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Volgen Gemainer Statt Gra=
avenau von Bürgermaistern Innern

unnd Aussern Rath, auch des Hierzue Erforderten
Außschuß, und gannzer ersamen Gemainen Bürger=
schafft daselb Freywillige, vnnder Innen Beschlossene,
gemachte Constitutiones1, vnd Stattordnung, wie eß
hinfürter in Ainem vnnd annderm nachgesetzen
gesaz2, vnd Puncten gehalten vnd darwider nit ge
schritten werden solle. Auf  Gn:3 Ratification4, dess
f(ü)r(s)tl. Lanndtgerichts zum Pernstain, Ainhellig
beschlossen, vnnd den Vierundzwanizigisten Janu=
ary Anno Sechzechen hundert, und Ailfe, darauf
de novo5 negstkhonnftigen Montag nach Conversi=
onis Paulj6, den Ainunddreissigisten, dieß die Rath=
sazung fürgeben7, Ain Innerer unnd Äusserer Rath
Erwellet, und alle Ämbter vorgebreichiger mas=
sen8 besezt dieselben auch ÿber dise ordnung steif=
zuhalten, Pflichten und geloben sollen

        
      Anno Do(mi)ni: 1611

I/1

1) Beschlüsse

2) Gesetz

3) gn(ädigste) 
4) Genehmigung 

5) von neuem

6) Pauli Bekehrung am 25. 
Januar
7) verkündigen 

8 )dem Brauch gemäß
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Renntstraffen               Anno 1610
                       Verzaichnus1

Etlicher verprechen, was massen2 die
selben hünfüren Renntmaisterisch abze=
straffen oder nach beschaffenhait, wüder=
umben zue Gericht zuweisen De Anno 1610

Überagkchen3, Ubermäen4, Uberzeinen5 unnd der=
gleichen, sein hinfüron wieder zu Gericht ze=
weisen, es befünnde sich dann tarbej ain stargkh
P(e)sumierter6 sunnderbarer7 betrieglicher ver=
Weißlicher8 fürsazt9 Alßdann solle sollicher mit
allen Umstennden meldung beschechen wie im
VüztumbPuech10 Ambts Teispach11 Özlpergg(er)n
notiert worden etc

Die Freyunngsbrich12 nit mer Renntmaister=
isch, sunndern mit toppelter Gerichts=
straf abzupiessen / alß im Vüzthumpuech
Gerichts Doispach13, Ambts Franntenhausen
Erasmen Viehaußern betrf Notirt worden.

Wann ainer Geistlichen Iniuriert14 oder Anstosst
auch mit schlegen es were dann das er ain Zeit
lanng den Gottßdienst nit verrichten

I/2

1) Verzeichnis, das dem Rent-
meister, dem die höhere Ge-
richtsbarkeit übertragen war, 
zur Bestrafung von Gesetz-
widrigkeiten („verprechen“) 
vorgelegt wurde

2) auf welche Weise

3) über den eigenen Acker 
hinausackern 
4 ) über die eigene Wiese hin-
ausmähen,
 5) den Weidezaum über die 
eigene Wiese hinausziehen
6) Verballhornung von pessum 
ire: zugrunde gehen
7) besonders 
8 ) strafwürdig
9) Vorsatz 
10 ) Vüztumb (vicedominus) 
soviel wie Rentmeister; Vertre-
ter des Landesfürsten bei der 
Provinzialregierung (Eigenna-
me: Vitzthum) 
11) Teisbach (bei Dingolfing)

12) Verletzung der Immunität, 
des Asylrechts
13) Ortsbezeichnung

14) iniurare (lat.): beleidigen, 
verletzen
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mechte, auf wellichen Fahl er Renntmaist=
erisch, sonnsten aber nur Gerichtlich ab=
zestraffen ist / Cum annexa absolutione 
ex Cummunicationes ut in facto1 Ulrichen
Ulirchen Schlagenreiters Gerichts Teißpach, Ambtß
Khürchberg annotatum etc

Daß Iniurirn in Gmain2 Vnnd Durchgehent
Gerichtlich ob schon ein3 Abbett fürüber ganngen
daß Raths Personnen so gar auch von Andern
weren iniurirt / worden / alß im Straff Puech
Gericht Erdinng4, Wolffen Hagkher betr.
notirt / Es were dann die f(ü)r(st)l obrigkhait
anngriffen worden, wie Gerichts Dingl=
füngl5 an mer stellen gesehen. Im Landt=
schreiber puech, so mechtes renntmaisterisch
passiern etc

Das Holz Enntfremben6 hinfüron nur Gericht=

lich zewanndeln7, es were dann bej der

nacht, oder an ainem Feÿertag beschehen,

so wers Renntmaisterisch ut in facto8 

Gerichts Dinglfüngl, zu Ambt Maning9

II/1

1)mit angefügter Befreiung 
vom Kirchenbann wie gesche-
hen bei …

2) Gemeinde/Stadt
3) eine Abbitte ging vorher 

4) Erding
 

5) Dingolfing

6) wegnehmen, fremd machen
7) wieder gutmachen, bestrafen 

8 ) wie geschehen
9) Maning(?)
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unnd Lenngthall1 auch sunnst Im
straff puech in mehr fällen zu
sehen etc

Wer in der Steur was vorhelt, solle
nit mer Renntmaisterisch gestrafft,
sunndern das verhalten guat Confisciert2

werden, alß im Lanndtschreiberej Ambtß=
puech Gerichts Lanndtau, Ambtß Eichen=
dorff Christophen Müllpaurn halber
notiert unnd Annbevolchen worden etc

Nechtliche Haimbsuchung3 auch nit mer

Renntmaisterisch, sunndern Gericht=

lich Zestraffen, ob gleich Iniuria mit=

lauffen es were dann demselben Hauß

ein gewalt anngethan worden / alß

Im StraffPuech Gericht Lanndau,

Ambtß Främering4 Christopher Tanten=

perger betrf. annotiert etc

Item im Straff Puech Gerichts Vülßhoven5,
Ambtshalber Sebastian Paurn betrf

II/2

1) Lengtal

2) Bauernhof/Besitz einziehen

3) jemand nachts aufsuchen, 
um ihn zu misshandeln 

4 ) Frammering (bei Landau/
Isar)
 

5) Vilshofen
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Feyrtagliche Arbaith ist auch nit Durch=
gehenndt Renntmaisterrisch Zestraffen,
sunndern in dergleichen fähln nach geleg(en)=
hait Circumstantien1 guete Discretion2

Zugebrauchen Zuverstehen wann villeicht
die veldt Arbaith, so hoch nötig, unnd
darrzue Lannge Zeit das weter nit
geholffen oder annder dergleichen motiven
qui a dolo ex cayceris oder von dem für=
saz den delinquenden enntschuldigen vor=
hannden weren etc

Die tödtliche beschedigung, darbej gefar

des Lebens gewesen, sein hievor auch

Renntmaisterisch punctirt, aber jetzt

für Gericht Zeweisen, bevolhen worden/

wie zesehen ist im Straf Puech Gericht

Rottenpurg3 Geörgen unnd Hannsen, beede

gebrüder Zu Paindthoven4 betr. etc etc

Es ist auch woll Zu observieren, wann
gewise Enntschuldigungen den Renntmaisterischen

III/1

1) Umstände
2) Verschwiegenheit

3) Rottenburg

4) Painthofen(?)
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verbrechen anngehenngt werden unnd man

deren gewiß ist in facto1 das sie das ver=

prechen purgirn unnd Gerichtlich machen

khunndt Doch gehert ain begrünnde Erfahr=

unng, so dem Gericht hierüber annzubevelhen

nottwenndig / Darzue in facto* Christophen

Strassern betrf. im Straf Puech Gericht

Khirchperg et alilin2 zesehen etc.

 Fiscalia3 betre(ffent)

In Fiscalsachen gebierth der fürstl. Regierung

khain moderation4: Darauf solle Renntmaister

sein Achtung geben; unnd do es beschehen,

ermelter Renntmaister solliches zu frstl.

Hofkammer berichten, unnd beschaidts er=

=warten solle, alß in Vüßcalbuech Gericht

Teißpach annotirt gesehen etc

Wo sich ÿemanndt selbst hinrichtet, ist bevolhen

worden in sollichen fahlen all umbstenndt

nacher Hof Zuberichten, dann in dißen

III/2

*im Falle des ...

2) = alibi (anderswo)

3) die Staatskasse betreffend

4) Mäßigung, Einschrämkung
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fahlen Die Confiscation* nit Durchauß,

sonndern allain auf maß,  wie die Erklert

Lanndtfreÿhait Erstenthailß 16.

Articl der fünff decitiert* stat

hat ut inter est* unnder den Fiscalen4

Gerichts Teyßpach, Hannßen Sedlmaÿr

betrf. Dahero dann die die frstl. Gerichts=

obrigkhait all unnd ÿeder Fißgall fähl*

die sich zuetragen, sambt unnd neben der

Eingezogenen Erfahrung, unnd beÿgelegten

Inventario5 ÿedes mallß Zestunnden6 mit

allen erforderten Umbstendnden zu frstl.

Renntstuben zu berichten haben etc

Wer Flichtig außtrith7, ist dessen Guet8 

auch nit mer Als durchgehendt fißcalisch,

sunnder da yemanndtß in Ca(s)a ali(i)9 aines

Burgerlichen Verprechen10 halber, oder auß

schulden wegen ufstett11 unnd sich flichtig 

Einthann12, bleibt sein Guet seinen Erben,

weillen  das crimen13 mit darnach qualificirt14

Zuersehen nit maleficisch15 ist alß im 

IV/1

Hof, Gut einziehen

bestimmt hat

wie es von Bedeutung ist

Fiscalfall: die Staatskasse be-
treffend

Inventar
auf der Stelle

7) sich der Obrigkeit durch 
Flucht entziehen
8) Bauernhof, Besitz

9) in der Rechtssache eines 
anderen
10) Gesetzeswidrigkeit
11) sich aufmachen

12) flüchten

13) Vergehen
14) beschaffen sein
15) der hohen Gerichtsbarkeit 
zugehörig
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Fißcalbuech Gerichts Griespach Cristophen

Weillent Achazien Im Holz zu Ober=

haigeram Sohn betrf notirt etc

 

IV/2
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Verzaichnus
Etlicher Verbrecher waß massen 
dieselben hinfüron Renntmaister=
isch abzestraffen oder nach beschaffen=
hait wüderumben Zue Gericht Ze=
weisen de Anno (1)610 etc

V/1
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Der Stat Gravenau Freyhaiten, Comfirmationen
Alter gebreichen und Statgewonnhaiten Zu
dennen, von Neuem Genedigist verliehn unnd
dieser Confirmation Einverleibt worden Wie
                                 volgt
Von dem Durchleichtigisten Fursten unnd Herren
Herrn Wolfganng Hortzogen in Obern unnd Nidern=
Baÿrn, Vormundtschafts halber dessen fürstlichen
Pflegsuns*, des auch Durchleichtigsten Fürsten und
Herrns, Herrn Wilhelmen, Hortzogen in Obern
unnd Nidern Baÿrn, unnsers Gnedigisten gewesenen
Lanndtsfürsten und Herrns högstobseligister 
gedächtnuß. In Straubinng, den 1. Septembris
am Tag Egidi Anno 1510 etc
Die Alten Ÿeblichenn Lannghergebrachten Statt Freihaiten
gewonnhait uund guete Burgerliche Ordnung werden
confirmirt sambt den Hanndtfesten*.

Und de novo gs(td): verliehen

Erstlichen, daß die Statt oder Burgerschafft ainen Burger=
maister und Rath Zusezen.  Doch wann Irrsall* Einfällt,
soll dieser Irsall dem F(ürst)l. Lob Regiment Zuentschaiden  
unnd anndere taugliche personnen Zusezen bevor stehen  
Unnd dis Raths Erwellung albegen* mit Vorwissen  des fst. 
Lanndgerichts Zum Pernstain besehen.

NB Ist jezo gennzlich beschlossen unnd von hochgedachter  
Fstl. Lob. Regirunng Crafft sunderbaren5 destweg(en) ver-
hanndenen Fstl. bevelchs confirmirt das albeg(en) solliche 
Rathwall im dritten Jar verNeurt unnd in gegenwürth des Fl. 
Lanndgerichtes fürgenommen würdet.

Daß Burgermaister unnd Rath Uber des Burgkhfridts grund
und Poden6 ales Kheüff, Verzicht7, Schuldbrief unnd in all
Burgerlichen sachen die ferdigunng haben

V/2

Pflegesohn

*Urkunden

3Irrtum, falsche Entscheidung

4 allezeit

5

*Unmittelbares Gebiet der 
Stadtgemeinde, in dem das 
Stadtrecht gilt
*Abgabe einer Liegenschaft
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3.
Das Wag unnd Maß, doch in Alter Schwer und Grösse
aufgerichtet worden. Wann aber hirinnen was Straffbar,
gehört die Abwanndlung1 dem Fl. Lanndtgericht 
4.
Ob woll vorhin der gebrauch gewest wann ain Burgers Son
sich verheuräth, daß derselb in Schenngkhwein nach Pernstein
zur Hoftafern* khumen miesse.   Ist man aber dessen
befreidt, Unnd soll diser Schenngkhwein bej der Stat ver=
zert werden.
5. 
Die wochenmärgkht alhir, sein vorhin albegen am Erchtag*

gewest. Weill aber anderer orth an dißem tag vill
wochenmärgkht gehalten worden. Ist dieser albegen auf den
Monntag Zuhalten verwilliget.*

6.
So werden hierinen Irenn Jarmärgkht, der ain Sonntags
nach Corporis Chri(sti)*, unnd der Annder am Sontag nach 
Asumptionis Mariä* Zuhalten gnädigst verwilliget unnd Con-
firmirt.
7.
Wann Salz oder Traidt* alher auf den Margkht khumbt soll 
ain schäb* Zwo Stundt gestegkht. Unnd den Burgern der Vor
khauff* gelassen werden
8.
Soll aller furkhauff auf dem Lanndt verpotten Unnd
 Straffbar sein.
9.
Schulden sollen khinden* unnd mügen vor Herrn Burgermaister
oder Rath geclagt unnd Enntschiden werden. Wo aber dem 
Clager nit Exeguirt* werden) woldt, khann derselb nach 
Pernstain weitter sich beschwern oder gar nach Straubing.
10
Obwoll vor disem die Burger, so ausser der Stat gewohnnt,
Zur Scharberg* nach Pernstain,  Zu Zeiten, gebraucht, seyen sie 
doch immer derselben begnadet unnd gnädigst befreidt worden.

VI/1

Hoftaverne

Dienstag

bewilligt

Fronleichnam
Mariä Himmelfahrt

Getreide
Strohbüschel
Vorkaufsrecht

*kund werden

*exequi (dem Recht Gel-
tung verschaffen)

*Scharwerk (Fronarbeit)
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 Crafft Fr. bevelchs, den 9. Februarj,
  Anno 1581.
     Von frl. dltn. in ?? Lob Reg(ierung) Zu Straubing
Unnser Dinnßt zuvor Erbar weiß guet freundt. Was an
Unnserm gndst. Fursten unnd Herrn Ir vor der Zeit etlicher
Puncten halber supplicando gelangen lassen unnd von Ir Dlt.für 
begnadigung begertt habt. Das werdet Ir euch Zweifel
dar nach woll zu erwidern wissen.   Darauf unnd über
unnserm Ir dl. gegebenen bericht. Ist unns an heut gndst.
Resolution Zuekhummen wie hernach volgt.

Die Ersten 4 puncten bleiben in altem Stanndt. etc

Annlang unndt die Verhörunng der Zeugen in gemainen Burgerlichen
sachenn wellen Ir fl. dl. euch dieselb der Fl. Gerichts=
Ordnung gemäß hiemt gnedigst zuegelassen haben, dich das
hiendurch ainiche Vicedom hanndl nit unndergeschalgen noch darn
gezogen werden

Ir unnd Eure mitburger sollet auch das Renngelts* hinfüro
von dem erkhaufften Holz auf widerrueffen gdst. befreidt
unnd Erlassen sein. Doch doch das Ir unnd sie im Holz Rennen
und flezen* guette Achtung gebt. Unnd solliche beschaiden 
Prauchet. Das dardurch der vischwaidt* khain schaden beschehe.

Preuhauß in seinen würden* P(er)se(verat)

Weill Ir auch Eurer drej Jar Margkht am Pfinztag* vor
Catherine*, dem Neuen Jar tag unnd Monntags vor
Palmarum* hievor in khundtlichem* geprauch seÿet, So
bedarff es deroweg kheiner sunnderbaren* Einverleibung
in Euere Freihait. Sintemalls. Ir dl. euch Euere alte
Freihaiten vorhin schon gndst. confirmirt haben. Derowegen
es in dieselb Confirmation nimmer mit khumen khann. 
So Ir aber destwegen sonnderbaren scheins begert, mögt Ir
solliches widerumben an unns gelanngen lassen.
 

VI/2
1 fürstliche
2 durchlauchtigste
3 löbliche

Abgabe für das Holztriften

Flößen

Fischfang

Rechtsstand

Donnerstag
Katharina (25.Nov.)
Palnsonntag
bekannt
eigenen
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Die gulden Strassen Zu befurdern sei man gndst. gericht etc.
Actum ut supra*  etc

Anno 1615 Crafft Fl. bevelhs Ist der Pflasterzoll 
alhier gnedigst verwilliget*. Von jedem Haubt Vih 2 Pf.
wagen 2 vnnd kharn 1 Krz. (ausser das Salz, so frey
sein solle.

Von hochloblicher  Frl. Regierung
Straubing frl. beuelchs Abschrifft
die wochentliche oxen Märckht betreffend.

Unnsern Dienst, Erbar Weiß, guet freundt. Ir habt Euch
zu berichten, wellicher gestalt bej Ir dtr. unnserem
gnädigsten Herrn  Ir vor geraumer Zeit, wegen der bewilligung
des Viech auf Euern Wochen Margkhten, sunnderlich das
Jenige so von den außlenndern, alß der Chron Behem
Bistumb Passau, vund Leindlin* ob der Enns, nacher
Grauenau gebracht würdet, Zu frejem Pass von
frembten sowoll als den Inlaindern Zuu verkhauffen
vund Zuu vertreiben, unnderthänigist gebetten gehabt
wenn sich dan hegstgedacht Ir Dtrl: dahin genedigist
resolvirt das unngeacht was dissfahls die frl. policej
vermag vund mandirt Euerm begeren, Doch auf versuechen
vunnd wiederrueffen, auß sunndern genaden statt gethan
werden solle. Alß haben wier Euch solliche genedige 
resolution zueschreiben wellen. Datum, den 21. Julij
     anno 1608  

 

An Burgermaister unnd rath
der statt Grauenau Abganngen 

Ländchen ob der Enns 
(Oberösterreich)
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Fleisch-Satzung  Von frl. Regierung Straubing
Bevelhs Abschrifft, So an Hiesige Statt
Grauenau abganngen, den fleisch Saz betreffs

Unnsern diennst vnnd gonnst Zuvor, guete freundt vnnd

Männer. Was vnns Burgermaister vnd  Rath alhie

zu Strabing für ein Saz aller sorten Fleisch ???

(denn wür der Zeit auf Versuechen vnnd Widerrueffen

ratificirt haben ) überschigkht, das vernembt Ir

ab Innligender Abschrifft mit mehgreren daruf ist

vnser Bevelch, das Ir euch allermassen in Eurer anbe=

volchenen Ambtsverwaltung vnnd Jurisdiction nach

derselben regulieret. ( doch habt Ir solchen Saz

weillen es bey euch ain anndere mainung vnd Ir besserer

gelegenhait mit dem viech haben khinndt, woll nach gelegen=

hait Zemündern, Jedoch ohne vunnser Vorwissen khaines=

wegs Zu staigern ) vnnd mit allem Vleiß. derselb

daran Zu sein, damit darwider im wenigistens nicht

gehandlet, sunnder derselb ohne Vnnder Pruch biß auf

verrer vnnser verordnung, als gehalten vnnd gegen

denn verprechern  Ernnstliche Straff fürgenommen

werdt daran beschideht vnnser Gaissten        Datum

den 5. Apprilis Anno 1604

Von frtl. drtl. Hochlöblichen Regierung
   Straubing 

Fleischsatzung



Archiv Stadt Grafenau   Kodizes Band 2     Seite 15

Fleischsaz auf versuechen und
widerueffen

1 Pfd des bösten Ochsen fleisch per     3 Krz.

Yedoch allain auf versuechen vnnd wiederrueffen bis
auf Lorenzi schirist khonfftig

Das Pfd Rinndtfleisch, der guete nach vnnd das böste aufs
höchst per      8 Pfg Schwarz*

Aber nach gelegenhait woll Ringer zesezen*

Das böste Khalb vnnd guete Junge Saug Lämpl Fleisch
1 Pfd per      8 pfg Schwarz

Schaff vnnd annderes Jung fleisch, das böste 1 Pfd
per       7 pfg Schwarz

Pokh fleisch, das Pfd. per   5 Pfg

Ochsen Rinder vnnd anndere lebern sollen gleichwoll
nach gelegenhait allerlaj sorten deß fleischs, aber sonst
annders oder weiter nichts Zuzuwegen gestattet
noch pasiert* werden.

Ain Khalbskhopf, sambt den .4. fiessen, per

       5 krz

Khress* vnnd Wämpl* per    3 krz
  

Bayerischer Pfennig

geringer ansetzen

erlauben

Gekröse Wampen
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Ain Lungl, so gannz, soll gleichwoll per .2. Krz Zuverkhauffen

gesezt sein, Jedoch solche Lungen fürtterhin weiter

auszuschneiden nit gestatt werden.

Ain par Fieß sambt dem ? so aufs böste

per      8 Pfg Sschwarz

Daß Lingl vnnd Lampßheupl, sambt den Füssen

per      3 Krz

Ain Schedl per    2 Krz

Die mezger sollen fürtterhin schuldig sein, den Khudl=
   waschern,

Ain Ochsen magen, Ain Wamppen, die .4. Füeß, sambt

dem ober vnnd vnndern fozmaull* volgen Zelassen
       .16. Krz

Aber die Khüe vnnd schündtling magen, Wamppen vnd

die .4. Füeß, sambt dem ober vnnd vndern fozmaul

per       .12. Krz

Ainem Ersamen Rath, gerecht vnnd wolgeleitert

Innslet des Pfd per  5 1/2 Krz Zulüffern schuldig sein

Khudlwascher Saz

Ain Ochsen magen per    .3. Krz

Wamppen das Pfund per   .1. Krz 

Das Eßbare am Rindsmaul
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Ain gueter Ochsen fueß per   .2. Krz

Fozmaull, vnndder vnnd obers per  .2. Krz

Schmalrinder*

Ain Magen per     .3. Krz

Wamppen das Pfd per    .1. Krz

Ain Khuefueß per    .6. weiß Pfg

Fozmaull, vnnder vnnd obers per  .2. Krz

Actum, den 30. Marty Anno (1)611

 

IX/1

Kleinrinder
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Erstlichen zu Glikhlichem vnnd
Gott wolgefölligen Anfang

Solle hinfürter Albeegen, wan
am dritten Jar ain neue Rathwahl fürgenommen
würdet, vom frtl. Landtgericht, vnnd denen vom Inern=

vnd Aussern Rath, dann dem gemaihten Ausschuß, Ze

morgens der Gottsdiennst uneinstellig besuecht,

dise benante Frtl. vnd burgerliche Obrigkhait unauß=

bleiblich, mit Irem gebet vndd Opffer erscheinen, darzue

aber auch am Abent zuvor, von Hauß zue Hauß

durch den geschwornnen Stattdiener, ainer ganzen Ersamen

gemain, Angesagt dann nach verrichtung deß Gotts=

dienst, in der Ordnung, wie die vom Inern vnnd

Aussern Rath vnd der Ausschuß sonst Ire Seßsines

haben, den negsten miteinander auf das Rathauß gehen,

daselb alsbalden die Rathglokhen geleitet vnd in

dem Nammen Gottes, die Rathwellung, auch anders

was Nottwendigs, fürzubringen, vnd Zuschliessen,

fürgenommen werden sollt. Doch dise Rathsfreundt,

so auf Ir anhalten, vnd billiche Ursachen, der Inern

Rath stell erlassen werden, sollen gleich alsbalden,

( weille die Zusammen khonfft, nit so offt als im Inern

Rath anfölt, sonnder die miehe, Versaumbnuß, vnnd das

IX/2

Ordnung für die Ratswahl

Rattwall albeg
am 3.jar wie
solliche verricht
werden soll
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labornit, was geringers.) ohne alle weitere frag vnd

wahl im Aussern Rath, die negster nacheinander

volgundten sollen, Anzutreten vnd Zubesizen unver=

waigerlich schuldig sein, Eß weren dann sonderbare

wichtige Ursachen, auf Ainen, der ganzen Amovie=
rung vorhanden.

Für das ander, dieweill von Ir drtl. vnserm
genedigisten Landtsfürsten, vnd Herrn nit allain mit

scharpffen Ernst Mandirt vnd gebeten, sondern es

ist solches Ÿeder Christ, auch gegen Gott beforderist

Pflichtig: vnd sculdig, das man sonderlichen Zue hohen

Festen den Gottsdienst, mit Verrichtung der

Vesper, vnd Hoch Ämbtern, besuechen, solle derowegen

beÿ Straff, Ain Khreizer, un der Armen Leith Hauß

oder derselben Pixen, welche auf dem Rathauß

hierzue Innsonnderhait verordnet, Inner vnnd

Aussern Rath, ohne sonnderbare, hohe Ehrhafft

Ursachen vnnd Annmeldung bei dem fürgesezten

Burgermaister, nit außbleiben.

Allso vnd nit weniger, für das dritte, alle Pfinztag
den Umgang helpfen mit Iren prinnenden liechtern, dar

Zue sonderbare vier Kherzn von gemainer Statt wegen ver=

ordnet werden, vnd weil mit dem Statschreiber Acht, 

Yedesmals
 

X/1

Wer Fest vnnd Feyrtäg
Khirchen verseumbt
.1. Kr in die Pixen

Pfintztag, den Umgang
des Raths vnnd die 4
Zünfften betreffend
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Vier dem Gottsdienst beÿwohnen, alls die

ain wochen Ain Burgermaister, mit den

Eltisten, dreÿen, vnd die Ander wochen, die

Jüngsten dreÿ, Rathsverwohnten, vnd der

Stattschreiber erscheinen; dann hinfüro

Acht in Ausserm Rath, vnd Zehen in die ge=

main erwält werden, Darunter wie vorhero

Vier vom Aussern Rath, den Himel, auch in

wochentlichem Umbganng Albeegen vier, vnd

die vier Zünfften, (nit wie ain Zeit nachlässig

beschehen, sonndern fleissig und vnainstellig)

jede ire Zwo Stangen mittragen lassen.

Oder wer vnnder diesen benanten, ohne erlaub

vnnd Ehrhaffte Ursachen, den Gottsdienst bis

in die Capeln versäumbt, der soll Ain

Khreizer welcher in aber verfarlässt vnd gar

nit erscheint, gleich auf ainforderung Zwen

Khreizer, in die Pixen  Straff Zuerlegen

schuldig sein.

Zum Vierdten, vnd wan hinfürö Ainer
mehr in den dreÿ Jaren, im Innern Rath stürb

 

X/2

Wann ainer des Innern 
oder Aussern Raths oder 
Erwelter von der Gmain 
versturb, wie es gehalten 
werden soll
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soll ohne alle wahl, mit vorwissen deß frstl.

Landtgerichts / der Inner Rath mit sambt dem

Ausschuß, die Zall vom Aussern Raths 

als auch den Ausschuß der Inner- vnd Aussern Rath,

gleichformig verstandtener massen, widerumben ersezt 

werden.

Zum Fünfften, damit man Gott zu Ehren
solches mit rechtem Eüffer und Zier verrichte,

sollen die vom Innern: vnd Aussern Rath, nit 

wie vormals schimpfflich genueg beschehen, gleich in

Hosen, Wames, vnnd Iren wunzen Reckheln,

sonndern mit habendten Mändeln, Erbar burger=

lich vnnd wie sich Zuthuen gebürrt, Zu allen

Gottsdiennsten, nit wenig auch auf dem Rath=

hauß oder sonst Erlichen Orthen, Erscheinen;

oder ÿedesmals Zur Ÿbertrettung, die 

vorbenandt Straff als Ain Khreizer in

die pixen Zugeben Verfallen 

sein.

Zum sechsten, vngeacht des frtl. Landt=

den Innern Rath ersezen mit 
Ainem vom Aussern 
Rath hernach

Allen den Gottsdiennst
vnd alle Erliche orth
(mit) Männdln besuechen

Schuell Visitation
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gerichts öfftern Visitation, der Schueller sollen

von In(ner) vnnd Aussern Rath ebenermasssen

Zween Verordnet, vnnd die Schuell alle Quart=

tall sambt beforderist Ainem Herrn Pfarrer

Visitirt, vnd darob gehalten werden, das

von den Schuellkhindern, Khnaben und Maidlen,

der Fest- feür- und Pfintztaglicg Gottsdiennst

Embsig und vleissig besuecht, die Jugendt

im Cathicismo, damit sie Zue Khinderlehr

oder wann mans erfordert vor allem, sowoll

als mit dem gebet, perfect vnnd mit Ann=

stossendt, vnnd forchtsamb, erscheinen, Informirt 

vnnd vnderwisen werden.

Zum Sibenten, dieweill weillundt Eras=

mus Mospurger, gewester Hitenmaister im

Reichenperg, Spiglau, vnd khlingenprunn, vor

lanngen Jaren, Crafft bej der Pfarr findig

alten, brieflichen Urkhundten Zu vnnser lieben

Frauen Gottshauß vnnd Pfarrkhirchen alhie

wie auch Zum Pfarrhof auf Schueller, vnnd

Mospurgerisch Jartag
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Vill annder Gottselige Stüfftungen gethonn,

dariben Er ainen Ersamen Stat Rath Zue

Grauenau, zur Executorn, Testamentarien,

vnnd schuzern, vnnd der gemainen Statt, deßt=

wegen, seiner ymerdar Gotseelig Zugedenkhen,

das Rathauß  Domirt vnd verordnet, aber in so

langen Jaren, deß Gottseligen Stüffters, vnd

aller der seinen, ganz vnd gar Vergessen worden.

Der tahin wilbeweglichen Ursachen, solle hin fürter

disem Moßpurger seeligen, vnd seinem  geschlecht,

Zue Trost vnnd Haill, Albegen am Hl. St.

Sebastians tag, dem Anniversarig(en) oder

Jartag, gestüfft vnnd gehalten, auch Burger=

maistern, Innern vnd Aussern Rath, sambt

dem Ausschuß, vnnd der ganzen Ersamen

gemain, Jarlich darzue verkhindet werden,

damit ÿeder unausbleiblich, Vigill vnd Seell=

meß, mit seinem opffer vnnd gebet, besuechen.

oder Zween Khreizer in Armen leith pixen
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strafpar sein mießte, Derentwegen dem Herrn

Pfarrer, Jarlich noch fünffzehen Khreizer, den

vier Zünfften auf zue zündten, ÿeder siben

ain halben Khreizer, vnnd beiden Schuelmaistern

auch Organisten ÿedem siben  ainhalben Khreizer

von gemainer Statt Cammer gegeben, vnnd

in Rechnung eingefürth, darbej der merbemelten

Mospurgern, Aines weisen Raths vnd gannzer

gemainer Burgerschafft, beinebens Christlich vnd

Gottseelig gedacht werden solle.

Nota.
Anno 1644 haben yhre Hochwirden hwdH:
Herr Herr Johan Abbt in NiderAltaich die wisen
underm Fraunberg, welche vill Jahr  hero ein Herr
Brobst zu St. Oswald genossen, einem alhiesigen
Herr Pfarrer, vnd das erstemahl  Herrn pater Probo
Häring NiderAltachischen Conventualen vnd neueingesezten
Pfarrers alhie, solchergestalten Zugeniessen genedig
bewilliget, ersagter pater vnd alle Nachkhommende H.H.
Pfarrer alda hinfiro vnd also forthan, den Moß=
Purgerischen Abgestorbenen Seelen Zu Trost vnd Haill,
von .14. tagen zu .14. tagen, auch wan es sein
khan, iedermahlen an einem Freÿtag von vnsers liben
Herrn Leiden, wie die fundation vermag vnd erläuthert,
ein Hl. Seelmäßen läsen, im ÿbrigen weilen das einkhommen
hirvon gegen dise clammen Zeiten khlain, ÿber ersagte
fundation * deren Abschrifften noch verhanden, dispensiert 
sein, vnd wan ein Gottsdiennst verabsaumbt, solcher
zu einer andern gelgenen Zeit wider gebracht werden solle. 

* revers vnnd dergleichen
sovil hieriber aufgreicht
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Die Statt Ordnung be
treffenndt.

Erstlichen soll Hinfürter Alle Vier=
zechen tag Albeegen am Pfintzzag
nach verrichtem Gottsdienst oder wann
ain Feÿrtag fuelle, den negsten werchtag dar=
nach Rath gehalten, alle fürgefallene sachen ver=

handlet, vnd die Partheien abgehört, aber ÿber

Ainlf Uhr mitag nit ein Rath gesessen, sondern

die ÿberbleibenden handlung, auf negsten Rath=

tag verschoben vnd wider Zuerscheinen abgewisen

werden.

Zum anndern solle zu solcher verhörung der
Im Burgermaister Ambt ist, sein Register oder

Zetl halten, die Bartheÿen aufzeichnen, vnnd

der Rathskhnecht den Erchtag zur Verhör auf den

Pfinztag, unausbleiblich zuerscheinen, vleißig er=

fordern lassen.

Zum dritten, wann man die Rathglokken auß=
geleitet, sollen die erscheinente vom Rath, die

Reiß Uhr aufsezen, vnnd welcher alßdann 

Stadtordnung von 1611

Alle .14. tag Rath
zuhalten

Burgermaister soll
sein Verhör Zetl halten

Rathsglogkhen zuleitten
vnnd wer zu spat
khumbt straff
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Es seÿ Burgermaister, Inner- oder ausserer Rath, 

Stattschreiber, oder der Ausschuß, (wann solcher

von der gemain wegen erfordert ist;) nit

verhannden in der negsten Viertl stundt, soll

derselb ÿedesmalls von ÿedem viertl ain

Khreizer, der gannz vnnd gar Außbleibt

so mit ehrhafften Vrsachen vorhero deß Burger=

maisters erlaubnuß nit hat, Vier Khreizer

in die Pixen, den gehorsammen, vnnd erscheineten

zuerlegen, vnnachlässig verbunden sein. 

Zum vierdten, wer oder welche Mann oder
frauen pershonn, Zue verhör berueffen, aber

ÿber die erforderung, oder Erlaubnuß deß

Herrn Burgermaisters, (der guete Discretion

brauchen, vnnd ohn sonderabre Ehrhafte

Vrsachen, außzubleiben nit einwilligen

solle, ) vngehorsamb sein würdet, der solle

vmb fünfzig Mauer, oder Pflaster Ziegl=

stain, unnachlessig Zur Armen leith hauß 

Erforderter für den
Rath, so Ungehorsam, 
50 Zieglstain Straff.
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oder anndern der Statt nottwendigen ge=
beuen Zubringen gewandlet sein.

Zum fünnften sollen die Partheuen als
Cläger vnnd beclagter oder wer auf das Rath=

hauß. Zum Verhör erfordert worden, Zur rechten

RathsZeit wann man die Rathglokhen leitet,

erscheinen, daselb biß man sie fürlasst, in gehor=

samer verwarth steen vnnd nit ablauffen,

das man sie allererst allenthalben, (wie anhero

gröblich genueg geschehen.)  durch den Statt=

diener suechen lassen mueß; Sonndern wan

man Inen Zuerscheinen Ruefft,das sÿ den

negsten verhannden sein, Welcher solches

verbricht, solle fünff vnnd Twanizig, oder den

Viertl dergleichen vorbemelter Mauer Zieglstain,

vnnachlässig, Zum gebeÿ, wo hin es im

beÿ der Statt füegeZaigt würdet, Zuer=

legen verbundten sein.
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Zum Sechsten sollen die Partheuen wie
diese nacheinannder von Ainem Bürgermaister

in Irer Anmeldung verzaichnet worden.

auch also für Rath fürgelassen, befürdert,

vnnd abgeförtigt werden.

Zum Sibendten sollen von Bürgerlicher

obrigkeit: vnnd Zucht weegen die Gootslesteren

vnnd Iniuranten oder Ehrnschendter, auch

sonnderlich die Ÿenigen, welche auf der gassen

in Häusern, oder aller orthen, von denen

vom Rath Irer Vnzucht halber Abgeschafft,

vnd Rhue Zuhaben, auchZu Hauß Zugeen

vermandt, dagegen aber dieselben schendten

vnnd Schmächen, auch ungehorsambt sein,

so offt das vnlaugbar fürkhombt, sollen

solche gewandlet werden Per Ainhundert

Zieglstain, oder nach gestalt der wichtig=

kheit vnnd öffterer Ÿbertrettung, umb

Ordnung im
Fürfordern

Dem Burgermaister 
vnnd Rathsfreunden
auf der Gassen vnnd
aller orth gehorsam 
zu sein vnnd Iniurj
zu meiden
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mehr hundert oder oder gar Tausendt Stain,

Zu Armen leith Hauß erbauung oder anderer

der Statt nottwendigkhait, Zubringen, nichts

desto weniger vnd vngeachtet dieser Burgerlichen

Straff, welche dem Frstl. Landtgericht, un=

praeiudicirlich, Sonndern allain Zuerhaltung

Burgerlicher Zucht verstannden sein, sollen die

Gootslessterer vnnd Iniurj sachen, wie auch

die Reballandten so umb die Burgerlich ob=

rigkhait gar nicht geben wellen, für Ir dht

Lanndtgericht fürgeschriben vnnd daselb von

Innen der gebürlichen Straff, Ainen als den

anndern weeg auch erwartet werden.

Zum achten, wann Banth oder andere

wichtige sachen, verhannden, solle Aalbeegen

vmb sicherer Verhandlung willen, Inner vnd

Ausserer Rath bej samen sizen vnd Judi=

cirn auch das Prioritet* oder Annderer

Banndtsachen

Vorkaufsrecht
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Urtl, nach gelegenhait vnd fürkhommen der

Handlung, nit durcheinander schreyendt,

sonndern von Stimen Zue Stimen ergehen

lassen.

Zum neunten, was hinfürter Inner

vnnd Ausserer Rath sambt dem Ausschuß

handln, schliessem vnd machen werden, dar=

in soll weiter die Gemain Burgerschafft

nit Zuröden haben, sonnder die Ybrig

Burgerschafft , das alles Ratificiert, auch war

vnnd vest halten, vnd der Ausschuuß hin=

fürter, nit wie beschehen, sich allererst auf 

die gemain kenndten, sondern auf Ain  Enndt

Zuschließen schuldig, vnd wer hernach wider

solchen beschluss, in wirthshäußern, in

der frembten, oder auf der gassen, vill

schnarchens treiben, (welches offt gröblich

genueg geschehen.) vnd solches erfahren

wirdt, der soll unnachlässig, Tausent Stain

verfallen sein.

XVI/1

Was Inner vnd Ausser
Rath sambt dem Ausschuß
schleust, soll bestanndig auf
Einreden gehalten sein.
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Und zum Zechenten, wan aines Burgers
Sohn oder Tochter, sich verheurath, soll derrselb

Anfanngs, dennen vom Rath für den willen

(: wie vor uralter gebreichig gewest.)  für Ain

khandl wein Zechen*, Ain Auslendter aber

fünffzechen*, Khreizer erlegen, dann gemainer

Statt Zuverrechnen, Zu Burgerrecht dreÿ

gulden bezallen.

So aber ain Außlender sich herein begeben vnd

burger werden, oder sich alhie heußlich nider

thain will, Ist die bemelt Khandl wein, für

das willen gelt, richtig, aber Zumm Burgerrecht

nach gelegenhait deß Khauffs, oder Vermögens

abzukhommen schuldig. Erlanngt er das

Burgerrecht, vnd sizt Stüfftweiß alhie, So

dann wann er deß Bürgerlichen gewerbs

genissen, vnnd was handlen, wirthschafft

halten, oder khauffen vnd verkhauffen

will, wie gering das seÿ, dapei solle Zue

Burgerrecht bezallen fünff gulden.

XVI/2

24.
36.

Außlender 
Burgerrecht
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Vnd ain tagwercher oder Inman, welcher seinem

handtwerch oder Tagwerch abwartet, vnnd

annders khain gewerb threibt, sonder sich mit

handt Arbait erhalten thuett, solle erlegen

Ain gulden, Doch steet im das ganz Burger=

recht Zu annderwo Burgerlichem gewerb Zuer=

langen, auch bevor, vnd ist auf Verstanden

Ain gulden, hernach noch vier gulden, Zube=

Zallen schuldig.

Zum Ainlefften, wann Im Burkhfridt

Ain Hauß, lehen, wißmadt, Akher oder

Grundtstueckh, wie des Nammen haben mag,

verändert, verkhumert, verkhaufft, oder in

anndere handt, mit Ÿbergab, oder mit

Consens der burgerlichen obrigkhait, ge=

bracht würdet, solle denen vom Inern=

Rath, für die lanng hergebrachte mall:

Zeit, (damit hinfüro, sich khainer Zu:

beschweren, noch einreden haben khann, soll 

XVII/1

Tagwercher vnnd
Jarleitt Burger=
recht
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oder mag.) Allwegen von hundert gulden, 

werden ÿederthaill dreissig khreizer* geben, 

thuet Ain* gulden. oder* was daraus auf

den gulden trüfft.

Was aber den Auslennder, der herein khaufft, be=

lanngt, soll derselb vom hundert, fünnfvnnd

vierzig khreizer, vnnd der Burger so Verkhaufft,

wie verstanden, den halben gulden bezalen.

Von dergleichen Verzaichnuß, soll Verzaichnuß

gelt dem stattschreiber von ÿeder Parthey, geben

werden sechs khreizer, thuet Zwölf khreizer  

dem stattdienner ÿede Partheÿ, drey Khreizer

Thuet sechs Khreizer.

Zum zwelffte, wann Augenschein* Inn

der Statt, Auf dem feldt, oder Annderstwo

fürfallen, Ist dennen vom Rath ÿedem

XVII/2

Ain gulden

zwaÿ   auch konftig

Außlennder
Kheuff

17.    24.

Augenschein

Kontrolle durch Besichtigung
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XVIII/1

8 1/2

.17.

Inventurn
Bestandsaufnahme

45 Kr.

22 1/2

7.

Pergamenten
brief

Thaill schuldig, Sibenzechen Khreizer, dem

Stattschreiber ÿede Partheÿ dreÿ khreizer 

thuet sechs Khreizer. Dem Stattkhnecht 

auch yederthaill drey khreizer, thuett

sechs khreizer,  Widerumben von Ainem 

Marchstain, Ÿede Partheÿ sechs Pfennung

thuet dreÿ Khreizer. 

Zum dreÿzechenten, von den Inventurn*

dennen  vom Rath wo Hauß vnd Lehen

beÿsammen, ain gannzen Reichs Taller,

von Ainem Stugkh Allain, Ain halben

Taller, dem Stattschreiber sechzechen

khreizer, aber von Ainem Stukh allain

Acht khreizer, dem Stattkhnecht Al=

weegen, Acht Khreizer.

Von ÿedem Pergamenten brief, (Ausser

Testament, Ehelicher geburt, vnd lehrbrief,

mit welchem Ain Ersamer Rath, be=
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schaidenhait Zubrauchen waiß) bleibt es beÿ

altem gebrauch, Zuförttigen dreÿssig khreizer, 

Ainem Burgermaister vier khreizer, vnd

dem Stattschreiber sechs khreizer, dem

Rathskhnecht fordergelt, von briefen Zulesen

Ain khreizer.

Von ÿedem Papieren brief Zuförttigen, Acht
khreizer Zwen Pfenning,
Dem Stattschreiber Zuschreiben, vier khreizer
Zwenn pfennig, NB wie oben zuersehen Ist
auch von den papieren brieffen Zeschreiben, 
verwilliget 8 krz.

Abschidt geelt* altem gebrauch nach, Yede Partheÿ

sechs khreizer, davon den vom Rath dreÿ

vnnd dem Stattschreiber auch dreÿ Khreizer

gebüren sollen.

Brief Verzaichnus gelt (ausser Ÿbergaben

vnnd kheuffen,) wie vor alter zwelff

Khreizer davon denen deß Raths sechs vnd

Stattschreiber sechs khreizer gebürt. NB

Dem Rathkhnecht, von jedem Khauff oder Ubergab dem

Rathkhnecht .6.  krz das Ist Jeder thaill .3. krz

XVIII/2

Den 19. Sbris
anno (16)21 in gehalt=
ner Rath vnd
gemain Verwilliget
12 kr.

Papieren brief

NB in Jenner
anno (16)13 hernach 
zefinden von einem
Papieren brief 2 pfg 
vnd Piraments 3 Pfg.
Abschidt geelt
anlässlich des Wegzugs aus 
einer Stadt
10.    6. 

Brief Verzaichnuß
gelt
34.

12.

12.
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Von ÿedem gemeinen Missif*, dem Burgermaister

Zuförttigen, Vier, vnd dem Stattschreiber 4.

sechs Khreizer, aber die Intercessiones*
oder dergleichen schreiben betreffen, solle nach 

gelegenhait, der miehewaltung, vmb die

schreiberey abgebrochen werden.

Zum Vierzechenten soll hinfürter yeder
Stattdienner für sein vorige bestall: oder be:

Soldung alle Quartall Zwenn gulden,

Macht Järlich Acht gulden, dann vom

Hoßauß leithen, vnd für anndre sein miehe,

Noch Ain gulden, von Burgersleithen forder:

Gelt drei khreizer, aber vom Außlendern

Drey khreizer, Als auch von der Handthalt:

Ung Ain khreizer, vnd Zue beßßerung

Ain wisl, auf der gemain, auch alle drey

Jar, ain Neuen Burgerrockh haben,

Zum fünffzechenten sollen die wachter

XIX/1

* Urkunde
Gemaine Missif
NB
Den 

*Verwaltungsschreiben

Wachter
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Wie vor alter, gesezt, doch denselben mit mehrerm

Ernst, als bißhero der Vleiß Zuaußrueffung

Der Stundten, an allen gebreichigen orthen, so:

Wol als das sie wachtpar* sein, vnnd Sumers

Zeiten, von Georgj bis Michaelis, Abents

Neun Vhr rueffen, dann morgens umb Drey

Uhr, aber von Michaelis biß wieder Georgj

Anfanngs, biß Martiny Zur nacht, Acht, 

dann forth Siben Uhr, auf erste fastenwoche

Ausschreyen, vnnd allererst morgens umb

Fünff Uhr, von der wacht abgehen, aber

Von der ersten fastenwochen, wider zu Abent

Acht, vnnd morgens vier Uhr Rueffen sollen.

 

Zum Sechzechenten, solle den verordneten Thor:
Spörrern, eingebundten werden, alle nacht

Die Thorr nach leithung des Hosauß, in

Spörr Zuhalten, vnd nach gelegenheit

Den bekhanten burgers oder paursleithen

Wann sie nit sonder ? kheit gebrauchen, ? 

XIX/2

Thorspörrer
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XX/1

nach Gelegenheit

* Kerker

umb gelt

Pflasster Sauber
zuhalten

Aufzumachen, welches in khonfftig, wann die
Ain seiten, der Statt widerumben ver:
sichert würdt, mit mererm fürgenommen
werden solle.

Zum Sibenzechenten sollen bey Jedem
Prunnenchor, Ain sonderbare grandt Zur

Wäscherei verordnet vnnd die PrunnenChor

sauber erhalten, wer aber mit wäscherey

oder anderm Unrath betretten würdet, solle

nach gelegenhait, mit der Keichen*, Geigen, 

oder umb Zieglstain gestrafft werden.

So sollen für das Achtzechente Alle Prunen=
Chör Sumers Zu Quartall, vnd hörbstZeiten,

vleißßig von dem Prunnenmaister, Abgelassen,

wie sambt dem Vrsprung, sauber gehalten

werden.

Zum Neunzechenten, solle auch vor yedem
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XX/2

Frembde Leith dem Herrn
Burgermaister 
anzusagen

Hauß wo es Pflaster hat, oder noch bekhommen

khann, das bemelt Pflasster, alle Sambstag

vleißßig gekhört, vnd der vnrath darab

gebracht, wer aber mit Unfleiß, oder der

das Pflaster, vor der thür, nit gekhört sey,

betreten wurdet, solle ain Tag in der kheichen

oder Per fünffvndzwainzig Zieglstain,

Gewandlet; vnd das Pflasster, so gemaine

Statt Anbelanngt, dem Rathskhnecht zu seibern

bevolchen werden.

Zum Zwainzigisten sollen Crafft Aus=

Ganngner Frtl. Mandat vnd Bevelch

Auch schuldigen gehorsambs, alle vnd yeder

Würth oder Gastgeber, weder bekhandte noch

Unbekhannte, Landtraisendte leith, ybernacht

Behärbigen, sonndern dem Burgermaister

Zuvor mit Nammen, wer oder woher der
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XXI/1

Veldt Ordnung

Gast sey, Angemeldet werden, wer solches
yberschreitet, hat fünffzig Stain Zur
Straff vewörcht

Zum Ainundzwanizigisten, dieweill in

den Feldern, vnnd wißmadern, Ain solche

Vnordnung bißhero gehalten worden, die 

gleich yederman seines gefallens, die fürheübter

vnnd Rhain, auch offt das gras in den 

Wissen vnnd auf den Ödern, Ja  das ge=

traidt am feld darundter abgeschniten,

auch noch darzue, mit durch vnd hinwider

lauffen, verwiesstet, das es wider Gott

vnd an der lieben frucht, Ain recht be=

ganngne Strafparr sündt, daher, solle

vor allem der Viechtrib fürgenommen vnd 

demselben nachgelebt, auch khainem yber

die gesezte Zahl Zuhalten verwilliget werden
desweegen die ordnung des Viechtribs zu End verzaichnet
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XXI/2

NB 14. tag soll das
Veldt vngeEzt bleiben

Thorr vnnd Zeinn
im Veldt

Aber wie vorher die Rhain (doch ohne schaden

deß getraidts) abzugrasen frey gelassen

die fürheubter*, Ödern* vnd Traidt Ausgrasen 

sowol das durchlauffen, yber die gebauten

Agkher P. Pain(?) Ainhundert Zieglstain, un=

nachlässiger Straff, Alls oft dis Ver=

brechen würdet verbotten sein, vnd wann

das feldt lehr, soll es mit einschlagung* der

Roßß vnnd Viech, Crafft der Policey gesezter

Termin ungeezt* vérbleiben vnnd nit darein

geschlagen oder die Ybertreter von yedem 

Haubt Viech P. fünnfzig Stain gestrafft 

werden

Gleichermainung hat es auch mit den Zeunen

vnd Thörr anhanngen, weeg vnd Steeg

Zumachen, vnnd dergleichen besserungen

wann es von Burgermaister oder Rath

bevolchen, vnnd nit gezeint, oder das thor
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XXII/1

Burgkhholz

Pfanntung
dem Rathskhnecht 
Pfanndtgelt (umb
das derselb des vleissiger)
jedem Stugkh 3 Kr

Zu gesezten Termin gemacht würdet, so lanng

das nit beschicht soll der Verprecher alzeit

alls offt er ain geschäfft ybertrütt, Fünnff=

zig Zieglstain zu straff geben.

Zum ZwayvndZwanizigisten, wann

yemand mit holz oder Stauden abschlagen

ein Burkhfridt* oder gehülz, (ausser erlaub=

nuß) betreten würdt, soll nach gelegenhait

deß Verbrechens, umb das Holz abschlagen,

gewandlet, aber strackh* seiner Ybertretung

vnnd Ungehorsamb halber, Fünnf vnnd

Zwainizg Stain (Ausser der Straff

so er darzue gewertig sein mueß) Zube=

zallen verfallen sein.

Zum dreyvndzwanigisten, wer mit
Rosß khue Redto Schwein, Pöckhen, gaissen,

oder dergleichen Viech, im fridt feldt oder sonnst

ain wißmadt Pfändt würdet, Ist
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XXII/2

Fleisch vnnd Brott
bschau

Vorrechen vnnd
Holz Rennen

umb gebürliche Straff nach gelegenhait des
schadens abzekhommen, vnd sich mit dem beschedigten
Zuvergleichen verbunden.

Zum viervndzwainizigisten sollen die 

Verordneten Fleisch vnnd Prodtbschauer mit

allem Vleiß Zusehen, damit die ordnung

Anbevolchener maßßen, gehalten, vnd hierin

weder Verschonung würth vnd gab, verspürth

hierdurch die frtl. Landtgerichts vnnd

Burgerliche Straff verhuetet, Also allent=

halben es sey hierin begrfüffen oder nit,

guete Lobliche Zucht, Ordnung, vnd Burgerliche

Policey erhalten werden.

Zum fünffvndzwainizigisten den

Vorrechen vnnd Holz Rennen betreffendt

wer am Ersten Rennth vnd sein Holz durch

gebracht, der soll bej Peen Ainhundert Ziegl:

stain, das fürsez preth wider fürthuen
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vnnd der der Lezt den tag Rennth, der

soll Zu nacht die Laitern, bei gleichem

wandl, (wenn kheiner nach Rennth),

wider Außheben, vnnd den Vorrechen

Ausrechnnen.

Mit solcher Saz, Burgerlicher Statt Ordnung

will auf dismal Burgermaister, Inner

vnnd Außßerer Rath, sambt dem Ausschuß

vnd gannzer Ersammen gemain, Im Nammen 

des Allmächtigen Gottes beschlossen, vnnd

unverschaidenlich Ainhellig, in dieser Zusammen=

khonnfft, die die frtl. Lanndtgerichts obrig=

khait, diennstlich vnnd gehorsamblichen gebeten

Haben, die wellen Ir gdgst. Raitification

Doch wolermeltem frtl. Lanndgericht

Ohne nachthaill, darZue geben,

Den Neuen erwölthen Rath sezen, auch

Denselben, mit allem Ernnst, ob dißen

XXIII/1

hierüber wie vorhin erthaillen
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XXIII/2

Puncten Zuhalten, (ohne maß.) bej iren

Pflichten bevelchen, vnnd hierauf sonnderbar

die gannze Gemain Burgerschafft, Ime 

Anngesich, dem allen gehorsamlich ohne

widerredt vnnd weiteren Einrueff, nach 

Zukhommen Angeloben lassen.

Doch nimbt mann in Albeegen bevor, von

dato yber Drey Jar, Zu khünnftig wider

einfallundten Rathsazung, diße Statt

Constitutiones in ainem oder mehr

Articln, Zu mindern oder Zu mehrern,

Zuverbössern, oder etliche Zuverändern, 

gar abzuthuen, vnd Verantwortliche Neue

Zusezen, vnnd Alles mit solchen Treuen

Ohne geverdte           Damit es Zu Auf=

nemung Gottes Ehr, vnd gemainer Burger=

schafft, gueten Erbarn wandl vnnd ord=

nung gedeye.                  Dessen allen Zur
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XXIV/1

Urkhundt, ist diese ordnung, auf gannzer

gemainer Burgerschafft, hochvleissiges

gehorsames biten, mit deß Edlen vnnd 

Vesten herrn Sigmundten von Thumbperg

auf Klebstain Frtl. Dhtl. In Bayrn 

verwalters der Haubtmanschafft vnnd

Landtgerichts Pernstain, Angebornnen

Adelichen Innsigl, (Doch Ir vesst, dero

ferttigung vnnd von allem dem frtl:

Lanndgericht, Jus vnvergrüffen)

bekhrefftigt vnnd ebenfals darneben

gemainer Statt Secret ZugeZeugnuß

dieses gebets, auch fürgestölt, Yber das alles

noch vleißßiger gebeten worden, das 

Ir Vesst, diese Articl, höchstermelt Ir

dhtl. Hochlöblichen Regierung Straubing

vnnsern geneldig, wolgebiettundten Herrn

vmb derselebn auch gn. Ratification

ybersendten solle, dennen offtbemelte
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XXIV/2

Burgerschafft, sich yederzeit Vnnderthenig Zu

Schutz vnnd Schirm, bevelchen thett,

Welches alles Geschechen, den Ain

vnnddreissigisten Januarj, nach Christij

vnnsers Erlössers vnd seligmachers Aller

heilligisten Geburtt, Im Sechzechen

hundert vnd Ainlifften Jarr.
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XXV/1

* Brachfeld

* Umgriff der Stadt

NB: weill jedes Haus ain 
Schmallissen Akherl hat bleibt 
es duerchauß von jedem Haus 
3. Rinder Hütvieh

Ordnung des Viechtrib

Erstlichen: welcher ain Halb lechen, soll in 

die waidt, auch auf die Tradt*, nit mer als 8.

stuckh, Es sey Roßß, Khüe, Oxen, Stüer  Shaf

oder Gaißßen, Zutreiben macht haben,

von denen Viertl Lehen     4 Stuckh

Der so haussessig Ain Agkherl oder wissen, Im
Purgkhading* hat, soll .3. stuckh Zetreiben
macht haben

Der so ain Aigen Hauß aber weder wißen oder
Agkher Im Burgkhading hat, soll .2. stuckh
treiben

Ain Inman nit mehr als 1. stuckh

Reverendto die Schwein, sollen, welcher Aine
oder Zwo haben will, wie Zuvor getriben
werden, doch das er deren wartten thue.

Junge Füll vnnd Gannß sein selbiger Zeit abge=
schafft gewest,
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Vnnd das ainer dem anndern, den Viechtrib verlaßßen, 
oder viech Zutreiben verwilligen soll, ist ganz
vnnd gar abgeschafft.

Verschnidten oder gemilt Stier, vnnder das Khüeviech
Zutreiben, ist auch abgeschafft

NB den .1. Junij Anno 1615 Ist in beyweßen Innern Vnd
Aussern Raths, des Ausschuß vnnd der gannzen gemain
beschlossen, das khainer khain Roß auf der Waidt bej der Nacht lässt
sonndern als offt ainer damit begriffen 100 Ziegl Straff ver
worcht haben solle

NB den 21. Juij Anno 616, Ist Inner vnnd ausser 
Rath fürkhumen vnnd beschlossen worden, welliche
mer bej den Prunn Khorn, allerley Prürzln, waschen, schäffer
ain wayschen, vnnd Stain darein Zelegen, auch mit dem
Khraut auswaschen, Vnnd annders mer, dardurch
die Khor, vnnd das wasser verderbt, vnd grosse
Vnsauber khait pflanzt würdt. Ist 50 Stain Straf
gesezt, aber umb mehrer mehrer sorg genert vnnachläß=
lich auf   100 Ziegelstain.

Inglaichen welliche mer im oberen Annger ain 
Plaich anfanngen, vnnd das wasser im prunn nehmen
das auch alle Ungelegenhait vnnd abedingung des
wassers gemacht, unnachsehliche Straff auf 
                                              100 Stain

Ebenmessig wer betreten würdt der in der
scheiben paumen abschlegt, oder wellicher plannzen 
Ertl prent vnnd mit denselben paumen vnnd 
Holz einzainen wille, soll gleichwohl das Prennen
vnverwert sein, aber welliche holz zum prennen
aber anders obedingen P. 1000 Stain gestrafft werden.

XXV/2

Roß Straf
bej der Nacht

Khorr Straff

Den 31.Martij Anno 1640 in 
beisein gannzer Gmain beschlossen
das khain Stuetten mehr auf die
waid glassen sondern
solche wider im Stall
allein erhalten solle

Plaich Straf

Holzschlag
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Wer die Pfarr Stier Jedes
Jars haltten soll

Anno 1616 hat man auf 3 Jar dem Gallo Hobsingern, 
des Innern Raths, vnnd Georgen Golttn, Lederern, die Statt
MüllPaint verstifft, vnd soll Jeder sambt der Stifft Ainen 
Rev. Khür Stier halten wellchicher Zur hert annemblich.

XXVI/I
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Ich, Sigmund Frisch, der Zeit Burger vnd des Raths

zue Passau, Alls weillundt deß Erbarn weisen, Erasm

Mospurgers, auch Raths Burgers zue Passau meines frl:

lieben Vettern seeligen, seines geschaffts vnd lezten willens

Verordneter vnnd gesezter testamentarius, Bekhenn

für mich vnd anstatt meines mitgesezten Testamentarij,

des Ehrwürdigen Herrn Niclasen gewesten Probst Zu

St. Oßwaldt, So neulichen verschiner Jaren mit

Todt vergangen, deß vnd allen gelaubigen Seellen

Gott der Allmechtig Gnedige vnd Barmherzig sein

will, offentlich mit disem Brief, wo der fürkombt 

als der jezt gedacht Erasm Moßpurger, von gueter

ermanung vnnd ungezweiffelter eingab, deß Hl:

geists, mit Vleiß bedacht vnnd ZuHerzen genommen,

das Gott dem Allmechtigen, die gueten werkh, so

ainer in seinem Leben willigelichen thuet, am aller

Angenembsten sein, derohalb er dann, vnd auß

freyem gueten willen, rechter wissenhait vnd gueter 

Vernunfft auch zu der Zeit, er solches Zethuen, guet 

macht vnnd recht hete, Gott dem Allmechtigen, der

Hl. DreyAinigkheit als seinem Gott vnd Schöpfer, 

auch ainigem erlöser Zu Ehren, auch Im selbst,

seinen Vorfahren vnd nachkhommen, Zu Trost, in vnnser

liebenfrauen Pfarrkhirchen Zu der Gravenau, Ain

ewige Stüfft vnnd Gottsdienst in vermög vnnd
 

XXVI/II

Sigmund Frisch als  
Testamentsvollstrecker des 
Erasmus Mospurger

Moschpürgerische
Jartag
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nach laudt seines aufgerichten Testaments vnnd Caticilo
Testiert vnnd verordnet hat, wie hernach volgt.

Erstlich das in gemelter vnnser Frauen Khirchen, alle Freitag

wochentlich vnnd Ewiglich, Ain Lobamt von unnseres

Herrn Leiden vnnd Sterben, auch das Tenebere khnient

mit Andacht durch ainen Yeden Schulmaister vnnd

Custor gesungen vnnd wie sich gebürt, darzue geleutet

werden soll, vnnd Ain yeder Priester, so das obgedacht Ambt

singen würdet, soll sich auch vor dem Altar vnnder solchem

Ambt umbkheren, umb gedachten Mospurger sein Hausfrau

vorfahren vnnd nachkhommen, auch all gelaubig Seellen mit

Ainem gemainen gebett Aines Pater nosters vnd Avae

Mariae getreulich gedenkhen vnnd bitten, Item wann an

ainen Freytag ain Hochzeitlich Vesst gefiell oder annder

rechtlich ursachen solchen Gottsdiennst Ihrung thuen

wurden, soll der des negsten tag darnach erstat werden.

Item ob sich auch Zuetrieg, daß die Schuell der Enndten

abgieng, so soll nichts weniger solcher Gottsdienst

durch die gesellen vnd Caplän gemelter unserer

Frauen Pfarkhürchen in der Grauenau gesungen vnd

volbracht werden, Eß soll auch obgemelter Gotts:

dienst mit beleichtem Opffer wein oblaten vnnd 

anndern Notturfft auß dem Zöchschrein daselbst genueg

semblich versehen werden, Item es sollen auch die Armen

Schueller, so yezt oder khonnfftigelich in der Schuell

sein ainem yeden Zechprobst in der Grauenau

XXVII/I
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das Tenebere vor seinem Hauß singen, Alsdann sollen

die Zöchprobst* in die Schuell denselben freytag oder

am Sambstag darnach, wochentlich vnnd Ewiglich,

vmb .6. krz Fleisch oder wo es in den fasten vier

sembl vnnd Peigl* khauffen, vnnd vnnder die Schueller 

( doch das dem Schulmaister umb drey, dem Jungmaister

vmb Zween Pfennig ervolg.) außthaillen vnnd geben,

welches dann alles auß dem Zechschrein* bezalt soll

werden, damit solcher vor berürter Gotsdienst

wochentlich vnnd Ewiglich gehalten vnd volzogen werde, so

hat gedachter Mospurger seeliger, derohalben Invermög 

seines Testaments vnnd lezten willen verordnet, vnd

allso geschafft, das für solches alles, Erstlich, in dem

Pfarrhof vnnd zu der widen Ainem yedem Pfarrern

oder Verweser gemelter Pfarr, dadurch der gedacht

Gottsdiennst gehalten würdt, sein wißen, genandt 

die fraunperg wisen, sambt dem Hauß vnd Stadl

darinnen vnnd mit aller ein vnnd Zugehorung Ewig:

elich (doch vnverthainlich) Zusteen vnnd beleiben soll,

doch das gemelter Pfarrer oder Verweser, das Ain Pfundt gelts,

Landtshuter Pfenning, so auf der wißen ligt, vnd zur

St: Chatarina Capeln Zum Pernstain gehört, auch

den Schuelmaister oder Custor des Ambts halb

benntlich Sechzig Pfennung obgemelter werung

davon Järlich vnnd ewigelich entrichten vnnd bezalen soll
 

XXVII/II
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Item ls auch in Vorgemeltem Testament durch offt

gedachten Morpurger seeligen gwenndt vnd gesezt ist

das ein yeder Pfarrer oder Verweser der mergenanten

Pfarr in der Grauenau von obbestimbter wisen

in den zöchschrein daselbs, zu ainem yeden St:

Michaelistag herauß geben soll drey Gulden Reinisch

welches überzins sich aber die Pfarr vnnd Vicary

mermalen beschwerdt, vnnd Ires erachten nit er:

schwingen haben khünden,  Innansehnung das die wisen

mit fenngen vnnd einbringen, der Rennt nit gelegen

vnnd Ime Järlich mit taglohn vnnd sonst will

daryber geeth, auch sonst annder erwöglich Ursach, das

sonnst die Zuefallendten Gottsgab ersteigert vnd

täglich abnemmen, derhalb durch die Herrschaft Zum

Pernstain, mit sambt dem Khirchherrn vnnd Zöcherrn,

auch wie obgenandtes Sigmunden frischen, alls Testa:

mentarij vnnd geschäfftiger, wissen vnnd bewilligung

auf diemietig ersuchen vnnd Anhalten, der genanten

Pfarrer vnnd Vicarij, gemacht vnnd beschlossen,

das nun hinfüren Ewiglich ain Yeder Pfarrer vnnd

VicariJ der gemelten drey Gulden YberZinß

von der wisen begeben vnnd begnadt, auch die

in Zöchschrein Nimmer Zureichen schuldig sein soll,  

XXVIII/I
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welches sy dann mit billicher dankhsagung, gegen

Gott vnd mit Irem Treuen gebett, vnnd priesterlichem

Ambt umb den gedachten Stüffter auch seiner vor:

fahrn vnnd nachkhommen Seellen, Zubedenkhen

Nimmer vergessen, Sonndern yederzeit mit vorgemeltem

Gottsdiennst, deß  williger vnnd vleissiger sein 

sollen , Weiter ist auch hierin gestüfft vnd ver:

ordnet, daß die Zöchpröbst vnnser lieben frauen

Pfarrkhirchen, den Schuellmaister vom Tenebere

Zeleuten vnnd Zesingen, Alle Jar ain Gulden Reinisch

vnnd den Schuellern Ir Prebent, doch in massen

wie vor gemelt ist, geben vnd Zuestellen sollen, Wo

aber die Schuell der Enndten abginng, das khain 

Schuelmaister, so den Chor vnnd Gottsdienst mit

singen vertreten vnnd verween khundt, verhannden wer,

so soll solch besoldung vom Tenebere, vnnd die vorbe:

stimmbten Sechzig Pfenning vom Ambt, den gesellen

vnnd Caplanen Im Pfarrhof, die solchen Gotts:

diennst verrichten sollen, nachvolgen vnd Zuesteen, 

dann der Prebent halb, so in die Schuell ver:

ordnet, sovern khain Schuelmaister der dem Chor 

mit singen vertrette, Schueller vorhanden weren,

so soll es derhalb in deß Khirchherrn, vnd der

Herrschafft Zum Pernstain, sambt der Zechpröbst

XXVIII/II
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willen steen, waß vnnd wievill auß solchem Probendt

gelt, denn priestern vnnd gesellen im Pfarrhof, so

Aines Schulmaisters Standt, mit singen versehen

miessen, ervolgen vnnd Zuerthailt soll werden,

doch in Albeg Ainem yeden Custor oder mößner, der

der Khirchen mit leithen Altar diennen vnd sonst

annderer Notturfft warten mueß, an seiner besoldung

vnnd gerechtigkhait unvergrüffen, dann was den:

selben gebürth, soll auch von obgemeltem Probent 

vnnd geschäfft gelt, genommen vnd bezalt werden,

vnnd was noch yber des bleibt, soll der Khürchen in

den Zöchschrein, nachfolgen. wann aber die Schuell

mit Teuglichen Schuelmaistern, so der Khürchen

mit singen verseen, vnnd den obbemelten Gotsdienst

versehen khünen, auch dergleichen mit Schuellern

widerumben aufnimbt, vnnd besezt ist, Alßdann

soll es bey obgemelter Stüfft vnnd Ordnung nach

vermög deß Testaments verbleiben, doch soll dem

Schuelmaister auß den Sechs khreizern, dieweil

er khain Jungmaister halten mag, fünnf Pfennig

vnnd die ybermaß den Schuellern erfolgen

vnnd Zuesteen, Wo sich aber Zuetrieg, das die Schueller

XXIX/I
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yezt oder khünfftig der Probent nit nottürfftig . so soll

dem Schuelmaister, der dann der khürchen zu Chor

mit singen vnnd annderen Ceremonien vorsteen khann,

vnnd sich dermassen an mangel vnd nachthaill seines

Ambtes befleusst, die vorbestimbt prebent alle auß

guetem willen, doch auf widerrueffen vnd dem

Testament ohn schaden, auch so lanng Ime solches

von dem Gotshauß vergunt, würdt, Zu ainer

besserung Zuesteen vnd gegeben werden, damit auch

die Zöchpröbst vorgenanter Khirchen, so yezt sein

oder khünfftigelich werden, sich mit solcher Stüfft, deß

Vleißger vnnd vnverdrossner halten, vnd erzaigen.

so ist Innen derhalb vmb solch Ir Müehe die

Pucher wiß bey Haßlach gelegen, sambt aller

Zuegehörung Zenuzen vnnd Zeniessen Testirt vnd

verordnet worden, der sy sich also vnndersteen mögen

doch das sy die unverthannlich vnd wesentlich halten,

auch den negsten freitag vor deß Hl: Creiz erfindung

tag, yeder Järlich Zween Römer hab, damit sy bej

nuz vnd würden bleib, vnd die von Jrem Aignem guett

besolden, welcher aber seinen Römer, yedes Jars

nit hett, der solle vmb Ain Pfundt wax unnachläs:

lich in den Zöchschrein verfallen sein, sy die Zöchpröbst
 

XXIX/II
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sollen auch alle Jar, die recht herrn gült, Nemblich drey

Schilling Zechen Pfenning gehn St: Oßwaldten, vnnd

Sechzig Pfenning Zue der Pfarrkhürchen in der Grauenau

alles Lanndtshuter werung, auch von Irem Aignen

guet außrichten, auch die gemelt wisen, weder 

Zuversezen noch Zueverkhauffen macht haben, sonder

als Ainem khonfftigen Zöchprobst vnverthänlich be:

halten, Item das auch ain Ersamer Burgermaister

vnnd Rath in der Gravenau, ob solcher Stüfft ge:

threulichen halten, vnnd den Zechpröbsten in daß

Gottshauß notturfft, yeder Zeit hilff vnnd beistandt

thuen wellen, darumb hat Inne offt gemelter

Mospurger, Zu gemainer Statt nuz, sein behaußung

zwischen padt Hannsen vnnd Zeller wirts gelegen, Zu

Ainem Ewig Rathauß geschenkht, vnd verordnet

Ist Inne auch durch briefliche Urkhundten Eingeant:

wort, vnnd Zuegeßöllt worden, damit dann

solche Stüfft, verordneter Gottsdiienst vnnd

gedachts Mospurger Lezter will, mit beständiger

ordnung aufgericht vnd volzogen werde, So hab

ich obbenannter Sigmundt Frisch als Testament:

tarij vnnd geschäfftiger, mit Verwilligung deß

Khirchherrn, vnnd der Herrschafft Zum Pernstain, 
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Auch Burgermaister vnnd Rath der Stadt Grauenau,

solches alles in bösten maß formb vnd weiß

alls ich von Testamentarij Ambtswegen, deß macht

vnnd gewaldt hab, auch thuen sollt khünden vnd mecht,

vnnd das nach ordnung Geist: vnd weltlicher richter,

am bestanndigisten Crafft haben soll, bestüfft vnd

fürgenommen, Stüffte ordne vnnd sez auch hiemit

wissentlich vnnd mit Crafft diß brieffs, aller maß

vnnd formb wie obgeschrieben ist, vnnd wille das

solche Stüfft, YederZeit vnnd Ewiglich, ohne abganng

also volstreckht vnnd außgericht werde, darauf

hab ich in Crafft deß offtgemelten Testaments

als Excutor vnnd volzieher deß geschäfft,

alle vnnd yede aufligundte vnnd fahrundte gueter

so dann offt genanter Mospurger seeliger hinder

sein verlassen, sy seyen Innern oder außßer Landts

vnnd sonnderlich Zu Bassau gelegen, Sovill dann

yber der glaubigen, auch sein vnd seiner Hausfrauen

negsten Erben vnd Freundt, auch yber die

Verschafften Legat, verhannden vnnd yberbliben ist,

es sey an Schuldten, Pfennberten, Pfandtschafft

Gülten oder Verkhauffung der Zwayen Hütten

nichts außgenommen, den Zochpröbsten vnd Verwaltern 
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Obgemelter vnnser lieben frauen Pfarrkhirchen, vnnd

in den Zöchschrein daselbs, doch sovill das Testament

gibt vnnd außweist, darZue Zu gedachter widam

wie vor gemelt ist, Eingeantwortt ybergeben, vnnd

Zuegestöllt, Dann ich mich deß alles gegen ge:

dachtem Gottshauß anstatt deß villgemelten

Erasm Mospurgers alls Testator, vnd für all

seine Erben, auch für mich selbst, von meines Testa:

metarij Ambtsweegen, blößlich verzigen vnd begeben,

hab, will auch derhalb berürts Gottshauß, sovill

mit hierin gebürt, vnnd von gemelts Ambtsweegen

Zethuen schuldig bin, für aller meniglichs Irr:

ung vnnd Ansprach, Solcher Ybergab, Sovill dann

auch das Testament berürth, Echter gewer vnnd

fürstanndt sein, vnnd an allen orthen wo es Nott

thuet, verantwortten helffen, angeverdte.

Also das die dikh gemelten Zochpröbst vnd Verwalter

der khürchen, die Yezt sein oder khonfftig werden,

sich nun der obegerürten Haab vnnd Güetter

Zue deß Gottshauß vnnd Zöchschrein nuz vnd

Notturfft: sollen vnnd mögen Aigenthumblich

vnnderstheen, vnnd dieselben Innenhaben nuzen,

müessen vnnd gebrauchen, oder der Khürchen Zu guet,
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mit deß  Khürchherrn vnnd der Herrschafft Zum Pern:

stain wissen, auch mein alls geschäfftigers Rath

vnnd guetbedunkhen, wiligen Bevelch daraug

obegemelter Khürch Herrn, vnnd Zöchprobsten deß

Gootshauß in der Grauenau, vnnd allen Iren

nachkhommen, die obgedacht Stüfft Zu Irem

Christlichen gewissen, wie sy das am Jüngsten tag

gegen Gott verantworten wollen vnnd muessen,

gethreulich vnnd vleissig Auß Zurichten, vnnd

in annder weeg oder Seell ghret nit  Zuerkhennen

oder sonnst Zu vnnderlassen, Ime khain weiß, als

sy dann darumb den ewigen Lohn, von Gott 

empfahen werden, wo aber die Pfarrer oder

Vicarij vnnd dergleichen die Zechpröbst, yezt

oder khünnfitg mit solcher Stüfft, lässig erfundten,

also das der Gottsdienst vnnd annder sachen

(wie oben gemelt) geferlich weiß an redich

Ursach, versambt, vnnd nit wochentlich verricht

werde, so sollen alsdann desselben Jars

oder soofft sy das Zuetrieg, die Rennt von vor:

bestimbten Iren wisen, doch auf welchen Thail

sich der mangl oder abganng erfundte, umb die  
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Straff in den Zechschrein, vnnd dem Gottshauß

verfallen sein , Wo sy sich aber diser Verschreibung

vnnd Stüfft gemäß halten, soll Inne Ir be:

lohnung, vnd verschafft Legat, wie obgemelt,

yeder Zeit on Irrung auch erfolgen , Alles ge:

threulich ohne geverdte, daß zu wahrem

Vrkhundt, gib ich mergenannter Frisch, alls ver:

ordneter vnnd gesezter Testamentarij, obgedacht

Erasm Mospurgers, meines frl: lieben Vetters

seeligen, geschäfft vnnd lezten willen, für 

mich, vnnd an deß abgestorbenen, meines

mitgeordneten Testamentarien der villgemelten

Pfarrkhirchen, vnnd den Zöchmaistern daselbs,

die yezt sein oder khonfftig werden, disen Stüfft:

brief, mit deß  Edlen vnnd Vesten, Herrn Jacoben

von Puchperg,  Zue Winzer, Haubtman vorm

 Vnndernwaldt, vnnd Pfleger Zum Pernstain,

anstatt Frtl: obrigkhait als vogt Herr gemelter

khürchen, Aigen anhanngundten Innsigl, verförtigt:

den ich mit vleißdarumb gebeten hab, doch 

vnserm gnädigen herrn vnd Landtsfürsten, 
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ann Iren genaden rechten Vogtheyen vnnd obrig:

khaiten, auch gedachtem Herrn Haubtmann, seinen

Erben vnnd Innsigl, unvergrüffen vnd ohne

schaden, mit Verbindung für mich all meine erben

vnnd Nachkhommen, alles Innhalt dits brieff

Stät* vnnd vnwiderrueflich Zehalten , bey

meinen Treuen gelobendte Zeugen der gebet

umb die besiglung, sein die Erbarn vnd

weisen, Hannß Stembl Schneider, Burger in

der Grauenau, Christoph Hüllingpruner,

Hofwirth Zum Pernstain, Peter wirtl vnnd

fritz Geörg, beede Zu Neundorf geben am

Mittwoch nach den Hl: weinacht feyrtagen

vnnd Cristi geburt, fünffzechenhundert

vnnd im drey vnnd dreyssigsten Jarr
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Ich, Amalia, Erasm Mospurgers deß glassers* Eheliche

Hausfrau, yezt wonhafft zu Bassau, Bekhenn für mich

all meine Freundt erben vnnd nachkhommen, vnd thue khundt

aller mennigelich*, das ich durch dits zergenkhlichen lebens,

meines Todtes betrachtung, vnnd sunderlich der unge-

wissen Stundt willen, darin ich der forderung deß All-

mechtigen gewertig bin, wiewoll etwas schwach vnnd

khrankh, yedoch mit rechter guter Vernunfft, vnnd wolbedachtem

Muth, zu lob dem allmechtigen Gott, seiner werten Muter

 vnnd Junckhfrauen Maria vnnd allen Heiligen Trost 

vnnd Haill, meiner vnnd allerglaubigen seelen, auch Zu

abstellung aller vnnd yeder Zanckh vnd Zwytracht, die sy

von meines zeitlichen guts weegen, nach meinem absterben

erhöben vnd begeben mechten, wissentlich  in Crafft

dits brieffs mein Testament Codicil* geschäfft*, vnnd lezten

willen, wie ich dann das benennen solt damit es in

allen rechten, allerbeständigist bleiben khann und mag, ge-

ordnet, gesezt, gemacht vnnd gethann hab, ordne seze mache

vnnd thue, alls ich dann gennzlich Vermain vnd will,

das solches alles vnnd yedes nach meinemTodt volzogen,

gehalten vnnd angericht werden solle. Zum ersten, so be-

vilch ich mein Seell, so sich die schaidet von meinem 

Leib, in die Hendt deß Allmächtigen Gottes, vnnd bis

deß grunndtlose Barmherzigkhait yezt, das er da gnedig 

vnnd Barmherzig sein solle, vnnd so ich mit Todt

vergangen bin, das man alßdann meinen Leichnam 
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Zu St. Pauluß Pfarrkhürchen Zu der Erden bestätten

vnnd darnach in derselben Pfarr mit ersten Sibendten 

vnnd dreyssigisten, meinem Stand nach Ehrlichen

besingen soll lassen, Item ich schaff mein morgengab

fünffzig Gulden Reinisch die mir obgenanter mein

liber Haußwirth vermacht hat, vserer lieben

Frauen khirchen in der Grauenau zu geben, die=

selbig auch zu gemelten Gottshaus Notturfft, nach

Rath meines liben Haußwürts, angelegt soll werden.

Item ich schaff Zu vnser lieben Frauen in die 

grufft gen St: Nicola, ausserhalb der Statt Passau,

mein Schingütl*, Item ich schaff, in das Spittal

St. Johannes, am Rindermarckht zu Bassau,

Zu notturfft der Armen dürfftig daselbs,

meinen ganzen zehent, so ich hab auf dem

Hof, Zu Manzenperg, bej Waldkhürchen,

damit das gemelt Spidall, nach meinem Absterben

allen Iren Frommen schikhen, thuen, vnd lassen

mögen, Item mer schaff ich mein Clainot

Ring paternoßter halbs gehn St: Johannes am

Rindermarkht, vvnd den andern halben Thaill Zu

St. Paulus Pfarrkhirchen Zu Bassau, Item mein

negstgesippten freunden, die mir in negster

Sippb sein, schaff ich zehen Gulden Reinisch zugeben.
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Item darnach schaf ich meinem obbestimmten lieben

Haußwirth Erasm Mospurger. Zu ainer widerleg*

vnnd belohnung,  seiner Treu freundtschafft, vnnd guet=

willigkhait, damit er sich alls ein getreuer Hauß=

würth, bißher geegen mir gehalten hat, auch hinfür

woll thuen mag all vnnd yerlich wein vnnd all

hab vnnd guet, Ligendts, vnnd fahrendts*, Clain vnnd

groß Nichts außgenommen, wovon ich hab, vnd

yber obgemelt mein geschäfft hinder mir verlasse, das

alles, soll obgemelten meinem lieben Haußwürth

Zuesteen volgen vnnd bleiben, auf bestimbt mitl 

vnnd weg oder alles ain gab von Todts wegen

Vnnd Zu mer Sicherhait, als meinem gesezten erben

wie im dann solches sambentlich vnnd sonderlich

gegen aller mennigelich* am nuzlichisten vnnd für=

träglichisten sein mag; Vnnd damit solch mein geschäfft

lezter will vnnd ordnung, so ich hierin geschafft

gesezt vnnd geordnet hab, unverzogentlich genzlich

vnnd treulichen ausgerichtet werde, so erwelle vnd

benenne Ich mir zu Geschäfft Herren, vnd Executoren*

merbenanten meinen lieben Haußwirth,  Erasm

Mospurger, das er mir solchen meinen lezten willen

vnnd geschäfft, vollendten wölle das er mir Zuthuen

gerödt*, vnd Zuegesagt hat, wenn er daß ohn 
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allen Enndten vnnd rechten ohn enndtgeldt, nachredt

vnnd an allen schaden sein vnnd bleiben soll vnnd 

was im darauf gehen wurde mit oder an recht,

des soll er nemmen von meinem guet ohn meingelichs

widersprechen. ich hab mir auch gewalt behalten, solch

mein geschäfft vnnd lezten willen, Zumindern

meren Zuverkheren oder gar abzuthuen, wann 

vnnd alls offt ich, will, als geschafftsrecht ist.

Ich protestir vnnd bezeug auch endtlich, das ich

solch mein geschäfft vnnd lezten willen, vermain

vnnd will khrefftig vnnd bestendig zu sein alls 

ain Testament Zuvoran, Nunenpatium

genandt, Codicil geschickh lezter wille, geschäfft,

oder ordnung, wie die dann nach Außweißung

der recht, gewonhait oder herkhommen, aller obrig=

kheiten Herrschafften vnnd gebieten, am aller

beständigisten vnnd cräfftigisten sein sollen vnd mögen

vnnd darumb so hab ich zu wahren Urkhundt

vleißiglichen erbötten die Erbarn vnd weisen

Ulirch Aigner, Burger deß Raths zu Bassau

vnnd Erharten Schönsterer Stadtschreiber daselb
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daß sy Ir aigen Innsigl zu gezeugniß der

sachen an disen brief gehanngen haben, doch Innen,

Iren Insigln vnnd Erben ohne schaden, darunnder

ich moch bey treuen verbindt Stett zuhalten.

als Innhaltung dis brieffs vnnd zu noch

mehr sicherhait hab ich obgenannte Amalia, mit

Vleiß gebettne, die würdigen vnd Ersamen

Herrn Hainrichen Horner, priester vnd gesellen,

zu St. Pauluß, meinem lieben Peichtvattern,

Hannsen Khropf, Augustin Mülhaimern,

Ertar Parth, Anndreen Eüßenhuet Jacoben

Treibleisen, Paulußen Prandtstetter Golt=

schmidt, Paulußen Melber Pildtschnizer, vnd

Lorennzen Limperger, alle Burger zu Passau

das sy diß mein geschäfft vnd lezten willen,

auch der beede umb die Zwey Innsigl, mein

warhafft Zeugen sollen sein, Geschehen am Tag 

Simoni et Judas der Hl: Zwelffpotentag 

vnd nach Christi vnnseres herrn geburt, Im

fünffzechenhundert vnnd fünnften Jar.
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  Frl. Bevelch, die Jungen Burger
   zum Khrüegs Exercitium abzerichten
   betrf.

Unnsern diennst vnnd gunst Zuvor, Erbar weiß
guete Freundt. Nachdem Ir dtrl. Vnnßer genedigister
Herr zu mehrer befürderung des allgemeinen nuz=
igen Lanndtß Defension wergkh, für ein sonnder 
bequem mütl befünnden, das beij Statt vnnd märgkhten
die burger alß welliche ohne das etwas refieriger alß
die Paurß leith billich sein sollen, Zum schießßen Abge=
richt. So ist hirmit auß hegstgedacht Ir dtrl.
genedigisten gescheffts vnnser bevelch, das Ir vnverlangt
beij Eueren vnndergenen Burgern mit Ernnst diß 
nachuolgende puncten verfüeget vnnd hernach darauf
haltet, etc.

Alß Nemblich vnnd für das Erste, das Von nun

an bej allen Züllstetten, abgewexleter weiß, ainen

Feyr: oder Suntag, mit den Feur oder schwaimmen

schloßßen, vnnd den Anndern mit Lunden, den

gannzen Sumer geschossen werde etc

Für das annder, das khainer so Vnnder .40. Jarn 
seines Alters ist, Zu Ainem burger aufgenommen
werde, Er habe dann das schiessen mit den 
Lunden rohren bej ainer vnnser verordeten
haubtmanschafft der dahin geschigkhten Ordnung
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gemeß, recht Erlernet, vnnd desstwegen von 
demselben haubtman schrifftlichen, mit aigner
Hanndt vnnderschribnen, vnnd verferdigten schein,
der Ime aber vmb sonnst erthailt werden solle
aufzlegen etc

Am driten, Im fahl aber bej auch khain ver=

ordeter vorhanndner Haubtman alda, so 

mag der jenige, so burger Zuwerden vor=

habent, bej der negsten Haubtmanschafft, die Ime

selbsten darzue am bessten gefollig, sich abrichten

lassen, vnnd von demselben Haubtman den

vorangeregten schrifftlichen Schein nemmen etc

Fürß Viert so solle das wüldtpredt so biß=

hero mit dem Stachel, vnnd der Zühlpixen

verschossen, an allen orten wo es gegeben,

forthin allain mit den Lunnden Rohren, auch

nit allain von den gewönnlichen Zühlschützen

sonnder von allen burgern, welliche Zu Irem

bewöhrung rohr verordnet sein, jerlich

verschossen werden.

Fünfftens obwollen merhegstdedacht

Ir drtl: Zu sollicher Abrichtung der Neu

Anngehunnden burger, Jeder Stätt vnnd

margkht, die Es begern, vnnd von dero
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Zeuchwarttern zu Minichen, Lanndts=
huet, Straubing oder Burgkhausen, werden
gegen schein abhollen, silliches Rohr, mit all
deren Zuegehör, vmb sonnsten geben Lassen,
damit diesekben alßdann sollichen burgern,
Zu Irer abrichtung gelichen mögen werden,
nichts desstoweniger, weillen solliche burger
Zu Irer Abrichtung Pulluer, Pley, vnnd
Lunden selbst khauffen müessen, Sij aber
auch dasselb mit geringerm Vncosten haben
khönnen, so sollen derselben yeder beij dißer
Haubtmanschafft, alda er sich abrichten Lasset
das Pfd Pulver P. .15. Krz das Pfd Pley p. .5. Krz.
vnnd Eln Lunden P. .1. Pf Zukhauffen finden.
Auch dem jenigen der Ime auß des Haubtmans
bevelch oder Haubtman selbst Abzurichten hat,
für sein müehe mehrers nit dann .15. krz Aber
für das Rohr, vnnd was im sonnsten Zu seiner 
Abrichtung gelichen, Zegeben schuldig sein,
Es were dann, das ainer an dem Rohr, schloß,
schafft, Flaschen oder mindern, so Ime zu seiner
Abrichtung also gelihen etwas verdorben,
oder Zerprechen würde, des solle Er auf seine
Cossten wüder machen lassen. An deme be=
schiecht hegstgedacht Ir dtrl. Zuverlestiger will
vnnd beynebens Vnnser haissen Datum Straub=
ing den .5. Augusti Anno 609
                                        Ferdinand Khuen etc
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