent Iohan.
daz ver geschreben
V·4b·U_Mainz-17,11 erbe zuo r Nuowen dore da fuor of holen/ mit alle sinem buowe vnd beszerungen/ also/ doch
daz sie solden
V·4b·U_Mainz-17,12 Eine marg vnd zwenzig heller geldes alle iar da von reichen vnd geben. als ver geschreben
stet/.
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V·4b·U_Mainz-17,13 Vnd borgite dez Cra zuo r Nuowen doere vnd Phene sin huos awe/ den heren zuo sent
Iohan. der guolde
V·4b·U_Mainz-17,14 als lange rechte werscha zuo tuone biz daz sie sich dar vbir bestedigent als ein recht ist/.
deten sie
V·4b·U_Mainz-17,15 dez nit/ waz schaden die heren zuo sent Iohan da von vuorte von gerichtes wegen den solden
sie in dar zuo abe tuon ganz vnd gar/.
V·4b·U_Mainz-17,16 Hie bi was. Iacob zu en hersfelder. foltze zu en Rinwaden. volrad von byschofeshein. dilman
zu en hamersteine vnd
V·4b·U_Mainz-17,17 Heinze dez Richters Knecht buorger zuo menzen/. actum anno domini. Millen cccxl octano
etc.
V·4b·U_Mainz-18,01 WIr Salman Camerr. Ruodolf Scuoltheizze. Richter Heinr&. Richter willekin. Richter
Iacob zu en duorrenbou‹o›me vnd Richter
V·4b·U_Mainz-18,02 Iacob an dem holzmarkite werntliche Richter zuo menzen. veriehen vnd bekennen vns
offenlich an disem geinwertigem briefe.
V·4b·U_Mainz-18,03 daz in dem iare als man zalte nach gotz gebuorte. duosent iar dru‹e› hu‹e›ndirt iar ‹in› dem
Echt vnd virzigstem iare.
V·4b·U_Mainz-18,04 of die Mittewoche allernehst nach sent Iohans tage bapten zuo mittem somer da wir sazzen
zuo vngeboden dinge/ of
V·4b·U_Mainz-18,05 dem hofe zuo menzen. an der stat als gewonlich vnd her komen ist/. Dez quam fuor vns an
offen gerichte bruodir
V·4b·U_Mainz-18,06 Cuolman von borne/ Vnd gewan sinen dritten ban. von der auowen wegen zuo aldenmun-
ster/. Vbir zehen schillinge
V·4b·U_Mainz-18,07 Kolscher geldes ewiger guolde/ of dem Garten. den her Mertin zuo m duorrenboueme. vnd
Cobel sin bruodir. vnd Guode
V·4b·U_Mainz-18,08 hern Cristians seligen wiedewe zu en du‹o›spuorger Inne hant der da was Pedermans zu en
wildegrefen. Alle iar zuo
V·4b·U_Mainz-18,09 geldene vnd zuo geben. halb/ of sent Mertins tag. vnd halb/ of sent walpuorge tag/ odir ye
nach der zit
V·4b·U_Mainz-18,10 bin eines mandes iste vmbefangen/. Of welche zit man der guelde nit en gebe. So moehten
die auowen
V·4b·U_Mainz-18,11 zuo aldenmunster/ odir ir Scheffener von irn wegen/ den vor gen& garten da fuor of holen.
mit alle sinre
V·4b·U_Mainz-18,12 besserungen/. Vnd hat diz Richter Iacob zuo m duorrenboueme. besait mit eiden/. Vnd
wart dez bruoder Cuolman
V·4b·U_Mainz-18,13 bestedigit/ von der auowen wegen zuo aldenmunster vbir die ver gen& guelde recht vnd
redelich. mit irn
V·4b·U_Mainz-18,14 dren bennen. vnd mit eyden vnd mit orteilen. von einem vngeboden dinge in daz ander/
vnd von dem andern
V·4b·U_Mainz-18,15 in daz dritte/ ane hindernisze vnd wiedersprache eines yglichen menschen. als zuo menzen.
gewonlich vnd recht
V·4b·U_Mainz-18,16 ist/. Vnd waren hie bi die daz sahen vnd horten‥ fuorsprechen‥ buodele. vnd ander erber
buorger gnuog
V·4b·U_Mainz-18,17 zuo menzen/. Dez zuo orkuonde So henken wir Salman C‹a›merr. Ruodolf Scuoltheizze vnd
die vor g‹ena›enten
V·4b·U_Mainz-18,18 Richter vnser Inges& an disen brief/. Vnd geschach diz in dem iare vnd of die tage als ver
geschreben st‹e›t/.
V·4b·U_Mainz-19,01 WIr Heinr& dechan. vnd der Capitel gemeinlich zuo vnsir auowen zuo den gredten zuo
menzen. veriehen
V·4b·U_Mainz-19,02 vnd bekennen vns offenlich an disem geinwertigem briefe. Daz wir m‹i›t vereintem willen/
geluowen han
V·4b·U_Mainz-19,03 vnd lihen. Hennekine zuo Sterrenberg buorger zuo menzen. vnd sinen erben. zuo rechtem
erbe. vnsir
V·4b·U_Mainz-19,04 hofstat/ in der Stockergazzen. bi dem Nuowen thorne/ an der Ryngmuoren zuo menzen
gelegen/
V·4b·U_Mainz-19,05 Vmb Eylf Schillinge heller geldes ewiger guolde. vns vnd vnserm Sti e zuo vnsir auowen
V·4b·U_Mainz-19,06 yerlichen da von zuo gebene. zuo dem werke an den buo/ halb/ of sent Iohans tag
ewangelisten
V·4b·U_Mainz-19,07 zuo wynachten. vnd halb/ of sent Iohans tag bapt& zuo mittem somer/ odir ye nach der zit
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bin
V·4b·U_Mainz-19,08 eines mandes iste vmbefangen/. Of welche zit man vns. vnd vnserm Sti e der guolde nit
V·4b·U_Mainz-19,09 en gebe. binnen eines mandes iste/. So solde die ver geschreben hofstat wiedir vnsir vnd
V·4b·U_Mainz-19,10 vnsers Sti es sin mit alle irm buowe vnd besserungen als von erst/ Vnd ‹m›oechten da mit
tuon vnd
V·4b·U_Mainz-19,11 lazzen alles daz wir wolden. ane hindernisze hennekins vnd alle sinre erben/. zuo vrkunde/
han
V·4b·U_Mainz-19,12 wir dem ver gen& Hennekine disen brief besig‹i›lt geben mit vnsers Capitels Inge‹sz› daz her
an
V·4b·U_Mainz-19,13 hanget/. Actum anno domini 1etrum8 feria sexta ante diem beate Marie Magdalene.
V·4b·U_Mainz-20,01 WIr Salman Camerr. Ruodolf Scuoltheizze. Rich‹ter› Heinr&. Richter willekin. Richter
Iacob zu en duorrenbou‹o›me vnd Richter
V·4b·U_Mainz-20,02 Iacob an dem holtzmarkt werntliche Richter zuo mentzen. veriehen. vnd bekennen vns
offenlich an disem geinwertigem briefe.
V·4b·U_Mainz-20,03 Daz in dem iare als man zalte nach gotz gebuorte. Duesent iar/ druo huondirt iar/ in dem
Nuon vnd vierzigstem iare.
V·4b·U_Mainz-20,04 of die Mittewoche allernehst/ nach dem achtzenstem tage/ da wir sazzen zuo vngeboden
dinge of dem hofe zuo mentzen
V·4b·U_Mainz-20,05 an der stat als gewonlich vnd her ko‹e›men ist/. Dez quam fuor vns an offen gerichte. her
Iohan von Rodenberg ein
V·4b·U_Mainz-20,06 Capellan zuo sent agnese of dem ditmarkite zuo mentzen. Vnd gewan sinen dritten ban. von
der Bruederscha wegen
V·4b·U_Mainz-20,07 der vier Closter/ Ald‹enmu›enster. Dailen. sent agnese. vnd zuo den wissen auowen. vnd
v‹o›en der Capellanen wegen
V·4b·U_Mainz-20,08 zuo sent agnese. Of vier vnd zwentzig schillienge geldes ewiger guol‹de›/ of dem huose halb/
vnd of dem gruonde dez selben
V·4b·U_Mainz-20,09 halben huoses. daz Nybel‹in›g of dem Dytmarkite besitzit Bi dem Oleyhues/ alle iar zuo
geldene vnd zuo gebene mit einander
V·4b·U_Mainz-20,10 of sent Mertins tag/ in eines mandes iste dar nach vmbefangen. wanne man der guolde nit
en gebe/ So
V·4b·U_Mainz-20,11 mohte die bruederscha der vier Closter. odir die Capellanen zuo sent agnese/ daz vor gen&
huos halb/ da fuor of holen.
V·4b·U_Mainz-20,12 mit alle sinem buowe vnd besser‹u›enge/ zuo Dritzen hellern geld‹e›s die daz erbe vor gibt
zuo bodemzinse/. Dar nach
V·4b·U_Mainz-20,13 gewan der vor gen& her Iohan von Rodenberg sinen dritten ban/ von der Bruoderscha
wegen der vier Closter. vnd
V·4b·U_Mainz-20,14 von der Capellanen wegen. zuo sent agnese. of Sybentzen Schillinge heller geldes ewiger
guolde/ ane vier heller/ of meister
V·4b·U_Mainz-20,15 wilhelms huos von Due‹ren› des Steynmetzen. ane Ein huos an Hennekin hachenberger
gelegen/ alle iar zuo geldene
V·4b·U_Mainz-20,16 vnd zuo gebene. of die zwene sent Iohans tage/ bapten. vnd Ew‹an›gelisten/ halb/ vnd halb/
in eines mandes is‹t›e/ nach
V·4b·U_Mainz-20,17 ye der zit vmbefangen/. Of welche zit man der guolde nit en gebe. So mohte die brueder-
scha der vier Closter
V·4b·U_Mainz-20,18 vnd die Capellanen zuo sent agnese. daz vor gen& huos da fuor of hol‹e›n/. Auoch gewan
der vor gen& her Iohan. von Rodenberg
V·4b·U_Mainz-20,19 sinen dritten ban. von hern Erke‹nbo›ldes Capellanen wegen zuo sent agnese. Of zehen
Schillinge Kolscher geldes ewiger
V·4b·U_Mainz-20,20 gueldes Of Gernot Colt‹en›egers huos/ bi dez spitals Kirchofe. an dem Ryne/ vnd of dem
gruonde dez selben huoses/ alle iar
V·4b·U_Mainz-20,21 zuo geldene. vnd zuo gebene. of die zwene sent Iohans tage bapten vnd euangelisten/ halb/
vnd halb/ in eines mandes
V·4b·U_Mainz-20,22 iste nach ye der zit/ Of welche zit man der guolde nit en gebe/ So moehten hern Erken-
boldes Capellane/ daz huos
V·4b·U_Mainz-20,23 vnd den gruont dez huos‹e›s da fuor of holen/. Anderwerbe gewan der vor gen& her Iohan
von Rodenberg sinen dritten ban. von
V·4b·U_Mainz-20,24 hern Erkenboldes Capella‹nen› wegen. of virzendenhalben Schilling heller geldes ewiger
guolde/ Of zwein huosern vndir einem dache
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V·4b·U_Mainz-20,25 in der Stockergazzen. bi dem ersten borne. hindir hennekin dem decker/ gein Ingebrandes
seligen porten vbir gelegen. Vnd of
V·4b·U_Mainz-20,26 dem gruonde der selben huoser/ alle iar zuo geben. halb/ of sent agnesen tag/ vnd halb/ of
sent Iacobes tag/ in eines mandes
V·4b·U_Mainz-20,27 iste/ nach ye der zit/. Of welche zit man der guelde nit en gebe. So moehten hern
Erkenboldes Capellane/ die zwei huoser da fuor of holen
V·4b·U_Mainz-20,28 mit dem gruende/. Zuo lest g‹ewan› her Iohan von rodenberg sinen dritten ban. von hern
Erkenboldes seligen Capellanen wegen. of Siben
V·4b·U_Mainz-20,29 Schillinge geldes. vnd Siben Cappen geldes ewiger guelde/ ye den Cappen fuor achtzen
heller/ of vier huosern die gelegen sint in
V·4b·U_Mainz-20,30 grabengasse. an einander vndir zwein dachen. alle iar zuo geben die pennigguelde of sent
Iohans tag bapten zuo erne. vnd die Cappen
V·4b·U_Mainz-20,31 of sent Mertins tag v‹n›yge‹nlich› Die zinse hant hern Erkenboldes Capellane gekauo also/
daz dri Schillinge/ vnd dri Cappen geldes
V·4b·U_Mainz-20,32 von der ver geschreben guelde/ Soll‹e›ent ierlichen vallen allen Capellanen zuo sent agnese.
of yargezit hern Erkenboldes vnd si‹ner› huos auowen
V·4b·U_Mainz-20,33 Vnd die vbirgen. vir schillinge geldes vnd vier Cappen. Soll‹e›ent ierlichen vallen hern
Erkenboldes Capellanen/. Auoch hant die selben
V·4b·U_Mainz-20,34 hern Erkenboldes Capellane zwelf Schillinge heller geldes of den vor gen& huosern zwein/
die gruontzins sint/ nach den dren Schillingen
V·4b·U_Mainz-20,35 vnd dren Cappen geld‹e›s/ So ligent die andern zwei huoser/ den selben hern Erkenboldes
Capellanen. fuor ir guolde zuo i eygen/.
V·4b·U_Mainz-20,36 Her vbir hant sie sich auoch bestedigit vnd irn dritten ban gewonnen. mit allen den
fuorworten. vnd in alle der masse als ver geschreben
V·4b·U_Mainz-20,37 stet/. Diz hat Richter Iacob zu en duorrenbouome besait mit eiden vnd ‹w›art dez her Iohan
von Rodenberg bestedigit vbir
V·4b·U_Mainz-20,38 alle dise ver gen& guolde/ recht vnd redelich/ mit sinen dren bennen vnd mit eiden vnd mit
orteilen. von einem vngeb‹o›d‹en› dinge
V·4b·U_Mainz-20,39 in daz ander vnd von dem andern in daz dritte. ane hindernisze vnd wiedersprache eines
yglichen menschen/ als zuo menzen
V·4b·U_Mainz-20,40 gewonlich vnd recht ist/. Vnd waren hie bi die daz sahen vnd horten/‥ fuorsprechen‥
buodele. vnd ander erber buorger
V·4b·U_Mainz-20,41 gnuog zuo mentzen/. Daz zuo orku‹o›nde So henken wir Salman Camerr. Ruodolf
Scuoltheizze vnd die vor ge‹na›en‹te›n
V·4b·U_Mainz-20,42 Richter vnser Ingesigele an disen geinwertigen brief/. Vnd geschach diz in dem iare/ vnd of
die tage/ als ver geschreben
V·4b·U_Mainz-20,43 stet
V·4b·U_Mainz-21,01 WIr Salman Camerr. Ruodolf Scuoltheizze. Richter Heinr&. Richter wilkin. Richter Iacob
zuo m duorrenbouome.
V·4b·U_Mainz-21,02 vnd Richter Iacob an dem holtzmarte werntliche Richter zuo mentzen. veriehen vnd
bekennen vns offenlich an
V·4b·U_Mainz-21,03 disem geinwertigem briefe/ Daz in dem iare/ als man zalte nach gotz gebuorte. Duosent iar/
drue huondert iar
V·4b·U_Mainz-21,04 in dem Nuen vnd virzigstem iare/ of die mittewoche allernehst nach dem achtzenstem tage/
da wir sazzen
V·4b·U_Mainz-21,05 zuo vngeboden dinge of dem hofe zuo mentzen. an der stat als gewonlich vnd her koemen
ist/ Dez quam
V·4b·U_Mainz-21,06 fuor vns an offen gerichte/ her Dylman/ ein vicarius zuo sent Iohan zuo mentzen. Vnd
gewan sinen dritten
V·4b·U_Mainz-21,07 ban. von der heren vnd dez Sti es wegen gemeinlich zuo sent Iohan zuo mentzen. Of vier
phuont hellr& geldes
V·4b·U_Mainz-21,08 ewiger guolde. Of dem huos zuo Cruetzenache. bi aldenmunster porten. vnd of dem huos
vorne dr an. daz recht
V·4b·U_Mainz-21,09 hat of die bach. vnd of allen dem daz dar zuo gehort/ alle iar/ die vier phunt geldes/ den
heren zuo sent
V·4b·U_Mainz-21,10 Iohan zuo geldene vnd zuo gebene. halb/ of vnsir auowen tag Kertzewie. vnd halb/ of vnsir
auowen tag

V·4b·U_Mainz-21,11 wortzewie/ odir ye nach der zit bin eines mandes iste vmbefangen. vbir dritzen Kolsche
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vnd ein phunt
V·4b·U_Mainz-21,12 oleyes daz Cruetzenache v‹or› gibt. vnd vber Nuon heller geldes/ die daz ander huos vor gibt
den auowen zuo
V·4b·U_Mainz-21,13 aldenmunster of sent Mertins tag/. wanne man den heren zuo sent Iohan ir guolde nit en
gebe/ So moehten
V·4b·U_Mainz-21,14 sie die vor geschreben zwei erbe. da fuor of holen. mit alle sinre besserunge/ zuo dem zinse
als ver geschreben
V·4b·U_Mainz-21,15 stet/. Diz hat Richter Iacob zu en duorrenbouome besait mit eiden. vnd worden dez die
heren. zuo sent
V·4b·U_Mainz-21,16 Iohan bestedigit vbir die vier phuont geldes recht vnd redelich mit irn dren bennen/ vnd mit
eiden
V·4b·U_Mainz-21,17 vnd mit orteilen. von einem vngeboden dinge in daz ander/ vnd von dem andern in daz
dritte. ane
V·4b·U_Mainz-21,18 hindernisze vnd wiedersprache eines yglichen menschen. als zuo mentzen gewonlich vnd
recht ist/. Vnd
V·4b·U_Mainz-21,19 waren hie bi die daz sahen. vnd horten‥ fuorsprechen‥ buodele vnd and‹e›r erber buorger
gnuog zuo menzen/.
V·4b·U_Mainz-21,20 Dez zuo orkuonde/ So henken wir Salman Camerr. Ruodolf Scuoltheizze. vnd die vor gen&
vier Richter vnser
V·4b·U_Mainz-21,21 Inges& an disen brief/. Vnd geschach dis in dem iare vnd of die tage als ver geschreben stet
V·4b·U_Mainz-22,01 WIr Salman Camerr. Ruodolf Scuoltheizze. Richter Heinr&. Richter willekin. vnd Richter
Iacob zuo dem
V·4b·U_Mainz-22,02 duorrenbouome werntliche Richter zuo mentzen. veriehen vnd bekennen vns offenlich an
disem geinwertigem brife/
V·4b·U_Mainz-22,03 das in dem iare als man zalte nach gotz gebuorte Duosent iar/ druo huondirt iar in dem
Nuon vnd
V·4b·U_Mainz-22,04 viertzigstem iare/ of die mittewoche allernehst. nach der Osterwochen. da wir sazzen. zuo
vngeboden dinge
V·4b·U_Mainz-22,05 of dem hofe zuo mentzen. an der Stat als gewonlich vnd her koemen ist/. Dez quam fuor
vns an offen
V·4b·U_Mainz-22,06 gerichte/ her Herman Ein prister in dem Spital an dem Ryne zuo mentzen. vnd gewan sine
dritte
V·4b·U_Mainz-22,07 bennen von dez gemeynen Spitals wegen. of alsoliche guolde als her nach geschreben stet/
Zue m Ersten
V·4b·U_Mainz-22,08 So gewan her herman sinen dritten ban von dez Spitals wegen. of Ein phuont heller geldes
ewiger guolde vnd rehtes
V·4b·U_Mainz-22,09 bodemzinses/ of dem Nuowen huose Nieden an dem Rueszen daz Peter fintzels ist der
[metz]elers/ alle iar zuo geldene
V·4b·U_Mainz-22,10 vnd zuo gebene. of die zwene sent Iohans tage bapten. vnd Ewangelisten halb vnd halb/. in
eines mandes
V·4b·U_Mainz-22,11 iste/ nach ye der zit vmbefangen/. wanne man der guolde nit en gebe So moehte der Spital
vnd ir scheffener
V·4b·U_Mainz-22,12 von dez spitals wegen daz vor gen& huos da fuor of holen mit dem gruonde/ vnd ‹mit› alle
sinem buowe vnd beszerunge/.
V·4b·U_Mainz-22,13 Dar nach gewan her Herman von dez spitals wegen sinen dritten ban. of Eylf Schillinge
Kolscher geldes
V·4b·U_Mainz-22,14 die gelegen sint of anderhalben morgen garten. in der wiesen hindir sent Peter die dez alden
Lotzen garteners
V·4b·U_Mainz-22,15 waren/ alle iar zuo geben. of sent Mertins tag/ oder dar nach bin eines mandes iste
vmbefangen/. wanne
V·4b·U_Mainz-22,16 man der gulde nit en gebe So mohte der spital die anderhalben morgen garten da fu‹o›r of
holen/. Anderwerbe
V·4b·U_Mainz-22,17 gewan her Herman von dez spitals wegen sinen dritten ban. of Syben Schillinge heller geldes
ewiger
V·4b·U_Mainz-22,18 guolde of einem halben morgen garten der Getzen was in dem Kirsgarten dem Richart ir
soen Inne hat
V·4b·U_Mainz-22,19 Vnd gelegen ist hinder sent Peter in der wiesen. alle iar zuo geben. of sent Mertins tag. oder
dar nach binnen
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V·4b·U_Mainz-22,20 eines mandes iste/ wanne man der guolde nit en gebe. So moehte der spital den halben
‹m›orgen garten da fuor
V·4b·U_Mainz-22,21 of holen Auoch gewan her Herman sinen dritten ban von dez spitals wegen. Of Eine marg
geldes ewiger
V·4b·U_Mainz-22,22 guolde ane Sehs Heller/ of dem gemalten huos gein sent Ignecien vbir alle iar z‹uo› geben
zuo dren geziden/
V·4b·U_Mainz-22,23 mit namen of vnsir auowen tag als sie geborn wart Sibentzendehalb Schilling heller/. of
vnsir auowen
V·4b·U_Mainz-22,24 tag Klibelmesse Sibentzendehalb schilling heller/. Vnd of sent Mertins tag zehen Kolsche/
odir ye na
V·4b·U_Mainz-22,25 der zit bin eines mandes iste/. Of welche zit man der guolde nit en gebe. So mohte der
spital daz gemalte
V·4b·U_Mainz-22,26 huos da fuor of holen mit alle sinem buowe vnd beszerunge vnd mit dem gruende fuor irn
bodemzins/.
V·4b·U_Mainz-22,27 Dar nach gewan her Herman von dez spitals wegen. sinen dritten ban. of zwei phunt heller
geldes ewiger
V·4b·U_Mainz-22,28 guolde die gelegen sint/ of dem huos zu en hoen huose of dem flazmarte daz der richen
fleszner was/ alle iar
V·4b·U_Mainz-22,29 zuo geben of die zwene sent Iohans tage bapten vnd Ewangelisten halb vnd halb/ in eines
mandes iste
V·4b·U_Mainz-22,30 nach ye der zit vmbefangen. wanne man der guolde nit en gebe. So moehte der spital daz
erbe zu en hoen huos
V·4b·U_Mainz-22,31 da fuor of holen fuor irn rechten bodemzins/. Anderwerbe gewan her Herman sinen dritten
ban von dez spitals
V·4b·U_Mainz-22,32 wegen. of Sechtzen Schillinge heller geldes of dem obirsten huoschen. der zwe‹i›ger eines/
die der Richen fleszner
V·4b·U_Mainz-22,33 waren in dem geschen of dem flazmarte. alle iar zuo geben. of sent walpuorge tag. vnd of
sent Mertins
V·4b·U_Mainz-22,34 tag. halb/ vnd halb/ in eines mandes iste nach ye der zit/. wanne man der guolde nit en
gebe So mohte
V·4b·U_Mainz-22,35 der spital/ daz huoschen da fuor of holen. fuor sinen rechten bodemzins/. Zuo lest gewan
her Herman von
V·4b·U_Mainz-22,36 dez spitals wegen sinen dritten ban. of Drue phuont heller geldes ewiger guolde/ of dem
Gadem/ da
V·4b·U_Mainz-22,37 Philipps zuo m Rebehofe vnd Heinze Richter Scherpelns selgen soen Inne ste‹n›t/ alle iar
zuo geben/ halb/
V·4b·U_Mainz-22,38 of vnsir auowen tag wortzewie/ vnd halb of vnsir auowen tag Kertzewie nach der stedte
recht/.
V·4b·U_Mainz-22,39 Vnd wart dez her Herman von dez spitals wegen bestedigit vbir alle dise ver geschreben
guolde/ recht
V·4b·U_Mainz-22,40 vnd redelich mit sinen dren bennen/ vnd mit eiden. vnd mit orteilen/ von einem vngeboden
dinge in
V·4b·U_Mainz-22,41 das ander vnd von dem andern in daz dritte/ ane hindernisze vnd wiedersprache eines
yglichen menschen
V·4b·U_Mainz-22,42 als zuo mentzen gewonlich vnd recht ist/ Vnd waren hie bi die diz sahen vnd horten‥
fuorsprechen‥
V·4b·U_Mainz-22,43 buodele vnd ander erber buorger gnuog zuo mentzen/. Vnd dez zuo vrkuonde/ So han wir
Salman
V·4b·U_Mainz-22,44 Camerr. Ruodolf Scuoltheizze vnd die vor gen& Richter vnser Inges& gehangen an disen
brief/
V·4b·U_Mainz-22,45 Vnd geschach diz in dem iare vnd of die tage/ als ver geschreben stet
V·4b·U_Mainz-23,01 Wir Salman Camerr. Ruodolf Scuoltheizze. Richter Heinr&. Richter willekin. Richter
Iacob zu en duorrenbouome
V·4b·U_Mainz-23,02 werntliche Richter zuo menzen. veriehen vnd bekennen vns offenlich an disem briefe/ daz in
V·4b·U_Mainz-23,03 dem iare/ als man zalte nach godes gebuorte/ Duosent iar druo huondirt iar/ in dem Nvon
vnd virzigstem
V·4b·U_Mainz-23,04 iare/ of die Mittewoche allernehst nach der Osterwoche‹n› da wir sazzen zuo vngeboden
V·4b·U_Mainz-23,05 dinge/ of dem hofe zuo menzen. an der stat als gewonlich vnd her koemen ist/. Dez quam
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fuor vns
V·4b·U_Mainz-23,06 an offen gerichte/ her Cuonrad Liederbacher ein Canonike zuo sent Iohan zuo menzen. vnd
gewan
V·4b·U_Mainz-23,07 sinen dritten ban. von dez Sti es vnd der heren wegen. gemeinlich zuo sent Iohan zuo
menzen/. of
V·4b·U_Mainz-23,08 Eine Marg geldes ewiger guolde. of dem hofe zuo r Nuowen dore obewendig der Somer-
wonne gelegen/
V·4b·U_Mainz-23,09 vnd of allen dem daz dar zuo gehoert hindene vnd vorne. als ez Cra zuo r Nuowen dore
alfart
V·4b·U_Mainz-23,10 besezzen hat/ vbir Eine marg geldes vnd zwenzig heller/ die daz selbe Erbe vor gibt zuo
V·4b·U_Mainz-23,11 zinse/. Alle iar den heren zuo sent Iohan ir marg geldes zuo geben. vnd zuo geldene mit
einander
V·4b·U_Mainz-23,12 of dez heilgen Cristes tag zuo wynachten. odir dar nach bin eines mandes iste vmbefangen
V·4b·U_Mainz-23,13 wanne man der guolde nit en ge/ So moehten die heren zuo sent Iohan. daz erbe da fuor of
holen. zuo dem zinse
V·4b·U_Mainz-23,14 yerlich da von zuo geben als ver geschreben stet/. Vnd hat diz Richter willekin besait mit
eiden. vnd warden
V·4b·U_Mainz-23,15 dez die heren zuo sent Iohan bestedigit vbir die marg geldes recht vnd redelich/ mit irn dren
bennen
V·4b·U_Mainz-23,16 vnd mit eiden vnd mit orteilen. von einem vngeboden dinge in daz ander/ vnd von dem
andern in das
V·4b·U_Mainz-23,17 dritte/ als zuo menze gewonlich vnd recht ist/. Vnd waren hie bi die diz sahen vnd horten‥
fuorsprechen‥
V·4b·U_Mainz-23,18 buodele. vnd ander erber buorger gnuog zuo menzen/. Dez zuo orkuonde So han wir
Salman
V·4b·U_Mainz-23,19 Camerr. Rud& Scuolth& vnd die ver gen& Richter vnser Inges& an disen brief gehangen/.
Vnd geschach
V·4b·U_Mainz-23,20 diz in dem iare vnd of die tage als ver geschreben stet
V·4b·U_Mainz-24,01 Wir Salman Camerr. Ruodolf Scuoltheizze. Richter Heinr&. Rich‹ter› willekin. Richter
Iacob zu en duorrenbouome
V·4b·U_Mainz-24,02 vnd Richter Iohan werntliche Richter zuo menzen. veriehen vnd bekennen vns offenlich
V·4b·U_Mainz-24,03 an disem briefe. Das in dem iare als man zalte nach godes gebuorte. Duosent iar druo
huondert
V·4b·U_Mainz-24,04 iar/ in dem Nuon vnd vierzigstem iare/ of die mittewoche allernehst nach sent Iohans tage
V·4b·U_Mainz-24,05 bapten zuo mittem somer da wir sazzen zuo vngeboden dinge of dem hofe zuo menzen. an
der stat
V·4b·U_Mainz-24,06 als gewonlich vnd her koemen ist/. Dez quam fuer vns an offen gerichte/ Duode zuo der
V·4b·U_Mainz-24,07 Kannen. Vnd gewan sinen dritten ban Von der auowen vnd dez Closters wegen zuo sent
V·4b·U_Mainz-24,08 agnese of alsolich erbe vnd guolde als her nach geschreben stet/. Zuo m. Ersten gewan
V·4b·U_Mainz-24,09 er sinen dritten ban von der auowen wegen. zuo sent agnese/ Of Eine marg geldes
V·4b·U_Mainz-24,10 ewiger guolde. of dem huos daz niedene an Gruonenberg wol vaste ane ein huos gelegen ist
V·4b·U_Mainz-24,11 daz man nennet der Kelyn huos/ da inn zwei huoser vz g‹em›acht vnd geteilt sint. daz hinden
V·4b·U_Mainz-24,12 gein der wissen bruoder muoren vbir gelegen ist/. Vnd of dem gruonde/ dez selben erbes/
alle iar
V·4b·U_Mainz-24,13 den auowen vnd irm closter zuo geben. of sent Mertins tag/ odir dar nach in eines mandes
iste.

V·4b·U_Mainz-24,14 wanne man der guolde nit en gebe. So mohten die auowen/ odir ir Scheffener daz ver
gen& erbe
V·4b·U_Mainz-24,15 da fuer of holen mit dem gruonde/ vnd mit alle sinre besserungen/. Dar nach Gewan duode
V·4b·U_Mainz-24,16 sinen dritten ban. of Sibentzen Schillinge Kolscher geldes of dem huose vnd dem Grunde
dez huoses
V·4b·U_Mainz-24,17 daz gelegen ist allernehst ane zwei huos an dez Camerrs porten. an der stedte muoren/ daz
etzwan hiez
V·4b·U_Mainz-24,18 auoch zuo r Roden Schiben. vnd ligit an dem erbe zuo r Roden schiben vnd hat Emeche der
bender
V·4b·U_Mainz-24,19 itzunt Inne/ alle iar den auowen zuo sent agnese zuo geben. halb/ of sent Michels tag vnd
V·4b·U_Mainz-24,20 halb/ of die Ostern. odir ye nach der zit bin eines mandes iste/. wanne man der guolde nit
en gebe
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V·4b·U_Mainz-24,21 So moehten die auowen. odir ir Scheffener von irn wegen. daz vor gen& erbe mit dem
gruende da fuor
V·4b·U_Mainz-24,22 of holen/. Anderwerbe Gewan duode von de‹r› auowen wegen sinen dritten ban. Of dritzen
Schillinge
V·4b·U_Mainz-24,23 Kolscher geldes ewiger guolde. of dren morgen Landes/ die da ligent an der Steynbruocken
bi
V·4b·U_Mainz-24,24 dem Gryndeschorne. die sich of zihent biz an die Muolen. of hern Iohans garte v‹o›n Lorche.
neben
V·4b·U_Mainz-24,25 Hennekine Nonnensoene biz of den Ryn/ of die zwene sent Iohans tage bapten vnd
ewangelisten
V·4b·U_Mainz-24,26 zuo geben/ halb/ vnd hab/ in eines mandes iste/ odir daz man die dri morgen landes da
fuor mohte of
V·4b·U_Mainz-24,27 holen/. Auoch gewan Duode von der auowen wegen sinen dritten ban. Of zwen vnd driszig
schillinge
V·4b·U_Mainz-24,28 heller geldes/ of dem bachuos/ daz da gelegen ist/ gein dem Orte vbir/ daz gein aldenbeg
stet/ nieden
V·4b·U_Mainz-24,29 an ancken oleyers huos was/ of die ver gen& zwene sent Iohans tage/ halb vnd halb zuo
geben. odir daz
V·4b·U_Mainz-24,30 man daz bachuos da fuor of holte/ doch also/ daz‥ daz bachuos vor gibt/ den wissen auowen
achtehalb
V·4b·U_Mainz-24,31 schilling hellr& vnd den predigern ein phunt wasses/. Zuo Lest gewan Duode sinen dritten
ban.
V·4b·U_Mainz-24,32 von de‹r› auowen vnd dez wegen. zuo sent agnese of den hof zu en Paternr&/ hinden an
dem ver gen&
V·4b·U_Mainz-24,33 Closter zuo i eygen. ane aller hande zins/. Vnd of daz huos daz obene an dem hofe zu en
Paternr&
V·4b·U_Mainz-24,34 gelegen ist/ zuo Dren phuonden geldes alle iar von dem huos zuo geben. dem Spital an dem
V·4b·U_Mainz-24,35 Ryne/. Vnd of zwei phunt heller geldes ewiger guolde/ of dem huos zuo r Roden Schiben
V·4b·U_Mainz-24,36 of dem Orte. da wygant der (pro)curator Inne sitzit gein Scuoltheizze Emerchen selgen
Ca‹min›ate
V·4b·U_Mainz-24,37 vbir gelegen/. alle iar die zwei phunt geldes den auowen zuo sent agnese vnd irm Closter
zuo
V·4b·U_Mainz-24,38 geben. of die zwene sent Iohans tage bapten vnd Ewangelisten/ halb/ vnd halb/ odir ye nach
V·4b·U_Mainz-24,39 der zit bin eines mandes iste vmbefangen. Of welche zit man der guolde nit en gebe.
V·4b·U_Mainz-24,40 So moehten die auowen. odir ir Scheffener von irn wegen. daz huos zuo r Roden schiben
da fuor of
V·4b·U_Mainz-24,41 holen/. Diz hat Richter Iacob besait mit eiden/ Vnd wart dez Duode von der auowen
V·4b·U_Mainz-24,42 wegen bestedigit vbir die ver geschreben guolde vnd erbe. reht vnd redelich mit sinen dren
V·4b·U_Mainz-24,43 bennen. vnd mit eiden. vnd mit orteilen von einem vngeboden dinge in daz ander vnd von
dem
V·4b·U_Mainz-24,44 andern in daz dritte. ane hindirnisze vnd wiedersprache eines yglichen menschen. als zuo
menzen
V·4b·U_Mainz-24,45 gewonlich vnd recht ist/. Vnd waren hie bi die daz sahen ‹v›nd horten‥ fuorsprechen‥
buodele
V·4b·U_Mainz-24,46 vnd ander erber buorger gnuog zuo mentzen/. Dez zuo orkuonde So han wir Salman Camerr
V·4b·U_Mainz-24,47 Ruodolf Scuoltheizze. vnd die ver genante Richter vnser Inges&/ an disen brief gehangen.
Vnd
V·4b·U_Mainz-24,48 geschach diz in dem iare vnd of die tage als ver geschreben stet/
V·4b·U_Mainz-25,01 Wir Salman Camerr. Ruodolf Scuoltheizze. Richter Heinr&. Richter willekin Richter Iacob
zu en duorrenbouome.
V·4b·U_Mainz-25,02 vnd Richter Iohan werntliche ‹Richter› zuo ‹menzen.› veriehen vnd bekennen vns offenlich
an disem
V·4b·U_Mainz-25,03 briefe. Daz in de‹m› ia‹re›/ als man zalte nach godes geb‹uor›te/ Duosent iar/ Druo huondirt
iar/ in dem Nuon
V·4b·U_Mainz-25,04 vnd virzigstem ‹i›are/ of die Mittewoche allernehst nach sent Iohans tage bapten zuo mitt‹em›
s‹om›er da
V·4b·U_Mainz-25,05 wir sazzen zuo vngeboden dinge of dem hofe zuo menzen. an der Stat als gewonlich vnd her
komen ist/.
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V·4b·U_Mainz-25,06 Dez quam fuor vns an offen gerichte her Iohan von Rodenberg/ Ein Capellan zuo sent
agnese zuo
V·4b·U_Mainz-25,07 menzen. Vnd gewan sinen dritten ban. von der bruoderscha wegen der vier Closter
alde‹nmu›enster. ‹dalen.›
V·4b·U_Mainz-25,08 sent agnese. vnd zuo den wissen auowen. of alsoliche guolde als her nach geschreben stet/.
Zu en
V·4b·U_Mainz-25,09 ersten gewan er sinen dritten ban von der bruederscha wegen. Of Eine marg geldes ewiger
guolde.
V·4b·U_Mainz-25,10 of dem huos/ obewendig Cronenberg of dem Graben gelegen. vnd of dem Gruonde dez
selben huoses
V·4b·U_Mainz-25,11 alle iar zuo geben. zehen Schillinge Kolscher of die zwene sent Iohans tage zuo wynachten.
vnd
V·4b·U_Mainz-25,12 zuo mittem somer. ye halb vnd halb/ odir in zwein monden/ dar nach vmbefangen/ Vnd die
vbrigen
V·4b·U_Mainz-25,13 Sehs Schillinge heller of sent Mertins tag bi Sonnenschine/. Of welche zit man der guolde
nit
V·4b·U_Mainz-25,14 en gebe. So moehte die bruoderscha der vier Closter daz huos da fuor of holen. mit dem
gruonde vnd
V·4b·U_Mainz-25,15 mit alle sinem buowe vnd besserunge/. Anderwerbe gewan her Iohan von der bruoderscha
wegen der vier
V·4b·U_Mainz-25,16 Closter sinen dritten ban. Of fuonfzen Schillinge heller geldes/ of Dylen horna‹ss›en huos/
hindir
V·4b·U_Mainz-25,17 dem hofe zu en Sledorn. in dem kleinen gesschen. daz sich zuohet ane ein huos an die
badstobe bi der
V·4b·U_Mainz-25,18 Muolen porten. vnd of dem gruonde dez selben huoses/ alle iar zuo geben bit einander of
sent
V·4b·U_Mainz-25,19 walpuorge tag/ oder dar nach in eines mandes iste vmbefangen/. wanne man der guolde
nit
V·4b·U_Mainz-25,20 en gebe. So moehte die Bruederscha der vier Closter daz ver gen& huos da fuor of holen
mit dem
V·4b·U_Mainz-25,21 gruonde/ vnd mit alle sinem buowe vnd besserunge/. Dar nach gewan her Iohan von
Rodenberg
V·4b·U_Mainz-25,22 von der bruoderscha wegen der vier Closter sinen dritten ban. Of zehen Schillinge heller
geldes
V·4b·U_Mainz-25,23 ewiger guolde. of dem bachuos zuo filtzbach vnd of dem Gange der dar zuo gehoert/ gegen
V·4b·U_Mainz-25,24 sent Katherinen Capelle vbir/ alle iar zuo geben of die zwene sent Iohans tage Ewangelisten
V·4b·U_Mainz-25,25 zuo wynachten. vnd bapten zuo mittem somer halb/ vnd halb/ odir ye nach der zit/ bin
V·4b·U_Mainz-25,26 eines mandes iste vmbefangen/. Of welche zit man der guolde nit en gebe. So moehte
V·4b·U_Mainz-25,27 die bruoderscha der vier Closter/ daz bachuos da fuor of holen mit dem gange/ vnd ‹m›it
V·4b·U_Mainz-25,28 alle sinem buowe vnd besserunge/. Auch gewan her Iohan von Rodenberg von der bruoder-
scha
V·4b·U_Mainz-25,29 wegen der vier Closter sinen dritten ban. of vier vnd zwentzig schillinge heller vber dritzen
hllr&
V·4b·U_Mainz-25,30 Bodemzinses/ of dem huose halb/ bi dem Oleyhuos of dem dytmarte zuo menzen. vnd of
dem
V·4b·U_Mainz-25,31 gruonde dez selben huoses/ alle iar zuo geldene vnd zuo gebene. mit einander of sent Mertins
V·4b·U_Mainz-25,32 tag/ odir dar nach bin eines mandes iste vmbefangen/. wanne man der guolde nit
V·4b·U_Mainz-25,33 en gebe. So moehte die bruoderscha der vier Closter daz huos halb/ an dem oleyhuos mit
V·4b·U_Mainz-25,34 dem gruonde vnd mit alle sinem buowe vnd besserunge da fuor of holen/. Zuo lest/ gewan
V·4b·U_Mainz-25,35 her Iohan von der bruoderscha wegen der vier Closter sinen dritten ban of Sybentzen
schillinge
V·4b·U_Mainz-25,36 heller geldes/ ane vier heller/ of dem huos/ da meister wilhelm von duo‹r›en der steinmetze
V·4b·U_Mainz-25,37 Inne gesezzen was/ bi Hennekine hachenberger alle iar zuo geben. of die zwene sent
V·4b·U_Mainz-25,38 Iohans tage/ zuo wynachten vnd zuo mittem somer/ ye halb/ vnd halb/ odir nach ye der
V·4b·U_Mainz-25,39 zit bin eines mandes iste vmbefangen. Of welche zit/ man der guolde nit en gebe/
V·4b·U_Mainz-25,40 So moehte die bruoderscha der vier Closter/ daz huos da fuor of holen/. Vnd hat
V·4b·U_Mainz-25,41 diz Richter Iacob besait mit eiden. vnd wart dez die bruoderscha der vie‹r› Cl‹o›ster
bestedigit/
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V·4b·U_Mainz-25,42 vbir alle dise ver gen& guolde/ recht vnd redelich/ mit irn dren b‹enn›en vnd mit
V·4b·U_Mainz-25,43 eiden vnd mit orteilen. von einem vngeboden dinge in daz ander/ vnd von dem andern in
V·4b·U_Mainz-25,44 daz dritte/ ane hindernisze vnd wiedersprache ei‹ne›s ygl‹ic›hen menschen als zuo ‹men›z‹en›
gewonlich
V·4b·U_Mainz-25,45 vnd recht ist/. Vnd waren h‹ie› bi die diz sahen vnd horten‥ fuorsp‹rec›h‹en›‥ buodel‹e›
V·4b·U_Mainz-25,46 vnd ander erber buorger gnuog zuo mentzen/ Dez zuo orkuonde So han ‹wir› Salman
Ca‹mer›er
V·4b·U_Mainz-25,47 Ruodolf Scuoltheizze. vn‹d› die ver gen& Richter vnser Inges& an disen brief geh‹ang›en/.
V·4b·U_Mainz-25,48 Vnd geschach diz ‹in› dem iare vnd of die ‹t›age als ver geschreben stet
V·4b·U_Mainz-26,01 Wir Salman Camerr. Ruodolf Scuoltheizze. Richter Heinr&. Richter willekin. Richter
Iacob zu en duorrenbouome.
V·4b·U_Mainz-26,02 vnd Richter Iohan werntliche Richter zuo menzen. veriehen vnd bekennen vns offenlich an
disem briefe.
V·4b·U_Mainz-26,03 Daz in dem iare/ als man zalte nach gotz gebuorte/ duosent iar/ druo huondirt iar/ in dem
Nuon vnd
V·4b·U_Mainz-26,04 virzigstem iare. of die Mittewoche allernehst/ nach sent Iohans tage bapten zuo mittem
somer/ da
V·4b·U_Mainz-26,05 wir sazzen zuo vngeboden dinge. of dem hofe zuo menzen. an der stat/ als gewonlich vnd
her koemen
V·4b·U_Mainz-26,06 ist/. Dez quam fuor vns an offen gerichte her Cuonrad Liederbe‹c›her ein Canonike zuo sent
Iohan
V·4b·U_Mainz-26,07 zuo menzen. Vnd gewan sinen dritten ban. von dez Sti es vnd der heren wegen gemeinlich
zuo sent
V·4b·U_Mainz-26,08 Iohan zuo menzen. of zehen Schillinge heller geldes ewiger guolde. of dem Erbe zu en
Eygel of
V·4b·U_Mainz-26,09 der Swinmesten. daz neben zuo/gein sent anthonius vbir gelegen ist/ daz Niclas Lemmerzals
vnd
V·4b·U_Mainz-26,10 Elsen sinre huos auowen was/ zuo den zwein phuonden heller geldes/ die‥ die selben heren
zuo sent Iohan.
V·4b·U_Mainz-26,11 auoch vor of dem selben teile dez erbes zu en Eygel hant/. also/ daz man den heren zuo sent
Iohan. fuorwerter
V·4b·U_Mainz-26,12 die Drittehalb phunt geldes alle iar geben sal. mit namen fuonf vnd zwenzig Schillinge heller
geldes
V·4b·U_Mainz-26,13 of vnsir auowen tag/ als sie zuo hiemel vor/ die man nennet worzewie/. Vnd die vbirgen
fuonf
V·4b·U_Mainz-26,14 vnd zwenzig schillinge. of vnsir auowen tag Kerzewie/ odir ye nach der zit bin eines mandes
V·4b·U_Mainz-26,15 iste vmbefangen/. Of welche zit man der guolde nit en gebe. So moehten die heren zuo
sent Iohan.
V·4b·U_Mainz-26,16 daz vor gen& erbe zu en Eygel da fuor of holen. Vnd hat diz Richter Iacob zu en duorren-
bouome besait
V·4b·U_Mainz-26,17 Mit den fuorworten. daz‥ daz e genante erbe zu en Eygel. daz Niclas Lemmerzal besezzen
hat/ vnd daz ander
V·4b·U_Mainz-26,18 teil zu en Eigel/ daz wolfferam der decker Inne hat/ Sal ligen/ den heren zuo sent Iohan
vnurscheidenlich/ fuor
V·4b·U_Mainz-26,19 ir ersten vier phunt geldes/ die sie da offe hant/ vnurscheidenlich vnd vngeteilt/ Vnd worden
dez
V·4b·U_Mainz-26,20 die heren zuo sent Iohan bestedigit vbir die zehen schillinge geldes/ recht vnd redelich/ mit
irn dren
V·4b·U_Mainz-26,21 bennen vnd mit eiden vnd mit or‹te›ilen. von einem vngeboden dinge in daz ander vnd von
dem andern
V·4b·U_Mainz-26,22 in das dritte. ane hindirnisze vnd wiedersprache eines yglichen menschen. als zuo menzen.
gewonlich vnd
V·4b·U_Mainz-26,23 recht ist/. Vnd waren hie bi die diz sahen vnd horten‥ fuorsprechen‥ buodele. vnd ander
erber buorger
V·4b·U_Mainz-26,24 gnuog zuo menzen/. Dez ‹zuo› orkuonde So han wir Salman Camerr. Ruod&. Scuoltheizze.
vnd die ver gen&
V·4b·U_Mainz-26,25 Richter vnser Inges& an disen brief gehangen/. Vnd geschach diz in dem iare/ vnd of die
tage als ver geschreben stet.
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V·4b·U_Mainz-27,01 Wir Salman Camerr. Ruodolf Scuoltheizze. Richter Heinr&. Richter willekin. Richter
Iacob. vnd
V·4b·U_Mainz-27,02 Richter Iohan. werntliche Richter zuo mentzen veriehen vnd bekennen vns offenlich an
diesem
V·4b·U_Mainz-27,03 geinwertigen briefe. Daz in dem iare/ als man zalte nach gotes gebuorte. Duosent iar/ drue
huondert
V·4b·U_Mainz-27,04 iar/ in dem Nuon vnd virzigstem iare. of die Mittewoche allernehst nach sent Iohans tage
bapten
V·4b·U_Mainz-27,05 zuo mittem somer. da wir sazzen zuo vngeboden dinge of dem hofe zuo menzen. an der stat
als
V·4b·U_Mainz-27,06 gewonlich vnd her koemen ist/. Dez quam fuor vns an offen gerichte/ Peterman zuo
Sylberberg
V·4b·U_Mainz-27,07 Vnd gewan sinen dritten ban/ vbir den hof zuo m walhuoser hindene vnd vorne gein
ankenstein

V·4b·U_Mainz-27,08 vbir gelegen. zuo Syben phuenden heller geldes/ ane Ein vnd driszig heller/ alle iar zuo
geben
V·4b·U_Mainz-27,09 vnd zuo gelden‥ den heren zuo vnsir auowen zuo den Greden zuo menzen. halb/ of vnsir
auowen

V·4b·U_Mainz-27,10 tag/ als sie geborn wart/ vnd daz andir halbe teil of vnsir auowen tag annunciatie/ die
V·4b·U_Mainz-27,11 man nennet klibelmesse in der vasten. odir ye nach der zit bin eines mandes iste. Of welche
V·4b·U_Mainz-27,12 zit man dez zinses nit en gebe. So moehten die heren zuo vnsir auowen. den hof zu en
walhuoser
V·4b·U_Mainz-27,13 da fuor of holen. mit alle sinem buowe vnd besserunge/. Auoch sal der vor gen& Peterman
zuo
V·4b·U_Mainz-27,14 Sylberberg vnd sin erben. yerlichen von dem ver genanten hofe zuo bodemzinse reichen vnd
geben
V·4b·U_Mainz-27,15 den heren zuo sent Moricien/ Sybendenhalben Schilling vnd Ein heller. of sent Mertins tag/
nach
V·4b·U_Mainz-27,16 der stedte recht/. Vnd hat diz Richter Heinr& besait mit eiden/ Vnd wart dez Peterman zuo
V·4b·U_Mainz-27,17 Silberberg bestedigit vbir den hof zu en walhuosen. hindene vnd vorne als er gelegen ist/.
V·4b·U_Mainz-27,18 recht vnd redelich/ mit sinen dren bennen/ vnd mit eiden vnd mit orteilen. von einem
vngeboden
V·4b·U_Mainz-27,19 dinge in daz ander vnd von dem andern in daz dritte. ane hindernisze vnd ansprache
V·4b·U_Mainz-27,20 eines yglichen menschen. als zuo menzen. gewonlich vnd recht ist/. Vnd waren hie bi/ die
V·4b·U_Mainz-27,21 diz sahen vnd horten‥ fuorsprechen‥ buodele. vnd ander erber buorger gnuog zuo menzen/.
V·4b·U_Mainz-27,22 Dez zuo orkuonde So henken wir Salman Camerr. Ruodolf Scuoltheizze. vnd die vor gen&
V·4b·U_Mainz-27,23 Richter vnser Ingesigele an disen geinwertigen brief/. Vnd. geschach diz in dem iare vnd
V·4b·U_Mainz-27,24 of die tage/ als ver geschreben stet
V·4b·U_Mainz-28,01 Allermenlich sal wiszen. Daz her Herman schilling zuo fuorstenberg of ein site. Vnd her
Huog
V·4b·U_Mainz-28,02 zu en Dueme. vnd her Iacob ein vicarius zu en vnsir auowen zuo mentzen. of die andir sit/
als scheffener
V·4b·U_Mainz-28,03 vnd vormunder der auowen zuo den wissen auowen of dem di‹t›marte. quamen mit
einander
V·4b·U_Mainz-28,04 fuor die erbern Lu‹o›de hern salman Camerr. vnd fuor scuoltheizze Ruodolf zuo menzen.
Vnd veriahen
V·4b·U_Mainz-28,05 vnd bekanten sich daz sie einen rechten wessel. vnd eine kuoduonge gemacht hetten. als von
V·4b·U_Mainz-28,06 den. achtehalb phunt geldes die‥ die auowen zuo den wissen auowen. hat‹ten› of dem
erbe
V·4b·U_Mainz-28,07 zu en bicke. also/ daz her Herman schilling beschit vnd bewistte. den wissen auowen/
achtehalb
V·4b·U_Mainz-28,08 phunt geldes/ of alsolich‹em› erbe als her nach geschreben stet gein den achtehalben phunden
V·4b·U_Mainz-28,09 die‥ die wissen auowen hatten of dem erbe zu en bicke/ also daz daz erbe zu en bicke sal
V·4b·U_Mainz-28,10 fuorwerte‹r› quid. ledig. vnd los sin/. Vnd sint zwei phunt geldes die her Herman bewiset
hat
V·4b·U_Mainz-28,11 den auowen/ gelegen/ of einem Morgen garten. der da heiszi‹t› daz wiedernstuocke. bi
V·4b·U_Mainz-28,12 bauomgerters borne. daz da gibt sechs heller geldes zuo sent al‹ba›ne of sent Pauowels
V·4b·U_Mainz-28,13 tag vnd keinen zenden. vnd of einem halben morgen garten. der da heiszit daz wiederstuocke
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V·4b·U_Mainz-28,14 vor aldenmunster porten. daz da zenden gibt vnd kein andern zins/. Vnd andirwerbe
V·4b·U_Mainz-28,15 of einem halben morgen. der an dem ver gen& Morgen gelegen ist/ vbir daz Grebechen.
der vor
V·4b·U_Mainz-28,16 gibt zehen schillinge kolscher zuo zinse. vnd auoch zehenden/ der Costersen zuo aldenmun-
ster zuo einre
V·4b·U_Mainz-28,17 ampeln/. alle iar die zwei phunt geldes. den wissen auowen vnd irm Closter zuo geben. mit
V·4b·U_Mainz-28,18 einander of sent Mertins tag/ oder dar nach bin eines mandes iste vmbefange/. wanne man
V·4b·U_Mainz-28,19 der guolde nit en gebe. so moehten die wissen auowen. odir ir scheffener von irn wegen.
die ver gen&
V·4b·U_Mainz-28,20 vndirph‹a›nt alle da fuor of holen eweklichen. ane alle hindirnisze zuo dem zinse vnd zehend
als
V·4b·U_Mainz-28,21 ver geschreben stet/. so sint die vbirgen sehstehalb phunt geldes/ die her Herman schilling
V·4b·U_Mainz-28,22 den wissen auowen auoch bewiset hat/ gelegen. of Hennekins erbe von achen. in
aldenmunster
V·4b·U_Mainz-28,23 gazzen. vngeteilt/ alle iar den wissen auowen vnd irm Closter zuo gelden vnd zuo geben.
mit
V·4b·U_Mainz-28,24 einander of sent Iohans tag bapt& zuo mittem somer. odir dar nach binnen eines mandes
iste

V·4b·U_Mainz-28,25 vmbefangen. wanne man der sehstehalb phunt geldes nit en gebe. so moehten die wissen
V·4b·U_Mainz-28,26 auowen vnd ir scheffener vn irn wegen. daz vor gen& Erbe in aldenmunster gazzen. da
fuor
V·4b·U_Mainz-28,27 zuo male of holen. Vnd bor‹g›ite dez her Herman schilling fuor sich vnd fuor sin huos awo
vnd fuor
V·4b·U_Mainz-28,28 alle ir erben. diesen bescheit kuoduenge vnd wessel. vnd alle dise fuorworte vest vnd stedte
zuo
V·4b·U_Mainz-28,29 haldene. bi einer penen huondirt marg pengen. vnd solde doch vest vnd stedte sin/. Hie
V·4b·U_Mainz-28,30 bi waren die diz sahen vnd h‹o›rten. her Cra zu en Geylenhuoser der kannengezzer. voygant
zu en
V·4b·U_Mainz-28,31 haf‹t›e. buorgre zuo menzen/. actun anno domini. Mill. cccxlnone. ia tertia post diem
b(ea)ti Galli (con)fess(oris).
V·4b·U_Mainz-29,01 Allermenlich sal wiszen. Daz Duode zuo r Kannen. der auowen. vnd dez Closter‹s›
Scheffener zuo sent agnese. of dem dytmante zuo
V·4b·U_Mainz-29,02 Mentzen. quam fuor Richter Heinr& einen werntlichen Richter zuo Mentzen. Vnd vergi e
vnd gab of von dez Closters vnd der auowen wegen
V·4b·U_Mainz-29,03 zuo sent agnese. als in Scheffener. Mildruode/ die etzwan huos awo was Schops dez
Steynmetzen. zuo rechtem erbe/ ir vnd alle irn erben
V·4b·U_Mainz-29,04 die zwene Morgen wyngartes die gelegen sint/ of dem Saltzberge. vor Mentzen. bi den
Morgen. die etzwan waren. foltzen zuo Kvonge/ vnd
V·4b·U_Mainz-29,05 die gelegen sint bi dem Richen Cristian dem Loer/ of ein site. Vnd of die andir site
zwuoschen Heinzen zu en uowen. also/ daz Mildruot
V·4b·U_Mainz-29,06 vnd ir erben. odir wer die zwene morgen besitzit/ Sollent alle iar da von zuo zinse geben/
den auowen zuo sent agnese vnd irm Closter.
V·4b·U_Mainz-29,07 zehen Schillinge Kolscher geldes of sent Mertins tag/ odir binnen virzen tagen dar nach
vmbefangen. Vnd sal Mildruon vnd ir erben
V·4b·U_Mainz-29,08 dar zuo alle iar acht fuoder mistes in die wyngarten fuoren/. Vnd sal dar zuo die wingarten.
in guodem bescheidenlichen dingen halden/.
V·4b·U_Mainz-29,09 Vnd sollent auoch die zwene. morgen. wingartes alle wege verliben. bi einem irm aldesten
erben. vngeteilt/. Vnd wanne Mildrvon/ odir ir erben
V·4b·U_Mainz-29,10 der guolde den auowen. nit en geben. odir/ die wyngarten nit en misten. odir in rechtem
buowe hilden. So moehten. die auowen/ odir ir scheffener
V·4b·U_Mainz-29,11 die zwene morgen wingartes wieder of holen. mit alle ir bess‹erun›ge/. Vnd borgite duode
von der auowen wegen. Mildruode der zw‹ei›ger Morgen als
V·4b·U_Mainz-29,12 lange rechte werscha zuo tune als ein recht ist/. da bi waz Dile zu en knoppe. Cra zuo n
Nuowen doere. Clas schwarte. Heinr& wetflar. vnd
V·4b·U_Mainz-29,13 Henne dez Richters knecht buorgre zuo Mentzen/. Actum anno domini 1et50 feria quarta
post Epiphaniam domini.
V·4b·U_Mainz-30,01 Alermenlich Sal wiszen. Daz in dem iare/ als man zalte nach vnsirs heren gebuorte
V·4b·U_Mainz-30,02 duosent iar/ druo huondirt iar/ in dem fuonfzigstem iare. of die Mittewoche allenehst/
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V·4b·U_Mainz-30,03 nach dem achtzenstem tage. Vnd dar nach of die Mittewoche nach der Osterwochen.
V·4b·U_Mainz-30,04 vnd abir dar nach of die Mittewoche nach sent Iohans tage bapt& zuo mittem
V·4b·U_Mainz-30,05 somer. Da Scuoltheizze Ruodolf zuo dren malen an vngeboden dinge zuo gerichte
V·4b·U_Mainz-30,06 Saz. Of die dri tage. quam der heren Camerr zuo sent Moricien/ von der
V·4b·U_Mainz-30,07 heren wegen. vnd dez Capitels gemeinlich/ zuo sent Moricien. Vnd lachte Sin
V·4b·U_Mainz-30,08 erste gebot. ‹Sin› andir gebot vnd sin dritte gebot. Of daz huos zuo der
V·4b·U_Mainz-30,09 Stegen in der K‹orn›gazzen. an dem groszen bachuose. fuor fuonfzehen heller
V·4b·U_Mainz-30,10 gel‹de›s/ die of S‹ent› Mertins tag versezzen waren. Daz nie‹ma›n quam der
V·4b·U_Mainz-30,11 die ‹gebot› verantwerte. Vnd vollengingen dez den heren ir druo gebot ane alle
V·4b·U_Mainz-30,12 wiedirrede/ als zuo Mentzen gewonlich vnd recht ist/. Vnd hat dez Sculth&e
V·4b·U_Mainz-30,13 Ruodolf die druo gebot besait mit eiden. vor dem erbern manne hern Salmanne
V·4b·U_Mainz-30,14 Camerr zuo Mentzen. vnd waz da bi Richter Heinr& der daz orteil gab‥ fuorsprechen‥
V·4b·U_Mainz-30,15 buodele vnd andir erber buorgre gnuog zuo Mentzen/. Vnd wart diz
V·4b·U_Mainz-30,16 besait/ of den itag vor vnsir auowen tag als sie geborn wart/ in dem
V·4b·U_Mainz-30,17 iare/ als man zalte nach vnsirs heren gebuorte/ duosent iar/ druo huondert iar/ in dem
V·4b·U_Mainz-30,18 fuonfzigste‹m› iare
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