


Für das Brauwesen in der Stadt Hemau hatte sich im
Laufe der Jahrhunderte ein Regelwerk herausgebildet,
dessen Einzelheiten in der sogenannten Bierbrau-
ordnung aus dem Jahre 1615 erstmals überliefert sind.
In ihr sind die Rahmenbedingungen und Vorschriften
für das damalige Hemauer Kommunbrauwesen fest-
gelegt.1 Rechtliche Grundlage für diese Brauordnung
war eine als Freiheitsbrief bezeichnete Bestätigung
der althergebrachten Privilegien der Stadt durch
Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg vom
31. August 1615.2 Der einschlägige Abschnitt daraus
soll hier im Wortlaut wiedergegeben werden:

[...] So sollen sich die pierpreuen in der statt Hembaur
mit mulzung und sonsten zum prewen der notturfft nach
versehen, das man hinfüro guettes pier gnueg habe, unnd
wann sie anheben zu prewen, solang sie pier haben, kein
frembdes yber sie hinein geführt werden u[...] nach den
an offner ehehafft 3 sonderbare geschworne setzer 4 zu
wein und bier deputirt und verordnet werden. Als soll es
dabey nochmaln bleiben, und solche verordnete setzer
ihren aydt wol bedenckhen, guet für guet, böß für böß
setzen, hierunder niemand ansehen. Da auch jemand in
oberzehlten puncten bueßwürdig fünden würde, das zu
straffen sich gebürt, solches soll anstatt unser als lands-
fürstens, unser pfleger 5 und ambt zu straffen und zu
büssen haben, alles von alter herkhomen ist, solch unser
vergönnen und bestatten der vorgeschribnen articl,
nemlich der jarmarckts ausleyhung der maß uf den jar-
märckten, beschauung der elen und maß, rechnung der
ämbter, einführung fremden biers, deßgleichen wein und
piersatzes soll wehren und crafft haben, biß auf unser
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oder unser erben wiederrueffen, ob hinnach ein nutzers
oder bessers erfunden würde.6

In den heutigen Sprachgebrauch lässt sich das wie
folgt übertragen:

Die Bierbrauer in der Stadt Hemau sollen sich mit
Malz und allem anderen, was zum Brauen nötig ist,
versorgen, damit man künftig genügend gutes Bier
habe. Und wenn sie zu brauen anfangen, soll, solange
sie Bier haben, kein fremdes Bier über sie hinweg
hereingebracht und dafür an öffentlicher Ehehaft
eigene geschworene Bier- und Weinsetzer berufen
werden. Dabei soll es weiterhin verbleiben, und solche
verordneten Setzer ihrem Eid verpflichtet sein, Gutes
für gut und Schlechtes für schlecht befinden, ohne
Ansehen der Person. Wenn jemand in oben erwähnten
Punkten als strafwürdig befunden wird, soll er anstelle
des Landesfürsten von dessen Pfleger und Amt mit
Strafe und Buße belegt werden, wie es von Alters her-
kommen ist. Dieses Gewähren und Gestatten der vor-
genannten Artikel, nämlich der Jahrmarktsausleihung
der Maße auf den Jahrmärkten, Prüfung der Ellen
und Maße, Rechnungslegung der Ämter, Einführung
fremden Biers wie Prüfung von Wein und Bier, soll
bestehen und Gültigkeit haben bis auf Widerruf durch
den Landesherrn oder dessen Erben, wenn später
etwas Nützlicheres oder Besseres gefunden würde.

Noch im selben Jahr, vermutlich noch vor Beginn der
neuen Brausaison an Michaeli (29. September), ver-
abschiedete der Magistrat die neue Bierbrauordnung.
Sie war wohl nicht die erste ihrer Art, wie man aus
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mehreren Formulierungen schließen darf, in die
offensichtlich Erfahrungen aus Praktiken der Vergan-
genheit eingeflossen sind. Aber sie ist die erste He-
mauer Brauordnung, die sich erhalten hat. Sie ist um
so bedeutender, als in den Archiven der umliegenden
pfalz-neuburgischen Märkte mit Kommunbraurecht
– Beratzhausen, Laaber und Painten – keine Brauord-
nungen überliefert sind.
Diese Quelle aus dem Jahre 1615, deren Original im
Stadtarchiv Hemau unter der Signatur „Urkunden I,
Ältere Urkunden Nr. 7“ aufbewahrt wird, soll nach-
folgend im Wortlaut wiedergegeben und daneben
zum besseren Verständnis inhaltlich interpretiert wer-
den.
Die Edition erfolgt auf der Grundlage der „Empfeh-
lungen zur Edition frühneuzeitlicher Texte“ des Ar-
beitskreises „Editionsprobleme der Frühen Neuzeit“
bei der Arbeitsgemeinschaft historischer Forschungs-
einrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland
e.V., 2013 (www.ahf-muenchen.de/Arbeitskreise/
empfehlungen.shtml):

Stadtarchiv Hemau, Urkunden I, Ältere Urkunden Nr. 7.
Die Urkunde trägt die Datierung Donnerstag den Zenden Septembris neuen und ain und dreisßigsten Augustij alten Kalenders [...] und ist damit ein
bemerkenswertes Dokument jener Zeit, als im Fürstentum Pfalz-Neuburg noch der (alte) julianische Kalender galt, der regierende Pfalzgraf Wolfgang
Wilhelm aber bereits zum Katholizismus übergetreten war, was in der doppelten Datierung zum Ausdruck kommt. Vgl. dazu Johann Nepomuck Müller,
Chronik der Stadt Hemau, Regensburg 1861 (Nachdruck Hemau 1972), S. 160; Thomas Feuerer (Hrsg.), 700 Jahre Hemau, die Stadt auf dem Tangrintel.
1305-2005, Hemau 2006, S. 151f. (Kat.-Nr. 27).
ehehaft: legitimus, gesetzlich, rechtmässig. Vgl. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, Leipzig 1854-1961 [Online-Version vom 11.03.2013;
künftig: Grimm, Wörterbuch]. Die Ehehaftordnung der Stadt Hemau aus dem Jahre 1585 regelte im wesentlichen das Verfahren bei der Wahl der städtischen
Funktionsträger. Beim jährlich auf dem Rathaus abgehaltenen Ehehafttermin wurden auch die zwei Wein- und Biersetzer bestimmt, von denen grundsätzlich
einer aus dem Rath und der ander aus der Gemain verordnet wurden. Vgl. StAAm, Sulzbacher Akten, Nr. 213; zitiert nach: Walter Hartinger, „... wie von
alters herkommen ...“ Dorf- Hofmarks-, Ehehaft- und andere Ordnungen in Ostbayern, Bd. 3, Passau 2002, S. 66-76.
Setzer: Taxator. Vgl. Johann Andreas Schmeller, Bayerisches Wörterbuch, 2 Bde. in 4 Teilen, Nachdruck der von Karl Frommann bearb. 2. Ausg. München
1872-1877, München 1985 [Künftig: Schmeller, Wörterbuch], Bd. 2, S. 342.
Pfleger: Vorsteher eines Pflegamts, Pfleggerichts. Vgl. Schmeller, Wörterbuch (wie Anm. 4), Bd. 1, S. 449.
StadtA Hemau, Urkunden I, Ältere Urkunden Nr. 6.

Marginalien wurden in den Text eingefügt, und
zwar meistens an dafür im Original gekennzeich-
neten Stellen.
Eine gewisse Schwierigkeit bei der Transkription
und Interpretation der Brauordnung ergab sich aus
mehreren darin vorkommenden Durch- und Unter-
streichungen, vor allem weil Letztere meist ebenfalls
als Streichungen verstanden werden wollen, wie
sich aus dem sprachlichen und inhaltlichen Kontext
erweist. Eindeutig gestrichene Wörter wurden in
der Edition entweder weggelassen oder als Strei-
chungen gekennzeichnet. Unterstrichene Passagen,
die der Bearbeiter als Streichungen verstanden
wissen will, wurden aus dem Text entfernt und in
den Anmerkungen aufgeführt.
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Die Transkription erfolgte weitgehend buchstaben-
getreu, jedoch wurden i, j, u und v ihrem Lautwert
entsprechend wiedergegeben. Großbuchstaben
fanden nur zu Satzbeginn und bei Orts- und Perso-
nennamen Verwendung. Die Interpunktion wurde
weitgehend der heute gebräuchlichen angepasst.
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Alle Bürger haben das Recht, an einer Verlosung
(der Brautermine) teilzunehmen und so viel zu brauen,
wie sie sich leisten können. An der Verlosung beteiligen
dürfen sich nur diejenigen Bürger, die ein Haus in
der Stadt besitzen und ein solches auch selbst be-
wohnen.
Als Gegenleistung für das Braurecht hat ein jeder, der
über „offenes Bier“ verfügt, den ersten Gast, der sich
anmeldet, zu „beherbergen“10. Auf Zuwiderhandlung
steht eine Strafe von einem Taler.11

Von dieser Regel ausgenommen sind Bürger, die ein
Handwerk betreiben, sowie Mitglieder des Stadtrats,
unabhängig davon, ob sie Handwerker sind oder
nicht. Letzteres wird damit begründet, dass die Rats-
mitglieder sonst ihre Aufgaben, denen sie im Dienste
der Allgemeinheit nachgehen, vernachlässigen müssten.
Deshalb dürfen sie – ohne an der Verlosung teilnehmen
zu müssen – zu ihrem Vorteil brauen,
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Pier Prey Ordnung
Zu Hembaur Anno

1615
1616 7

Nemblich unnd erstlichen sollen alle
burger unnd ein jeder inn sonnderheit sovil ir
im loß einkhommen unnd es zu erschwingen
vermag zu preuen macht haben, ein solches auch
allein uff die jhenigen so burgerliche heuser
aigenthomblich haben unnd selbsten bewhonen,
verstanden werden. Dagegen ein jeder so
offen pier hatt, unnd dabei sich ein gast
am allerersten anmellt den selben zu beherberigen
schuldig sein, bei straff eines tallers.

Unnd sollen zum anndern in disem puncten,
außgenomen sein, allß die jhenigen so handt-
werckh khönnen, unnd dieselben treiben
[...] 8, die
deß raths sy khönnen hanndtwerckher oder nicht,
weilln sy dardurch daß ihrige bey der rathsstell
verabsaumben
muessen, zu einem vorttl ausser dem ordentlichen
loß vor denen anndern, ihnen zum besten [...] 9

Bierbrauordnung
Zu Hemau Anno

1615
1616

Die Jahreszahl 1616 wurde von anderer Hand und mit anderer Tinte hinzugefügt. Einige im Text vorkommende Ergänzungen und Korrekturen wurden
anscheinend auch mit dieser Tinte gemacht.
Der im Original an dieser Stelle stehende unterstrichene Text ist als durchgestrichen zu verstehen: deren ein jeder inn sonderheit ein Jahr, nemblich.
Gestrichen: pierpreuen zu ihrem ver-
bewirten?
1 Reichstaler wurde mit 1 Gulden und 24 Kreuzer verrechnet.

7

8
9

10
11

{TRANSKRIPTION} {INTERPRETATION}
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Ein innwohner so ein burgerlich haus inn bestandt
hat, soll mer nit thuen allß ein prey [et cetera].

Dann sollen alle so bier preuen wollen, damit
niemandt ubervortheillt, unnd ein gleicheit gehalten
werde, zu einem prei, merer nit, denn dritthalbe
hembaur schaff gersten inn die mulz thuen unnd
anschütten, inn welchem preimeister unnd preykhnecht
fleissigs aufsehen haben unnd bei straff 2 taller,
unnd entsezung ihrer diennst, die uberfahrer an-
zeigen sollen. [et cetera]

Solle hinfürtter umb verschonung willen, des lieben
getreidts khein schönner unnd zum pachen teuglicher
weiz gemulzet werden, es sei dann gar ein
prandtiger. Unnd welcher es auch mit dem prantigen

Ein Inwohner – ohne Bürgerrecht – der aber
ein bürgerliches Haus besitzt, soll nicht mehr als einen
Sud brauen dürfen.

Damit niemand übervorteilt werde, sollen alle,
die Bier brauen wollen, für einen Sud nicht mehr als
zweieinhalb Hemauer Schaff Gerste in die Mälze
geben und anschütten. Braumeister und Brauknecht
haben hierauf zu achten. Für den Fall, dass Letztere
einen Verstoß gegen diese Regel nicht zur Anzeige
brächten, droht ihnen eine Strafe von 2 Talern sowie
die Abberufung von ihrem Dienst.

Zum Mälzen soll kein guter Weizen, der zum Backen
geeignet ist, verwendet werden. Ausgenommen ist
sogenannter „brandiger Weizen“13. Wer solchen
brandigen Weizen

[...]12 zu welcher zeit sy wöllen ein
prey zu thuen, anndere gemeine hanndtwerckher
aber mer nit dann vier prey zu sieden macht haben,
weilln sy ohne daß mit ihrenn hanndtwerckhen, dem-
nach auch ein gewine haben, sollen sie hieran
vergnuegt sein, [et cetera]

Gestrichen: mögenden sieden.
Vom Brandpilz (Steinbrand) befallener Weizen.

12
13

wann sie wollen. Handwerker, die nicht dem Rat
angehören, dürfen höchstens vier Sude brauen.
Begründet wird dies damit, dass ihnen ihr Handwerk
einen Gewinn brächte und sie sich daher mit vier
Suden begnügen sollten.
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Wann man nun ihm jhar anfehet neue püer
zu sieden, soll im ersten loß kheines geschenckht
oder außgeben werden, es seie dann, zuvohr 14
tag in vassen auf dem pech erlegen, unnd es
hab imß auf sein anhallten der orndlich regier-
ennde burgermaister erlaubt, unnd die sezer alß
dann gesezt bei straff zweyer taller, in deme
unnd anndern nachfolgennden puncten dann,
die verordneten piersezer allß deren ambt es
beriret, sambtn dem geschworenen stattkhnecht
vleissig aufsehen haben sollen [et cetera].

[Randvermerk: NB: Daß pier solle 14 tag uf den
pech erlegen unnd bei der straff die benent worden
ist gehallten werden]

Es haben nun vil oder wenig wann man durchs
jahr abgesotten ihre zugelassene prey, wann
dann jedem erlaubt, gethon, oder gar nichts gepreuen,
so
soll doch nichts destoweniger niemandt es seien
haussessige burger, oder innwohner, wann sy

Das erste gebraute Bier im Jahr darf erst ausgeschenkt
werden, nachdem es 14 Tage in Fässern gelagert
wurde, beim Bürgermeister eine entsprechende Erlaub-
nis eingeholt und es dann von den Setzern geprüft
worden ist. Auf Zuwiderhandlungen steht eine Strafe
von zwei Talern. Die verordneten Biersetzer14 sollen
zusammen mit dem Stadtknecht darüber die Aufsicht
haben.

Wenn jemand – gleichgültig ob hausbesitzender Bür-
ger oder Inwohner und unabhängig davon, ob er
über das Jahr viel oder wenig von der ihm zustehenden
Menge oder auch gar nichts davon gebraut hat –

Bierschätzer.14

thuet, der soll es mit dem preumaister uf erfordern
darzuthuen haben.

verwenden möchte, soll dies in Absprache mit dem
Braumeister tun.
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Welche auch bier in vassen, oder anndernn raiffen,
auß der statt hingeben, unnd mit den geordneten
biersezern nit zu erweißen haben, das sy den
halben theill ihres gepreuenen piers inn der
burgerschafft selbsten, unnd nit mit verkhauffen [...] 15

dardurch einen ein gerechts, dem anndern ein
pöß gegeben wirth, außgeschenckht, unnd einen
zeigl 16 außgesteckht, die sollen unnachleßlich in
die straff gefallen sein.

Nach dem auch bißhero beschwerlich fürkhommen,
daß etliche unnd viel sich befleissen haimbliche
wumen[?] 17 pier zu haben, einem unnd dem anndern
nit zu geben die den [...] 18 anndern offenen bierwirtten
schedlich unnd verhinderlich sindt, alls soll hinfürtter

Wer Bier in Fässern oder anderen Behältern aus der
Stadt verbringt, ohne den verordneten Biersetzern
belegen zu können, dass er mindestens die Hälfte
seines gebrauten Biers in der Stadt ausgeschenkt und
einen Bierzeiger19 ausgesteckt hat, der soll unnachlässig
bestraft werden.

Nachdem es beklagenswerterweise schon vorgekommen
ist, dass einige heimlich und zum Schaden anderer,
offener Wirte Bier ausschenken, soll künftig

Gestrichen: andern zu verkhauffen.
Zu „Zeigl“ (Bierzeiger) vgl. Dieter Schwaiger, Die Entwicklung des Brauwesens in der Stadt Hemau (oben S. 10-55), S. 18.
Die Bedeutung des Wortes wumen / wunnen konnte nicht entschlüsselt werden.
Gestrichen: dardurch.
Zum Bierzeiger vgl. Schwaiger, Entwicklung (wie Anm. 16), S. 18.

15
16
17
18
19

nit selbst gesotten bier haben, von anndern oder
frembden ortten, bier herein zu führen, so lanng
nit gestattet werden, biß an pier alhie mangl
oder abganng erscheint, unnd die oberigkheitt es
verwilligt.

über kein selbst gebrautes Bier mehr verfügt, so soll
ihm dennoch nicht gestattet sein, Bier aus anderen
Orten hereinzubringen, und zwar so lange, bis das
Hemauer Bier aufgebraucht ist und die Obrigkeit eine
Erlaubnis dazu erteilt.
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Die verordneten Biersetzer sollen Winter wie Sommer
ihrer Pflicht nachkommen, das Bier nach Güte und
Wert zu beurteilen und zu schätzen, wie es auch in
anderen benachbarten Orten üblich ist.

Weil die Bierbrauer selbst mit ihrem gezogenen Los
im Brauhaus allerhand Vorteil suchen und gebrauchen,
soll künftig nicht mehr gestattet sein, dass einer dem
anderen ein zubereitetes Malz verkauft,

195

Die verordneten piersezer, sollen winders unnd
sommers Zeitten, die bier [...] 22

der guette unnd dem werth nach, [...] 23 wie es
anderer benachbarten ortten gehallten wirdt,
vngescheut sezen und darbei, [...] 24 ihrer geleissten pflicht
woll
[...] 25 wahrnemen unnd betrachten.

Unnd dieweiln unnder denn pierpreuen selbst im
preihauß mit dem loß allerhandt vorttl
gesuecht unnd gebraucht wirdt, so soll hinfüron
kheinem (von einem anndern burger uff daß
erste loß ein zugericht malz zukhauffen, noch

Leikauf: Trunk beim Abschluss eines Handels. Vgl. Grimm, Wörterbuch (wie Anm. 3).
Zu „Kindgeschenkannehmen“: Kindschenk, ein kleines Mahl, das an einigen Orten gleich nach der Taufe des Kindes, an andern in der zweiten Woche
des Kindbettes im Hause der Wöchnerin den Paten zum Besten gegeben zu werden pflegt. Vgl. Schmeller, Wörterbuch (wie Anm. 4.)
Gestrichen: gewesten Khauff auch.
Gestrichen: sowol.
Gestrichen: vermög.
Gestrichen: erweegen.

20
21

22
23
24
25

kheiner ainigs pier für sich selbst öffnen, er habs
denn zuvohr den geordneten sezern angezeigt, unnd
die selben darüber gefüert. Auch weder leikhauff 20

noch khindtgeschenckhtannemen 21 noch sonst zechleut
sezen, oder pier außgeben, es sey ime dann
durch die biersezer gesezt, unnd er hab einen
offenen zeigl außgesteckht, bei unnechleßlicher
straff 4 taller.

keiner Bier öffnen dürfen, ohne dies zuvor den Bier-
setzern angezeigt und von diesen beschauen lassen
zu haben. Auch soll kein Bier anlässlich eines Leikaufs
oder von Kindstaufen oder an sonstige Zechleute
ausgegeben werden, ohne Zustimmung der Biersetzer
und ohne das Aushängen eines Bierzeigers, bei un-
nachlässiger Strafe von 4 Talern.
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So sich einer oder mer burger unnderstunde, inn
herbst zum pierpreuen daß loß zu nemen, unnd
doch desselben Jahrs nicht zu sieden oder zu breuen,
sondern daß gebürliche loß schümpflich zu miß-
prauchen, unnd anndere dardurch zu hindern
vermuetten,
so soll ein solcher ohn alles mittl 2 taller straff
verfallen sein, unnd uff den faal die georneten
sezer, preimeister, preuknecht unnd anndere hierzu
deputirte sich hierinen wider ihr pflicht unnd
gemeinen nuz, fahrlessig erzeigeten, oder sonsten umb
freundtschafft 26 willen eines oder des annder mit

Wenn jemand den ihm im Herbst durch das Los zuge-
wiesenen Brautermin verstreichen lässt, damit das Los
missbraucht und andere am Brauen hindert, soll er
mit 2 Talern Strafe belegt werden. Falls dies mit Wis-
sen und unter Duldung der Setzer, des Braumeisters,
der Brauknechte oder anderer hierzu abgeordneter
Personen geschieht, die damit gegen ihre Pflichten
und das Gemeinwohl verstoßen, oder einen Übeltäter
wegen Verwandtschaft decken, so

Der Begriff „Freundschaft“ wurde bis ins 18. Jahrhundert in der Bedeutung des heutigen Wortes „Verwandtschaft“ verwendet.
Vgl. auch Grimm, Wörterbuch (wie Anm. 3).

26

wechsl oder falsche heimbliche practica zu gebrauchen)
mer gestattet: deßgleichen mit einem anndern
ein halb prei zu thuen, so lanng nit zugelassen
werden, biß gar uff die lezt, wenn er khein
ganzes prey mer zu sieden oder zu thuen im
vermögen hette, welches er aber auch nit, in
eines anndern, sondern seinem selbst aigenen
loß zu sieden macht haben solle.

dieses tauscht oder andere heimliche Praktiken betreibt.
Auch dass einer einen Sud mit einem anderen Brauer
teilt, soll ihm erst zum Schluss erlaubt sein, wenn er
selbst nicht mehr genügend Rohstoffe für einen eige-
nen ganzen Sud übrig hat. Aber auch dann darf er
dieses nur innerhalb seines eigenen Loses und nicht
etwa dem eines anderen tun.

Georg Paulus, Die Hemauer Bierbrauordnung von 1615





199

Es soll auch ein jeder der pierpreuen will
dagegen schuldig sein, dasselb jahr ein rindt
abzumessten solches den metzgern anzubietten
unnd nach billicheit zu verkhauffen, oder aber
wovern er sich mit ihnnen khauffs nit ver-
gleichen khönt, selbst uff den saz in die frey-
benckh zu schlagen, oder aber inn verbleibung
dessen, zu gemeiner statt 1 taller straff
bezahlen.

Jeder, der Bier brauen will, soll verpflichtet sein,
im selben Jahr ein Rind zu mästen und dieses
den Metzgern zu einem redlichen Preis zu verkaufen,
oder aber, falls er sich mit diesen über den Preis nicht
einigen kann, es selbst über die Freibank zum Verkauf
anzubieten. Bei Unterlassung dieser Pflicht ist
eine Strafe von einem Taler zu bezahlen.27

Die Pflicht, ein Rind zu mästen, dürfte mit dem beim Brauen anfallenden Treber zusammenhängen, der wohl als Nebenprodukt dem Brauer zustand.
Beim Brauen fallen pro Hektoliter fertigen Bieres ca. 18 bis 20 kg Biertreber an (vgl. Brauindustrie 10/2009, S. 14), der sich als Viehfutter – wegen seines
hohen Eiweißgehaltes besonders in der Mast – eignet.

27

dem verschweigen verschonnen: oder sie es den
regirenden burgermaistern anzeigen theten und sy
die burgermaister dise ordnung nit hanndthallten
sondern ungestrafft liderlich hingehen lassen
wöllen, so sollen die burgermaister und raths-
personnen, sowol allß die hierzu verordneten
nach gelegenheit des faalls umb 4 taller oder
höcher selbst unnachlesslich gestrafft und keines
verschonnet werden.

sollen sie mit 4 Talern Strafe oder höher belegt werden.
Diese Strafe gilt auch für den Bürgermeister und
andere Ratsmitglieder „unnachlässig“, wenn ihnen
ein solcher Verstoß angezeigt wird, und sie es, anstatt
dagegen einzuschreiten, „ungestraft liederlich“ hin-
gehen lassen.
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Lang in Gebrauch blieb noch die Redensart „nichts erwinden, an nichts erwinden lassen“, d. h. fehlen, ermangeln lassen. Vgl. Grimm, Wörterbuch (wie
Anm. 3).

28

201

Letzlich sollen inn allen die offtgedachten bier-
sezer, so jheder weillen geordnet werden sollen,
was in dißer ordnung ihr ambt berürt,
auch anndere die es angehet, an ihrem vleissig
achtung geben, nichts erwinden 28 lassen, die
bier inn kellern zu rechter weil unnd zeitt
besehen unnd beschreiben, damit nit abgang
ervolge, unnd so ihnnen etwas beschwerliches
fürkhombt sich jhedesmahls unnderrichtung und
bescheidts erhollen. [et cetera]

Vorbehelltlich dise ordnung zu merern zu mindern
oder zu verpessern [et cetera]

Zuletzt sollen die oft erwähnten Biersetzer in allem
was in dieser Ordnung ihr Amt betrifft, und auch
andere, die es angeht, fleißig wachen, es an nichts
fehlen lassen, das Bier in den Kellern zur rechten Zeit
„besehen und beschreiben“, damit kein Mangel an
Bier auftrete, und immer, wenn sie Unregelmäßig-
keiten feststellen, Rat und Weisungen einholen.

Es bleibt vorbehalten, diese Ordnung zu erweitern,
zu kürzen oder zu verbessern.
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