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behalten, die vorgenannten ar- A F, I,
tikelzuverkern,zu mynnemund x 4'
zu mern, wie und wem sy des k y, 55
Verlust." T, L 1"Anno1430an sambstag im 15',
vor sand Larenzen tag habent " j
dieherrendesratsdurchunder- ' f "isgsy"e,kömnisswillendesgrossenfur- ' j g Ä1
kaufs der heven aufgesatzt und ß-
gepoten,dazdiegest,diezusand 'f_ .3
Peterstag heven her fürent, di 4l' 5;
sullen ir heven ab dem Wasser 1
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kauffen, und was sy da m den K.3 7„
achttagen nicht verkauffent, dy 3' .1
mugen Sy dann Verrer den hie" Tonreliefmita" DarstellungderheiligenDreifaltigkeit.Vorn
igen hafnern oder andern wol HafncraltarinderStephanskirche,jetztin a" Pfarrkirchezu
verkauffenungewerleicherhzx
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"Anno domini x43r des phincztags nach Ulrici kömen für den rat der
stat ze Wienn die hafner hie ze Wienn und die hafner gemainklich im lannde
ze Österreich und gaben da zuerkennen, wie daz man march und zaihen
slug auf die gemain heven alswol als auf die eysendachtein, daraus den
leuten grosser schaden gieng, und von alter nicht gewesen war; so wurd
das eysnen und das gemain hevenwerch geflrneist oder verglast, damit die
leut betrogen würden und solh handlung armen und reichen nicht nutzpar
war und dy, di da gut arbeit machten, daran schaden empfiengen, und baten
uns solch unordnung ze underkommen und ze underschaffen. Also ist durch

gemains nucz willen armer und reicher ain ordnung gemacht, aufgesatzt
und geboten worden, dabey es hinfür beleyben sol, das nu furbaser ain

yeder hafner den schilt Österreich und sein marich slahen und sneiden sol
nur auf das eysendachtein und nicht auf das gemain hafenwerch, als das
von alter gewesen ist, und daz auch ain yeder hafner diess eysendachtein
heven noch gemains hevenwerch nicht virneisen oder verglasen sol in

chainerlay weis und wo solh hevenwerch, dass da gefirneist oder verglast
ist, oder dass eysendachtein nicht also beczaichent würde, das sol man alles
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