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"Tlr
nerer des riehsi und. küai!,zul'behen .bekenr"ea,.u!d tua"kunt offinl-ich nit dlesen:bt'iöVe':allen d1e itr,eehcaü :odlr horent
Iesen daz wir öurch die.,giozüet;:achübal nutze Öl,engtgr,dle
d.er eruirdige OerLach ertzbfschof:-,zo nenbze:,deE'b,eil.lgerr Ronlgchen Rlchs ln:d.utschen' Landea ertzcaacelat ungir., lieber
furste und neve, -Urls' und' dem.'hetligen' R*cb.; off,t,BBtsbeILich
getan hat r' tegelich dut r' uhd':ngch,^"tun Eoll uad .na6: ip.lEu.qf tigen
zelten und auch unb be zäetun.g€r: und, pf,laazo'Ee.sol&eg s,tit'tes
und schj-rmung unsir' Llndr' deg'i Ri-chs gtlazze,l, .so babea.yir, .i.rn1t wolbedaöhten mute keiserlicher nacht und, rabe ulsir und
sl-ner nitkurfurdtbn und andelel,.''glnsl.rer urd. d.e,s ricbg fursten
r:nd lieben ge|ruten erleibet und. erleiben an diesem gegen$ur-

tigen

breve
ö.az er Nu: cen daz dorf uffheben und. machen muge u.n.d. sulle
zu eiaer stat und' daz nulen u-nd besetzen nit ,trulen trnd
turnen und ailen andern steüllchea bawe. Und. wolLn auch,

qaz dieselbe

stat Nurten und alle,

d.J,e

itzunü do selbs

wonhaft sint od.ir noch-do,ironhaft rnetdent j-n kunftigen
Zelten, alle die rech.t-, :Blgdept frJ,bgit ,t*d, gevlonheit haben sul-len und. der mezzen. sich frunen und bruchent die
nnsir und des richs stat zu Frankenfurü hat und gebruchet,
von Romischen keisern odir kunigenr unsern vorfala von tras
odir den hei,llgen rich odirsunst in gutenr lobeLlcher gewonheiü herbracht, Auch verlihen wir den egenanten Gerlach
ertzbischof zu mcntze unsir lieben n.even und fursten, daz
€r in derselben stat Nurcen einen urochennarkt se,",zen eu6g
und machen und den berufen, uff welchen tai er wil, eins
in der wochen also doch, d.az der markt tag andexn stetten,
die do unb gelegen seint, nicht schedelich sei. Und wollen,
iaz aiie die, die denselben wpchennargt suchen, sullen haben
alle die friede und geleite, die do habea d.ie lute, d.ie den
wochenmargt zu Frankenfurt vor6enant besuchen. ;iuch haben wir dem selben, unslrn fursten und. neven erleibet
und erleiben in diesen Begenweltigen brieve, daz er von jedem
pferde, d.az ourch die stat zu Nurthen vorgenant in lastwagen
pfennigen Goütingesbher
ocl j-r karren 6et, einen schllling
welLrng in zolles lris uffheben rrnd neaen sulle r,rnd nuge aII
wlederrede unci hindernuzz allermenlichz und gebi-etes d.orus,b
allen unsir und des richs fursten, geisblichen un<i weltlichent

Graven, frlen, heren, staüe4 ritternr knechten und. ellen
aadern uasir und,'d.e"' ,ichs'geti'uwen unoeitaaön, tauä 'ri'u 'dro
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voxgena.ntenGer1aclrertzbischofzunentze'ung1raIiebe4
furstea und neven an 'dieeei nsirer" go"aen:ntdut 'niibern' odlr
were-n noch siaen süift od.ir nachkusuo ur'tzbl'schof"
-:
"ü.ruotz,e.
und. wer do wleder dete, aer sdt in'unäir"üd.-au, ii"['-'-sllere ungenade uad eine pe,ne zöhen qarg gordes, die halp
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in unsir und des heirigen rlchs
caner und daz andir halbe
te11 dern egenanten Gerräihe unsern lldüen"furstbn qad. neven,
und sinem sti-ft e zv mentr", 'diu :ars'ö uberfüren wurden, swer:
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Iich V€rvvalien.
L:it u.rkund died'er brieif v'eisiegrilt
nit unsirer aeisäi. , :'
lichen najestet lasiegel.
Gebon zu mentze nach crisüud"geburü 61:Lr1'sghnhurd,ert "Jatr,
dornach in den sechzlgisten Jahr an sant Dyoaieius tac,
'nsi-rem riche us dem funftzenden und d.es kelsert'ot us den
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sechsten Jare.
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