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Der Heidelberger Bürger und Kanzleibote Ciliax Bertsch und seine Ehefrau Veronika beurkun-
den, dass sie von den Dekanen der vier Fakultäten der Universität als Verweser der Armenburse, 
der domus Dionysiana, mit Datum der Urkunde 10 Gulden erhalten haben. Dafür müssen sie 
jährlich am Gallustag (16. Oktober) oder aber in einer Frist von zwei Wochen davor oder danach 
einen Zins von ½ Gulden zahlen. Als Sicherheit setzen die Eheleute ihr halbes Haus hinter der 
Stadtmauer ein, das an das harmaschthaúß (?) und an das Anwesen der Witwe von Severin Gaaß 
grenzt. Auf dem Haus liegt ein ewiger Zins von 6 Albus, der an das Spital in Heidelberg zu be-
zahlen ist. Sollten die Eheleute oder ihre Erben den Jahreszins schuldig bleiben, so wird eine 
Frist von sechs Wochen gewährt, um den Verzug auszugleichen. Sollte auch dann der fällige Be-
trag nicht eingegangen sein, so tritt die Universität in ihre Rechte ein und darf das Haus nutzen, 
bis der fehlende Betrag ausgeglichen ist. Daher verpflichten sich Bertsch und seine Frau oder 
deren Erben, den Besitz in einem guten Zustand zu halten, damit er keine Wertminderung er-
fahre und stets als ausreichendes Pfand dienen könne. Die Rückzahlung des Darlehens wird ver-
abredet. Sobald die vollständige Summe einschließlich des (eventuell noch ausstehenden) Jahres-
zinses an die Universität gezahlt ist, verliert die vorliegende Urkunde mit ihren Bestimmungen 
ihre Gültigkeit, das Haus fällt an die Eheleute oder deren Erben zurück und die Universität hat in 
dieser Sache keine Ansprüche und Forderungen mehr. Ankündigung des Stadtsiegels, das auf 
Bitten beider Parteien von den Bürgermeistern Jakob von Sontheim und Johann Nofels ange-
hängt worden ist, ohne dass daraus Forderungen an die Stadt abgeleitet werden können. 
 
Beschreibung der Uk: Original; UB Heidelberg, Urk. Barth 175. – Pergament; 30,7 × 22,2–
22,8, Plica 2,8–3,2. – Samtartiges, zum Teil durchscheinendes Pergament, leicht wellig, mini-
male Bräunungen mit vereinzelten Flecken, Tinte v.a. in den Knicken leicht berieben und ver-
blasst, winzige Löcher ohne Buchstabenverlust, rechts oben am Rand kleineres Stück Pergament 
herausgerissen ohne Buchstabenverlust, Schriftraum links mit doppelten sowie oben und rechts 
mit feinen Bleilinien begrenzt, vereinzelt leichte Abdrücke des Trockenfilzes von der letzten Re-
staurierung vor 1994 (?) auf dem Pergament, rückseitig gebräunt und verschmutzt, mit Flecken; 
das angehängte Siegel in Siegelschüssel fragmentarisch erhalten, 2 Bruchstücke, Fehlstellen mit 
eingefärbtem Wachs ergänzt und gesichert, größerer rot-brauner Fleck auf der Plica. – Dt. – Ein-
zelblatt. – Kanzleivermerke: –. – Rückvermerke: heӱdelberg; Jtem j [½] von Ciliax Bertschen vff 
Gallj; modo Wendel Aúgsteins wittib [von anderer Hand:] anno [16]19.; de anno 1549; producirt 
den 20ten Xbris [Decembris] 1669.; ad Collegium Casimirianum; Barth, nr. 175.; Stempel der 
UB Heidelberg. – Alte Signaturen: [links oben in der Ecke schemenhaft:] 172 [!]; K; No .17. 
[übergeschrieben: 3.]. – Siegel der Stadt Heidelberg, Fragment: Löwe auf Dreiberg; Umschrift: 
[S(IGILLVM) · SECRET]VM · CIV[ITATIS · HEIDELBERG(ENSIS) · 1503] (drei Punkte über-
einander als Worttrenner). Vgl. Friedrich WALTER, Die Siegelsammlung des Mannheimer Alter-
tumsvereins, Mannheim 1897, S. 96, Nr. 1026. 
Moderne Überlieferung: Drucke: –. – Regesten: –. – Literatur: –. – Abb.: –.  
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1549 Oktober 16, o. O. [Heidelberg?] (Geben vff Mitwoch Gallj des heiligen Apts tag / Als 
man zalt nach Christi gepùrt Fûnffzehen hûndert viertzig vnd Neún Jare/) [Datierung teilweise 
durch die Plica verdeckt.] 


