
 

 

Urk. Barth 246 

 

 

     

 

 

Der Heidelberger Bürger und Schneider Andreas (Endres) Hohenstein und seine Ehefrau Brigitta 

beurkunden, dass sie von dem Heidelberger Bürger und Wirt des Gasthofs Bären Hans Knebel 

und dessen Ehefrau Margretha 100 Gulden erhalten haben. Dafür müssen sie jährlich am 

Martinstag (11. November) oder innerhalb von zwei Wochen davor oder danach 5 Gulden 

Zinsen zahlen. Als Sicherheit setzen sie ihr Haus in der Steingasse ein, gelegen zwischen dem 

Haus der Erben des Heinrich Müller und dem des Hans Ölschläger; rückseitig grenzt es an das 

Haus von Claus Reutter. Es ist bereits mit folgenden Zinslasten belegt: 1 Heller für Pfalzgraf und 

Kurfürst Friedrich II. vff die stegenn und 3 Pfennig für den Propst von Lorsch. Darüber hinaus 

liegen keine weiteren Belastungen mehr auf dem Haus. Sollten die Eheleute oder ihre Erben den 

Zins schuldig bleiben, so treten die Darlehensgeber in ihre Rechte ein und dürfen das Haus 

nutzen, bis der fehlende Betrag ausgeglichen ist. Daher verpflichten sich Hohenstein und seine 

Frau, später ihre Erben, den Besitz in einem guten Zustand zu halten, damit er keine 

Wertminderung erfahre und stets als ausreichendes Pfand dienen könne. Zahlen aber die 

Eheleute oder deren Erben den geliehenen Betrag zusammen mit dem (eventuell noch 

ausstehenden) Jahreszins zurück, so erhalten sie das Haus wieder, die Urkunde verliert mit ihren 

Bestimmungen ihre Gültigkeit und alle Forderungen seitens der Darlehensgeber sind damit 

erledigt. Ankündigung des Stadtsiegels, das auf Bitten der beiden Parteien von den 

Bürgermeistern Jakob Ziegler und Hieronymus Bien angehängt worden ist, ohne dass daraus 

Forderungen an die Stadt abgeleitet werden können. S. auch Urk. Barth 246a. 

 

Beschreibung der Uk: Original (Transfix); UB Heidelberg, Urk. Barth 246. – Pergament; 29,1 × 

22,9, Plica ca. 2,0 (geschätzt, da durch die Verpackung der Urkunde nicht mehr messbar). – 

Samtartiges, zum Teil sehr dünnes Pergament, stellenweise stark durchscheinend und daher 

schwer lesbar, leichte Bräunungen, leicht faltig und wellig, Tinte leicht berieben und verblasst, 

Schriftraum ursprünglich wohl durch eine Bleistiftrahmung begrenzt (schemenhaft Reste an den 

Rändern erkennbar), rückseitig leicht gebräunt und verschmutzt, mit vereinzelten Flecken; an-

gehängtes Siegel in Siegelschüssel, Ausbrüche am Rand, Schriftverlust, Fehlstellen mit einge-

färbtem Wachs ergänzt, beginnende weiße kristalline Ausblühungen, Presselschlitz ausgerissen, 

Riss genäht (ältere Naht), das Siegel war bis zur Restaurierung 1994 in einem Umschlag (Brief 

des 18. Jhs. [?] mit Resten eines Verschlusssiegels [Hausmarke?], mit schriftlichen Rechnungen, 

12,5–14,5 × 21,3–21,8) eingewickelt und mit einer Schnur zugebunden, der Urkunde beigelegt. – 

Dt. – Einzelblatt; Transfix mit Urk. Barth 246a, verbunden durch deren Pressel. – Kanzleiver-

merke: –. – Rückvermerke: modo Florian húber, meßerschmidt.; modò Balthasar Neӱlers [?] 

wittib; v gŭlden geltz vff Martinj lv [11. November 1555] enderes Hohenstein schneyder von 

seim [!] haŭß in der steingassen gelegen; Notta [?] vf Dinstag noch Júdica anno etc. [15]60 [2. 

April 1560] hab Jch osanna weilant pangratz knebels witwe, bewiligtt [!] das noch meinem Dott 

dieser brief sol meiner sonß frawen margrete, widerủm zủlösen geben werden so sӱ Jn begertt, 

Jn beẏsein Hieronimŭs bẏen Bartholome Hambůrger vnd marten schenck [von anderer Hand:] 

Item ist dyser [??] worden vf [??] Anno lxiiĳ [1564] [der Rest des Eintrags nahezu gänzlich er-

loschen, auch mit Quarzlampe nicht mehr lesbar]; Modo Peter [??]; modo hans geo[rg] mùnch 

[?]; Barth, nr. 246.; Stempel der UB Heidelberg. – Alte Signaturen: [links oben in der Ecke:] 244 

[!]; No: 317. [?] 209.;  Nọ 229 204. – Siegel der Stadt Heidelberg: Löwe auf Dreiberg; Um-

schrift: S(IGILLVM) ∙ SECRETVM ∙ CIVITA[TIS ∙ HEIDELBERG(ENSIS) ∙ 15]03 (drei Punkte 

1555 November 16, o. O. [Heidelberg?] (Gebenn Sambstags nach Martini deß Heÿligenn Bi-

schoffs tage, Als man zaltt nach Christi Vnnsers Lieben herrnn Erlosers vnnd Seligmachers ge-

bủrt, Fủnfftzehenhủndert, fủnfftzig vnd fủnff/) [Datierung teilweise durch die Plica verdeckt.] 



übereinander als Worttrenner). Vgl. Friedrich WALTER, Die Siegelsammlung des Mannheimer 

Altertumsvereins, Mannheim 1897, S. 96, Nr. 1026.  
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