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Der Mannheimer Pfarrer Jost von Worms erhält von Gerlach von Hohenburg, Schulmeister zu 
Sankt Stefan in Mainz, 75 Pfund alter Heller, wofür Jost ihm einen jährlichen Zins von 5 Pfund 
alter Heller Heidelberger Währung, der am Martinstag (11. November) oder in den nächsten 
vierzehn Tagen danach fällig wird, zahlen wird. Dafür setzt er sein Haus und seine Hofreite mit 
Garten, die er vor Kurzem von Else, der Witwe Fritz Hegmanns gekauft hat und die in Heidel-
berg hinter dem Franziskanerkloster zwischen den Häusern von Jeckel Schorg und Konrad Heg-
mann liegen, als Pfand ein. Von diesem Besitz werden Zinsen fällig, die ebenfalls jährlich von 
ihm zu zahlen sind, nämlich: 1 Pfund alter Heller an die Franziskaner, 15 Schilling alter Heller 
an Hermann Lenz, ½ Fuder Wein für den Pfarrer in (Neckar-)Steinach, die mit 60 Pfund Heller 
abgelöst werden könnnen, und vnßerm herren hertzogen sin zins. Sollte Jost den Zins an Gerlach 
(daher) nicht rechtzeitig zahlen, so wird der zweifache Zinssatz fällig, der in den nächsten da-
rauffolgenden vierzehn Tagen zu zahlen ist. Verstreicht diese Frist wiederum, so ist Gerlach be-
rechtigt, sein Pfand zu nutzen und zwar so lange, bis die ausstehende Summe ausgeglichen ist. 
Gerlach von Hohenburg gesteht Jost jederzeit die Ablösung der Gülte mit 75 Pfund Heller zu, so 
dass dann keine weiteren Ansprüche seinerseits am Pfandgut bestehen bleiben. Ankündigung des 
kleinen Stadtsiegels, das auf Bitten der beteiligten Parteien von den Bürgermeistern Diemar und 
Heinrich Schluchterer angehängt wurde. 
 
Beschreibung der Uk: Original; UB Heidelberg, Urk. Barth 44. – Pergament; 29,7–30,1 × 18,5, 
Plica 2,0–2,4. – Recht kräftiges Pergament, leichte Bräunungen mit Flecken, leicht wellig, Tinte 
stelleweise minimal verblasst und in den Knicken berieben, Schriftraum links, rechts und oben 
durch Blindlinien begrenzt, leichte Abdrücke des Trockenfilzes von der letzten Restaurierung 
von 1994 (?) auf dem gesamten Pergament, rückseitig gebräunt und verschmutzt, mit Flecken; 
das angehängte Siegel mit der Pergamentpressel fehlt vollständig, Presselschlitze in der Plica. – 
Dt. – Einzelblatt. – Kanzleivermerke: –. – Rückvermerke: litera de .v. liberis hallensium ad alta-
rum b sancte [??] quas dat Jodocus plebanus in noßeloch & domo sua iuxta [??] in heydelberg; 
Nichil valz [?]; litera ad altarum sancte [??] in [Lücke, 2,2 cm] capella; litera de v· libris hallen-
sium ad altarum sancte [??] in capella; Barth, nr. 44.; Stempel der UB Heidelberg. – Alte Signa-
turen: 9.; 44. [: links oben in der Ecke]. – Kleines Siegel der Stadt Heidelberg: verloren; ver-
mutlich Friedrich WALTER, Die Siegelsammlung des Mannheimer Altertumsvereins, Mannheim 
1897, S. 96, Nr. 1024 (Sekretsiegel Heidelbergs). 
Moderne Überlieferung: Drucke: –. – Regesten: –. – Literatur: –. – Abb.: –.  
 

Digitalisat: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/barth44 
 
 Dr. Uli Steiger, Universitätsbibliothek Heidelberg 2013 
 

1396 Mai 16, o. O. [Heidelberg?] (Datum Anno Dominj Millesimo Trecentesimo Nonagesimo 
Sexto feria tertia ante festum Penthecostes) [Datierung teilweise durch die Plica verdeckt.] 


