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Der Artisten-Magister Johann Weiser von Ebersbach, Lizentiat beider Rechte und Kanoniker des 
Heidelberger Heiliggeiststifts, beurkundet, dass er von den Besitzern der zwei Gärten der 
Universität, die Judenfriedhof genannt werden und von denen der eine an den des Pfalzgrafen 
und der andere an den des Ruprecht Seidensticker grenzt und die oben durch die Plöck (Pfleck) 
und unten durch das Gässlein am Wormser Hof abgeschlossen werden, 50 Rheinische Gold-
gulden erhalten habe. Dafür muss er jährlich um Mariä Lichtmess (2. Februar), am Tag zuvor 
oder danach, 2½ Gulden Zinsen zahlen. Als Sicherheit setzt Weiser sein Haus mit der gesamte 
Hofreite in der Unteren Straße gegenüber dem Kollegium ein, das zwischen dem des Lizentiaten 
Johannes Seibold und dem des Vikars des St.-Barbara-Altars liegt. Sollten Weiser oder seine 
Erben den Jahreszins schuldig bleiben, so erhalten sie eine Frist von sechs Wochen und einem 
Tag, um den Verzug auszugleichen. Sollte auch dann der fällige Betrag nicht eingegangen sein, 
so treten die Besitzer der Gärten in ihre Rechte ein und dürfen das Haus nutzen, bis der fehlende 
Betrag ausgeglichen ist. Daher verpflichten sich Weiser und seine Erben, das Haus in einem 
guten Zustand zu halten, damit es keine Wertminderung erfahre und stets als ausreichendes 
Pfand dienen könne. Die Rückzahlung des Darlehens wird verabredet. Sobald die vollständige 
Summe einschließlich des (eventuell noch ausstehenden) Jahreszinses gezahlt ist, verliert die 
vorliegende Urkunde mit ihren Bestimmungen ihre Gültigkeit, das Haus fällt an Weigel oder 
seine Erben zurück und die Besitzer der genannten Gärten oder deren Erben haben in dieser 
Sache keine Ansprüche und Forderungen mehr. Ankündigung des Stadtsiegels, das auf Bitten 
des Johann Weiser von Ebersbach von den Bürgermeistern Valentin Bock und Valentin von 
Richshofen angehängt wurde, ohne dass daraus Forderungen an die Stadt abgeleitet werden 
können. 
 
Beschreibung der Uk: Original; UB Heidelberg, Urk. Barth 147. – Pergament; 44,1 × 21,5, 
Plica 5,2. – Samtartiges, recht kräftiges Pergament, leichte Bräunungen mit Flecken, Tinte v.a. in 
den Knicken minimal berieben und verblasst, Schriftraum links und rechts mit Blindlinien be-
grenzt, vereinzelt leichte Abdrücke des Trockenfilzes von der letzten Restaurierung vor 1994 (?) 
auf dem Pergament, rückseitig gebräunt und verschmutzt, mit Flecken, Rückvermerke teilweise 
stark verblasst mit Beeinträchtigung der Lesbarkeit; das angehängte Siegel in Wachsschüssel be-
schädigt, fragmentarisch erhalten, Fehlstellen mit eingefärbtem Wachs ergänzt, mit weißen kris-
tallinen Ausblühungen. – Dt. – Einzelblatt. – Kanzleivermerke: –. – Rückvermerke: Item iij [2½] 
gŭlden meister Johann wyser licenciat vff purificationis marie fellig von sine húße gefelt [?] an 
die ampel [?] Jn vnser frawen Capell; de anno 1510; [Eintrag nahezu gänzlich erloschen, auch 
mit Quarzlampe nicht mehr lesbar; vermutlich vergleichbar dem ersten Vermerk]; 50· fl [Gulden] 
Capital; Barth, nr. 147.; Stempel der UB Heidelberg. – Alte Signaturen: [links oben in der Ecke 
schemenhaft :] 145 [!]; ·A·; No [der Rest auch mit Quarzlampe nicht mehr lesbar]. – Siegel der 
Stadt Heidelberg, Fragment: Löwe auf Dreiberg; Umschrift: vgl. Friedrich WALTER, Die Siegel-
sammlung des Mannheimer Altertumsvereins, Mannheim 1897, S. 96, Nr. 1026: Löwe auf Drei-
berg; Umschrift: S(IGILLVM) · SECRET[VM · CIVITATI]S · HEIDE[LBE]R[G(ENSIS) · 
1503]; drei Punkte übereinander als Worttrenner. 
Moderne Überlieferung: Drucke: –. – Regesten: –. – Literatur: –. – Abb.: –.  
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1510 Februar 4, o. O. [Heidelberg?] (Geben vff Montag nach vnser lieben frawen tage kertz-
wyhe Purificatio Marie zú latin genant Als man zalet nach Cristi vnsers liebenn [!] herren ge-
púrt Tủsent fủnffhűndert vnd Zehen Jahre ·)) [Datierung großteils durch die Plica verdeckt.] 
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