
 

Zürcher Richtebriefe und ihre Schreiber 

Beitrag von Daniel Bitterli, lic. phil I., für den SSRQ-Workshop vom 13. Juni 2008 

Ausgangslage 

Der Zürcher Richtebrief liegt in sechs verschiedenen Versionen vor. Erstens in drei 
älteren, darunter die älteste im Original erhaltene Rezension des Zürcher Richtebriefes, die in 
der Zentralbibliothek Zürich aufbewahrt wird. Dieser Richtebrief wurde vermutlich um 1302 
niedergeschrieben. Auf der ersten Seite dieser Handschrift ist der Name Leonhard vermerkt; 
diese Version wird daher als Leonhardbuch (LB) bezeichnet. Die hintersten Seiten fehlen; die 
Handschrift ist also unvollständig. Zudem ist das Pergament auf der ersten und letzten Seite 
durch Feuchtigkeit stark beschädigt, so dass der Text praktisch unlesbar ist.1 Daneben 
existieren zwei praktisch identische Versionen als Abschriften, die Mitte des 16. Jahrhunderts 
von Johannes Stumpf gefertigt wurden (ST und STa).2 Im Thesaurus Hottingerianus findet 
sich zudem eine weitere Abschrift von 1647 die als «Richtebüchle der stad Zürich» 
bezeichnet wird und identisch mit ST ist.3 Ob dem Abschreiber das Original vorlag oder ob es 
sich um eine Abschrift von Stumpfs Text handelt, lässt sich nicht feststellen.  

Die Originalvorlage (oder Vorlagen) dieser drei bzw. vier Texte ist leider nicht mehr 
erhalten. Der Aufbau, sprich die Reihenfolge der einzelnen Artikel, ist identisch dem LB. 
Einzig sprachlich und inhaltlich gibt es bei verschiedenen Artikeln kleine Abweichungen. 
Zudem verfügt LB bei einigen Artikeln über zusätzliche Absätze, die sich nicht in den 
Stumpfschen Abschriften finden. Auf Grund des Textvergleiches kann davon ausgegangen 
werden, dass die verschollene Vorlage von ST und STa, wenn nicht auf die gleiche, auf eine 
praktisch identische Version des Richtebriefes zurückgehen wie LB. Die Datierung eines 
Artikels in ST und STa auf das Jahr 1302 und die Ähnlichkeit von ST und STa mit LB lassen 
den Schluss zu, dass diese drei Versionen frühestens zu diesem Zeitpunkt niedergeschrieben 
(LB) beziehungsweise zu Ende geführt wurden (ST und STa). 

Johannes Stumpf hat nicht vermerkt, ob sich in seiner Vorlage verschiedene 
Schreiberhände vorfanden. In einem Nachwort in STa ist vermerkt, er habe die «satzungen» 
alle zusammen «in ein huffen» gesetzt, weil er sie mangels Jahrzahlen nicht «teilen» und 
chronologisch habe ordnen können. Einige der ersten Satzungen seien sehr alt, «ettliche aber 
sind zu k. Friderichen zytte, als hertzog Berchtold von Zäringen die landvogty Zürich besass», 
aufgerichtet worden und die jüngsten Satzungen stammten aus der Zeit, nachdem die drei 
Orden der Prediger (um 1231), Barfüsser (um 1240) und Augustiner (um 1270) nach Zürich 
kamen bzw. sind noch jünger. Aus diesem Grund habe er die «ersten und lettsten» in seiner 
Abschrift zusammen gesetzt.4 

Offenbar behielt Stumpf die Reihenfolge der Vorlage bei. Ob es sich bei den jüngeren 
Artikeln in seiner Vorlage um eigentliche Nachträge handelt, bleibt leider unklar. Mit 

                                                
1 Zentralbibliothek Zürich (ZB), Ms C 179. Dieser Richtebrief ist (mit Ergänzungen der Versionen von Stumpf) 
ediert; vgl. dazu Bodmer, Johann Jakob, Der Richte-Briev der Burger von Zürich, in: Helvetische Bibliothek, 2. 
Stück, Zürich 1735, S. 3–128. 
2 ZB, Ms A 38, fol. 45r–60r (ST) und ZB, Ms A 1 fol. 47r–58r (STa). 
3 ZB, Ms F 50, fol. 75r–91r. 
4 Vgl. ZB, Ms A 1, fol. 58r. Zu den Jahreszahlen dieser Klostergründungen in der Stadt Zürich, Geschichte des 
Kantons Zürich, hg. von Niklaus Flüeler und Marianne Flüeler-Grauwiler, 3 Bde., Bd. 1, Zürich 1994–1995, S. 
218. 
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ziemlicher Sicherheit sind jedoch LB und die Vorlage von ST eine weiter entwickelte Form 
eines älteren Richtebriefes. LB und die Vorlage von ST weisen beide den Leser darauf hin, 
dass es sich um Abschriften des Richtebriefes handle. Bei der Neugestaltung der Vorlage oder 
Vorlagen von ST und LB wurde offenbar versucht, eine thematische Ordnung einzubringen. 
So lassen sich ansatzweise thematische Blöcke erkennen: Am Anfang findet sich ein relativ 
homogener Block, der sich mit Mord und Totschlag befasst. Dieser wird gefolgt von 
Bestimmungen, die den Rat und die Gerichte betreffen. Am Ende befassen sich die Satzungen 
vornehmlich mit Handwerk und Gewerbe. Ein deutlicher Hinweis, dass eine Umstellung 
stattgefunden hat, liefert etwa der Artikel mit dem Titel: «Ob ein burger den andern burger ald 
der in der stat wondende ist wundet ald ze tode slat und dar umb dem rat mit burgschaft nit 

gehorsam ist.»5 Darin wird eine Busse angedroht, die «um die tat vorgeschriben ist an dem 
brieve.» Allerdings folgt die Busse erst weiter unten. Diese Unstimmigkeit wurde übrigens 
1304 in den Niklausbrief übernommen und erst nachträglich von einem aufmerksamen Leser 
korrigiert.6  

Neben diesen auf mindestens zwei älteren Vorlagen basierenden Richtebriefen 
existieren noch zwei jüngere Versionen. Einerseits der im Original erhaltene Richtebrief von 
1304, der gemäss Einleitungstext von Stadtschreiber Niklaus Mangold zusammengestellt 
wurde und daher als Niklausbuch (NB) bezeichnet wird.7 Andererseits eine vom Statthalter 
und späteren Obmann Hans Heinrich Müller 1643 erstellte Abschrift eines Richtebriefes, der 
um 1327 entstanden sein muss. Diese Version wird dem damaligen Stadtschreiber Konrad 
zugeschrieben und daher Konradbuch (KB) genannt.8 Niklausbuch und Konradbuch verfügen 
über den gleichen Grundstock an Gesetzesartikeln, die jedoch in unterschiedlicher 
Reihenfolge geordnet sind und teilweise auch inhaltlich und sprachlich variieren. Das 
Konradbuch enthält darüber noch eine beträchtliche Anzahl Nachträge aus der zweiten Hälfte 
des 14. Jahrhunderts und zwei aus dem 15. Jahrhundert, von denen nur eine Minderheit auch 
im Niklausbuch von 1304 als Nachträge enthalten sind. 

Von ihren Vorgängern unterscheiden sich die beiden jüngeren Richtebriefe vor allem 
formal. Beide Versionen sind nämlich in sechs bzw. fünf einzelne Bücher aufgeteilt, die je 
einen thematischen Schwerpunkt haben. Ruoff, der in den 1960er-Jahren den Richtebrief 
erforschte, wählte für das Niklausbuch die Bezeichnung «Schwarzes Buch». Dies weil er der 
Ansicht war, dass es sich bei der heute im Staatsarchiv Zürich aufbewahrten Handschrift nicht 
um das originale Niklausbuch handle, sondern bereits um eine weiterentwickelte Version, die 
zwischen 1304 und 1309 entstanden sei. Angesichts seiner etwas fragwürdigen 

Argumentation bestehen jedoch berechtigte Zweifel an seiner These.9 

Das Umfeld der Entstehung 

Das Niklausbuch wurde um 1304 konzipiert und niedergeschrieben. In seiner 
Gestaltung weist es Ähnlichkeiten mit der weit berühmteren Manessischen Liederhandschrift 

                                                
5 ZB, C 179 (LB, fol. 3v/4r) und ZB, Ms A 38 (ST, fol. 46r). 
6 Vgl. NB I, 17. 
7 Staatsarchiv Zürich (StAZH), B III, 1; vgl. dazu auch die Edition von Ott, Friedrich Salomon, Der Richtebrief 
der Burger von Zürich, in: Archiv für schweizerische Geschichte, 5, 1847, S. 149–291. 
8 ZB, Ms J 80; vgl. dazu auch Wirz, Hans Georg, Eine unbekannte Redaktion des Zürcher Richtebriefs, Festgabe 
für Gerold Meyer von Knonau, Zürich 1913. 
9 Ruoff, W. H., Der Zürcher Richtebrief und sein Verhältnis zu den Richtebriefen von Konstanz, St. Gallen und 
Schaffhausen, Zürich 1966; vgl. insbesondere S. 18–21. An dieser Stelle wird nicht weiter darauf eingegangen.  
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(Heidelberger Liederhandschrift), dem Codex Manesse, auf und dürfte auch in dessen Umfeld 
entstanden sein. Beide Handschriften sind als fortlaufende Sammlungen angelegt, das heisst 
es wurden extra Seiten für mögliche Nachträge freigelassen, was beispielsweise beim 
Leonhardbuch nicht der Fall ist. Es gibt zudem eine weitere Gemeinsamkeit: Das 
Niklausbuch wie auch der Codex Manesse verfügen beide über ein Inhaltsverzeichnis, was zu 
dieser Zeit keineswegs selbstverständlich war.  

Offensichtlich übernahm Niklaus Mangold, der ein Kleriker war, diese Kulturtechnik, 
die sich damals in der Regel auf liturgisches Schriftgut beschränkte, 1304 für die 
systematische Gestaltung des «neuen» Richtebriefs. Seltsamerweise ist für das jüngere 
Konradbuch kein Inhaltsverzeichnis überliefert und es scheint auch keines gehabt zu haben. 
Die 1643 entstandene Abschrift enthält zwar im Anhang ein Register, doch ist dieses wohl 
vom Kopisten Hans Heinrich Müller angelegt worden. Er schreibt in der Einleitung, in seiner 
Vorlage hätten zwei Seiten gefehlt, die herausgerissen worden seien. Wäre ihm ein 
Inhaltsverzeichnis vorgelegen, dann hätte er wohl zumindest die Titel der fehlenden Artikel 
übernommen.  

Über den Schreiber des Niklausbuches ist nichts Genaueres bekannt. Es könnte 
Niklaus Mangold selber gewesen sein, wie dies in der Literatur allgemein angenommen wird, 
doch dies ist nicht gesichert. In der Einleitung des nach Mangold benannten Buches steht: 
«Hie vahet an das buch der gesetzeden der burger von Zurich, das Nicolaus ir schriber nach 
dien besigleten riht briven geordent hant.»10 Niklaus Mangold hat zwar die Zürcher Satzungen 
geordnet, dass er das Buch aber auch selber geschrieben hat, ist nirgends vermeldet. Auf 
Grund von Textvergleichen geht hervor, dass Niklaus Mangold bei seiner Neuauflage des 
Richtebriefes zumindest sowohl die Vorlage von Stumpf als auch das kurz vorher 
niedergeschriebene Leonhardbuch zur Verfügung gestanden haben müssen. Möglicherweise 
wurde das Leonhardbuch hinsichtlich einer Neuordnung des Richtebriefes niedergeschrieben. 
Interessanterweise findet sich die gleiche Hand, die das Leonhardbuch geschrieben hat, auch 
im Hadlaub Korpus des Codex Manesse wieder.11 Es erscheint daher wahrscheinlich, dass die 
Entstehung des Leonhard- und Niklausbuches im Umfeld von Rüdiger Manesse anzusiedeln 
ist und möglicherweise sogar auf private Initiative zurückgeht.  

Ähnlich wie beim Codex Manesse war offenbar auch im Niklausbuch geplant, die 
Anfangsbuchstaben farbig und künstlerisch zu gestalten. Die Idee wurde jedoch aus 
unbekannten Gründen aufgegeben. In vielen Fällen wurde der Platz für die Initiale einfach 
leer gelassen oder es wurde lediglich rote Tinte verwendet. Eine mögliche Begründung für die 
fehlende Verzierung der Initialen wäre, dass die ursprüngliche Absicht der oder des Initianten, 
dem Rat und der Bürgerschaft mit der von ihnen verabschiedeten Sammlung von Gesetzen 
ein prächtiges Symbol ihrer Selbstbestimmung in die Hand zu geben, bald in den Hintergrund 
trat. Schon wenige Jahre nach seiner Entstehung wurde das Niklausbuch wohl nur noch als 
praktisches Referenzwerk aufbewahrt und als reines Gesetzbuch verwendet, während der 
symbolische, wenn nicht gar literarische Aspekt in den Hintergrund trat. Dafür spricht 
nämlich eine Tatsache: Die zahlreichen Streichungen, Ergänzungen und Nachträge aus 
späteren Jahren und von verschiedenen Händen, die zumindest teilweise, recht schludrig 
angebracht wurden.  

                                                
10 StAZH, B III, 1, fol. 1r. 
11 Gamper, Rudolf, Der Zürcher Richtebrief von 1301/1304. Eine Abschrift im Auftrag von Rüdiger Manesse, in: 
Zentralbibliothek Zürich. Alte und neue Schätze, Zürich 1993, S. 19–21.  
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Stadtschreiber des 14. Jahrhunderts 

Für das späte 13. Jahrhundert sind zwei Namen überliefert, die als mögliche Stadt- 
oder Ratsschreiber in Frage kommen könnten. So wird in einer Urkunde der 
Fraumünsteräbtissin 1275 ein «Bertholdus notarius consulum» erwähnt.12 1278 wird 
vermutlich derselbe Berthold als «notarius noster» bezeichnet. Die Urkunde ist allerdings 
vom Kantor, dem Abteipleban, vom Reichsvogt und vom Rat ausgefertigt.13 Der gleiche 
Name taucht in einer Urkunde von 1281 wieder auf, wo ein «magister Bertholdus notarius 
Thuricensis» erwähnt wird, was ein Hinweis darauf ist, dass es sich um einen Geistlichen 
handelt.14 Zumindest zeitweise scheint Berthold als «offizieller» Stadtschreiber fungiert zu 
haben. Die Faktenlage ist jedoch zu dünn, um weiterführende Aussagen über diesen «ersten» 
Stadtschreiber zu wagen. Dies gilt wohl auch für einen anderen Schreiber, der 1290 in einer 
von der Fraumünsterabtei ausgestellten Urkunde als Zeuge auftritt und als «Lütoldus notarius 
de Thurego» bezeichnet wird. Ein Lütold tritt 1303 wieder als Zeuge auf, wo er einfach als 
«der schriber» bezeichnet wird.15 

Über die Zürcher Stadtschreiber des 14. Jahrhunderts ist nicht allzu viel bekannt und 
in der Regel sind lediglich ihre Namen belegt.16 Einigermassen gut lässt sich einzig Niklaus 
Mangolds Karriere verfolgen. Ein erstes Mal tritt ein Niklaus zwischen 1289 und 1294 als 
Schüler an der Propstei in Erscheinung.17 1303 wird er offenbar zu früh und durch einen 
Irrtum auf eine Chorherrenpfrund gewählt.18 1304 wird er im Richtebrief als Stadtschreiber 
bezeichnet und 1306 nochmals erwähnt. Als Mitglied des Chorherrenstift erwählt er einen 
Anwärter für eine der Chorherrenpfründe. Zu diesem Zeitpunkt scheint er allerdings bereits 
nicht mehr Stadtschreiber gewesen zu sein, wird er doch als «Nicolaus dictus Mangold, 
quondam notarius civium Turicensium» bezeichnet.19 Im gleichen Jahr 1306 wird er zum 
Notar des Chorherrenstiftes ernannt.20 Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Urkunde 
vom 1. März 1306, in welcher der Propst und das Chorherrenkapitel einige Spezialartikel über 
die Wahl der Pfrundanwärter verkünden. Niklaus Mangold wird hier als «nostro notarium», 
also als Schreiber der Propstei, beschrieben, und es wird ihm gestattet, einen Schüler zu 
nehmen, der «omnia negotia necessaria fideliter conscribat» und bei geheimen Geschäften der 
Schweigepflicht unterstehen solle.21 Der Name seines Schülers ist nicht überliefert. Es kann 
also höchstens darüber spekuliert werden, ob er gleich wie sein Lehrer nach seiner 
Ausbildung Schreiber für den Rat beziehungsweise die Stadt wurde.22 

                                                
12 Urkundenbuch der Stadt und Landschaft Zürich, hg. von einer Commission der antiquarischen Gesellschaft in 
Zürich, bearb. von J. Escher und P. Schweizer, XIII Bde., Zürich 1888–1957, (UBZ) IV, Nr. 1587. 
13 UBZ (wie Anm. 12) V, Nr. 1720. 
14 UBZ (wie Anm. 12) V, Nr. 1794. 
15 UBZ (wie Anm. 12) VII, Nr. 2692. 
16 Vgl. dazu das Verzeichnis der zürcherischen Stadtschreiber, Unterschreiber und Substituten 1290–1924, 
Originalmanuskript (StAZH), Zürich 1936. 
17 Schweizer, Paul, Zürcher Privat- und Ratsurkunden, Zürich 1911, S. 71. 
18 UBZ (wie Anm. 12) VII, Nr. 2676. 
19 UBZ (wie Anm. 12) VIII, Nr. 2818. 
20 Vgl. ebd. in der gleichen Urkunde, wo Mangold als ehemaliger Stadtschreiber bezeichnet wird, ist auch 
«nostrum iuratum notarium» erwähnt, der die Urkunde geschrieben habe. Schweizer vermutet, dass Mangold 
dieser Notar sei. 
21 UBZ (wie Anm. 12) VIII, Nr. 2826. 
22 Schweizer (wie Anm. 17), S. 68–75, vermutet, dass die meisten Stadtschreiber dieser Zeit ursprünglich 
Schüler des Chorherrenstiftes waren, nicht zuletzt, weil die gleichen Schreiberhände sowohl in Urkunden des 
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Für die übrigen Stadtschreiber der folgenden Jahrzehnte ist die Faktenlage sehr dünn. 
1308 wird in einer Urkunde des Klosters Oetenbach unter anderen ein «Johannes des rates 
schriber» als Zeuge aufgelistet.23 Ob es sich dabei bereits um den später bezeugten Johannes 
Bürrer handelt, der ab 1314 als Stadtschreiber in Erscheinung tritt, ist unklar. Der Name 
Bürrer kennen wir aus einer Urkunde vom 5. Dezember 1314, wo der Rat einen 
Gründstücksverkauf beurkundet. Dort heisst es: «Ouch sol man wissen, daz Wernher Vinke 
unde Johans Bürrer, unsir stette schriber, [...] denselben wingarten in ir gewalt enpfangen 
hatten.»24 Schweizer bezweifelt dies, da der 1308 genannte Johannes ein Rücksiegel 
verwende, welches das Bild eines Löwen zeige.25 Hingegen gebrauchte Johannes Bürrer ein 
Siegel mit einem Adler und der Umschrift «signum Johannis» und später einfach einen 
Adler.26 Allerdings hängt an der Urkunde von 1308 nicht das Siegel der Stadt sondern der 
Priorin von Oetenbach. Johannes hätte wohl nur sein Rücksiegel aufgedrückt, falls er die 
Urkunde selber geschrieben hätte, was keineswegs sicher ist, da er lediglich als Zeuge auftritt. 
Das Gegenteil lässt sich jedoch ebenso wenig beweisen und es muss dahingestellt bleiben, ob 
wir es bei «Johannes des rates schriber» von 1308 bereits mit Johannes Bürrer oder mit einem 
Schreiber gleichen Vornamens, der möglicherweise sein Lehrer war, zu tun haben.  

Überhaupt liegt hinsichtlich der damaligen Stadtschreiber vieles im Dunkeln. 
Inwiefern sind die als Rats- oder Stadtschreiber bezeichneten Personen bereits als «offizielle» 
Schreiber einzustufen, die exklusiv für Geschäfte, welche die Bürgerschaft und den Rat 
betreffen, eingesetzt wurden? Eine abschliessende Antwort darauf zu finden ist schwierig. So 
findet sich etwa die Hand, die mit einigen Vorbehalten Johannes Bürrer zugeschrieben 
werden kann, auch in Urkunden, die gar nichts mit der Stadt Zürich zu tun haben. Einige 
dieser Urkunden betreffen Geschäfte im Umfeld der Familie Mülner27, zwei weitere von 1312 
und 1320 solche der Äbtissin.28 Ein Hinweis, dass dieser Schreiber zumindest teilweise auch 
Privaturkunden ausstellte.  

1319 und 1320 wird neben Johannes Bürrer auch sein Schüler mit dem Namen Konrad 
urkundlich erwähnt.29 Bei diesem Konrad handelt es sich wohl bereits um den späteren 
Stadtschreiber, dem die Neufassung des Richtebriefes um 1327 zugeschrieben wird. Auf 
Stadtschreiber Konrad, der bis 1331 verbürgt ist, folgt Rudolf, der von 1335 bis 1349 genannt 
wird und sich somit trotz der politischen Umwälzungen von 1336 in seinem Amt behauptete. 
Rudolf begann 1335 mit der Erneuerung des ersten Stadtbuches.30 Da diese Hand im ersten 
Stadtbuch bereits viel früher vorkommt, ist anzunehmen, dass Rudolf bereits längere Zeit 
neben oder unter Konrad als Schreiber tätig war. 

Auch über Rudolfs Nachfolger ist nur wenig bekannt. Immerhin kennen wir ihre 
Nach- bzw. Zunamen. Auf Rudolf folgt Johannes Meyer, der 1351 und 1355 genannt wird, 

                                                                                                                                                   
Rates als auch der Propstei vorkommen. Die Hände der Rats- und Propsteiurkunden weisen eine grössere 
Ähnlichkeit auf als etwa die Urkunden der Fraumünsterabtei. 
23 UBZ (wie Anm. 12) VIII, Nr. 2925. 
24 UBZ (wie Anm. 12) VIII, Nr. 3319. Original: StAZH, C II 19, Nr. 190. 
25 UBZ (wie Anm. 12) VIII Nr. 2932, Siegelabbildung VIII, Nr. 68. 
26 UBZ (wie Anm. 12) VIII Nr. 2991, 3018, 3026, Siegelabbildung VIII, Nr. 69; ohne Umschrift Siegelabbildung 
VIII, Nr. 70. 
27 UBZ (wie Anm. 12) VIII, Nr. 2934, 2945, 3104. 
28 StAZH, C II 2, Nr. 109 und C II 11, Nr. 222. 
29 UBZ (wie Anm. 12) VIII, Nr. 2991; vgl. dazu auch Schweizer (wie Anm. 17), S. 71. 
30 StAZH, B II, 1 fol. 51v. Die gleiche Hand findet sich jedoch bereits auf fol. 9r. 



Daniel Bitterli: Zürcher Richtebriefe und ihre Schreiber  6 

und auf diesen «Johann von Owe, der schriber», der 1370 und 1375 belegt ist.31 Der letzte 
Stadtschreiber des 14. Jahrhunderts, unter dem Nachträge im Niklausbuch gemacht werden, 
ist Cunrad Kienast. Dieser beginnt 1371 mit dem zweiten Stadtbuch32 und ist vermutlich bis 
1402 als Schreiber tätig.33  

Schon Schweizer bemerkte, dass die zahlreichen Ratsurkunden des 14. Jahrhunderts, 
zu welchen noch viel mehr verlorene Schreibarbeiten zu rechnen seien, kaum auf das Konto 
eines einzigen Stadtschreibers mit einem Gehilfen gehen können. Vielmehr hätten die 
Stadtschreiber vermutlich mehrere Gehilfen gehabt, welche die mechanische, kalligraphische 
Arbeit der Ausfertigung zu besorgen hatten.34 Dieser Umstand dürfte wohl auch die grosse 
Zahl verschiedener Hände aus unterschiedlichen Zeiträumen im Niklausbuch erklären. 

Schreiberhände im Niklausbuch 

Neben der sehr gleichmässigen und sauberen Haupthand, die alle sechs Bücher des 
Niklausbuches geschrieben hat, finden sich im Niklausbuch an verschiedenen Stellen später 
hinzugefügte Artikel, Streichungen, Ergänzungen und Randnotizen. Von anderer Hand sind 
vermutlich um das Jahr 1372 zwei Blätter eingeklebt worden.35 Mit viel Aufwand wurde 
versucht, die Schrift der Haupthand zu kopieren, was jedoch nur bedingt gelang. Der auf 
diesen beiden Blättern eingefügte Artikel erlaubt es dem Bürgermeister, auch in Abwesenheit 
eines Vogtes, über «schädliche Leute» zu richten. Offenbar sollte dieser Bestimmung mit dem 
Eintrag in den Richtebrief besonderes Gewicht gegeben werden. 

Insgesamt finden sich bis zu 22 verschiedene «Schriftbilder», die jedoch vermutlich 
nicht von 22 verschiedenen Schreibern stammen. Da sich eine Mehrheit der Schreiber der 
normierten gotischen Buchschrift, der sogenannten Textualis, bedient, die teilweise wenig 
individuelle Züge aufweist, ist es schwierig, die einzelnen Hände mit Sicherheit zuzuordnen. 
Da die gotische Kursivschrift neben der gotischen Buchschrift vorkommt, ist die Zuordnung 
der etwas individuelleren Kursivschrift zu einer bestimmten Hand in gotischer Buchschrift 
mit grossen Unsicherheiten behaftet. Trotzdem ist während der Zeit zwischen Entstehung des 
Niklausbuches 1304 und dem letzten Eintrag 1382 neben der Haupthand mit bis zu 16 
weiteren Schreibhänden zu rechnen. Davon entfallen neun Schreiberhände auf die Zeit vor 
1327. Dies lässt sich über einen Quervergleich mit dem Konradbuch feststellen, wo ausser 
den im Niklausbuch gestrichenen Artikeln, praktisch alles übernommen wurde.  

Glücklicherweise hat Hans Heinrich Müller, der das Konradbuch 1643 kopierte, 
festgehalten, bei welchen Artikeln es sich um Nachträge handelt. Artikel, die in beiden 
Büchern vorkommen, im Konradbuch aber keine Nachträge sind, müssen demnach vor 1327 
entstanden sein. Dass die Zahl der Schreiber im Niklausbuch nach 1327 geringer ist, liesse 
sich wohl mit der Abfassung des Konradbuches erklären, welches nun vermehrt in Gebrauch 
war. Inwiefern die beiden Richtebriefe nebeneinander existierten, ob sie am gleichen Ort 
aufbewahrt wurden und wer entschied was, wann und wo nachgetragen werden sollte, bleibt 
jedoch unklar. 

                                                
31 Zu Johannes Meyer, vgl. Verzeichnis der zürcherischen Stadtschreiber (wie Anm. 16). Zu Johannes von Ow 
StAZH, C II 11, Nr. 461 und 462. 
32 StAZH, B II, 2, fol. 5r. 
33 Vgl. Verzeichnis der zürcherischen Stadtschreiber (wie Anm. 16). 
34 Schweizer (wie Anm. 17), S. 71.  
35 StAZH, B III, 1, fol. 10r/v und 11r/v.  
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Auf diese Fragen liefern auch die Stadtbücher keine befriedigenden Antworten. Zwar 
hat es in den Stadtbüchern immer wieder Verweise auf den Richtebrief, doch wird über 
dessen damaligen Aufbewahrungsort nichts weiteres gesagt. Es lässt sich höchstens vermuten, 
dass das Niklaus- und Konradbuch auf dem Rathaus bzw. der Kanzlei oder sogar beim 
Stadtschreiber zu Hause aufbewahrt wurden. Auch bleibt offen, ob die Nachträge vom 
Stadtschreiber selber oder Personen aus seinem Umfeld, sprich Kanzleigehilfen oder 
Schülern, angebracht wurden.  

Leider können die verschiedenen Hände, die im Richtebrief, den Stadtbüchern und 
zahlreichen Urkunden immer wieder auftauchen nicht mit Sicherheit einer bestimmten Person 
zugewiesen werden. Die einzige grössere Untersuchungen zu den verschiedenen 
Schreiberhänden in Zürcher Urkunden ist die bereits zitierte Arbeit von Paul Schweizer, die 
im Zusammenhang mit der Edition der Zürcher Urkundenbücher erstellt wurde.36 Dem 
Zuordnen der Hände im Richtebrief sind Grenzen gesetzt. Nur schon im ersten Buch des 
Niklausbuch folgen auf den ursprünglich leer gelassenen Seiten acht nachträgliche Artikel 
von sieben verschiedenen Schreibern, welche mit Ausnahme von zwei Artikeln noch vor der 
Niederschrift des Konradbuches stammen. 

Trotz dieser Schwierigkeiten lassen sich in einzelnen Fällen die gleichen oder 
zumindest sehr ähnliche Schreiberhände im Niklausbuch und im Stadtbuch sowie in einzelnen 
Urkunden finden. Interessant ist vor allem Hand C im Niklausbuch. Diese Hand ist die 
weitaus häufigste und ist verantwortlich für zahlreiche Nachträge, Korrekturen im 
Originaltext und in Randbemerkungen. Diese Hand C (Hand 2)37 findet sich auch im 
Stadtbuch. Im Stadtbuch beginnt diese Hand 2 auf Blatt 3r 1314 oder 1315 mitzuschreiben 
[vgl. Abb. 1 und 2]. In Urkunden taucht diese Hand 2 erstmals im Jahr 1307 auf.38 1308 wird 
ein «Johannes des rates schriber» genannt.39 Es ist also wahrscheinlich, dass die früheste Hand 
1 im Stadtbuch die Hand von Johannes ist, der bis 1314 oder 1315 Stadtschreiber war, und 
dann von Hand 2, also von Johannes Bürrer, der möglicherweise identisch mit Hand C im 
Richtebrief ist, abgelöst wurde. Das wäre immerhin ein Hinweis darauf, dass das Niklausbuch 
wirklich von den Stadtschreibern verwendet wurde und dass der Richtebrief besonders im 
Zeitraum zwischen 1315 und 1320 intensiv genutzt wurde.  

Die einzige Hand, die sich neben Hand C mit Sicherheit sowohl im Richtebrief als 
auch im Stadtbuch findet, ist Hand R. Dieser Schreiber kopierte eine Urkunde aus dem Jahr 
1382 über die Wettingerhäuser in den Richtebrief. Der Inhalt der Urkunde, deren Original 
nicht mehr erhalten ist, wurde nicht nur in das Niklausbuch, sondern auch in das Konradbuch 
übertragen. Der Eintrag ist mit 1382 datiert. Die Annahme liegt also nahe, dass es sich beim 
Schreiber mit der Hand R um den amtierenden Stadtschreiber Cunrad Kienast handelt. Zu 
Beginn des zweiten Stadtbuches heisst es: «Anno domini millesimo ccc lxx primo an den 
nechsten dinstag nach sant Vrenen tag ist wider dis buch angevangen under Chunraden 
Kyenast dem schriber.»40 Vermutlich wurde dieser Eintrag von Stadtschreiber Kienast selber 
geschrieben und datiert. Die Hand, welche im Niklausbuch die Urkunde über die 
Wettingerhäuser kopierte, ist jedoch deutlich anders. Hingegen findet sich im zweiten 

                                                
36 Schweizer, Paul, Original des ewigen Bündnisses zwischen Zürich und den vier Waldstätten 1351, Zürich 
1891, sowie ders. (wie Anm. 17), S. 68; Die Zürcher Stadtbücher des 14. und 15. Jahrhunderts, auf Veranlassung 
der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, hg. mit geschichtlichen Anmerkungen von H. Zeller-Werdmüller, 3 
Bde., Leipzig, 1899–1906, Bde. 1 und 2; Original: StAZH, B II, 1 und 2. 
37 Auf der Faksimiletafel von UBZ als Hand B bezeichnet. 
38 Vgl. StAZH, C II 18 (Spital), Nr. 110. 
39 UBZ (wie Anm. 12) VIII, Nr. 2924. 
40 StAZH, B II, 2, fol. 5r. 
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Stadtbuch die gleiche Hand (Hand R des Niklausbuches) auf der folgenden Seite [vgl. Abb. 3 
und 4].41 Dass es sich bei der Hand R um diejenige von Cunrad Kienast handelt, ist daher eher 
zweifelhaft. Wahrscheinlicher stammt sie von einem seiner Schüler oder Gehilfen. 

 

Die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Schreiberhänden im Niklausbrief 
ist sehr komplex. Die Zuordnung der verschiedenen Nachträge zu einzelnen Stadtschreibern 
ist in der Regel nicht möglich. Immerhin lassen sich die nachträglich erlassenen 
Stadtsatzungen über Quervergleiche mit dem Konradbuch und den Stadtbüchern zeitlich 
einigermassen genau einordnen. Auch wenn noch viele Fragen im Zusammenhang mit den 
später hinzugefügten Satzungen ungeklärt sind, lässt sich feststellen, dass teilweise die 
gleichen Schreiber im Stadtbuch wie auch im Niklausbuch (und wohl auch im verschollenen 
Konradbuch) zu finden sind. Während die Stadtbücher eigentliche Gerichtsbeschlüsse 
festhielten, wurden im Niklaus- und Konradbuch die Satzungen und Ratserkenntnisse 
allgemein formuliert und erhielten somit bleibenden Charakter. Zusammen dienten die beiden 
Werke der Zürcher Rechtsadministration des 14. Jahrhundert während Jahrzehnten als 
Referenzwerke. 

                                                
41 StAZH, B II, 2, fol. 6r. 
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Abbildung 1: Ausschnitt des Niklausbriefes mit der Hand C (StAZH, B III, 1, fol. 19r). 

 
 

 
Abbildung 2: Ausschnitt des ersten Stadtbuchs (StAZH, B II, 1, fol. 3v). 

 

Oben Hand C des Niklausbriefes (StAZH, B III, 1, fol. 19r). Vermutlich die gleiche Hand 
findet sich zum ersten Mal um 1315 im ersten Stadtbuch (StAZH, B II, 1, fol. 3v), hier im 
unteren Bild. Der Einschub: «Die rete sint ubirein komen ...» stammt mit grosser 
Wahrscheinlichkeit von Hand C. Es könnte sich um die Hand des Stadtschreibers Johannes 
Bürrer handeln. 
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Abbildung 3: Ausschnitt aus der Abschrift der Urkunde über die Wettingerhäuser im 

Niklausbuch (StAZH, B III, 1, fol. 120v). 
 

 
 
Abbildung 4: Ausschnitt des zweiten Stadtbuchs (StAZH, B II, 2, fol. 6r). 
 
Auch Hand R des Niklausbriefes findet sich in den Stadtbüchern. Oben die Abschrift der 
Urkunde über die Wettingerhäuser von 1382 (StAZH, B III, 1 fol. 120v). Unten die gleiche 
Hand im zweiten Stadtbuch (StAZH, B II, 2, fol. 6r). 
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