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B. Ratsbuch 208. 

Bürger und Gedinger Buch 1447 [-1479]. 

Vorne liegt ein 26 Seiten starkes loses Verzeichnis nach dem Vornamen-ABC. 

Dann beginnt das eigentliche Buch mit 3 Blättern Einleitung, darauf folgen 91 Blätter, 
fol I. mit LXXXXI, mit den Listen der Bürger und Gedinger. Fol. 1-46 tragen die 
Überschriften „Newe burgere“ in rot. Die weiteren fol. 47-91 tragen die Überschriften 
„Gedingere“. Aber nur fol. 47-58 enthalten Gedinger, fol. 59-65 sind unbeschrieben. Auf 
fol. 66-91 ist die rote Überschrift „Gedingere“ durchstrichen und durch „Newburger“ 
ersetzt: 

Seite 1: Vorbemerkung: „titem es ist zu merken und durch den rat beschlossen, das 
man keinen zu burger aufnemen so, er sey der stat kindt oder anderswo herkomen, er 
hab dann die hernoch geschriben artikel des burger-rechtens gelobt mit treuen furter 
ewiglichen eygen willen und furnemen zu vermeyden und uf das gehorsam und 
eynigkeit desrer lenger bestehe müge.“ 

 

B u r g e r   u n d   G e d i n g e r   B u c h 

1 4 4 7 

Seite 2 und 3 sind nicht beschrieben. 

Seite 4: „Es ist zu merken, das von alter gewonheit herkomen ist in der stat und 
vorsteten zu Wirtzpurg, wann man eynen aldo zum ersten zu burger aufnemen wil, so 
sollen die steurmeister mit wissen und bevelnuß der burgermeistere und rats den, der 
also burger werden wil, verhoren, ob er ymants eygen oder unnertetheter knecht sey 
oder ob er irgent eynen nachfolgenden kriegk habe oder ob er irgen eynen versprochen 
hern oder juncher habe, dem er sunderlichen mit glubden und eyden verbunden sey 
oder ob er in der acht oder in dem banne sey. Hat er dann des alles keins an im, so 
mag man ine ufnemen, doch also, das er sein burgerrecht gebe nach erkenntnusse der 
steurmeister. Und dann mit hantgeben treuen globen alle die hernach geschr. stucke 
und artikel stete und feste zu halten, nemlichen das er unsern gnedigen hern von 
Wirtzpurg, unsern hern vom capitel und burgermeistern, rate und seynen virtelmeistern 
gehorsam sey, und keynerley newekeit anhebe an wissen der burgermeistere und rats 
zur Wirtzpurg. Und ob er ichts zu schicken 

[seite 5] gewönne und mit eynchem oder mere inwonern zu Wirtzpurg geistlichen oder 
werntlichen in zwytracht käme, das er sülcher sache mit recht hie zu Wirtzpurg und 
nirgant anderswo zu auftrag komen wolle. Es were dann das man im hie rechts versagt 
und das küntlich were. Und wann man nach gewonheyt der stat gemein eynung heldet, 
das er alder herschaft globen, sweren und hulden wölde als ander newe burgere. Und 
dem allen also nachkomen on alles feverde.“ 

Seite 6 ist nich beschrieben. 
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604. , 606, 607. Item Hanns u. Niclaus die   D o r n b u s c h   von Hamelburg u. ir 
muter haben gedint von Michahelis uber 2 j. u. sollen geben jedes 6 g. fur alle 
sach, sie seien hie oder nit. U. von demselben gelt sol man geben 1 g. in das 
virtel, darin sie sitzen. Actum in vigilia nativitates Marie a. XL spetimo [1. spt. 
1447]. 

608. Item Heinrich   H o f m a n   von Bamberg, verber, i.b.w.uf freitag n. s. Michels tag 
u. ist gefreiet worden mit wissen der burgermeister u. rate 3 j. ausgenomen reysen, 
wachen u. wochengelt – a.d.mill[es]imo CCCCXLVIImo et promisit ut supra, doch das 
er das hantwerg treybe [6. okt. 1447]. 

609. , 610. Item Endres   K o t z l e r   u. Linhart   B ü n n a g e l, verber, s.b.w. uf 
donerstag n.d. heil. Cristag XLVIIIo [28. dez. 1447]. U. in ist zugesaget worden die 
freiheit als anderen verberen d. stat Wirtzpurg u. dieselben freiheit zu bessern, doch 
sollen sie tun usw. zu Wirtzpurg mit wochengelt, wachen u. reysen. Die freyet weret 
6 j. 

611. Item Cuntz   E n g e l b o l t,   slosser, i.b.w. uf mitwochen p. Urbani a. XLVIIIo [29. 
mai 1448] u. sol geben 1 armbrustwinden u. fur sein burgerrecht u. darnach a.j. 1 
armbrustwinden, Byß uf eynsrates widerrufen. Et promisit. 

612. Item Hanns   F r o l i c h,   verber, i.b.w. uf dinstag s. Sixt tag a. XLVIIIo [6. aug. 
1448] u. sol also von s. Michels tag nechtskunftig frey sitzen 4 j. nacheinander 
volgende. Doch so sol er i.d.virtel tun usw. mit wochengelt, reysen, wachen u. 
graben. Wer aber sach, das er sein hantwerk nit trybe sondern andern handel 
pflege zu haben, so solt er sein steur geben u. sitzen usw. U. hat gelobt dem 
burgermeister presentibus Conrado Ubelein, Petro Rotenburg, mag. Civium, 
Johanne Kraft, Heinr. Lutwein, mag.steurarum. 

613. Item Peter   K u n   von Wytoltzhusen i.b.w. uf suntag n. Laurentzen tag a. XLVIIIo 
[11. aug. 1448] u. hat fur s. burgerrecht geben 1 g. et promisit. 

614. Item Hanns   H ü n d l e i n,   bermether, ist ufgenomen worden zu einem b. uf 
donerstag n. unser liben frauen tag conceptionis [12. dez. 1448] u. ist als 3 j. nechst 
nacheinander komende ganz gefreyet, doch sol er s. wochengelt wochenlichen in d. 
virtel geben, darin er sitzt. Actum die ut supra a.XLVIIIo Presentibus Johe Kraft, 
Georgio Escherich, mag. civium. 

615. Item Sigmund   v o n   F r i d b e r g,   pistor, i.b.w. uf suntag p. visitationis Marie 
a. XLIX [6. juli 1449] u. hat geben alsbalde 10 lb. fur s. meisterrecht u. stende im 
gedinger. Doch sol er furbas tun im virtel usw. Actum die et anno ut supra. 

616. Item Peter   M e y e r   von Bussentzheim i.b.w. uf s. Kilians tag a. XLIXo [8. juli 
1449] u. hat fur s. burgerrecht geben 2g., stende geschriben in gedinger, u. hinfur 
tun im virtel usw. Actum die et a. ut supra. 

617. Item Anthonius   A r n o l t   i.b.w. uf montag n. Margareten a.XLIXo [14. juli 1449] 
u. hat geben fur s. burgerrecht 2 g., stende in gedinger, u. sol hinfur sitzen usw. im 
virtel. Actum die anno ut supra. 



 3

618. Item Michel   W e y n e u g e l   von Tungerßheim i.b.w. uf montag n. s. 
Laurentzen tag a. XLIXo [11. aug. 1449] u. hat fur s. burgerrecht geben 1 f., stet 
geschriben in gedinger. U. sol auch im virtel sitzen usw. Actum die anno ut supra. 

619. Item Erhart   M u l l e r   von Seßlach i.b.w. uf donerstag s. Augustins tag [28. aug. 
1449] u. hat fur s. meisterrecht geben 10 lb., stende geschriben in gedinger. U. 
auch hinfur im virtel sitzen usw. A.XLIXo. 

620. Item Hanns   H e r w o r t   von Heitingsfelt i.b.w. uf suntag n. s. Michels tag a. 
quinguagesimo [4. okt. 1450] u. hat fur s. burgerrecht geben d. stat 1 armbrust u. 
winden u. sol im virtel tun usw. Actum die a. ut s. 

621. Item Hanns   R a s p e   i.b.w. uf mitwoch n.d.heil.Cristag a. quinguagesimo [30. 
dez. 1450] u. hat fur s. burgerrecht geben 3 g. Stende im gedinger geschriben. U. 
sol hinfur a.j. geben 4 g. fur s.steur u. tun im virtel usw. Actum die a. ut supra. 

622. Item Fritz   R o t h a l t,   lower, i.b.w. uf mitwoch s. Sebastians tag a. 
quinguagesimo primo [20. jan. 1451] u. hat alsbalde geben fur s. burgerrecht u. 
steur 3 g. u. sol tun im virtel usw. u. hinfur bleiben bey 2 g. zu geben fur s. steur. 
Actum a. ut supra. 

623. Item der rate hat Johanni   S y m o n i s   burgerrecht zugesaget in zu 
versprechen als einen andern b. uf s. Agnesen tag a. mill[es]imo quadringentesimo 
quinguagesimo primo [21. jan. 1451], er sey hie oder nit. Actum die a. ut supra. 

624. Item Cuntz   G ü m p e r,   kangisser, i.b.w. uf mitwoch n. s. Dorotheen tag u. ist 3 
j. vom d. rate der steur gefreyet worden, doch sol er sünst im vierteil tun usw. Actum 
die ut supra a.MCCCLIo [10. feb. 1451] promisit. 

625. Item Lorentz   W o l f s b a c h   von Sweinfurt i.b.w. uf dinstag n. d. suntag letare 
a. quinguagesimo primo [6. april 1451] u. hat geben fur s. burgerrecht 3 g. u. gelobt 
zu sein im vierteil usw. Gescheen a.die ut supra presentibus Johanne Kremer et 
aliis mag. steurarum. 

626. , 627. Item Hanns   F l a s c h n e r   u. Hanns   K e m p f f,   vischer, s.b.w. uf 
montag n. quasimodogeniti a. LIo [3. mai 1451] u. haben geben fur ir burgerrecht 2 
g. u. sollen tun im vierteil, darin sie sitzen, als andere b. Actum a. die ut supra, 
promiserunt. 

628. Item Steffan   M u l l e r   ist burgerrecht zugesaget worden, in zu versprechen, er 
sey hie oder nit, als einen andern b. uf montag p. dom. cantate a. quinguagesimo 
primo [24. mai 1451] in presintia Johannis Woltzen, mag. civium. 

629. Item Claus   E n g e l h a r t   von Himelstat i.b.w. uf montag s.Niclas tag des 
einunffunftzigsten jars [6. dez. 1451], u. sol das erste j. bey 2 g. bleyben fur s. 
burgerrecht, u. im vierteil tun usw. hat gelobt Endres Woltzen burgermeistern. 
Actum a. L primo. 

630. Item Cuntz   B u c k e,   zymerman von Herriden, i.b.w. uf montag s. Niclas tag a. 
L primo [6. dez. 1451] u. sol sitzen im vierteil usw. u. hat fur s. burgerrecht geben 1 
g. u. hat gelobt Conradt Ubelein, burgermstrn. 
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631. Item Dietz   S n e i d e r   von Arnstein i.b.w. uf samstag n.d.heil. dreien könig tag 
im zwenundfunfzigsten j. [9. jan. 1452] u. sol tun im virtel, darin er sitzt, usw. u. sol 
geben fur s. burgerrecht 2 g. u. darnach mit der steur tun, nach dem er von den 
steurhern unterweiset worden. Actum a.ut supra in presentia Johannis Geckenheim, 
promisit. 

632. Item Hanns   S t e g h a n n s   von Drugenhofe, i.b.w. uf montag n. s. Erharts tag 
des zweyundfunfzigsten jars [10. jan. 1452] u. sol tun im virtel, darinnen er sitzt, 
usw. u. geben 1 g. promisit. 

633. Item Bartholomes   H e s s e,   sneider von Arnstein, i.b.w. uf mitwoch n. s. 
Anthonien tag des zweyundfunfzigsten jars [19. jan. 1452] u. sol im virtel, darin er 
sitzt, tun usw. u.fur s. burgerrecht geben 2 g. Promisit. 

634. Item Hans   R i g e l   von Mulhausen i.b.w. uf mitwoch n. s. Pauls tag 
conversionis a. quinguagesimo secundo [26. jan. 1452] u. hat geben fur s. 
burgerrecht 2 g. u. sol tun im virtel, darin er sitzt, usw. U. hinfur sol er umb die steur 
uf s. Michels tag schirstkumend mit d. steurhern uberkumen. Promisit. 

635. Item Heintz   E y s e n h u t,   pistor, i.b.w.uf suntag s. Dorotheen tag a. 
quinguagesimo secundo [6. feb. 1452] u. hat geben fur s. meisterrecht 20 lb., 
drnach im virtel, darin er sitzt, tun usw., u. die 20 lb. stehen geschriben im 
burgerrecht. Actum die ut supra in presentia Conr. Ubelein et Andree Woltzen, mag. 
civium. 

636. Item Cuntz   L e y t   von Weickersheim i.b.w. uf mitwoch n.d.suntag oculi a.d. 
quinguagesimo secundo [15. märz 1452] u. fur s. burgerrecht geben 2 g. u. hinfur, 
so man in besendet, s. steur geben u. im virtel, darin er sitzt, tun usw. Promisit. 
Actum ut supra die et a. 

637. Item Claus   K n o c k e   von Gawenheim i.b.w. uf freitag n. mitfasten a. 
quinguagesimo secundo [24. märz 1452] u. hat fur s. burgerrecht geben 2 g. u. 
dabey bleyben bis uf Michaelis, doch hiezwischen u. s. Michels tag im virtel, darin 
er sitzt, tun usw. Promisit. Actum die a. ut supra. 

638. Item Steffan   A w e r   von Rotenburg i.b.w. uf donerstag n.d. suntag 
quasimodogeniti [20. april 1452] u. sol tun im vierteil usw. u. hat gelobt, doch sol er 
uf s. Michels tag s. steur berechten als gewonlichen. Actum a. quinguagesimo 
secundo. 

639. Item Hanns   H o f m a n,   huter von Sweinfurt i.b.w. uf samstag n. s. Marx tag 
des zweiundfunfzigsten jars [29. april 1452] u. hat geben fur s. burgerrecht 1 g. u. 1 
g. fur s. steur, doch sol er im virtel, darin er sitzt, tun usw., promisit. Actum a. ut 
supra in presentia Conradi Ubelein et Andree Woltzen, mag. civium. 

640. Item Eberlein   M i c h e l   von Tettelbach i.b.w. uf freitag s.Johanns des tauffers 
abent u. LII [23. juni 1452] u. hat geben fur s. burgerrecht 2 g. u. darnach uf s. 
Michels tag schirstkümende sweren u. tun in d.steur als ein ander b. Hat gelobt die 
ut supra. 

641. Item Cuntz   S p r u n g k,   maurer, i.b.w. uf s. Peter u. Pauls tag apostolorum a. 
LII0 [29. juni 1452] u. hat geben fur s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel, darin er sitzt, 
tun usw. Hat gelobt. Actum a.ut supra. 
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642. Item Cuntz   N a g e l   i.b.w. uf donerstag n. s. Jacobs tag a. LII0 [27. juli 1452] u. 
sol a.j. geben fur s. gewonliche steur 6 g. u. darzu im virtel, darin er sitzt, tun usw. 
u. fur s. burgerrecht geben 2 g. Hat gelobt. Actum a. L secundo. 

643. Item Claus   N o r t h e i m   von Heilprun, wagner, i.b.w. uf dinstag s. Johanns tag 
decollationis a. quinguagesimo secundo [29. aug. 1452] u. hat geben fur s. 
burgerrecht 1 g. u. sol im virtel, darin er sitzt, tun usw. u. darnach s. steur 
verrechten. Actum a. LIIo. Promisit. 

644. Item Hans   K r a p f f   von Stein, sneider, i.b.w uf donerstag n. s. Johanns tag 
decollationis a. quinguagesimo secundo [31. aug. 1452] u. hat geben fur s. 
burgerrecht 1 g. u. sol im virtel, darin er sitzt, tun usw. Promisit. Actum a. ut supra. 

645. Item Lorentz   S c h e n c k   von Heydelberg, weißgerber, i.b.w. uf suntag n. s. 
Maricien tag a. LIIo [24. spt. 1452] u. hat geben fur s. burgerrecht 1 g. u. sol im 
virtel, darin er sitzt, tun usw, promisit. 

646. Item Hanns   G u l d e n   i.b.w. uf montag p. 11 millium virginum a. LIIo [23. okt. 
1452] u.hat geben fur s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel, darin er sitzt, tun usw. 
Promisit. 

647. Item Dorothea   G r o s s i n   von Seßlach i.b.w. uf donerstag p. Martini a. LIIo [16. 
nov. 1452] u. hat geben 2 g. Stehen im steurbuch geschr. u. sol im virteil tun usw. 
Actum a. ut supra. 

648. Item Herman   B u t n e r   von Traustat i.b.w. uf Dinstag p. circumcisionis d. a. 
LIIIo [2. jan. 1453] u.hat.geben fur s. burgerrecht 2 g. u. sol also das j. dabey 
bleyben, doch im virtel tun usw. Promisit. Actum ut supra. 

649. Item Rudolff   H e l c h n e r   von Nuremberg, barbirer, i.b.w. uf freitag n. s. 
Dorotheen tag a. quinguagesimo terio [9. feb. 1453] u. hat geben fur s. burgerrecht 
2 g., stende im burgerrecht geschriben, u. 1 g. fur s. steur, u. hinfur, so s. Michels 
tag kümpte, sol er um rechte steurn uberkumen mit d. steurhern, doch im virtel, 
darin er sitzt, tun usw. Hat gelobt Jorgen Escherich burgermeistern. Die a. ut supra. 

650. Item Heintz   R o s s e r   von Margrethenhocheim i.b.w. uf donerstag n. d. suntag 
estomihi [15. feb. 1453] u.hat geben fur s. burgerrecht 2 g. u. sol geben a.j. hinfur 3 
g. fur s. gewonliche steur u. sol im virtel, darin er sitzt, tun usw. Hat gelobt Jorgen 
Escherich, burgermeistern [15. feb. 1453]. 

651. Item Heinrich   L e n g f e l d e r,   goltslaer von Nuremberg, i.b.w. uf donerstag 
n.d. suntag invocavit a. LIIIo [22. feb. 1453] u. ist also des burgerrechts gefreyet 
worden, dazu 4 j. frey sitzen der steur halben, aber im virtel, darin er sitzt, tun usw. 
Hat gelobt Jorgen Escherich, burgermeistern. Actum a. ut supra. 

652. Item Heinrich   T r u b e   der junger von Rotenburg i.b.w. uf montag n. d. suntag 
reminiscere a.LIIIo [26. feb. 1453] u. geben fur s. burgerrecht 2 g. u. sol furbas fur s. 
steur mit d. steurhern uberkumen. Hat gelobt. Actum a. die ut supra. 

653. Item Hanns   C a p p l a n   von Rotenfels i.b.w. uf mitwoch n.d. suntag 
quasimodogeniti a. LIIIo [11. april 1453] u. sol geben fur s. burgerrecht 2 g. u. furbas 
im virtel, darin er sitzt, tun usw. Hat gelobt. Actum a. uts. 
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654. Item Hanns   Z e u l i s c h e i m   i.b.w. uf donerstag p. visitationis Marie [5. juli 
1453] u. sol geben fur s. burgerrecht 1 g. u. im virtel, darin er sitzt, tun usw. 
Promisit. Actum die uts. a. LIIIo. 

655. Item Hanns   S t r e u b u r g   von Heitingsfelt i.b.w. uf samstag n. s. Jacobs tag 
a. LIIIo [28. uli 1453] u. sol geben fur s. burgerrecht 2 g., u. so er nechts gein 
Wirtzpurg zihen wurt umb s. Michels tag, sol er s. steur berechten u. im virtel tun 
usw. Actum sabato uts. promisit. 

656. Item Hanns   F e l d n [e r]    von Lindelbach i.b.w. uf samstag p. Petri ad vincula 
a. LIIIo [4. aug. 1453] u. hat geben fur s. burgerrecht 2 g. u. sol hinfur uf Michaelis 
stein steur bezalen u. berechten als ein ander b. u. sünst im virtel, darin er sitzt, 
nicht gefreyet sein. Promisit. Actum a. et die ust. 

657. Item Hanns   S n e i d e r   von Nydereisensheim i.b.w. uf mitwoch Thimothei et 
Simphoriani [22. aug. 1453] u. hat geben fur s. burgerrecht 1 g. u. sol hinfur umf 
Michaelis sein steur berechten u. im virtel, darin er sitzt tuns usw. Actum die uts a. 
LIIIo. 

658. Item Friderich   T r e u t w e i n   i.b.w. uf mitwoch s. Johanns tag decollationis a. 
LIIIo [29. aug. 1453] u. sol fur s. burgerrecht geben 1 g. u. darnach geben 2 g. fur s. 
gewonlich steur u. im virtel, darin er sitzt, tun usw. Promisit. 

659. Item Cuntz   S t a r t z,   pistor von Hasfurt, i.b.w. uf montag n. crucis exaltations 
a. LIIIo [17. spt. 1453] u. hat geben fur s. meisterrecht 20 lb stende im geding 
geschriben, u. sol darnach tun usw. Promisit. 

660. Item Hanns   H e r w o t   de Wilantzheim i.b.w. uf freitag p. Severi a. LIIIo [26. okt. 
1453] u. sol geben fur s. burgerrecht 2 g. u. im virtel tun usw. Hat gelobt. 

661. Item Peter   S t ü t z e l   i.b.w. uf mitwoch n.d.hei.dreien könig tag a. LIIIIo [9. jan. 
1454] u. sol fur s. gewonlich steur geben 8 g. u. im virtel, darin er sitzt, tun usw. Hat 
mit treuen gelobt die a. uts. 

662. Item Peter   B u l l e,   kursner von Wertheim, i.b.w. uf suntag s. Sebastians tag a. 
LIIIIo [20. jan. 1454] u. hat geben fur s. burgerrecht 2 g. u. hinfur sein gewonliche 
steur bedauren, auch im virtel, darin er sitzt, tuns usw. Hat gelobt, actum a.uts. 

663. Item Melchior   v o n   G e y s a   i.b.w. uf montag n. Valentini a. LIIIIo [18. feb. 
1454] u. hat geben fur s. burgerrecht 3 g. u. hinfur s. gewonliche steur geben u. im 
virtel, darin er sitzt, tun usw. Hat gelobt. A. uts. actum. 

664. Item Mathes   S c h e r r e   von Iphoven i.b.w. uf montag n. mitfasten a. LIIIIo [1. 
april 1454] u. hat geben fur s. burgerrecht 2 g. u. hinfur im virtel, darin er sitzt, tun 
usw. Hat gelobt. 

665. Item Peter   v o n   E y b e,   hefner von Ebern, i.b.w. uf suntag jubilate a. LIIIIo 
[12. mai 1454] u. hat geben fur s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel, darin er sitzt, tun 
usw. Hat globt. Pormisit. 

666. Item Hanns   W i l t m a n   von Bamberg i.b.w. uf montag n. ascensionis a. d. 
LIIIIo [3. juni 1454] u. hat geben fur s. burgerrecht 2 g. u. hinfur sol er geben a.j. 3 g. 
fur s. gewonlich steur, er sei hie oder nit, u. im virtel, darin er sitzt, tun usw. Würde 
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er sich aber an gütern bessern um zunemen, so sol er sich auch in d. steur bessern. 
Promisit. 

667. Fritz   S t e i n b r e c h [e r[   von Hohestet i.b.w. uf freitag s. Peter u. Pauls abent 
[28. juni 1454] u. hat geben fur s. burgerrecht 1 g. u. sol hinfur geben s. steur, nach 
dem er vermöge, doch im virtel, darin er sitzt, tun usw. Promisit. Actum die uts. a. 
LIIIIo. 

668. Item Michel   Z e n t g r e f   von Hamelburg i.b.w. uf freitag n. unser liben frauen 
tag visitationis a. LIIIIo [3. juli 1454] u. sol a.j. geben fur s. gewonlich steur 3 g. u. im 
virtel, darin er sitzt, tun usw. u. hat auch alsbalde geben 1 g. fur s. burgerrecht. 
Promisit. 

669. Item Cuntz   A l b r e c h t   von Obernleinach i.b.w. uf suntag p. divisionis 
apostolorum a. LIIIIo [21. juli 1454] u. sol geben fur s. burgerrecht 3 g. u. hinfur s. 
gewonlich steur sweren usw. Hat globt. 

670. Hanns   H o f b e c k e,   verber von Nuremburg, i.b.w. uf suntag n. s. Elsbeten tag 
a. LIIIIo [24. nov. 1454] u. sol von s. Michels tag d. vierundfunfzigsten bis uf s. 
Michels tag des achtundfunfzigsten j. der steur halben ganz usgefreyet sein, doch 
im virtel, darin er sitzt tun usw. Hat gelobt a.uts. 

671. Seitz   S t i l n a g e l,   sneider von Dunckelspuel, ist [eintrag unfertig]. 

672. Item Hanns   N u s p e r g   vom Smalkalden i.b.w. uf dinstag n. unser liben frauen 
tag conceptionis u. hat geben fur s. burgerrecht 3 g. u. sol hinfur s. steur sweren u. 
im virtel, darin er sitzt, tuns usw. Hat gelobt. Actum die uts. a.d. millesimo 
quadringentesimo quinguagesimo quarto [10. dez. 1454]. 

673. Item Peter   H a r n a s ch   d. junge von Randeßacker i.b.w. uf suntag n. s. 
Dorotheen tag a. quinguagesimo quinot [9. feb. 1455] u. hat geben fur s. 
burgerrecht 1 g., auch im virtel, darin er sitzt, tun usw. u. hinfur s. gewonlich steur 
geben. Promisit. 

674. Item Hanns   U l m b a c h   von Bonlant i.b.w. uf dinstag n. s. Peters tag kathedra 
a. L. quinto [25. feb. 1455] u. hat geben fur s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel, darin 
er sitzt, tun usw. Promisit. Actum die uts. 

675. Item Hanns   R e p h u n   von Sleitz, tuchmacher, i.b.w. uf montag s. Gerdrutten 
tag a. L quinto [17. märz 1455] u. ist also 3 j. der steur halben gefreyet worden, 
doch sol er im virtel, darin er sitzt, tun usw. Hat gelobt. Actum die uts. in presentia 
Hannsen Sargas u, Endres Woltzen burgermeistern. 

676. Item Hanns   a n   d e r   R y n n,   goltsmit von Leynach, i.b.w. uf samstag n. d. 
sontag letare [22. märz 1655] u.hat geben fur s. burgerrecht 2 g. u. hinfur tun u. s. 
steur geben usw. a. quinguagesimo quinto. 

677. Item Hanns   B i c k e l   von Geroltzhoven i.b.w. uf montag n. d. sontag judica u. 
hat geben fur s. burgerrecht 1 g., darnach im virtel, darin er sitzt, tun usw. u. hinfur 
s. steur geben, nach dem er vermage. Promisit. Actum die uts. a. quinguagesimo 
quinto [24. märz 1455]. 
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678. Item Jost   W i n t h e r,   pistor von Heilprun, i.b.w. uf d. dritten ostertag L quinto 
[8. apr. 1455] u. hat geben fur s. meisterrecht 10 lb., doch sol er tun i.v.d.e.sitzt 
usw. Actum a.et die uts. 

679. Item   H e y m a n,   jude von der Neuenstat, arzte, ist ufgenomen worden zu 
einem b. d. stat Wirtzpurg uf mitwoch s. Jorgen tag d. heil. ritters um merterers, a.d. 
quinguagesimo quinto [23. apr. 1455] u. sol a.j. geben 2 g., actum die uts. in 
presentia Hannsen Sargas u. Endres Woltzen, burgermeistern. 

680. Item Hanns   R e y t   von Hocheim i.b.w. uf mitwoch s.Jorgen tag a. L. quinto [23. 
apr. 1455] u. hat geben fur s. burgerrecht 1 g. u. hinfur s. steur geben usw. doch 
i.v.d.e.sitzt usw. Promisit. Actum uts. 

681. Item Albrecht   M u l l e r   von Estenfelt i.b.w. uf freitag n. s. Walpurg tag a. 
quinguagesimo quinto [2. mai 1455] u. sol 3 j. nacheinander geben 2 g. u. so die 3 j. 
aus sein, sol er sich bessern nach d. steurhern willen u. s. vermögen, doch 
i.v.d.e.sitzt tun usw. u. fur s. burgerrecht geben 2 g. Actum die et a. uts. Promisit. 

682. Item Jost   W e i s s e n b u r g [e r],   schubart, i.b.w. uf montag n. d. suntag 
dantate a. quinguagesimo quinto [5. mai 1455] u. hat geben fur s. burgerrecht 1 g. 
u. hinfur nach d. hern in d. steur erkentnus s.steur geben, doch i.v.d.e.sitzt tun usw. 
Hat gelobt. 

683. Item Conradt   S w a r t z,   weber von Augspurg, i.b.w. uf montag n. unsers hern 
auffart tag a.d. quinguagesimo quinto [19. mai 1455] u. sol also von s. Michels tag 
d. funfundfunfzigsten j. frey sitzen der steur halben bis uf s. Michels tag des 
achtundfunfzigsten j., doch i.v.d.e. sitzt tuns usw. Hat gelobt. 

684. Item Kilian   C o n r a d t   von Heitingsfelt i.b.w. uf samstag n. s. Jacobs tag a. L 
quinto [26.juli 1455] u. hat geben fur s. burgerrecht 2 g. u. hinfur s. steur geben als 
gewonlich ist u.im v.d.e.sitzt tun usw. Actum die uts. 

685. Item Claus   S t u m p f f   von Arnstein i.b.w. uf freitag Peter ad vincula [1. aug. 
1455] u. hat geben fur s. burgerrecht 2 g. u. darnach s. gewonlich steur geben u. im 
v.d.e.s. tun usw. Promisit a. et die uts. L quinto. 

686. Item Mertein   F u c h s,   wagner, i.b.w. uf suntag n. decollationis s. Johannis a. L 
quinto [31. aug. 1455] u. sol im v.d.e.s. tun usw. u. darnach s. steur geben, nach 
dem und man mit im uberkumet. Actum die et a. uts. Promisit. 

687. Item Cuntz   E c k a r t   von Erelprun i.b.w. uf suntag s. Matheus tag a. L quinto 
[21. spt. 1455] u. sol a.j. geben 4 g., er sey hie oder nit, u. im v.d.e.s. tun usw. u. hat 
geben fur s. burgerrecht 3 g. Actum die uts. et promisit. 

688. Item Hanns   S n e i d e r   von Randeßacker i.b.w. uf donerstag n. s. Matheus tag 
apost. a. L quinto [25. spt. 1455] u. hat geben fur s. burgerrecht 3 g., darnach sol er 
s. steur geben usw. u. im v.d.e.s. nichts gefreyet sein. Actum die et a. uts. 

689. Item Johannes   T r e u t w e i n,   schreiber unsers gnedigen hern von Wirtzpurg, 
i.b.w. uf suntag n. s. Michels tag a.d. MCCCCLVo [5. okt. 1455] u. sol geben a.j. 8 g. 
U. dieweil er unsers gnedigen hern von Wirtzpurg dyner ist oder andere gefeyte 
ampte hat, sol er aller ander beschwernusse gefreiet sein. So er aber sein selbs u. 
nicht ampte hat, im v.d.e. sitzt tun usw. Hat gelobt. Actum die uts. 
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690. Item Peter   S a u r w e i n   von Büssentzheim i.b.w. uf samstag n. Francisci a. L 
quinto [11. okt. 1455] u. sol geben fur s. burgerrecht 2 g. u. im v.d.e.s. tun usw. u. 
darnach s. gewonlich steur geben usw. Hat gelobt. Actum a. et die uts. 

691. Item Hanns   H e ß l e r,   schultes, i.b.w. uf samstag n. d. eilf tausent meyde tag 
a. L quinto [25. okt. 1455] u. sol geben fur s. burgerrecht 3 g. u. hinfur nach inhalt s. 
briefs sitzen. Hat gelobt. 

692. Item Peter   S p y e ß   i.b.w. uf mitwoch n. s. Pauls tag conversionis a. LVIo [28. 
jan. 1456] u. hat nicht fur s. burgerrecht geben, doch gelobt usw. Jorgen Escherich 
burgermeistern. 

693. Item Cuntz   D u r w an g e r,   schubart, i.b.w. uf mantag n.d. suntag oculi in der 
fasten a. LVIo [1. märz 1456] u. hat geben fur s. burgerecht 1 g. Promisit. 

694. Item Fritz   H a m e r   von d. Neuenstat an der Eische, verber, i.b.w. uf donerstag 
n. letare a. LVIo [11. märz 1456] u. hat in also 3 j. gefreiet, doch das er das 
hantwerck treibe. Er sol auch im v.d.e.s. tu usw. Actum a. et die uts. 

695. Item meister Melchior   I r g a n c k,   apotecker, i.b.w. uf dinstag n. unseres hern 
leichnams tag a. LVIo [1. juni 1456] u. ist also s. steur in beywesen Jorgen 
Escherichs u. Engelhart Vocken burgermeistern u. etwe wil des rates durch 
gemeine frage gefreyet worden, doch hat er sich williglichen begeben, wan ein rate 
zu reysen sein bederf, so wole er mit sein mit aller notdorff, das einem wundarzt u. 
auch sonst zu raten hilfenlich sein. Actum a. et die uts., doch uf eines rates 
widerruffen. 

696. Item Hanns   M e r t e i n   von Rotenfels i.b.w. uf samstag n. Kiliani a. LVIo [10. 
juli 1456] u. hat geben fur s. Burgerrecht 1 g. u. sol im v.d.e.s. tun usw. Promisit. 

697. Item Hartman   K r e m e r   von Kulßen i.b.w. uf mitwoch s. Michels tag a. LVIo 
[29. spt. 1456] u. hat geben fur s. burgerrecht 1 g. u. im v.d.e. sitzt tun usw. 
Promisit. 

698. Item Eberlein   B r e u n i g   i.b.w. uf donerstag s. Burckarts tag a. LVIo [14. okt. 
1456] u. hat geben fur s. burgerrecht 1 g. u. im v.d.e. sitzt tun usw. 

699. Item Thoman   W i t w e r   von Geroltzhoven i.b.w. uf montag allerheiligentag [1. 
nov. 1456] u. hat geben fur s. burgerrecht 1 g. u. im v.d.e. sitzt tun usw. Actum die 
uts. Promisit. 

700. Item Heintz   P f e u f f e l m a n   i.b.w. uf montag n. s. Elsbeten tag a. L sexto 
[22. nov. 1456] u.sol im v.d.e.sitzt tun usw. Actum die uts. Promisit. 

701. Item Cuntz   S m a t t   i.b.w. uf mitwoch s. Kathrein abent a. LVIo [24. nov. 1456] 
u. hat geben fur s. burgerrecht 1 g. u. im v.d.e.sitzt tun usw. Promisit. Actum die uts. 
in presentia Hannsen Woltzen u. Urban Lutzen burgermeistern. 

702. Hanns   Z i n s e r,   sutor von Karlstat, i.b.w. uf freitag n. s. Katherein tag a. LVIo 
[26. nov. 1456] u. hat geben fur s. burgerrecht 1 g. u. sol im v.d.e.s. tun usw. die et 
a. uts. 
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703. Hanns   W i n c k e l b e y n   von Veithocheim hat burgerrecht zu haben gedingt 
u. sol a.j. geben 2 g., er sey hie oder nit. U. ob er sich gein Wirtzpurg zihen wurde, 
sol er sein steur bedauern u. im v.d.e.s. tun usw. Actum uf freitag n. epiphanie d. a. 
LVIImo [7. jan. 1457]. 

704. Item Hanns   M u n c h e r   von Heitingsfelt i.b.w. uf donerstag n. Dorothee a. 
quinguagesimo septimo [10. feb. 1457] u. hat geben fur s. burgerrecht 3 g. u. 
darnach sein gewonliche steur geben nach uberkumen d. steurmeister. Hat gelobt 
Hannsen Woltzen burgermeistern. 

705. Item Claus   S c h i l e r   von Bocksperg i.b.w. uf freitag n. d. suntag judica in d. 
vasten a. LVIIo [8. apr. 1457] u. gibt fur s. burgerrecht 2 g. Hat gelobt mit treuen. 
Actum die et a. uts. 

706. Item Hanns   W e b e r   von Gerichsheim i.b.w. uf montag n.d. palmtag a.d. LVIIo 
[11. apr. 1457] u. hat geben fur s. burgerrecht 2 g. u. hinfur mit d. steurhern 
uberkumen umb s. gewonliche steur. Hat gelobt die a. uts., doch im v.d.e.s. tun 
usw. 

707. Item Hanns   L e u c h ß en r i n c k   von Heitingsfelt i.b.w. uf mitwoch n.s. 
Walpurgen tag a.d. MCCCCLVIImo [4. mai 1457] u. hat geben fur s. burgerrecht 3 g. 
u. darnach s. steur sweren als gewonlichen ist u. im v.d.e.s. tun usw. Hat gelobt. 

708. Item Eberlein   B l o b a c h   von Heitingsfelt i.b.w. uf donerstag n. s. Walpurg tag 
a. LVIIo [5. mai 1457] u.hat geben fur s. burgerrecht 2 g. u. darnach s. gewonliche 
steur bedauren u.im.v.d.e.s tun usw. Hat globt Hannsen Woltzen burgermeistern. 

709. Item meister Niclas   D a s c h e n d o r f f,   arzt, i.b.w. uf dinstag s. Lorentzen 
abent a. LVIIo [9. aug. 1457] u. sol a.j. geben 1 g. u. sunst im v.d.e.s. tun usw. 

710. Item Margret   Z e h e n d e r i n   i.b.w. uf s. Bartholomes tag a. LVIImo [24. aug. 
1457] u. sol hinfur mit d.steurhern umb ir gewonliche steur uberkumen u. im virtel 
tun usw. 

711. Item Anna   M a r c k a r t i n   i.b.w. uf samstag n. s. Bartholomex tag a. LVIImo 
[27. aug. 1457] u. sol a.j. geben 3 g. fur ir gewonl.steur. 

712. Item Claus   v o n   K o n i g ß b e r g,   sneider, i.b.w. uf freitag n. nativitatis Marie 
[9. spt. 1457] u. hat geben fur s. burgerrecht 1 g. u. im virtel d.e.s. tun usw. Actum 
die uts a. LVIImo. 

713. Item Eberhart   v o n   H e r r e n b e r g,   sneider, i.b.w. uf dinstag n. s. Kilgen 
[=Gilgen=Egidien] tag [6. spt. 1457] u. hat geben fur s. burgerrecht 1 g. u.hinfur sein 
gewonliche steur geben als gewonheit ist u. im virtel d.e.s. tun usw. Actum die uts. 
a. LVIImo. 

714. Item Claus   H e r w o r t   von Gemunden i.b.w. uf donerstag n. crucis exaltationis 
a. LVIImo [15. spt. 1457] u. hat geben fur s. burgerrecht 2 g. u. im virtel d.e.s. tun 
usw. u. hinfur sein steur bedauren als gewonlich ist. Promisit. 

715. Item Hanns   Z i n c k e   von Heitingsfelt i.b.w. uf dinstag n. Michaelis a.d. LVIImo 

[4. okt. 1457] u. hat geben fur s. burgerrecht 2 g. u. darnach sol er sein gewonliche 
steur nach erkenntnus u. uberkumung d. steurmeister geben u. im v.d.e.s. tun usw. 
Hat gelobt. Actum a.et die uts. 
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716. Item Hanns   L e u c h s s e n r i n c k   d. junge i.b.w. uf suntag Dyonisii a. LVIImo 

[9. okt. 1457] u. hat geben fur s.burgerrecht 2 g. u. darnach mit s. steur im v.d.e.s. 
tun usw. Hat gelobt. Actum a. et die uts. 

717. Item Hanns   B e y e r   von Landshut i.b.w. uf montag n. undecim millium 
virginum [24. okt. 1457] u. hat geben 1 g. fur s. steur u. darnach im v.d.e.s. tun usw. 
Hat gelobt. Actum die uts. a.  LVIImo. 

718. Item Michel   G l a s e r,   sneider, i.b.w. uf montag n. Michaelis a. d. LVIImo [4. okt. 
1457] u. hat geben fur s. burgerrecht 1 g. u. sol im v.d.e.s. tun usw. Hat gelobt. 
Actum a. et die uts. 

719. Item Hanns   H e i l m a n,   sneider von Geroltzhoven, i.b.w. uf montag n. s. 
Barbara tag a. LVIImo [5. dez. 1457] u. hat geben fur s. burgerrecht 1 g. u . sol im 
v.d.e.s. tun usw. Hat gelobt. 

720. Item Cuntz   K e m p f f e n n a g e l,   smyt von Nuremberg, i.b.w. uf mitwoch 
unser liben frauen abent conceptionis a. LVIImo [7. dez. 1457] u. umb s. burgerrecht 
ist er unerkumen, auch im v.d.e.s. tun usw. Hat gelobt. 

721. Item Cuntz   W e s t e r m e y e r   von Werde, wollenweber, i.b.w. uf freitag n. 
unser liben frauen tag conceptionis a. LVIImo  [9. dez. 1457] u. ist gefreyet d. steur 3 
j. u. darnach nach ausgeen der 3 j. sol er s. gewonlich steur geben. Hat gelobt. 

722. Item Hanns   Z i r be l,   kursner von Kitzing, i.b.w. uf samstag n. unser liben 
frauen tag conceptionis a. LVIImo [10. dez. 1457] u. hat geben fur s. burgerrecht 1 g., 
doch sol er im v.d.e.s. tun usw. u. s. steur hinfur bedauren. Hat gelobt. 

723. Item Fritz   G e s e l l e   von Kitzing i.b.w. uf mitwoch n. Lucie a. LVIImo [14. dez. 
1457] u. hat geben fur s. burgerrecht 2 g. u. darnach im virtel tun usw. u. s. 
gewonlich steur bedauren als recht ist. Hat gelobt. 

724. Item Dietz   H e c k e r   von Heidenfelt i.b.w. uf freitag n. s. Lucien tag a. LVIImo 

[16. dez. 1457] u. hat geben fur s. burgerrecht 2 g. u. darnach, so er besant wirt 
uberkumen umb s. gewonlich steur u. sunst tun als ein ander b. Hat gelobt. 

725. Item Heintz   R o m e r,   zymerman, i.b.w. uf donerstag n. Anthonien a. LVIImo [19. 
jan. 1458] u. hat geben fur s. burgerrecht 1 g. u. darnach sol er im virtel tun usw. u. 
s. gewonlich steur geben. Promisit. 

726. Hanns   G a n ß h o r n   von Ochssenfurt i.b.w. uf samstag n. Pauli conversionis 
a. LVIIIo [28. jan. 1458] u. hat geben fur s. burgerrecht 3 g. u. jerlichen fur s. steur 
geben 10 g. u. im v.d.e.es. tun usw. Promisit Conr. Hofman. 

727. Item Bartholames   H a u g   von Maspach, sneider, i.b.w. uf suntag oculi a. LVIIIIo 
[5. märz 1458] u. hat geben fur s. burgerrecht 2 g. u. sol im v.d.e.s. tun usw. Hat 
gelobt. 

728. Item Cuntz   Z i n c k e,   metzler, i.b.w. uf suntag judica in den fasten a. LVIIIo [19. 
märz 1458] u. hat geben fur s. burgerrecht 1 g., auch im virtel d.e.s. tun usw. Hat 
gelobt. 

729. Item Herman   E c k e   von Sümerach i.b.w. uf dinstag n.d. suntag judica in den 
fasten [19. märz 1458] u. hat geben fur s. burgerrecht 1 g., auch im v.d.e.s. tun usw. 
u. hinfur s. gewonliche steur geben. Hat gelobt die uts. a. LVIIIo. 

730. Item fraue Ursula   v o n   S a u n ß h e i m,   des edlen hern Michels   v o n   S w 
a r t z e n b e r g   u.   v o n   S a u n ß he i m   eliche hausfraue, i.b.w. mit wissen 
und befelnus des rates uf suntag quasimodogeniti a. LVIIIvo [9. april 1458] u. sol a.j. 
geben 6 g., sie sey hie oder nit, u. sünste aller sachen gantze frey sitzen mit allen 
swerungen d. stat Wirtzpurg u. sol anheben uf s. Michels tag schirstkunftig. In 
solichem ufnemen ist gewest Peter Rotenburg burgermeister, Hanns Sargas, Urban 
Lutz u. Jorg Scharre, steurhern. 
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731. Item Claus   R y s e   von Geubach i.b.w. uf mitwoch des heil. creutzes tag 
inventionis a. LVIIIvo [3. mai 1458] u. hat geben fur s. burgerrecht 1 g. u. im v.d.e.s. 
tun usw., doch s. steur hinfur geben, als gewonlich ist. Actum die et a. uts. Pomisit. 

732. Item Claus   v o n   S t r o ß b e r g,   seffenmecher, i.b.w. uf montag s. Bonifatien 
tag a. LVIIIvo [5. juli 1548] u. aller sach gefreiet: doch wurde er erbe kaufen, so solt 
er tun usw. Hat gelobt. 

733. Cuntz   P f i s t e r   i.b.w. freitag n. s. Lamperten tag a. LVIIIvo [22.spt. 1458] u. 
hat geben fur s. burgerrecht 1 g. u. hinfur im v.d.e. sitzt tun usw. 

734. Hanns [darüber geschrieben „Fritz“]   R o s e n s t o c k e,   schubart, i.b.w. uf 
suntag n. s. Matheus t. a. LVIIIvo [24. spt. 1458] u. hat geben fur s. burgerrecht 1 g. 
u. im v.d.e.s. tun usw. u. s. gewonlich steur hinfur geben. Hat gelobt. 

735. Item Hanns   R y s s e l,   schubart von Dyppach bei Rotenburg, i.b.w. uf suntag n. 
s. Burckarts tag a. LVIIIvo [15. okt. 1458] u. hat geben fur s. burgerrecht 1 g. u. 
darnach uberkumen umb sein gewonliche steur u. im v.d.e.s. tun usw. Hat gelobt. 

736. Item Claus   B i r p a u m,   sneider von Lichtenburg, i.b.w. uf montag n. Symonis 
et Jude a. LVIIIvo [30. okt. 1458] u. hat geben fur s. burgerrecht 1 g. u. darnach s. 
gewonliche steur bezalen, auch im v.d.e.s. tun usw. Hat gelobt. 

737. Item Philipp   S c h r a u t e n b a c h   i.b.w. uf donerstag animarum a. LVIIIvo [2. 
nov. 1458] u. hat geben fur s. burgerrecht 2 g. u. darnach umb s. gewonliche steur 
uberkumen. Auch im v.d.e.s. tun usw. Hat gelobt Conr. Hofman, burgermeistern. 

738. Item Hanns   R u l l e   von Butelbrun i.b.w. uf suntag n. s. Merteins tag [12. nov. 
1458] u. hat geben fur s. burgerrecht 1 g., auch im virtel tun usw. u. s. gewonliche 
steur geben. Actum die ut supra a. LVIIIvo. Hat gelobt. 

739. Item Cuntz   H e r e,   schubart, i.b.w. uf mitwoch s. Niclas tag a. LVIIIvo [6. dez. 
1458] u. hat geben fur s. burgerrecht 1 g., auch im v.d.e.s. tun usw. Actum a. et die 
ut supra. 

740. Heintz   R y s e   von Heitingsfelt i.b.w. uf freitag n. d. suntag invocavit [16. feb. 
1459] u. hat geben f. sein burgerrecht 2 g. a. LIXo. U. im v.d.e.s tun usw. u. s. 
gewonliche steur geben. 

741. Item Hanns   L o t h e r   von Aue i.b.w. uf freitag n.d. suntag reminiscere [23. feb. 
1459] u. hat geben fur s. burgerrecht 2 g. a. LIXo. Doch sol er im v.d.e.s. tun usw. u. 
umb s. gewonliche steur uberkumen. Hat gelobt. 

742. Item Hanns   S p o r e r,   vischer von Miltenberg, i.b.w. uf suntag trinitate a. LIXo 

[20. mai 1459] u. hat geben f. s. burgerrecht 1 g. u. im v.d.e.s. tun usw. Hat gelobt, 
doch umb s. gewonliche steur mit d. steurhern uberkomen. 

743. Item Heintz   R o t h a r t   von Karlstat i.b.w. uf mitwoch n. trinit. A. LIXo [23. mai 
1459] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im v.d.e.s. tun usw. u. s. steur sollen 
2 g. sein. Hat gelobt. 

744. Item Henßlein   B o r t z e l,   butner, i.b.w. uf suntag n. corporis Criste [27. mai 
1459] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im v.d.e.s. tun usw. Darnach s. 
gewonliche steur geben. Actum die uts. A. LIXo. 

745. Item   S c h o n h a n n s   von Heitingsfelt i.b.w. uf suntag n. Jacobi a. LIXo [29. 
juli 1459] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im v.d.e.s. tun usw. Hat gelobt 
dem burgermeister. 

746. Item Fritz   B u t n e r,   sneider von Tüngen i.b.w. uf freitag s. Bartholomes tag a. 
LIXo [24. aug. 1459] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im v.d.e.s. tun usw., 
doch s. gewonlich steur hinfur geben. 

747. Item Heintz   A r n o l t   von Karbach i.b.w. uf montag n. s. Bartholomes tag a. 
LIXo [27. aug. 1459] u. hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u. sol im v.d.e.s. tun suw. U. 
darnach s. gewonliche steur geben. Hat gelobt. 
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748. Item fraue Cecilia   v o n   B e r l i n g e n,   Gotzen von Berlings eliche wirtin, 
i.b.w. uf montag n. s. Burckarts tag a. LIXo [15. okt. 1459] u. hat geben fur ir 
burgerrecht 3 g. u. sol a.j. geben 5 g. f. ire gewonliche steur, sie sey hie oder nit. 
Actum die et a. ut supra presentibus Andree Woltzen u. Jorg Scharren, 
burgermeistern. 

749. Item Thoman   B u t n e r   von Rotenburg hat d. rate ufgenomen zu einem b., also 
das er von s. Michels tag des neunundfunfzigsten j. bis uf s. Michels tag d. 
zweiundsechzigsten j. der steur gefreiet sol sein, aber im v.d.e.s. tun usw. Hat also 
heissen schreiben Jorg Scharre, burgermeister, uf dinstag s. Gallen tag a. LIXo [16. 
okt. 1459]. 

750. Item Konradus   S c h r a u t t e n b a c h   von Karelstat i.b.w. uf samstag n. 
allerheiligentag a. LIXo [3. nov. 1459] u. hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u. sol sitzen 
3 j. nacheinander u. sol geben ydes j. 5. G. u. sol tun im virtel usw. Actum ut supra. 

751. Item Hanns   Q u e r d e r   von Schweinfurt i.b.w. uf freitag Andree LIXo [30. nov. 
1459] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol tun usw. 

752. Item Heintz   G e r r u n g,   kemmerer, i.b.w. uf freitag in die Thome LIXo [21. dez. 
1459] u. hat geben f.s.burgerrecht 1 g. 

753. Item Davit   F o y t,   kursner, i.b.w. auf montag n.d. heil.drei könig tag a. LIXo [7. 
jan. 1460] u. hat geben f. s. burgerecht 2 g. 

754. Item Volckmer   B a r t   i.b.w. auf freitag p. Anthony a. Lxmo [18. jan. 1460] u. hat 
geben f.s. burgerrecht 1 g. 

755. Item Heintz   M u l l e r,   burstenbinder von Greding, i.b.w. auf donerstag n. 
Sebastiany a. Lxmo [24. jan. 1460] u.hat geben f.s.burgerrecht 1 g. u. sol tun usw. 

756. Item Hanns   S e f e r t,   barbirer, i.b.w. auf freitag n. invocavit a. LXmo [7. märz 
1460] u. hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u.sol tun i. v.usw. 

757. Item Cuntz   Z e c h e n d o r f f e r   von Bobenburck i.b.w. auf samstag n. letare 
a. LXmo [29. märz 1460] u. hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u. sol tun im virtel usw. 
Actum uts. 

758. Item Krafft   S m y t   von Eyffelstat i.b.w. auf suntag judica a. LXmo [30. märz 
1460] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol tun im virtel usw. Actum uts. 

759. Item Petter   M o c h i n g e r   von Gredingen i.b.w. auf samstag p. judica a. LXmo 

[5. apr. 1460] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. Hat s. burgerrecht aufgesagt am 
montag Dorothee [1464]. 

760. Item Bertold   C r a f f t   von Nurrenberck i.b.w. auf samstag p. judica a. LXmo 

[5.apr. 1460] u. hat fur s. burgerrecht geben 3 g. u. sol tun im virtel usw. A. uts. 
761. Item Frowein   D a u m   i.b.w. auf suntag n. s. Ulrichs tag a. LXmo [6. juli 1460] u. 

hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun usw. Recessit. 
762. Item Claus   F e r   von Karelstat i.b.w. auf mitwochen n. divisionis apost. a. LXmo 

[16. juli 1460] u. hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u. sol geben a.j. fur s. gewonliche 
steur 6., dyeweil er lebt, u. sol im virtel tun usw. 

763. Item Heintz   H i l t p r a n t   von Mildenburck i.b.w. am suntag n. Dionisii a. LXmo 

[12. okt. 1460] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun usw. 
764. Item Hanns   B i l l i n g   von Randersacker i.b.w. am dinstag n. Lucye a. LXmo 

[16. dez. 1460] u.hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u. sol im virtel tun usw. Actum ut 
supra. 

765. Item Hanns   R u d i g e r   von Schrauttenbach i.b.w. auf donerstag p. Lucye a. 
LXmo [18. dez. 1460] u. hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u. sol im virtel tun usw. 
Actum ut supra. 

766. Item Hanns   M u n c h   von Speier i.b.w. auf freitag p. invocavit a. LXImo [27. feb. 
1461] u.hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun usw. Actum ut supra. 
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767. Item Hanns   G e i ß l e r   von Franckfurt i.b.w. auf freitag p. reminiscere a. LXImo 

[6. märz 1461] u. hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u. sol im virtel tun usw. Actum ut 
supra. 

768. Item Lorentz   K r e m e r   i.b.w. auf freitag p. reminiscere a. LXImo [6. märz 1461]. 
Nichil dedit f.s. burgerrecht. 

769. Item Heintz   S t e i n b i c k e l   von Northem am meun i.b.w. auf freitag p. letare 
a. LXImo [20. märz 1461] u. hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u. sol im virtel tun usw. 
Actum ut supra. 

770. Item Claus   H e r t   von Retzbach i.b.w. auf montag p. palmarum a. LXImo 

[30.märz 1461] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun usw. Actum ut 
supra. 

771. Item Heintz   H e i s t e r,   fischer von Heffnerlohr, i.b.w. auf suntag 
quasimodogeniti [12. apr. 1461] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun 
usw. Actum ut supra im LXI jar. 

772. Item Hanns   R e u s c h,   satler von Oberleinach, i.b.w. auf suntag misericordia 
domini a. LXImo [19.apr. 1461] u. hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u. sol im virtel tun 
usw. Actum ut supra. 

773. Item Bartholmeß   S t i c h e n d e u f f e l   von Hergeltzhaussen i.b.w. auf suntag 
misericordia domini A. LXImo [19. apr. 1461] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u.s. im 
virtel tun usw. actum ut supra. 

774. Item Hanns   S c h e f f e r   von Winssem, schuster, i.b.w. auf suntag jubilate a. 
LXImo [26. apr. 1461] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun usw. 
Actum ut supra. 

775. Item   U l l e r   [eintrag unfertig]. 
776. Item Thoman   W e i c k e l,   smyt von Bischoffßhem, i.b.w. auf dinstag n. Jacobi 

a. LXImo  [28. juli 1461] u. hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u. sol tun im virtel usw. 
Actum ut supra. 

777. Item Endreß   V o t t e r,   der ein stockhausmeister ist gewesen, i.b.w. auf 
samstag vincula Petri a. LXImo [1.aug. 1461] u. sol im virtel tun usw. Actum ut supra. 

778. Item Thoman   R a n ß a w e r,   zimerman, hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. ist b. 
worden am suntag p. vincula Petri a. LXImo  [2. aug. 1461] u. sol im virtel tun usw. 
Actum ut supra. 

779. Item Ffritz   S c h o p f f   von Ochsenfurt i.b.w. am freitag n. Sixty [7. aug. 1461] 
u. sol im virtel tun usw. u.hat geben f.s. burgerrecht 2 g. a. LXImo. 

780. Item Johannes   B u c h e r   von Scheinfelt i.b.w. am dinstag p. Lucye [15. dez. 
1461] u. sol im virtel tun usw. u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. a. LXImo. 

781. Item Hanns   J o h a n n   i.b.w. am donerstag p. nativitatis Cristi [31. dez. 1461] u. 
sol im virtel tun usw., hat geben f.s. burgerrecht 1 g. a. LXIIo. 

782. Item Hanns   B o p p e   von Grunßfelt i.b.w. am dinstag p. Pauli conversionis [26. 
jan. 1462] u. sol im virtel tun usw. u. hat geben fur s. burgerrecht 1 g. a. LXIIo u. hat 
gesagt, er sey des von Rinecks eygen u. hat sich des verwilkmet, ob in der von 
Rineck der eygenschaft ermant, sol sich des der rat nicht annemen. 

783. Item Fritz   S c h i f f m a n i.b.w. am donerstag p. Pauli conversionis [28. jan. 
1462] u.hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol tun im virtel usw. a. LXIIo. 

784. Item Hanns   B e c z o l t,   meczler, i.b.w. am donerstag p. Pauly conversionis a. 
LXIIo [28. jan. 1462] u. hat geben fur s. burgerrecht 1 1/2 g. u. sol im virtel tun usw. 
Actum ut supra. 

785. Hanns   E c k   von Steinßfelt i.b.w. am samstag p. Pauly conversionis a. LXIIo [30. 
jan 1462] u. hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u. sol im virtel tun usw. Actum ut supra. 
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786. Heintz   M e i e r s p a c h,   K i s t e n f e g e r   genannt, i.b.w. am samstag p. 
Valentini a. LXIIo [20. feb. 1462] u. hat f.s. burgerrecht geben 1 armbrust u. sol im 
virtel tun usw. Actum ut supra. 

787. Endreß   M e y   i.b.w. am montag p. reminiscere [15. märz 1462] u. hat geben fur 
s. burgerrecht 1 g. a. LXIIo u.sol im virtel tun usw. Actum ut supra. 

788. Jeckel   F e i f f e ß,   jude, hat burgerrecht zu haben gedingt u. sol a.j. geben 4 g. 
u. hat geben f.s. burgerrecht 1 armbrust am mitwochen p. oculy a. LXIIo [24. märz 
1462]. 

789. Item Heintz   S c h o r   i.b.w. auf dinstag p. judica [6. april 1462] u.sol im virtel tun usw. 
a.LXIIo u. hat geben f.s. burgerrecht 2 g. 

790. Item Johannes   T h e i b e l   von Unßleiben i.b.w.auf montag p. domini a. LXIIo 

[?] u. sol im virtel tun usw. u. hat geben f.s. burgerrecht 2 g. Actum ut supra. 
791. Item Hanns   S c h r a u f f   von Rottenburg i.b.w. am donerstag p. pasce a. LXIIo 

[22.apr. 1462] u. hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u. sol im virtel tun usw. Actum ut 
supra. 

792. Item Herman   S m y t   von Huchbaur i.b.w. am suntag quasimodogeniti a. LXIIo 

[25. apr. 1462] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun usw. Actum ut 
supra. 

793. Item Jacob   L e u b e r   von Ipffhoffen i.b.w. auf freitag p. quasimodogeniti a. 
LXIIo [30. apr. 1462] u. hat geben f.s. burgerrecht ein armbrust u. sol im virtel tun 
usw. Actum ut supra. Sein zille der steur zu geben ist verzehn tag v. Michaelis. 

794. Item Heintz   S c h u b e r t,   barbirer von Pflocktzbach, i.b.w. am montag p. 
cantate a. LXIIo [17. mai 1462] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun 
usw. 

795. Item Cuntz   O c h ß,   scheffer, i.b.w. am dinstag p. cantate a. LXIIo [18. mai 
1462] u. hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u.sol im virtel tun usw. Actum ut supra. 

796. Item Claus   F r i d e r i c h   von Folckach i.b.w. auf suntag p. Johannis Bapte a. 
LXIIo [27. juni 1462] u.hat geben f.s. burgerrecht 8 g. u. sol im virtel tun usw. Actum 
ut supra. 

797. Item Hanns   D e i g e l   von Nordlingen, schlosser, i.b.w. auf donerstag p. Jacoby 
LXIIo [29. juli 1462] u.hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun usw. Actum 
ut supra. 

798. Item Cuntz   M e r t e i n   von Kronach, pistor, i.b.w. auf suntag p. Jacoby [1. aug. 
1462] u. sol tun im virtel us. a. LXIIo. 

799. Item Hanns   R o t t e n b u r g   von Ewerfelt [=Euerfelt] i.b.w. auf donerstag p. 
crucis exaltationis a. LXIIo [16. spt. 1462] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im 
virtel tun usw. 

800. Heintz   F e y e r t a g   von Meintz i.b.w. am freitag p. crucis exaltationis a. LXIIo 

[17. spt. 1462] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun usw. Actum ut 
supra. 

801. Item Michel   W e r l e i n   von Unterbreit, rotgerber, i.b.w. am suntag p. crucis 
exaltationis a. LXIIo [19. spt. 1462] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel 
tun usw. Actum ut supra. 

802. Item Pauls   L i b o l t   von Hirßhorn i.b.w. am suntag p omnium sanctorum a. 
LXIIo [7. nov. 1462] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun usw. Actum 
ut supra. 

803. Item Cuntz   K r e i d e n w e i ß   von Zeulletzem i.b.w. am dinstag p. Nicklawy a. 
LXIIo [7. dez. 1462] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun usw. Actum 
ut supra. 

804. Item Jost   H o f f m a n   i.b.w. am suntag n. Lucye a. LXIIo [19. dez. 1462] u.hat 
geben f.s. burgerrecht 1 ½ g. u. sol im virtel tun usw. Actum ut supra. Hat gelobt. 
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805. Item Hanns   K o l l e n b r a n t,   sartor, i.b.w. am suntag p. Sebastiany a. LXIIIo 
[23. jan. 1463] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun usw. Actum uts. 

806. Item Frowein   D a u m   i.b.w. am suntag reminiscere a. LXIIIo [6. märz 1463] u. 
hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun usw. u. ist ein fischer. Actum uts. 
[=761] 

807. Item Endreß   G e y c k n e r   von Volckawch i.b.w. am freitag v. letare a. LXIIIo 

[18. märz 1463] u. hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u. sol im virtel tun usw. u. s. 
gewonlich steuer geben, actum uts. Promisit juramentum civile. 

808. Item Cuntz   F i n c k   von Freiburck i.b.w. am suntag judica a. LXIIIo [27.märz 
1463] u.hat geben f.s. burgerrecht 10 lb. u. sol im virtel tun usw. Actum ut supra. 

809. Item Cuntz   R e i c h,   koch, i.b.w. am mitwoch n. judica a. LXIIIo [30. märz 1463] 
u. hat geben f.s. burgerrecht 12 lb. u. sol im virtel tun usw. Actum uts. 

810. Item Hen   H e f f t e r   von Franckfurt i.b.w. am dinstag p. jubilate a. LXIIIo [3.mai 
1463] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun usw. Actum uts. 

811. Item Werner   R o l l w e l,   sporer von Meintz, ist gelobter b. worden am montag 
n. cantate a. LXIIIo [9. mai 1463] u. hat geben f.s. burgerrecht 8 lb. u. sol tun im 
virtel usw. Actum uts. 

812. Item Fritz   W a g n e r   von Koburck i.b.w. am pfingstabent a. LXIIIo [28. mai 
1463] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun usw. Actum uts. 

813. Item Hanns   B i c k e l   von Gereltzhoffen i.b.w. an s. Feitz tag a. LXIIIo [15. juni 
1463] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun usw. Actum uts. 

814. Item Hanns   S c h r o t t e l   i.b.w. auf montag p. Kyliany a. LXIIIo [11. juli 1463] u. 
hat gelobt, alle artikel d. burgerrechts zu halten in presentia Hanns Ubelein u. 
Jorgen Scharren. Nichil dedit pro concivilitate, quia est filius civis. 

815. Item Cuntz   L e n g l e i n,   schlosser, i.b.w. am samstag p. divisionis apost. a. 
LXIIIo [16. juli 1463] u. hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u. sol im virtel tuns usw. 
Actum uts. 

816. Item Petter   B e h e m,   koch, von Franckfurt, i.b.w. auf suntag p. Jacoby a. 
LXIIIo [31. mai 1463] u. hat geben f. s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun usw. u. 
hat gelobt. Actum uts. 

817. Cuntz   L e w b r e c h t   von Lengfelt i.b.w. auf dinstag p. vincula Petry a. LXIIIo 

[2. aug. 1463] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. ist ein ledig geselle u. sol sich mit 
d. steuer bessern, wenn er ein frauen nimpt. 

818. Item Casper   B r e m,   salbert, i.b.w. auf freitag p. Ciryaci a. LXIIIo [12. aug. 
1463] u. hat gelobt alle artikel burgerrechts u. hat nicht geben fur burgerrecht quia 
pauper. 

819. Item Hanns   S w a r t z,   sartor, i.b.w. auf suntag p. Laurency a. LXIIIo [14. aug. 
1463] u.hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun usw. 

820. Item Jacob   L e u b e r   i.b.w. auf suntag p. assumptionis Marie a. LXIIIo [21. aug. 
1463] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun usw. Hat gelobt. 

821. Item Matheß   G i ß u b e l,   butner, i.b.w. auf suntag p. Bartholomey a. LXIIIo  
[28. aug. 1463] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun usw. u. hat 
gelobt dye stuck des burgerrechts. 

822. Item Hans   E y r i c h   von d. Neuestat i.b.w. am mitwoch p. Martini a. LXIIIo [16. 
nov. 1463] u. hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u. sol im v.d.e.s. tun usw. Actum uts. 

823. Item Hans   v o n   A w,   sutor, i.b.w. auf freitag p. Bricksi [18. nov. 1463] u. hat 
geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun usw. Actum uts. a. LXIIIo. 

824. Item Hans   G e y e r,   seiler, i.b.w. am suntag p. Elisabet a. LXIIIo [20. nov. 1463] 
u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun usw. Actum uts. U. hat gelobt 
ee dan er das burgerrecht hat ausger. Als man fur in schreib. 
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825. Item Hans   L e g o,   barbirer, i.b.w. am dinstag p. Elisabet a. LXIIIo [22. nov. 
1463] u.hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun u.s.w. 

826. Item Hans   H a ß,   stockhausmeister, i.b.w. am donerstag p. Elisabet a. LXIIIo  [7. 
dez. 1463] u. hat geben f.s. burgerrecht 10 lb. u. hat gelobt. 

827. Item Claus   H o f f m a n,   butnerknecht von Lauden, i.b.w. auf mitwochen p. 
Nickolawy a. LXIIIo [7. dez. 1463] u. hat geben f.s. burgerrecht 10 lb. u. hat gelobt. 

828. Item Cristoffel   G l a s s e r   i.b.w. am suntag p. Lucye a. LXIIIo [18. dez. 1463] u. 
hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u.sol im virtel tun usw. 

829. Item Endreß   L e i ß n e r   i.b.w. am samstag p. Lucye p. LXIIIo [17. dez. 1463] u. 
hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u. hat gelobt in presentia d. burgermeister Engelhart 
Vocken u. Urban Lutzen, u. wan er her zeucht, sol er s. gewonlich steuer geben u. 
uberkumen. 

830. Endreß   Z y m e r m a n   von Arnstein i.b.w. auf mitwochen p. Anthonii a. LXIIIIo 
[18. jan. 1464] u.sol tun usw. u.hat geben f. s.burgerrecht 1 g. Actum uts. 

831. Item Cuntz   K n o b l a c h,   lober, i.b.w. auf suntag p. Sebastiany [22. jan. 1464] 
u. sol im virtel tun usw. u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. Actum uts. s. LXIIIIo. 

832. Item Hans   G l u c k w e i ß   von Koburck i.b.w. auf donerstag p. Agate a. LXIIIIo 

[9. feb. 1464] u.hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun usw. Actum uts. 
833. Heintz   F l e d e r r e r,   muller, i.b.w. auf samstag p. invocavit a. LXIIIIo [25. feb. 

1464] u. sol im virtel tun usw. u.hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u. hat gelobt alle 
artikel. Actum uts. 

834. Endreß   S t a u d e n r a u c h,   schneider, i.b.w. auf suntag oculi [4. märz 1464] 
u. sol im virtel tun usw. u.hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. hat gelobt. Actum uts. 

835. Heintz   W o l f f s b a c h   von Sweinfurt i.b.w. auf montag p. letare a. LXIIIIo [12. 
märz 1464] u.hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun usw. Actum uts. 

836. Hans   S m a l h o l t z   i.b.w. am dinstag p. letare a. LXIIIIo [13. märz 1464] u.hat 
geben f.s. burgerrecht 1 ½ g. u. sol im virtel tun usw. Actum uts. 

837. Hertlein   H o l d e r b u l l e   i.b.w. am dinstag p. quasimodogeniti a. LXIIIIo [10. 
apr. 1464] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 ½ g. u. sol im virtel tun usw. Actum uts. 

838. Hans   V o l c k,   weinmesser, i.b.w. am freitag p. jubilate a. LXIIIIo [27. apr. 1464] 
u. sol im virtel tun usw. Actum uts. Nihil dedit qu.pauer. 

839. Item Fritz   D e r,   der der b. knecht gewest ist, i.b.w. am donerstag p. jubilate a. 
LXIIIIo [26. apr. 1464] u. sol im virtel gefreit sein bis daß er ein frauen genympt. 
Actum uts. 

840. Hans   W e i c k e r   von Swobach, fladenbeck, i.b.w. am freitag p. jubilate a. 
LXIIIIo [27. apr. 1464] u.hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun usw. 
Actum uts. 

841. Item Mertein   M e r c z b a c h   von Hostet i.b.w. am suntag vocem jucunditatis a. 
LXIIIIo [6.mai 1464] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tuns usw. Actum 
uts. 

842. Item Hans   M e m h a r t   [?M e i n h a r t],   schlosser von Egenburck, i.b.w. am 
montag p. exaudi a. LXIIIIo [14. mai 1464] u. sol im virtel tun usw. u. hat geben f.s. 
burgerrecht 1 g. Actum uts. 

843. Item Walter   L u t z   von Rottenburck, gerber, i.b.w. auf donerstag p. exaudi a. 
LXIIIIo [17. mai 1464] u. hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u. sol im virtel tun usw. 
Actum uts. 

844. Jost   S m i t   von Sweinfurt i.b.w. auf samstag p. exaudi a. LXIIIIo [19. mai 1464] 
u. hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u. sol tun usw. Act. uts. 

845. Item Hans   R u b,   butner, i.b.w. auf mitwoch p. penthecost. a. LXIIIIo [23. mai 
1464] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol tun usw. Actum uts. 
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846. Item Hans   W e i d n e r   i.b.w. auf mitwochen p. Francissi11) a. LXIIIIo [10.okt. 
1464] u. hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u. sol im virtel tun usw. Actum uts. 

847. Item Frantz   M a u l   i.b.w. auf mitwochen p. Francissi a. LXIIIIo [10. okt. 1464] u. 
hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun usw. Actum uts. 

848. Item Mertein   S a m p p a c h   von Gereltzhoffen i.b.w. auf mitwochen p. 
Francissi a. LXIIIIo [10. okt. 1464] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel 
tun usw. Actum uts. 

849. Item Petter   P f i s t e r   von Ferßpach i.b.w. am freitag Petry et Pauly [29. juni 
1464] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun usw. A. LXIIIIo. 

850. Item Hans   F u c h ß,   Feuchtwangers eidem, i.b.w. auf suntag Marie Magdalene 
a. LXIIIIo [22. juli 1464] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun usw. 
Actum uts. 

851. Item Hans   H e r e l ß b e r g [e r],   bader, i.b.w. auf suntag Marie Magdalene [22. 
juli 1464] et nihil dedit pro concivilitate qu. Pauper. A. LXIIIIo. 

852. Item Herman   R e u ß,   lautenschlager, i.b.w. am mitwochen Jacobi [25. juli 
1464] u. hat nicht geben f.s. burgerrecht a. LXIIIIo. 

853. Item Hans   S c h r e c k,   bader, i.b.w. auf suntag p.Jacobi a. LXIIIIo [29. juli 
1464], nichil dedit pro concivil. qu. pauper. 

854. Item Hans   W e y e r,   der apotecker, ist zu b. aufgenomen am montag n. Jacobi 
a. LXIIIIo [30. juli 1464] u. sol jerlichen 3 g. in d. steuer geben, u. ob er elichen wurt 
mit einer, dye steuerhaftig guter hat, sulche steuer, die sich von denselben gutern 
gepurt, sol er auch jerlichen geben, u. alles anderen mitleidens, wachens, grabens. 
reisens, wie es nomen hat, vertragen zu sein, u. d. rat sol in hanthaben zum rechten 
u. verteidingen als einen andern b. Actum uts. 

855. Item Hans   D i t m e r   von Dettelbach i.b.w. auf donerstag Felicis et Aucti a. 
LXIIIIo [30. aug. 1464] u.hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u. hat gelobt u. sol tun usw. 
u. sol sein gewonlich steuer geben, u. wan im ein anfal wurt, es sey hy oder nit, sol 
er sich bessern. Act, uts. 

856. Item Hentz   R e i c h   von Oberleinnach i.b.w. auf freitag v. nativitatis Marie a. 
LXIIIIo [7. spt. 1464] u. hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u.sol im virtel tun usw. Actum 
uts. 

857. Item Endreß   F r e s s e r   von Heidelburg i.b.w. auf suntag p. Luce evang. A. 
LXIIIIo [21. okt. 1464] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun usw. 
Actum ut supra. 

858. Item Bartholomeß   B r u n n e r   von Sweinfurt i.b.w. auf mitwochen p. Severi a. 
LXIIIIo [24. okt. 1464] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun usw. 
Actum uts. 

859. Item Hans   Z o b e l   i.b.w. am freitag n. Leonhardi a. LXIIIIo [9. nov. 1464] u. hat 
geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun usw. Actum ut supra. 

860. Item Hans   S p a n n a g e l   i.b.w. am freitag n. Elisabeth a. LXIIIIo [23. nov. 
1464] u. hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u. sol im virtel tun usw. Actum uts. 

861. Item Eberhart   W a l t h e r   i.b.w. am sontag n. Valentini a. LXVo [17. feb. 1465] 
u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun usw. Actum uts. 

862. Item Cunrad   G u m p p e l,   moler, i.b.w. am samstag n. invocavit a. LXVo [9. 
märz 1465] u. hat geben f.s. burgerrecht 2 flor. u. sol im virtel tun usw. Actum uts. 

863. Item Cuntz   v o n   B a u n a c h,   sutore, i.b.w. am dinstag n. reminiscere a. 
LXVo [12. märz 1465] u. hat geben f.s.burgerrecht 1 flor. u. sol im virtel tun usw. 
Actum die ut supra. 

 
11) In Nr. 846-848 ist wahrscheinlich als Franz-tag der 25.mai gemeint, sodaß das 
datum 30.mai lauten muß. 
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864. Item Hans   R e i c h a r t,   schneider, i.b.w. am sontag reminiscere a. LXVo [10. 
märz 1465] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tuns usw. 

865. Item Endres   S c h m i t,   g o l t s c h m i t, i.b.w. am mitwochen n. oculi mei a. 
LXVo [20. märz 1465] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun usw. 

866. Item Hans   R e u f f,   sartor von Geiselwin, i.b.w. am dunerstag n. oculi mei a. 
LXVo [21. märz 1465] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 ½ g. 

867. Item Michel   S c h n e i d [e r],   nestler, i.b.w. am freitag n. quasimodogeniti a. 
LXVo [26. apr. 1465] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. Actum in beywesen beder 
burgermeister. 

868. Item Jorg   R o r e r   i.b.w. am freitag n. misericordia domini a. LXVo [3. mai 1465] 
u. hat geben f.s. burgerrecht 1 ½ g. u. sol im virtel tun usw. 

869. Item Hans   T h u r n e r   i.b.w. am dinstag n. miseric.dni a. LXVo [30. apr. 1465] 
u. hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u. sol im virtel tun usw. 

870. Item Ffritz   H e i d e n r e i c h   i.b.w. am mitwochen s. Phylips u. Jacobs tag a. 
LXVo [1. mai 1465] u.hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u. sol im virtel tun usw.Actum et 
promisit articulos civitatis. 

871. Item Ulrich   M a l t e r   von Heidelberg i.b.w. feria quinta p. cantate a. LXVo [16. 
mai 1465] u. hat geben f. s. burgerrecht 2 g u. sol im virtel tun usw. 

872. Item Ffritz   R i ß   von Heidingßfelt i.b.w. feria sexta p. cantate a. LXVo [17. mai 
1465] u. hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u. sol im virtel tun usw. u. ob reis oder wach 
oder andere erbet oder lantwer oder sunst andre sache, so hat er als oft das not 
geschicht ein fur sich gewinnen ongeverde ect. 

873. Item Jorg   W a l t h e r   von Zell i.b.w. am nesten dinstag n. Kiliany tag a. LXVo 
[19. juli 1465] u. hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u. sol im virtel tun usw. 

874. Item Merten Steinbach i.b.w. in die Marie Magdalene a. LXVo [22. juli 1465] u. hat 
geben f.s. burgerrecht 2 g. u. sol im virtel tun usw. 

875. Item Hans   S t o g e r   von Nuremberg, koch, i.b.w. uf dinstag p. Jacobi a. LXV 
[30. juli 1465] u. hat nicht geben f.s. burgerrecht, qu. Nichil habuit, u. sol im virtel 
tun usw. 

876. Item Hans   E c k,   barbirer, i.b.w. feria tertia p. Jacobi [30. juli 1465]. Nichil dedit 
pro concivil, qu. pauper. 

877. Item Hans   K e l b e r b a c h   von Randerßacker i.b.w. am ersten nesten 
samstag n. vincula Petri a. LXV [3. aug. 1465] u. hat geben f.s. burgerrecht 2 flor. u. 
sol geben 2 j. nacheinander 4 flor. u. furter von neuem uberkumen u. sol im virtel 
tun usw. 

878. Item Daniel   v o n   L o [?] i.b.w. am nesten donerstag p. Egigi a. LXV [5. spt. 
1465] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun usw. 

879. Item Ffritz   S t r a u ß   i.b.w. an de. Nesten mitwuchen p. Michahelis a. LXV [2. 
okt. 1465] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun usw. 

880. Item Heintz   D o p f f   von Betteckein i.b.w. am sontag n. Martini a. LXV [17. nov. 
1465] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 ½ g. u. sol im v.d.e.s. tun usw. 

881. Item Claus   E u l e i n   von Durbach i.b.w. am donerstag n. Martini a. LXV [14. 
nov. 1465] u.h. geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun usw. 

882. Item Cuntz   Q u e l e r   von Kungßburg i.b.w. am freytag p. Martini a. LXV [15. 
nov. 1465] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun usw. 

883. Item Cuntz   Z w i n g e r   von Randerßacker i.b.w. am freytag Lucie a. LXV [13. 
dez. 1465] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 armbrust u. 1 wynen u. sol im virtel d.e.s. 
tun usw. 

884. Item Steffan   A b e n b e r g e r   von Elttmar i.b.w. am dinstag n. unsers hern 
geburt a. LXVI [31. dez. 1465] u. hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u. sol im virtel 
d.e.s. tun usw. Actum die ut supra. 
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885. Item Petter   H i c k l e r   von Krautthem i.b.w. am dinstag n. unsers hern geburt 
a. LXVI [31. dez. 1465] u. hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u. hat gelobt die artikel d. 
burgerrechts u. sol im virtel tun usw. 

886. Item Heintz   W e c k e r   von Dungerßhem i.b.w. am dunerstag n. epiphan, d. a. 
LXVIto [9. jan. 1466] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel d.e.s. tun usw. 

887. Item Heintz   S c h m i t   von Durbach i.b.w. am montag n. Erhardi a. LXVto [13. 
jan. 1466] u. hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u. sol im v.d.e.s. tun usw. 

888. Item Valentin   S m i t   i.b.w. am donerstag v. purificationis Marie virginies a. 
LXVto [30. jan. 1466] u. hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u. sol im v.d.e.s. tun usw. 

889. Item Cuntz   W o l t z   i.b.am montag p. Thome apost. a. LXV [23. dez. 1465] u. 
hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u. sol im virtel d.e.s. tun usw. 

890. Item Heintz   B r o b s t   i.b.w. am dinstag p. purificationis Marie virginis a. LXVto 
[14. feb. 1466] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im v.d.e.s. tun usw. 

891. Item Hans   F r e u n d t   von Dungerßhm i.b.w. am donerstag Dorothee a. LXVto 
[6. feb. 1466] u.hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u.sol im v.d.e.s. tun usw. 

892. Item Linhart   K e l n e r   i.b.w. am samstag n. invocavit a. LXVto [1.märz 1466] 
u.hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u.sol im v.tun usw. 

893. Item Claus   K u t   i.b.w. am donerstag p. reminiscere a. LXVto [6. märz 1466] 
u.hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im virtel tun usw. 

894. Item Merten   S c h a c k   i.b.w. am donerstag p. oculi mei a. LXVto [13. märz 
1466] u.hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u.sol im v.d.e.s. tun usw. 

895. Item Wilhelm   K o l e r   i.b.w. am montag p. letare a. LXVto [17. märz 1466] u.hat 
geben f.s burgerrecht 1 g. u. sol im v.d.e.s.tun usw. 

896. Item Merten   R u t l i n g   i.b.w. am freitag p. letare a. LXVto [21. märz 1466] u.hat 
geben f.s. burgerrecht 2 g. u. sol im v.d.e.s.tun usw. Actum die uts. 

897. Item Heintz   H e r t w i g   i.b.w. am sontag misericordia d. a. LXVto [20.apr. 1466] 
u.hat geben f.s. burgerrecht 1 g., juravit articulos concivitatis. 

898. Item Jacob   M u r n e r   von Ypphoffen i.b.w. am samstag des heiligen kreuz tag, 
alias inventionis gen., [3. mai 1466] u.hat geben f.s. burgerrecht 1 g. a. LXVIto. 

899. Item Hans   W o l f f,   koch, i.b.w. am freitag p. cantate a. LXVIto [9. mai 1466] 
u.hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u. sol im v.d.e.s. tun usw. Actum die uts. 

900. Item Hans   D y n e r   von Folckach, schuster, i.b.w. am donerstag n. pfingsten a. 
LXVIto [29. mai 1466] u.hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u. sol im v.d.e.s. tun usw. 

901. Jost   H e y l e i n,   durchscherer von Eßling, i.b.w. am dinstag p. trinitatis a. 
LXVIto [3. juni 1466] u.hat geben f.s. burgerrecht 1 g. et debet facere sicut alteri ect. 

902. Item Jorg   S u p p a n   i.b.w. am dinstag p. Viti a. LXVIto [17. juni 1466] u.hat 
nichil geben f.s. burgerrecht, qu. ist burgers sun, u.sol im v.d.e.s. tuns usw. Actum 
die uts. 

903. Item Sixt   Sc h n e i d e r   i.b.w. am dinstag p. Viti a. LXVIto [17. juni 1466] u.hat 
geben f.s. burgerrecht 2 g. u. sol im v.d.e.s.tun usw. 

904. Item Endres   A r n o l t   von Dinckelßbuel i.b.w. am nesten samstag n. visitationis 
Marie virg. a. LXVIto [5. juli 1466] u.hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u. sol im virtel tun 
usw. Actum die uts. 

905. Item Hans   G a n ß h o r n   i.b.w. am samstag v. Marie Magdalene a. LXVIto [19. 
juli 1466] u.sol im v.d.e.s. tun usw. actum die uts. 

906. Item Ulrich   L i p h a r t   i.b.w. am samstag p. Jacobi a. LXVIto [26. juli 1466]. 
Nichil dedit pro concivil. qu. est pauper. 

907. Item Heintz   S a u e r w e i n   von Bußenßhm i.b.w. am sontag p. Steffani a. 
LXVIto [10. aug. 1466]. Nil dedit pro concivil. q. est pauper, u. sol im virtel tun usw. 

908. Item Hans   K r a u ß   von Kitzingen i.b.w. am freitag Cyriaci a. LXVIto [8. aug. 
1466] u.hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u.sol im v.d.e. sitzt tun usw. u. s. steuer sol 
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sein 6 g. sein lebtag u. nach s. tod seiner frauen u. sol dabei bleiben. Actum die 
uts.,factum in presentia magistrorum civium. 

909. Item Paulß   H i c k r i c h   i.b.w. am dinstag p. Laurentii a. LXVIto [12. aug. 1466] 
u.hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u.sol im virtel d.e.s. tun usw. 

910. Item Paulß   K o r b e r,   barbirer, i.b.w. am donerstag p. nativitatis Marie virg. a. 
LXVIto [11. spt. 1466] u.hat geben f.s. burgerrecht 1 g. 

911. Item Hans   S c h u b a r t   von Gerbrun i.b.w. am montag p. crucis exaltationis a. 
LXVIto [15.spt. 1466] u.hat geben f.s. burgerrecht 2 g. Promisit articulos civitatis. 

912. Item Jacob   D y m e r   i.b.w. am montag Mauricii a. LXVIto [22. spt. 1466] u.hat 
geben f.s. burgerrecht 2 g. Promisit. 

913. Item Jacob   S c h r e c k   i.b.w. am dinstag p. Galli [21. okt. 1466] u. hat geben 
f.s. burgerrecht 1 g. u. sol im v.d.e.s. tun usw. 

914. Item Hans   K n a p   promisit articulos civitatis in vigilia epiphanie domini LXXIIo 
[5. jan. 1472] – [dieser eintrag ist nachträglich auf einem freien platz am unteren 
ende der seite gemacht worden und ist von einer anderen hand.] 

915. Item Johannes   J o h a n   i.b.w. feria 3a p. Mauricii [23. spt. 1466] u.hat geben 
f.s. burgerrecht 2 g. u.sol im v.d.e.s. tun usw. Actum a. LXVIto. 

916. Item Cuntz   S l o t t k o p f f, goltsmit, dedit 1 ½ g. fur s. burgerrecht am sontag p. 
Elisabeth [23. nov. 1466] et promisit concivilatem. 

917. Item Hans   S w o b,   kursner, dedit 1 g. pro concivilitate feria 3a p. Andree a. 
LXVIto [15. dez. 1466] u.h. geben f.s. burgerrecht 2 g. u. sol im v.d.e.s. tun usw. 

918. Item Fritz   L e u t t e r ß h e u s e r   i.b.w. am montag n. Lucie a. LXVIto [15. dez. 
1466] u.h. geben f.s. burgerrecht 2 g. u. sol im v.d.e.s. tun usw. 

919. Item Engel   S e g n i t z   i.b.w. am nesten dinstag p. Lucie a.LXVIto [16. dez. 
1466] u. h. geben f.s. burgerrecht 1 ½ g. u.sol im v.d.e.s. tun usw. 

920. Item Hans   Z y m e r m a n   von Hochem i.b.w. am samstag n.d. heiligen jarstag 
A. LXVIIo [3. jan. 1467] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. Actum die uts. 

921. Item Hans   F u ß   von Arnstein i.b.w. am sontag v. epiphane d. a. LXVIIo [2. jan. 
1467] u. hat geben f.s. burgerrecht 2 flor. 

922. Item Hans   B e r   von Leynach i.b.w. am freitag n.d.heil.jarstag a. LXVIIo [17. an. 
1467] u.h.geben f.s. burgerrecht 1 flor. et promisit articulus civitatis. 

923. Item Hans   R u m m e l   von Kuntzelßhem i.b.w. am samstag Anthoni a. LXVIIo 

[17. jan. 1467] u.h. geben f.s. burgerrecht 1 flor. et promisit articulos civitatis. 
924. Item Cuntz   R u ß   von Bergreynfelt i.b.w. am mitwuchen p. Sebastiani a. LXVIIo 

[21. jan. 1467] u.h.geben f.s. burgerrecht 3 flor. u.sol im v.d.e.s. tun usw. Actum die 
uts. 

925. Item Linhart   S c h o t   i.b.w. am dinstag p. Pauli justificationis a. . LXVIIo [27. jan. 
1467] u.h. geben f.s. burgerrecht 1 g. et promisit art. civ. 

926. Item Claus   H a ß f u r t e r   i.b.w. am samstag p. justificationis s. Pauli a. . 
LXVIIo [31. jan. 1467] et dedit 1 flor. pro concivil. 

927. Item Fritz   K u n   von Greussen i.b.w. am samstag vor esto mihi a. . LXVII [7. feb. 
1467]. Dedit 1 flor. pro concivil. 

928. Item Cuntz   V i s c h l e i n   dedit 2 flor. pro concivil. eadem die [7. feb. 1467] et 
promisit art.civ. 

929. Item Hans   Z o b e l,   medicus, i.b.w. feria quinta p. reminiscere a. LXVIIto [26. 
feb. 1467] et nichil dedit pro concivil. qu. pauper, u.s. steuer sol sein 2 g. a.j. u. sol 
im virtel seins wuchengelts gefreit sein, bis er elich wird. 

930. Bartholomeus   K l e i n s n i t z   von Greussen i.b.w. auf samstag p. letare [14. 
märz 1467] u.hat geben f.s. burgerre cht 1 g. et promisit articulos concivilitatis. 

931. Item Seitz   M e t z l e r   i.b.w. am montag p. palmarum [23. märz 1467] u.hat 
geben 1 g. pro concivilitate et promisit articulos concivil. 
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932. Item Jorg   K i r c h o f f,   duchscherer, i.b.w. am sontag misericordia d. a. LXVII 
[12. apr. 1467] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. Actum die uts. 

933. Item Hans   S p a c i r e r.   zopler, i.b.w. am dinstag p. misericord. d. a. LXVII [14. 
apr. 1467] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u.sol im v.d.e.s. tun usw. 

934. Item Claus   D a s c h e n d o r f f e r   von Arnstein i.b.w. am dinstag p. misericor. 
D. [14. apr. 1467] u. sol a.j. geben 1 g. in d. virtel u. sunst aller sach gefreyet sein. 

935. Item Linhart   K o c h   von Nuremberg i.b.w. am montag p. jublilate a. LXVII [20. 
apr. 1467] u.hat geben f.s. burgerrecht 1 g. u.sol im v.d.e.s. tun usw. 

936. Item Endres   G r ü n   i.b.w. am dinstag p. jubilate a. LXVII [21. apr. 1467] et dedit 
1 flor pro cincivilitate. 

937. Item Jacob   G r u c k o,   goltsmit, i.b.w. am mitwuchen p. cantate a. LXVII [29. 
apr. 1467] u.hat geben 1 g. pro conciv. Actum die uts. 

938. Item Peter   S e i t z,   pistor, i.b.w. an d. mitwuchen p. Viti a.LXVII [17. juni 1467] 
u.hat geben 1 g. pro conciv. U.sol im v.d.e.s. tun usw. 

939. Item Albrecht   H o f f m a n,   wollenweber, i.b.w. am sontag n. divisionis apost a. 
LXVII [19. juli 1467] u.hat geben f.s. burgerrecht 1 g. Actum die uts. 

940. Item Hans   N e u g e b a u e r   von Pleichfelt, i.b.w. am samstag p. Kiliani LXVII 
[11. juli 1467] u.hat geben f.s. burgerrecht 2 flor. u. sol im v.d.e.s. tun usw. u. sol 3 j. 
sitzen, ydes j. umb 3 g. 

941. Item Albrecht   H o f f m a n,   schuster, i.b.w. am sontag s.Steffans tag [2. aug. 
1467] u.hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u.sol im v.d.e.s. tun usw. [2. aug.] 

942. Item Peter   E i c h e l b e r g   von Mergethem i.b.w. am dinstag p. vincula Petri 
[4. aug. 1467] u.hat geben f.s. burgerrecht 2 g. u. sol im v.d.e.s. tun usw. 

943. Item Peter   F u r n w a l t,   wagner, i.b.w. am sontag p. Michahelis a. LXVII [4. 
okt. 1467] u.hat geben f.s. burgerrecht 1 g. Actum die uts. 

944. Item Heintz   D e u s c h l i n   i.b.w. am freitag Bonifacii a. LXVII [5. juni 1467] 
u.hat geben f.s. burgerrecht 2 flor. u.sol im v.d.e.s. tun usw. Actum die uts. 

945. ,946. Item Endres   A l t m a n   u. Peter   A l t m a n,   gebruder, s.b. w. am s. 
Mertens tag a. LXVII [11. nov. 1467] u. haben geben f.ir burgerrecht 2 g. et 
promiserunt art. civ. U.sollen im v.d.e.s. tun usw. 

947. Item Hans   U l m   von Kunchßhoffen i.b.w. am freitag p. Katherine a. LXVII [27. 
nov. 1467] et nichil dedit pro concivil.qu.pauper. Actum die uts. 

948. Item Claus   Z i g l e r   von Murstat i.b.w. am donerstag vigilia s. Barbare a. LXVII 
[3. dez. 1467] u.hat geben f.s. burgerrecht 2 g. Actum die uts. 

949. Item Linhart   B r a u n   i.b.w. am sontag Lucie a. LXVII [13. dez. 1467] et nil dedit 
pro concivil.qu.pauper, et promisit art.civ. die uts. 

950. Item Wilhelm   L e y d e n k u m e r   von Verßbach i.b.w. an d. mitwuchen n. 
sanctorum innocentium a. LXVIII [30. dez. 1467] et promisit art. civ. et dedit 1 g. pro 
concivil. die uts. 

951. Item Hans   W e i d t n e r   von Birckenfelt i.b.w. am mitwochen n.d. heil. Cristag 
a. LXVIII [30. dez. 1467] u.hat geben f.s. burgerrecht 2 g. et promisit art.civ. Actum 
die uts. 

952. Item Jorg   G u n t h e r   i.b.w. 4ta p. epiphan.d. a. LXVIIIo [13. jan. 1468] et nichil 
dedit pro concivil. qu.pauper, et promisit art.conciv. 

953. Item Bertholt   B a r b i r e r   i.b.w. am sontag p. Sebastiani a.LXVIIIo [24. jan. 
1468] et nichil dedit pro concivil. Actum die uts. 

954. Cuntz   Z i n n   i.b.w. am sontag p. Pauli justificationis a. LXVIIIo [31. jan. 1468] 
u.hat geben f.s. burgerrecht 2 g. eadem die, u.sol im v.d.e.s. tun usw. 

955. Item Hans   M e d e r   von Dungerßhem i.b.w. am montag n. Dorothee [8. feb. 
1468] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 armbrust u. wunnen u. sol im v.d.e.s. tun usw. 
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956. Item Johannes   G e r n h a r t   von Stetten i.b.w. am mitwochen n. Dorothee a. 
LXVIIIo [10. feb. 1468] u.hat geben 2 g. pro concivil. Actum die uts. u.sol im v.d.e.s. 
tun usw. 

957. Item Thoman   L e y s e r   von Gunderßleuben i.b.w. am freytag p. Valentini a. 
LXVIIIo [19. feb. 1468] u.h.g.f.s. burgerrecht 2 g. et promisit art. civ. 

958. Item Hans   v o n   H e y d e n f e l t   i.b.w. am dinstag p. invocavit a. LXVIIIo [8. 
märz 1468] u.h.geben f.s. burgerrecht 2 g. et promisit art. civ. 

959. Item Heintz   W e i ß   i.b.w. am dinstag p. reminiscere a. LXVIIIo [15. märz 1468] 
u.sol im v.d.e.s. tun usw. Actum die ut supra. 

960. Item Betzolt   L a u r   i.b.w. am donerstag p. reminiscere a. LXVIIIo [17. märz 
1468] u. hat geben f.s. burgerrecht 1 g. Actum die uts. 

961. Item Cuntz   W i l a n t,   glaser, i.b.w. am sontag oculi mei a. LXVIIIo [13. märz 
1468] u.hat geben f.s. burgerrecht 1 g. 

962. Item Hans   B a r t h e c k,   koch i.b.w. am mitwuchen p.oculi [13. märz 1468]u. 
hat geben 1 g. pro concivil. die uts. 

963. Item Heintz   K o l e r   von Mergethem i.b.w. am samstag p. jubilate a. LXVIIIo 
[14. mai 1468] u.hat geben f.s. burgerrecht 1 armbrust Act.die uts. 

964. Item Hans   S t o c k e u l l [?e r]   i.b.w. am montag p. letare a. LXVIIIo [28. märz 
1468] u.h.geben f.s. burgerrecht 2 g. actum die uts. u.sol im v.d.e.s. tun usw. 
u.s.steur sol sein 5 g. Act.die uts. 

965. Endres   L u t z,   keßler, i.b.w. am montag n.cantate a. LXVIIIo [16. mai 1468] 
u.hat geben f.s. burgerrecht 2 g. die uts. 

966. Item Claus   W o l f f l e i n   i.b.w. an s. Peter u. Paulß tag a.LXVIII [29. juni 1468] 
u.h.geben f.s. burgerrecht 1 g. 

967. Hans   C u n r a d t   von Kungßberg i.b.w. am mitwuchen p.visit. Marie virg. a. 
LXVIIIo [6. juni 1468] u.hat geben 2 g. pro conciv. die uts. 

968. Item Hans   B r e m e r   von Neubrun i.b.w. am dinstag p.divis.apost. a. LXVIIIo 
[19. juli 1468] u.h.geben 1 g. pro conciv. 

969. Item Claus   W o l t z   i.b.w. an d. mitwuchen p. Jacobi a. LXVIIIo [27. juli 1468] et 
nil dedit pro concivil. qu.pauper. 

970. Item Hans   S c h a r r   i.b.w. am freitag p. inventionis s. Steffani a. LXVIIIo [5. 
aug. 1468] et promisit art.civ. et nichil dedit pro concivil. qu. filius civ. Actum die uts. 

971. Item Heintz   R i g l e r   i.b.w. an d. mitwuchen p. Felicis et Aucti a. LXVIIIo [31. 
aug. 1468] et dedit 1 g. pro concivil die uts. 

972. Item Heintz   K e l l e r   von Neubrun i.b.w. am samstag p. Martini [12. nov. 1468] 
et nil dedit pro concivil. qu. pauper, et promist ar.civ. 

973. Item Hans   H e l g a s t   vo Heidingsfelt i.b.w. am montag p. Sebastiani a. LXVIIII 
[23. jan. 1469] u.h.geben f.s.burgerrecht 2 g. et promisit art.civ. die uts. 

974. Item Michel   R e y n f e l t e r,   glaser, i.b.w. am freitag n. estomihi [18. feb. 1469] 
u.h.geben f.s. burgerrecht 1 g. 

975. Item Hans   G o ß w e i n,   metzler von Wittighausen, i.b.w. an s. Matheys tag a. 
LXIX [25. feb. 1469] et dedit 1 g. pro concivil. et promisit art.civ. 

976. Item Johann   F e l ß b e r g e r   i.b.w. am mitwuchen n. oculi mei a. LXIX [8. 
märz 1469] et dedit 2 g. pro concivil. Actum die uts. 

977. Item Hans   A ß m u s,   der kremer, i.b.w. am freitag n. mitfasten a. LXIX [17. 
März 1469] u.h.geben 2 g. pro cincivil. et promisit art.civ. 

978. Item Niclaus   G u l d i n s ch o f f   i.b.w. am freitag n. mitfasten a. LXIX [17. märz 
1469] u. hat geben 1 g. pro concivil.et promisit art.civ. die uts. 

979. Item Cuntz   N e s s e l b a c h   i.b.w. am samstag n. ascensionis domini a. LXIX 
[13. mai 1469] u.h.geben f.s. burgerrecht 1 g. die uts et promisit art.civ. 
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980. Item Claus   N e u g e b a u r   von Nidernpleichfelt i.b.w. am mitwuchen n. 
trinitatis LXIX [31. mai 1469] u.h.geben f.s. burgerrecht 2 g. et promisit art.civ. 

981. Item Roppolt   S t e y m i t z   i.b.w. am sontag exaudi a. LXIX [14. mai 1469] 
u.h.geben 1 g. pro conciv. et promisit art.civ. 

982. Item Peter   K o c h   von Aw i.b.w. am samstag p.octava corporis Cristi [10. juni 
1469] u.h. geben f.s.burgerrecht 2 g. et promisit art.civ. 

983. Item Hans   D e r r e n b ac h,   goltsmit, i.b.w. am samstag n. Viti a. LXIX [17. juni 
1469] et dedit 1 g. pro concivil. die uts. Promisit. 

984. Item Henchen   M e n g e s   von Retzbach i.b.w. am mitwuch p. Johannes 
Baptista a. LXIXo [28. juni 1469] et dedit 1 g. pro concivil. Act.die ust. 

985. Item Jobst   E b e r h a r t   i.b.w. quinta p. Kyliani a. LXIXo [13. juli 1469] et dedit 
1 g. pro concivil. et promisit art.civ. 

986. Item Mathes   R i c h t e r   i.b.w. am montag n. Sixit a. LXIXo [7. aug. 1469] 
u.h.geben f.s. burgerrecht 1 g. et promisit art.civ. 

987. Item Cuntz   Z i r c k e l   i.b.w. am mitwuchen p. Ciriaci a. LXIXo [9. aug. 1469] 
u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g. die uts. et promisit art.civ. 

988. Item Hans   W e y c k e l   von Rottingen oder Sunderhoffen i.b.w. donerstag s. 
Lorentzen tag a. LXIXo [10. aug. 1469] u.h.geben f.s. burgerrecht 2 g. et promisit art.civ. 
die uts. 

989. Item Cuntz   K ü n e   i.b.w. am donerstag p. Francisci a. LXIXo [5. okt. 1469] 
u.h.geben f.s. burgerrecht 2 g. Actum die uts. et promisit art.civ. 

990. Item Hans   G e n ß l e r   von Ochsenfurt dedit 1 g. pro concivil. a. LXIXo et 
promisit art.civ. Actum 3a p. Galli [17. okt. 1469]. 

991. Item Cuntz   E c k e l t s h e m,   S l e l e i n   gen. i.b.w. quinta feria et die Petri ad 
kathedra a. LXXo [22. feb. 1470] et promisit art.civ. et dedit 3 g. pro concivil. die uts. 

992. Item Endres   H e l r i g e l,   K r e m e r   gen., dedit 2 g. pro concivil. et promisit 
art.civ. quinta p. invocavot [15. märz 1470]. 

993. Item Hans   B a u t t e r,   heffner, i.b.w. am samstag p. Laurencii a. LXXo [11. 
aug. 1470] et nil dedit pro conciv. die uts. 

994. Item Johannes   M e r c k l e   von Pleychfelt i.b.w. uf sontag n. Laurencii a. LXXo 
[12. aug. 1477] et nil dedit pro conciv. ex gratia et promisit art. civ. die uts. 

995. Item Ott   M u l l e r   von Litzendorff bey Bamberg, schuster, i.b.w. am sontag n. 
Laurencii a. LXXo [13. aug. 1470] u.h.geben f.s. burgerrecht 1 g. Idem hat wider 
gelobt die artikel des buches a. LXXXVI uf mitwochen p. Kiliani [12. juli 1486]. 

996. Item Ortolff   G r o ß   i.b.w. am montag p. assumptionis a.LXXo [20. aug. 1470] 
u.h.geben f.s.burgerrecht 2 g. Actum die uts. 

997. Item Heintz   S t r a u ß,   sneider, i.b.w. am mitwuchen n. Francisci a. LXXo [10. 
okt. 1470] u.h.geben f.s. burgerrecht 1 g. et promisit. 

998. Item Jacob   K n o b l a u c h   i.b.w. am samstag n. Martini a. LXXo [17. nov. 
1470] u. h. geben f.s. burgerrecht 1 g. et promisit art.civ. 

999. Item Hans   F l e i s c h m a n   i.b.w. 2a p. katherine a. LXXo [26. nov. 1470] et 
dedit 1 flor. pro concivil. et promisit. 

1000. Item Heintz   M e l b e r   i.b.w. 2 p. conceptionis beate Marie virg. a. LXXo [10. 
dez. 1470] et dedit 1 flor. pro cincivil. et promisit. 

1001. Item Jacob   V o g e l   i.b.w. am sontag p. Lucie a. LXXo [16. dez. 1470] et dedit 
1 flor. pro concivil. Actum die uts. 

1002. Item Hans   G e r b e r   von Bischofsheim i.b.w. quinta p. Vincensii a. LXXo [24. 
jan. 1471] u.h.geben f.s. burgerrecht 2 flor. et promisit. 

1003. Item Hans   D e u s c h l e i n   i.b.w. am freytag v. epiphanie domini [4. jan. 
1471] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 fl. et promisit art.civ. 
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1004. Item Fritz   B r e u t g a m   von Ochsenfurt i.b.w. am sontag misericord. d. a. 
LXXIo [28. apr. 1471] u.h.geben f.s. burgerrecht 2 g. die uts. et promisit. 

1005. Item Hans   a m   E n d t   von Hasfurt i.b.w. am fritag p. cantate a. LXXI [17. mai 
1471]u. sol ungevlich in 1 j. herzihen, hat gelobt u.sol a.j. geben 2 g. zu steur u.hat 
an der heurigen 1 g. bezalt et dedit 2 g. pro concivilitate. 

1006. Item Hans   S c h a w e y s e n   i.b.w. am sontag p. divisionis apost. a. LXXIo 
[21. juli 1471] u.h.geben 1 fl. pro concivil. 

1007. Item Fritz   R e u m e n s t a c k   von Gereltzhoffen i.b.w. 4a p. Jacobi a. LXXIo 
[31. juli 1471] u.h.geben 1 fl. pro concivil. die uts. et promisit art. civ. 

1008. Item Peter   G r a u   promisit et dedit 1 flor. pro concivil. [1471]. 
1009. Item Veitt   B r a u n   promisit et dedit 1 fl. pro concivil 2a p. Bartholomei [26. 

aug. 1471]. 
1010. Item Linhart   S n e y d e r   von Dettelbach i.b.w. am dinstag p. crucis 

exaltationis a. LXXIo [17. spt. 1471]. Dedit 2 fl. pro concivil et promisit art.civ. 
u.s.steur sol sein 4 fl. 

1011. Item Herman   S n e i d e r   von Stockheim, muntzer, hat gedingt 3 j. von 
Michaelis nechst vergangen a. XLVIImo u.sol ydes j.geben 6 g. fur steur, reisen, 
wachen, graben u.alle sache, ausgenomen wochengelt, u. jerlich 6 g. geben, er sey 
hie oder nit, die 3 j. aus. Actum secunda p. omnium sanctorum a. XLVIImo [7. nov. 
1447] et omia sup.dicta promisit. –Das obgenannte gedinge ist erlenget worden 
noch 2 j. – Das obgen. Gedinge ist erlenget bis uf Michaelis a. LIIIIo. 

1012. Heintz   H e ß l e r   von Heidingsfelt hat gedingt 2 j. u. sol ydes j. geben 3 ½ g., 
er sey hie oder nit, u.sol im virtel tun usw. Actum a. XLVIIo uf dinstag n. s. Barbara 
tag [5. dez. 1447]. 

1013. Item Hans   J e g e r,   procurator geistlicher gericht, hat gedingt 2 j. u. sol d. 
erste j. angeen uf s. Michels tag a. XLVIIIo u. darnach ydes j. 5 g. geben. Actum a. 
XLVIIIo uf mitwochen p. octa s. Kyliani [17. juli 1448] in presentia Conradi Ubelein et 
Petri Rotenburg, magr.civium. 

1014. Item Hans   K r e m e r   der alt von Sweinfurt hat gedingt burgerrecht zu haben 
von s. Michels tag nechstkunftig uber 1 j. u. nit lenger u. sol also aller sach d. stat 
frey sitzen u.d.j.geben 6 g., er sey hie oder nit. Actum uf dinstag s. Syxt tag a. XLIIIo 
[6. aug. 1448] presentibus Conrado Ubelein, Petro Rotenburg, mgr.civ., Johanne 
Kraft, Georio Escherich, Heinr. Lutwein et Conrado Hofman, testibus.  – Ist ime 2 j. 
erstrecket worden. 

1015. Item Cuntz   D y m e   der alte von Heidingsfelt hat gedingt von s. Michaels tag 
nechstkunftig uber 3 ganze j. u. sol aller sach ganz frey sitzen u.darumb ydes j. 
geben siben g., er sey hie oder nit. Actum uf dinstag n. s. Laurenzen tag a. XLVIIIo 
[13. aug. 1448]. 

1016. Item Hanns   v o n   d e r   M a s s e   von Nuremberg hat gedingt von s. Michels 
tag nechstvergangen uber 3 j. nechst nacheinander kümende u. sol a.j. geben 3g., 
er sey hie oder nit, u. sich auch vertragen mit d. virtelmeistern umb ire gerechtigkeit. 
Actum feria sexta proxima p. diem s. Martini a. XLVIIIo [15. nov. 1448]. 

1017. Item Johannes   v o n   L a n d a u   hat gedingt burgerecht zu haben 2 j., das ist 
von Michaelis nechstkumende uber 1 j. u. sol also die 2 j. geben 4 g., er sey hie 
oder nit, u. sol aller sach frey sitzen. Wurde er aber in den 2 j. elich, so sol er tun 
usw. u. nichts gefreiet sein. Actum uf freitag n. s. Peters tag ad kathedram a. XL 
nono [28. feb. 1449]. 

1018. Item Peter   V i r n m u l l e r   von Ochsenfurt hat gedingt burgerrecht zu haben 
3 j., das ist von s. Michels tag nechstkumend uber 3 j. u.sol a.j.geben 3 g., er sey 
hie oder nit, u.sol im virtel tun usw., er hat auch alsbalde geben 3 g.f.s.burgerrecht 
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u. ist geschrieben zu d. gedingern. Actum a. XL nono uf freitag n. ostern [18. apr. 
1449]. 

1019. Item Engel   G o b e l   hat burgerrecht gekauft umb 3 g. u. hat die alsbalde 
bezalt u. stende geschriben in gedingern a. XL octavo. Actum feria tertia p. dom. 
quasimodogeniti a. XL nono [22. april 1449]. Promisit. 

1020.  
1021. Item meister Peter   K a s c h a w e r,   flaschensmit von Nuremburg, h. 

burgerrecht gedinget von s. Michels tag, als man zalt nach Cristi unsers hern geburt 
tausentvierhundert u. im funfzigsten j. U.sol also achte j. nacheinanderkomende 
steur- u. reisfreye sitzen u. doch sunste tun im v.d.e.s. usw. Actum feria secunda p. 
Elisabeth a. quinguagesimo in presentia Johannis Woltzen, mgr. Civium, Johannis 
Schroter, Conradi Hofman, et Urbani Lutzen, mgr. Steurarum [23. nov. 1450] 

1022. Item Hanns   W a l t h e r,   munzmeister, hat burgerrecht zu haben gedingt von 
s. Michels tag des 49. j. bis uf s. Michels tag d. 51. j. u. sol a.j. geben 6 g., er sey 
hie oder nit, u.sol also dabei bleiben. Actum a. XLIXo uf suntag n.s. Michels tag [5. 
okt. 1449] presentibus Hiltmaro Moser et Conrado Hofman, mgr. civium. Er hat auch 
alsbalde 4 g. geben, sten in gedinger geschr. 

1023. Item Hanns   S a l m e n,   glaser von Nuremberg, hat burgerrecht zu haben 
gedingt von s. Michels tag a. XLIXo bis uf s. Michels tag a. quinguagesimo u.sol 
geben 2 g., er sey hie oder nit, u. im virtel tun usw. Actum a. XLIXo uf samstag p. 
Nicolai [13. dez. 1449]. 

1024. Item Heintz   M u m b r e c h t,   metzler von Miltenberg, hat burgerrecht zu 
haben gedingt 2 j. u.d.erste j. hebt sich an uf Michaelis quinguagesimo u. weret bis 
uf Michaelis quinguagesimo primo u.sol a.j. geben 3 g., er sey hie oder nit, steen 
geschr. in gedinger, u. hat gelobt der stat schaden waren und frumen werben, in 
presentia Conradi Hofman, mgr. civium. Actum a. Lmo dom. misericordia dni [19. 
apr. 1450]. 

1025. Item Hanns   M u l l e r   von Melckerß h. burgerrecht zu haben gedingt von s. 
Michels tag d. funfzigsten j. bis uf Michaelis d. einundfunfzigsten j. u. ist aller sach 
gefreiet u.h.geben 2 g., stende in gedinger geschr. Actum a. quinguagesimo [1450]. 

1026. Item meister Peter   K a s c h a w e r,   flaschensmit von Nuremberg, h. 
burgerrecht gedinget von s. Michels tag, als man zalt nach Cristi unsers hern geburt 
tausentvierhundert u. im funfzigsten j. U.sol also achte j. nacheinanderkomende 
steur- u. reisfreye sitzen u. doch sunste tun im v.d.e.s. usw. Actum feria secunda p. 
Elisabeth a. quinguagesimo in presentia Johannis Woltzen, mgr. civium, Johannis 
Schroter, Conradi Hofman, et Urbani Lutzen, mgr. steurarum [23. nov. 1450]. 

1027. Item Cuntz   S c h u b a r t,   S n a b e l   gen., kremer von Volkach, h. 
burgerrecht zu haben gedingt von s. Michels tag d. 51. j. bis uf s. Michels tag d. 53. 
j. u.sol a.j. geben 4 g., er sey hie doer nit, u.im v.d.e.s. tun usw. Actum uf dinstag p. 
reminiscere a. quinguagesimo primo [23. märz 1451]. 

1028. Item Mertein   D u r h o f   von Vorchheim h. burgerrecht zu haben gedingt von s. 
Michels tag d. 51. j. bis uf s. Michels tag d. 52. j. u. sol geben d.j. 3 g. u. furbas im 
virtel tun usw. Actum uf s. Niclas tag a. quinguagesimo primo [6. dez. 1451] im 
beywesen Endres Woltzen, burgermeister, dem er alsbalde gelobt hat. 

1029. Item Hanns   M e y e   von Swartzenaue h. burgerrecht zu haben gedingt von s. 
Michels tag d. 52. j. bis uf s. Michels tag d. 55. j. u.sol i.j. geben 5 g., er sey hie oder 
nit, u. im v.d.e.s tun usw. u.h. alsbalde geben f.s. burgerrecht 2 g. u. gelobt. Actum 
secunda penthecost. a.LIIo [29. mai 1452] in pres. Conr. Ubelein, mgr.civium, et 
Joh. Kraft. 

1030. Item Henn   B o p p i n g   von Lore h.burgerrecht zu haben gedingt von 
s.Michels tag d. 52. j. bis uf s. Michels tag d.55.j. u.sol a.j.geben 4 g., er sey hie 
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oder nit, u.sunst aller sachen d.stat frey sitzen, hat also burgerrecht gelobt. Actum 
feria quarta p. Elisabeth a.d. LIIo [22. nov. 1452]. – Solich gedinge ist erlenget 
worden aber 3 j. actum in die Lucie a. L quinto [13. dez. 1455]. 

1031. Item Jorg   S w o b e   von Winßheim h. burgerrecht zu haben gedingt von s. 
Walpurg tag d. 53. j. bis uf s. Walpurg tag d. 55. j. u.sol a.j. geben 5 g., er sey hie 
oder nit, u. sunst aller sachen mit wachen, reisen u. anderen beschwernus d. stat 
Wirtzpurg die 2 obgen. j. freye sitzen. Actum dom. p. innocentium a. LIIIo [31. dez. 
1452] in pres. Jorgen Escherich, Conradi Hofman, mgr. civium. 

1032. Item Cuntz   K o r b e r   von Retstat h. burgerrecht zu haben gedingt von s. 
Michels tag d. 52 j. bis uf s. Michels tag de. 54. j. u.sol a.j. geben 2 g., er sey hie 
oder nit. Actum in die Pauli conversionis a. LIIIo [25. jan. 1453]. 

1033. Item Peter   D e s t e r e r   von Swartzach h. burgerrecht zu haben gedingt von 
s. Peters tag ad kathedram, zu latein gen., d. 53. j. bis uf s. Peters tag d. 56. j. u.sol 
a.j. geben 5 g. u. ein drittel eines g., er sey hie oder nit, doch im v.d.e.s. tun usw. 
Actum a.d. MCCCCLIIIo feria sexta p. dom. invocavit [23. feb. 1453]. 

1034. Item Fritz   D e u b i g e i n,   scheffer von Estenfelt, h. burgerrecht zu haben 
gedingt u.sol a.j. geben 1 g., dieweil er us d. stat ist. So er aber wonhaftig zu 
Wirtzpurg wirt, sol er tun usw. u. s. steur hinfur berechten. Actum a. LIIIo feria 
secunda p. dom. trinitatis [28. mai 1453]. 

1035. Item Endres   H u n d l e i n   von Eusfelt h. burgerrecht zu haben gedingt von s. 
Michels tag d. 53.j. bis uf s. Michels tag d. 56. j. u. sol a.j. geben 6 g., er sey hie 
oder nit, u. im v.d.e.s. tun usw. U.f. s. burgerrecht h.er geben 3 g. Actum feria sexta 
p. Jacobi apost. a. LIIIo [27. juli 1453], promisit. 

1036. Item Hanns   K r e m e r,   goltsmit von Munerstat, h. burgerrecht zu haben 
gedingt von s. Michels tag d. 53. j. bis uf s. Michels tag d. 56. j. u. sol a.j. geben 3 
g., er sey hie oder nit, u. im v.d.e.s. tun usw. Actum feria quarta p. purificationis 
Marie virg. a, LIIIIo [6. feb. 1454]. Promisit. 

1037. Item Pauls   S i c h e l s t i l,   kremer, h. burgerrecht zu haben gedingt von s. 
Michels tag d. 54. j. bis uf s. Michels tag d. 56. j. u. sol geben fur alle sache 4 g. d.j. 
Actum dom. p. Burckardi a. LIIIIo [13. okt. 1454]. 

1038. Ann   W o l f f f i n   von Statswartzach h. burgerrecht zu haben gedingt von s. 
Michels tag d. 54. j. bis uf s. Michels tag d. 57. j. u. sol a. j. geben 5 g., sie sey hie 
oder nit, der dan einer geben werden sol in d. virteil, darinnen sie sitzt, u. sunst sol 
sie aller sachen frey sein die 3 j. ganz aus mit wachen, wochengelt, reisen u. allem 
andern mitleyden. Hat gelobt. Actum uf mitwoch n. Elsbethen tag a. LIIIIto [20. nov. 
1454]. Nympt sie aber einen man, so sol sie tun usw. oder burgerin u. nichts 
gefreyet sein. 

1039. Item Balthasar   F e r e   von Berge h. burgerrecht zu haben gedingt von s. 
Michels tag d. 55. j. bis uf s. Michels tag d. 58. j. u. sol a.j. geben 5 g., er sey hie 
oder nit, der dan einer geben werden sol in d. virteil darinnen er sitzt, u. sunst aller 
sache frey sein die 3 j. ganz aus als mit wachen, wochengelt, reisen u. allem andern 
mitleyden. Actum sexta feria p. dom. judica a. quinguagesimo quinto [23. märz 
1455]. 

1040. Item Bertold   C r a f t   von Nuremberg hat burgerrecht zu haben gedingt 3 jare 
nechst nacheinander volgende u. h. also angetreten uf Michaelis a. L. quarto u.sol 
a.j.geben 3 g., er sey hie oder nit. Actum sabato p. pasce a. quinguagesimo quinto 
[12. apr. 1455], doch im v.d.e.s. tun usw. 

1041. Item Eraßmus   K r e m e r   von Munchen h. burgerrecht zu haben gedingt von 
s. Michels tag d. 55. j. bis uf s. Michels tag d. 58 j. u.sol a.j. geben 4 g., er sey hie 
oder nit,u. sunst aller dinge frey sitzen. Actum uf donerstag n. crucis exaltationis a. 
L quinto [18. spt. 1455]. 
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1042. Item Jacob   R u c k e r   von Sweinfurt h. burgerrecht zu zaben gedingt 2 j., d.i. 
von s. Michels tag d. 55. j. bis uf s. Michels tag d. 57. j. u. sol a.j. geben 3 g., er sey 
hie oder nit, u. so er heusenlich zu Wirtzpurg sitzen wirt, sol er im virtel tuns usw. 
Actum feria quarta p. Francisci a. L quinto [8. okt. 1455] Hat gelobt. 

1043. Hanns   W o l f f r a m   von Gemunden h. burgerrecht zu haben gedingt von s. 
Michels tag d. 55. j. bis uf s. Michels tag d. 56. j. u. sol d. j. geben 3 g. Actum feria 
3a p. Thome apost. a. L quinto [23. dez. 1455]. 

1044. Item Balthasar   Z i n g el   von Heitingsfelt h. burgerrecht zu haben gedingt, also 
das er al.j. sol geben 4 g. Ob aber der rate im solich gedinge ufsagen wolt, sol man 
im ein virtel jars allewegen vor s. Michels tag zu wissen tun. Desgleichen ob er 
nymer eingedingt sein wolt u.nicht mit d. stat mitleyden habe, so sol er s. gedinge 
vin obgeschr. masse ufsagen. Actum mit wissen s. burgermeister uf dinstag n. 
Kiliani a.LVIto [13. juli 1456]. 

1045. Item Niclas   v o n   S u n n e   h. burgerrecht zu haben gedingt von divisionis 
apost. a. LVIto uber 2 j. u. sol a.j. geben 2 g. Zeucht er aber zu eygenem hause, sol 
er im v.d.e.s. tun usw. Actum octa s. Kiliani a. uts. [15. juli 1456]. 

1046. Item Engelhart   B u r g a n,   burgman zu Munerstat, h. burgerrecht zu haben 
gedingt von s. Michels tag a. LVIImo bis uf s. Michels tag d. 60. j. u. sol aller sach 
frey sitzen die j. aus u.darumb in d. steur geben a.j. 4 g., er sey hie oder nit. Actum 
uf montag n. d. suntag judica in der fasten a. LVIImo [4.apr. 1457]. 

1047. Item Friderich   D i e c h t e r,   canzellschreiber unsers gnedigen hern von 
Wirtzpurg, h. burgerrecht zu haben gedingt in beywesen Hannsen Woltzen, u. 
Urban Lutzen, burgermeister, von datum diser schrift uber 3 ganze j. u. darumb 
geben a.j. 4 g., er sey hie oder nit, doch in dem v.d.e.s. sol er aller sachen die 3 j. 
aus ganz frey sitzen. Actum a. millesimo CCCCLVIImo uf dinstag n. s. Marx tag [26. 
apr. 1457]. 

1048. Item Rupprecht   S t o l t z   von Münerstat h. burgerrecht zu haben gedingt von 
s. Michels tag d. 57. j. bis uf s. Michels tag d. 60. j. u. so die 3 obgen. j. aus sein, 
mag man mit im uberkumen umb burgerrecht u. steur. Actum uf samstag n. Kiliani 
et sociorum eius a. LVIImo [9. juli 1457]. 

1049. Item Hanns   W a l d e i s e n,   smyt von Nordlingen, h. burgerrecht zu haben 
gedingt von s. Michels tag des LVIII j. bis uf Michaelis a. sexagesimo u. sol a.j. 
geben 2 g., er sey hie oder nit, u. im v.d.e.s. tun usw. Hat gelobt Peter Rotenburg, 
burgermeister, uf dinstag n. epiphan. dni LVIIIvo [10. jan. 1458]. 

1050. Item Hanns   S t e m p e   von Stetten h. burgerrecht zu haben gedingt von s. 
Michels tag d. 59. j. bis uf s. Michels tag d. 62. j. u. sol a. j. geben 3 g., er sey hie 
oder nit, u. sunste aller sachen ganz gefreyet seyn. Actum a.d. MCCCCLIXo feria 
tertia p. diem s. Michaelis [2. okt. 1459]. 

1051. Item Engelhart   B u r g a n   von Munerstat h. burgerrecht zu haben gedingt von 
s. Michels tag d. LXXIIII j. bis uf s. Michels tag d.77.j. u. sol a.j. geben 3 g. in 
d.steur. Actum 6a p. Lucie LXXIIIIo [10. dez. 1474]. Auch sol er d. virtel, darin er 
sitzt, a.j. geben 5 lb. geldes dye drey j.  

1052. Item Hanns   E y r r i c h   von der Neuenstat h. burgerrecht zu haben gedingt 
von mitfasten d. 61. j. bis uf mitfasten d. 63.j. u. sol a.j. geben 4 g., er sey hie oder 
nit, u. sunste aller sachen ganz gefreyet sein. Actum a. MCCCCLXIo am samstag v. 
mitfasten [14. märz 1461]. 

1053. Item Clauß   B a u c h,   fischer von Gemunden, h. burgerrecht zu haben gedingt 
von ostern bis widerauf ostern d. LXII. J. u.sol geben d.j. 2 g. Actum a.d. 
MCCCCLXImo [1461]. 

1054. Item Barbara   W y n e r e i n   von Nurenberck hat gedingt 2 j., a.j. 3 g. u.sol im 
virtel tun usw. Actum samstag vigilia penthecosten a. LXImo [23. mai 1461]. 
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1055. Item Bertolt   F e r r e   von Gemunden, fischer, h. burgerrecht zu haben gedingt 
3 j. u.sol a.j. geben 2 g. u. sit es sach, das er zu zeigen haus greift, so sol er im 
virtel tun usw. U.ist geschen am mitwochen s. Johans tag Baptista a. LXImo [24. juni 
1461]. 

1056. Item Engelhart   B u r g a n   h.burgerrecht zu haben gedingt von s. Michels tag 
d. 63. j. bis uf s. Michels tag d. 66.j . u. sol geben f. s. burgergeding 6 g. u. im virtel 
geben 1 g. u.sol aller sach sunst gefreyet sein, u. ist geschehen mit d. rat wissen. 
Doch indes mag er hinwegzihen, wenn er s. steur bezalt. Actum am samstag p.oculi 
[19. märz 1463]. 

1057. Item Margeret   P f i s t e r e i n   von Ipffhoffen h.burgerrecht zu haben gedingt 3 
j. u. sol geben f.ir burgergedingt 5 g. u. ist geschehen mit d. rates wissen. 
U.d.burgergeding ist angangen am mitwochen p. misericorida dni a. LXIII [27. apr. 
1463] u. wert bis wider auf miseric.dni a. LXVI u. sol aller sach frey sein, u. ob sie 
ein fuder weins kaufe oder achte ongeverde, sol sie macht haben. Actum uts. 

1058. Item Hans   W i c k e l   von Nurrenberck h. burgerrecht zu haben gedingt von d. 
suntag letare bis auf Michahel a. LXIIIIo [1464] u.h. geben f.s. burgergeding 2 g. 
u.sol aller sach frey sein im virtel. Actum uts. 

1059. Item Hans   R u b e   von Heitzfelt i.b.w. auf suntag cantate a.LXIIIIo [29. apr. 
1464] u.h.geben f.s.burgerrecht. Es ist geschriben im burgerbuch. 

1060. Item Anna   S c h r a u t t e n b a c h e i n,   Hansen Woltzen dochter, h. 
burgerrecht zu haben gedingt 3 j., nemlich von s. Michels tag d. 54. j. bis auf s. 
Michels tag d. 57. j. u. sol a.j. geben 4 g. u. sol sich m.d. virtelmeister vertragen in 
d. virtel, darinnen sie sitzt. Actum am donerstag p. Bonifaci a. LXIIIIo [7. juni 1464]. 

1061. Item Hans   P f i s t e r   von Nurenberg h. burgerrecht zu haben gedingt von 
dem sontag palmarum a. LXVo [7. apr. 1465] bis wider uf dieselbe zeit uber 1 j. 
u.h.geben f.s. burgergeding 2 g. Dabey ist gewesen Endres Woltz, burgermeister, u. 
Jorg Schar, steurher, u.d.statschreiber. 

1062. Item Engelhart   B u r g a n   h. burgerrecht zu haben gedingt von s. Michels tag 
d. LXVIto j. bis wider uf Michahelis d. LXX j. u. sol geben f.s. burgergeding 3 g. a.j. in 
d. steur u. 1 g. in d. virtel d.e.s. Sunst aller sach sol er gefreit sein. U.das ist 
geschehn mit wissen d. rats. Actum am samstag v. Marie Magdalene a. LXVIto [19. 
juli 1466]. 

1063. Item Hans   M u l l e r   von Leyhe h. burgerrecht zu haben gedingt hyezwischen 
Michahelis u. gibt f.s. burgerrecht 3 g. Actum am sontag p. Galle a. LXVII [23. okt. 
1467] bis uf Michahelis a. LXVIIIto. 

1064. Item Hans   S w o b   von Eidtgenossen h.burgerrecht zu haben gedingt 1 ganz 
1. u. gibt f.s. burgergeding 2 g. Actum am mitwuchen v. Johannis Bapt. a. LXIX [21. 
juni 1469] u. sol wern von s. Kilians tag uber 1 j. Actum die uts. 

1065. Item Cuntz   S e m l e r   von Bergereinfelt h.burgerrecht zu haben gedingt vor 3 
ganze j. u. sol geben a.j. f.s. burgergeding 3 g. Actum am freytag p. Elisabeth a. 
LXIXo [24. nov. 1469]. 

1066. Fritz   B u t e l   promisit concivil. Nil dedit qu. pauper. Dom. quasimodogeniti. 
[um 1470]. 

1067. Hans   S c h r e c k   von Sinerheim, nadler, promisit et dedit 1 g. [um 1470]. 
1068. Niclaus   K e r n t h e r   von Kern burtig h. burgerrecht zu haben gedingt u. gibt 

a.j. 1 g. Actum 6a p. octava epiphane d. a. LXXIIIo [15.jan. 1473]. 
1069. Ulrich   H a g e n f o r t e r,   bildeschnitzer von Landawe, h. burgerrecht zu 

haben gedingt 3 ganz j. von pfingsten d. XXV j. bis wider uf pfingsten d. XXVIII j. 
u.sol geben a.j. 1 g. steur u. sunst aller sach gefreyet in d. v.d.e.s. U.das ist 
gescheen mit wissen d.rats. Actum uf d.heil. pfingstabent a.uts. [13. mai 1475]. 
Auch hat er gelobt die art.d.buchs zu halten. 
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1070. Heinerich   B e r m e t t e r   von Rotenburgk h. burgerrecht zu haben gedingt 
von s. Michels tag d. LXXVIoj. Bis wider uf s. Michels tag d. LXXVIoj. u. sol geben 
f.s. burgergedingt dye 2 j. ydes j. 4 g. in die steur u. in d.v.d.e.s. sol er sich 
vertragen mit d. steurmeister. Das ist gescheen m. wissen der burgermeister 
Engelhart Vocken u. Jorgen Scharren. Actum uf donerstag n. Leonhardi a. uts. [7. 
nov. 1476]. 

1071. Item Heintz   B e r i n g e r   von Garstat i.b.w. am sontag v. Katherine a. LXXIo 
[24. nov. 1471] et dedit 2 g. pro concivil die uts. 

1072. Item Jacob   W e i ß,   weber, i.b.w. am donerstag n. Katherine a.LXXIo [28. nov. 
1471] u.hat geben 1 g. pro concivilitate et promisit. 

1073. Item Hans   W i n c k l e r   von Wynn i.b.w. am samstag p. Erhardi a. LXXIIo [11. 
jan. 1472] u.h.geben f.s. burgerrecht 2 ½ g. et promisit concivilatatem. 

1074. Item Peter   L o n   i.b.w. am sontag reminiscere a. LXXIIo [23. feb. 1472] et dedit 
1 g. pro concivil et promisit. 

1075. Endres   S l o s s e r   von Scheeßlitz i.b.w. am sontag oculi mei a. LXXIIo [1. 
märz 1472] et dedit 1 g. pro conciviliate. 

1076. Item Claus   S n e y d e r   von Bischoffsheim i.b.w. an d. mitwuchen n. judica a. 
LXXIIo [18. märz 1472] u.h. geben 1 g. f.s. burgerrecht et promisit concivil. 

1077. Reichart   L u t z   von Schweinfurt i.b.w. uf samstag n. judica a. LXXIIo [21. märz 
1472] u.hat nichts geben f.s. burgerrecht darumb, das er ein knecht ist des rats 
gewest u.noch ist. Actum uts. Et promisit art. concivil. 

1078. Hans   H i r w e c k,   goltsmit, i.b.w. am sontag n. Jacobi a. LXXIIo [ 26. juli 
1472] et dedit 1 g. pro concivilitate. 

1079. Thoma   W e y c k e l   von Bischoffsheim i.b.w. uf sontag n. s. Affraw tage a. 
LXXIIo [9. aug. 1472] u.h. geben f.s.burgerrecht 2 g. u. nach laut der artikel gelobt, 
die man im vorgelesen – hernach s. gewonlich steur geben sol nach erkenntnis. 

1080. Mertein   H a u g k   von Kytzingen i.b.w. uf dinstag s. Symon u. Juden abent [27. 
okt. 1472] u.h.geben f.s. burgerrecht 1 g. u. gelobt die artikel d. burgerrechts a. 
LXXIIo  

1081. Sigmunt   Z e u b e l r o d e   von Kytzingen i.b.w. uf dinstag s. Merteins abent 
[10. nov. 1472] u.h. geben f.s. burgerrecht 2 g. u. globt die art. d. burgerrechts a. 
LXXIIo. 

1082. Cuntz   R e i n h a r t,   schuwart von Beierßdorff, i.b.w. uf donerstag n. Martine 
[12. nov. 1472] u.h.geben f.s. burgerrecht 2 g. u. globt die artikel d. burgerrechts a. 
LXXIIo. 

1083. Hans   W e r n h e r,   muller von Hausen bey Meynburg gelegen, i.b.w. uf freitag 
n. Martini a. LXXIIo [13. nov. 1472]  

1084. Endres   S c h u r g e r,   muller von Hausen bey Meynburg gelegen, i.b.w. uf 
freitag n. Martini a. LXXIIo [13. nov. 1472] u.h.globt dy artikel zu halten, u.h.nichts 
geben f.s.burgerrecht. 

1085. Cuntz   W e y d n e r   von Huntßfelt i.b.w. uf montag n. Lucie a. LXXIIo [14. dez. 
1472] u.h.globt die art.zuhalten nach ausweisung d. buchs u.h. nicht geben 
f.s.burgerrecht. 

1086. Jacob   P f a f f,   schuwart von Volkach, i.b.w. uf montag n. Erhardi in LXXIIIo 
[11. jan. 1473] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g. Dazu hat er globt die artikel zu halten 
dem burgermeister Erhart Lorentzen. 

1087. Jorg   G l e s e r,   schuwart von Greffental, i.b.w. uf sontag n. Vincenci in LXXIIIo 
[24. jan. 1473] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g. u.h.globt dy artikel d. burgerrechts. 

1088. Claus   B o g e n e r   von Sultzfelt i.b.w. uf montag n. invocavit in LXXIIIo [7. 
märz 1473] u.h.geben f.s. burgerrecht 1 g. u.h.globt die artikel zu halten 
d.burgerrechts, auch in d.v.d.e.s. tun usw. 
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1089. Mattheus   A p p o t e c k e r   von Augspurg i.b.w. uf freitag in die Gregorii pape 
u.sol a.j. geben 2 g., dieweil er ledig ist, u.im virtel gefreyet sein u.h.globt die artikel 
d. burgerschaft zu halten. Actum die uts. A. LXXIIIo [12. märz 1473]. 

1090. Philipps   Z e l l e r   von Greussen i.b.w. uf sontag oculi a. LXXIIIo [21. märz 

1473] u.h.geben f.s. burgerrecht 1 g., auch globt die artikel zu halten nach 
ausweisung d. buchs. Actum uts. 

1091. Matheis   S c h o d e r,   koch von Lautenbach bey Karlstat, i.b.w. uf donerstag n. 
Marcy a. LXXIIIo [29. apr. 1473] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g.u.globt die artikel zu 
halten nach ausweisung d.buchs. Actum uts. 

1092. Johannes   G r e f f   von Hasfurt i.b.w. uf donerstag n. misericor.d. LXXIIIo [6. 
mai 1473] u.h.nicht geben f.s.burgerecht u.globt die artikel zu halten nach 
ausweisung d. buchs Actum uts. 

1093. Jacob   B l u m e,   bader, i.b.w. uf suntag cantate a. LXXIIIo [16. mai 1473] 
u.h.nicht geben f.s. burgerrecht u. globt die artikel zu halten nach ausweisung d. 
buchs. Actum uts. 

1094. Heintz   R e u t e r,   bader, i.b.w. uf suntag cantate a. LXXIIIo [16. mai 1473] 
u.h.nicht geben f.s. burgerrecht u. globt die artikel zu halten nach ausweisung d. 
buchs. Actum uts. 

1095. Thoman   L a u c h,   drechsler, i.b.w. uf montag n.d.suntag cantate a. LXXIIIo 
[17. mai 1473] u.h.nicht geben f.s. burgerrecht u. globt die artikel zu halten nach 
ausweisung d. buchs. Actum uts. 

1096. Ott   E e m a n   von Forchheim, vischer, i.b.w. uf donerstag s. Johans tag des 
teuffers a. LXXIIIo [24. juni 1473] u.h.geben 1 g. f.s. burgerrecht. Auch h. er globt dy 
artikel nach ausweisung d. buchs zu halten. Actum uts. 

1097. Ulrich   W a l d a w e r,   zymerman, i.b.w. uf suntag n. Johannis Bapte a. LXXIII 
[27. juni 1473] u.h.geben 1 g., stet geschriben im steurbuch. Dazu hat er globt die 
artikel zu halten nach ausweisung d. buchs Actum uts. 

1098. Johannes   R a u c h a m o r   von Wien i.b.w. uf dinstag n. visitationis Marie a. 
LXXIIIo [6. juli 1473] u.h.geben burgerrecht 2 g. dazu h. er globt die artikel zu halten 
nach ausweisung d.buchs Act. uts. 

1099. Wolffart   S t e i n l e i n   von Lauff, tuchscherer, i.b.w. uf suntag n. divisionis 
apost. a. LXXIIIo [18. juli 1473] u.h.geben f.s. burgerrecht 1 g., darzu globt die 
artikel zu halten nach ausweisung d.buchs. Act. uts. 

1100. Jorg   E i s e n h o f e r   von Augsburg, pflastermeister, i.b.w. uf suntag n. divis. 
Apost. a. LXXIIIo [18. jul. 1473]u.h.geben f.s. burgerrecht 1 g., dazu globt d. art.zu 
halten n.ausweisung d.buchs. Act. uts. 

1101. Hans   H e r l i n g, vischer, i.b.w. uf suntag Jacobi a. LXXIIIo [25. jul. 1473] 
u.h.nicht geben f.s.burgerrecht, dazu globt d.art.d.buchs zu halten. Actum uts. 

1102. Claus   K e y l e   von Enersheim i.b.w. uf montag n. Jacobi a. LXXIIIo [26. jul. 
1473]u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g., dazu globt die artikel zu halten n.ausweisung d. 
buchs. Actum uts. 

1103. Hans   F r o n z e i t,   gurtler von Westheim, i.b.w. uf mitwuchen n. vincula Petri 
a. LXXIIIo [4. aug. 1473] u.h.geben f.s. burgerrecht nichts u. globt d.artikel d.buchs 
zu halten. Actum uts. 

1104. Cuntz   H e r i n g [e r]   von Bamberg i.b.w. uf mitwochen n. vincula Petri a. 
LXXIIo [4. aug. 1473] u.h.die artikel d. burgerschaft globt. Actum uts. U.h.nicht 
geben f.s.burgerrecht. 

1105. Cuntz   H o f m a n   von Dippach, beck, i.b.w. uf donerstag s. Oswalts tag a. 
LXXIIIo [5. aug. 1473] u.h.globt die art.d.buchs zu halten. Act.uts. 
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1106. Jorge   C o n r a d t   von Kytzingen i.b.w. uf samstag s. Affre tag a. LXXIIIo [7. 
aug. 1473] u.h.nichts geben f.s.burgerrecht u.h.globt die art. zu halten n. 
ausweisung d. buches. Actum uts. 

1107. Johannes   W e i s w e b e r   von Sweinfurt i.b.w. uf donerstag n. assumptionis 
Marie a. LXXIIIo [19. aug. 1473] u.h.nichts geben f.s. burgerrecht u.h.globt d.art.zu 
halten n. ausweisung d.buchs. Actum uts. 

1108. Ulrich   v o n   C a m,   weber, i.b.w. uf suntag n. assumptionis Marie a. LXXIIIo 
[22. aug. 1473] u.h.nichts geben f.s.burgerrecht u.h.globt d. art, zu halten n. 
ausweisung d. buchs. Actum uts. 

1109. Lorentz   S l a c h m a n,   goltsmidt, i.b.w. uf suntag Egidien tag a. LXXIIIo [1. 
spt. 1473] u.h.geben f.s. burgerrecht 1 g. u.h.globt d.art. zu halten n.ausweisung d. 
buchs. Actum uts. 

1110. Hans   G u t m e y e r,   heffner von Hochstet an der Thunaue glegen, i.b.w. uf 
dinstag unser liben frauen abent nativitatis a. LXXIIIo [7. spt. 1473] u.h.geben 1 g. in 
debito loco u.h.globt d.art.zu halten alles n. ausweisung d. buchs Actum uts. 

1111. Pauls   K e r f e l d e r   von Munerstat i.b.w. uf freitag n. nativitatis Marie 
u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g., auch hinfur 2 g. geben f. s.gewonliche steur. Hat 
globt d.art.d.burgerschaft uf freitag uts. LXXIIIo [10.spt. 1473]. 

1112. Hans   R e u t t e r,   vischer von Nidernpreyt, i.b.w. uf freitag n. nativitatis Marie 
a. LXXIIIo [10. spt. 1473] u.h.geben f.s. burgerrecht 1 g. u.h.globt d.art.zu halten 
alles n.ausweisung d.buchs. Actum uts. 

1113. Jacob   V o g e l,   mulner i.d. Holtzmule, i.b.w. uf suntag n. crucis exaltationis a. 
LXXIIIo [19. spt. 1473] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g. u.globt d.art.d.buchs zu halten. 
Actum uts. 

1114. Hans   P l u m e n a w e r,   bruder zu d.heil. kreutz, i.b.w. uf s. Matheus tag 
d.heil. zwelfboten a. LXXIIIo [21. spt. 1473] u.h.geben 1 g. ins geding u. globt 
d.art.d.buchs zu halten. Actum uts. 

1115. Hans   H a r d e r   von Nyderndurbach i.b.w. uf suntag n.s. Dionisy a. LXXIIIo 
[10. okt. 1473] u.h. geben f.s. burgerrecht 1 g. u. globt d.art.d. buchs zu halten. 
Actum uts. 

1116. Hans   K a r l   i.b.w. uf samstag n. Simonis et Jude a. LXXIIIo [30. okt. 1473] 
u.h.nicht geben f.s. burgerrecht u. globt d.art. n.ausweisung d. buchs zu halten. 
Actum uts. 

1117. Heintz   R e i c h l e   von Hafnerlore, vischer, i.b.w. uf s. Mertheins tag a. LXXIIIo 
[11. nov. 1473] u.h.nicht geben f.s.burgerrecht u.h.globt d.art.d.buchs zu halten. 
Actum uts. 

1118. Heintz   M e d e r,   kursner von Holtzkirchen, i.b.w. uf suntag n. Martini a. 
LXXIIIo [14. nov. 1473] u.h.geben f.s. burgerrecht 1 g., dazu hat er globt 
d.art.n.ausweisung d. buchs zu halten. Actum uts. 

1119. Miche   a m   E n d e   von Seilgenstat i.b.w. uf s. Kathrein tag a. LXXIIIo [25. 
nov. 1473] u.h.nicht geben f.s.burgerrecht, dazu globt d. art.zu halten n.ausweisung 
d.buchs Actum uts. 

1120. Bartholomes   F u n c k e   von Berchtheim i.b.w. uf s. Kathrein tag LXXIIIo [25. 
nov. 1473] u.h.geben f.s. burgerrecht 2 g., dazu globt d.art. zu halten n.ausweisung 
d.buchs. Actum uts. 

1121. Hans   B a u e r   von Grumbach i.b.w. uf donerstag n. Lucie a. LXXIIIo [16. dez. 
1473] u.h.nicht geben f.s.burgerrecht, dazu globt d.art.zu halten n. ausweisung 
d.buchs. Actum uts. 

1122. Jorge   F l a c k e n f l u g,   sneyder, i.b.w. uf suntag n. Erhardi a. LXXIIIo [9. jan. 
1474] u.h.nicht geben f.s. burgerrecht u.dazu globt d. art.d.buchs zu halten Actum 
uts. 
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1123. Merthein   H o e n l o c h   von Ebern i.b.w. uf montag n. Vincenti a. LXXIIIo [24. 
jan. 1474] u.h.geben f.s. burgerrecht 2 g. u.dorzu globt d. art.d.buchs zu halten 
Actum uts. 

1124. Jorg   K r a u c h e   von Augsburg i.b.w. uf samstag Agathe virginis a. LXXIIIo [5. 
feb. 1474] u.h.geben 1 g., stet im geding. Actum uts. u.h.nicht geben f.s. 
burgerrecht. 

1125. Peter   U n g e r   [?V u g e r]   von Augsburg, kremer, i.b.w. uf suntag Dorothee 
a. LXXIIIo [6. feb. 1474] u.h. geben f.s.burgerrecht 1 g. u. dorzu globt 
d.art.d.burgerrechts zu halten n.ausweisung d.buchs.Act.uts. 

1126. Hans   D r e c h s s e l   von Nydernscheinfeld i.b.w. uf donerstag n. Valentini a. 
LXXIIIo [17. feb. 1474] u.h.nicht geben f.s. burgerrecht, dorzu globt d.art.zu halten 
n.ausweisung d.buchs. Actum uts. 

1127. Hans   D y t z e   der junge, vischer von Wolfsmünster, i.b.w. uf mitwochen n. 
invocavit a. LXXIIIIo [2. märz 1474] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g., dorzu globt 
d.art.d.buchs zu halten, Actum uts. 

1128. Claus   H a w e   von Gemunden, vischer, i.b.w. uf samstag n. invocavit a. 
LXXIIIIo [5. märz 1474] u.h.geben f.s.burgerrecht 2 g. u. dorzu globt d.art.d.buchs zu 
halten. Actum uts. 

1129. Thoman   G e r h a r t,   swertfeger von Retzpach, i.b.w. uf samstag Gregorii a. 
LXXIIIIo [12. märz 1474] u.h.geben f.s. burgerrecht 1 g. u.dorzu globt d.art.d.buchs 
zu halten. Actum uts. 

1130. Johannes   K i n d ß v a t e r   von Laugingen i.b.w. uf montag n. oculi a. LXXIIIIo 
[14. märz 1474]u.h.geben f.s.burgerrecht 2 g. u. dorzu globt d.art.zu halten 
n.ausweisung d. buchs Actum uts. 

1131. Fritz   K r a f f t,   koche von Nurmberg, i.b.w. uf donerstag n. judica a. LXXIIIIo 
[31. märz 1474] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g. u.dorzu globt d.art.zu halten 
n.ausweisung d.buchs. Actum uts. 

1132. Heintz   W o l l a w e b e r,   bader, i.b.w. uf freitag n. quasimodogeniti a. LXXIIIIo 
[22. apr. 1474] u.h.geben f.s. burgerrecht 1 g.u.dorzu globt d.art.zu halten 
n.ausweisung d.buchs. Actum uts. 

1133. Fritz   G e h e m e r   [?G e h e u r], butner, i.b.w. uf freitag n. quasimodogen. A. 
LXXIIIIo [22. apr. 1474] u.h. geben f.s. burgerrecht 1 g. u.dorzu globt d.art.zu halten 
n. ausweisung d. buchs. Actum uts. 

1134. Endres   S t a d e l m a n   von Volkach i.b.w. uf samstag d. heil. pfingstabent a. 
LXXIIIIo [28. mai 1474] u.h.nicht geben f.s.burgerrecht u. dorzu globt d.art. zu halten 
n.ausweisung d. buchs. Actum uts. 

1135. Jacob   H e r t l e i n   von Retzpach i.b.w. uf samstag d. heil.pfingst abent a. 
LXXIIIIo [28. mai 1474] u.h.geben f.s. burgerrecht 2 g., dorzu globt d.art.zu halten 
n.ausweisung d. buchs. Actum uts. 

1136. Heintz   F e l e y s e n   vom hofe, smit, i.b.w. uf d. 3 pfingsttag a. LXXIIIIo [31. 
mai 1474] u.h.nicht geben f.s. burgerrecht u. dorzu globt d.art.zu halten 
n.ausweisung d.buchs. Actum uts. 

1137. Cuntz   R a p p o l t,   butner von Eurbech, i.b.w. uf mitwochen s.Veyten tag a. 
LXXIIIIo [15.juni 1474] u.h.geben f.s. burgerrecht 1 g., dorzu globt d.art.zu halten. 
Actum uts. 

1138. Hans   H o f f m a n,   kerner von Bamberg, i.b.w. uf s. Johans tag Baptista a. 
LXXIIIIo [24. Juni 1474] u.h.geben f.s. burgerrecht 1 g., dorzu globt d.art.zu halten 
Actum uts. 

1139. Johann   K n a u b e ß   i.b.w. uf mitwochen n. visitationis Marie a. LXXIIIIo [6. juli 
1474] u.h.nicht geben f.s.burgerrecht, dorzu globt d. art. zu halten n.ausweisung d. 
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buchs u. sol a.j. geben 1 g. zu steur mit gedingnus. Es were dan, das er erbschaft 
hie uberkeme u. kauft. U. sol im v.d.e.s. tun usw. Actum uts. 

1140. Hans   S c h ü b e l,   koch von Golnhofen, i.b.w. uf mitwochen n. visitationis 
Marie a. LXXIIIIo [6. juli 1474] u.h.geben f.s. burgerrecht 1 g., dorzu globt d.art.zu 
halten n.ausweisung d. buchs. Actum uts. 

1141. Ulrich   Strobel,   barbirer von Augßburg, i.b.w. auf donerstag n. divisionis apost. 
a. LXXIIIIo [21. juli 1474] u.h.nicht geben f.s. burgerrecht, qu. pauper. Dorzu globt 
d.art.zu halten n. ausweisung d.buchs. Actum uts. 

1142. Peter   D r e t h e i m,   butner von Angel, i.b.w. uf samstag n. Marie Magdalene 
a. LXXIIIIo [23. juli 1474] u.h.geben f.s. burgerrecht 1 g., dorzu globt d.art.d.buchs 
zu halten Actum uts. 

1143. Hans   v o n   Wurms,   platner, i.b.w. uf suntag n. Marie Magdalene a. LXXIIIIo 
[24. jul. 1474] u.hat sich verwilligt 2 g.zu steur zu geben, wiwol er im virtel gefreyet 
ist vom rate. Dyeselbige freyung sol er furter sein lebtag behalten u.bey solicher 
steur bleiben, er wurd sich dan uberswencklich bessern, als im erbteil zufiele 
u.anders mer. 

1144. Heintz   L a n g,   metzler von Berreudt, i.b.w. uf mitwochen n. assumptionis 
Marie a. LXXIIIIo [17. aug. 1474] u.h.geben f.s. burgerrecht 1 g., dorzu globt 
d.art.d.buchs zu halten. Actum uts. 

1145. Pauls   R a w u t z e r,   sartor von Redewitz, i.b.w. uf crucis exaltationis a. 
LXXIIIIo [14. spt. 1474] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g., dorzu globt d.art.d.buches zu 
halten. Actum uts. 

1146. Apel   V o p e l l,   bader von Amberbach, i.b.w. uf s. Mauricien tag a. LXXIIIIo 
[22. spt. 1474] u.h.geben f.s.burgerrecht 2 g., dorzu globt d. art. zu halten 
n.ausweisung d.buchs. Actum uts. 

1147. Hans   S w a r t z,   bader von Dinckelßbuhel, i.b.w. uf freytag n. Mauricy a. 
LXXIIIIo [23. spt. 1474] u.h.geben f.s. burgerrecht 2 g., dorzu globt d.art.zu halten 
n.ausweisung d. buchs. Actum uts. 

1148. Hans   B a l l i n g   von Hamelburg i.b.w. uf montag n. Dionisy a. LXXIIIIo [10. 
okt. 1474] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g., dorzu globt d. art.n.ausweisung d. buchs 
zu halten. Actum uts. 

1149. Hans   B r u c k n [e r],   metzler von Aschenburg, i.b.w. uf mitwochen n. Severi 
a. LXXIIIIo [26. okt. 1474] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g., dorzu globt d.art.d.buchs 
zu halten. Actum uts. 

1150. Cuntz   F e u e r e r,   heffner von Eltman, i.b.w. uf suntag nach nest Martini a. 
LXXIIIIo [13. nov. 1474] u.h.geben f.s. burgerrecht 1 g., dorzu globt 
d.art.n.ausweisung d.buchs. Actum uts. 

1151. Endres   K e r l i n g   von Kurnach i.b.w. uf suntag n. Martini a. LXXIIIIo [13. nov. 
1474] u.h.nicht geben f.s.burgerrecht, qu.pauper, u. h.globt die art.d.buchs zu 
halten. Actum uts. 

1152. Hans   N e u b a c h   i.b.w.  uf samstag n. Lucie a. LXXIIIIo [17. dez. 1474] 
u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g., dorzu globt d.art.d.buchs zu halten. Actum uts. 

1153. Michel   S e y f r i d t,   alias   H u t t [e r],   von Bamberg i.b.w. uf donerstag n. 
Thome a. LXXIIIIo [22. dez. 1474] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g. u. globt d.art. n. 
anweisung d. buchs zu halten. Actum uts. 

 
LXXV 

 
1154. Peter   B r e i t f u e ß, Zennerein man, i.b.w. uf freitag n. Dorothee a. LXXVo [10. 

feb. 1475] u.h.geben f.s. burgerrecht 3 g., dorzu globt d.art.zu halten n.ausweisung 
d. buchs. Actum uts. 
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1155. Pauls   H e l w i g   von Randersacker, tuchscherer, i.b.w. uf freitag n. misericoria 
d. a. LXXVO [14. apr. 1475] u.h.geben f.s. burgerrecht 1 g., dorzu globt d.art. zu 
halten n. ausweisung d. buchs. Actum uts. 

1156. Fritz   S c h o n a w e r   von Lare i.b.w. uf dinstag n. Geory a. LXXVO [25. apr. 
1475] u.h.nicht geben f.s. burgerrecht, qu. pauper, dorzu globt d.art.d.buches zu 
halten n. ausweisung. Actum uts. 

1157. Pauls   R o t h o l t   von Karlstat i.b.w. uf dinstag n. Walpurge a. LXXVO [2. mai 
1475] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g., dorzu globt d.art. n. ausweisung d. buchs zu 
halten. Actum uts. 

1158. Hans   E r m o l t   von Hüntzpach i.b.w. uf samstag n. Bonifacy a. LXXVO [10. 
juni 1475] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g., dorzu globt d.art. zu halten n. ausweisung 
d. buchs. Actum uts. 

1159. Hans   v o n   G e y s e n h e i m,   kannengisser, i.b.w. uf samstag n. Viti a. 
LXXVo [17. juni 1475] u.h.geben f.s. burgerrecht 1 g., dorzu globt d.art.zu halten 
n.ausweisung d. buchs. Actum uts. 

1160. Jorge   v o n   K o b u r g k   i.b.w. uf mitwochen n. divisionis apost. a. LXXVo 
[19. jul. 1475] u.h.geben f.s. burgerrecht 1 g., dorzu globt d. art.d.buchs zu halten. 

1161. Hans   W ei ß a c k e r   von Lauden i.b.w. uf mitwochen Francisci a. LXXVo [4. 
okt. 1475] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g.u.dorzu globt d.art. d.buchs zu halten. 
Actum uts. 

1162. Linhart   S t o f f e l,   barbirer von Eslingen, i.b.w. uf mitwochen n. Leonhardi a. 
LXXVo [8. nov. 1475] u.h.nicht geben f.s. burgerrecht u. dorzu globt d.art. zu halten 
n.ausweisung d.buchs. Actum uts. 

1163. Albrecht   v o n   K o l n   von Kitzingen i.b.w. uf freitag s. Kathrein abent a. 
LXXVo [24. nov. 1475] u.h. geben f.s.burgerrecht 2 g. u. dorzu globt d.art.zu halten 
n.ausweisung d. buchs. Actum uts. 

1164. Engelhart   B e w a n   [?B e l b a n]   von Telheim i.b.w. uf samstag n. Andree a. 
LXXVo [2. dez. 1475] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g. u. dorzu globt 
d.art.n.ausweisung d.buchs zu halten. Actum uts. 

1165. Peter   H a r t m a n   von Gemunden i.b.w. uf montag n. conceptionis Marie a. 
LXXVo [11. dez. 1475] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g., dorzu globt d.art.d.buchs zu 
halten. Actum uts. 

1166. Michel   C z e u c z l  a u b e n   von Stefft i.b.w. uf mitwochen s. Lucien tag a. 
LXXVo [13. Dez. 1475] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g. u.dorzu globt d.art.d.buchs zu 
halten. Actum uts. 

1167. Claus   U l r i c h   von Neunbrun i.b.w. uf donerstag n. Lucie a. LXXVo [14. dez. 
1475] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g. u. dorzu globt d. art.d.buchs zu halten. Actum 
uts. 

1168. Sixt   O b e n t,   sartor von Eschenbach, i.b.w. uf samstag n.d.heil. Cristtage a. 
LXXVIo [30. dez. 1475] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g. u. globt d.art.zu halten. Actum 
uts 

 
LXXVI 

 
1169. Endres   R e u s s e   von Verspach i.b.w. uf dinstag vor Anthony a. LXXVIo [16. 

jan. 1476] u.h.nicht geben f.s. burgerrecht, qu.pauper. Promisit articulos. Actum uts. 
1170. .Jorg   S t i g l i c z   i.b.w. uf montag n. Sebastiani a. LXXVIo [22. jan. 1476] 

u.h.nicht geben f.s.burgerecht. Promisit articulos. Actum uts. 
1171. Claus   B o x l e b e r,   meczler von stat Kronach, i.b.w. uf suntag n. Blasy a. 

LXXVIo [4. feb. 1476] u.h.geben f.s.burgerrecht 2 g. u. dorzu globt 
d.art.n.ausweisung d.buchs zu halten. Actum uts. 
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1172. Claus   D e u f e l   von Egenhausen i.b.w. uf suntag n. Scolastice a. LXXVIo [11. 
feb. 1476] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g., dorzu globt d.art. zu halten n.ausweisung 
d.buchs. Actum uts. 

1173. Herman   S c h u ß l e r,   butner, i.b.w. uf freitag n. oculi a. LXXVIo [22. märz 
1476] u.h.nicht geben f.s.burgerrecht ex gracia u. dorzu globt d.art.d.buchs zu 
halten. Actum uts. 

1174. Conrade   L ü t z e   von Bischofsheim i.b.w. uf montag n.d.suntag judica a. 
LXXVIo [1. apr. 1476] u.h.nicht geben f.s.burgerrecht ex gracia u. dorzu globt 
d.art.d.buchs zu halten. Actum uts. 

1175. Heintz   W a g n e r,   beutler von Königsperg, i.b.w. uf mitwoch n. judica LXXVIo 
[3. apr. 1476] u.h.nicht geben f.s.burgerrecht, qu.pauper, et promisit art. civitatis. 
Actum uts. 

1176. Cuntz   L i n c k e,   zymerman von Windßheim, i.b.w. uf freitag n.d. suntag 
judica a. LXXVIo [5. apr. 1476] u.h.nicht geben f.s. burgerrecht ex gracia et promisit 
articulos concivitatis. Actum uts. 

1177. Cüntz   K r a u ß,   kremer von Kitzingen, i.b.w. uf donerstag n.d.sunta cantate a. 
LXXVIo [16. mai 1476] u.h.geben f.s. burgerrecht 2 g. u. dorzu globt d.art.d.buchs zu 
halten. Actum uts. U.sol s.gewonliche steur sein a.j. 4 g. u.sol im v.d.e.s.tun usw. 

1178. Hans   W u r m   von Gerlachßhausen, vischer, i.b.w. uf samstag Urbani a. 
LXXVIo [25. mai 1476] u.h.nicht geben f.s.burgerrecht, qu. pauper, ex gracia, dorzu 
globt d.art.d.buchs zu halten. Actum uts. 

1179. Pter   T r e y b e l   von Ussikem i.b.w. uf donerstag n. Bonifacy a. LXXVIo [6. juni 
1476] u.h.nicht geben f.s. burgerrecht, qu. pauper, et promisit articulos. Actum uts. 

1180. Henßlin   B e c k e l i n,   heffner von Kisßge bey Wirtzpurg gelegen, i.b.w. uf 
freitag n. Bonifacy a. LXXVIo [7. juni 1476] u.h.geben f.s. burgerrecht 1 g. et promisit 
art.conciv. Actum uts. 

1181. Fabian   K e l l e r   von Stolberg, barbirer, i.b.w. uf s. Marien Magdalenen tag a. 
LXXVIo [22. juli 1476] u.h.nicht geben f.s. burgerrecht. qu. pauper, u.h.globt d.art.zu 
halten n. ausweisung d.buchs. Actum uts. 

1182. Merthein   K r a e ß d o r f f   von der Weydenitz, kursner, i.b.w. uf suntag n. 
inventionis Steffani a. LXXVIo [4. aug. 1476] u.h.geben f.s. burgerrecht 1 g. u.dorzu 
globt d.art.zu halten n.ausweisung d.buchs. Actum ut supra. 

1183. Lorentz   W i r c k l e i n   von Lauden i.b.w. uf freitag s. Lorentzen abent a. 
LXXVIo [9. aug. 1476] u.h.geben f.s.burgerrecht 2 g. u. dorzu globt,d.art. zu halten 
n.ausweisung d.buchs. Actum uts. 
[am rand:] item der von Ryneck will in nit ablassen, darum hat er d.burgerrecht 
ufgesagt. Actum 2a p. crucis a. uts. [16. spt. 1476]. 

1184. Hans   S l e y n i tz   von Cronach i.b.w. uf suntag Egidy a. LXXVIo [1. spt. 1476] 
u.h.nicht geben f.s. burgerrecht, qu. pauer, et promisit art.conciv. 

1185. Claus   H u s s a m,   smit von Retzstat, i.b.w. uf suntag n. Burckhardi a. LXXVIo 
[13. okt. 1476] u.h.geben f.s. burgerrecht 1 g. u.dorzu globt d.art.n.ausweisung 
d.buchs zu halten. Actum uts. 

1186. Eberhart   G e r u n g,   spengler von Osternburgk, i.b.w. uf dinstag n. Simonis et 
Jude a. LXXVIo [29. okt. 1476] u.h.nicht geben f.s.burgerrecht, qu.pauper, et 
promisit articulos concivitatis. Actum uts. 

1187. Claus   M u l l e r   von Veitshochheim i.b.w. uf freitag n. Martini a. LXXVIo [15. 
nov. 1476] u.h.nicht geben f.s. burgerrecht, qu.pauper, et promisit art.conciv. Actum 
uts. ad. man Hof[man]. 

1188. Peter   G r o ß k u n t z   von Ochsenfurt i.b.w. uf montag s. Elsbethen abent a. 
LXXVIo [18. nov. 1476] u.h.geben f.s.burgerrecht 2 g. u. dorzu globt de.art.zu halten 
n.ausweisung d.buchs. Actum uts. ad man. Pfeuffelman. 
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1189. Jacob   W o l t z   von Greussen i.b.w. uf mitwochen n. Elisabeth a. LXXVIo [20. 
nov. 1476] u.h.geben f.s. burgerrecht 1 g. u. dorzu globt d.art.d.buchs zu halten. 
Actum uts. ad man Hoffman. 

1190. Cuntz   S c h e f f e r,   wagner von Meunbernheym, i.b.w. uf freitag n. Elisabeth 
a. LXXVIo [22. nov. 1476] u.h.nicht geben f.s. burgerrecht, qu. pauper, et promisit 
art. conciv. ad man. Scharren. Actum uts. 

1191. Cuntz   V e y e l   von Grevenreinfelt i.b.w. uf dinstag n. Katherine a. LXXVIo [26. 
nov. 1476] et nichil dedit qu.pauper, et promisit art.conciv. 

1192. Hans   H e y l m a n,   etwa smit auf unser frauen berg, von Niderneschenbach, 
i.b.w. uf mitwochen n. Katherine a. LXXVIo [27. nov. 1476] u.h.geben f.s.burgerrecht 
2 g. u. dorzu globt d.art.d.buchs zu halten. Actum uts. 

1193. Wendel   B e t z o l t   von Undernwittichhausen, metzler, i.b.w. uf suntag n. 
Lucie a. LXXVIo [15. dez. 1476] u.h.geben f.s. burgerrecht 10 lb et promisit art. 
conciv. Actum uts. 

 
Anno LXXVIIo 

 
1194. Hans   K u n   von Greussen, schuwart, i.b.w. uf mitwochen n. epiphan. a. 

LXXVII [8. jan. 1477] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g. dorzu globt d.art.d.buchs zu 
halten. Actum uts. 

1195. Endres   H a u f f,   steinmitz, i.b.w. uf samstag n. Anthony a. LXXVIIo [18 .jan. 
1477] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g. u. dorzu globt, die art. zu halten n. ausweisung 
d.buchs. Actum uts. 

1196. Heintz   G l a ß k o p f f,   bader von Mergentheim, i.b.w. uf suntag n. Anthony a. 
LXXVIIo [19.jan. 1477] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g., dorzu globt 
d.art.d.burgerrechts zu halten n.ausweisung d.buchs.Act.uts. 

1197. Hanns   S c h r e c k   von Zelle in der gassen i.b.w. uf dinstag [n.] purificationis 
Marie a. LXXVIIo [4. feb. 1477] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g., dorzu globt d.art.d. 
buchs zu halten. Actum uts. 

1198. Hans   R u p p r e c h t,   steinmitz von Nurmberg, i.b.w. uf suntag reminiscere a. 
LXXVIIo [2. märz 1477] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g. u. dorzu globt d.art.d.buchs 
zu halten. Actum uts. 

1199. Ot   H e l f f e r i c h,   vischer, promisit articulos concivil. 3a p. reminiscere a. 
LXXVII [4. märz 1477]. 

1200. Matheis   H o r n u n g   von Meynbernheim i.b.w. uf donerstag n. reminiscere a. 
LXXVII [6. märz 1477] u.h. geben f.s.burgerrecht 1 g. u. dorzu globt d.art.d.buchs zu 
halten. Actum uts. 

1201. Caspar   C r a u t r a p p,   drechsler von Oberstrawe, promisit articulos concivil. 
2a p. reminiscere LXXVII [3. märz 1477] et nichil dedit pro concivil. ex gracia. Actum 
uts. 

1202. Michel   B e u r l e   von Lüst, glaser, i.b.w. uf donerstag n. letare a. LXXVIIo [20. 
märz 1477] u.h. geben f.s.burgerrecht 1 g. u.dorzu globt d.art.d.buchs zu halten. 
Actum uts. 

1203. Johannes   v o m   L a n d e   von Heylbrun i.b.w. uf donerstag n. letare a. 
LXXVIIo [20. märz 1477] u.h.geben f.s. burgerrecht 2 g. u. dorzu globt d.art.d.buchs 
zu halten. Actum uts. 

1204. Johannes   E r e l b a c h   promisit articulos concivil. feria tertia p. palmarum a. 
LXXVIIo [1. apr. 1477] ad man. Pfeuffelman. 

1205. Cuntz   S m i d t   von Bamberg i.b.w. uf suntag jubilate a. LXXVIIo [27. apr. 
1477] u.h.nicht geben f.s. burgerrecht, qu.pauper, et promisit art. concivil. ad man. 
Pfeuffelman. 
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1206. Peter   W o l f f   von Selgenstat i.b.w. uf mitwochen n. exaudi a. LXXVIIo [21. 
mai 1477] u.h.nicht geben f.s.burgerrecht qu.pauper, et promisit art.concivil. 

1207. Johannes   M a e r,   mitcleger am lantgericht, i.b.w. uf freitag n. exaudi a. 
LXXVIIo [23. mai 1477] u.h.nicht geben f.s. burgerrecht ex gracia et promisit art. 
concivil.ad man. Pfeuffelman. Act.uts. 

1208. Hanns   S l e l e   von Yckelsheim i.b.w. uf dinstag n. corporis Cristi a. LXXVIIo 
[10. juni 1477] u.h.geben f.s. burgerrecht 1 g. u. dorzu globt d.art.d.buchs zu halten. 
Actum uts. 

1209. Hans   N e s s e l b a c h   von Volkach i.b.w. uf montag n. Viti a. LXXVIIo [16. 
juni 1477] u.h.nicht geben f.s. burgerrecht, qu.pauper, ex gracia et promisit art. 
concivil. Actum uts. 

1210. Claus   H o f f m a n   von Windßheim i.b.w. uf suntag n. Viti a. LXXVIIo [22. juni 
1477] u.h.nicht geben f.s. burgerrecht ex gracia u.h.globt d. art. d. buchs zu halten. 
Actum uts. 

1211. Anthonius   S t r i t z e l   von Waltdorff bey Meynyngen i.b.w. uf donerstag n. 
visitationis Marie [3. juli 1477] u.h.nicht geben f.s. burgerrecht et promisit art. 
conciv. Actum uts. a. LXXVIIo. 

1212. Peter   v o m   L a n d e,   mitcleger am lantgericht, i.b.w. uf montag s. Kylians 
abent a. LXXVIIo [7. juli 1477] u.h.nicht geben f.s. burgerrecht ex gracia u.dorzu 
glbot d.art.d.buchs zu halten. Actum uts. u.sol im v.d.e.s. tun usw. u.s.gewonliche 
steur sol sein 2 g.a.j. 
Item burgermeister u. rate d.stat Wirtzpurg haben Pter vom Lande, mitcleger, 
d.steur gefreyet s. lebtag umb s.verdinst willen, die er d.stat getan hat u.noch tun 
sol. Actum uf samstag n. Luce evang. LXXIo [20. okt. 1481]. 

1213. Jacob   R o s s e r   von Kitzingen, schuwart, i.b.w. uf montag n. Margarethe a. 
LXXVIIo [14. juli 1477] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g. u.dorzu globt d.art.d.buchs zu 
halten. Actum uts. 

1214. Cuntz   B o c k s t e c h,   metzler von Sweinfurt, i.b.w. uf samstag n. Jacobi a. 
LXXVIIo [26. juli 1477] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g. u. dorzu globt d.art.d.buchs zu 
halten. Actum uts. 

1215. Benedictus   H u t,   seyler, promisit articulos concivil. u.i.b.w. uf donerstag n. 
Jacobi a. LXXVIIo [31. juli 1477] et nichil dedit pro conciv. 

1216. Heintz   S e u b o t   von Hettenstat, schuwart, i.b.w. uf sontag s. Lorentzen tag 
a. LXXVIIo [10. aug. 1477] u.h.nicht geben f.s. burgerrecht ex gracia u.dorzu globt 
d.art.d.buchs zu halten. Actum uts. 

1217. Heintz   G e y e r,   smit von Colletzheim, i.b.w. uf suntag Bartholomei a. LXXVIIo 
[24. aug. 1477] u.h. geben f.s.burgerrecht 1 g. u.dorzu globt d.art.d.buchs zu halten. 
Actum uts. 

1218. Cuntz   G u n d e r ß l a u b e n   von Retzstat i.b.w. uf suntag a. Egidy a. 
LXXVIIo [31. aug. 1477] u.h.nicht geben f.s.burgerrecht, qu. pauper, et promisit art. 
concivil. 

1219. Hans   K r a g   von Zeyl i.b.w. uf donerstag n. Egidy a. LXXVIIo [4. spt. 1477] 
u.h.geben f.s.burgerrecht 2 g. u.dorzu globt d.art.zu halten n. ausweisung d.buchs. 
Actum uts. 

1220. Merthein   W o l t z,   slosser von Halle, i.b.w. uf suntag crucis exaltationis a. 
LXXVIIo [14. spt. 1477] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 fl. u.dorzu globt d.art.d.buchs zu 
halten. Act. uts. ad man. Scharre. 

1221. Claus   S c h m i t   von Berchtheym i.b.w. uf suntag crucis exaltationis a. 
LXXVIIo [14. spt. 1477] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 fl., dorzu globt d.art.d.buchs zu 
halten. Actum uts. ad man. Pfeuffelman. 



 39

1222. Niclaus   B e r g s t r a ß e,   slosser, i.b.w. uf suntag crucis exaltationis a. 
LXXVIIo [14. spt. 1477] u.h.geben f.s. burgerrecht 1 fl. u.dorzu globt d.art.d.buchs zu 
halten. Actum uts. ad man. Scharre. 

1223. Ulrich   S c h a r p f f,   zimerman, i.b.w. uf suntag v. Michahelis a. LXXVIIo [28. 
spt. 1477] u.h.nicht geben f.s.burgerrecht, qu.pauper, et promisit art. concivil. 

1224. Anthonius   S c h n e i d e r,   bader von Schefflentz, i.b.w. uf suntag n. Francisci 
a. LXXVIIo [5. okt. 1477] u.h.geben f.s. burgerrecht 1 fl. u.dorzu globt d.art.d.buchs 
zu halten. Actum uts. 

1225. Endres   W e y c k e l   von Sundernhoffen i.b.w. uf donerstag n. Francisci a. 
LXXVIIo [9. okt. 1477] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 fl. u. dorzu globt d.art.d.buchs zu 
halten. Actum uts. 

1226. Cuntz   J e g e r   von Grossenrinderfelt i.b.w. uf samstag n. Severi a. LXXVIIo 
[25. okt. 1477] u.h.geben f.s. burgerrecht 2 fl. u.dorzu globt d.art.n.ausweisung d. 
buchs zu halten. Actum uts. 
Item auf donerstag n. s. Matheus tag hat sich Cuntz Jeger obgemelt des 
burgerrechts verzihen u.gebeten in ledig zu lassen, das dan beyde burgermeistere 
Heinrich Pfeuffelman u. Jorg Suppan also getan. Doch sol er jeriglich s. steur 
geben, alldieweille er den hof zu dem hindern Cressen hat, u. sol sich keynerlei 
frey[heit] der stat sunst mer gebrauchen, er verdruge sich dan wider. Actum a. 
LXXVIIo [26. feb. 1484]. 

1227. Matheus   F r e i t a g   von Ochsenfurt i.b.w. uf suntag n. allerheiligentag a. 
LXXVIIo [2. nov. 1477] u.h.nicht geben f.s.burgerrecht, qu. pauper et promisit 
art.concivil. Actum uts. ad man. Pfeuffelman. 

1228. Hans   R e t z s t a t   von Kramßnat i.b.w. uf dinstag s. Mertheins tag a. LXXVIIo 
[11. nov. 1477] u.h.nicht geben f.s.burgerrecht, qu. pauper, et promisit art.concivil. 
Actum uts. 

1229. Hans   M e c h l i n g   promisit art. concivil. et nichil dedit pro concivil. qu. 
pauper, Actum quarta p. Martini LXXVIIo [12.nov. 1477]. 

1230. Wilhelm   H e ß   von Custelar i.b.w. uf donerstag n. Martini a. LXXVIIo [13. nov. 
1477] u.h.nicht geben f.s. burgerrecht qu.pauper, et promisit art. concivil. 

1231. Michel   W e g m u t   von Lengfelt i.b.w. uf mitwochen Elisabet a. LXXVIIo [19. 
nov. 1477] et nichil dedit pro concivil.qu.pauper, et promisit art. concivil. 

1232. Endres   W i r s i n g   von Kleineyvelstat bey Königshoven im Grapfelde i.b.w. uf 
suntag v. Katherine [23. nov. 1477] u.h.geben f.s. burgerrecht 1 fl. u. dorzu globt 
d.art.zu halten. Actum uts.a. LXXVIIo. 

1233. Hanns   D ü m p e l,   butner von Gochßheim, i.b.w. uf mitwochen n. conceptionis 
Marie a. LXXVIIo [10. dez. 1477] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g. dorzu globt d.art.d. 
burgerschaft zu halten n.ausweisung d.buchs.Act.uts. 

1234. Fritz   M e r w o r t,   den man nent Schmit, von Eyßleuben i.b.w. uf mitwochen in 
der goltvasten n. Lucie a. LXXVIIo [17. dez.1477] u.h. geben f.s. burgerrecht 1 g. u. 
dorzu globt d. art. n.ausweisung d. buchs zu halten. Actum uts. in presentia Hanns 
Woltz, Jorg Schar, Hanns Gerung et Johes Mercklein. 

1235. Heintz   S l e e n r y t   von Steinßfelt i.b.w. uf donerstag n. Lucie a. LXXVIIo [18. 
dez. 1477] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g., dorzu globt die art. zu halten. Actum uts. 

 
LXXVIIIo. 

 
1236. Eytel   W o l t z   von Meydbrun i.b.w. uf s. Steffans tag a. LXXVIIIo [26. dez. 

1477] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g. u. dorzu globt die art. zu halten n. ausweisung 
d. buchs. Actum uts. ad man. Woltz. 
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1237. Ewalt   W i s e r,   bader von Marckelßheim, i.b.w. uf mitwochen d.heil.jars abent 
a. LXXVIIIo [31. dez. 1477] u.h.nichts geben f.s. burgerrecht, qu. pauper, ex gracia, 
et promisit art.concivil. 

1238. Hans   N u n e   von Grunßfelt, metzler, i.b.w. uf suntag vor epiphan. dni a. 
LXXVIIIo [4. jan. 1478] u.h.nicht geben f.s. burgerrecht, qu.pauper, et promisit art. 
concivil. 

1239. Lorentz   A m m a n,   bader von der Neuenstat under Saltzburg, i.b.w. uf suntag 
n.d.heil jarstag a. LXXVIIIo [4. jan. 1478] u.h.nicht geben f.s. burgerrecht ex gracia 
u.dorzu globt die art.b.buchs zu halten.Act.uts. 

1240. Claus   H i f f   von Sweinfurt i.b.w. uf dinstag der heil.dreier kunig tag a. 
LXXVIIIo [6. jan. 1478] u.h.nicht geben f.s.burgerrecht u.dorzu globt d.art.d.buchs 
zu halten. Actum uts. 

1241. Melchior   S c h r a u t e n b a c h,   goltsmit von Arnstein, i.b.w. uf mitwochen v. 
Anthony a. LXXVIIIo [14. jan. 1478] u.h.geben f.s. burgerrecht 1 g. u.dorzu globt 
d.art.d.buchs zu halten. Actum uts. 

1242. Endres   K e m p f f   von Helmstat, hutter, i.b.w. uf s. Sebatians tag a. LXXVIIIo 
[20. jan. 1478] u.h.nicht geben f.s.burgerrecht, qu.pauper, et promisit art. concivil. 
Actum uts. 

1243. Hans   H o f f s t e t t [e r],   lober von Karlstat, i.b.w. uf mitwochen n. 
conversionis Pauli a. LXXVIIIo [28. jan 1478] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g. 
u.h.globt d.art.d.buchs zu halten. Actum uts. 

1244. Cuntz   G e y e r,   schmit von Spißheim, i.b.w. uf suntag estomihi a. LXXVIIIo [1. 
feb. 1478] u.h.nicht geben f.s.burgerrecht, qu.pauper, u.h. globt d.art.zu halten. 
Actum uts. 

1245. Cuntz   S t a f f e l   von Herßbruck, weber, i.b.w. uf mitwochen n. invocavit a. 
LXXVIIIo [11. feb. 1478] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 fl., dorzu globt 
d.art.n.ausweisung d.buchs zu halten. Actum uts. 

1246. Ewalt   K e u s c h e r   von Bastheim, koch, i.b.w. uf donerstag n. invocavit a. 
LXXVIIo [12. feb. 1478] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 fl. u.dorzu globt d.art.d.buchs zu 
halten Actum uts. 

1247. Claus   K ü n t z   von Retzstat, muller, i.b.w. uf donerstag n. invocavit a. 
LXXVIIIo [12. feb. 1478] u.h.geben f.s.burgerrecht 2 fl. u.dorzu globt d.art.d.buchs 
zu halten. Actum uts. 

1248. Hans   D i t h e r i c h   von Waltzelle i.b.w. uf samstag n. vigilia Petri cathedra a. 
LXXVIIIo [21. feb. 1478] u.h.nicht geben f.s. burgerrecht, qu.pauper, et promisit 
art.conciv. Actum uts. 

1249. Hans   G e r b e r   von Ostheim bey stat Volkach i.b.w. uf freitag n. Mathie 
apost. a. LXXVIIIo [27. feb. 1478] u.h.nicht gebenf f.s.burgerrecht, qu.pauper, et 
promisit art. conciv. Actum uts. 

1250. Ewalt   J o h a n n   von Schernawe i.b.w. uf montag n. letare a. LXXVIIIo [2. 
märz 1478] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g. u. dorzu globt d.art.d.buchs zu halten. 
Actum uts. ad man. Scharre. 

1251. Hans   G l u c k e y s e n,   steinmitz von Kitzingen, i.b.w. uf suntag 
quasimodogeniti a. LXXVIIIo [29. märz 1478] u.h.nicht geben f.s. burgerrecht, 
qu.pauper, ex gracia et promisit art.conciv. Actum uts. 

1252. Erhart   K r o n t a l   von Tettelbach i.b.w. uf dinstag n.misericordia d. a. 
LXXVIIIo [7. apr. 1478] u.h. geben f.s.burgerrecht 2 g. u. dorzu globt d.art.d.buchs 
zu halten. Actum uts. 

1253. Bartholomes   K e s e r,   beutler von Bamberg, i.b.w. uf suntag jubilate a. 
LXXVIIIo [12. apr. 1478] u.h.nicht geben f.s.burgerrecht, qu.pauper, u. dorzu globt 
d.art.zu halten. Actum uts. 
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1254. Claus   R a u c h,   sartor von Halle, i.b.w. uf suntag exaudi a. LXXVIIIo [3. mai 
1478] u.h.nicht geben f.s.burgerrecht, qu.pauper, ex gracia u. dorzu globt 
d.art.d.buchs zu halten. Actum uts. 

1255. Peter   C r a f f t,   müller, i.b.w. uf donerstag n. crucis inventionis a. LXXVIIIo [7. 
mai 1478] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g. u. dorzu globt d.art.d.buchs zu halten. 
Actum uts. 

1256. Peter   W e n t z e l   von Steinbockenheim, barbirer, i.b.w. uf suntag ante 
Bonifacy a. LXXVIIIo [31. mai 1478] u.h.nicht geben f.s.burgerrecht, qu.pauper, ex 
gracia et promisit art.conciv. Actum uts. 

1257. Hans   W a l c h,   alias   Z i g e u n e r,   von der Neuenstat am Reyne i.b.w. uf 
montag n. Urbani a. LXXVIIIo [1. juni 1478] u.h.nicht geben f.s. burgerrecht, 
qu.pauper ex gracia et promisit art.conciv. ad man. Scharre. 

1258. Hanns   B e r i n g [e r]   von Undernleynach i.b.w. uf suntag vor s. Veitstag a. 
LXXVIIIo [14. juni 1478] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g. u. dorzu globt d.art.d.buchs 
zu halten. Actum uts. 

1259. Heintz   W e i g a n t   i.b.w. uf suntag n. assumptionis Marie a. LXXVIIIo [16. 
aug. 1478] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g. u.dorzu globt d.art.d.buchs zu halten. 
Actum uts. 

1260. Hans   L e n g r i t   von Grunßfelt, butner, i.b.w. uf suntag n. assumpt. Marie a. 
LXXVIIIo [16. aug. 1478] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g. u. dorzu globt d.art.d.buchs 
zu halten. Actum uts. 

1261. Hans   R a p p o l t,   butner von Erbach bey Sweinfurt, i.b.w. uf suntag ante 
Mathey apost.et.evang. a. LXXVIIIo [20. spt. 1478] u.h.nicht geben f.s.burgerrecht 
ex gracia, qu.pauper, et promisit art.conciv. Actum uts. 

1262. Cuntz   E y e r i n g k   von Randerßacker i.b.w. uf suntag ante Michahelis a. 
LXXVIIIo [27. spt. 1478] u.h.nicht geben f.s.burgerrecht, qu.pauper, et promisit 
art.conciv. Actum uts. 

1263. Hans   H e y l m a n,   satler von Retzbach, i.b.w. uf freitag n. Michahelis a. 
LXXVIIIo [2. okt. 1478] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 fl. et promisit art.conciv. Actum 
uts. 

1264. Hans   K e y m,   satler von Buthart, i.b.w. uf freitag n. Michahelis a. LXXVIIIo [2. 
okt. 1478] u.h.geben f.s. burgerrecht 2 g. et promisit art. conciv. Actum uts. 

1265. Hartmut   B ü t n [e r]   i.b.w. uf suntag n. Francisci a. LXXVIIIo [11. okt. 1478] 
u.h.nicht geben f.s. burgerrecht, qu.pauper, et promisit art. conciv. Actum uts. 

1266. Cuntz   B r a u n e c k   von Geroltzhofen i.b.w. uf suntag n. Francisci a. LXXVIIIo 
[11. okt. 1478] u.h.nicht geben f.s. burgerrecht, qu.pauper, et promisit art. conciv. 
Actum uts. 

1267. Vallenthein   S c h e l l e r w a l t   von Mellerstat, metzler, i.b.w. uf dinstag v. 
Burckhardi a. LXXVIIIo [13. okt. 1478] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g. et promisit art. 
conciv. Actum uts. 

1268. Hans   S e l e r,   butner von Rugikam bey Meckmulen, i.b.w. uf suntag Luce 
evang. a. LXXVIIIo [18. okt. 1478] u.h.nicht geben f.s.burgerrecht, qu. pauper, ex 
gracia et promisit art.conciv. Actum uts. 

1269. Hans   B r a u n m a n,   glaser von Geilnhausen, i.b.w. uf suntag Luce evang. a. 
LXXVIIIo [18. okt. 1478] u.h.nicht geben f.s.burgerrecht, qu. pauper, et promisit 
art.conciv. Actum uts. 

1270. Engel   W e b e r   von der Eich bey Konigßhoven i.b.w. uf samstag n. 
allerheiligentag a. LXXVIIIo [7. nov. 1478] u.h.nicht geben f.s. burgerrecht, qu. 
pauper, et promisit art.conciv. 



 42

1271. Christoffel   T r e y b e l   von Goßmaßdorff, schneider, i.b.w. uf suntag n. 
allerheiligentag a. LXXVIIIo [8. nov. 1478] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g. et promisit 
art.conciv. Actum uts. 

1272. Michel   G u g e l w e y t   von Turfelt, schneider, i.b.w. uf mitwochen s. 
Mertheins tag a. LXXVIIIo [11. nov. 1478] u.h.geben f.s. burgerrecht 1 fl. et promisit 
art.conciv. 

1273. Johannes   P f e u f f e l ma n   i.b.w. uf donerstag n. Martini a. LXXVIIIo [12. 
nov. 1478] u.h. globt d.art.zu halten n. ausweisung d.buchs. Actum uts. 

1274. Hans   F r i d e r i c h   von stat Volkach, metzler, i.b.w. uf freitag n. Martini a. 
LXXVIIIo [13. nov. 1478] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 g. u. dorzu globt d.art.d.buchs 
zu halten. Actum uts. 

1275. Hans   S l e i c h e r   von Danßdorff i.b.w. uf suntag [n. Martini] a. LXXVIIIo [15. 
nov. 1478] u.h.geben f.s.burgerrecht 1 fl. u. dorzu globt d.art.zu halten 
n.ausweisung d.buchs. Actum uts. 

1276. Heintz   H e r t z o g   von Eurheusen i.b.w. uf suntag n. Martini a. LXXVIIIo [15. 
nov. 1478] u.h.nicht geben f.s.burgerrecht, qu. pauper, u. h. globt d.art.d.buchs zu 
halten. Actum uts. 

1277. Pauls   H e n n y n g k   von Konigßhoven i.b.w. uf freitag n. Elisabet a. LXXVIIIo 
[20. nov. 1478] u.h.nicht geben f.s.burgerrecht, qu. pauper, ex gracia et promisit art. 
conciv. 

1278. Philippus   B r e t s c h n e i d [e r],   apotecker, von Büntzel us den Slesien, 
i.b.w. uf donerstag n. Katherine a. LXXVIIIo [26. nov. 1478] u. h. geben f.s. 
burgerrecht 1 g. u. dorzu globt d.art.d.buchs zu halten. Actum uts. 

1279. Cuntz   W e y ß,   bader von Anspach, i.b.w. uf suntag Nicolai a. LXXVIIIo [6. 
dez. 1478] u.h. geben f.s.burgerrecht 1 fl. u. dorzu globt d.art. d. buchs zu halten. 
Actum uts. 

1280. Kylian   G o l d e n e r,   muller von Wippfelt, i.b.w. uf suntag Nicolay a. LXXVIIIo 
[6. dez. 1478] u.h. geben f.s. burgerrecht 2 g. u. dorzu globt d.art. d. buchs zu 
halten. Actum uts. 

1281. Peter   G r ü n ß f e l t,   steinmitz, i.b.w. uf suntag Nicolay a. LXXVIIIo [6. dez. 
1478] u.h.nicht geben f.s.burgerrecht, qu. pauper, et promisit art. conciv. Actum uts. 

1282. Item   L e b,   der judt, h. burgerrecht zu haben gedingt an der mitwuchen vincula 
Petri a. LXXo [1. aug. 1470] et nichil dedit pro concivilitate et promisit obedienzen ex 
jussu consulatus die ut supra. 

1283. Hans   B e r e   von Staffelstein, weber, i.b.w. uf suntag vor Thome apost. a. 
LXXVIIIo [20. dez. 1478] u.h. nicht geben f.s. burgerrecht, qu. pauper, et promisit 
art.concivil. Actum uts. 

 
LXXIX 

 
1284. Lorentz   H e u ß l e,   glaser, i.b.w. uf d. unschuldigen kindlein tag a. LXXIX [28. 

dez. 1478] u.h. nicht geben f.s. burgerrecht ex gracia et promisit art. conciv. Actum 
uts. 

1285. Hans   K r u g k   von Ammergaue, schuwart, i.b.w. uf freitag Vincenci a. LXXIXo 
[22. jan.1479] u.h. geben f.s. burgerrecht 1 g. u. dorzu globt d. art. d. buchs zu 
halten. Actum uts. 

1286. Jorg   W a g e n e r,   beutler von Rugheim, i.b.w. uf suntag n. Sebastiani a. 
LXXVIIIo [24. jan. 1479] u.h. geben f.s. burgerrecht 1 fl. et promisit art. conciv. 
Actum uts. 
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1287. 12) Hans   W e y g a n t,   maler von Franckfurt [1479] 
1288. Hans   R a p e l m a n   von Winterahausen [1479] 
1289. Heintz   F r a n c k   von Bitzfelt, beck [1479] 
1290. Hans   y m   H a u ß,   moler [1479] 
1291. Pauls   S c h n e i d e r,   beck von Berchtheim [1479] 
1292. Valentin   Z e h e n d e r   von Maßbach [1479]. 

=====oooo===== 
 

 In den für das Bürgerbuch B einschlägigen Ratsprotokollen ist mehrfach von 
Bürgeraufnahmen die Rede, so z.B. im Ratsprotokoll 1452-62 von dem   Z e n t g [r e] f 
f   [fol. 17], von Melchior   v o n   G e i s a   [fol. 31], von   L e u s s e r i n c k   von 
Heittingsfelt [f. 104r] u. von Michel   v o n   S a u n ß h e i m s   frau [f. 118r]. Diese 4 
Namen sind [auch im Bürgerbuch Nr. 662, 663, 707, 730] verzeichnet. Dagegen sucht 
man die folgenden vergebens: 
 
1293. /1. (fol. 35) Actum dinstag n. crucis [7.mai 1454] item man sol Hannsen   L i e b e 

r k n e c h t   aufnemen drey jar zu burger fur XII gulden u. sol tun als eyn anderer 
burger. 

1293. /2. (fol. 60) Nota uf donerstag n. Margarethe [24. juli 1455] item als der 
schultheis anbracht hat von Johannes   O f f n e r s   seines eydems wegen, in zu 
einem burger ufzunemen, also hat der rate zusagung getan, Offnern zu einem 
burger ufzunemen nach erkenntnus d. steurmeister. 

 
Im ratsprotokoll 1462-82 werden genannt   H a s e [f. 9], dann der schultheis von 
Niderndurrembach [f. 51r], dessen name nicht erwähnt wird, der aber mit Claus   E 
u l e i n   von Durbach personengleich sein dürfte, der am donerstag n. Martini 1465 
zum bürger angenommen wird. Ferner lesen wir von Hannsen   F r e u n d   von 
Thüngersheim 1466 [f. 53r], Hanns   B e r   von Leynach 1466 [f. 69r], Ortolff   G r o 
s s e n,   Conczen   Z i r c k e l n   u. Claus   N e u g e b a u r e,   alle drei „quinta p. 
pentecostes [f. 120r] [25.mai 1469] u. schließlich von dem von   C o l n,   dem 
eydem des ritters   v o n   G e b s a t t e l   1475 [f. 262]. Diese alle stehen auch im 
bürgerbuch [nr. 826, 881, 891, 922, 996, 987, 980, 1163]. Dagegen fehlen im 
bürgerbuch folgende namen, die in den ratsprotokollen genannt sind: 

 
1293. /3. (fol. 20] vigilia Andree [20. nov. 1463] 
1293. /4.(fol. 60 r) montag in vigilia s. Johannis babste [23. juni 1466] Balthasser   R ö 

s c h e n   zu burger aufzunehmen ... 
1293. /5.(fol. 120 r) quinta p. pentecostes [25. mai 1469], wenn Claus   H e y n l i n   

von Wertheim von Grave Johannsen kuntschaft breng, daz ein herre verwillig, in 
alsdann zum burger aufzunemen; 

1293. /6.(fol. 141 r) feria quarta p. invocavit [14. märz 1470] uf Diethrich   B e r e n,   
knecht zu Himelporten, bet in zu einem burger aufzunemen – ist im in gemeinem rat 
verwilligt; 

1293. /7.(fol. 146) feria tertia p. dom.vocem jocunditatis [29. mai 1470] in disem rate 
einmütiklich beslossen Clausen   S p ö r e r n   von Munerstat zu einem burger 
aufzunemen, wenn er des begert; 

1293. /8.uf Hannsen   V o y t l i n   begerung in mit einem gedung in das burgerrecht 
ufzunemen – ist mit einem meren zugegeben. 

 
12) die Namen 1287-1293 stehen in der abc-lichen Namensliste als auf folio LXXXXII 
verzeichnet. Dieses Blatt fehlt jedoch im Buch. 


