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V
Vorwort

Vor rund vierzig Jahren brach die Edition der Rechtsquellen des Kantons 
Aargau, die zwischen 1898 und 1933 von den bedeutenden Rechtshistorikern 
WALther Merz und Friedrich Emil Welti kräftig vorangetrieben worden 
war, plötzlich ab. Die Ernte dieser fünfunddreißig emsigen Jahre sind zwölf 
stattliche Bande, welche das rechtshistorische Quellenmaterial aller aargaui
schen Munizipalstädte, aller Landvogteien des bernischen Unteraargaus, 
schließlich noch des äußeren Amts der ursprünglich achtortigen, seit 1712 
dreiortigen Grafschaft Baden ausbreiten. Es fehlten und fehlen noch die rest
lichen Quellen der Grafschaft Baden und alle Rechtsquellen der ehemals vorder- 
österreichischen Landschaft Fricktal und der siebenortigen, 1712 geteilten 
gemeinen Herrschaft Freie Ämter. M it dem vorliegenden Band wird die 
Edition der Rechtsquellen der Freien Ämter eingeleitet.

Das Gebiet der siebenortigen, seit 1712 geteilten Landvogtei in Freien 
Ämtern ist 1803 zum größten Teil im heutigen Kanton Aargau, zum kleineren 
Teil im modernen Kanton Luzern aufgegangen. Da die heutigen Kantons
grenzen fü r  die Gebietseinteilung der Sammlung Schweizerischer Rechtsquel
len maßgebend sind, soll diese den Freien Ämtern gewidmete Reihe auch die 
Rechtsquellen des ehemals luzernischen, seit 1803 aargauischen Amts Meren- 
schwand einschließen; dagegen werden die regionalen Rechtsquellen des ehe
mals freiämterischen Amts Hitzkirch den herauszugebenden Rechtsquellen des 
Kantons Luzern angeschlossen. Der Editionsplan fü r  die Rechtsquellen der 
Freien Ämter gestaltet sich wie folgt: A . Allgemeine Rechtsquellen (Land
vogteiverwaltung): 1. der vorliegende Band über die Landvogteiverwaltung 
bis 1712; 2. ein weiterer Band über die Verwaltung der getrennten Oberen und 
Unteren Freien Ämter 1712-1798, der auch die Rechtsverhältnisse der Reuß 
vom 14.-18. Jahrhundert einschließt. B. Regionale und lokale Rechtsquellen, 
eingeteilt in vier Gruppen: 1. das Am t Meienberg und das luzernische Amt 
Merenschwand; 2. die Ämter Muri, Hermetschwil und Boswil; 3. das Nieder
amt; 4. das Amt Hitzkirch (in  SSRQ Luzern, Zweiter Teil: Rechte der Land
schaft).

Die bisher erschienenen Aargauer Bände der Sammlung Schweizerischer 
Rechtsquellen sind geprägt vom Typus des städtischen Rechts oder des Rechts einer 
Landschaft, die als Untertanengebiet einer souveränen Stadt unterstand. Rechts
quellen solcher geordneter Verwaltungsgebilde bedürfen keiner großen Kom-
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mentierung. Rechtsquellen der Landvogteiverwaltung einer eidgenössischen ge
meinen Herrschaft, wie die Freien Ämter, sind dagegen nicht so problemloser 
Art. Zwar liegt es durchaus im üblichen Rahmen, daß in Freien Ämtern fü r  
weite Bereiche des herkömmlichen Rechtslebens die verschiedensten lokalen 
Rechte in Geltung blieben, daß ferner das von der Obrigkeit geformte Recht 
sich, neben dem höheren Strafrecht und kleinen Eingriffen in das Erb- und 
Konkursrecht, vor allem au f Polizei-, Verfahrens- und Verwaltungsrecht be
schrankte. Das Neue beruht vielmehr auf der Regierungsform des Kondominats 
und auf dem jahrzehntelangen Fehlen einer geeigneten Verwaltungsstelle der 
Landvogtei; dazu kommt noch der Mangel an verläßlichen Darstellungen 
über die Geschichte der Landvogtei in Freien Ämtern vor 1712 -  die Reforma
tionszeit ausgenommen. Die schwerfällige kondominiale Regierung von sechsI 
sieben, seit 1531 konfessionell in zwei Parteien gespaltenen Orte (mit beton
tem Übergewicht der altgläubigen Partei), die fehlende oder mangelhafte A u f
bewahrung der Dokumente vor dem 17. Jahrhundert und der nicht untersuchte 
historische Hintergrund machten in vielen Fällen die weitgehende Kommen
tierung der einzelnen Stücke und die Aufnahme zahlreicher Nebendokumente 
in die Vorbemerkungen und Bemerkungen notig. Dieser umfangreiche klein
gedruckte Apparat gibt dem Band ein eher unübliches Gepräge.

Im  allgemeinen sind in diesem Band die einzelnen Quellen chronologisch 
eingereiht. Wo sich sachliche (z.B . Landesverteidigung während einer be
stimmten Zeitperiode) oder geschichtlich bedingte (z. B„ der Bauernkrieg von 
1653 und seine Auswirkungen) Zusammenfassungen auf drängten, wurden 
die Quellen innerhalb des Stücks chronologisch geordnet, wurde das Stück 
als ganzes unter dem Datum der ersten zugeordneten Quelle eingereiht. Eine 
rein sachliche Aufgliederung hätte den Quellenwert dieser Edition zweifellos 
beeinträchtigt, da viele Abschiede, Satzungen, Mandate, Gebote und Verbote 
die verschiedensten Materien regeln; bei der Berücksichtigung allein sachli
cher Gesichtspunkte hätten diese Stücke auseinandergerissen werden müssen.

Die vorliegende Publikation krankt am Fehlen eines Rechtsquellenbandes 
über die gemeinen deutschen Vogteien der Eidgenossenschaft. Sie enthält da
her viele, als solche bezeichnete gemeineidgenossische Abschiede und Satzun
gen, die auch in Freien Ämtern Geltung hatten. Vollständigkeit konnte in 
dieser Beziehung nicht angestrebt werden.

Die Vorarbeiten zu diesem Band bilden die erste umfassende Untersu
chung der Geschichte der Landvogtei in Freien Ämtern vor 1712. Da somit 
auf keine entsprechende Monographie verwiesen werden kann, scheint es an
gebracht, den eigentlichen Rechtsquellen eine knappe analytische Übersicht 
über die Landvogteiverwaltung der Periode 1415-1712 voranzustellen.
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Entsprechend den Normen der Rechtsquellenkommission fü r  die Recht
schreibung wurden überflüssige Doppelkonsonanten weitgehend ausgemerzt; 
im Originaltext vorhandene Konsonantenverdoppelungen nach einem kurz 
auszusprechenden Vokal (gemäß Dialekt oder mittelhochdeutscher Form) 
wurden jedoch belassen (z.B . vatter, bott). Belassen wurden auch die Titula
tur- Abkürzungen des Originaltextes (z.B . uhh =  unsere herren; siehe das 
Abkürzungsverzeichnis ) .

Meisterschwanden, im Mai 1972 Jean Jacques Siegrist
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6
69. Gebühr für die Appellation an den Landvogt -  Zuständigkeit des Landvogts

bei Geldschulden Geistlicher, 1552 Juli 5 ................................................................  198
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89. Wiedertäufer...............................................................................................................  257
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96. Reislaufverbot -  Harnischschau, 1587 Juli 3., V 1582, B  1587, 1 588 ...........  270

97. Mandat gegen Verschwender und Betrüger, die ihr Gut hypothekarisch überbe
lasten, 1587 Oktober 19., V 1587............................................................................. 272
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98. Mandat betreffend Getreidehandel, Naturalzins-Gülten und Art des Darlehens,

1588 Januar 20., V 1587, 1588 .............................................................................  273
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101. Registrierung der Armen; Herkunftszeichen fü r Arme -  Getreidezubereitung

und Getreidehandel, 1590 Ju li 30.......................................... .................................. 280
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Juli 12., V 1590 ......................................................................................................... 282
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Gebieten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  283
a) Kelleramt, 1591 Juli 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  283
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104. Getreidehandel, 1592 Oktober 28., V 1592 ............................................................  286

105. Bewilligungspflicht für Ehehaften, 1593 Juni 27................ 288
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109. Neuer Eid des Landvogts in Freien Ämtern [nach 1594 Juli 12.], V  1594 . 291

110. Maßnahmen gegen das Konkubinat der Priester.............  . . . . . . . . . . . . . . . .  291
a) Abschied, 1596 August 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................................... 292
b) Mandat, 1596 November 3 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................  292
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a) Landmarch gegen Dintikon, 1596 September 5............ . . . . . . . . . . . . . . . .  295
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1598 ..................................................................................... .................................. 298
a) Marchbrief, 1598 M ai 31./Juni 10........................ .. 301
ß) Ratifizierung und Exekution, 1598 Dezember 5. ..................................... 304
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amt, 1603 Oktober 24., V 1539 ...................................... .................................... 306

112. Schutzbrief fü r die in Freien Ämtern wohnenden Krämer und Gewerbsleute,
1597 Januar 2 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310

113. Mindeststreitwert für Appellationen an die Tagsatzung, 1599 Juni 27. . . .  311

114. Anzeigepflicht, Findelkinder, Verbriefung von Handänderungen und Verträ
gen, 1600 Juli 8......................................................................... .................................. 312

115. Ausschluß der Priester von den landvögtlichen Gerichtsmahlzeiten, Bekräfti
gung der obrigkeitlichen Mandate über Vieh- und Getreidehandel und die A n
zeigepflicht, Türmung zahlungsunwilliger Bußfälliger, 1602 Juli 20. . . . . . .  313
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116. Landmarch gegen das luzernische A mt Merenschwand, 1603 A pril 24., V I 425,
1600 ..............................................................................................................................  316

117. Verschickung der arbeitsfähigen Bettler und Landstreicher auf die französi
schen Galeeren, 1603 Juli 19., V 1578, 1 6 0 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  321

118. Viehhandel auf Kredit, 1604 Februar 1 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  322
119. Neue Vorschriften über die Aufrittskosten der Landvögte in Freien Ämtern 323

a) 1604 Juli 1.............................................................................................................  323
b) 1605 A pril 17......................................................................................................... 324

120. Schreib- und Siegelrecht der obrigkeitlichen Amtleute -  Mindeststreitwert für
Appellationen an die Tagsatzung, 1604 Juli 17....................................................  325

121. Erbteilungen und Erbauskäufe, 1605 A pril 21., V 1605 ..................................  326
122. Viehhandel: Ausnahmebestimmungen für Zucht- und Zugvieh, 1605 Juli 12. 327
123. Anstelle der Untervögte übernimmt der Nachrichter die Tortur der Gefangenen,

1605 Juli 12., V 1598 ..............................................................................................  328
124. Fischrecht der Bauernsame der Freien Ämter in den stehenden Gewässern der

Stadt Bremgarten, 1606 Juni 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  330
125. Bußen bei leichter Körperverletzung -  Bewilligungspflicht für die Errichtung

neuer Haushofstätten mit Allmendgerechtsame, 1606 Juni 30., B 1606 . . . . .  331
126. Abschaffung der Leistungsverpflichtung in Gültbriefen, 1606 Juni 30., V 1475-

1576, B  1607 ...............................................................................................................  332
127. Aufhebung des neulich eingeführten Ungelts, 1607 Juli 4., V  1607 ...............  335
128. Die Tagsatzung zu Baden als oberste Appellationsinstanz . . . . . . . . . . . . . . . .  337

a) Der Weiterzug endgültiger Urteile der Tagsatzung zu Baden an die einzel
nen Orte ist untersagt, 1608 Juni 30., B 1609, 1613 . . . . . . . . . . . . . . . . .  337

b) Der Weiterzug landvögtlicher Urteile direkt an die einzelnen Orte, unter 
Umgehung der Tagsatzung zu Baden, ist untersagt, 1612 A pril 8., B 1612,
1614, 1619.............................................................................................................  338

129. Ausbau des freiämtischen Landgerichtsplatzes bei Bremgarten, 1609 Dezem
ber 16., V 1415/25-1609, B (Pranger) ................................................... ............  338

130. Getreidehandel, 1610 Februar 25., B 1 6 1 0 ............................................................  342
131. Absicht der fü n f katholischen Orte, in den Freien Ämtern eine gemeine Amts

steuer fü r militärische Zwecke einzuführen und den Freiämter Fähnchen fünf-
örtige Hauptleute beizuordnen, V 1610 ..................................................................  343
a) Antrag Luzern, 1610 Juli 2 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  343
b) Verzicht auf die Steuer, 1610 August 2 1 . - 2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  344
c) Verzicht auf die Wahl der Hauptleute, 1610 September 1 5 . . . . . . . . . . . .  344

132. Futterhaber und Vogthühner, 1610 Dezember 19................................................... 344
133. Unnütze Gastereien und Peitschenknallen, 1611 Januar 1 9 . . . . . . . . . . . . . . .  345
134. Ablehnung einer Kehrordnung für die Besetzung der Landschreibereien in ge

meinen Vogteien, 1611 Juni 26.-J u li 15., V 1611 .............................................  345
135. Zur Prioritätsordnung im Gantrecht -  Rücktritt vom K au f von Liegenschaften 347

a) Prioritätsordnung in bezug auf Gültbriefe und Schuldverschreibungen mit
bloßem Gelübde -  Rücktritt vom K au f von Liegenschaften, 1612 A pril 5. 347
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b) Allgemeine Prioritätsordnung im Gantrecht, 1613 M ai 24..........................  347
c) Rechte der Grundpfandgläubiger bei Auffällen [vor 1641 November 2 .]  348

136. Abweisung eines neuen Vorschlags, die Landvögte in Freien Ämtern residie
ren zu lassen, 1613 Januar 8.-10., V 1612, B 1613, 1618, 1698/99 .............  349

137. Verhinderte Wahl eines Landshauptmanns -  Untersuchung und Beilegung der
Klagengegen die Landschreiber Knab Vater und Sohn ....................................... 351
a) Landshauptmann, 1614 August 23., V 1614, B 1614 . . . . . . . . . . . . . . . .  351
b) Klagen gegen die Landschreiber, 1614 Oktober 19., V 1614, B 1615 . . . .  354

138. Neue Klagen der Untertanen — Schreib- und Siegeltaxen . . . . . . . . . . . . . . . . .  364
a) Klagen — Obrigkeitliche Taxordnung, 1615 Juli 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  364
b) Tax und Ordnung der briefbelonungen, s.d. [um  1 6 1 7 ] .......................... 366

139. Weitere Vorschriften über die Kosten des Aufritts der Landvögte, 1619 Ok
tober 9., V 1613, 1614,1615, 1616, 1619, B  1634 .............................................  367

140. Verbot Vieh und Molkenprodukte aufzukaufen, 1622 September 6., B 1622 368
141. Anstellung von Profossen, 1627 Juli 17.................................................................  369
142. M andat betreffent die frömbden gengler und unpresthafte landtfahrer,

heiden, bettler, hartzer, truggenkretzentrager und derglychen, 1627 Sep
tember 28., B 1642 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  370

143. Bruderschaft der Krämer, Kessler, Harzer und Bäcker in Freien Ämtern -
Freiungsbrief der Harzer in Freien Ämtern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  373
a) Bruderschaft [nach 1627 September 28.], V 1628 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  373
b) Harzer, 1646 Januar 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  376

144. Verbot des Fürkaufs im allgemeinen, 1627 November 24., V 1626, 1627,
B 1628 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  378

145. Verbot des Verkaufs von liegenden Gütern in den gemeinen Vogteien an die
tote Hand, V 1626, 1627 .......................................................................................... 379
a) 1628 Juli 5.............................................................................................................  380
b) 1643 Juli 14., B 1649 .......................................................................................  381

146. Fechtung von Gewicht und Maß, 1629 März 20.................................................... 382

147. Die Landschreiberei in Freien Ämtern als Reservat des Beat Jacob I. Zur
lauben von Zug und seiner Nachkommen, 1629 Juli 17., V 1629 . . . . . . . . . .  382
Bemerkungen: A . Kurzbiographien der Landschreiber 1633-1712 . . . . . . . . .  386

B. Amt und Sitz des Landschreibers in Freien Ämtern 1633-
1 7 1 2 ............................................................................................ 408

148. Landtsordnung der landtvogtey in Freyen Em pteren in Ergöuw, [vor 1630
August 12.], V .................................... ...................................................................... 410

149. Abstellung überflüssiger Festereien in der Fastenzeit, Ermahnung zum Gottes
dienstbesuch (Männer mit Seitenwehr), Warnung an die zum Vogtgericht 
gebotenen Bußfälligen, 1631 März 8........................................................................ 419

150. Landesverteidigung 1631-1653 ........................................   421
1. Mobilmachungs- und Alarmorganisation, V 1610-1643

a) 1631 August 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  421
b) 1639 Januar 21..............................................................................................  425
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2. Oberkommando, V 1643 ...................................................................................... 426

a) Der Landvogt als Landshauptmann, 1631 August 22............................. 427
b) Landvogt und Landschreiber als gleichberechtigte Kommandanten,

1651 September 7............................................................................................  427
3. Zur unteren Führung des Aufgebots (Fähnriche), 1650 M ai 20. (Bei

spiel) ......................................................................................................................  428
151. Machenschaften der Untertanen in Bezug auf Abzüge und Bußen — Bestra

fung delinquierender Geistlicher, 1634 Juli 14., V  1634..................................... 429
152. Privileg einzelner regierender Orte, in den Freien Ämtern durch Gewährs

leute Getreide auf kaufen zu lassen -  Abweisung von Schwyz............................ 430
a) Zug, 1635 November 9., B 1635, 1658 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  430
b) Luzern, 1641 Dezember 2.-3., B 1699 ............................................................  432
c) Luzern und Zug, 1659 November 22.................................................................  433
d) Abweisung von Schwyz, 1694 August 26.-27., V 1692 ..............................  434

153. Landvögte: Finanzielle Wahlauflagen in den Orten -  Regierungsantritt......... 434
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Einleitung 17
Zu den Quellen

Die besonderen Merkmale der Geschichte- und Rechtequellen der sieben- 
ortigen Landvogtei in Freien Ämtern werden in Bezug au f Lage (Konzentra
tion oder Zerstreuung), Qualität (Originale oder Konzepte und Abschriften) 
und Quantität (viel oder wenig Dokumente) durch folgende zwei Tatsachen 
bestimmt:
1. Eine feste, der Landvogtei dauernd dienende Kanzlei wurde erst rund 180 
Jahre nach 1435 (Konsolidierung der Verwaltungseinheit «Freie Ämter») 
eingerichtet, die systematische Sammlung des schriftlichen Niederschlags der 
Verwaltungstätigkeit dieser Landvogtei setzte somit sehr spät ein. Der For
scher hat sich fü r  die Frühzeit fast ausschließlich au f Abschriften zu stützen. 
Wie dies bei reinen Verwaltungsarchiven üblich ist, setzt sich allerdings auch 
fü r  die spätere Zeit das Quellenmaterial zu einem beachtlichen Teil aus Kon
zepten und Abschriften zusammen.
2. Die Freien Ämter waren nicht nur eine selbständige Verwaltungseinheit, 
sie bildeten auch eine Unterabteilung der Gesamtverwaltung gemeiner Eidge
nossen. Die Herrschaftsspitze wurde fü r  die untersuchte Landvogtei aller
dings nicht durch die acht, sondern bloß durch die sieben alten Orte gebildet. 
Einzelne Orte oder Gruppen dieser sieben Orte (vor allem die fü n f  katholischen 
Orte) konnten auch selbständig handelnd in die Geschicke der Freien Ämter 
eingreifen; daraus resultiert eine starke Streuung des Quellenstoffes (Eidge
nössische Zentralverwaltung in Baden; einzelne regierende Orte, besonders 
Luzern).

Über die Geschicke der Freiämter Kanzlei wird noch einiges zu berichten 
sein (siehe die nachstehende Einführung «Die Landvogtei in Freien Ämtern 
bis 1712» und insbesondere die Nrn 77 und 147); hier sei zusammenfassend 
bloß folgendes festgestellt: Die frühesten Freiämter Rechtsquellen wurden im  
«ersten» Urbar der Grafschaft Baden (ca. 1487), das vor allem gemeineidge
nossischen Zwecken diente, eingetragen. Das erste eigenständige Urbar der 
Freien Ämter (Aufzeichnung der Rechte, Einkünfte und frühesten Satzun
gen) wurde 1532 errichtet, bis gegen Mitte des 17. Jahrhunderts lückenhaft 
weitergeführt und ursprünglich offenbar in der gemeineidgenossischen Kanzlei 
zu Baden auf bewahrt. 1562 erfolgte die erste Anstellung eines Landschreibers, 
der 1576 Sitz in Bremgarten nahm; eine ständige, die Akten- und Bücher
bestände aufbewahrende Kanzlei entstand jedoch erst zu Beginn der «Land- 
sckreiber-Herrschaft» der Zurlauben von Zug im frühen 17. Jahrhundert. 
Viel Kanzleimaterial der ersten Landschreiber ging jeweils nach deren Tod
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18 Einleitung

verloren, ist günstigstenfalls in der Form von Abschriften greifbar. -  Die ge
meineidgenössische Kanzlei zu Baden wurde zwar früher eingerichtet, trotzdem 
sind die Badener Tagsatzungs-Manuale (Protokolle) erst ab 1533, die Origi
nal-Abschiede der Badener Tagsatzung erst ab 1541 und die anläßlich der

5 Badener Jahrrechnung abzulegenden Landvogteirechnungen der Freien Ämter 
(heute in der Abteilung «Freie Ämter» des Staatsarchivs Aargau) erst ab 
1547 gesammelt. -  Beide Archivgruppen (Eidgenössische Verwaltung zu 
Baden und Freie Ämter) wurden nach 1803 im Staatsarchiv des neugeschaf
fenen Kantons Aargau (Abteilung I I  Grafschaft Baden, A . Alteidgenossi- 

io sches Archiv; Abteilung I I I  Freie Ämter, A . Hauptarchiv) vereinigt. Beiden 
Gruppen wurden 1930 Abteilungen von abgetretenen Akten aus dem Staats
archiv Luzern (ehemals katholischer Vorort der Eidgenossenschaft) angeglie
dert. ~ Daneben liegt natürlich mehr oder weniger umfangreiches Quellenma
terial über die Freien Ämter in den Staatsarchiven der ehemaligen sieben re

is gierenden Orte.
Wichtige zusätzliche Quellen liefern die in der Kantonsbibliothek Aargau 

liegenden 186 Manuskript-Bände der «Acta Helvetica» (voller Titel: «Acta 
Helvetica, Gallica, Germanica, Hispanica, Sabaudica etc. necnon Genealogica 
Stemmatis Zurlaubiani») der Sammlung Zurlauben.

2o Vor Beginn der Quellensammlung galt es zu überlegen, wie dieses zum 
Teil zerstreute Material am rationellsten angegangen werden konnte. Eine 
Gesamtuntersuchung der einschlägigen Quellen der im Staatsarchiv Aargau 
liegenden zwei Kanzleiarchive, der Acta Helvetica und dazu noch sämtlicher 
Staatsarchive der sieben ehemals regierenden Orte kam aus zeitlichen und fi-

25 nanziellen Gründen nicht in Frage. Als zweckmäßig wurde die Beschränkung 
auf das Staatsarchiv und die Kantonsbibliothek Aargau, ferner au f die Staats
archive Zürich (ehemals eidgenössischer Vorort)  und Luzern (ehemals katho
lischer Vorort) erachtet. Dies schloß natürlich nicht aus, daß gelegentlich auch 
Materialien anderer eidgenössischer und ausländischer Staatsarchive, wie

30 auch Quellen einiger Stadt- und Gemeindearchive beigezogen wurden.
Besonderes Augenmerk war den Tagsatzungs-Abschieden zu schenken.

Diese Quellengattung spielte bei den bisherigen Rechtsquelleneditionen kaum 
eine Rolle; deren Verwendung war daher neu zu überdenken. Die einschlägi
gen Teile der gedruckten Sammlung der älteren eidgenössischen Abschiede -

35 ein imponierendes Werk, das jedoch fü r  die eigentlichen Abschiede nur neu
hochdeutsche Regesten wiedergibt — wurden nur als Generalregister verwendet: 
Die Regesten konnten in dieser Form nicht in ein Quellenwerk übernommen 
werden, vielmehr war auf die Original-Abschiede zurückzugreifen. Für die 
Zeit vor 1541 wurden zur Hauptsache die Abschiede des Staatsarchivs Luzern
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(Allgemeine Abschiede und Luzerner Abschiede) benützt, Lücken wurden 
vor allem mit Hilfe der Abschiede im Staatsarchiv Zürich (Abteilung B  V I I I ) 
geschlossen. Für die Zeit nach 1541 stützt sich diese Edition fast ausschließlich 
au f die Badener Abschiede im alteidgenossischen Archiv des Staatsarchivs 
Aargau. Nicht in Aarau liegende Abschiede der katholischen Tagsatzungen 
werden durchwegs nach den einschlägigen Materialien des Staatsarchivs Lu
zern ediert. Neben den Badener Abschieden wurden erstmals auch die Ba
dener Tagsatzungs-Manuale und die Beilagen zu den Abschieden voll aus
gewertet.

In  bezug au f das Staatsarchiv Aargau werden die aus Akten und Büchern 
gewonnenen Quellen nach den Nummern des seinerzeit von Walther Merz 
edierten Repertoriums des Aargauischen Staatsarchivs, werden die Original
urkunden nach der entsprechenden Urkundenabteilung und der Nummer der 
Urkunde zitiert. Die der Kantonsbibliothek Aargau angeschlossenen Acta 
Helvetica der Sammlung Zurlauben sind in Bande gebunden, numeriert und 
foliiert; sie sind durch eine Zettelkartothek notdürftig erschlossen.

In  den edierten Quellentexten wurden häufig alle die Freien Ämter nicht 
direkt berührenden Teile, die formelhaften Einleitungen, Aufzählungen aller 
Tagsatzungsboten und aller regierenden Orte usw. entweder weggelassen oder 
in neuhochdeutsche Regestenform verkürzt.

5

10

15

20



20 Einleitung

Abkürzungen

Abt. Abteilung (in  den Eidg. Absch.)
AG Kanton Aargau
Allg.Absch. Allgemeine Abschiede (im  StLU )

5 Am uR Ammann und Rat
B Bemerkung (en)
Bad. Tags. Man. Badener Tagsatzungs-Manual(e)
bäp.Ht. bäpstliche Heilikeyt
B E Kanton Bern

10 Bez. Bezirk
Bl, Bll Blatt Nr, Blätter Nr (L K /T A ).
Blgr. Blattgroße (Hälfte eines Papier-Doppelbogens)
BmuR Bürgermeister und Rat
BüA Bürgerarchiv (ZG)

15 Burgerbibi. Burgerbibliothek (Bern)
Cod. Codex (Buch)
DMissivenb. Deutsch Missivenbuch ( StBE)
E Eidtgnoß(en)
e, ee ehrend, eine ehrende

2o Eidg.Absch. Amtliche Sammlung der älteren Eidgenössischen Ab 
schiede (Druck).

F N Flurname
fr, frd, frl fründtlich
g’ gn gnädig(e)

25 Gde Gemeinde
GdeArch Gemeindearchiv
gden gnaden
g l  GZ gulden, Gulden
glaE getrüw lieb alt Eidtgnoßen (auch ohne a/alt)

30 h hoch(en)
h, hh herr, herren
h, hl heilig
HallwA Hallwil Archiv (im  StBE)
j junker

35 Kb Kantonsbibliothek (AG)
kün. Mt. künigliche Majestät
laE lieb alt Eidtgnoßen
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LauR Landammann und Rat
lib =  *5,2# libra =  Pfund
L K Landeskarte der Schweiz
lobl. loblich(en)
LU Kanton Luzern 5

Luzern. Absch. Luzerner Abschiede (im  StLU )
m, mr, mstr meister
MGI Münzgulden
mgb(h) myn gnediger herr, myne gnedigen herren
o oberen (in herren und oberen) 10

OW Kanton Obwalden
U =  libra pfund
QW Quellenwerk zur Entstehung der Schweizerischen Eid

genossenschaft
Ratsman. Ratsmanual (im  StBE) 15

Ratsprot. Ratsprotokolle ( im StL U)
rhGl rheinische Gulden
SchuR(uH) Schultheiß und Rat ( und Hundert)
s.d. sine dato (undatiert)
Segesser, Rechts- A.Ph. von Segesser, Rechtsgeschichte der Stadt und 20

gesch. Lucern Republik Lucern
SO Kanton Solothurn
P 'ß Schilling
SSRQ Sammlung schweizerischer Rechtsquellen
St Staatsarchiv (mit entsprechender Kantonssignatur) 25

TA Topographischer Atlas der Schweiz
thl thaler, Taler
UB Urkundenbuch
ugb, ughrn unsere gnädigen herren
uglaE m und b unser getrüw lieb alt Eidtgnoßen, mitlandtleüth und 

bruoder (häufig nur bis und mit E/Eidtgnoßen^
30

ubuo unser herren und obern
Urk. Urkunde (n) , Urkundenabteilung
üstfew über strengen fürnemen erenvesten wysen
UW Unterwalden 35

V Vorbemerkung ( en )
wm und b wolvertruwte mitlandlüth und brüeder
W Z Wasserzeichen
Zentr.Bibl. Zentralbibliothek (Z H )
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ZG
ZH
ZSG
Zurl.Acta Helv. 

5 [ ]

< >

Stadt und Kanton Zug
Kanton Zürich
Zeitschrift fü r  Schweizer Geschichte
Sammlung Zurlauben (in  der KbAG), Acta Helvetica 
in eckigen Klammern heißt: fehlt in der Vorlage, ist 
aber wahrscheinlich zu ergänzen
in Winkel-Klammern heißt: steht so in der Vorlage, 
ist aber zu streichen
vom Bearbeiter weggelassene unwesentliche Wörter, 
Satze oder Abschnitte der Vorlage
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Die Landvogtei in Freien Ämtern bis 1712 
Aspekte der Herrschaft und Verwaltung1

I. Entstehung und Wesen der Landvogtei

1. Der Name «Freie Ämter»

Uber den erst seit Beginn des 16. Jahrhunderts regelmäßig verwendeten 
Namen «Freie Ämter» wurde schon öfters gerätselt; sämtliche Erklärungs
versuche -  so auch derjenige, der die Übernahme des Namens vom zürcheri
schen Freiamt Affoltern vorschlägt -  sind nicht überzeugend2.

Zwar stand das Am t Meienberg zur Zeit der Aufnahme des Habsburger 
Urbars um 1306 in einem verwaltungsmäßigen Zusammenhang mit dem 
Freiamt Affoltern*, der jedoch infolge der Maßnahmen der Habsburger gegen 
die Freien von Eschenbach bald wieder verloren ging; zwar hören wir noch 
gegen Ende des 14. Jahrhunderts von einem echten Freiamt im Gebiet des 
späteren Amts Richensee (siehe Nr 3); doch liegen zwischen diesen Erwäh
nungen und dem Aufkommen der Benennung «Freie Ämter» fü r  das ganze 
Gebiet der untersuchten Landvogtei rund anderthalb bis zwei Jahrhunderte. 
Ferner gilt es zu bedenken, daß in österreichischer Zeit, vor der Eroberung 
von 1415, die nachmaligen Freien Ämter gar keine Verwaltungseinheit, keine 
geschlossene «politische» Landschaft gebildet hatten, somit kein umfassender 
Amts- oder Vogteiname -  wie dies bei «Am t und Grafschaft Baden» der 
Fall war -  entstehen konnte. Die sechs regierenden Orte dieser neueroberten 
und seit 1425 als geschlossenes Kondominium konstituierten Landvogtei waren 
daher um eine Gesamtbezeichnung verlegen. Ursprünglich wurden in Titula
turen jeweils bloß die einzelnen, 1425 bis 1435 weiterbestehenden Vogteibe
zirke Meienberg, Richensee, Villmergen und M uri au f gezählt. Nach 1435 
nannte man diese gemeine Herrschaft mit zunehmender Häufigkeit recht 
farblos «die Ämpter im Ergow» oder «gemeine Ämter im Ergow». Früh 
wurde auch die alte Landschaftsbezeichnung « Wagental/ Waggental»41 beige
zogen zur Verbindung «die Ämter im Waggental». Im  späteren 15. Jahr
hundert wird häufig «der vogt im Waggental» erwähnt.

1 Selbstverständlich kann es sich nicht um einen umfassenden Abriß der Geschichte der 
Landvogtei bis 1712 handeln. Dieser einführende Überblick ist bloß der Versuch, die 
«Persönlichkeit» der Freien Ämter knapp zu umreißen.

2 Zusammenfassend: Wilhelm Oechsli, Die Benennungen der alten Eidgenossenschaft 
und ihrer Glieder, l.T e il, im Jahrbuch fü r Schweizer Geschichte 41 (1916) 212ff.

3 Quellen zur Schweizer Geschichte 14 (Habsburger Urbar) 144ff. Verwaltungszentrum 
scheint damals das Städtchen Meienberg gewesen zu sein.
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Das Gebiet der nachmaligen Freien Ämter war in voreidgenössischer Zeit 
eine Ansammlung von nieder- und frevelgerichtlich selbständigen «Ämtern», 
deren Flachen vom strukturierten Amtsbezirk (Beispiel: Am t Meienberg) 
zur kleinen Dorfgemarkung (Beispiel: Bettwil) reichten. Jedem «Amt» 
stand, zum Teil seit österreichischer, zum Teil erst seit den Anfängen der 
eidgenössischen Landesherrschaft, ein Untervogt vor. Die einzelnen Ämter 
oder Ämtergruppierungen verfügten über eigenes, zum Teil im 15. und 16. Jahr
hundert schriftlich fixiertes Gewohnheitsrecht, waren somit, wie erwähnt, 
niedergerichtlich voneinander unabhängig, mittelalterlich ausgedrückt «frei». 
Diese Tatsache hat nach meinem Dafürhalten im 16. Jahrhundert die Be
zeichnung «Freie Ämter» entstehen lassen.

2. Die Lage am Vorabend der Eroberung

Wie erwähnt, bildeten diejenigen Teile des österreichischen Herrschafts
gebiets im Aargau, welche später die Freien Ämter bilden sollten, durchaus 
im Gegensatz zur Grafschaft Baden, vor 1415 kein geschlossenes Verwaltungs
gebiet. Das spätere eidgenössische Territorium setzte sich aus den drei ehemals 
selbständigen Vogtei- und Blutgerichtsbezirken M uri (in eidgenössischer Zeit 
aufgeteilt in die Ämter Muri, Hermetschwil und Boswil), Meienberg und 
Richensee [Hitzkirch, ferner aus dem Nordostteil des sehr umfangreichen 
Vogtei- und Blutgerichtsamts Lenzburg zusammen5. Pfandinhaberin der drei 
ersterwähnten Ämter war am Vorabend der Eroberung des Aargaus die 
Familie Geßler von Brunegg; der nördliche Teil des Eroberungsgebiets ge
hörte bis 1415 zum Amtsbezirk der österreichischen Vögte auf der Lenzburg 
aus dem Geschlecht der Ribi-Schultheiß.

Der ganze Raum war zur Zeit der Eroberung durchsetzt mit lehenfreien 
oder zu Lehen gehenden grund- und vogtherrlichen Niedergerichten, die im 
zweiten regionalen Teil dieser Rechtsquellenedition eingehend gewürdigt wer
den; hier soll deshalb bloß eine der Verdeutlichung dienende Aufzahlung 
folgen6. Von den klösterlichen Grund- und Gerichtsherren sind an erster

4 Noch heute heißt die sanfte Höhe zwischen Bünztal und Reußtal « Wagenrain». Be
merkenswerterweise lag somit das Amt Richensee/Hitzkirch nicht im Waggentah

5 Siehe Karte 1. Das immer wieder erwähnte österreichische «Am t Villmergen» hat nie 
existiert (siehe Anmerkung 7).

6 Die erwähnten Herrschaften und Ortschaften liegen alle im Kanton Aargau im Bezirk 
M uri und in den Bezirken Bremgarten und Baden westlich der Reuß, ferner im Kanton 
Luzern im Nordteil des Amts Hochdorf.
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1. ÖSTERREICH:

1415 VON DEN EIDGENOSSEN 
EROBERTE ÄMTER UND STÄDTE

1415 VON DEN EIDGENOSSEN NICHT 
EROBERTE TERRITORIEN

2. ANDERE HERREN:

TERRITORIEN UM 1415

3. EIDGENOSSEN:

□  TERRITORIEN VOR 1415

E
inleitung

/1  GEMEINE HERRSCHAFT
«FREIE ÄMTER» SEIT 1415/25

( '  LANDMARCH ZWISCHEN BERN 
\  UND LUZERN (SEIT 1420)

/  HOCHGERICHTSMARCH ZWISCHEN
'  ZÜRICH UND DER GEMEINEN 
\  HERRSCHAFT «AMT BADEN»

Karte 1. Das Gebiet der nachmaligen Freien Ämter vor 1415
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Stelle Muri (Am t und Twing Muri, Bünzen, % Wohlen, Wallenschwil, 
Vs Werd) und Hermetschwil (Hermetschwil, Rottenschwil, Eggenwil) zu 
nennen; es folgen mit weniger bedeutenden Niedergerichten die Kloster Gna
denthal (Nesselnbach), Kappel (B  einwil/Freiamt), Konigsfelden (Wohlen-

5 schwil) und Schanis (Niederwil); über bloße Hofe, ausgestattet mit ge
ringen Gerichtsrechten, verfügten die Klöster Rathausen (H of Rüti) und 
Wettingen (Hembrunn). — Zwei Freiherrengeschlechter besaßen 1415 Nie
dergerichtsrechte: Die Freien von Grünenberg mit der Herrschaft Lieli LU  
(mit Lieli, Sulz und Mosen) und die Freien von Rüßegg mit der Herrschaft 

io  Reußegg (mit Reußegg, Sins, Attenschwil und einem Teil von Auw ). Zahl
reicher waren als Niedergerichtsherren die Ministerialen, wie die Geßler 
(Wiggwil), von Hallwil (Twing Boswil, Hägglingen, Anglikon, 5 4  Wohlen), 
von Heidegg (Herrschaft Heidegg mit Gelfingen und Altwis), von Hünenberg 
(Dietwil und Oberrüti), von Rinach (Uzwil) und von Wittenheim (Vogtei 

i s  Sarmenstorf). Schließlich finden wir unter diesen Gerichtsherren bereits 
Stadtbürger, wie die Segesser (Tägerig). — Die meisten der weltlichen Nie
dergerichte wechselten in den ersten Jahrzehnten der eidgenössischen Herr
schaft bald die Hand. So gelangten die Herrschaft Reußegg, die vereinigten 
Herrschaften Heidegg und Lieli und der Twing Dietwil über Luzerner Stadt-

2o bürger schließlich an die Stadt Luzern, Oberrüti kam an Zug und Tagerig an 
Mellingen.

3. Die Eroberung von 1415 und die Entwicklung bis 14357

Zur territorialen Ausgangslage: Der österreichische Rest-Aargau war seit 
dem Anfang des 15. Jahrhunderts im Südwesten, Süden und Osten von eidge- 

25 nossischen Herrschaftsgebieten (Bern, Luzern, Zug, Zürich) umgeben. M it 
dem 1394 erworbenen Am t Merenschwand verfügte Luzern dazu bereits über
eine wertvolle Exklave seines Staatsgebiets im Norden westlich der Reuß.

Die politische Vorgeschichte der Eroberung darf als bekannt vorausgesetzt 
werden. Es sei erinnert: an das Konzil zu Konstanz; an die Ächtung Herzog 

30 Friedrichs von Österreich, Herr der Vorderen Lande; an die Aufforderung 
König Sigmunds an Friedrichs Nachbarn, über seine Gebiete herzufallen, so 
auch an die Eidgenossen, die benachbarten aargauischen Lande zu des Rei
ches Handen einzuziehen; an die zögernde Haltung der Eidgenossen (mit 
Ausnahme Berns) aus Mißtrauen und Vertragstreue (fünfzigjähriger Friede

35 7 Vgl* J ean Jacques Siegrist, Zur Eroberung der gemeinen Herrschaft «Freie Ämter»
im Aargau durch die Eidgenossen 1415, in Festschrift Karl Schib (1968) 246ff.
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mit Österreich); an die zahlreichen königlichen Privilegien, um die Hilfe der 
Eidgenossen zu gewinnen; an die schließliche Bereitschaft der sechs Orte.

Zu Beginn unserer knappen Erörterung gilt es festzuhalten, daß eine ge
meinsame Absprache der Eidgenossen über den schließlichen Kriegseintritt, 
das Vorgehen und die Kriegsziele nicht zustandekam. Aegidius Tschudi, dem 
die Geschichtsschreibung -  wenn auch gelegentlich mit Mißbehagen -  au f 
weite Strecken gefolgt ist, hat die ihm zur Verfügung stehenden, heute noch 
greifbaren Dokumente eindeutig überinterpretiert und Tagsatzungen und Ab
machungen erfunden, die nie stattgefunden haben, resp. nie getroffen worden 
sind. Der bedeutende Glarner Historiker konnte sich offenbar einfach nicht 
vorstellen, daß man sich getraute, bei einem — aus spaterer Perspektive be
trachtet — derart bedeutenden A kt so fahrlaßig unkoordiniert vorzugehen. -  
A u f einen knappen Nenner gebracht stellt sich die Wirklichkeit wie folgt dar:

Bern, das seine Ziele genau kannte, handelte im Alleingang und besetzte 
in der zweiten Hälfte April 1415 rund einen Drittel des gesamten eidgenössi
schen Eroberungsgebietes, darunter den größten Teil der Grafschaft Lenz
burg. Es half dann schließlich noch beim gemeinsamen Vorgehen gegen den 
Stein zu Baden, den zentralen österreichischen Verwaltungssitz.

Das nur an einer Expansion nach Süden interessierte Uri machte nicht 
mit.

Die restlichen sechs Orte Zürich, Luzern, Schwyz, Unterwalden, Zug und 
Glarus hatten Mühe, ihre Aktion zu konzertieren. Treibende Kräfte waren 
hier Zürich und Luzern. Eine gemeinsame Tagsatzung wurde trotz der Be
deutung des Geschäfts vor dem Einmarsch in den Aargau allerdings nicht 
mehr abgehalten. Grundlagen des Vorgehens waren bloße bilaterale und münd
liche Abmachungen zwischen Luzern einerseits und Zürich, Unterwalden und 
Zug anderseits. Luzern machte anläßlich dieser Absprachen offensichtlich 
gegenüber Unterwalden und Zug Zusagen über den gemeinsamen Besitz des 
gesamten Eroberungsgebiets, von denen es nach dem Feldzug nichts mehr 
wissen wollte. -  Zur Zeit als Bern Zofingen besetzte, begann Luzern mit der 
Belagerung der Stadt Sursee. Von hier aus veranlaßte Luzern die Ämter 
Meienberg und Richensee, seinen Vertretern zu huldigen (N r 4). Kurze Zeit 
nachher stießen luzernische und zürcherische Kolonnen konzentrisch nach 
Mellingen vor. Nach der Übergabe dieser Reuß-Stadt, deren Schultheißen 
man namens der sechs Orte die Verwaltung der Pfarreien Wohlenschwil und 
Hägglingen anvertraute, zogen die beiden Kontingente gegen Bremgarten, 
wo sie sich mit den innerschweizerischen Heerhaufen vereinigten. Zu dieser 
Zeit unterwarf sich der Gerichtsbezirk Villmergen ebenfalls Luzern (N r 4). 
Nach der vertraglich ausgehandelten Kapitulation Bremgartens, die den Über-
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gang der restlichen Gebiete der nachmaligen Freien Ämter an die sechs Orte 
nach sich zog, wandte sich das vereinigte Heer gegen Burg und Stadt Baden, 
wo der Feldzug nach eigentlichen Kampfhandlungen abgeschlossen wurde.

Dem Vorschlag Zürichs, das ganze Eroberungsgehiet als gemeineidge- 
5 nossischen Besitz zu behandeln (N r 5 a), war angesichts der Haltung Berns 

und Luzerns nur ein müßiger Erfolg beschieden. Das Resultat der sechsörti- 
gen und bernischen Aktion war einerseits die zum Teil erhebliche Ausweitung 
der Staatsgebiete Zürichs (Freiamt Affoltern), Berns (Unteraargau) und 
Luzerns ( Sursee, Michelsamt mit dem Chorherrenstift Beromünster, die 

io  Ämter Meienberg und Richensee und der Gerichtsbezirk Villmergen), ander
seits die Entstehung der ersten gemeinen Herrschaften: Die vorwiegend öst
lich von Reuß und Aare gelegene Grafschaft Baden, sowie die Oberhoheit über 
die Städte Baden, Bremgarten und Mellingen, wurden als Kondominium von 
den sieben, später acht alten Orten in Verwaltung genommen; das westlich der 

15 Reuß gelegene, nicht von Luzern beanspruchte Restgebiet der zukünftigen 
Freien Ämter unterstand den sechs Orten, Luzern war somit auch dort zu
einem Sechstel beteiligt.

Am  22. Juli 1415 verpfändete König Sigmund alle Eroberungen der 
sechs Orte -  damit auch diejenigen Luzerns -  um 4500 Gulden an Zürich. 

2o Am  18. Dezember 1415 nahm Zürich die übrigen fü n f  Orte in die gesamte 
Pfandschaft, Bern in die Pfandschaft Baden auf. Der zweite Vertrag, der fü r  
das Verhältnis zur Pfandschaft und wohl auch fü r  die kondominiale Regie
rung der gemeinen Gebiete das Mehrheitsprinzip einführte, darf mit Recht als 
die Geburtsurkunde der gemeinen Herrschaften bezeichnet werden (Nr 5 b und c). 

25 Das Territorium der späteren Freien Ämter blieb somit nach 1415 vor
läufig in zwei Herrschaftsgebiete aufgeteilt8. Luzern beherrschte die Ämter 
Meienberg und Richensee und den Gerichtsbezirk Villmergen; es ließ diese 
zum Teil getrennt voneinander liegenden Gebiete von einem mit 30% besolde
ten Vogt verwalten (N r 8 c ) .  — Der sechsortige Anteil — das Am t M uri des 

30 Habsburger Urbars und die Gebiete nördlich davon — zerfiel vorderhand 
immer noch in den Verwaltungsbereich des Vogts zu Muri (Salär: 6 Gulden, 
Futterhaber und Feuerstatthühner) und den kleinen, nur die Pfarreien 
Wohlenschwil und Hägglingen umfassenden Amtsbezirk des Schultheißen zu
Mellingen (Salär: Futterhaber und Hühner) (N r 8 a und b).

35 Die Obrigkeiten beider Herrschaftsgebiete verglichen sich 1420 vertraglich
mit der Familie Geßler, österreichische Pfandinhaberin der südlichen und 
westlichen Ämter (N r 9). M it Johans Schultheiß auf der Lenzburg scheint

8 Siehe Karte 2.
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Karte 2. Die nachmaligen Freien Ämter 1415-1425
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kein solcher Akkord gesucht worden zu sein; ihm gegenüber galt offenbar allein 
das Eroberungsrecht.

Den übrigen fü n f  Orten war der luzernische Alleinbesitz an Meienberg, 
Richensee und Villmergen ein Dorn im Auge. Gestützt au f Versprechungen 

5 der luzernischen Delegierten anläßlich der vor dem Feldzug gepflogenen bi
lateralen Verhandlungen und au f Aussagen der luzernischen Hauptleute vor 
Bremgarten verlangten die fü n f  Orte von Luzern, daß es die umstrittenen Ge
biete herausgebe und zum übrigen sechsortigen Territorium schlage. Genau 
formuliert wurde das offensichtlich von Schwyz und Unterwalden ausgehende 

10 Begehren allerdings erst 1419. Die zähen Verhandlungen dauerten bis 1425. 
Der Fall gelangte schließlich vor Bern als Schiedsort und wurde 1425 zugun
sten der fü n f  Orte entschieden (Nr. 12).

Das nun endgültig zusammengefügte Territorium der Freien Ämter blieb 
allerdings noch 10 Jahre lang in drei selbständige Verwaltungsbezirke aufge- 

15 teilt. Ab 1428 begann man sich um die Vereinheitlichung der Verwaltung zu 
bemühen. Der erste Alleinvogt in Freien Ämtern wurde jedoch erst 1435 ge
wählt (Salär: 30 % und die Feuerstatthühner). Damit war ein beachtliches 
Verwaltungsterritorium entstanden, das in seinem Gebiet keine Stadt aufwies, 
konnten doch die im Sempacherkrieg zerstörten Zwergstädte Meienberg und

20 Richensee nicht einmal mehr als Städtchen bezeichnet werden (N r 16).
In  die Zeit kurz vor 1435 fällt die endgültige Auseinandersetzung der 

sechs Orte mit Thüring von Hallwil um die seit 1415 von den Eidgenossen zu
rückgehaltenen Rechte, Güter und Einkünfte der Herren von Hallwil; 1432 
wurde ein Abkommen verurkundet (N r 15).

25 4. Das Territorium und seine Landmarchen9

Das seit 1425 geschlossene Territorium der Freien Ämter grenzte im  
Osten zur Hauptsache an die Mitte der Reuß1Q, ferner an die westlich der 
Reuß gelegenen Friedkreise der den acht alten Orten unterstehenden Städte 
Mellingen und Bremgarten, schließlich an das sich ebenfalls diesseits der 

30 Reuß ausbreitende luzernische Am t Merenschwand. Im  Westen und Süden 
stieß dieses Gebiet in der nördlichen Hälfte an das Territorium der Stadt 
Bern (Ämter Konigsfelden und Lenzburg), im südlichen Teil an den Herr
schaftsraum der Stadt Luzern (Ämter Michelsamt und Rothenburg).

9 Siehe Karte 3.
35 10 Ausnahmen: Werd (AG Gde Rottenschwil, Bez. M uri) reichte über die Reuß hinüber;

Eggenwil (AG Bez. Bremgarten) lag jenseits des Flusses, gehörte denn auch hochgericht
lich zur Grafschaft Baden.
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Angesichts der Ressentiments Luzerns wegen der Niederlage von 1425 und 
des langen und komplizierten Grenzverlaufs zwischen dem Staatsgebiet dieses 
regierenden Orts und dem Territorium der Freien Ämter ist es nicht weiter 
verwunderlich, daß Marchstreitigkeiten mit Luzern verhältnismäßig häufig 
waren. Schon 1459 galt es die Grenze zwischen dem Am t Richensee/Hitzkirch 
und dem luzernischen Am t Hochdorf zu fixieren (N r 20). 1481 wurde ein 
Streit um den südlichen Teil der Landmarch zwischen dem Am t Meienberg 
und der luzernischen Grafschaft Rothenburg geschlichtet (N r 25). 1547 war 
die zum Teil strittige Grenze zwischen Schongau, einer Exklave des luzerni
schen Michelamtes, und den diese Gemarkung fast ganz umschließenden 
Freien Ämtern zu schlichten (N r 63). 1551 'ersuchte Luzern mit Hilfe von 
Fehlinterpretationen alter Urkunden die Grenze des Michelamtes auf Kosten 
des Amts Hitzkirch nach Osten bis an die Aa und den Baldeggersee zu ver
schieben; in der folgenden Auseinandersetzung mit den sechs Orten und im  
Spruch von 1551 wurde Luzern auf die althergebrachten Grenzen verwiesen 
(Nr 66). Im  gleichen Jahr 1551 wurde der nördliche Teil der Landmarch 
zwischen den Ämtern Richensee und Meienberg einerseits und der Graf
schaft Rothenburg anderseits endgültig fixiert und mit Steinen versehen; die 
Vermarchung des südlichen Grenzabschnitts von 1481 wurde damals be
stätigt (N r 67). Der schiedsgerichtliche Vergleich von 1559 im Jurisdiktions
und Marchenstreit zwischen dem siebenortigen Am t Richensee und dem luzer
nischen, zum Michelsamt gehörenden Niedergerichtstwing Ermensee bestä
tigte u.a. auch die Hochgerichtsrechte Luzerns im Etterbezirk dieses Dorfes 
(N r 74). Letzter Grenzabschnitt zwischen den Freien Ämtern und Luzern, 
der 1603 endgültig fixiert und ver steint wurde, war die schon 142511 be
schriebene, die Ämter Muri und Meienberg vom luzernischen Am t Meren- 
schwand scheidende Landmarch (N r 116).

Weniger kompliziert gestalteten sich die Auseinandersetzungen um die ge
meinsame Landmarch mit dem Staat Bern. Die ersten Streitigkeiten entstan
den mit der Herrschaft Hallwil. Die Herren von Hallwil waren Eigentümer 
und Hochgerichtsherren des Hallwilersees, dessen Fläche in das Am t Richen
seeIHitzkirch hineinragte. Die regierenden Orte der Freien Ämter benützten 
einen 1478 ausbrechenden Streit zwischen den im Am t Richensee wohnenden 
Fischern und den Inhabern der Seegerechtsame zum Versuch, die Freiämter 
Landmarch au f die Seefläche vorzuschieben, wurden jedoch durch Schied- 
spruch 1481 in die Schranken gewiesen (N r 24). Anstoß zur endgültigen

11 Der Abdruck dieser Urkunde von 1425 erfolgt in den Rechtsquellen des Amts Meren- 
schwand.
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Steinsetzung längs der Grenze von Bettwil bis zur Reuß gaben Streitigkeiten 
zwischen Nachbar gemeinden und Einzelpersonen diesseits und jenseits der 
Grenze, ferner Schwierigkeiten, die sich aus der Verschiedenheit der gültigen 
Kalender ergaben: Im  Staat Bern wurde noch lange nach julianischem, in den 
katholischen Freien Ämtern dagegen nach gregorianischem Kalender gezählt, 
was bei unscharfen Grenzen zu Streitigkeiten wegen verbotener Feiertagsarbeit 
führen konnte. 1596 veranlaßte ein Zäunungsstreit zwischen dem freiämtischen 
Villmergen und dem bernischen Dintikon die Versteinung dieses kurzen 
Grenzabschnitts. E in seit Jahrzehnten schwelender Weidgangsstreit zwischen 
dem freiämtischen Sarmenstorf und dem bernischlhallwilschen Tennwil gab 
schließlich 1598 den Anlaß zur Steinsetzung längs der March von Bettwil bis 
auf den Rietenberg, die dann aus praktischen Erwägungen heraus über den 
ganzen Rietenberg hinweg fortgesetzt wurde. 1603 markierte man die nördliche 
Fortsetzung dieser Landmarch, ausgehend von Villmergen, bis zur Reuß mit 
neuen Steinen (N r 111 a -d )12.

Das derart umgrenzte Territorium war in «Ämter» verschiedenster Größe 
gegliedert: Neben größeren, eine Reihe von Dorfgemarkungen und verschie
dene Niedergerichtsherr schaften einschließenden Bezirken, werden auch 
kleine Dorfgemarkungen als «Ämter» bezeichnet. «Am t» war offensichtlich 
der Titel eines nieder- und frevelgerichtlich selbständigen Bezirks, dem, we
nigstens in eidgenössischer Zeit, stets ein Untervogt ( — Amtsuntervogt)  
Vorstand. Die südlichen Ämter Meienberg, Richensee/Hitzkirch, Muri, Bos- 
wil, Hermetschwil und Bettwil verfügten über eigene Amtsrechte. Die im 
Nieder amt zusammengefaßten nördlichen Ämter — ehemals Teil des österreichi
schen Amts Lenzburg — standen unter einem gemeinsamen Amtsrecht. Die 
vier Bestandteile, aus denen 1415/25 die Freien Ämter zusammengeschweißt 
wurden (Ämter Meienberg, Richensee und Muri, Nordostteil des Amts Lenz
burg), behielten bis nach 1712 ihre ausgesprochene Individualität bei.

5. Frühe Äußerungen der eidgenössischen Landeshoheit

Rechtsgrundlage fü r  die Eroberung des Gebiets der späteren Freien Ämter 
und die anschließende Ausübung der Landeshoheit waren zweifellos die 
königlichen Privilegien und die Verpfändung von 1415. Es ist nun aber

12 Die kurze, einem tief eingeschnittenen Bachtobel folgende bernisch-freiämtische Grenze 
vom Hallwilersee bis Schongau erscheint in keinem Landmarchbrief. Sie wird beiläufig 
erwähnt: 1470 (SSRQ Aargau I I / l .  33 Nr 11), 1481 (siehe Nr 24) und 1598 (SSRQ  
Aargau I I / l .  287 Nr 71).
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interessant festzustellen, daß sich im Streit um die ursprünglich von Luzern 
beanspruchten Ämter anscheinend nur das an die JVand gespielte Luzern auf 
die königlichen Dokumente berief, die klagenden fü n f  Orte dagegen die Privi
legien überhaupt nicht erwähnten, sich somit allein auf das jus gladii zu 
stützen schienen. Von der Verpfändung war überhaupt nicht die Rede.

Eine knappe Formulierung der landesherrlichen Rechte ( Gebotsgeivalt, 
Gerichtshoheit, Regalien usw.), wie sie zum Beispiel Bern 1435 fü r  die eben
falls 1415 eroberte Grafschaft Lenzburg durch Kundschaft feststellen ließ 
(1477 erneuert)15, fehlt in den Freiämter Rechtsquellen, läßt sich auch aus 
den vorhandenen Urkunden und Dokumenten des frühen 15. Jahrhunderts 
nur schwer gewinnen.

Früheste ungenaue Kunde geben die 1420 getroffenen Abkommen der 
Eroberer mit der Familie Geßler, Pfandinhaber der ehemals österreichischen 
Ämter Meienberg, Richensee und Muri (N r 9). Im  Vertrag mit Luzern ist 
offenbar der ganze landesherrliche Komplex in der wenig aussagenden Formu
lierung enthalten, die Geßler sollten sich der emptern Richense und Meyen- 
berg mit allen zuogehörden und aller ir rechtung, so sy daran hand entziehen. 
In  der etwas aussagekräftigeren Vereinbarung mit den sechs Orten um die 
Ämter Muri und Hermetschwil verzichten die Geßler uf twing und ban und 
gerichte mit allen zuogehörden. M it der letzteren Formulierung ist bereits die 
allgemeine landesherrliche Gebots- und Verbotsgewalt erwähnt, der laut Er
kenntnis von 1427 der sechsörtige Vogt in den ehemals luzernischen Ämtern, 
wenn nötig, mit Bußen von über 10% Nachachtung verschaffen konnte (N r 14). 
Erst die Abmachung mit Thüring von Hallwil von 1432 (N r 15) geht etwas 
näher auf die Gerichtspflege ein, wird doch darin festgehalten, daß die hallwi- 
lischen Niedergerichtsleute dem sechsörtigen Vogt schwören sollen, von der 
hohen gericht wegen gehorsam ze sinne, die Feuerstatthühner zu leisten und 
sich der allgemeinen Steuerpflicht zu unterwerfen. Daß diese hohen Gerichte 
nicht bloß das Blutgericht umfaßten, zeigt der Rodel über die Rechte und E in
künfte der sechs Orte in Freien Ämtern von 1453/55; in dieser Aufzeichnung 
wird u. a. festgehalten, daß alle Bußen und Frevel ob 3 ß den Eidgenossen ge
hören. Dem gleichen Rodel entnehmen wir, daß jede Haushaltung in der Land
vogtei das Feuerstatthuhn leisten soll; die Feuerstätten des Niederamts waren 
zudem mit je einem Viertel Futterhaber belastet (N r 18).

Frühe gesamteidgenössische Erkenntnisse, die auch fü r das Gebiet der 
nachmaligen Freien Ämter Geltung hatten, runden das Bild ab: 1420 er
folgte ein allgemeines Verbot der Ladung vor fremde oder geistliche Gerichte 13

13 SSRQ Aargau I I / l .  180f f  Nr 18 (1435) und 198f f  Nr 26 (1477).
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in weltlichen Sachen, ferner die Befreiung der Waffen von Todfall, Pfändung 
und Steuern (N r 10). 1426 wurde die allgemeine Steuer-, Reis- und Dienst
pflicht aller haushäblichen Genossen festgelegt (N r 13). Vom Freiämter Reis
aufgebot im besonderen ist erst 1471 die Rede (N r 22). Das Blutgericht findet 
in Freien Ämtern 1482 (N r 26) und 1493 (N r 35) eigentliche Erwähnung.

Trotz der mangelhaften Überlieferung stellen wir fest, daß die sechs Orte 
in Freien Ämtern über das wichtige Recht zum Erlaß unbeschränkter Gebote 
und Verbote, über die gesamte Straf- und Kriminalgerichtsbarkeit, über das 
allgemeine Steuerrecht und über das Mannschaftsrecht verfügten, somit eine 
solide rechtliche Grundlage ihrer Landesherrschaft besaßen. Über die Regalien, 
wie Wildbann, Beerbung der Unehelichen usw., verlautet in dieser Frühzeit 
noch kaum etwas.

Zu diesen landesherrlichen Rechten kamen noch vorwiegend au f Vogtei 
zurückzuführende ehemals österreichische Natural- und Geldeinkünfte (vgl. 
Nr 18) und zahlreiche, allerdings zum Teil stark zersplitterte Mannlehen, 
deren Obereigentum mit der Eroberung an die sechs Orte übergegangen war 
(vgl. Nr 53).

6. Zur Bedeutung der Landvogtei in Freien Ämtern 
fü r  die regierenden Orte

Eine Analyse der Landvogteirechnungen kann uns wichtige Aussagen 
über Wesen und Bedeutung der Freien Ämter machen. Zum Vergleich und 
zur Abrundung der Erkenntnisse seien vorerst die Zahlen einer zu einem 
Stadtstaat gehörenden benachbarten Landvogtei annähernd gleicher Große 
und Lage daneben gestellt. Als Vergleichsobjekt möge die bernische Grafschaft 
Lenzburg dienen. Die Vergleichbarkeit der beiden Untertanengebiete ist schon 
durch den Umstand gegeben, daß beide 1415 erobert wurden. Allerdings war 
die seit 1444 von einem residierenden Landvogt regierte Grafschaft Lenzburg 
von Anfang an Bestandteil des Staatsgebietes einer in Bezug au f Politik und 
Verwaltung sehr aktiven Stadt. Die Grafschaft Lenzburg war mit einer Fläche 
von 31900 ha großer und bevolkerungsreicher als die bloß rund 24800 ha 
messenden Freien Ämter. Im  Territorium der Freien Ämter lagen ein großes 
Männerkloster, zwei kleinere Frauenkloster und ein Deutschritterhaus; das 
Gebiet der Grafschaft Lenzburg wies keine geistlichen Stiftungen auf. Die 
Herren der Freien Ämter annektierten 1415 die gesamte Frevel- und Krim i
nalgerichtsbarkeit; einige Vogtsteuern, Bodenzinsen und Zehnten fielen ihnen 
zum Teil sofort, zum Teil erst nach dem Verschwinden der Geßler zu; außer
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der fiskalischen fand jedoch keine weitere Entwicklung statt. Bern verfügte 
1415/18 in der Grafschaft Lenzburg über das Blut- und Hochgericht, einige 
Niedergerichte und die landgräflichen Regalien, jedoch praktisch über keine 
Einkünfte und ursprünglich nicht einmal über einen Landvogteisitz. Seit 1444

5 ein Landvogt Sitz auf der Lenzburg genommen hatte, kümmerte sich der berni- 
sche Landesherr jedoch in steigendem Maß um die Entwicklung dieser Land
vogtei, kaufte Gerichtsherrschaften, Kirchensätze, Zehnten und Bodenzinsen. 
Indirekt profitierte die Grafschaft Lenzburg auch von der wirtschaftlich sti
mulierenden Wirkung der Säkularisierung in der Reformationszeit. Im  

io  späteren 16. Jahrhundert errichtete Bern in dieser Landvogtei neben den um
liegenden städtischen Märkten und den Getreidespeichern des Landvogtei
sitzes noch zwei ländliche Getreidekaufhäuser. M it einem Wort: Die Graf
schaft Lenzburg wurde von ihrer Obrigkeit recht eigentlich als Getreideproduk
tionsgebiet bewirtschaftet. — Wenn wir 1435 als Ausgangspunkt nehmen —

15 Kundschaft über die landesherrlichen Rechte in der Grafschaft Lenzburg; 
Entstehung der geschlossenen Herrschaft in Freien Ämtern — stellen wir 165 
Jahre später in den Zweijahres-Rechnungen der beiden Landvogte pro 1599/ 
1600-1600/01 folgende rechnerisch erfaßbare Entwicklungsresultate fest 
(siehe Tabelle 1).

2o Der Unterschied zwischen den beiden Landvogteirechnungen ist nicht nur 
wegen der stark voneinander abweichenden « Umsätze»frappant. Der deutliche 
Schwerpunkt der Lenzburger Rechnungen liegt beim Getreidehaushalt (E in 
künfte, Lagerung, Verkauf); das Gerichtswesen (Bußen, Gerichtskosten) 
spielt daneben, au f die gesamten Einkünfte und Ausgaben bezogen, eine völlig

25 untergeordnete Rolle. Ganz anders verteilt liegen die Gewichte bei den Frei
ämter Rechnungen: 3288 Bußengelder bilden 66,8% der gesamten E in
nahmen, 1769 77 Kosten der Gerichtshaltung belasten die Ausgabenseite mit 
53,3% aller Ausgaben. Die Getreideeinkünfte wurden seit jeher — in den 
Jahresrechnungen ab 1548 erkennbar -  dem Landvogt um 1 Gl oder 2 77 das

30 Stuck überlassen, bildeten somit, angesichts der steigenden Marktpreise, einen 
versteckten Bestandteil der landvogtlichen Besoldung. Dieses Desinteresse an 
einer Bewirtschaftung des Freiämter Getreidesegens hatte verschiedene Gründe: 
Das grundherrliche Gewicht vor allem des Klosters Muri hätte eine obrigkeit
liche Getreideverwaltung nur schwer aufkommen lassen. Eine solche Ver-

35 waltung hätte einem residierenden Landvogt gerufen und hätte erhebliche Ge
bäudeinvestitionen erfordert. Was jedoch die regierenden Orte sehen wollten, 
war alljährlich anläßlich der Jahrrechnung zu Baden greifbares Bargeld. Daß 
diese Situation bis 1712 ohne Veränderung bestehen blieb, zeigen die knappen 
Angaben von Tabelle 2.



Einleitung 37
Von diesen Zahlen her laßt sich der dauernde und zähe K am pf der regie

renden Orte gegen zu hohe Kosten der Gerichtshaltung in Frevelsachen durch
aus erklären, hing doch die Höhe des zu verteilenden jährlichen Aktivsaldos 
zu einem beachtlichen Teil von diesen Ausgaben ab. Begreiflich werden beim 
Anblick dieser Summen auch die häufigen Drohungen gegen zahlungsun- 5 

willige Gebüßte und säumige Anzeigepflichtige. Es ist fü r  die Verwaltung

Tabelle 1: Vergleich der Landvogteirechnungen der bernischen Grafschaft 
Lenzburg und der siebenortigen Freien Ämter pro 1599/1600 bis 
1600/01

Grafschaft
Lenzburg
W

Freie Ämter

%

E in n ah m en
Vogtrechte, Bodenzinsen, Zehnten
(vorwiegend Getreide) 10539 780
Kaufhauslöhne 1468 -
Todfälle 79 312
Bußen 1759 3288
Konfiskationen 4867 400
Erlös aus Getreideverkäufen
( aus staatlichen Speichern) 8419 -
Übriges 1691 136

Total 28802 4916

A u sgaben
Huldigung - 181
Röcke der Untervögte - 215
Besoldungen 1341 100
Armenunterstützung 2039 228
Schützengaben 221 284
Getreideverwaltung 234 -
Gebäudeunterhalt 2125 -
Gerichtskosten 579 1769
Übriges 1231 541

Total 7770 3318

B ila n z
Einnahmen 28802 4916
Ausgaben 7770 3318

Überschuß 12032 1598
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Tabelle 2: Anteil der Frevel- und Kriminalgerichtsbarkeit an den Einnahmen 
und Ausgaben der Landvogtei in Freien Ämtern

1567-1569 1637-1639 1707-1709
</J V-t <£/ <1/( A  ifu  ZzV tzf/ £✓ ?/ tzv
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Gesamte Einkünfte 3196 12026 8552
davon Bußen 2276 9312 5595

=  71,2% == 77,4% =  65,4%
Gesamte Ausgaben 1531 9878a 6200
davon Gerichtskosten 901 4637 2263

=  58,8% == 46,9% == 36,5%
Uberschuß Ü665 ~2148 2352

a 3105% Mobilmachungskosten des Jahres 1637/38 nicht berücksichtigt

der Freien Ämter durchaus symptomatisch, daß die erste offizielle Äußerung 
der sechs Orte nach dem Zusammenschluß des luzernischen und des eidge
nössischen Teils der Ämter (1425) das Dekret von 1427 war, das die beim 
Steuer-, Zins- und Bußenbezug saumseligen Unterbeamten (Untervogte und 
Weibel) in den ehemals luzernischen Ämtern mit Bußen von 10 % oder Ge

fängnisstrafen bedrohte (N r 14).
Die Landvogtei in Freien Ämtern erscheint somit im Kern als überdi

mensionierter Gerichtsbezirk, in dem die Administration der Justiz an vorder
ster Stelle stand. Eine derartige Verwaltung bedurfte nicht unbedingt eines 
residierenden Vertreters der Obrigkeit. Die Weiterentwicklung eines solchen 
Gebildes, d.h. die Steigerung der Geldeinnahmen, konnte nur auf fiskalischer 
Basis geschehen: Erhöhung der bisherigen Bußen, Einführung neuer Bußen 
und neuer Abgaben an die Obrigkeit (Einzüge, Abzüge, Konzessionsgebühren 
usw.).

Tabelle 3 gibt uns einen Begriff von der Hohe der Einkünfte, die den 
sieben Orten aus der ordentlichen Verwaltung in Freien Ämtern anfielen. 
Diese Summen gelangten jedoch nicht in der vorliegenden Form in die «Kas
sen» der regierenden Orte. Anläßlich der jährlichen Abrechnung der Land
vogte in Baden («Jahrrechnung») wurde von diesem Uberschuß ein bestimm
ter Betrag nach fixiertem Schlüssel direkt an die Tagsatzungsgesandten, deren 
Diener und an das Badener Landvogteipersonal verteilt: Diese Summe betrug 
ursprünglich rund 250 %, stieg jedoch im Verlauf des 17. Jahrhunderts auf 
jährlich rund 300 , sodaß während einer Vierzehnjahresperiode (Turnus
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Tabelle 3: Zusammengefaßte «Reinerträge» der jährlichen Landvogteirech

nungen (Vierzehnjahresperioden) 1548-1645

Vierzehnj ahresperioden
Durchschnittliche 
Zweij ahreserträge 
K

1548-1561 9109 1301
1562-1575 17293 2470
1576-1589 11561 1651
1590-1603 12792 1853
1604-1617 14517 2074
1618-1631 16717 2388
1632-1645 18877 2699

der regierenden Orte bei zweijähriger Amtszeit eines Landvogts)  etwa 3500 bis 
4200 % schon in Baden abgeschöpft wurden.

Selbstverständlich war mit dem Frevel- und Kriminalgericht und mit den i s  

fiskalischen Einkünften die Bedeutung der Freien Ämter fü r  die regierenden 
Orte nicht erschöpft.

Wenn schon keine «Bewirtschaftung» des Getreidebaus an die Hand ge
nommen wurde, so bestand bei den regierenden Orten doch ein bedeutendes 
Interesse an der grundherrlichen und privaten Getreideproduktion in Freien 20 

Ämtern. Besonders die innerschweizerischen Orte betrachteten diese Land- 
vogtei seit jeher als wichtiges Kornlieferanten-Gebiet. Damit die Ernteüber
schüsse jedoch in die Hände der Inner schweizer gelangen konnten, bedurfte es 
eines straff geregelten, vorwiegend nach Bremgarten zentrierten Getreide
marktes. M it einer Reihe von Getreidehandelsmandaten versuchten die regie- 25 

renden Orte die verlangte Getreidemarktordnung durchzusetzen.
Die konfessionelle Spaltung von 1531 brachte mit der Vorherrschaft der 

fü n f  katholischen Orte in Freien Ämtern auch eine beachtliche Aufwertung 
dieser Landvogtei: Sie wurde zum vorgeschobenen Bollwerk des katholischen 
Glaubens und zum strategischen Keil zwischen den evangelisch-reformierten 30 

Blöcken Zürich und Bern. Tatsächlich spielte die gegen die beiden anders
gläubigen Orte gerichtete Landesverteidigung der Freien Ämter im 17. Jahr
hundert eine nicht unbeträchtliche Rolle, was sich deutlich in den Rechtsquel
len dieser Landschaft ausdrückt.

Schließlich ist nicht zu vergessen, daß die Freien Ämter den regiments- 35 

fähigen Schichten der regierenden Orte die Möglichkeit boten, im offiziellen 
Turnus alle zwölf/vierzehn Jahre eines ihrer Mitglieder fü r  zwei Jahre Standes-
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gemäß als Landvogt zu versorgen. Ein gleiches gilt fü r  das 1562 errichtete Amt 
des Landschreibers in Freien Ämtern, sicherte es doch einer beschränkten Zahl 
von altgläubigen Regimentsfähigen theoretisch auf Lebenszeit eine mit E in
künften und Macht versehene Lebensstellung.

5 II. Die Herrschaft und Verwaltung 1435-1712

Die einzige, allerdings ziemlich einschneidende Zäsur während dieser 
277jährigen Periode bildete der bereits erwähnte, im zweiten Kappeierkrieg 
von 1531 erfochtene Sieg der fü n f  katholischen Orte Luzern, Uri, Schwyz, 
Unterwalden und Zug über Zürich und Bern. Damals trat Uri in die Mitre- 

io gierung der in Freien Ämtern herrschenden Orte ein und verstärkte die sich 
auf das Mehrheitsprinzip stützende katholische Partei. Die Freien Ämter 
wurden 1531 vom zweiten Kappeier Landfrieden ausgeschlossen, der katholi
schen Partei zur Bestrafung überlassen — die zum neuen Glauben überge
tretenen Teile der Landvogtei wurden mit dem Schimpf der Treulosigkeit be

iz  dacht, ferner wurden ihnen die Volkswahl der Amtsuntervögte und Fürspre
chen und das Bannerrecht entzogen -  und verhältnismäßig rasch rekatholisiert. 
Abgesehen vom Religionswesen und vom Mannschaftsrecht, deren Adm ini
stration sich in der Folge die altgläubigen Orte (gestützt au f den Landfrieden) 
allein vorbehielten, änderte sich jedoch, oberflächlich gesehen, wenig an Herr- 

20 schaft und Verwaltung: Zürich und Glarus blieben gleichberechtigte Mitbe
teiligte an der Regierung und den Einkünften in Freien Ämtern. Zürich er
ledigte weiterhin die Geschäfte eines allgemeinen Vororts auch in Freiämter 
Angelegenheiten; daneben trat jedoch Luzern als Führer der katholischen 
Partei. Die altgläubige Vormachtstellung war denn auch stets untergründig 

25 spürbar und äußerte sich z.B . 1562 in der Schaffung des den katholischen 
Orten vorbehaltenen Amts des Landschreibers in Freien Ämtern. -  Die zweite 
Auseinandersetzung zwischen den gleichen Religionsparteien im ersten Vill- 
mergerkrieg von 1656, aus der die fü n f  katholischen Orte von neuem als Sieger 
hervorgingen, übte au f Herrschaft und Verwaltung in Freien Ämtern über-

3o haupt keinen Einfluß mehr aus. Bis 1712 blieb alles beim Alten.

1. Die Äußerungen der Landesherrschaft

Direkteste Äußerung der Landesherrschaft war die Verpflichtung der 
oberen und unteren Beamten und der ganzen Untertanenschaft in Freien



Einleitung 41
Ämtern zur Leistung des Beamten- und Untertaneneids, mit welchem die 
Eidepflichtigen dem obrigkeitlichen Willen unterworfen wurden.

Wie bereits eingehend erörtert, äußerte sich der landesherrliche Wille vor
nehmlich in der Handhabung der Justiz, vor allem der Strafjustiz -  zivilge
richtliche Belange blieben weitgehend der niederen Gerichtspflege Vorbehalten —, 
und im Berufungswesen fü r  Straf- und Zivilsachen. Das Strafgericht war 
klar geschieden in Kriminal- und Blutgericht («Landgericht»), einerseits, 
und Frevel-, Bußen- und unteres Appellationsgericht («Abrichtung»), an
derseits. Während das Landgericht nur von Fall zu Fall einberufen wurde, 
tagten die Abrichtungs-Gerichte der verschiedenen Ämter oder Ämtergrup
pierungen regelmäßig zu bestimmten Zeitperioden zwei- bis dreimal im Jahr 
(Fastnachts-, Maien- und Herbstgericht).

Das Landgericht setzte sich neben Landvogt, Landschreiber und Land
läufer aus den dreizehn Amtsuntervögten der Landvogtei zusammen. Je nach 
der Schwere des Malefizfalls konnte der seit 1493 mit dem Blutbann belehnte 
Landvogt ein ganzes (Bluturteil) oder ein halbes Landgericht (Urteil ohne 
Todesstrafe) einberufen. Das umständliche Verfahren anläßlich des Landge
richtstages wird in ausführlichen Landesgerichtsordnungen des 17. Jahr
hunderts, von denen die ältere den gesamten Strafenkatalog enthält, überliefert 
(N r 223). Die wenigen restlichen Quellen über diesen Rechtsbereich befassen 
sich mit verfahrensrechtlichen Angelegenheiten ( Gefangenentransport, Kom
petenz zur peinlichen Befragung, Fixierung des Beginns der Gerichtssitzun
gen) und der Festlegung des landgerichtlichen Instrumentariums (Landge
richtsplatz, Richtstätte, Pranger, ferner Galgen und Gefängnis der Stadt 
Bremgarten). Siehe auch den Anhang I.

Die eigentlichen Frevel und deren Bestrafung waren ursprünglich in den 
regionalen Amtsrechten festgelegt, unterschieden sich daher im niederen Be
reich wesentlich. Obrigkeitliche Regelungen fü r  Friedbrüche und Körperver
letzungen vereinheitlichten im Verlaufe des 15. und 16. Jahrhunderts gewisse 
Abschnitte dieser Gesetzesmaterie. Dazu kamen in sich vermehrendem Maß 
die aus den Sanktionen fü r  Vergehen gegen obrigkeitliche «Polizeigebote» 
(siehe unten) erwachsenden einheitlichen Bußen. Wie erwähnt, hielt der 
Landvogt mit den regionalen Richterkollegien zwei- bis dreimal jährlich an 
verschiedenen Orten der Landvogtei Frevel- und Bußengericht («Abrichtung»). 
Wir haben bereits festgestellt, daß diese Abrichtungen die bedeutendste E in
nahmequelle der regierenden Orte waren; es ist daher nicht verwunderlich, 
daß die Obrigkeit unnachsichtig auf der beim Volk verhaßten, aber alle zwei 
Jahre beschworenen Anzeigepflicht der Unterbeamten und der gesamten Un
tertanenschaft und auf der Geheimhaltung der beamteten Anzeiger beharrte. 
4
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Anderseits fielen durch die Abrichtungen (Verköstigung und Entschädigung 
der Richter) jährlich die höchsten Kosten an; die regierenden Orte bemühten 
sich denn auch, diese Kosten zu senken. Siehe auch den Anhang II .

Das «Zivilrecht» (Erbrecht, Vertragsrecht, Geldschuldrecht usw.) war, 
5 soweit nicht überhaupt ungeschriebenes Gewohnheitsrecht galt, in den im 

zweiten regionalen Teil dieser Rechtsquellenedition zu behandelnden ver
schiedenen Amtsrechten geregelt. Der Landesherr schaltete sich anscheinend 
nur in das Erbrecht ein (Erbrecht der Kindeskinder, Erbauskäufe). -  Das 
freiämtische Lehenrecht hatte keinen allgemeinverbindlichen Charakter, be- 

10 zog sich vielmehr bloß auf die zahlreichen, von Österreich übernommenen 
Mannlehen und Mannlehensplitter. — Eine besondere Stellung nahm das 
Auffall-, Gant- oder Konkursrecht ein, das mit der raschen Ausbreitung der 
Gült -  dem öffentlich verurkundeten, grundpfändlich versicherten, verzinsli
chen Gelddarlehen -  nach neuen Rechtsformen, besonders nach einer genauen 

15 Prioritätsordnung der Forderungen rief. Hier kam anscheinend die Obrigkeit 
nicht über das Gewohnheitsrecht und oberflächliche Einzelregelungen hinaus 
und adoptierte schließlich 1698/99 das fünfzehn Jahre früher kodifizierte und
weiterentwickelte Gantrecht der Grafschaft Baden.

Das vorwiegend zivilrechtliche Appellations- oder Berufungswesen war 
20 schon gegen Ende des 15. Jahrhunderts geregelt. Der Berufungsweg ging vom 

landesherrlichen Niedergericht an das vom Landvogt präsidierte Amtsgericht 
(Abrichtung), spater zum Teil an den Landvogt als Einzelrichter; vom ge
richtsherrlichen Niedergericht ging der Appellationsweg über den Niederrich
ter an den Landvogt. Ein landvogtlicher Spruch konnte an die Tagsatzungs- 

25 boten der sechs/sieben Orte als letzter Instanz weitergezogen werden. Im  Ver
laufe der Entwicklung bürgerte sich jedoch — unter mehr oder weniger still
schweigender Duldung der Obrigkeit — der Brauch ein, daß Appellations
sprüche der Tagsatzung an die einzelnen Orte weitergezogen wurden. Die Orte 
äußerten sich in diesem kostspieligen Verfahren mit Ortsstimmen; das Ziel 

so der Appellanten war die Erringung der Ortsstimmen der Mehrheit der re
gierenden Orte.

A u f  die allgemeine «vögtliche» Schutz- und Schirmpflicht des Landes
herrn gehen zurück: die Sorge fü r  die Findelkinder, die Anwesenheit obrig
keitlicher Beamter bei der Ablage der Vogt ( — Vormundschafts)- und Kir- 

35 chenrechnung und bei der Inventarisierung priesterlicher Nachlässe (im  In t
eresse der weltlichen Erben), ferner Schutz der einheimischen Gewerbetrei
benden und ihrer Bruderschaften, schließlich auch die Beaufsichtigung und
Vertreibung fremder Landstreicher.

Das Mannschaftsrecht spielte angesichts des kleinen, fü r  die eidgenossi-
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sehen Feldzüge zu stellenden Reis ( =  Kriegs)- Kantigente vor 1531 keine 
allzu große Rolle. Dieses ursprünglich auf 200 Mann beschränkte Aufgebot 
erlebte ab 1647 als Zuzug zum eidgenössischen Defensionalheer eine verbes
serte Neuauflage (3 Auszüge zu je 300 M ann). Nach 1531 gelangte das 
Mannschaftsrecht unter die ausschließliche Herrschaft der fü n f  katholischen 
Orte, die das fü r  die katholische Partei wichtige strategische Gebiet der Freien 
Ämter militärisch als vorgelagertes Bollwerk zwischen den reformierten Orten 
Zürich und Bern auszubauen suchten (Alarm- und Mobilmachungsorganisa
tion, Wehrverfassung der Freiämter Milizmannschaft, Schießwesen, Banner
wesen).

A n  Regalien lernen wir bloß den Wildbann, die Beerbung Unehelicher 
und Erbenloser, das Recht au f den Abzug und au f einen Teil der Einzugsge
bühr kennen. Die Einführung des Ungelts (böser Pfennig: eine Weinum
satzsteuer) lehnte die Freiämter Untertanenschaft vor 1712 strikte ab. -  
Das Geleitsrecht zu Villmergen war schon in österreichischer Zeit von der 
Landesherrschaft getrennt. Trotzdem wurde es von den sechs Orten als Be
standteil der Hoheitsrechte erachtet und nach langen Verhandlungen 1543 
vom damaligen Inhaber (Stand Solothurn) übernommen.

Über und hinter all diesen erwähnten «klassischen» Äußerungen der 
Landeshoheit (Blut- und Hochgericht, allgemeine Schutz- und Schirmpflicht, 
Mannschaftsrecht, Regalien) steht das allgemeine unbeschränkte Recht, «zu 
des Landes Notdurft» zu gebieten und zu verbieten. Diese obrigkeitliche Ge
bots- und Verbotsgewalt bildete die Rechtsgrundlage fü r  den Erlaß der vielen 
Satzungen und Mandate, die, häufig unter Androhung von Bußen und Stra
fen, seit der Mitte des 15. Jahrhunderts fü r die deutschen Vogteien im allge
meinen (damit auch fü r  die Freien Ämter) oder fü r  die Freien Ämter im be
sonderen dekretiert wurden und unter dem altertümlichen Begriff «Polizei» — 
innere Verwaltung und Aufsicht -  zusammengefaßt werden können. -  Die 
frühesten Mandate befaßten sich mit dem Verbot des Reislaufens. — Eine 
beachtliche Dekretengruppe kümmert sich um die Erhaltung der guten Sitten: 
Diese Satzungen und Mandate bekämpften das Fluchen, Spielen, Prassen 
und die Nachtruhestorung, den übermäßigen Alkoholgenuß, die Produktion 
und den Verkauf von gebrannten Wassern, das Tabaktrinken ( =  Rauchen), 
die Überschuldung infolge liederlichen Lebenswandels, den Ehebruch; sie ver
boten den Fleischgenuß an Fasttagen und das Konkubinat der Priester, ferner 
forderten sie den regelmäßigen Gottesdienstbesuch. Sie regelten das einheimi
sche Armenwesen und verordneten Maßnahmen gegen das Bettler- und Land
streicherunwesen. — Einen breiten Raum nahmen immer wieder erneuerte und 
erweiterte, den Kreditkauf und den «wilden» Verkauf zu unterbinden ver-
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suchende Erlasse über den Getreidehandel ein — durchbrochen durch Handels
privilegien einzelner regierender Orte. Das Verbot des Kreditkaufs wurde 
schließlich auch auf andere Nahrungsmittel ausgedehnt. Mandate über die 
Ordnung des Gültwesens, über den Viehhandel, über die Salpetergewinnung

5 und über die Salzmischung ergänzen die Wirtschaftsgesetzgebung. — Ange
sichts des jämmerlichen Zustandes der Straßen mußten verhältnismäßig häu
fig Straßenunterhaltungs-Mandate erlassen werden. — Geregelt wurde auch die 
Aufnahme neuer Amtsgenossen, ferner die Errichtung neuer Ehehofstätten 
und ehehafter Gewerbebetriebe. -  Die Grundherren wurden zur periodischen

10 Urbarbereinigung ihrer Güter verpflichtet. -  Für die Zehntablieferung wurde 
eine neue Ordnung aufgestellt. — Von erheblicher Bedeutung waren die Satzun
gen und Mandate über die Pflicht der Untertanen, die Fertigungen und Ver
schreibungen in der Freiämter Kanzlei vornehmen zu lassen; in direkter Ver
bindung zu diesem Gebot standen die verschiedenen Taxordnungen über das

15 Schreib- und Siegelgeld.
Diese ganze Rechtsmaterie wurde offiziell nie völlig zusammengefaßt. Die 

ältesten Ordnungen finden sich im ersten Urbar der Grafschaft Baden (ca. 
1487 mit Nachträgen, Nr 29). Ein Teil des die Freien Ämter betreffenden In 
halts dieses Urbars wurde 1532 in das bis 1649 weiter geführte erste Urbar der 

20 Freien Ämter übernommen (N r 52). Dieses erste Freiämter Urbar wurde 
1651 durch ein zweites ersetzt (N r 173). Von den «Polizeis-Verordnungen 
wurden meistens nur die frühesten Stücke in diese offiziellen Sammlungen 
aufgenommen. Damit die fü r  den Alltagsgebrauch wichtigsten Satzungen dem 
Gedächtnis der Untertanenschaft nicht entschwanden, wurden sie zu Beginn 

25 des 16. Jahrhunderts in zum Vorlesen bearbeiteter Form zur « Landsordnung» 
zusammengefaßt und anläßlich der Eidesleistung beim Aufritt eines neuen 
Landvogts verlesen (N r 148). — Ergänzt wurden diese «Grunddokumentes 
durch die «reformationens ( — Verwaltungsreformen), die den alten Stoff 
zum Teil wiederholten und bekräftigten, jedoch häufig um neue Satzungen er- 

30 gänzten. Es handelt sich um die Verwaltungsreformen von 1637 (N r 155), 
1639 (Nr 158), 1653 (N r 177 a, e u n d f) , 1654 (N r 180), 1667 (N r 194), 
1688 (N r 211) und 1698/99 (N r 222). -  Die einzige, allerdings nur bis 1641 
reichende, weitgehend vollständige Sammlung aller Satzungen, Mandate, Ge
bote und Verbote wurde zumeist in knapper Regestenform 1641 vom damaligen 

35 Landvogt Johann Melchior Leuw von Nidwalden zusammengestellt (N r 160), 
erhielt zwar nie offiziellen Charakter, wurde dagegen noch im 18. Jahrhundert
immer wieder abgeschrieben.
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2. Die Herrschaftsspitze

Die Freien Ämter unterstanden seit 1425 der Herrschaft der sechs Orte 
Zürich, Luzern, Schwyz, Unterwalden, Zug und Glarus, denen sich 1531, 
nach dem katholischen Sieg im zweiten Kappeierkrieg, noch Uri zugesellte. 
Die sieben alten Orte spielten in fast allen deutschsprachigen gemeinen Herr
schaften die zentrale Rolle: Die sieben Orte regierten in dieser Zusammen
setzung nicht nur die Freien Ämter, sondern auch die Landgrafschaft Thur
gau mit Frauenfeld und die Grafschaft Sargans. Sie beherrschten zusammen 
mit Bern die Grafschaft Baden, zusammen mit Appenzell die Landvogtei 
Rheintal, zusammen mit Bern und Schaffhausen die Stadt und Landschaft 
Dießenhofen, schließlich zusammen mit Bern, Freiburg und Solothurn das 
Landgericht im Thurgau. Diese Regierungsanteile blieben bis 1712 unverän
dert.

Seit dem zweiten Landfrieden von 1531 bestimmte und belastete der Ge
gensatz zwischen Katholiken und Reformierten nicht nur die eidgenössische 
Politik, sondern auch die Regierung der gemeinen Vogteien -  wobei die vom 
Landfrieden ausgenommenen und rekatholisierten Freien Ämter einen Son
derfall dar stellten (siehe unten). Zürich blieb zwar eidgenössischer Vorort 
auch in Belangen der gemeinen Herrschaften; daneben trat jedoch Luzern als 
Vorort der katholischen Partei. So wandten sich denn häufig Freiämter Dele
gationen mit ihren Anliegen direkt an Schultheiß und Rat zu Luzern.

Die Herrschaft oder Teilherrschaft sieben souveräner Staaten über gemein
same Landvogteien machte ein besonderes Regierungsorgan nötig, da nur in 
seltenen Fällen mit Ortsstimmen (souveräne Entscheide der einzelnen Orte in 
schriftlicher Form) regiert werden konnte. Als Regierungsorgan bot sich die 
Versammlung der eidgenössischen Tagsatzungsboten oder -gesandten («die 
Tagsatzung») an, die vor 1415 vorwiegend politischen Zwecken diente, seit 
der Entstehung gemeiner Herrschaften auch alle mit letzteren zusammenhän
genden Verwaltungs- und Justizgeschäfte erledigte. Die Tagsatzung trat ur
sprünglich meistens in Luzern, später ordentlicherweise in Baden zusammen. 
Seit 1531 trafen sich die katholischen Tagsatzungsboten zu Sondertagsatzun
gen in Luzern oder an einem anderen Ort am Vierwaldstättersee. Gemeinsam 
blieben jedoch stets die vorwiegend der Verwaltung der gemeinen Herrschaften 
gewidmeten Jahrrechnungs-Tagsatzungen zu Baden -  so genannt nach der 
Ablage und Prüfung der Rechnungen der Landvögte der gemeinen Vogteien. 
Allerdings hielten die katholischen Boten auch während dieser «Jahrrech
nung» noch eine Sondersitzung ab. Der Beginn der Jahrrechnung fiel seit 
1430 auf den ersten Sonntag nach Fronleichnam, später au f den Sonntag
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drei Wochen nach Pfingsten, seit 1587 aber auf den ersten Sonntag nach 
Johannes dem Täufer.

Zu den Obliegenheiten der Tagsatzungsboten der sieben Orte gehörten: die 
Vereidigung der Landvögte, später auch der Landschreiber; die Prüfung und 
Abnahme der Rechnungen der Landvögte; die Behandlung von Beschwerden 
der Oberamtleute und der Untertanen; die Vornahme von Eingriffen in die 
landvögtlichen Verwaltungen; die Erledigung der zahlreichen Appellationen. 
Der Gang der ordentlichen Geschäfte wurde häufig von Berufungsverhandlun
gen unterbrochen, deren Parteien auf einen bestimmten Termin zitiert worden 
waren. Die Badener Tagsatzungs-Manuale zeigen deutlich, daß den Freien 
Ämtern in diesem Wust von Geschäften nur ein kleiner Platz reserviert blieb. 
Sondertagsatzungen der sieben Orte, die nur den Freien Ämtern gewidmet 
waren — es handelte sich meistens um Verwaltungsreformen wurden häufig 
in Bremgarten abgehalten.

3. Die Gerichts- und Verwaltungsorgane

a) Die ursprünglichen Verwaltungsorgane

Einfacher kann man sich die Verwaltung der Freien Ämter zwischen 1435 
und 1562 nicht mehr vorstellen. Einziges obrigkeitliches Verwaltungsorgan 
war der nicht residierende Vogt oder Landvogt, der alle zwei Jahre in der offi
ziellen Reihenfolge von einem andern regierenden Ort gestellt und von den 
Tagsatzungsboten der sieben Orte anläßlich der Jahrrechnung in Baden ver
eidigt wurde. Der Landvogt ritt zu Beginn seiner Amtszeit in der Landvogtei 
auf und vereidigte die ländlichen Amtleute und Untertanen. Er erschien jähr
lich während drei Perioden (Fastnachts-, Mai- und Herbstabrichtung) in 
seinem Amtsbereich, um an verschiedenen zentral gelegenen Orten Frevel-, 
Bußen- und Appellationsgericht zu halten und Bußen und Hühnergeld einzu
ziehen. Ferner hatte er seit 1493 die von Fall zu Fall auftretenden Landge
richte zu präsidieren. Seit 1531 setzte er die meisten Amtsuntervogte. Der 
Landvogt war ursprünglich Kommandant des Freiämter Reisaufgebots. A n 
läßlich der Jahrrechnung zu Baden legte er vor den Tagsatzungsboten der 
sieben Orte die Rechnung ab. — Die Nichtresidenz dieses obersten Verwal
tungsbeamten der Freien Ämter wurde anfänglich als Vergünstigung betrach
tet, erhielt erst nach 1531 politischen Charakter (residierende reformierte 
Landvogte von Zürich oder Glarus waren den fü n f  katholischen Orten nicht 
erwünscht). — Während der langen Abwesenheitsperioden von seinem Amts
bereich mußte sich der Landvogt vertreten lassen. Über diese Vertretung wis
sen wir fast nichts. Zwar wird gelegentlich ein anonymer «Untervogt in
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Freien Ämtern» erwähnt; dieser Stellvertreter wurde jedoch weder von der 
Tagsatzung gewühlt, noch offiziell besoldet. Wir dürfen annehmen, daß der 
Landvogt auf formlose Art einen der dreizehn Amtsuntervogte zu seinem Ver
treter ernannte. -  Der Landvogt verfügte weder über einen Schreiber noch eine 
Kanzlei. Gewisse Schreibarbeiten erledigte der Tagsatzungsschreiber zu Ba
den; fü r andere Geschäfte hatte der Vogt die Stadtschreiber von Mellingen 
oder Bremgarten zu bemühen oder den Landschreiber seines Ortes mitzu
bringen. Im  übrigen waren anscheinend die Untertanen in der Wahl der 
Schreiber fü r  notarielle Akten (Gültbriefe, Verträge usw.) vor 1562 frei.

Einzige Gehilfen des Landvogts waren vor 1562 die dreizehn einheimi
schen Amtsuntervogte und die Richter (Fürsprechen) der Amtsgerichte, die 
vor 1531 alle von der Untertanenschaft ihrer Ämter gewählt und vom Land
vogt bloß bestätigt wurden. Die jeweils mit Kleidungsstücken (Mäntel oder 
Rocke) in den Standesfarben der den Landvogt stellenden Orte ausgestatteten 
Amtsuntervogte verfügten daher in ihrem engen Bereich über eine erstaunliche 
Machtfülle. Dies änderte sich auch nicht, als 1531 die fü n f  katholischen Orte 
allen Ämtern — mit Ausnahme von Meienberg, Muri und Bettwil — die freie 
Wahl der Untervogte entzog und diese obersten ländlichen Beamten in Zu
kunft durch die Landvogte setzen ließen: Vor und nach 1531 entstammten die 
Amtsuntervogte der wirtschaftlich mächtigen bäuerlichen Oberschicht, die in 
ihrem Amt, sei es nun ein Dorf oder ein größerer Bezirk, die erste Rolle 
spielten.

Bis 1562 setzte sich somit personell die Verwaltung der Freien Ämter aus 
einem nicht residierenden Landvogt und dreizehn ansäßigen Amtsuntervogten 
zusammen.

b) Die neuen Verwaltungsorgane seit 1562

Auch während der von 1562-1712 dauernden Periode blieb die Grund
struktur der Verwaltungsorganisation erhalten: Der Landvogt repräsentierte 
die Obrigkeit, die dreizehn Amtsunter vogte vertraten die Obrigkeit nach unten 
und die Untertanen nach oben.

Unter der Vorherrschaft der fü n f  katholischen Orte begann das nichtfrei- 
ämtische Bremgarten gegen Ende des 16. Jahrhunderts aus verschiedenen, 
noch zu streifenden Gründen, langsam in die Rolle eines Verwaltungssitzes der 
Freien Ämter hineinzuwachsen. Katalysator der ganzen Entwicklung war das 
Amt des Landschreibers in Freien Ämtern. 1562 genehmigten die Tagsat
zungsboten der sieben Orte die durch den Landvogt vorgenommene Anstellung 
des Schreibers des Klosters M uri als nebenamtlichen Landschreiber. Diese 
Anstellung erregte den höchsten Unwillen der Landbevölkerung, besonders der-
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jenigen der Ämter Richensee und Meienberg. Die heftige Reaktion war durch
aus begreiflich: M it diesem Landschreiber wurde den Untertanen ein resi
dierender, d.h. ständig anwesender obrigkeitlicher Beamter vor die Nase ge
setzt; dazu fürchteten sie mit Recht fü r  ihre alte Freiheit, schreiben zu lassen

5 wo sie wollten. Die Ämter Meienberg und Richensee blieben denn auch die
sem Beamten bis 1712 ausgesprochen feindlich gesinnt. Die ersten beiden 
Landschreiber -  der problematische Glarner Jost Loriti und der in Luzern auf
gewachsene katholische Winterthurer Gebhart Hegner -  waren noch eigentliche, 
ihr Handwerk ausübende Schreiber. Nach der Wohnsitzverlegung Hegners 

io  nach Bremgarten (1576) und der Aufgabe des Kloster sehr eiberamtes wurde 
das Landschreiber amt «gesellschaftsfähig» und blieb in der Folge Mitgliedern 
der mittleren (Luzern) und der oberen (Zug) Schicht der regierenden Klasse 
Luzerns und Zugs Vorbehalten. Diese «Herrenschreiber», deren Am t nach 
scharfer Konkurrenz zwischen Luzern und Zug schließlich 1633 endgültig an 

i s  die Nachkommen Beat I I .  Zurlauben von Zug überging, wuchsen schon bald 
als residierende Stellvertreter der Landvögte in eine bedeutende Rolle hinein. 
Im  Verhältnis zwischen Obrigkeit und Untertanen bildete der Landschreiber 
gelegentlich das Sprachrohr der letzteren. Beat Jakob Zurlauben gelang es, mit 
der Kumulierung obrigkeitlicher Funktionen -  neben seinem Am t als Stell-

20 Vertreter des Landvogts, war er u.a. alleiniger Untersuchungsrichter, seit 1656 
Landshauptmann («Gener alstabschefyy und Kommandant der Freiämter Trup
pen ) -  den Gipfel der landschreiberliehen Macht zu erklimmen. Im  späteren
17. Jahrhundert mußten die häufig landesabwesenden oder minderjährigen 
Inhaber des Amts durch Landschreiberei-Verwalter vertreten werden. Das

25 beim Wechsel der Amtsinhaber immer wieder mit kostspieligen Ortsstimmen 
erkaufte Anrecht au f das Landschreiberamt wurde den Zurlauben und dem 
Stand Zug jedoch nie ernsthaft streitig gemacht.

Nach der Konsolidierung des Landschreiberamts waren alle von Zeit zu 
Zeit unternommenen Bestrebungen, den Landvogt offiziell in Freien Ämtern 

30 residieren zu lassen, zum Scheitern verurteilt, wohnte doch nun ein ständiger
und dazu noch katholischer Vertreter in resp. bei der Landvogtei.

Die Entstehung von Kanzlei und Verwaltungszentrum in Bremgarten 
rief nach Unterbeamten, unter denen an erster Stelle der Landläufer zu nennen 
ist. Das Läuferamt ist seit 1607/08 feststellbar; seit 1613/14 wurde er -  neben

35 dem Botenlohn -  mit einem festen Jahrlohn besoldet (seit 1615/16 56% ).
Seit dem Ende des 15. Jahrhunderts benützte die Landvogtei in Freien 

Ämtern das Gefängnis der Stadt Bremgarten und damit auch die Dienste des 
« Stadtknechtsyy. Seit 1615/16 wurde diesem zum «Großweibelyy aufgestiegenen 
städtischen Beamten eine obrigkeitliche Besoldung ausgesetzt (32 % ).
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In  der Frühzeit mußte das freiämtische Landgericht fremde Nachrichter 
(Scharfrichter) beiziehen. Seit dem späteren 16. Jahrhundert diente der Nach
richter der Stadt Bremgarten auch der Landvogtei in Freien Ämtern. Seit 1598 
wurde er mit einem Wartgeld von 7 % fü r  seine Tätigkeit als Wasenmeister 

5 im ganzen Gebiet der Freien Ämter entschädigt. Seit 1605 empfing er zusätzlich 
42 % fü r  seine Mithilfe bei peinlichen Befragungen. Für Exekutionen wurde
er nach Tarif entlohnt.

Bei dieser bescheidenen Zahl von Verwaltungsorganen -  die noch um den 
im 17. Jahrhundert in Erscheinung tretenden Landschreiber ei-Substituten zu

io  ergänzen sind — blieb es bis 1712.

c) Kanzlei und Audienzhaus in Bremgarten1*

1532 legten die fü n f  katholischen Orte mit der Errichtung des ersten Ur- 
bars der Freien Ämter den Grundstein fü r  eine Zentralverwaltung dieser Land" 
vogtei. Wie erwähnt, benützte die Landvogtei in Freien Ämtern seit dem Ende 

i s  des 15. Jahrhunderts das Gefängnis und gelegentlich auch den Galgen der 
Stadt Bremgarten. Kein Wunder, daß gegen Ende des 16. Jahrhunderts 
westlich der Stadt, außerhalb des Friedkreises (somit im freiämterischen 
Hoheitsgebiet), ein zentraler Landgerichtsplatz errichtet und 1609 völlig aus- 
gebaut wurde. Schon 1576 hatte indessen der Landschreiber seinen Sitz nach 

20 Bremgarten verlegt; kurz nach 1600 war im Gasthaus zum Engel in Brem
garten das landvogtliche Audienzhaus eingerichtet worden. Seit etwa 1617 be
fand sich die Kanzlei des Landschreibers — vielleicht mit einem Unterbrach 
von 1630 bis 1633 — in der zurlaubischen Welismühle (ein Lehen der acht 
alten Orte) außerhalb der ummauerten Stadt am linken Ufer der Reuß. Es 

25 ist deshalb begreiflich, daß seit 1619, anläßlich jeder Abrichtungsperiode, stets 
eine Gerichtssitzung nach Bremgarten verlegt wurde. 1637 mußten denn auch 
erstmals die strafrechtlichen Kompetenzen in Kanzlei und Audienzhaus 
zwischen Bremgarten und dem Landvogteiamt klar ausgeschieden werden. A u f  
diese Weise war au f nichtfreiämterischem Boden die sich bis 1712 nicht mehr 

30 verändernde Zentralverwaltung der Landvogtei in Freien Ämtern entstanden.

III. Das Verhältnis zwischen Untertanen und Obrigkeit

Dieser knappe analytische Überblick wäre unvollständig, würde nicht 
auch das Verhältnis zwischen Untertanen und Obrigkeit berücksichtigt. Für

14 Siehe Karte 4.
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die nachfolgenden Ausführungen gilt es allerdings zu bedenken, daß auch in 
Freien Ämtern die Unterscheidung in reiche Bauern, Müller und Wirte, 
einerseits, und arme Kleinbauern, Handwerker und Taglohner, anderseits, die 
Gesellschaftsstruktur bestimmte. Untertanen, die von der Obrigkeit mit regio
nalen Amtsbefugnissen ausgestattet wurden, ferner in Gruppen auftretende 
Untertanen, die den Oberamtleuten und den regierenden Orten handelnd ent
gegentraten, entstammten stets der Oberschicht. Diese «.Reichen», die den Re
genten gelegentlich recht unangenehm werden konnten, verstanden es stets, 
hinter sich eine Klientel weniger Bemittelter zu sammeln.

Angesichts der primitiven Verwaltungsorganisation war in Freien Ä m 
tern das Verhältnis zwischen Untertanen und Obrigkeit vor 1531 denkbar 
locker. Es ist denn auch bemerkenswert, daß aus dieser Frühzeit nur der Eid 
des Landvogts überliefert ist; die Eide der Amtsuntervogte und Fürsprechen, 
sowie der Gesamtheit der Angehörigen der Landvogtei wurden anscheinend 
erst 1532 schriftlich fixiert.

Man konnte sich vorstellen, daß die zu vermutende selbstbewußte Eigen
ständigkeit der Freiämter Untertanen 1531/33 nach dem zweiten Kappeier
krieg besonders in den nördlichen Ämtern gebrochen worden wäre (Schim pf 
der Treulosigkeit, Entzug der Untervögtewahl, Entzug des Bannerrechts und 
Betrauung des Amts Meienberg mit der Bannerführung fü r die Freien Ämter). 
Daß dem nicht so war, bezeugt der sich 1562 manifestierende Widerstand be
sonders des Amts Hitzkirch gegen die Einführung des Landschreiberamts. 
1568 wurde den nördlichen Ämtern der erwähnte Schimpf der Treulosigkeit 
erlassen. 1607 wandten sich die Freiämter Untertanen — zusammen mit den
jenigen anderer gemeiner Herrschaften — erfolgreich gegen die Einführung 
des Ungelts. 1609 wurde au f ihre Anregung der Landgerichtsplatz bei Brem- 
garten ausgebaut. Damit dokumentierte sich eindeutig ein gewisses freiämteri- 
sches «Nationalbewußtsein».

1611 wurden die 1533 der Fahne beraubten Ämter au f ihren Wunsch 
wieder in das Bannerrecht eingesetzt. Damals berieten die Boten der fü n f  
katholischen Orte anläßlich verschiedener Tagsatzungen darüber, ob in Freien 
Ämtern eine fü r  Zwecke der Landesverteidigung bestimmte gemeine Steuer 
einzuführen sei, und ob den zu bewilligenden drei neuen Fähnchen — wohl 
auch dem alten Meienberger Amtsbanner -  Hauptleute aus den fü n f  katholi
schen Orten zuzuordnen seien. Wegen des zu erwartenden Unwillens der 
Untertanen verzichteten die fü n f  Orte schließlich stillschweigend au f Steuer 
und Wahl der Hauptleute.

Die erste bedeutende Kraftprobe zwischen Untertanen und Obrigkeit wurde 
1614 ausgetragen. Der damalige Landschreiber Hans Knab der ältere von Lu
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zern war willens, zugunsten seines bereits praktizierenden Sohnes abzudanken, 
gedachte sich jedoch als Sinekure die neu zu schaffende Stelle eines Lands
hauptmanns in Freien Ämtern zuzulegen. Zu diesem Zweck sandte er zwei 
befreundete Freiämter Amtsuntervögte mit einem angeblich von der gesamten 
Untertanenschaft stammenden Begehren auf Ernennung des Landschreibers 
zum Landshauptmann vor die katholische Tagsatzung in Luzern. Ohne wei
tere Erkundigungen einzuziehen, stimmte die Versammlung dem Begehren zu. 
Als der Tatbestand jedoch in Freien Ämtern ruchbar wurde, protestierte eine 
andere Untervögtegruppe unverzüglich gegen diese Maßnahme vor dem Rat 
zu Luzern, der, au f geschreckt, mit Ortsstimme sofort seine vorherige Zusage 
zurückzog und zur Behandlung des sich ausweitenden Falles die Abhaltung 
einer Tagsatzung der sieben Orte in Bremgarten veranlaßte. Anläßlich dieser 
Tagung mußte der alte Landschreiber auf die bereits gewährte Landshaupt
mannschaft verzichten und als Landschreiber zugunsten seines Sohnes resig
nieren; die mit ihm befreundeten Untervögte wurden abgesetzt und mit Bußen 
belegt.

1639 -  kurze Zeit nach der Verwaltungsreform von 1637 -  fürchteten die 
Freiämter wieder einmal um ihre alten Rechte, beschwerten sich auch über zu 
hohe Taxen und Gebühren der Oberamtleute. Versammlungen von Ausschüs
sen der Ämter und Vorsprachen von Delegationen in Luzern und vor der Tag
satzung in Baden zwangen die sieben Orte, zur Erledigung der Angelegenheit 
wiederum eine Tagsatzung nach Bremgarten einzuberufen. Zwar erhoben die 
Vertreter der Obrigkeit wegen der nicht bewilligten verschwörerischen Ver
sammlungen gegenüber den «Rädelsführern» den Drohfinger, traten jedoch 
auf eine Reihe von Beschwerden ein.

1653 gerieten auch die Freien Ämter in den Sog der Bauernkriegsbewe
gung. M it Ausnahme des Amtes Hitzkirch und des Gerichtsbezirks Villmer- 
gen, deren Mannschaften das Gefecht bei Wohlenschwil au f Bauernseite mit
machten, nahmen jedoch die Freiämter Untertanen nach verschiedenen Dele
giertenversammlungen eine durchaus eigenständige und selbstbewußte Haltung 
gegenüber beiden Kriegsparteien ein: Einerseits wollten sie nicht gegen die 
rebellischen Bauern eingesetzt werden; anderseits waren sie nicht bereit, den 
Durchzug fremder Truppen durch ihr Gebiet zu gestatten. Sie besetzten daher 
Mellingen und die Brücke bei Sins, zerstörten die wichtige Fähre bei Lunk- 
hofen und schlossen die beiden Frauenklöster an der Reuß (Hermetschwil und 
Gnadenthal) ein. Diese selbständige neutrale Haltung wurde natürlich von 
den kriegführenden gnädigen Herren übel vermerkt. Nach der Niederlage der 
Bauernheere drohte auch den Freien Ämtern ein Strafgericht. General Werd- 
müller rechnete jedoch nicht mit den diplomatischen Fähigkeiten des Freiäm-
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ter Landschreibers Beat Jakob Zurlauben, der sich tatkräftig fü r  seinen Amts
bereich einsetzte: Zurlauben lieferte die Freiämter Rädelsführer dem Kriegs
gericht erst aus, als der Zorn verraucht war, Todesurteile wurden daher keine 
mehr gefällt; er bewirkte, daß die Freien Ämter nicht durch Zürcher Truppen 
besetzt wurden; zusammen mit den Gesandten der katholischen Orte gelang es 
ihm schließlich, die den Freien Ämtern au f er legte Kriegskontribution von 
4000 Dublonen auf etwa die Hälfte zu reduzieren. Anläßlich des Gerichts
tages der sieben Orte zu Bremgarten wurden nur Bußen ausgesprochen. Die 
vor dem Feldzug schriftlich niedergelegten Beschwerden der Untertanen wur
den noch im gleichen Jahr anläßlich einer Tagsatzung in Zug Punkt fü r  Punkt 
behandelt.

1683 erzwangen die Amtsuntervögte der unteren Ämter, ohne vorher die 
Untertanen angefragt zu haben, vor der Tagsatzung zu Baden eine Reform der 
Landschreibertaxen.

Dieser unvollständige Überblick zeigt deutlich, daß die Untertanen in 
Freien Ämtern nicht einfach der Willkür der Obrigkeit ausgesetzt waren. Sie 
wußten seit 1531 eindeutig um ihre militärisch-strategisch wichtige Stellung 
fü r  die katholischen Orte und getrauten sich auch, dies auszunützen. Vor 1656 
waren die Fähnriche die einzigen patentierten militärischen Amtleute in 
Freien Ämtern. Seit 1656, nachdem sich die Freiämter in der ersten Schlacht 
bei Villmergen ausgezeichnet hatten, wurden in dieser Landvogtei alle mili
tärischen Chargen vom patentierten Hauptmann (Kompagniekommandant) 
an abwärts von Einheimischen besetzt.
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1. Landtagspflicht der freien Leute im Aar-Gau1

1238 Februar 17. -1239 Marz 23.

Sogenannter Nachteilungsvertrag zwischen den Brüdern Graf Albrecht 
(IV») und Graf Rudolf (III» ) von Habsburg. Die beiden Grafen schworen 
den Schiedspruch von sechs Herren zu halten, worauf letztere au f ihren Eid  5 

u.a. erkennen:
Grave Albreht het mit den vrien lüten ze Ergöwe nüt ze tuonne noch 

niene, da si in der gra/schefte sint ze Ergöwe, wan daz si sine lantage leisten 
sun.

O rig in a l:  StBE Porrentruy, Fürstbischof-baslerisches Archiv, Äbt. B 263 (Privilegien). 10 

Pergament 24 X 25 cm. Die vier Siegel hängen beschädigt.
D ru cke: 1. Ganze Urkunde: Q W 1/1 Nr 388 (mit weiteren Vermerken über die Original

urkunde, über weitere Drucke und Regesten). -  2. Nur die oben zitierte Stelle: SSRQ Aargau 
I I /1 Amt Arburg und Grafschaft Lenzburg 156 Nr 1.

S c h r if ttu m : Vgl. Bruno Meyer, Studien zum habsburgischen Hausrecht II I:  Die 15 

habsburgische Linientrennung von 1232/39 (in  ZSG 27. 1947. 45-60).

1 Gemeint ist nicht der moderne Kanton Aargau, sondern das Gebiet zwischen N apf (Rot, 
Murg), Aare, Reuß und Pilatusmassiv, mit Einschluß des Entlebuchs.

2. Rechte und Einkünfte der Herrschaft Österreich im Bereich der nach
maligen Freien Ämter 20

1303/1306 Habsburgisches Urbar

Die entsprechenden Stellen folgen bei den Ämtern (Meienberg, Hitzkirch/Richensee) oder 
Ämter Zusammenfassungen (Muri-Hermetschwil-Boswil, Niederamt) der regionalen Quellen.

O rig in a le  (d.h. Vorlagen des Drucks in den Quellen zur Schweiz. Geschichte 14):
1. Amt Lenzburg: St AG Urk. Alteidg. Arch. 1. Konzept. Auseinandergenommener Perga- 25 

mentrodel von ursprünglich c. 280 cm Gesamtlänge, bestehend aus 6 Blättern 41-47 X 23 cm 
und einem kleinen Blatt 10 X 22 cm. Die großen Blätter sind von späterer Hand von X  bis X IV  
numeriert. Dorsualvermerk auf Blatt X III :  O f f ic iu m  s c u l t e t i  in  L e n z b u r g .

2. Ämter Muri-Hermetschwil-Boswil, Meienberg und Richensee: Burgerbibi. Bern Ms. Hist. 
Helv. V I 75. Pergament-Codex, um 1420 von verschiedenen Händen erstellte Abschrift der 30 

Reinschrift des Urbars.
D ru ck : Quellen zur Schweiz. Geschichte 14. Basel 1894. 139-144 (Amt Muri-Hermet- 

schwil-Boswil), 144-149 (Am t Meienberg), 155-176 (Am t Lenzburg), 220-225 (Am t R i
chensee). Hinweise auf frühere Drucke.

5
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3. Auszug aus der Öffnung der Grafschaft Fahrwangen1: Genossame ver- 
schiedener Unterbezirke der nachmaligen Freien Ämter mit dieser Graf
schaft -  Auf das Niederamt und das Amt Richensee übergreifende Straßen
gerichtsbarkeit dieser Grafschaft -  Dingpflicht der freien Leute und der 
Murenser Gotteshausleute zu Sarmenstorf und Üzwil in diese Grafschaft 

[Ende des 14. Jahrhunderts]

Item dis ist derselben grafschaft Varwang rechtung, al[s] si von alterhar 
komen ist je und je2 und keiner im land so alt ist, der es anders verdenken 
könn alder mög:

1. Des ersten so hat die grafschaft zog und gemeinsami3 mit des gotz- 
hus lüten von Mure4, mit dem obren ampt von Richense5, mit dem hof ze 
Hemikon genant Niderhof6, mit dem twing Betwil7; also wer von Mure her 
über den Lindenberg8 zücht9 und obnen herab uss dem Frigen ampt10 
über den Thegerbach11 oder von Betwil herab in disi grafschaft oder under 
die, so in disi grafschaft gehörrent, dz die öch herin stürent und dienen 
söllent in aller wis als andri, so je und je in der grafschaft gesessen sind, 
und sol dz der obgenanten empteren keines weren noch den iren nach-

1 Bei dieser sich seit der Mitte des 14. Jahrhunderts als habsburg-österreichisches Lehen 
im Besitz der Herren von Hallwil befindlichen «Grafschaft» handelt es sich wahrschein
lich um den letzten Rest eines ehemaligen, von Othmarsingen bis Baldegg reichenden 
Freiamts- und Blutgerichtsbezirks, verbunden mit der Vogtei über die Gotteshausleute 
des Klosters Muri in den Nachbardörfern von Fahrwangen. Spätmittelalterlicher Rest
bestand: Hoch- und Niedergericht zu Fahrwangen und Tennwil (AG Bez. Lenzburg), 
weiterer Kreis von Gerichtsleuten in Sarmenstorf, Üzwil (beide AG Bez. Bremgarten) 
und Schongau (Lu Amt Hochdorf), hohe Gerichtsbarkeit über die Reichsstraße zwischen 
Othmarsingen und Baldegg (siehe Anmerkungen 13 und 14).

2 Vorlage: ei ( l )
3 A : genossami.
4 Vgl. dazu SSRQ Aargau H fl. 610 Nr 265 (Kundschaft vom 23. Oktober 1413).
5 Es handelt sich um den schon Ende des 12. Jahrhunderts an Habsburg gefallenen süd

lichen Teil des späteren habsburgischen Amts Richensee.
6 A: Niderdorff. Hämikon (L U  Amt Hochdorf). Damit ist das Gebiet des vor 1273 zum 

kiburgischen Amt Lenzburg gehörenden Nordteils des späteren habsburgischen Amts 
Richensee gemeint.

I Bettwil (AG Bez. M uri).
8 Lindenberg: Höhenzug zwischen dem aargauisch-luzernischen Seetal im Westen und 

dem Bünz- und Reußtal im Osten.
9 zücht ergänzt nach A.

10 Für das habsburgische Amt Richensee war somit schon in voreidgenössischer Zeit die 
Bezeichnung «Freiamt» bekannt.

II Tegerbach: Vermutlich der heutige Teufenbach (Kantonsgrenze Aargau/Luzern).
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jagen. Des selben gelich hand die selben empter öch recht gen diser graf- 
schaft, wer die sint, so uss dirre grafschaft oder si in die grafschaft gehör- 
rent züchent über den Lindenberg under die gotzhuslüt gen Mure, gen Bet- 
wil oder hinen hinuff in die Frigen empter gen Richense über den Teger- 
bach, dz die grafschaft Warwanch12, noch nieman von ir wegen, hin nach 
langen sol, den dz jederman daselbs dienan und stüren sol, da er denne ist. 
=  A: 1

2. Item welch öch der vorgenanten empter oder so in die empter Mure, 
Richense, Betwil, Hemikon her über oder herab griffent zuo der e, es sigent 
wib oder man, in die grafschaft Warwag12 oder zuo den, so in die grafschaft 
gehörrent, oder ob die lüt usser der grafschaft Varwang oder so gen Var- 
wang gehörrent, si sigent öch wib oder man, hinüber den berg ze den gotz- 
huslüten gen Mure oder hinuf in die obgenanten empter gen Betwil, gen 
Richense, gen Hemikon oder under die iren, wa die den gesessen sint, so zuo 
inen gehörent, dz sol noch enmag deweder teil dem ander weren. =  A : 2, erster Teil

14. Es ist ze wissen, dz dü grossen und die kleinen gericht in der graf- 
schaft ze Varwang miner herren von Halwil sint umb düb und umb frefel 
und umb elli ding und uf der strasse von Hengstesfluo ob Otwissingen13 
untz an den Hunnenbuol under Baldegg14. Was da enzwüschen uff der 
strass gevangen wirt schedlicher lüten, die sol man anttwürten gen Varwang 
in dz gericht miner herren von Halwil ald ir weibel in aller der masse, als si 
begriffen werdent, mit lib und guot; denn sollend min herren von Halwil ab 
im alder ab inen richten. Wird aber im üt abgebrochen des guottes, so er bi 
im hatte, do er gefangen ward, so mag min herre ab im richten alder unge- 
richt lassen, weders er da wil und wz urteil und recht git also schedlichen 
lüten, es sige dz rade, der galge oder weler hand töde es ist ald ander pin, 
die im erkennet wird nach dem rechten, dz alles sol der frige weibel ann 
der genossen schaden volfuoren und tuon. —  =  A: 5

18. Och ist ze wissen, dz die lütte, die in den hof gen Varwang gehör- 
rent, einen zug hant mit Sant Martis lüten ze Mure15 mit sölichen gedingen,

12 Sic (!). Verschrieben für  Varwanch oder Varwang.
13 Othmarsingen (AG Bez. Lenzburg). Hengstfluh: abgegangener Flurname für den Hö

henzug nordöstlich von Othmar singen (vgl. SSRG Aargau I I /2 Register). Südwestlich 
davon eine Flur Hungerbühl ( =  Hunnenbül) .

14 Baldegg (L U  Gde und Amt Hochdorf). Der Hunnenbül (heute Hungerbühl) liegt nörd
lich von Baldegg.

15 Sankt Martinsleute: Gotteshausleute des Klosters Muri, dessen Patrozinium auf den 
heiligen Martin von Tours lautete.
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weler Sant Martis lüten züchent über den Lindenberg har in die grafschaft, 
wo hin er joch züchet, der sol minem herren dienen für der sin; weler aber 
dero lüten, die in den vorgenanten hoffe Varwang gehörrent, züchent hin- 
über öch über den Lindenberg, dem sol es min herre nit weren. =  A : 14

23. Sarmistorf16: Och ist ze wissen, was friger lütten ald Sant Martis 
lüten, über die min herre fogt ist ze Sarmistorf, die da sitzent, dz die alle 
ze Farwang ein recht tuon und nemen sont umb elli ding. =  A : 8

24. Ützwile17: Öch ist ze wissen, wz friger lüten ald Sant Martis lüten, 
über die min herre vogt ist ze Ützwile und da sitzent, dz die alle ze Var- 
wang ein recht tuon und nemen sont umb elli ding und nüt ze Ützwile. — A : 9

O r ig in a le : Version A : 1461 als Papierrodel erwähnt, seither verloren. Version B: keine 
besondere Erwähnung, verloren.

A b sc h r if te n :
1. StBE HallwA:
Version A: Transskription eines verlorenen Papierrodels auf Pergament vom 23. November 
1461. Pergamentheft in Papierumschlag 5 Doppelblätter Blgr. 29,3 X 12,9 cm.
Version B: Abschrift in Kopialbuch aus Papier von etwa 1420 (Vorlage dieses Teildrucks).
2. StAG:
Version A : StAG 806 (Lenzburger Aktenbuch N ) 491 ff. 1765 angefertigte Abschrift der oben 
erwähnten Transskription von 1461.

D ru c k : SSRQ Aargau I I /l  Amt Arburg und Grafschaft Lenzburg 719-728 Nr 264, nach 
der Abschrift von 1765 in StAG 806 (Version A ), mit Hinweis auf weitere Abschriften und 
Drucke. Die dort gemachten Bemerkungen über Version B beziehen sich auf eine offenbar nicht 
ganz vollständige und fehlerfreie Abschrift Grüners in der Burgerbibi. Bern Ms. Hist. Helv. 
X I I 140. 213ff.

S c h r if ttu m : J ean Jacques Siegrist, Beiträge zur Verfassungs- und Wirtschaftsge
schichte der Herrschaft Hallwil ( in Argovia 64.1952) bes. 76-90,133-134,145-147,165-171. 

B em erku n gen
Die in den nachmaligen Freien Ämtern sitzenden Fahrwanger Grafschaftsleute gingen dieser 
hohen Herrschaft infolge der Besetzung dieses Gebietes durch Luzern und die sechs eidge
nössischen Orte nach dem A pril 1415 verloren:
1. 1415 August 16. Schreiben von SchuR zu Luzern an Ritter Rudolf von Hallwil: Der 
luzernische Vogt zu Villmergen hatte dien von Varwangen geboten, den Eid zu leisten. SchuR 
zu Luzern versichern dem sich beschwerenden Herrn von Hallwil, daß sie ihrem Vogt befohlen 
hätten, das er üwer und jedermans recht sol vorbehan gegen dien, so in unsern gerichten 
und emptern sitzent. Die endgültige Regelung wird einer gütlichen Unterredung Vorbehalten 
(Original: StBE HallwA Papierblatt 14 X 21 cm. Papierverschluß-Siegel zerstört).
2. [1415] An Luzern gerichteter Revokationsrodel der Herren von Hallwil:
Diss sind die lüt, die ir minen herren her Rudolfen von Hallwil und sins bruder seligen 
kinden entwert und in eid18 genomen han t:

16 Sarmenstorf (A G B ez. Bremgarten). 17 Üzwil (AG Bez. Bremgarten).



3 61
Item  zu dem ersten die ze E sch18 19 gesessen sint und von alterhar gestüret und gedienet 

han t in die grafschaft Varwang: — . -  Item  diss sint die lüt, die ze Utzwil sitzint in her 
Henmans von Rinach gericht und öch m it sturen und diensten, m it gerichten kleinen und 
grossen, usgenomen den frefel, gen Farwang in die grafschaft von alterhar gehört han t: - 
-  Item  diss sint die lüt, die ze Sarm istorf gesessen sint und von alterhar gestüret und 
gedienet hand und gehört han t m it kleinen und großen gerichten, ussgenomen der frefel, 
in die grafschaft Varwang: — . (Original: StLU  58/1114. Aus zwei aneinandergenähten 
Stücken bestehender Papierrodel 57 X 11 cm).
3. 1424 Juli 5. Zürich. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. Aus dem Abschied: In bezug 
auf einen durch Ritter Rudolf von Hallwil von den Eidgenossen zurückverlangten, zu Mellin
gen20 gesessenen Angehörigen der Grafschaft (Fahrwangen), der ze Mellingen erobert ist, 
entschieden die Tagsatzungsboten, dz si den haben wellent (S tL U  Allg. Absch. A  28).
4. 1439 M ai 24. Baden: Vor der Tagsatzung gemeiner Eidgenossen erschienen die Vettern 
Burkhart und Rudolf von Hallwil einerseits und die Vertreter der Dörfer Sarmenstorf und 
Uzwil anderseits. Die Herren von Hallwil, die einen Angehörigen eines dieser Dörfer in Ge
wahrsam und Eid genommen hatten, klagten, wie ir vordem  und sy harkomen weren, was 
lüten, die in ir graufschaft Varwang gehörten, ze Sarm istorf und Utzwil werent gesessen, 
das die in dieselben ir grafschaft Varwang stüren, dienen und daselbs hin zu irn gerichten, 
wenn inen das geboten wurd, gan und m it sölichem gehorsam sin solten glichlich, als ob sy 
ze Varwang im dorf gesessen werind, daran sie aber die von Sarm istorf und Utzwil sump- 
ten, versparten und intrag teten. Die Kläger baten um Rechtshilfe gegen die widerspenstigen 
Leute. — Die Vertreter der beklagten Dörfer Sarmenstorf und Uzwil antworteten, sy hoffeten nit, 
das semlichs also wer und das die von Hallwil sölich rechtung und harkomen zu den lüten 
in irn dörfern gesessen, die in die graufschaft Varwang gehörten, haben söltent oder het- 
tend, denn dieselben lü t solten m it inen stüren, dienen und zu irn gerichten gehorsam sin, 
als sy und ander, so by inen gesessen werent, und verwiesen auf einen in österreichischer 
Zeit ergangenen Spruch von Landvogt und Räten in einem ähnlichen Fall21. Nach der vorzu
nehmenden Verhörung des Spruchbriefs sollten die Tagsatzungsboten auf die von Hallwil 
einwirken, von ihrem Vorhaben abzustehen. -  Auch die von Hallwil begehrten die Beiziehung 
des Spruchbriefs. Nachdem und die sach allein in eim früntlichen verhören und n it zum 
rechten noch ustragenlich da were, lehnten die Tagsatzungsboten dies ab, ersuchten jedoch 
die Kläger, den in Gewahrsam und Eid genommenen Mann frei zu lassen. Die von den Hall
wil und von den Tagsatzungsboten vorgeschlagenen Schiedsgerichte (Hallwil: SchuR zu Bern 
oder Solothurn; Tagsatzungsboten: SchuR zu Baden oder Bremgarten)  wurden von der jewei
ligen Gegenpartei als befangen abgelehnt. Die von den Hallwil vorgeschlagenen BmuR zu 
Basel oder SchuR zu Rheinfelden waren den Tagsatzungsboten zu ungelegen. Die Sache wurde 
ohne Entscheid abgebrochen (Original: StBE HallwA. Aus drei Stücken zusammengesetzter 
Papierrodel 107 X 14,5 cm).

18 Vorlage: ein ( l ) .
19 Aesch (L U  Amt Hochdorf).
20 Mellingen, Stadt (AG  Bez. Baden).
21 Dieser Spruchbrief ist nicht mehr vorhanden.
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4. Entstehung des ursprünglich luzernischen Teils 
der nachmaligen Freien Ämter
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a) Eroberung der Ämter Merenberg, Richensee und Villmergen 
[1415 April]

Auszug aus der an das urteilende Bern gerichteten Antwort Luzerns in der Rechtsschrift 
von 1425, betreffend den Streit zwischen den fü n f Orten und Luzern um die Herrschaft über die 
luzernischen Ämter Meienberg, Richensee und Villmergen.

Zem ersten, wie wir von Lucern die selben drü einpter mit lüt und guot 
in eid genomen, zuo unsern handen allein gezogen und die nütze davon in- 
genomen haben, darum si meinen, das wir inen umb die drü empter und 
umb die ingenomen nütze nach anzal bekerung tuon sollen.

Darzuo wir antwurten und sprechen, also wie wir vorziten nach erkant- 
nüsse des heiligen concilium ze Costentz von unsers allergnedigosten herren 
des römischen küngs manung wegen mit unser statt offner paner für das 
sloss Sursee1 zugen, das mit gemacht belagent, nach innehalt unser fryheit 
und gnaden, so wir von demselben unserm allergnedigosten herren dem 
küng dozemal erwurben. Do schikton unser houptlüt von dem veld ze Surse 
zuo den emptren Richense und Meiienberg, das si uns zuo unsers gnedigen 
herren des küngs handen hulteten und swuorent, nach sölicher unser fryheit 
sag, e si gewuost wurden. Daruf antwurten die beide empter, si wölten sich 
zuo enandren samlen, namlich die von Richense ze Heidegg2 und die von 
Meiienberg ze Honrein3, begerten und baten uns, dahin unser bottschaft 
zuo inen ze schiken, so wölten si uns gern hulden und swerren. Also schikten 
wir fürsich von unsrem here uss dem veld ze Surse unser erbern botten gen 
Heidegg und gen Honrein zuo beiden emptern und da swuorent ouch die 
erbern lüte von den emptern unser statt Lucern zuo unsers herren des küngs 
handen alleine, da zuo denselben ziten keinr unser Eidgnossen zuo uns gen 
Surse nie kam und auch nochten kein Eidgnoss, usgenomen Ir4, uf das 
veld in Ergöw nit usgezogen was.

1 Stadt Sursee (L U  Amt Sursee).
2 Schloß Heidegg (L U  Gde Gelfingen, Amt Hochdorf).
3 Johanniter kommende Hohenrain (L U  Gde Hohenrain, Amt Hochdorf).
4 D.h. das urteilende Bern.
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So danne, als die vorgenanten unser Eidgnossen umb Vilmaringen uns 
zuosprechen etc. Lieben Eidgnossen von Bern, das verantwurten wir also: 
Wie das in dem vorgenanten krieg unsers herren des küngs wider hertzog 
Fridrichen von Österrich etc. zugent unser Eidgnossen von Zürich und 
wir gen Mellingen5 für das sloss, und als wir das eroberten, da zugen wir 
für Bremgarten6, nemlich die von Zürich einhalb und wir, die von Lucern, 
dishalb der Rüsse. Da kam der von Vilmaringen7 bottschaft fürsich zuo uns 
vor Bremgarten, ee die andren unser Eidgnossen je uf das veld usgezugen, 
und retten ernstlich mit uns, si sehent wol, wde es im land mit dem krieg 
gienge, und baten uns, das wir si ufnement, want si wölten zuo uns hulden 
und swerren allein und zuo niemant anders. Da schikten wir ze stund unser 
erbern botten gen Vilmaringen uf den kilchof zuo inen und da swuoren und 
hulteten si gemeinlich unser statt allein zuo unsers gnedigosten herren des 
küngs handen, davor und ee unser vorgenanten Eidgnossen von Switz, von 
Underwalden, von Zug und von Glarus mit ir panern ye usgezugen und zu 
uns uf das veld ye kement.

K o n ze p t:  StZH A 322. 1 (siehe nachstehend Nr 12).

b ) Rechte und Einkünfte in diesen Ämtern 
[1415]

Item als Meienberg, Richense und Vilmeringen in unser hand ist komen, 
haben wir Hans Wiechsler darüber ze vogt gesetzt. Der hat uns fürbracht, 
was nütz und rechtung wir da han sollen als hienach stat: —

Die einzelnen Stellen folgen bei den Ämtern Meienberg und Hitzkirch/Richensee und bei 
der Amterzusammenfassung Niederamt der regionalen Quellen.

StLU Cod. 6855 (Rechnung buch von der s ta tt Lucern vogtyen und äm ptern von dem 
1408 bis zuo dem 1479 ja r) 44.
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5 Mellingen, Stadt (AG Bez. Baden).
6 Bremgarten, Stadt (AG Bez. Bremgarten).
7 Villmergen (AG Bez. Bremgarten). 30
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5. Entstehung des ursprünglich sechsörtigen Teils der nachmaligen Freien 
Ämter -  Mehrheitsprinzip

a) Antrag Zürichs an die Eidgenossen, das gesamte Eroberungsgebiet als
gemeineidgenossischen Besitz zu behandeln 

5 1415 Juni 20. (feria quinta ante Iohannis baptiste)

Bürgermeister, Rate, Zunftmeister und die Zweihundert der Stadt Zürich 
kommen überein, ihren nach Bern delegierten Boten fü r  den Fall, daß es der 
andern Eidgenossen Wille sei, Vollmacht zu geben, dz si an di von Bern 
bringen, was stett, land oder lüt die von Bern, von Solotern und die iren, 

io die von Lucern, wir oder ander unser Eidgnossen gemeinlich oder in sun- 
ders in disem krieg, als wir ünserm herren dem küng hilfflich gewesen syen 
wider den fürsten von Osterrich, erobert haben, dz man dz alles liesse ge- 
meinen Eydgnossen zuogehören, umb dz wir alle und gemein land dester 
bas bi friden und genaden beliben müge; und ist, dz es den von Bern und 

15 den andern ünsern Eidgnossen ze willen sin wil, so söllent unser botten ouch 
vollen gewalt haben, von ünsern wegen dz ufzenemmen, doch ünsern
bünden und fryheiten unschedlich.

StZH B I I  3. 18.
D ru ck : Die Zürcher Stadtbücher des 14. und 15. Jahrhunderts I I  28 Nr 46.

20 B em erku n g
Den Bemühungen Zürichs war kein Erfolg beschieden. Bern und vorderhand auch Luzern 
(siehe die Nr 4 und 12) behielten ihren alleinigen Eroberungsanteil für sich. Die entstehenden 
gemeinen Herrschaften Grafschaft Baden und Vogteien Muri/Hägglingen-Wohlenschwil be
schränkten sich tatsächlich nur auf die von den sieben ( Grafschafi Baden)  und sechs ( nachma-

25 lige Freie Ämter) Orten gemeinsam eroberten Gebiete.

b)  König Sigmund verpfändet der Stadt Zürich die von den sechs Orten ge
meinsam und von Luzern allein eroberten Gebiete im Aargau 

1415 Juli 22. Basel

König Sigmund verpfändet, nachdem er die Städte Baden, Bremgarten, 
30 Mellingen und Sursee durch Krieg aus der Gewalt des Herzogs Friedrich von 

Österreich an sich und das Reich gebracht, in der Absicht, die genannten 
Städte in Frieden und Schirm zu setzen, an Bürgermeister, Räte und Burger 
der Stadt Zürich: das burgstal obe der egenanten stat Baden, das man
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nennet den Stein, dieselben stat Baden, die Nider vesti an der bruke da- 
selbs zu Baden1 und dortzu die egenanten stete Mellingen, Bremgarten 
und Surse2 mit allen und iglichen iren und ir iglicher rechtungen, nützen, 
gulten, st euren, gerichten hohen und cleynen, mit dem banne und mit allen 
andern iren zugehörungen, die wir von des richs wegen uf dise zyte daselbs 
haben und die die von Österrich daselbs gehebt haben an dem vorgenanten 
burgstal und Stein zu Baden, an der Nidern burg daselbs, in den vorgenan- 
ten steten und uf dem land, und dortzu alle andere nütze, gulte und guotere, 
so die von Österrich daselbs innegehebet und genoßen hand, nichts ußge- 
nomen, um 4500 rh Gl, deren Empfang er bestätigt. Der König behält sich und 
seinen Nachkommen am Reich die Wiederlösung vor, jedoch nur mit Einwilli
gung Zürichs, Zürich wird ermächtigt, alle von der Herrschaft Österreich 
darauf gemachten Verpfändungen nach Inhalt der Pfandbriefe an sich zu 
losen, wem sy wollen, wenne in des note bischicht oder sy notdurftig be- 
dunket, wider zu versetzen, und dortzu dieselben pfandschafte ire Eydge- 
noßen, weliche sy wellen, mit inen haben zu laßen, doch uns und unsern 
nachkommen an dem riche an der losunge zu unsern und des richs handen 
gentzlichen unschedlich. Gegen österreichische Forderungen will der König 
Zürich nach bestem Vermögen schirmen. Bei Lösung der Pfandschaft durch 
den König oder seine Nachfolger soll Zürich bei seinen Privilegien bleiben. 
Die verpfändeten Städte sollen bei allen ihren Rechten, Freiheiten und Gnaden 
gehandhabt und vom König nicht nochmals verpfändet werden, ferner sollen 
sie nebst den Festungen dem König und seinen Nachfolgern in deren und des 
Reiches Geschäften stets offen gehalten werden, jedoch ohne merklichen Scha
den der von Zürich und ihrer Eidgenossen. Der König siegelt. Gegeben zu 
Basel 1415, des nechsten Montags vor sant Jacobstag —

O r ig in a l: StZH C I  N r 596. Pergament 46(56,5) X 61 cm. Das Siegel hängt, am Rande 
leicht beschädigt.

D ru ck : Eidg. Absch. I  349 Beilage Nr 48.
R egest: Eidg. Absch. 1 153 Nr 341.

1 Stadt Baden (AG Bez. Baden) mit der ehemaligen Feste Stein (Sitz der habsburg
österreichischen Zentralverwaltung in den Vorderen Landen)  und der Niederen Feste an 
der Brücke (Sitz des eidgenössischen Landvogts der Grafschaft Baden nach 1415).

2 Die Städte Mellingen (AG Bez. Baden), Bremgarten (AG Bez. Bremgarten) und Sur
see (L U  Amt Sursee). Offensichtlich wurden die eroberten ländlichen Gebiete als Zube
hörden der erwähnten Städte betrachtet, was in Bezug auf die nachmaligen Freien Ämter 
nicht den Tatsachen entspricht.
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B em erku n g
Die im Auftrag der Zürcher Räte von Graf Friedrich VII. von Toggenburg und Alt-Burger
meister Jacob Glenter vermittelte Verpfändung wurde am 7. August 1415 von Bürgermeister, 
Räten und Zweihundert ratifiziert (StZH  B I I  3. 21. -  Druck: Zürcher Stadtbücher I I  33 Nr 
52).

c) Zürich nimmt die Stände Luzern, Schwyz, Unterwalden, Zug und Glarus 
in die Gemeinschaft der ihm von König Sigmund verpfändeten Burgen und 

Städte im Aargau auf 
1415 Dezember 18.

Bürgermeister, Räte und Burger der Stadt Zürich urkunden, daß sie von 
König Sigmund den Stein und die Niedere Burg zu Baden und die Städte 
Baden, Bremgarten, Mellingen und Sursee mit Nutzungen, Einkünften, 
Steuern, hohen und niedern Gerichten, dem Bann und allen Zugehörden, die 
der König von des Reiches wegen besitze und die Herrschaft Österreich be
sessen habe, und dazu alle weiteren Nutzungen, Einkünfte und Güter, über 
welche die Herrschaft Österreich dort verfügt habe, um bar bezahlte 4500 rh Gl 
zu Pfand genommen haben. Da Zürich gemäß Ausweis des Pfandbriefs er
mächtigt sei, die obgenant verpfandung die fürsichtigen wisen unser lieben 
Eidgnossen von stetten und von lendern, weliche die dann sind, so die ver- 
pfandung mit uns ufnämen und haben wölten, mit uns ze haben und si mit 
uns in die verpfandung lassen tretten, nimmt es die Eidgenossen von Luzern, 
von Schwyz, von Unterwalden ob und nid dem Kernwald, von Stadt und Amt 
Zug und von Glarus als Anteilhaber in die Pfandschaft auf. Gleichzeitig läßt 
es die Miteidgenossen in die um 600 Gl von Ulrich Klingelfuß von Baden ein
geloste, an den Stein zu Baden gehörende Vogtei eintreten. Für ihren Anteil 
an der Pfandsumme haben die einzelnen Miteidgenossen urkundliche Sicher
heit geleistet. Die vorgeschriben unser Eidgnossen und ouch wir haben ouch 
uns in diesen vorgeschriben sachen, als wir inen die verpfandung gunnen 
hand und dieselben unser Eidgnossen darin komen sind, eigentlichen under- 
rett und haben uns mitenander des geeinbert, also wz nu oder hienach umb 
die verpfandung und in diser sach, umb welich stuk je dz denn ist, die Eid- 
gnossen ze rät werdent und mit namen dz mer under inen wirt, das da der 
minder teil dem meren teil volgen sol an all widerred. Für den Fall, daß 
über kurz oder lang der König oder sein Nachfolger im Reich die Pfandschaft 
losen wolle, soll Zürich dies ohne Widerrede der Miteidgenossen und unter 
Rückerstattung der an das Hauptgut geleisteten Anteile tun können. Wenn
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dieser Fall eintrete, soll er jedoch vor gemeine Eidgenossen gebracht werden. 
Die in fünffacher Ausfertigung geschriebene Urkunde wird von Zürich be
siegelt. Gegeben 1415 an der Mitwochen vor sant Thomans tag.

O rig in a le : 1. BüA ZG Urk. Nr 149. Pergament 30,5(35,5) X 44 cm. Das Siegel 
hängt. Vorlage dieses Regests. -  2. StOW Urkunden.

A b s c h r if t : StLU  Cod. 1080. 31v (Silbernes Buch).
D ru cke: 1. Eidg. Absch. I  351 Beilage Nr 49 A (nach Exemplar im StOW). -  2. Ur

kundensammlung zur Geschichte des Kantons Glarus I  488 Nr 155.
R egesten : 1. Eidg. Absch. 1 156 Nr 347 A . -  2. UB Stadt u. Amt Zug I  260 Nr 552.

B em erku n gen
1. Abkommen Zürichs mit Bern: Unter gleichem Datum vom 18. Dezember 1415 nahm 
Zürich mit besonderer Urkunde für den Stein, die Niedere Feste und die Stadt Baden, ferner 
für die von Ulrich Klingelfuß eingelöste Vogtei Baden auch die Eidgenossen von Bern in die 
Pfandschaft auf (Drucke: 1. Eidg. Absch. I  352 Beilage Nr 49 B. -  2. SSRQ Bern I  3. 505 
Nr 135 m ).
2. Aufteilung der Pfandsumme auf die Teilhaber an der Pfandschaft: An die gesamte Pfand
summe von 5100 Gl hatte jeder der sechs Orte 767 Gl zu leisten oder mit einem ebenfalls am 
18. Dezember 1415 ausgefertigten, die Verpflichtung zur jährlichen Zahlung von 43 Gl Zins 
enthaltenden Schuldbrief sicherzustellen. Der Anteil Berns betrug 500 Gl. Im erhaltenen Schuld
brief von Stadt und Amt Zug stellt der Schuldner für den Fall des Verzugs in der Zinszahlung 
Bürgen, die zur Giseischaftsleistung in Zürich verpflichtet werden können; Zürich behält sich 
jedoch auch vor, m it dem rechten, m it verbieten, m it verheften, wie inen dz füget, die 
bürgen syen gemant, si leisten oder nicht, einzugreifen ( Original: BüA ZG Urk. Nr 148. -  
Regest: UB Stadt u. Amt Zug I  261 Nr 553). -  Vgl. ferner: Eidg. Absch. 1 157 Bemerkung 
zu Nr 347. -  Urkundensammlung zur Geschichte des Kantons Glarus I  493 Bemerkung zu 
Nr 155 und 601 Nr 178, mit unrichtigen Angaben über die Anteile.
3. Zum Mehrheitsprinzip bei der Regierung gemeiner Herrschaften: 1421 Februar. Tag
satzung gemeiner Eidgenossen. Aus dem Abschied: Anläßlich der Beratung über eine Brand
steuer an Mellingen will Ammann Wirz des n it gewalt han. D a sol m an hein bringen, ob nit 
der minder teil dem meren soll volgen (S tL U  Allg. Absch. A  19. -  Regest: Eidg. Absch. I I  
1 Nr 2 a). -  1546 August 9. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. Aus dem Abschied: 
Es habent unser lieb Eidtgnosten von den fünf ordten gsandten us bevelch irer herren und 
oberen anzogen, wie das u f den vergangnen tagleistungen als ouch je tz t von den gsandten 
unser lieben Eidtgnossen von Zürich anzogen worden, in was Sachen das sye sy zu tagen 
alwegen übermeret, welches inen beschwerlich. Diewil dan alwegen zu tagen under gmei- 
nen Eidtgnossen gebrucht, was das mer under inen werde, das demselbigen gelopt und nach- 
gangen solle werden, deshalb ire herren von inen zü verstan und zü wüßen begerent, was 
für ein meer under inen werde, ob sy es by demselbigen wellen laßen blyben, dan so ein 
meer n it sollte gelten und ein ort sich in einer sach usziehen und ein ander ordt in der 
enderen sach, so bedürfte m an nützit mer zü tagen und handlete ein jetlichs ordt für sich 
selbs, welches aber gmeiner Eidtgnoschaft m it der zyt zü großem nachteil reychen. U f das 
unser lieb Eidtgnossen von Zürich gsandten anzeigt, das sy kein bevelch habent, wellend 
aber solichs an ire herren bringen, dan m an möchte u f sy meren, das sy die bilder wider
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ufrichten in ir s ta t, wider maß haben, oder das sy m it dem kunig von Franckrich in die 
vereinung gan, welches iren herren beschwerlich; was aber gmein herschaften antreffe und 
n it wider den landtsfriden sye, achten sy n it, das ire herren. wider die selben meer sin 
werden (S tLU  Allg. Absch. N /l. 81 v f . -  Regest: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 d 658 Nr 307 i) . 
1546 September 20. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. Antwort Zürichs auf die A n
frage vom 9. August: —  Nämlich das es deheinem ordt zuo erliden, das der gloub, ouch 
pündtnußen und Vereinungen m it frömbden fürsten und herren anzenemen und derglichen 
Sachen an einem meer gemeiner Eidtgnossen stan sollte, was aber gemein herrschaften 
anträffe und nü t wider die pündt und den landtsfriden, werden sy sich fürer wie byßhar 
von gmeinen ratschlegen und meeren nü t sünderen, demselben geläben und nachkomen. 
—  (StLU  Allg. Absch. N /l. 111 ff. -  Regest: Eidg. Absch. IV  Abt. 1 d 682 Nr 314 e).

6. Trennung der Tätigkeitsbereiche der Galzer1 
diesseits2 und jenseits3 der Reuß

1416 Juli 9. (uf Donstag nach sant Ulrich tag) Baden

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen

Aus dem Abschied:

Item von der galtzer wegen hant wir och entscheiden, dz die ersamen 
hie disent der Rüs, wz da ist, und darzuo ze Mellingen in der statt die weid 
haben sond und messen, und für die statt Mellingen nit us, noch niendert 
über die Rüs galtzen sond.

Item des gelich sol Hutzelbrant ennend der Rüs beliben und her über 
nit galtzen.

StLU Allg. Absch. A 10.
R egest: Eidg. Absch. 1 161 Nr 353 f .

B em erku n g
Grund für diese territoriale Abgrenzung war der Umstand, daß offenbar schon in österreichi
scher Zeit die nunnenweid (Tätigkeitsbereich eines Nunnenmachers oder Galzers) von den 
zuständigen Vögten der Herrschaft zu Lehen ging. Man vergleiche dazu folgenden Eintrag 
erster Hand in dem um 1487 errichteten Urbar der Grafschaft Baden: Item  die nunnenweid 
mag ein yglich vogt anstat gemeiner Eidtgnossen in dem kreiß der herrschaft Baden liehen 
und sol ein yglich nunnenmacher geloben und schweren, den kreiß der herrschaft alle ja r  
zu siner rechten zit ze ersuchen und ze erfaren und darin niemans andren gewerb lassen

1 galzer, galzier (Synonym von nunnenmacher), Schweineverschneider, von galze, ver
schnittenes Schwein (Lexer I. 731).

2 Gebiet der Grafschaft Baden.
3 Gebiet der sechsörtigen Vogteien Muri und Hägglingen-Wohlenschwil.
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triben noch üben, und sol in ein vogt daby schirmen und darum b so sol ein yglicher nun- 
nenmacher einem vogt alle ja r  geben ein lib. pfeffer (StAG 2272. 25v. -  Druck: Argovia 
3. 190 Nr 59).

7. Die luzernischen Ämter im Aargau sollen sich mit 
militärischer Ausrüstung versehen

1416 August 17. (feria 2a ante Bartholomei) Luzern

SchuR zu Luzern erkennen:

Die von Meyenberg sönt harnesch han hinant Martini, und all unser 
empter, bi der buos, sint 5 H, als bescheidenlich ist.

StLU  Ratsprot. I I I 11.

8. Ursprüngliche Besoldung der sechsörtigen und der luzernischen Vögte 
in den nachmaligen Freien Ämtern

a) Am t Hägglingen-Wohlenschwil 
1417 Februar 3. (crastino Purificationis) Luzern

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen

Aus dem Abschied:

Item Tachsselhoven, schultheis ze Melligen, vogt ze Hegglingen und 
ze Wolenswile, hat rechnung gen —  von dem zit, als er vogt gesin ist, — . 
Die Eitgnossen hant im geschenkt und lassen volgen den fuoterhaber und 
huonr für sin Ion, und sol gewalt han alz vor.

StLU Ratsprot. I I I 18 v.
R egest: Eidg. Absch. 1 172/3 Nr 376 o und t.

b) Am t Muri
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Aus dem Abschied:

Jacob Menteller, vogt ze Mure, hat von 2 jaren, als er der Eitgnoßen 
vogt ist, rechnung gen, — . Item im ist ze lon geschöpt von 3 jaren 18 
guldin rinscher, jeklich jar 6 guldin, und der fuoterhaber, so in den 3 jaren

5 ist gevallen, und die huonr sint im ouch gelan, — .

StLU Ratsprot. I I I  42.
R egest: Eidg. Absch. 1 193 Nr 409 n.

c) Ämter Richensee, Meienberg und Villmergen 
1422

10 Eintrag im Rechnungsbuch der Vogteien und Ämter der Stadt Luzern (1408-1477):

Unser herren ret und hundert hant sich erkent und allen iren vögten 
und amptlüten lön geschöpft: —

Dem vogt von Richense, Meyenberg, Vilmeringen 30 —
StLU Cod. 6855. 119.

15 B em erku n g
Im Unterschied zu den sechsörtigen verfügten die luzernischen Vögte nicht über den Futter - 
haber. Am 4. Juli 1416 erkannten SchuR zu Luzern: Item  aller fuoterhaber, so in unsern 
emptern vallet, söllent die vogt inzien in emptern und da samlen. Won dz beschicht, so 
sont die vogt denn den haber in unser s ta tt bringen (S tLU  Ratsprot. I I I  8).

20 9. Abkommen der Familie Geßler1 mit Luzern wegen der Ämter Richensee 
und Meienberg und mit den sechs Orten wegen der Ämter Muri und

Hermetschwil

a) 1420 März 18. Bremgarten

Vor dem Gericht zu Bremgarten2 (Vorsitz: Schultheiß Rudolf Landam- 
25 mann) machten Frau Margreth Geßler geborene von Ellerbach, Witwe des

1 Geßler: Habsburg-Österreichisches Ministerialengeschlecht mit Sitz auf der Burg Brun- 
egg (AG Bez. Lenzburg). Altere Monographie: E.L.R ochholz, Die Aargauer Geßler 
in Urkunden von 1250-1513. Heilbronn 1877. — Stammtafel: W.Merz, Die mittel
alterlichen Burganlagen und Wehrbauten des Kantons Argau. Aarau 1906. I  165

30 (Brunegg).
2 Stadt Bremgarten (AG Bez. Bremgarten).
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Ritters Heinrich Geßler selig, und ihr Sohn und Vogt Wilhelm Geßler gegen
über Luzern ihre Rechte an den Ämtern Richensee und Meienberg und den 
dort anfallenden Einkünften geltend. Margreth Geßler stützte sich bei der 
Klage auf die ihr von ihrem verstorbenen Gatten und von ihrem Sohn Wilhelm 
zugeordnete Heimsteuer. Der Vertreter Luzerns, Ulrich Walker, legte ins 
Recht, daß die beiden Ämter im Namen des Königs erobert worden seien. 
Zwei Tage vorher, am 16. März 1420, hatte der Abt von M uri zwischen den 
Parteien folgende Verständigung vermittelt:

Mutter und Sohn Geßler sollen vor dem Gericht zu Bremgarten erscheinen; er- 
Stere soll dort ihren Sohn zum Vogt nehmen. -  Und als dz beschach nach recht, so 
söllent sy sich denn bede mitenander entzihen und ufgeben der obgenenten 
zwöyer emptern Richense und Meyenberg mit allen zuogehörden und aller 
ir rechtung, so sy daran hand, und die denn vertigen in hand der von Lu- 
cern botschaft, als verre dz sy daran habent und versorgt syent nach recht. 
— Die Einkünfte und Nutzungen in diesen Ämtern soll der jeweilige luzernische 
Vogt einziehen. Nach Abzug der geßlerschen Verpflichtungen (Leibding einer 
Klosterfrau in Konigsfelden und Pfandzinsen) sind vom Nettoertrag zwei 
Drittel an Margreth Geßler, nach deren Tod an Wilhelm Geßler und dessen 
Leiberben, ein Drittel an Luzern auszuzahlen. Stirbt Wilhelm ohne Leiberben, 
so fällt der geßlersche Teil an Luzern. -  Die Geßler sollen die einschlägigen 
Urkunden an Luzern herausgeben. Noch zu Waldshut liegende Briefe sind 
nötigenfalls durch die Geßler au f dem Rechtsweg beizubringen. Falls die Geß
ler später die Briefe benötigen, sollen sie ihnen gegen Bürgschaft leihweise 
überlassen werden.

Vor Gericht wurde die Fertigung vollzogen und das Abkommen bestätigt 
und beschworen. Schultheiß Landammann siegelt. Liste der Gerichtszeugen. 
Gegeben 1420 an Mentag nach Mitvasten.

O rig in a l:  Anscheinend verschwunden.
A b s c h r if t : StLU 99/1540. Zeitgenössische Kopie auf Papier. 1 Doppelblatt, Blgr. 

30,5 X 21,5 cm. Im gleichen Faszikel liegt die Kopie auf Papier des Vertragsprojekts vom 
16. März 1420. 1 Blatt 43 X 30,5 cm.

D ru ck :  E .L .Rochholz, Die Aargauer Geßler in Urkunden von 1250-1513. Heilbronn 
1877. 128f  (16. März 1420) und 129jf (18. März 1420). Falsche Auflösung der Daten. 

B em erku n gen
Das Problem der von den ehemaligen geßlerschen Einkünften in den Ämtern Richensee und 
Meienberg zu entrichtenden Zahlungen (Leibgeding und Pfandzinsen) beschäftigte SchuR zu 
Luzern schon im Februar 1416. Leibding und Pfandrechte wurden damals anerkannt, jedoch 
das Lösungsrecht in bezug auf die Verpfändungen und Heimfall beim Tod der Nutznießer in
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des Leibdings und beim erbenlosen Absterben der Pfandgläubiger Vorbehalten (S tLU  Ratsprot. 
I  326). -  Wie eine Erkenntnis von SchuR zu Luzern vom 24. September 1425 antönt, mußte 
Wilhelm Geßler nach dem Übergang der luzernischen Ämter im, Aargau an die sechs Orte 
(28. Juli 1425) die Abmachung von 1420 mit Luzern von den neuen Herren bestätigen lassen 
oder mit ihnen deswegen verhandeln (S tLU  Ratsprot. I V  85).

b) 1420 Juli 1. Bremgarten

Vor dem Gericht zu Bremgarten (Vorsitz: Schultheiß Rudolf Landam
mann) erschienen Heinrich Üsikon von Zürich, Vogt der sechs Orte in den 
Ämtern Muri, Hermetschwil und anderswo, einerseits, und Frau Margreth 
Geßler geborene von Ellerbach, vertreten durch den vom Gericht ernannten 
Vogt Rudolf Has den altern von Bremgarten, und ihr Sohn Wilhelm Geßler, 
anderseits. Der eidgenössische Vogt brachte vor, daß die ehedem geßlerschen 
Ämter Muri und Hermetschwil seinerzeit im Auftrag des Königs von den 
sechs Orten eingenommen worden seien, daß in der Folge die Eidgenossen und 
Mutter und Sohn Geßler der Einkünfte dieser Gebiete wegen (26 Mütt Ker
nen, 30 Mütt Roggen und 3% d zu Althäusern3 und 5% d von der Steuer im 
Amt Hermetschwil) in Streit gelegen seien, nun aber folgende gütliche Verein
barung getroffen hätten:

Frau Margreth Geßler, ihr Sohn Wilhelm und dessen Leiberben sollen, 
wenn sie au f die beiden Ämter verzichten, die oben erwähnten Einkünfte in 
Leibdingsweise nutzen dürfen. Falls jedoch Wilhelm Geßler je wider die Eid
genossen Krieg führen würde, soll dieses Abkommen dahinfallen.

Mutter und Sohn Geßler nahmen dieses Abkommen an und entzigent sich 
der egenanten ämptren Mure und Hermantschwile, aller der järlichen nut- 
zen und zuofällen, aller ir vordrung, anspräch und rechtung, so sie dheins- 
wegs daselbs gehebt hand, und ouch der jerlichen nütz ze Althüßren und 
uf der stür, alz vorgeschriben stät, mit den gedingen, alz vor gelüttret ist. 
Und gabend sie also uf twing und ban und gerichte mit allen zuogehörden 
und fertigten dies alles vor Gericht dem Heinrich Üsikon als Vertreter der 
Eidgenossen zu. Schultheiß Landammann siegelt. Liste der Gerichtszeugen. 
Gegeben 1420 zen ingendem Höwmanot.

O r ig in a l: StAG Urk. Alteidg. Archiv 15. Pergament 2 5 x 5 3  cm. Das Siegel hängt 
zerdrückt.

R egesten :  E. L. Rochholz, Die Aargauer Geßler in Urkunden 134. -  Eidg. Absch. I  
231 Nr 481 (nach Abschrift von Tschudi).

3 Althäusern (AG Gde Aristau, Bez. M uri).
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B em erku n gen
Nach dem 1440 erfolgten Tod Wilhelm Geßlers entspann sich ein jahrelanger, in eine offene 
Fehde ausartender Streit um dessen u. a. in den Freien Ämtern gelegenen Nachlaß zwischen 
seinen ebenfalls entzweiten Erben und den Eidgenossen (Vgl. E .L . Rochholz, Teil und Geßler 
in Sage und Geschichte. Heilbronn 1877, besonders 372-384; derselbe, Die Aargauer Geßler 
in Urkunden 163ff.).

10. Verbot der Ladung vor fremde oder geistliche Gerichte in weltlichen 
Sachen -  Befreiung der Waffen von Todfall,

Pfändung und Steuer

1420 Mai 6. (Montag nach dez heiligen Crütz tag ze Meyen) 

Gemeineidgenössische Angelegenheit

Der Eidgenossen Boten haben einhellig erkannt:

1 . daz nieman den andern, wer der ist, und der in gemeiner Eidtgnos- 
sen gebiet sitzet, er sy in stetten oder ufm land, uf dhein frembd noch geist- 
lich gericht nit laden sol umb dheinerley weltlichen sachen, wonn daz 
yederman von dem andern recht nemen sol an den stetten, da der ansprü- 
chig sitzet, es wäre dann, daz einer rechtloß gelassen würde. Aber umb 
geistlich sachen, da sol ouch yderman von dem andern recht nemen, als 
recht ist, zuo Costentz oder anderswa. Und wer den andern darüber ze 
costen oder ze schaden pringt, den sol man darzuo wisen und halten, daz 
er dem sinen costen ableg, den er denn umbgetriben und ze costen gebracht 
hat. Aber umb zins mag yderman inzichen wie von alterhar.

2. das alle die, so gemeinen Eidtgnossen zuogehörent und uf dem land 
sitzend nun hinnenthin ewenclich gefryet sond sin, also daz nieman an 
dheinen harnesch vallen sol, es syen clöster oder herrn und der Eidtgnossen 
vögt. Darzuo sol man ouch uf dem land nieman dhein harnesch ze pfand 
nemen noch geben, es were dann, daz sich mit eide empfund, daz man 
weder ligend noch varend guot funde, daz die schuld verpfendt möcht wer- 
den. Sunderlich sol nieman von harnesch dhein stür geben.
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StAG 2272. 40 v (erste Hand: ca. 1487). Siehe Nr 29.
D ru ck : Argovia 3. 212/3 Nr 116 und 117.
R eg est: Eidg. Absch. I I 14 Nr 20 a und b (fälschlich auf den 4. M ai 1422 datiert).
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11. Anläßlich der Neuvereidigung durch Luzern verlangen die Ämter Meien- 
berg, Richensee und Villmergen, sie bei ihrem Amtsrecht bleiben zu lassen 

und insbesondere den bösen Pfennig abzuschaffen

a) 1425 April 13. (feria sexta post Pasca) Luzern

SchuR zu Luzern erkennen:

Die von Meyenberg klagent und bittent, sy ze bliben lassen als von al- 
terher bi ir amptzrehten, und bellentz den bösen pfenning und brüch, stür 
und vogtkernen, visch und die stür ze Egre. Sol man sich früntlich bedenken 
untz Johannis Baptiste. -  Desglich die von Vilmeringen und Richenseampt 
hant ouch gebetten, den bösen pfenning abzelände und si ze bliben lassen, 
alz inen versprochen ist. Da si meinent rät ze haben, wie sy von uns bliben 
mögent dabi, so wir inen versprochen haben.

StLU Ratsprot. IV  80.

b) 1425 Juli 11. (feria quarta post Ulrici) Luzern

SchuR zu Luzern erkennen:

Für die hundert, wie die von Vilmeringen bittent, sy ze bliben lassen, 
als sie zuo uns komen sint. Dann si dem vogt nit gesworen hant, untz inen 
dorumb antwürt wirt.

StLU Ratsprot. IV  83. Falsche Interpretation dieser Stelle in Segesser, Rechtsgesch. 
Lucern I I  70 Anm. 2 zu Seite 69. Daß tatsächlich vor dem 28. Juli 1425 Luzern in den Äm 
tern noch eine Neuvereidigung vornahm -w ie  uns die empter nüwlich gehuldet und gesworen 
haben -  geht aus der Rechtsschrift von 1425 (siehe nachstehend Nr 12 a Text I I  Zif. 6) hervor.

12. Streit zwischen den fünf Orten Zürich, Schwyz, Unterwalden, Zug und 
Glarus einerseits und Luzern anderseits um den Besitz der luzernischen 
Ämter Meienberg, Richensee und Villmergen 1419-1425 -  Entstehung der 

sechsörtigen Landvogtei in Freien Ämtern

V orbem erkungen
Vorgeschichte der Rechtsschrift und des Urteils von 1425: Für die Zeit von 1419 bis 1423 kön
nen wir uns nur auf luzernische Zeugnisse stützen. -1 4 1 9  Juni 29. SchuR zu Luzern erken
nen: Item  die Eitgnossen hant gebetten inen Meyenberg, Richense und Vilmeringen ze 
lassent, dz si inen sweren, wand es versprochen wurd ze Baden, wz da erobret wurd, dz 
solt gemeiner Eidgnossen sin. Da lies man den von Bern ouch teil umb die herlikeit. Sol 
für die hundert, wie wir geantwurt han t (S tLU  Ratsprot. I I I  60v. -  Regest: Eidg. Absch.
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I  219 Nr 454 a), -  [1421 Februar.] SchuR zu Luzern erörtern die Anfrage der Eidgenossen 
der Ämter wegen, war wir des zem rehten wellen kon (S tLU  Allg. Absch. A  19. -  Regest: 
Eidg. Absch. I I 1 Nr 2 i) . -  [1421 Februar 19. Baden.] Instruktion an die luzernischen Tag
satzungsboten: Von Meienberg, Richense wegen ist da, dz die Eidgnossen der sach ü t den- 
ken, so antw ürtent alz vor, wie wir des küngs brief haben für uns geleit und meinent dz 
unser se han t und versprechent dz zem besten. -  Wie die von Vilmeringen lüffen zem 
Schultheissen gen Lentzburg, wie die von Meienberg des Gesslers rä t ha tten  und unser 
letzi hülfen machen ( StLU Allg. Absch. A 33. -  Regest: Eidg. Absch. I I  2 Nr 3 g). -  [1421 
April 27. Baden.] Instruktion an die luzernischen Tagsatzungsboten: Von unser spenn wegen 
umb die empter mag es in fruntschaft bericht werden, dz uns die zwöi em pter bliben, so 
lassent dz d ritt vallen, des han t gewalt. Aber wir wellen kein anlaß siglen noch keins rehtz 
warten, e dz die andern spenn gen den von Zug bericht werden ( StLU  Allg. Absch. A  16. -  
Regest: Eidg. Absch. I I  4 Nr 6 unten b). -  [1421 November 11. Baden.] Instruktion an die 
luzernischen Tagsatzungsboten: Sie sollen berichten, was die Eidgenossen wegen der Ämter 
Meienberg, Richensee, Villmergen und Sursee1 gesprochen hätten (S tLU  Allg. Absch. A 20. 
-Regest: Eidg. Absch. I I 10 Nr 13 e). -  1423 März 12. SchuR zu Luzern erkennen: Von der 
emptern wegen meinent die Eidgnossen, dz wir den gefangnen ligen lassen, untz sich finde, 
ob wir oder si recht haben zu den em ptern (S tLU  Ratsprot. IV  32v). -  1423 A pril 9. 
SchRuH zu Luzern erkennen: Item  als wir vor ziten in des kungs dienst und gebott m it dem 
swert erobret und ingnon haben die em pter Meienberg, Richense und Vilmeringen, da 
koment nu die Eidgnossen von Zürich, von Switz, von Zug, von Underwalden ob und nid 
dem Wald und von Glarus, die uns helfen soltent dz unser behan, d ie  wellen es uns nemen 
und abzien und meinend, es sy versprochen, wz erobret wurde in dem krieg, dz solt ge
meiner Eidgnossen sin, die u f dem veld warend, dz aber n it ist. H aran han t die von Under- 
walden vil schult, E rni Willis und am ann Hentzli. Nu bietent si uns reh t uff unser Eidgnos- 
sen von Bern oder Solottern. D a dücht uns unbillich, dz wir umb dz unser zem rechten 
körnen süllen. Nemlich het der amann von Switz gerett, ließent ioch die andern Eidgnos- 
sen die empter faren, so w öltent si doch darumb reht nemen (S tL U  Ratsprot. I V  34. -  
Drucke: Eidg. Absch. I I  21 Nr 34. -  Segesser, Rechtsgesch. Lucern I I  71 Anm. 2). -  1423 
April 23. SchRuH zu Luzern erkennen: Item  wir sin ze rä t worden von unser em ptern wegen, 
so unser Eidgnossen ansprechen uff dem tag ze Bremgarten, dz wir umb Vilmeringen 
wellen ze rechten kon, also dz si uns Meienberg und Richense lidig lassen. Is t aber, dz ü t 
anders an si kunt, dz mögent si har heinbringen (S tL U  Ratsprot. I V  36. -  Druck: Eidg. 
Absch. I I 22 Nr 3 4 ).-1 4 2 3  M ai 5. SchuR zu Luzern erkennen: Am Phingstm entag (24. M ai) 
ze nacht sol m an ze Baden sin und antw urten, wohin wir zem rechten körnen wellen von der 
emptren wegen (S tLU  Ratsprot. I V  36v). — 1423 Juni 19. SchRuH zu Luzern erkennen: 
W ir sin einhell und ze rä t worden von der em ptern wegen, dz wir unsren botten  gen Zug 
u f den tag bevelhe und gewalt gebe, ist dz uns die sach mag abwerden in früntschaft, dz 
wir Vilmeringen lassen vallen und bi Meienberg und Richense bliben, dz sol m an helen; 
ist des nit, worumb denn vormalz under den Eidgnossen gesprochen oder gemant ist, dem 
sol man ein ustrag geben; demnach so wellen wir umb die drü empter zem rechten kon uf 
den schultheis und rä t ze Bern gegen den Eidgnosssen ( StLU Ratsprot. IV  38 v. -  Drucke: 
Eidg. Absch. I I  25 Nr 42 Anm. zu b. Segesser, Rechtsgesch. Lucern I I  71 Anm. 3). -  1425 
Januar 15. SchRuH zu Luzern stellen fest: U f Mentag vor M ittervasten (12. März) ist den
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1 Ein allfälliger, auf die Pfandurkunden von 1415 (siehe vorn Nr 5 b und c) gestützter 45 
Anspruch der fü n f Orte auf Sursee wurde stillschweigend fallengelassen.
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Eidgnossen und uns tag angesetzt gen Bern von der em ptren wegen (S tL U  Ratsprot. IV  
77, -  Regest: Segesser, Rechtsgesch, Lucern I I  71 Anm. 4). -  1425 Februar 5. Zürich, Tag
satzung gemeiner Eidgenossen. Aus dem Abschied: Item  als die von Luzern gerett hand, 
wie die von Bern den angesetzten tag als von der empter wegen hand ufgeslagen, dz sy daz 
geworben hand und villicht die von Lucern noch fürer n it ze dem tag kommen, meinen die 
lassen uszetragen, es hab sich dann vor ouch etwz erlöffen und sie ze einem knöpf bracht, 
als von der von Zug wegen, denen einen amman ze geben. H and wol die andern Eidgnos
sen m it inen gerett, sy wellen den tag ze Bern leisten und der sach end haben, trüwen inen 
wol, sy tügen dz ouch, zühen darin nü t (S tLU  Allg. Absch. A  30. -  Druck: Segesser, 
Rechtsgesch. Lucern I I  72 Anm. 1. -  Regest: Eidg. Absch. I I  44 Nr 70 b). -1 4 2 5  März 14. 
Bern. SchuR der Stadt Bern urkunden, daß lange Zeit zwischen den fü n f Orten Zürich, 
Schwyz, Unterwalden, Zug und Glarus einerseits und Luzern anderseits um den Besitz der 
Ämter Richensee, Meienberg und Villmergen Streit gewesen sei. Die Urkunder seien gebeten 
worden, den Span gütlich oder rechtlich zu entscheiden. Die Boten der beiden Parteien -  mit 
Ausnahme derjenigen Obwaldens — waren am Ausstellungstag der Urkunde vor den Schieds
richtern erschienen; das fehlende Obwalden ließ schriftlich mitteilen, daß seine Boten erst 
dann erscheinen werden, wenn sein langjähriger Streit mit Nidwalden geschlichtet sei. Nach der 
Verlesung dieses Schreibens erklärten die Boten Luzerns, daß sie die Ansprachen ihrer Eidge
nossen nur bei Anwesenheit aller Boten der Gegenpartei beantworten könnten, während die 
Boten der viereinhalb Orte dringend ein Urteil verlangten. Nach Rede und Gegenrede stellten 
die Schiedsrichter fest, daß die Parteien nicht gemäß Anlaßbrief an diesen als ersten Tag be
zeichneten Rechtstag erschienen seien. Sie setzen den zweiten Tag so fest, daß die Boten am 
nächsten St. Jörgentag (23.A p r il)2 nachts in Bern in der Herberge sein sollen und geben A n
weisungen über die Errichtung von Kundschaften (Besiegelung durch einen Biedermann oder 
Richter, Bewilligung Kundschaften der Gegenpartei im eigenen Hoheitsgebiet ungehindert auf
nehmen zu lassen). Sie sprechen auch, daz beid teile von disem ersten tag un tz  an den andern 
und von dem andern untz an den dritten sich begegnen und für recht körnen söllent. Also 
welher teil, es weren die von Zürich, von Swytz, von Underwalden ob und nid dem Kern- 
wald, von Zug und von Glarus und dero jeglicher sam pt und inbesunders als für einen teil 
und die obgenenten von Lutzern als für den andern teil uff dem dritten  tag  für recht n it 
kämen, sunder sich hinderzügen, als die dikgenenten von Underwalden ob dem W ald uff 
disen ersten tag sich des hinderzogen und gesperret hant, da meinen und wellen wir uff 
demselben dritten tag dem jagenden teil, wer der were, alldenn ane fürzog sprechen, als 
bishar in semlichen Sachen sit und gewonlichen ist gewesen. Doch so beheben wir uns selben 
vor, uns uff allen tagen ze bedenkent, ob es uns notdürftig würde sin. Den Parteien wird 
je  ein mit dem aufgedrückten Siegel der Stadt Bern bekräftigtes Exemplar der Papierurkunde 
ausgehändigt (Originale: 1. StLU  99/1551 Papier 1 Blatt 4 3 x 3 1  cm. Das aufgedrückte 
Wachssiegel ist abgefallen. -  2. StZH A 322. 1. -  Regest: Eidg. Absch. I I  48 Nr 72).

2 Von diesem Rechtstag ist nichts bekannt. Er wurde vermutlich nicht abgehalten.
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a) Die Rechtsschrift 
1425 [vor Ju li 25.*]

Text

[I. Ansprachen der fü n f  Orte*:]
Die beiden Unterwalden klagen, daß Luzern und Unterwalden auf Veran

lassung Luzerns [in  Beckenried5] einen gemeinsamen Tag abgehalten hatten. 
Walther von Hunwil, der luzernische Bote, habe damals vorgebracht, wie dz die 
von Lutzern in dz Ergöiw usziechen wölten. Rett und bat daruf früntlich 
unser botten, dz heim ze bringen und dz sy ir bestes täten, dz wir inen nach- 
zugen, dann was sy in demselben krieg eroberten und gewunnen, dz sölte 
alles aller unser Eidgnossen und unser, die dann mit inen oder zuo inen mit ir 
offenen paner uf dz veld kämen, gemein sin. -  Walther von Hunwil sei auch 
vor der Nidwaldner Gemeinde zu Stans erschienen, hatte sie zum Aufbruch 
gemahnt, da Teile des luzernischen Heeres bereits gen Sursee gezogen seien, 
und hatte die vorstehend verzeichneten Versprechungen gemacht. -  Der luzer
nische Bote Ulrich von Heratingen habe Ammann und Landleute zu Obwalden 
mit den gleichen Versprechungen zum Auszug aufgefordert. -  Schließlich seien 
vor Bremgarten die Eidgenossen mit Luzern übereingekommen und hatten sich 
gegenseitig versprochen, wz sy und ouch wir alle in dem krieg eroberten und 
wz sy erobert hetten, dz sölte alles unser Eidgenossen gemein sin6.

Zürich betont, daß seine und Luzerns Vertreter, bevor ihre Banner nach 
Bremgarten gezogen seien, das Abkommen getroffen hätten, wz wir zwo stett 
miteinander in dem krieg erobertin und gewunnen, dz das alles unser zwey 
stetten gemein sin sölt. Ün(i als wir aber darnach für Bremgarten kamen 
und darfür gezogen waren, da wissent mer, dz wir beid stett einander söli- 
cher überkomnüsse erliessen und erlassen hand mit sölichen worten: Wz in 
dem gezog und krieg gewunnen und erobert wmrde, dz sölte alles unser ge- 
meiner Eidgenossen vorgenant, die dann zuo uns mit ir panern uszugen und 
usgezogen waren, gemein sin. Und haben also die vorgenanten unser Eidge- 
nossen mit uns in sölich erobert und gewunnen guot gelassen; getrüwen ouch 
wir, die vorgenanten von Zürich, wol, dz unser vorgeseiten Eidgenossen von 
Lutzern des wol indenk und inen dz wol wissent sye6.

3 D.h. vor dem im Begleitschreiben erwähnten, von Bern auf Jacobi (25. Juli) festge
setzten Beginn des dritten und endgültigen Rechtstags.

4 Schriftlich fixierte Ansprachen von Zug und Glarus fehlen allerdings. — Die in eckige 
Klammern gesetzten, mit römischen Ziffern bezeichneten Abschnittsüberschriften fehlen 
in der Vorlage, sind somit Beifügungen des Bearbeiters.

5 Beckenried (NTVJ. Der Tagungsort geht aus der Antwort Luzerns hervor.
6 Ganzer Absatz Hand A.
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Schwyz bringt vor, das Ulrich Walcher von Lutzern in den egenanten 
ziten für7 unser gemeind, die wir dann vor Bremgarten bieinander hatten, 
komen ist. Rett da der genant Ülrich Walcher von der von Lutzern wegen 
under andern früntlichen worten, sin herren von Lutzern heten im enpfolet 
mit uns ze reden, si hetten des zoges etwz erobert und getrüweten daselbs 
ze Bremgarten und anderswo noch mer ze erobern und duochte sin herren 
von Lutzern guot und früntlich sin, dz gemein Eidgnossen, die mit ir paner 
uf dem veld miteinander usgezogen weren, dzselb erobert guot miteinander 
hettind, und wölten wir, so wölten si uns dz gern mit inen lassen haben. — 8

[ I I .  Antwurt und widerred Luzerns 9 10:]

1. Luzern gibt einen ausführlichen Bericht über die Eroberung der umstritte
nen Ämter Richensee, Meienberg und Villmergen1®.

2. In  bezug auf den von Luzern veranlaßten Tag mit Unterwalden zu Becken
ried führt die beklagte Partei aus, daß ihr Vertreter Walther von Hunwil den 
Unterwaldnern bloß verkündet habe, wie unser allergnedigoster herre der küng 
si und uns ze ziehen gemant hette, baten sie auch uff die manung uns nach- 
zeziehen; dasselb wolten die botten heim für die iren bringen. Aber als sie 
meinent, wie er mit inen gerett habe, was wir in dem krieg eroberten und 
gewunnent, das sölte alles unser Eidgnossen gemein sin etc., harumb haben 
wir den selben Walther von Hunwil gefragt. Der spricht er könne sich des 
nit versinnen, das er die wort ye gerett habe, und ob er joch das gerett hette, 
so haben wir ime das nie bevolhen noch inn das nie geheissen. Darumb wir 
nit getruwen, dz uns das deheinen schaden bringen solle. -  Den angeblichen 
Versprechungen Walthers von Hunwil gegenüber Nidwalden tritt Luzern wie 

folgt entgegen: Harzuo sprechen wir von Lucern und lougnen nit, wir haben 
den von Hunwil, unsern lieben ratgesellen, ze mengemmäl zuo inen und 
andren unsern guoten fründen ze tagen geschikt, aber wir bevalhen im nie 
ze reden umb dehein gemeinschaft, was erobret wurde etc., denne das wir 
inen verkundten als unsern lieben fründen unsern uszug, als in denen löiffen 
früntlich und billich was, want ze den ziten niemant wüssen mocht, wie es 
in den landen gan wurde.

7 Nach ziten folgt durchgestrichen: gen Switz in unser land; nach für folgt durchgestri
chen: uns und.

8 Ganzer Absatz Hand B.
9 Ganzer Abschnitt II: Hand C.

10 Abgedruckt vorn unter Nr 4 a.
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3. Der behauptete Kontakt des Luzerners Ulrich von Heratingen mit Obwalden 
veranlaßt die beklagte Partei zum Einwand, das derselb Ülrich von Heratin- 
gen sich daran nit versinnen kan, wie er vor ir gemeind gewesen sye, want 
er mit uns ze ersten gen Mellingen zoch und im velde die reiss bi uns was.

4. Der allgemeinen Behauptung der fü n f  Orte, daß die Vertreter Luzerns vor 
Bremgarten Versprechungen über den Gemeinbesitz des gesamten Eroberungs
gebiets gemacht hätten, begegnet Luzern mit der Antwort, also das wir des ver- 
sprechens unwüssent sint, dann das uns wol angedenkig ist, das vor Brem- 
garten mit den von Bremgarten ein tätig angesetzt wart, daselbs hin unser 
Eidgnossen von Switz zehindrest kamen, die hiessen wir früntlich wilkom 
sin, seiten inen ouch die teting und ließen si darzuo gern kommen und ver- 
sprachen da enandren für Baden ze ziehen, also wes uns gott dannanthin 
beriete, darinne solten wir gelichen teil haben. -  A u f  die Darstellung Zürichs 
über die zweiseitigen Abmachungen zwischen Zürich und Luzern betreffend 
die Kondominialverwaltung gemeinsam eroberten Gebiets und über den vor 
Bremgarten erfolgten gemeinsamen Rücktritt von diesem Abkommen zugunsten 
gemeiner Eidgenossen entgegnet Luzern, das wir uns nicht versinnen können 
umb dehein sölich jetzgemeltet überkomnüsse, vereinung oder ledig er- 
lassens. Da mögent nu unser Eidgnossen von Zürich uns bas erkleren und ze 
wüssende tuon, wo die zwey stuk beschehen und wer daby gewesen sie, so 
wellen wir darzuo antwurten, das wir getrüwen, by gelimpf und by beschei- 
denheit ze best an.

5. Den schwyzerischen Behauptungen über die Versprechungen Ulrich Wal
kers vor Bremgarten begegnet Luzern wie folgt: —  so versprechen wir von Lu-o
cern dis stuk mit warheit, also das wir denselben Ulrichen Walker in den 
ziten, do wir vor Bremgarten lagent und unser Eidgnossen von Switz zuozu- 
gen, zuo inen schikten, si früntlich ze enpfahen und ze dankende und ouch 
inen ze sagende, wie wir mit denen von Bremgarten in teding warent, und 
begerten si, so wölten wir inen gern teil in der teding Bremgarten lassen. 
Darnach wölten wir für Baden zühen und hiessent si bitten mit uns ze zie- 
hen. Wes uns dann gott da fürhin beriete, darinn wölten wir inen als gern 
iren teil lassen als uns selben. Nu haben wir den egenanten Ülrich Walker, 
unsern ratgesellen, eigenlich erfragt, ob er ützit anders dann nach sölichem 
unserm bevelhen mit unsern Eidgnossen von Switz gerett habe. Spricht er, 
es sye also und er könne sich nit anders versinnen. Darzuo sprechen wir von 
Lucern, were joch, das derselb Ülrich Walker ützit anders mit unsern Eid- 
gnossen von Switz gerett hette, so haben wir im das nit bevolhen.
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6. A u f  die allgemeine Klage der fü n f  Orte, daß die Ämter wider der Eidgenos
sen Willen von Luzern an sich gezogen worden seien und daß Luzern die Ämter 
(trotz des laufenden Verfahrens) kürzlich wieder in Eid genommen habe11, 
antwortet die beklagte Partei: —  dz uns das leid ist, dz das wider ir willen ist, 
want wir hetten inen wolgetruwet, si hettent uns des und mer guotes wol 
gegönnen. Wir wölten aber gern, das wir mit sölichem recht noch mer in- 
genomen hetten. Und als si fürer meinent, wie uns die empter nüwlich ge- 
huldet und gesworn haben, da haben wir sy als ander die unser in gehorsami 
und in eid genomen und getruwen, dar zuo gelimpf und recht ze haben.
7. A u f  den Einwurf der fü n f  Orte, sie hätten den größten Teil der Leute der 
umstrittenen Ämter anläßlich der Übergabe der Stadt Bremgarten gewonnen11, 
erwidert Luzern, das sich das niemer erfinden sol, want dz gar wenig der 
lüten da gewesen sien. Doch ob ir vil oder lützel werent, so hant doch unser 
Eidgnossen und wir mit enandren verkomen, erloubt und gegönnen, das 
jeglicher, so ze Bremgarten uss denen und andren emptern ergriffen wart, 
möchte widerumb zühen und dienen in die empter, dannanhar si vor komen 
warent. Darumb so getruwen wir nit, das dehein unser Eidgnossen weder 
teil, noch gemein, noch dehein recht zuo den vorgenanten emptern oder zuo 
den lüten darinn gesessen habent. - - -
[ I I I .  Lest widerred und verantwurten der fü n f  Orte12:]

Die fü n f  Orte, besonders die au f ihre Klagen hinweisenden Orte Schwyz,
Unterwalden und Zug, beharren auf ihren Aussagen über Versprechungen der 
luzernischen Boten, hoffen, daß sich Luzern der tatsächlichen Vorgänge erin
nern werde und ersuchen, daß nötigenfalls ihre Kundschaft verhört werde. Dar 
zuo verstand üwer wisheit wol, was erber stett oder lender botten von ir her- 
ren und obern jeman fürbringent oder wz sach si ufnement, das dz billich 
da bi bestan und beliben sol, und dz man unbillich fürzüchet söliche wort, 
ob joch die botten dz geredt hetten, so were es inen doch nit enpfelt, wan 
wir wol getruwen, das dehein erber bott in sölichen oder mindern sachen 
ungern anders tätte oder rette, dann im von den sinen enpfolet were, wan 
wir syen also uff iro botten wort kostlich mit unserm volk und mit unsern 
panern usgezogen und getrüwen also nach allen dingen üch und dem rechten 
wol. — Die fü n f  Orte verlangen, daß die Ämter der Eide gegenüber Luzern ent-

11 Diese Klagepunkte fehlen in den vorliegenden Ansprachen der fü n f Orte.
12 Ganzer Abschnitt I I I  (mit Ausnahme des Nachtrags zur ersten Zürcher R eplik): Hand

D.
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lassen und den sechs Orten zugesprochen werden. Ferner verlangen sie von Lu
zern Rechnungsablage über die verflossene Verwaltungszeit und Herausgabe 
der von Luzern zuviel bezogenen Einkünfte.

Zürich stellt fest, als zuo den ziten und e dz wir usgezogen waren für Mel- 
lingen oder für Bremgarten, das wir dazemal Petern Orin, unsern ratgesellen 
seligen, schiktend zuo unsern lieben Eidgenossen von Lutzern in ir statt und 
in iren rat. Der seit inen von unsern wegen, wie dz wir unsers herren des 
küngs gebott gehorsam sin und uszüchen wölten. Were inen da ze willen, 
das si ouch uszüchen wölten, was dann si und wir also in dem krieg erober- 
ten, das sölte iro und unser beider stetten gemein sin. Dasselb versprächen 
ouch also die vorgenanten unser Eidgnossen von Lutzern dem egenanten 
Petern Orin zuo unsern handen getan hand und ouch er inen widerumb von 
unsern wegen versprochen hat13 14. In  einem Nachtrag präzisiert Zürich: Dar- 
zuo mer überkamen unser Eidgnossen von Lutzern und Peter Öry selig mit 
einander, dz si und wir uff vorgenant versprechen uff ein benempten tag 
mit unsern panern für Mellingen usziechen und Mellingen beligen sölten, 
namlich unser Eidgnossen von Lutzern einhalb und wir anderhalb, als 
Peter Öry, unser ratgesell, do der wider her heim zuo uns kam, dis alles uns 
seit. Uff den selben benempten tag ouch die von Lutzern und wir mit un- 
serm volk und panern für Mellingen kamen, — . Zürich ist der Meinung, 
Luzern könne sich an dieses Abkommen sehr wohl erinnern und verlangt eid
liche Befragung der damaligen Rate Luzerns; seinen Raten sei die damalige 
Übereinkunft noch durchaus gegenwärtig1*.

Zürich wiederholt seine Aussagen über das zürcherisch-luzernische Abkom
men betreffend das gemeinsam zu erobernde Gebiet und über den von beiden 
Parteien vor Bremgarten beschlossenen Rücktritt von dieser Vereinbarung zu
gunsten gemeiner Eidgenossen. Es stellt fest, daß Luzern heute alles abstreitet und 
argumentiert wie folgt: Lieben getrüwen Eidgnossen, da wüssent, das unser 
Eidgnossen von Luzern und wir die von Zürich des ersten für Mellingen wa- 
ren gezogen und dz wir dieselben von Mellingen eroberten und gewunnen 
und ouch si uns gehuldet und gesworn hatten, sunder swuoren ouch si uns 
burgrecht, vor und emals dehein unser Eidgnossen zuo uns in dz veld waren 
komen, und da darnachwert, da liessen wir, die von Zürich und von Lutzern, 
die von Mellingen zuo gemeinen egenempten Eidgnossen komen, doch uns 
beiden stetten vorbehept das burgrecht, so die von Mellingen uns gesworen

13 Der Rest dieser ersten Zürcher Replik ist durchgestrichen und durch einen Nachtrag von 
Hand B ersetzt.

14 Nachtrag: Hand B.
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hatten. Lieben Eidgnossen, besunder wissent, dz wir, die von Zürich, die 
vogtye ze Baden, die Ülrich Klingelfuos, jetz schulthes ze Baden, in den ta- 
gen verpfendet hatt, gewunnen und erobert hatten, e wir für Mellingen ka- 
men. Darnach losten wir die selben vogtye zuo unser gemeinen statt handen

5 umb ein erber sum geltes. Darnach fügt sich aber, dz unser egenanten Eid- 
gnossen von Lutzern botten, ouch ander unser egenempten Eidgnossen mit 
uns retten, wie dz si mitenander waren ineinkomen, was in dem krieg er- 
obert und gewunnen wurde oder gewunnen ware, dz sölte unser egenempten 
Eidgnossen gemein sin, und baten uns, dz wir si die egenant vogtye ouch 

io gemein mit uns liessen haben. Das wir ouch taten und inen des ze willen
stuonden. —

Begleitschreiben der fü n f Orte

Die Vertreter der fü n f  Orte Zürich, Schwyz, Unterwalden, Zug und Glarus 
teilen mit, daß sie wegen der Forderung ihrer Herren und Obern gegenüber Lu- 

15 zern auf die Ämter Richensee, Meienberg und Villmergen zu dem von SchuR 
zu Bern auf den St. Jakobstag festgelegten Rechtstag gesandt worden seien, um 
das Urteil Berns zu erfahren. Nachdem sie Bern unser ansprachen wider die 
von Lutzern, ouch die selben von Lutzern daruff ir widerred, und uff der 
von Lutzern widerred wir aber unser lest widerred und verantwurten in 

20 schrift geben hand, und Bern nun verlangte, daß sie ihre ansprach, red und 
widerred besiegelten, hatten Heinrich Meis (von Zürich), Niclaus von Einwil 
(von Obwalden) und Heinrich Müliswand (von Zug) au f Bitte der übrigen
Boten fü r ihre Obrigkeiten ihre Siegel ze ende diser schrift gedrückt.

O rig in a l:  Der Originalrodel mit besiegeltem Begleitschreiben war im StBE nicht zu 
25 finden, dürfte somit verloren sein.

K o n ze p t:
a) Rechtsschrift: Papierrodel 230 X  20 cm, bestehend aus 6 mit Schnüren zusammengenäh
ten Stücken. WZ Traube. Der Text des Rodels weist vier gleichzeitige Hände auf: Hand A: 
I  Ansprachen Unterwaldens und Zürichs. Hand B: I  Ansprache von Schwyz, I I I  Nachtrag

30 zur ersten Replik Zürichs. Hand C: I I  Antwort Luzerns. Hand D: I I I  Repliken der fü n f Orte 
und Zürichs (ohne Nachtrag zur ersten Replik Zürichs) .
b)  Begleitschreiben ( mit Schnur an den untern Rand des Rodels genäht):  Papier. 1 Doppel
blatt Blgr. 30 X  22 cm. WZ gekreuzte Schlüssel. Schrift: Hand B.

B em erku n g
35 Im StLU liegt eine von späterer Hand auf 1425 datierte Kundschaft von SchRuH zu Luzern 

v o n  d e r  e m p t e r n  w e g e n ,  welche in etwas anderer und kürzerer Form als in der luzernischen 
Antwort der Rechtsschrift die von den fü n f Orten behaupteten und ins Recht gelegten Ver-
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sprechungen der Luzerner Räte (insbesondere Ulrich Walker und Walther von Hunwil) be
streitet (S tLU  99/1550) Kopie (zeitgenössisch). Papier. 1 Blatt 3 0 x 2 2 ,5  cm. -  Druck: 
Segesser, Rechtsgesch. Lucern I I  72/3).

b) Das Urteil 
1425 Juli 28. Bern

Wir der schultheis und der rat der statt Bern bekennen und vergechen 
offenlich mit disem brieff. Als lange zit stoß und misshell gewesen sint 
zwüschent den fürsichtigen wysen burgermeister und rat der statt Zürich, 
amman und lantlüten von Swytz, amman und lantlüten ob und nid dem 
Kernwald von Underwalden, amman und dem gantzen ampt von Zug, am- 
man und den lantlüten von Glarus gemeinlich zuo einem teil, dem schult- 
heisen, rat, den hundertten und gantzer gemeind gemeinlich von Lutzern 
zuo dem andren, beidersit unser lieben güten fründe und getrüwe Eitgenos- 
sen, nemlich von der ämpter wegen Richensew, Meyenberg und Vilmerin- 
gen, darzuo jetweder teil meint und getruwet recht ze habent und aber der- 
selben stoßen die vorgenanten unser Eitgenossen uff uns komen sint, gentz- 
lich hingesetzet hant zuo dem rechten. Und also sint die vorgenanten beyd 
teile uff disen hüttigen tag, als diser brieff geben ist, für uns komen und des 
ersten von der statt Zürich Heinrich Meyß burgermeister, Ruodolf Stüsi 
burgere Zürich, Ülrich Ab Iberg alt amman, Arnold Jacobs lantman ze 
Swytz, Niclaus von Einwil alt amman ze Underwalden ob dem Kemwald, 
Arnold An Steinen lantman ze Underwalden nid dem Kernwald, Heinrich 
Müliswand amman Zug und Ruodolff Küng lantman ze Glarus, als cleger, 
darnach Heinrich von Moß Schultheis und Peter Goltschmid burgere ze 
Lutzern innamen derselben statt Lutzern als für den andren teil. Hant gar 
ernstlich an uns begert, siddemmal und wir sölich spenn, zwötyrächt und 
zuosprüch uff uns haben genomen, volle macht darumb ze richtenne haben, 
das ouch wir denn von söliches gewaltes wegen uns gegeben nach innehalt 
des anlaßbrieffes darumb richten wellen, nachdem und ouch dieselben beyd 
teile iro anclag, fürlegung, red und widerred wol besigelt, inbeschliessung- 
wise mit iro kuntschaften, dero si beydersit getrüwetten ze geniessent, für- 
bracht und ingeantwurt hant.

Und wiset der vorgenanten unser lieben guoten fründen und getrüwen 
Eitgenossen von Zürich, Swytz, Underwalden ob und nid dem Kernwald, 
gemeines amptes von Zug und von Glarus ansprach also: Wie das si gemein- 
lich und ouch unser lieben getrüwen Eitgenossen von Lutzern mit inen in 
dem nechst vergangnen krieg, so zwüschent dem allerdurchlüchtigosten un-
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serem allergenedigosten herren dem römschen küng in einem und dem hoch- 
gebornen fürsten hertzog Fridrichen von Osterrich zuo dem andren teil uf- 
erstanden was, sich die vorgenanten cleger und beschirmer unser lieben Eit- 
genossen beydersit uf tagen ze Beggenried, ze Underwalden, ze Swytz und 
ouch vor Bremgartten gegeneinander versprechen mit gewüssnen botten, 
was si in dem lande Ergöw von hertzog Fridrichs stetten, landen und lüten 
gewunnen oder erobert hetten oder noch in denen ziten gewunnen oder er- 
obertten, sölten gemein Eitgenossen gelichen teil haben, sunderlich die so 
mit iren offenen banern zuo velde zugen; und darumb so hetten ouch die vor- 
genanten von Zürich die vogtye ze Tiettikon15, so gen Baden hort, von han- 
den gelaßen, die si doch vor menglichem hetten ingenomen, inen komlich 
und woigelegen were. Getrü wetten die vorgenanten cleger von söliches ver- 
sprechens und gelüpte wegen, so si also gegeneinander getan hetten, als zuo 
vorgenanten drin emptern gemeinlich gantz volkomen recht ze habent, ba- 
ten ouch darumb, ir kuntschaften, so si darumb wol versigelt inne hetten, 
ze verhörent. Über das alles die egenanten von Lutzern die drü empter 
Richensew, Meyenberg und Vilmeringen für sich selben ingenomen geminet 
und inen tuon sweren, des si doch nit vergessen könden noch möchten von 
söliches kosten, arbeit und sorge wegen, so si ouch haben gehept.

Das alles verantwurttend die dikgenanten unser guoten fründ und lieben 
getrüwen Eitgenossen von Lutzern mit ir versigelten schrift also: Das war 
sy, das si von vermanunge wegen des vorgemeldetten unsers allersgenedi- 
gosten herren des römschen künges wider den vorgenanten hertzog Frid- 
richen von Österrich hilff angesagt, ir bottschaft gen Swytz, Underwalden, 
gen Beggenried und an andre end getan haben von söliches zoges und krie- 
ges wegen, ouch mit den egenanten unsren lieben Eitgenossen von Zürich 
beydü für Mellingen und Bremgartten sin gezogen und haben geholffen die 
sloß eroberen, das si aber sölich versprechen, als die vorgenanten kleger 
fürgewendet hant, getan haben, könden sich weder die botten, die rät noch 
die hundert von Lutzem nit versinnen noch erinderen, wiewol si dieselben 
botten jeglichen, insunders die uf sölichen tagen gewesen sint, für sich be- 
sant, ernstlich gefraget haben, ob si semlich versprechen an deheinen enden 
haben getan; sprechen aber all des unschuldig ze sin. Ouch beidü rät und 
die hundert, die dozemal an dem gewalte waren und noch lebent, könden 
sich nit erinderen, das si iren botten sölich versprechen enpholhen haben ze 
tuond. Darzuo haben unser lieben Eitgenossen von Lutzem ane aller ander

15 Dietikon (Z H  Bez. Zürich).
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Eitgenossen kosten und hilff, zuo denen ziten, do si vor Surse lagen, die obge- 
nanten empter ingenomen und die lüt in denselben emptern inen insunders 
gesworn. Baten und begerten ouch darumb ir kuntschaft, die si ouch wol 
versigelt inne hetten, ze verhörent, und von sölicher sache und kuntschafte 
wegen getruweten si by den vorgeschribnen emptern beliben, zuo lüt und 
guot und aller zuogehörde recht und den obgenanten clegern unsern lieben 
Eitgenossen nützet ze antwurten haben.

Satzt ouch jetweder teil das alles hin zuo dem rechten und besunder die 
obgenanten unser lieben Eitgenossen die cleger nit allein umb die empter, 
denn ouch umb alle die zinß, nütz, väll und geleß, so nach dem innemen die 
obgenanten unser getrüwen Eitgenossen von Lutzern von den ußbescheid- 
nen drin emptern enpfangen, ingenomen oder genossen haben, inen darumb 
kerung gentzlich ze tuond, als das alles in iro anclag gar eigenlich ist begriffen.

Und nach dem do beyder teilen red, klag und widerred eigenlich wurden 
verhöret, besanten wir beyder teilen botten, so vorbenemet sint, für uns, 
begerten an si, ob si über söliche schrifte, als si geben hetten, fürer ützet 
von der sache wegen fürbringen, lüteren oder offenen wölten. Do offeneten 
si von mund villicht luterer beydersit, denn si in schrifte fürgewendet het- 
ten, doch beliben si by dem besliessen, als si vormals versigelt hatten. Und 
also nach dem do all sachen nach iren gelegenheiten verhöret, wol gemerket 
und ingenomen wurden, ouch beyder teilen kuntschaften, so si denn in 
schrift und ouch von mund fürbrachten, gelesen, verhöret und verstanden 
wurden und die löff aller vorgeschribner sachen eigenlich betrachtet, do 
ward in dem obgenanten rat nach gemeiner urfrag mit einheller urteil uff 
den eyd gesprochen und erkent, das der dikgemeldetten unser lieben Eit- 
genossen von Zürich, Swytz, Underwalden ob und nid dem Kernwald, von 
Zug und Glarus kuntschaft die besser und die fürnemer were und das ouch 
die selben unser Eitgenossen die kleger by den dikgeschribnen drin emptern 
Richensew, Meyenberg und Vilmeringen unverscheidenlich in der wyß und 
form, als ir anclage wiset, beliben sollent, doch den egenanten unsern lieben 
Eitgenossen von Lutzern iren teil nach anzal der Eitgenossen, so darzuo haft 
und verbunden sint, vorbehalten. Aber umb die nütz, zinß, väll, geläß und 
gült, als ouch die obgenanten cleger gevordert hant, ist gesprochen worden, 
sider die megenanten unser lieben Eitgenossen von Lutzern die drü empter 
Richensew, Meyenberg und Vilmeringen lange zit ingehept und besessen 
hant und die sachen in stoßen sint gestanden, das ouch denn die jetzgenan- 
ten unser lieben Eitgenossen von Lutzern den dikgenanten unsern lieben 
Eitgenossen den klegern umb sölichen nutz als vorstat nach unsers rates 
gewonheit nützet ze antwurttenne, sunder beydü, die selben kleger und
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ouch die jetzgenanten von Lutzern, beydersit unser lieben getrüwen Eit- 
genossen, sament und miteinander die selben zinß, nütz, väll und geleß, so 
von den obgenanten emptern uff dis jar vallent, inziiechen, nutzen, messen 
und da mit in gelich gewerde komen sollent und mögent an allen andren in-

5 trag.
Und wand dis in dem obgenanten unserem rat mit einheller urteil ist ge

sprochen worden, harumb haben wir unser statt gemein ingesigelle für uns 
getan henkgen an disen brieff, dero wir jetwederem teil in gelicher form 
einen geben haben versigelt. Buten und gebietten ouch beyden teilen, die- 

io selben unser urteil in sölichen eren und trüwen ze haltend, als si ouch in dem 
anlaßbrieff sich verschriben und in unsers schultheisen hand gelopt hant ze 
tuond. Geben und beschechen ze Bern an dem nechsten Samstag nach sant 
Jacobs tag des heiligen zwölf hotten in dem jar als man vor der geburt Cristi
zalt vierzechenhundert zweintzig und fünf jar.

15 O rig in a l:  StLU  100/1522. Pergament 37(42)  X  54,5 cm. Das Siegel hängt gut erhalten.
D ru ck : Eidg. Absch. I I  736 Beilage Nr 6.
S c h r if t tu m : H.Frey, Die Eroberung des Aargaus 1415, in: Beiträge z. vaterl. Gesch. 

hg. v. d. Hist. Ges. zu Basel 9. Basel 1870. 218-289. -  W.Merz, Wie der Aargau an die Eid
genossen kam. Aarau 1915. -  J .  J .  Siegrist, Zur Eroberung der gemeinen Herrschaft « Freie 

20 Ämter» im Aargau durch die Eidgenossen 1415, in: Festschrift Karl Schib. Schaffhausen 
1968. 246-267. -  Behandlung in größeren Werken und Arbeiten: A .PH . von Segesser, 
Rechtsgeschichte der Stadt und Republik Lucern. Lucern 1854. I  285-296, I I  62-75. -  
F .  Schaffer, Die Geschichte der luzernischen Territorialpolitik bis 1500, in: Geschichtsfreund 
95. Stans 1941. 192-200, 220-224. -  G.Boesch, Schultheiß Ulrich Walker. Der Baumeister

25 des luzernischen Stadtstaates, in: Geschichtsfreund 103. Stans 1950. 5-117.

13. Steuer-, Reis- und Dienstpflicht aller in eidgenössischen Landen wohnen
den Leute ( =  Wunn- und Weidgenossen)

1426 Mai 25. (Sambstag in der Fronvasten ze Pfingsten)

Gemeineidgenössische Angelegenheit

30 Der Eidgenossen Boten haben erkannt:
Wo oder an weihen stetten uf dem land oder in welher vogty yeman ge- 

sessen ist oder dahin zühet, die gemeinen Eidtgnossen zuogehörend, das da 
yderman, da er dann wunn und weid nuosset, mit sinen nachburen stüwren, 
reisen und mit allen andern diensten, klein und groß, gehorsam sin und die

35 tuon sol.
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Were aber, daz yman in den vogtien, so also gemeinen Eidtgnossen zuo- 

gehörent, gesessen oder hinnenthin ymmer mer darin zügent, und der oder 
die eigen herren, nachjagende empter oder burger in stetten wären, den sol 
allen ir recht zuo inen allen oder ir yglichem insunder behalten sin, nach dem 
und man recht zuo im hätt, und sol doch mit sinen weidgenossen nicht dester- 
minder gebunden noch gehorsam sin in allen sachen zuo dienen als vorstat.

Were ouch daz yman dem andren, so in den egedachten emptren geses- 
sen weren, nachjagen muost umb stüwren oder ander dinst ze tuonde und der 
man gichtig wäre, in weihen gerichten daz were, da sol man im onvertzogen- 
lich onvertziechen pfand geben.

Spärrte sich aber yman der diensten oder stüwren also zuo geben, die 
dann also uf in geleit wärendt, daz man daz dann mit recht ervordern oder 
besetzen muost, waz schadens oder costen dann daruf ginge oder der neme, 
so die sach ervordern oder mit recht besetzen muost oder ouch damit recht 
gewünne, denselben costen und schaden allen sol denn der ansprechig, so 
unrecht gewinnt, gäntzlich betzalen und abtragen.

Dise ordnung und gesetzt sol also ewenclich bestanden und nit geendert 
werden.

StAG 2272. 42v (erste Hand: ca. 1487). Siehe Nr 29.
D ru ck e: Argovia 3. 217/8 Nr 128. -  Eidg. Absch. I I 60 Nr 86.

14. Ein beckanntnuß stüwr, 1gült1 und buossen inzezüchen xim Waggental1 
-  Gebotsgewalt des Vogts in Freien Ämtern2 

1427 Juni 15. (Sonnentag nach dem heiligen Pfingsttag) Baden

Die zu Baden versammelten, namentlich genannten Boten der sechs Orte 
haben erkannt,
1. von der vögten und weiblen wegen in den emptern Richensee, Meyem- 
berg und Vilmaringen, als die etlich stüwren noch bishar nit ingetzogen 
hand, das man ytz Ruodolf Stüssin, als der der Eidtgnossen vogt in denselben 
ämptren ist, by dem eid, so er den Eidtgnossen gesworen hat, hant gebotten, 
daz er mit sinen undervögten rede und inen by iren eiden und by tzechen 
pfunden gebieten solle, daz sy die stüwren, gült und buossen, so man noch in 
den ämptern schuldig ist und onbetzalt ußstat, fürderlich onvertziechen

1 Nachtrag über (gült) und unter der Zeile (im W aggental) von anderer Hand.
2 In der Abschrift im Urbar der Freien Ämter von 1532 lautet der Titel: E in bekantnus 

stür und buossen inzuoziechen in E m pter W aggental (StAG 4116. 154).
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intzichen. Were aber, daz dheiner daran sumig sin wölt, daz er denn von 
demselben tzehen pfund pfenning ze buossen, als dick er darin sumseli ge
wönne, nemen wölte. Und ob der vogt oder weibel die tzehen pfund nit en- 
hette, daz er in hefte und in einen turn legge, biß er die zehen pfund pfennig 
betzalt oder sy aber vertröst. Und weihe den vögten oder weiblen stuowr 
schuldig weren oder buossen, denen mögen die vögt ouch also gebieten ze 
betzalen by der buoß. Und won die Eidtgnossen meynent, diß ire erkantnuß 
itz und furbaßhin ze halten, umb daz hand sy diß in dises buoch geschriben.
2. Und alß Ruodolf Stussi der Eidtgnossen botte gesagt hat, wenn er einem 
in der Eidtgnossen Empteren butet ein sach ze enden oder ze thuond by fünf 
pfund pfenningen oder by zechen pfunden pfenning oder mer, als im dann 
die sach beduncket, daz denn etlich redent, er solle inen nit also gebieten, 
dann man solle sy beliben lassen, als ire Ampter von alterhar komen syen. 
Daruf hand sich der Eidtgnossen botten erkennt, daz furbaßhin der vogt 
denen, so in den Emptern gesessen sind, ir jeglichem ein sach ze tuond oder 
ze miden mag gebieten, als hoch er will und in dann die sach duncket, umb 
daz sy gehorsam werden; und waz er also by buossen gebötet und daz uber- 
sehen wurd, so mag er dann und sol solh buossen innemen und inzuchen.

StAG 2272. 42 (erste Hand: ca. 1487). Siehe Nr 29.
A b sc h r if te n :  StAG 4116. 154/5 (Urbar der Freien Ämter von 1532, mit der Zeit ent- 

sprechender Schreibweise). -  StAG 4981. 40f  (Urbar der Freien Ämter von 1651).
D ru ck : Argovia 3. 216/7 Nr 126.
R egest: Eidg. Absch. I I  67 Nr 98 d.

15. Abkommen zwischen Junker Thüring II. von Hallwil1 und den sechs 
Orten: Rückerstattung der von den Eidgenossen entfremdeten Einkünfte 
und Rechte des Junkers in den Freien Ämtern -  Landesherrliche Kompe

tenzen in den zurückgegebenen Niedergerichtstwingen
1432 Juni 13. Baden

Thüring von Hallwil urkundet, vor einigen Jahren hatten die sechs Orte 
Zürich, Luzern, Schwyz, Unterwalden, Zug und Glarus auf Gebot König Sig-

1 Herren von Hallwil: Vor 1415 habsburg-österreichische Ministerialen, nach 1415 (mit 
Ausnahme des Stammes Thürings I .)  Ausburger der Stadt Bern. Stammsitz: Schloß 
Hallwil (AG Gde Seengen Bez. Lenzburg). Zur Geschichte des Geschlechts: Vgl. Aar
gauische Heimatführer 1: Schloß Hallwil, Seengen/Aarau 1955. — J . J . Siegrist, 
Beiträge zut Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte der Herrschaft Hallwil ( in Argovia 
64. 1952) besonders 39-47. -  Stammtafel: W.MErz, Die mittelalterlichen Burganlagen 
und Wehrbauten des Kantons Argau. Aarau 1906. I  222. Ergänzungen: Argovia 
54. 1942. 189ff.



15 89

munds gegen Herzog Friedrich von Österreich Krieg geführt und dabei etliche 
Städte, Gebiete und Leute des letzteren erobert. Da hat sich in sölichem ge- 
macht, daz die vorgeseiten Eidgenossen von stetten und lendern die lüt, so 
in den twing gen Boßwil2 gehörent und die lüt, so in den twing gen Hägg- 
lingen3 gehörent, das dörfly Anglikon4 mit twing und mit bann, ze Brem- 
garten und ze Mellingen in den stetten in denselben tagen mit lib und mit 
guot erobert, und das ouch dieselben lüt den vorgeseiten Eidgenossen ge- 
sworen, gehult und gehorsamy getan hand. Hand ouch dieselben Eidgenos- 
sen sidmalen etwe manig jar den stürkernen ze Boßwil und etlich ander gült 
ze Boßwil, ze Hägglingen und Anglikon ingenomen.

Der Urkunder habe den erwähnten Eidgenossen vorgebracht, daß diese E in
künfte und Rechte zur Zeit der Eroberung sein väterliches Erbe gewesen seien, 
daß er zudem in diesen Tagen der Herrschaft Österreich weder als Rat noch 
als Beamter (diener) gedient habe. Er habe deshalb mit Unterstützung vieler 
Herren, Ritter und Knechte, auch vieler Boten von Städten, besonders derjeni
gen von Bern und der Städte im Aargau, die Eidgenossen gebeten, ihm sein 
väterliches Erbe wieder zurückzugeben. Die Eidgenossen hätten schließlich auf 
diesen Tag (uf yetz) ihre Boten nach Baden gesandt, bevollmächtigt mit ihm 
zu verhandeln und eine gütliche Vereinbarung zu treffen. Dieses Abkommen 
zwischen ihm und den sechs Orten sei nun zur Tatsache geworden. Vorwiegend 
auf Bitte Berns geben die sechs Orte dem von Hallwil seine Rechte und E in
künfte zu Boswil, Hägglingen und Anglikon, wie sie seine Vorfahren besessen 
hatten, zurück. Die sechs Orte behalten sich dabei in diesen Twingen die hohen 
Gerichte und alle Herrlichkeiten, über die vormals die Herrschaft Österreich 
verfügt hatte, vor.

Thüring von Hallwil erklärt, daß alle bis zum heutigen Tag von den Eid
genossen in Boswil, Hägglingen und Anglikon bezogenen Einkünfte diesen ge
hören sollen und daß er keine weiteren Forderungen mehr an die Eidgenossen 
habe.

Und als etlich erber lüt in den obgenanten twdngen Boßwil, Hägg- 
lingen und Anglikon mit iren zuogehörden mit wiben oder mannen verun- 
genossamet hand, sidmalen und sy zuo der Eidgenossen handen komen 
sint, ouch als etlich in denselben twingen den Eidgenossen mit worten und 
werken gedienet und villicht damit meinten, min huld verloren haben und 
min ungunst entsässen, ist herin ouch berett und hab ich, Thüring von Hall-

2 Boswil (AG Bez. M uri).
3 Hägglingen (AG Bez. Bremgarten).
4 Anglikon (AG Gde Wohlen, Bez. Bremgarten).
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wil, den obgenanten der Eidgenossen botten versprochen, daz ich noch min 
erben vorgeseit noch kein vergangen sach nit strafen noch daz gegen den 
erbern lüten, mannen und frowen, so in den obgeseiten twingen und bännen 
sesshaft sint, niemer mer geäfern noch geanden sol mit worten, werken,

5 noch daz durch nieman andern schaffen noch verhengen ze tuond heimlich 
noch offenlich, denn daz es ein gantz berichte, geschlichte sach sin und des 
ze argem nit me gedacht werden sol, aller bösen fänden, argen listen und 
geverden herin gantz vergessen.

Ich obgenanter Thüring von Hallwil, min erben und nachkomen süllent 
io ouch die erbern lüt, so in den obgenannten twingen ze Boßwil, Hägglingen 

und Anglikon mit iren zuogehörden gesessen sint, fridlich und ruowenklich 
lassen beliben by iren fryheiten und rechtungen, als sy und ir vordem von 
alter herkomen sint, und sy fürer nit trengen, als ich mich des ouch willenk-
lich begeben hab für mich, min erben und nachkomen. 

is Falls Thüring von Hallwil in der Eidgenossen Gerichten und Gebieten im
Aargau ihm gehörende Eigenleute finden würde, sollen ihm diese, wie seit al
ters, dienen, steuern und gewärtig sein.

Ich obgenannter Thüring von Hallwil hab mich ouch von der egeseiten 
twingen wegen ze Boßwil, ze Hägglingen und ze Anglikon mit ir zuogehörden

20 für mich und min erben begeben, daz dieselben lüt, in den yetzgenanten 
twingen gesessen, mit den obgeseiten Eidgenossen, so daz ze schulden 
käme, reisen und dienen süllent und daz ouch dieselben lüt in den vorgesei- 
ten twingen ze Boßwil, Hägglingen und Anglikon einem yeglichen der Eid- 
genossen vogt, den sy je ze vogt setzent, zuo der Eidgenossen handen sweren

25 süllent, von der hohen gericht wegen gehorsam ze sinne, wenn ander ir nach- 
geburen inen schwerend, so dik daz ze schulden kunt; ouch das ein yegklich 
fürstatt in den vorgesehen twingen gelegen j erlich einem der Eidgenossen 
vogt ein vaßnachthuon geben sol an widerred. Und wrere sach, daz die Eid- 
genossen, so vorbenempt sint, fürbaß deheinest uf gemein ir land in Ergöw

30 ein gemein schatzung leiten oder daz man dehein bruch uf sy legen wurde, 
es were von ir lütkilchen buws, von brunnen, von steg oder weg wegen, daz 
sy darinn ouch gehorsam sin süllent, als ander ir nachgeburen, aber an 
widerred.

Die obgeschribnen der Eidgenossen botten habend ouch herin mit mir,
35 Thüringen von Hallwil, berett und verlassen, hab ouch ich mich des be- 

geben, daz diß richtung minem herren von Mure5 sinem gotzhus, ouch an- 
dern gotzhüsern gemeinen genossen in dem twing ze Boswil, dem ampt ze

5 Der Abt des Klosters Muri.
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Mure6 und yederman an sinem rechten, so er zuo twingen, bännen, lüten oder 
guotern hette, unschedlich und unvergriffenlich sin sol.

Ich obgenanter Thüring von Hallwil hab mich ouch begeben, für mich 
und min erben versprochen, were daz ich oder min erben die obgeseiten 
twing alle oder besunder mit lüt oder guot deheinest verkoufen, versetzen, 
verfendern wölten, daz wir das den obgenanten Eidgenossen von Zürich, 
Lutzern, Switz, Underwalden, Zug und von Glarus des ersten ze wissen tuon 
und daz vor menglichem, ob sy uns als vil darumb geben wölten oder daruf 
lihen, als ander lüt,ze koufen oder ze verpfenden geben süllent. Wolten sy 
es aber denn nit koufen oder verpfenden, so mugent denn ich oder min er- 
ben verkoufen oder versetzen gegen wem wir wellent, von den egeseiten 
Eidgenossen unbekümbert.

Die drei gleichlautenden Urkunden werden von Thüring von Hallwil und 
auf seine Bitte von Rudolf Hofmeister, Schultheiß zu Bern, besiegelt. Gegeben 
uf Frytag nach dem heiligen Pfingstag 1432.

O rig in a l:  St AG Urk. Muri 348. Pergament 35,5(39,5) X 54 cm. Beide Siegel hängen 
wohlerhalten.

A b sc h r if te n :  St AG 4909. 264 (Archivium Murense). -  St AG 6000 (unter Restitutio
nen).

B em erku n gen

1. Zur Vorgeschichte der Restitution:
Im Frühling 1417 mühten sich die Herren von Hallwil vor der Tagsatzung ohne großen Erfolg 
um die Restitution ihrer Güter und Rechte u.a. in Freien Ämtern (vgl. StLU  Ratsprot. I I I  
16v, 17 -  18. Regesten: Eidg. Absch. 1 171 Nr 375 a und k, 172 Nr 376 i) . -  1417 März 15. 
Luzern. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. Aus dem Abschied: Von der von Hallwil wegen 
grifft nieman zuo sid dem mal, alz er vertedinget ist. Waz die Eidgnossen gewunnent hant, 
da er unser fient was, dz went si han, und went gern ze rechten kon an die ste tt, do si dz 
tuont sond; wann sid dem mal, alz vertediget ist, haben wir im nuot genon (S tLU  Ratsprot. 
I I I  21 v. -  Regest: Eidg. Absch. 1 176 Nr 380 p ) .  -  Wohl nach der Beerbung seines Vetters 
Walther VI. von Hallwil ( f  um 1430) griff Thüring II. von Hallwil die Angelegenheit wieder 
auf: 1432 Januar 28. Zürich. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. Aus dem Abschied: Umb 
die vordrung, als Tuoring von Halwil an der Eidgnossen botten getan h a t: Item  des ersten 
vordret derselb Tuoring von Halwil Bosswil das halb dorf, die kleinen gericht untz an daz 
bluot; item  8 1t geltz und 6 ß , dero sind 7 1t stu r; item  fuonftzig und 2 muot kernen eigens 
guotz, hat im der vogt ingenommen sider sines vettern  W althers seligen tod ; item  Hegglin
gen daz dorf, twing und bann m it luot und guot; item  zechendhalb 1t uf der vogtstur ze 
Hägglingen; item  Anglikon das dörfli m it twing und bann; item ettlich eygenluot us der 
stuor ze Wildegg. Begerd, daz m an im das fruontlich lass verlangen durch siner dienst willen; 
möcht aber daz n it gesin, so buotet er diß nachgeschriben recht: A u f den deutschen König,
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auf Herzog Wilhelm von Bayern, Ludwig den Pfalzgrafen bei Rhein, den Markgrafen von 
Niederbaden, den Grafen von Würtemberg, auf einen der Hauptleute der Ritterschaft in Schwa
ben, auf den Reichslandvogt Jacob Truchsess, auf die Städte Basel, Ulm, Schaffhausen, 
Rheinfelden, Freiburg im Uchtland und Bern, allenfalls auch Zürich (S tL U  Allg. Absch.

5 A 43v. -  Regest: Eidg. Absch. I I  93 Nr 143 b).
2. Verkauf der restituierten Güter und Rechte an die Eidgenossen: 1436 M ai 1. Zürich. 
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. Aus dem Abschied: Item  als junkher Thuring von Hall- 
wilr by 200 und 25 stuck7 geltz feil bütet, jeklich stuk um  32 guldin, und darin geben wolt 
etwie vil gerichten, luten und rechtungen, des eben vil ist, sol jederm an heim bringen

10 und darumb uf Pfingsten ze Baden voll antw urt geben, ob m an das kofen well oder n it 
(StLU  Allg. Absch. A  49. -  Regest: Eidg. Absch. I I 108 Nr 166 b). Der K au f kam schließlich 
zustande — kauflustig scheint vor allem Luzern gewesen zu sein Dokumente fehlen jedoch 
(Vgl. StLU  Ratsprot. Va 73, 82, 84).

7 Es folgt über der Zeile von späterer Hand: korngült.

is 16. Eid, Besoldung und Wohnsitz des sechsörtigen Allein-Vogts
in Freien Ämtern

V orbem erkungen
Auch nach dem 1425 erfolgten Übergang der luzernischen Ämter an die sechs Orte (N r 12) 
blieb die dreigeteilte Verwaltung (N r 8) weiter bestehen. Erste zaghafte Versuche, einen einzi-

2o gen Verwaltungsbezirk zu schaffen, lassen sich im Juni 1428 und im M ai 1429 erkennen, wo
bei schon damals die Fixierung des Lohnes dieses Allein-Vogts auf 30 % verlangt wurde 
(StLU  Allg. Absch. A 104 und 122; Missiven A. -  Regesten: Eidg. Absch. I I  72 Nr 106 c; 
77 Nr 114 Anm.; 84 Nr 125 Anm. i) . Am 7. Juni 1430 amtierten jedoch immer noch drei 
Vögte in den nachmaligen Freien Ämtern (S tLU  Allg. Absch. A  38v. -  Regest: Eidg. Absch.

25 I I  83 Nr 125 f ) .  Die Zusammenlegung der drei Bezirke erfolgte erst 1435.

a)  Der eid, so ein ygklicher, der zuo einem vogt in daz Ergöw geben würdt, 
den Eidtgnossen mit namen von Zürich, Lutzern, Switz, Underwalden, Zug

und Glaris sweren sol1 
[1435 Juni 5.] 2

30 Item er sol sweren der Eidtgnossen nutz und ere zuo fürderen, iren scha- 
den zuo wenden und inen ir gericht, rechtung und gewaltsami, so sy da ha-

1 In der Vorlage folgt ein Nachtrag in späterer Schrift: Anno domini 1531 sind unser 
Eidtgnossen von U ry vor den sechs ordten erschinen und sy gebetten anzefachen, 
wie si vorhin ußgsetzt, das wir si widerumb in sölliche vogty lassen, darin wir inen

35 gewilget und darin körnen lassen. Im Titel der Abschrift dieser Eidesformel im Urbar
der Freien Ämter von 1532 (StAG 4116. 150) ist U ry nach Lutzern eingefügt.

2 Die Eidesformel ist nicht datiert, sie steht jedoch in engem Zusammenhang mit der 
Fixierung der Besoldung des Allein-Vogts (nachstehend unter b).



16 93

bent, zuo beheben, so ver und er mag, und die väll und gelässe, zins, nütz 
und gült, so die Eidtgnossen an dem ende habent, inzezüchen und inen daz 
zuo verrechnen und ußzewisen, wann sy daz an in ervorderunt, deßglichen 
die buossen, so da vallent nach gstalt der sachen, ouch inzuoziechen und den 
Eidtgnossen zuo verrechnen und yglichem ort sinen teil ze geben, 3deßglich 
weder man noch fröwen als eigenlüt, so in die gräf[scha]ft gehörend, niena 
zuo verköfen on unser gehel, wissen und willen3, 4und in den Emptren ein 
gemeiner richter ze sind dem armen als dem richen und dem richen als dem 
armen, nieman ze lieb noch ze leid, und darin sin bestes ze tuond getrüwclich 
und ongevärlich4.

StAG 2272. 37 (erste Hand: ca. 1487). Siehe Nr 29.
A b sc h r if t:  StAG 4116. 150/1 (Urbar der Freien Ämter von 1532, mit der Zeit entspre

chender Schreibweise).
D ru ck : Argovia 3. 206/7 Nr 100 ( eine fehlerhafte Stelle).

b) Der lon eins vogtz der Amptren im Ergöw 
1435 Jun i 5.

Item dem vogt zuo Richensee, ze Meyernberg, ze Vilmäringen und ze 
Mure git man alle jar drissig pfund haller ze lon und werdent im die huoner; 
waß aber fuoterhabers in den Amptren vallent und alle nütz sollent den 
Eidtgnossen zuogehören. Man sol ouch dem vogt sin gewönlich zerung, so in 
der Eidgnossen dienst beschiht, ußrichten. Actum uf dem tag ze Pfingsten 
1435.

StAG 2272. 39v (erste Hand: ca. 1487). Siehe Nr 29.
A b s c h r i f t : StAG 4116. 151 (Urbar der Freien Ämter von 1532, mit der Zeit entspre

chender Schreibweise).
D ru ck : Argovia 3. 211 Nr 113.
R eg est: Eidg. Absch. I I 102 Nr 156 a.

B em erku n gen
1. Besoldung: 1497 Juni 6. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. Aus dem Abschied: 
Uf disen tag ist angesehen, daß m an dheim vogt im W agental über sin lon nü t geben wäll, 
weder umb sriben noch ander ding, sunder sol er sich deß lonß lassen benügen (S tZH  B  
V III 82. 270. -  Regest: Eidg. Absch. I I  Abt. 1. 539 Nr 572 r).

3 Nachtrag in anderer Schrift am Ende des Abschnitts mit Verweiszeichen. Im Urbar der 
Freien Ämter von 1532 (StAG 4116. 151) wird an Stelle von gräfschaft richtigerweise 
herschaft gesetzt.

4 Dieser Passus fehlt in der Abschrift im Urbar der Freien Ämter von 1532.
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2. Futterhaber: Die 1435 getroffene Regelung über den Futterhaber war 1489 den Tagsat
zungsboten nicht mehr bekannt. 1489 Juni 18. Baden, Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. Aus 
dem Abschied: Jeder p o tt sol erkonnen an dem, so siner herren vogt im W aggental ist ge- 
sin, wievil futerhaber des jars an dem end gefallen, und ob ein vogt den uns solle verrech- 
nen oder den selbs haben (StZH  B V III 81. 255. -  Regest: Eidg. Absch. I I I  Abt. 1. 324 
Nr 351 z). -  In den modifizierten Abschriften des Rodels der Einkünfte und Rechte der sechs 
Orte in Freien Ämtern (Original von 1453/55) im Urbar der Grafschaft Baden I  (StAG 2272. 
56. Nachtragshand; nach 1490) und im Urbar der Freien Ämter von 1532 (StAG 4116. 145. 
Erste Hand) wurde an schwer auffindbarer Stelle -  unter den Einkünften im Amt Boswil -  
nachgetragen (Version von 1532): Was futerhaber in allen obgenanten empteren gefallt, 
den sol ein vogt järlichen den Eydtgnossen verrechnen und beczalen.

c)  Wohnsitz des Vogts
1446 Januar 25. (an sant Pauli bekert) Luzern

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen
Aus dem Abschied:

Item ob man dem vogt in den Emptern well gönnen daheim ze sind. 
Platz., dz er by inen belibe.

StLU Allg. Absch. A  68v.
R egest: Eidg. Absch. I I 197 Nr 296 u.

d) Wahl, Amtszeit, Turnus und Stellvertretung der Vögte

1. Wahl, Amtszeit und Turnus der Vögte (später Landvögte) waren offenbar derart selbst
verständlich, daß eine schriftlich fixierte Regelung nicht fü r nötig erachtet wurde. Den Abschie
den, den jährlichen Rechnungen, vor allem aber den schon früh zusammengestellten und laufend 
nachgeführten Listen der Landvögte in Freien Ämtern ist zu entnehmen, daß die Amtszeit der 
obersten Verwaltungs- und Gerichtsbeamten dieser gemeinen Vogtei seit 1435 auf zwei Jahre 
festgesetzt blieb. Alle zwei Jahre wurde somit der Vogt von einem anderen mitregierenden Ort 
gestellt, wobei seit 1451 die offizielle Rangordnung Zürich, Luzern, Schwyz, Unterwalden, Zug 
und Glarus eingehalten wurde, eine Ordnung, die weder durch den zweiten Kappeierkrieg 
(1531) noch durch den ersten Villmergerkrieg (1656) gestört wurde. Nach 1531 wurde Uri 
an der entsprechenden Stelle -  zwischen Luzern und Schwyz — eingefügt (siehe Nr 50). A n
scheinend erst 1586 nahmen die regierenden Orte Stellung gegen Mißbräuche bei der Wahl der 
Landvögte in den einzelnen Orten ( siehe Nr 94); allgemeine Vorschriften über die Wahl und 
Einsetzung der Landvögte in allen deutschen Vogteien folgten erst 1654 (siehe Nr 180).
2. Der Landvogt residierte nie in den Freien Ämtern; Bemühungen, diesen Zustand zu än
dern, blieben stets erfolglos (siehe die Nrn 64 und 136). Vor der Einsetzung eines in oder bei 
dieser gemeinen Herrschaft ansäßigen Landschreibers im Jahre 1562 (siehe Nr 77) mußte 
sich der Landvogt während seiner Abwesenheit auf irgendeine Art vertreten lassen. Diese Ver
tretung versah der «Unter vogt»5. Da dieser Landvogtei-Untervogt weder besoldet wurde noch

5 Zweifellos handelte es sich um eine Anlehnung an die Verhältnisse in der benachbarten 
Grafschaft Baden. Der Graf schaftsunter vogt dieser Landvogtei war allerdings ein ge
wählter und besoldeter Beamter.
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abrechnungspflichtig war, fand er in den Dokumenten nur vereinzelte Erwähnung. Einige 
Beispiele: Am 2. Oktober 1497 befahlen die Tagsatzungsboten dem undervogt im Waggental, 
eine Verhaftung vorzunehmen (siehe Nr 39). Den frühen Landvogteirechnungen (StAG 4241) 
sind folgende Stellen zu entnehmen: 1552/53: 2 1t 14 ß dem undervogt, h a t er allerley un- 
costen und bottenlon ußgen. 1559/60: Item  als ich dem undervogt das sigl von wegen, das 
ich verreiten müessen und dam it aber die lüt gefertigt würden, glan, und dann einen hotten 
geschickt, dasselbig wider ze holen, hab ich ime ze Ion geben 2 bz. Das älteste Badener 
Tagsatzungs-Manual von 1533-1563 (StAG 2476) überliefert folgenden Protokolleintrag 
vom 14. A pril 1561: Dem landtvogt in Ämpteren zuoschryben, das er fürderlich und an- 
gendts durch sich selbs, oder wo ers kranckheyt halb n it vermöchte, durch den undervogt, 
verschaffe, das dem Hilficker ein rechtstag bestime, ime fürderlich recht halten und ergan 
laßen; -  Der Untervogt der Freien Ämter wurde offensichtlich bloß vom Landvogt ange
stellt oder bestimmt; eine Bestätigung oder nachträgliche Wahl durch die regierenden Orte er
folgte nicht, trotzdem sie diesen Stellvertreter offiziell anerkannten. Über das Vorgehen bei der 
Anstellung oder Ernennung ist nichts bekannt. Sicher wurde der Landvogtei-Untervogt jeweils 
den Reihen der 13 Amtsuntervögte entnommen6: Entweder wechselte das Amt periodisch 
unter den Amtsuntervögten oder jeder Landvogt wählte sich aus diesem Gremium den ihm 
passenden Untervogt zum Stellvertreter. Die vorhandenen Quellen genügen nicht, um sich ein 
klares Bild machen zu können. Sicher ist jedoch, daß eine besondere Vereidigung dieses Stell
vertreters des Landvogts nicht nötig war, da sein Eid als Amtsuntervogt ( siehe Nr 54) auch für 
diese zusätzliche Funktion genügte. Nach 1562 vertrat der residierende und von den Obrigkei
ten gewählte Landschreiber den abwesenden Landvogt.

6 Die besonders vor 1531 sehr selbstherrlichen Amtsuntervögte hätten einen nicht aus 
ihren Reihen stammenden Landvogtei-Untervogt zweifellos schroff abgelehnt. Man 
vergleiche die Schwierigkeiten bei der Einführung des Landschreiberamts im Jahre 
1562 (siehe Nr 77).

17. Verbot, in den gemeinen Herrschaften Korn auf dem Halm oder über 
eigenes Bedürfnis hinaus auf Gewinn außerhalb der rechten 

Märkte zu kaufen

1449 [August] Wettingen

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen 
Gemeineidgenössische Angelegenheit

Item als denn etlich untzher korn kouft hand, ee das es us dem ertrich 
und an die rechten märgt komen sig, dadurch einer gantzen gemeind türe 
und ufslag koment, habend der Eidgnossen botten uf dem tag geratschlaget 
uf ein solich meynung, das inen gefellig were, das man in allen den herlikey- 
ten, gerichten und gebieten, so gemeinen Eidgnossen zuogehörent, verhüte, 
das nieman deheinerley korns, ee das es us dem ertrich kunt oder sus uf dem 
land koufte, dann alein uf den rechten märgten, da ein jeglich person,
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fröw und man, wöl möchte koufen so vil als er denn in sinem hus bedürfte 
ze bruchen; were aber, das jeman mer wölte koufen, dann er in sinem hus 
bruchte, das mag er wöl tuon, doch das er das koufe uf offnen märgten, als 
vor stät, und das er ouch dasselbe korn darnach inrent eim manot wider 
verkoufen uf offnen märgten und das lenger nit gehatlte. Und wer darwider 
täte, das er von jeglichem stuck 10 ß dn zuo buoss geb an all gnäd, als dik und
als vil er ................... x. In diser ordenung sint usgesetzt gotzhüser und
clöster, d ie .....................2

StLU Allg. Absch. A  118 (stark zerstört).
R egest: Eidg. Absch. I I  234 Nr 354 b.

1 Völlig unleserliche Stelle.
2 Rest zerstört.

18. Einkünfte und Rechte der sechs Orte in den Freien Ämtern 

[1453/5571
Dis, so hienach geschriben stat, sind die sturen, zinß, nütz, gült und 

rechtung, so min herren die Eidgenossen, namlich von Zürich, Lutzern, 
Switz, Underwalden, Zug und Glarus, in disen nachbenempten emptern 
hand, als das under Ruodolfen Bramberg, derzit vogt in den Emptern, in ge- 
schrift genomen ist2.

Das ampt Meyenberg3

Item yeklich huß in der statt und in dem ampt Meyenberg git jerlich 
einem vogt, der denn ye zuo ziten der Eidgenossen vogt ist, ze vogtrecht ein 
huon4.

Das ampt Mure5

Es git ouch jeklich huß in dem ampt Mure jerlichen einem vogt ein huon6.

1 Datierung nach der Amtszeit des Landvogts Rudolf Bramberg (1453-1455).
2 Es folgen hier nur die Stellen über die Bußengerichtsbarkeit, die Vogthühner und den 

Futterhaber. Die Mitteilungen über weitere Einkünfte werden im zweiten regionalen 
Teil dieser Rechtsquellenedition abgedruckt. Eine knappe Aufzählung dieser Einkünfte 
( Zusammenzüge nach Art der Abgaben) findet sich hinten in Nr 160 Ziffer 47 (1641/42).

3 Amt Meienberg: Südlichstes Amt der Freien Ämter.
4 Merkwürdigerweise wird die sechsörtige Bußengerichtsbarkeit beim Amt Meienberg 

nicht erwähnt.
5 Amt Muri: Mittleres Amt der Freien Ämter.
6 Auch beim Amt Muri wird die Bußengerichtsbarkeit nicht erwähnt.



18 97

Das ampt Richense7 8
Item die Eidgenossen hand in dem ampt Richense in hochen und nidern 

gerichten alle buossen und fräfel, die ob dry schillingen sint.

Item yeklich huß in dem ampt Richense git einem vogt jerlich ein vaß- 
nachthuon.

[Das Niederamt]3 

Sarmenstorff9
Item zuo Sarmenstorff git jeklich huß den Eidgnossen jerlich 1 fiertel 

fuoterhaber und einem vogt ein herpsthuon und ein vaßnachthuon.
Item ze Bettwil10 git jeklich huß jerlich einem vogt 1 vaßnachthuon. 
Item was buossen und fräfel ouch da fallend, die ob 3 ß sint, gehörent den

Eidgnossen zuo.

Vilmeringen11
Item jeklich huß zuo Vilmeringen git jerlich den Eidgnossen 1 fiertel 

fuoterhaber und herpst- und vaßnachthuonr einem vogt.

Utzwil12
Item die von Utzwil gebend ze stur jerlich 3 und jeklich huß git einem 

vogt jerlich ein vaßnachthuon.

Tottikon13
Item ze Tottikon git jeklich huß den Eidgnossen jerlich 1 fiertel fuoter- 

haber und einem vogt ein vaßnachthuon.

Wolhen14
Item jeklich hus zuo Wolhen git den Eidgnossen jerlich 1 fiertel fuoterha- 

ber und ein vaßnachthuon einem vogt.

7 Amt Richensee/Hitzkirch: Westlichstes Amt der Freien Ämter,
8 Niederamt: Im späteren 15, Jahrhundert erkennbar werdende Zusammenfassung der 

nördlichen Ämter der Freien Ämter unter einem gemeinsamen Amtsrecht. 1453/55 wer
den zwar die Ämter noch einzeln aufgezählt, die Erwähnung der Bußengerichtsbarkeit 
erfolgt jedoch für alle Ämter -  Sarmenstorf ausgenommen -  zusammengefaßt am Schluß.

9 Sarmenstorf (AG Bez. Bremgarten).
10 Bettwil (AG Bez. M uri).
11 Villmergen (AG Bez. Bremgarten).
12 Üzwil (AG Bez. Bremgarten).
13 Dottikon (AG Bez. Bremgarten).
14 Wohlen (AG Bez. Bremgarten).
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Hegglingen15
Item ze Hegglingen git jeklich huß einem vogt j erlich ein vasnachthuon.

Buoblikon16

Item es git ouch daselbs jeklich huß jerlich den Eidgnossen 1 fiertel 
fuoterhaber und einem vogt ein vaßnachthuon.

Megenwil17
Item jeklich huß ze Megenwil git jerlich den Eidgnossen 1 fiertel fuoter- 

haber und einem vogt ein vaßnachthuon.

Woliswil18
Item ze Woliswil git jeklich huß den Eidgnossen jerlich 1 fiertel fuoter

haber und einem vogt ein vaßnachthuon.

Tegeren19
Item jeklich hus ze Tegeren git jerlich einem vogt 1 vasnachthuon.

Item in den ämptern Vilmeringen, Wolhen, Hegglingen und Tottikon 
vallent die Eidgnossen dienst- und ander luot.

Was buossen ouch in dem ampt zuo Vilmeringen, ze Utzwil, zuo Tottikon, 
zuo Wolhen, zuo Hegglingen, zuo Buoblikon, ze Megenwil, ze Woliswil und zuo 
Tegeren vallent, die ob 3 S> sint, gehörent all den Eidgnossen zuo.

Das ampt Hermentswil20

Was buossen ob dry schillingen vallent gehörent den Eidgnossen zuo.
Item jeklich huß in dem ampt Hermenswil git jerlich einem vogt ein 

vogthuon.
Das ampt zuo Boswil21

Item was buossen und fräfel in dem ampt zuo Boßwül vallent, die ob 3 ß 
sint, gehörent den Eidgnossen zuo.

Item jeklich huß in dem ampt Boßwil git jerlich einem vogt ein vogt huon.
15 Hägglingen (AG Bez. Bremgarten).
16 Büblikon (AG Gde Wohlenschwil).
17 Mägenwil (AG Bez. Baden).
18 Wohlenschwil (AG Bez. Baden).
19 Tägerig (AG Bez. Bremgarten).
20 Amt Hermetschwil: Mittleres Amt der Freien Ämter.
21 Amt Boswil: Ebenfalls mittleres Amt der Freien Ämter.
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O rig in a l:  StAG Urk. Alteidg. Archiv 11a. Pergamentrodel, zusammengeleimt aus 4 
Stücken, 286,5 X 22,5 cm.

A b sch r iften  (mit Ergänzungen):
1. StAG 2272. 54vff (Nachtragshand: nach 1490). Siehe Nr 29. Titel: H ernach volgt ge- 
schriben die nutzung und gült, so der sechs orten vogt in diesem nachgeschribnen em ptern 
jerlichs inziehen soll.
2. StAG 4116.135f f  (erste Hand: 1532). Siehe Nr 51. Titel: H ienach volget geschriben die 
nutzung und gült der siben orten, so sy handt in disen nachgenempten em ptern in Ergöw, 
wie die ein jeder landtvogt järlich inzüchen soll.
3. StAG 4981. l f f  (erste Hand: 1651). Siehe Nr 173.

19. Von der undervögt rock wegen 

1457 Juni 11. (Sambstag nach dem heiligen Pfingstag) 

Gemeineidgenössische A  ngelegenheit

Gemeiner Eidgenossen Ratsboten haben erkannt:
daz man den undervögten in den emptren hinfür ygklichem für einen 

rock geben sol zwei pfund oder uf daz gröst drüw pfund und nit mee.

StAG 2272. 37 (erste Hand: ca. 1487). Siehe Nr 29.
D ru ck : Argovia 3. 207 Nr 101.
R egest: Eidg. Absch. I I  285 Nr 444 b.

B em erku n g
Die seit dem 16. Jahrhundert in den Landvogtei-Rechnungen (StAG 4241 ff) auf geführte, je 
weils während den zweijährigen Amtsperioden der Landvögte erfolgende Ausstattung der 13 
Amtsuntervögte mit Kleidungsstücken in den Standesfarben der den Regenten stellenden 
Orte, scheint sich erst nach der Mitte des 16. Jahrhunderts endgültig eingespielt zu haben; 
noch 1552/53 wurden bloß 4 Untervögte mit Röcken und Hosen, 1563/64 nur 6 Untervögte mit 
Röcken bedacht. Die Abgabe der Kleider -  bis zu Beginn des 17. Jahrhunderts handelte es sich 
um Röcke, zu denen gelegentlich noch Mäntel traten, nachher ist nur noch von Mänteln die 
Rede -  erfolgte im 16. Jahrhundert (m it Ausnahme der Periode von 1585/86-1595/96) im 
zweiten, seit 1603/04 im ersten Jahr der Regierungszeit eines Landvogts1. Die trotz der Vor
schrift von 1457 stetig steigenden Kosten2 für die 47-66 Ellen offenbar meist guten Tuchs — 
einige Einträge nennen gnetzt lüntsch tuoch -  führten 1653/54 zu einer neuen Festsetzung der 
zulässigen Höchstkosten pro Untervogt (siehe die Nrn 177 und 181). Zur Illustration mögen 
einige ausführlichere Rechnungseinträge folgen: 1566/67 (Landvogt Hans Thaman, Luzern): 
Ußgeben vetter Jost Pfyffer, so zu Franckfurt m yr kouft 56 elen gnetzten lüntsch den 13 
undervögten zu rocken wiß und blauw, 1 eln kouft sam pt fürlon kost 19 batzen, th ü t 159 S  
12 ß (StAG 4241). 1591/92 (Hans Rudolf Rahn, Zürich): 198 ® gab ich um b 66 eln wyß

1 Im 16. Jahrhundert gelegentlich, seit 1598/99 regelmäßig wurde der Nachrichter mit 
einem Mantel, seit 1607/08 wurde der Läufer alle zwei Jahre mit einem Rock bedacht.

2 16. Jahrhundert: 147-203% , 17. Jahrhundert bis 1654: 180-470 %.
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und blaw tüch, jede ein zuo 18 gut bz, den undervögten in Ä mptern allenthalben zuo rocken 
miner herren farw nach altem bruch (StAG 4243). 1609/10 (Jacob Zgraggen, U ri): Item  
herren Jeronimus Claußer u f rechnung zalt, so m it den undervögten kleidern und waren 
ufgangen 225 1E (StAG 4243).
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20. Schiedsgerichtlicher Vergleich im Streit um die Landmarch zwischen 
dem sechsörtigen Amt Hitzkirch und dem luzernischen 

Amt Hochdorf1

1459 November 28. [Münster im Aargau]

Die eidgenössischen Boten Niclaus Brenwald von Zürich, Schultheiß 
Heinrich von Hunwilr und Heinrich Haßfurt von Luzern und Ammann Hans 
Heintzli von Obwalden urkunden über einen zwischen den die Ämter Hitz
kirch IRichensee und Meienberg bevogtenden sechs Orten einerseits und den 
ebenfalls an diesen Ämtern beteiligten Schultheiß, Bäten und Burgern der 
Stadt Luzern anderseits waltenden Streit, der deswegen entstanden war, daz 
unser herren der Eidgenossen ampt und hoche gericht von Hitzkilch2 und 
Gelfingen3 hinuf an der von Lutzern ampt und hoche gericht Baldegg4 und 
Hochdorf stossend obsich untz an den Krepsbach5 und den bach durchuf, 
als sy meynent und sprechent; darwider aber unser herren von Lutzern re- 
dent und meinent, daz ir ampt und hoche gericht herab nidsich über den 
gemeldoten Krepsbach und noch über ein bach, so von Lieli6 herab gat, 
untz an den bach, so vor Sachsen matten abhin in den sew gat7, und oben 
herab von Ruotschfang türli8 den hag nider untz uf Gunthalten9 und da ent- 
werend den buol durch Stöken nidsich in den vorgenanten bach vor Sachsen 
matten gangind und gan söllind.

1 Amt Hochdorf: Südlicher Teil des ehemals habsburg-österreichischen Amts Richensee, 
1395 zusammen mit dem Amt Rothenburg an Luzern verpfändet.

2 Hitzkirch (L U  Amt Hochdorf).
3 Gelfingen (L U  Amt Hochdorf).
4 Baldegg (L U  Gde und Amt Hochdorf).
5 Krepsbach: Der heutige Höhibach nördlich von Kleinwangen (L K  1:25000 Bl 1130).
6 Lieli (L U  Amt Hochdorf). Zum Bach siehe Anmerkung 13.
7 Bach, so vor Sachsen m atten  abhin in den sew gat: Der heutige Rohrbach (L K  

1:25000 Bl 1130). Bezeichnenderweise hieß dieser Bach früher: Unter Scheidbach 
(Karte des Kantons Luzern 1:25000 von 1865 Bl 3; TA 1:25000 Bl 187).

8 Ruotschfang türli: Abgegangener Flurname beim H of Ober-Illau, Gebiet des Zusam
mentreffens der Ämter Meienberg, Hitzkirch und Hochdorf/Rothenburg.

9 Gunthaiden ( Gde Lieli):  Abgegangenes Gehöft südlich von Lieli, noch eingetragen auf 
der Karte des Kantons Luzern 1:25 000 von 1865 Bl 3.
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Beide Parteien einigten sich — gestützt au f die Bünde, die je zwei 

Männer pro Partei vorschreiben — au f vier Schiedsleute und einen fü n f 
ten, falls die vier nicht einig würden. Gemeine Eidgenossen bestimmten Nie- 
laus Brenwald und Hans Heintzli, die von Luzern Heinrich von Huwilr und 
Heinrich Hasfurt zu ihren Schiedsleuten und erteilten ihnen den Befehl, einen 
Augenschein der strittigen Märchen vorzunehmen, einen Verhandlungstag an
zusetzen und den Streit nach Möglichkeit zu schlichten. Das Schiedsgericht 
setzte beiden Parteien Tag nach Münster in dz dorf, wohin die sechs Orte Jost 
Böul von Switz und Jost Spiller amman und Heinrich Schmid von Zug, 
jetz gemeiner Eidgenossen vogt in den obgenanten emptern, die von Luzern 
Petern Ruost, Petern Tanman, Hans Verr des rates und Hansen Dietrich 
stattschriber zuo Lutzern delegierten. Diese Abgeordneten wurden angehört und 
gebeten, einem gütlichen Austrag zuzustimmen, damit die Schiedsleute von 
einem rechtlichen Spruch entlastet seien. Also wie wir si darumb in der frünt- 
schaft berichtind und die usgesprechind, dz si zuo beidersit daby beliben 
und dz war und stät halten wellind, darumb wir ob genanten vier schidlüt 
mit denselben botten uf die stoß geritten, hand ouch ein teil der wissenhaf- 
tigosten von beiden emptern zuo uns genomen und den underscheid und die 
marchen von oben herab untz in den sew eigenlich und nach aller notdurft 
gesehen und erkunnet und die marchen zwüschent beiden emptern von der 
hochen gerichten wegen genempt und gemachet und in der früntlichheit 
gericht und si darumb entscheiden einhelliklich, also wie hienach geschriben 
und underscheiden stat:

Dem ist also, daz der underscheid und die marchen sollen anfachen und 
gan oben herab von Ruotschfang türli den hag nider untz an Hagen hus10, 
und da in den bach, den man nempt den Wülibach11, und denselben bach 
nider untz uf die straß und den weg, so von Wangen12 haruf gen Lieli gat, 
an die Gunthalten ob der straß, als man jetz an dem ort ein lachen und 
crütz in ein tenli gehouwen hat, dartzuo man ein marchstein setzen sol, und 
da dannen entwerend ob dem weg denselben rein ushin untz an die großen 
eichen, darin wir jetz ouch ein lachen und crütz gehouwen habend, dartzuo 
man ouch ein marchstein setzen sol, und von dannenhin die richti durch die 
matten in den höltzeren oben den rein, da wir och ein lachen und crütz in 
ein tannen gehouwen hand, dartzuo man och ein marchstein setzen sol, und 
da dannen die richti durch in Stöcken an den großen stein by dem eichli, 
darin man ouch ein crütz jetz gehouwen hat und ouch in den stein houwen

10 Hagenhus (Gde Hohenrain Amt Hochdorf), östlich von Lieli.
11 W ülibach: Der obere Teil des heutigen Höhibachs (siehe Anmerkung 5).
12 Wangen: Kleinwangen (L U  Gde Hohenrain).
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sol, und da dannen die richti in die bachruns und den bach, so von Lieli her- 
abgat13 an die langen aspen, dagegen uf dem port harwert man ouch ein 
marchstein setzen sol, und da dannenthin denselben bach und die runsen 
nider als er in den sew gat untz an dz Bruggort14. Und sol dis also wie obstat 
der underscheid und die undermarch zwüschen beiden emptern von der 
hochen gerichten wegen hinfür eweclich sin und dafür gehalten werden, also 
daz niderthalb der vorgenanten kreisen und marchen gen Lieli und Gelfin- 
gen und Hitzkilch lit, dz die hochen gerichte ouch in dz nider der Eidgenos- 
sen ampt gehören sollen, und waz aber obwendig denselben kreisen wider 
Wangen, Verchen15 und Baldegg hin lit, daz ouch da die hochen gericht in 
dz ober ampt den von Lutzern gehören und beliben sönd, jedem teil von 
dem andern ungesumpt und unangesprochen. Aber der twingen und kleinen 
gerichten halb, ouch der guotern, ackern, matten, holtz, veld, wunn und wei- 
den halb sol jeder teil und jederman, in dewedrem ampt er sitzet, by sinen 
twingen, gericht, holtz, veld, ackern, matten, wun, weiden beliben, die ha- 
ben, nutzen, messen, besetzen und entsetzen, wie und als daz von alterhar 
untz uf disen tag komen ist, deßgelichen in dem sew16 die gericht, vischent- 
zen und ze vischen, wie ouch dz bishar uf hütigen tag harkomen ist, also dz 
diser scheid und obgenant kreiß und undermarchen daz weder mindren 
noch meren und dewederm teil weder nemen noch geben, sunder allein der 
hochen gerichten halb also gehalten werden sönd, all böß find, geverd und 
arglist harinne gantz vermiten und hindangesetzt.

Die zwei gleichlautenden Briefe werden von den vier Schiedsleuten besiegelt. 
Gegeben uf Mittwochen vor sant Andres des heiligen zwölfbotten tag 1459.

O rig in a l:  StLU 218/3096. Pergament 31(36) X 57 ,5  cm. Alle Siegel hängen (Siegel 
Brennwald und Haßfurt zerbrochen).

A b sc h r if t:  StLU Cod. 1645. 146f f  (Hand 1578).
R egest: Eidg. Absch. I I 299 Nr 469.

13 Bach so von Lieli herabgat: Der heutige Scheidbach (L K  1:25 000 Bl 1130). Frühere 
Bezeichnung: Oberlauf: Tschuppisbach, Unterlauf: Oerisbühlbach (T A  1:25000 Bl 
186/187). 1865 noch eindeutige Bezeichnung als ehemalige Landesgrenze: Landmarch
bach (Karte des Kantons Luzern 1:25 000 von 1865 Bl 3).

14 Bruggort: Anschlußpunkt der 1551 bereinigten Fortsetzung dieser Landmarch (siehe 
Nr 66 Anmerkung 17).

15 Verchen: Ferren/Fären (L U  Gde Hohenrain).
16 Baldeggersee.



21 103

21. Erläuterung über privilegierte Forderungen vor dem Lehenzins 

1468 Dezember 14. Zürich

Gemeineidgenössische Angelegenheit

Die Tagsatzungsboten der acht alten Orte urkunden, daß vor ihnen Hans 
Sultzer, Burger zu Baden, geklagt habe, er besitze etliche Zinsen und Gülten in 
ihren Landschaften, Gerichten und Gebieten, begegne jedoch beim Einzug der
selben wegen Lidlohn, Schmiedwerk, Samenkorn und Rindermiete vielen 
Schwierigkeiten; er habe sie deshalb gebeten, ihm eine Erläuterung zu geben, 
wie sie dies in ihren Landschaften hielten.

Darumb so gebent wir im dise lutrung, also das dis nachgeschribnen 
lidlon und sachen vor dem zinß des lehenherrn, des ein yecklicher hof ist, 
und allen andern schulden, da ein herr sinem leman uströschen wil, gan 
sollent, mit namen: lidlon, den knecht und jungkfrowen, schnitter und 
troscher verdienent; schmidwerch, das ein schmid zu pfluoggeschirr, das in 
das ertrich dienet, geschmidet; samenkorn, das in das ertrich geworfen wirt; 
and rindmiet; das alles in demselben jar verdienet und uf denselben bluomen 
geschlagen wirt. Und was des oder andrer sachen vor dem jar ufloufent oder 
verdienet werdent, das solichs einen lenherren nit beruoren sol und ein len- 
herr derselben halb wol uströschen mag und die, denen die lenlüt solicher 
schulden halb schuldig sind, ir recht zuo den lenlüten suochen sollent.

Des begert der ob genant Hans Sultzer von uns eines briefs, den wir im, 
umb das er den zuo siner notturft bis uf unser widerruofen gebruchen mög, 
erkennt und zuo warem vestem urkund mit unser lieben Eidgenossen von 
Zürich anhangendem secretinsigel von ir und unser aller wegen versigelt 
geben lassen habent.

Gegeben zu Zürich uf Mittwuchen nach sant Lucyen 1468.

O rig in a l:  StAG Urk. Muri 492. Pergament 17 (21,5) X 32 cm. Das Siegel hängt, 
am Rand beschädigt.

A b sc h r if t:  StAG 2272. 44v f  (erste Hand: ca. 1487. Etwas andere Fassung, vermutlich 
nach dem verschwundenen Tagsatzungsabschied).

D ru ck : Argovia 3. 221 Nr 135 (nach StAG 2272).
T e ild ru c k : Eidg. Absch. I I  392 Nr 617 1.
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22. Das landesherrliche Reiseaufgebot: Reisekosten,
Wahl des Hauptmanns, Reiskontingent

a) Wie die vögte im Turgöw und in gemeiner Eidtgnossen ämpter reisen 
sollen

1471 Juni 5. (Mitwochen vor Barnabe apostoli)1 

Gemeineidgenössische Angelegenheit

Gemeiner Eidgenossen Boten haben erkannt:
wann man nun von dißhin zuo reyße zücht, das die vogt im Turgöw und 

in gemeiner Eidtgnossen empter, weihe dann ye sind, nit me in gemeiner 
Eidtgnossen costen ziehen sollend, sunder ob man sy zuo reise ordnet, so sol 
inen daz ort, dannen sy sind, iren sold oder costen geben oder sy mögen da- 
heim beliben,wann man inen von gemeiner Eidtgnossen costen nützit ge- 
ben will.

StAG 2272. 44v (erste Hand: ca. 1487). Siehe Nr 29.
A b sc h r if te n :  StAG 4116. 157 (Urbar der Freien Ämter von 1532). -  StAG 4981. 

41 (Urbar der Freien Ämter von 1651).
D ru ck : Argovia 3. 220 Nr 132.

b) Reiskosten und Hauptmannswahl in Freien Ämtern
1475 Dezember 20. (Mitwochen vor Thome abostoli) Luzern 

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen
Aus dem Abschied:

Von des vogtz im Wagental und der im Wagental2 wegen von der reis 
und eins houptmans wegen heim bringen, wie man sich hinfür mit den 
houptlüten halten wel, wer den costen geben söl, es sig die Eidgnossen old 
die Empter, oder dz hinfür sy in Emptren ein houptman setzen und das ein 
vogt nit mer ir houptman sig. Darumb sol man antwurt geben uf dem tag 
zuo Baden; ---

StLU  Luzern. Absch. B  53.
R egest: Eidg. Absch. I I  575 Nr 825 h.

c)  Das Reiskontingent der Freien Ämter
16. Jahrhundert

Erstlich volgt die ordnung, vertrag und erlüterung des reiszüchens, wie 
in notfällen unser gnedigen herren und obren brucht werden soll.

1 Die Jahr zahl fehlt in der Vorlage, ergänzt nach StAG 4116.
2 Eine Nachtragshand ergänzt über der Zeile: oder Fryen Em ptern.
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Wann der landtvogtei in Frygen Empteren in einem reißußzug uferlegt 

wirt zweyhundert man, werdendt zertheilt wie hernach verzeichnet stadt:
Ampt Meyenberg gibt fünfzig man;
Das ampt Muri fünfundzwentzig man;
Ampt Hitzkilch fünfundzwentzig.
Die überigen und andern hundert man zertheilen sich also:
Boßwyl und Hermatschwiler beide ämpter gend achtundzwenzig man;
Vylmärgen achtundzwenzig man, gibt Sarmystorf darinen allwäg den 

driten man;
Die von Wolen zächen man;
Nyderwyl und Neßlibach fünf man;
Betwil und Dotigkon zächen man;
Häglingen zächen mann;
Wolenschwil, Büebligkon, Megewyl und Tägeri acht man.
Noch manglet ein man; denselben haben die dörfer gemeinlich mitein- 

anderen zuo erhalten übersich genommen in nidern ämpteren.
StAG 4125 Amtsrecht des Niederamts vom 8. M ai 1595 (Abschrift aus dem Anfang des 

17. Jahrhunderts) .

B em erku n gen
Die Aufteilung der überigen und andern hundert m an auf die unteren Amterfindet sich schon 
in einem Nachtrag zum Niederämter Amtsrecht vom 2. Januar 1495 (StAG 4117 Sammlung 
einiger Amtsrechte. Abschriften des 16. Jahrhunderts). Grund zu diesem Nachtrag war die 
Tatsache, daß um 1505/06 der alte und der neue Landvogt in Freien Ämtern3 einen seit langem 
schwelenden Streit zwischen den Amtsgenossen der nördlichen Ämter wegen der Aufteilung 
ihres Kontingentsanteils schlichten mußten^. Das Hundert-Mann-Kontingent der unteren 
Ämter war somit vor 1505 festgelegt worden; dasselbe ist auch von den oberen Ämtern anzu
nehmen. Die Fixierung des Gesamtkontingents dürfte deshalb Ende des 15./Anfang des 16. 
Jahrhunderts erfolgt sein.

3 Hans Jost von Schwyz, Landvogt von 1503-1505, und Walther von A von Unterwalden, 
Landvogt von 1505-1507.

4 Item  es ist ouch zuo wüssen, das alt spen und stoß betragen sindt von der reiß wägen

23. Von der loufend reißknecht wegen
1471 Juni 18. (Zinstag nach unsers herrn Fronlichnamstag) Baden

Gemeineidgenössische Angelegenheit

Die zu Baden versammelten Boten gemeiner Eidgenossen erkennen:
1. M it Geltung fü r  die ganze Eidgenossenschaft — auch fü r  jedes Ort mit sei
nen Gebieten — soll verboten sein, daß im Bereich der Eidgenossenschaft woh-
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nende Einheimische oder Fremde in den Krieg ziehen oder dazu aufwiegeln 
ohne Bewilligung der Obrigkeiten. Übertreter dieses Gebots sind an Leib und 
Leben zu strafen.
2. Falls sich der Eidgenossen Knechte oder bei ihnen Seßhafte, von welchem

5 Ort sie auch seien, besammein und in den Krieg ziehen wollten — es seien ihrer
viel oder wenig —, so soll nach einhelligem Beschluß gemeiner Eidgenossen Bo
ten dasjenige Ort ~ Stadt oder Land —, durch welchen diese ungehorsamen 
Knechte in den Krieg ziehen, namens aller Eidgenossen die volle Gewalt haben, 
diese Knechte nach Hause zu schicken (zuo wenden) und ihnen bei ihren Eiden, 

io die sie ihren Herren und Oberen geschworen haben, zu gebieten, sofort umzu
kehren und ihren Herren gehorsam zu sein. -  Wenn sie aber solches Gebot nicht 
befolgen wollten, in der Meinung, daß das betreffende Ort nichts zu befehlen 
habe, so soll letzterer sie nötigen, bei den Heiligen zu schwören umzukehren 
und die Strafe zu erwarten. -  Falls sie den Schwur nicht leisten wollten, soll 

15 das betreffende Ort Gewalt haben, sie in Gefangenschaft zu legen, bis sie die
Eidesleistung abstatten und die Strafe annehmen würden.
3. Alle Orte der Eidgenossenschaft sollten dieses Abkommen unverbrüchlich 
halten und sich dabei gegenseitig schirmen. Jedes Ort soll diese Verfügung un
verzüglich in all seinen Städten, Ämtern, Landen und Gebieten verkünden,

20 damit sie es wissen, won dise ordnung in aller Eidtgnosschaft allenthalben in 
allen stetten, emptern und vogtyen halten und gewalt haben sol, denselben 
ungehorsamen hein ze gebieten, sy ze vahen und gehorsam ze machen, wie 
es davor gelütert ist, es sy im Ergöw, Baden, Bremgarten und Mellingen; 
und zuo Baden sol ein vogt daselbs mitsampt der statt Baden disen Gewalt

25 ouch han und einander in der statt und Grafschaft Baden helfen, daz dem 
also nachgegangen und gewerdt werde. Desgleichen sollen die Zugewandten 
(unser Eidtgnossen) Solothurn, Biel, Freiburg, Abt und Stadt St. Gallen, A p 
penzell, die Städte im Thurgau, Schaffhausen, Dießenhofen und Stein auch 
in dieser Sache sein und die entsprechende Gewalt haben.

30 4. Und umb daz diß dester vestenclicher gehalten ŵ erde und nit vergessen, 
so sol man dise ordnung in allen orten und vorgemelten stetten allenthalb, 
yglich ort und statt, in ire statt ratzbuocher schriben und als dick man von 
dißhin die buonde swert und ernuowert, sol man diß ordnung in allen orten vor 
den gemeinden offenlich lesen, damit sich yderman darnach wisse zuo rich-

35 ten. ---

StAG 2272. 43v (erste Hand: ca. 1487). Siehe Nr 29.
D ru ck e: Argovia 3. 219/20 Nr 130. -  Eidg. Absch. I I 421 Nr 674 o.
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24. Schiedspruch im Streit zwischen den Herren von Hallwil1 als Eigen
tümer des Hallwilersees 2 und den in den Freien Ämtern wohnenden Fischern 

-  Landmarch am Hallwilersee
V orbem erkungen
Seit dem Hochmittelalter -  die Ursprünge liegen im Dunkeln -  übten die Herren von Hallwil 
die lehenfreie hohe, das Blutgericht einschließende Vogtei über den Hallwilersee aus. Das 
«Territorium» dieser Gerichtsherrschaft hatte sich in unbekannter Zeit von der Seetiefe bis 
an das Ufer ausgedehnt. Im Verlaufe des 14. Jahrhunderts wandelte sich die Vogteiherrschaft 
insbesondere über die Seetiefe in Eigentum. Der nur aus einer Wasserfläche bestehende Vogtei
bezirk wurde durch vier exterritoriale Gerichtsplätze (Dingstätten, Stade) am Ufer bei Seengen3 4, 
BirrwiP, BeinwiP und Mosen5 ergänzt. Da die den See einschließende Herrschaft Hallwil 
1415 dem bernischen Eroberungsanteil angehörte, zudem die Herren von Hallwil in das Burg
recht der Stadt Bern eintraten, wurde die gesamte Seefläche bernisches Staatsgebiet. -  Aufga
ben der Seevögte und späteren Seeherren waren die Rechtswahrung auf dem See und den Ge
richtsplätzen und die Beaufsichtigung und Leitung der heterogenen Fischergenossenschaft, 
deren Glieder zum größten Teil aus nichthallwilschen Dörfern (Birrwil und Beinwil in dem 
seit 1415 bernischen Amt Lenzburg6, Aesch5 und Mosen in dem seit 1415 luzernischen, seit 
1425 sechsörtigen Amt Richensee/Hitzkirch stammten. Die am 25. M ai 1419 schriftlich fest
gehaltene Öffnung des Hallwiler Seerechts regelte vor allem die wirtschaftlich-rechtlichen Be
ziehungen einerseits zwischen den Seeherren und der See- oder Waidgenossenschaft, ander
seits zwischen den einzelnen Genossen (StBE  HallwA. -  Druck: SSRQ Aargau I l j l  Amt 
Arburg und Grafschaft Lenzburg 163-169 Nr l l 7) . -  Das Eigentumsrecht der Herren von 
Hallwil an der Seetiefe äußerte sich u.a. in der Tatache, daß sie die Fischenzrechte periodisch8 
um den dritten oder vierten Fisch oder Pfennig und hundert Fische zum voraus an die Netz
fischer verpachteten. -  Vor Weihnachten 1472 wurde die Hauptabgabe der Netzfischer auf den 
vierten Fisch ermäßigt, anscheinend auf Verena 1478 jedoch wieder auf den dritten Fisch er
höht. Die wegen dieser Abgabensteigerung erbitterten Fischer von Aesch und Mosen klagten 
bei ihren Landesherren, den sechs Orten, die ihnen widerrechtlich, in Anmaßung der Hoheits
rechte über den südlichen Teil des Sees, das Fischen um den vierten Pfennig gestatteten. Am  
12. September 1478 ersuchte Bern das für die sechs Orte handelnde Luzern, solche Eingriffe 
in die Rechte seiner Mitbürger und in die bernische Gebietshoheit sofort zu unterlassen; am 
17. September beauftragte es den Landvogt zu Lenzburg, allen Fischern zu verkünden, daß

1 Zum Geschlecht der Herren von Hallwil siehe vorn Nr 15.
2 Hallwilersee: der nördliche größere See des aargauisch-luzernischen Seetals. Die 1302 

erstmals auftauchende Bezeichnung «lacus dictus Halwilerse» stand im Zusammen
hang mit der Seevogtei, lag doch der Stammsitz des Geschlechts Hallwil rund 800 m vom 
Seeufer entfernt.

3 Seengen (AG Bez. Lenzburg).
4 Birrwil und Beinwil (AG Bez. Kulm ).
5 Mosen und Aesch (L U  Amt Hochdorf).
6 Zum habsburg-österreichischen Amt Lenzburg, in bernischer Zeit um die den Freien 

Ämtern zugeschlagenen Gebiete im Nordosten verringert, siehe Kartenskizze Nr 1, S. 25.
7 In SSRQ Aargau I I / l .  167 Nr 25 Zeile 13 ist m üt in nuit oder n it zu korrigieren.
8 Die Verpachtungen erfolgten jeweils; 1. von Verena bis Concep. Mariae, 2. von Concep. 

Mariae bis Purif. Mariae, 3. von Purif. Mariae bis Grüner Mittwoch.
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allein die Herren von Hallwil befugt seien, die Fischenzen zu verleihen -  gegen dieses Gebot 
verstoßende Fischer sollten gefangengenommen werden. Am 20. September erklärte sich Bern 
bereit, einen inzwischen gefangen gesetzten Fischer freizulassen, verlangte jedoch, daß der 
bernisch-hallwilsche Besitzstand nicht weiter gestört werde (StBE  DMissivenb. D 154, 156; 
Ratsman. 25. 47, 57; HallwA). Am 1. Oktober 1478 konnten die zu Luzern versammelten 
Ratsboten der acht alten Orte nach der Verhörung der Vertreter der Seeherren und der Fischer 
die Herren von Hallwil veranlassen, unbeschadet ihrer Rechte die freiämtischen Fischer güt
lich bis kommende Ostern (11. April 1479) um den vierten P f  ennig fischen zu lassen (StBE  
HallwA Original: Pergament 23,3 X 30,7 cm, z. T. unleserlich infolge Feuchtigkeit. Das 
Siegel der Stadt Luzern hängt beschädigt). Anläßlich der Tagsatzung gemeiner Eidgenossen 
in Luzern vom 10. Februar 1479 wurde dieses Abkommen bestätigt; wegen der Gerichtsbarkeit 
über den See sollten die beiden Parteien (die sechs Orte und die von Hallwil) unter Beizug 
eines bernischen Boten am Streitort einen Tag leisten. Bei nicht zu erzielender Einigung solle 
das Recht in Luzern gesucht werden (S tLU  Luzern. Absch. B 127. -  Regest: Eidg. Absch. 
I I I  Abt. 1. 24 Nr 30 h). Gemäß des Tagsatzungsabschieds vom 12. Juli 1479 sollten sich die 
Boten von Bern, Luzern und Zug und der Landvogt in Freien Ämtern zu Augenschein und 
Austrag inAesch einfinden. Diese Tagung, wenn sie überhaupt stattfand, war nicht von Erfolg 
begleitet, wurden doch die gleichen Vertreter durch die Tagsatzung vom 9. September 1479 auf 
den 10. Oktober und durch die Tagsatzung vom 29. Dezember 1479 auf den 17. Januar 1480 
nach Aesch auf geboten -  ein Erfolg blieb aus (S tL U  Allg. Absch. B  141; Luzern. Absch. 
B 147, 151 v. -  Regesten: Eidg. Absch. I I I  Abt. 1. 44 Nr 44 d, 47/8 Nr 49 b, 53 Nr 57 e). 
Wie am Zürcher Tag vom 25. Januar 1480 vorgesehen, delegierte die Zürcher Tagsatzung vom 
27. Februar 1480 die Boten der sechs Orte und Berns auf den 22. März zu Augenschein und 
Verhandlung wieder einmal nach Aesch ( StBE Allg. Eidg. Absch. B 82, 90. -  Regesten: Eidg. 
Absch. I I I  Abt. 1. 54 Nr 58 a, 58 Nr 61 c). Nach dieser tatsächlich abgehaltenen Aescher-Ta- 
gung wandte sich Bern am 28. März 1480 schriftlich an die sechs Orte: Es beschwerte sich 
wegen neuerlicher Ubergrijfe der Fischer vom Südende des Sees gegenüber den rechtmäßigen 
Seeherren unter Betonung, daß es anläßlich der Dezember-Tagsatzung 1479 verlangt hätte, 
daß sich die Fischer bis 19. Februar 1480 mit den von Hallwil einigen sollten. Bern stellte mit 
Befremden fest, daß die Boten der sechs Orte im Verlauf der Verhandlungen vom 22. März 
auch die Märchen auf dem Land besehen wollten, schließlich ein merkliche anvorderung u f 
dem land und nit minder in dem sew stellten und die ursprünglich zugestandene Aufnahme 
von Kundschaft über die Seegerechtsame verweigerten (StBE  DMissivenb. D 686, 688, 700, 
704, 707; Ratsman. 28. 167). Die Absicht der sechs Orte war damit eindeutig formuliert: Es 
ging ihnen im Grunde genommen nicht um den wirtschaftlichen Schutz ihrer Staatsangehörigen 
in Aesch und Mosen, sondern um die Berichtigung der Landesgrenze der Freien Ämter zu 
ihren Gunsten. An der Tagsatzung vom 10.-16. April 1480 wurde ein vierköpfiges Schieds
gericht (zwei Zugesetzte von jeder Partei)  mit einem allfälligen gemeinen Obmann zur Ver
mittlung eines Vergleichs oder zur endgültigen Rechtssprechung beantragt ( StBE Allg. Eidg. 
Absch. A  203. -  Regest: Eidg. Absch. I I I  Abt. 1. 63 Nr 67 e). Der Vorschlag schien Bern zu 
wenig bündnistreu, es zögerte deshalb vorerst, lenkte jedoch schließlich ein ( StBE Allg. Eidg. 
Absch. B 115, 139. -  Regesten: Eidg. Absch. I I I  Abt. 1. 65 Nr 71 a, 84 Nr 90 b. -  StBE  
DMissivenb. D 777; HallwA 1480 Oktober 25.). Die auf den 3.Dezember 1480 festgesetzte 
Tagung zu Hitzkirch mußte allerdings zuerst auf den 7. Januar 1481 und schließlich auf den 
7. M ai verschoben werden (StLU  Luzern. Absch. B 179v, 182. -  Regesten: Eidg. Absch. I I I  
Abt. 1. 85 Nr 92 b, 88 Nr 96 a. -  StBE D Missivenb. D 796, 827; E  8, 9; Ratsman. 31. 1, 3). 
Da sich zu Beginn der Tagung in Hitzkirch die Meinungen der Parteien unversöhnlich gegen-
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überstanden -  verlangten doch Bern und die von Hallwil das Hoheitsrecht über den ganzen See, 
die sechs Orte dieses Recht über den südlichen Teil der Wasserfläche -  wurde mit Urkunde 
vom 7. M ai 1481 ein Schiedsgericht nominiert und dessen Verpflichtungen festgelegt (StB E  
HallwA besiegeltes Papier). Die am 8. M ai vom Schiedsgericht aufgenommenen Zeugenaus
sagen der Seegenossen lauteten eindeutig zugunsten Berns und der Herren von Hallwil; selbst 
die eher zurückhaltenden Kundschaften der sechsörtigen Fischer erbrachten keine Argumente 
gegen die Rechte der Herren von Hallwil ( StBE Unnütze Papiere 8 Nr 39; HallwA Original 
Papierheft).

1481 Mai 10. Hitzkirch

Peter von Wabern, ritter, her zuo Bälpp, altschulthes zuo Bern, Bartho- 
lome Huober, vännr und des rats daselbs, Ülrich Feist des rats zuo Lutzern, 
und Andres Zun Höfen des rats zuo Underwalden ob dem Wald urkunden, 
daß längere Zeit Streit zwischen den Herren Hans und Walther von Hallwil, 
Brüder, fü r  sich und ihre weiteren Verwandten, einesteils, andernteils den 
Brüdern Rudi und Hans Heische und andern Waidleuten am oberen Ende des 
Sees geherrscht habe wegen der Fischenzen im Hallwilersee. Da die jetzberuor- 
ten weydlüt sich zuo merenmaln vor gemeinr Eydgnossen von stetten und 
lendern räten erklagt und gemeint haben, si wurden von den jetzgenanten 
von Hallwylr gedrängt wyter und anders, dann von alter har were kommen, 
dann die selben von Hallwylr wölten si umb den vierden visch nit lassen 
vischen, das inen mercklichen abbruch brechte. -  Und die jetzbemelten von 
Hallwylr dawider derselben zit antwurten, der sew gehör inen zuo an alles 
mittel9, haben ouch macht, den hoch und nach10 ze lichen inhalt ir rodeln 
und gewarsame, die darumb verhört.

Und wurden doch die spen nit ändtlichen betragen, dann das dem nach 
unser herren die sechs ort der Eydgnossen, namlich Zürich, Lutzern, Switz, 
Underwalden, Zug und Glarus, sich sölicher sachen selbs haben underzogen 
und gemeint, was vom Töufembach11 über biß grad mittle des Hallwylr 
sews haruf gegen dem Brandbach12 und da grad uber sy, das soll irn gerich- 
ten zuogehören. -  Dagegen ouch unser herrn schulthes und rat zuo Bern in die 
sachen mit irn burgern von Hallwylr ouch sind kommen und haben dawider 
gesagt, der sew, so wyt der gang und reich, sy innr13 landmarch und der

9 m ittel: Rechtsmittel, Appellation.
10 hoch und nach: zu einem hohen oder niedrigen Pachtzins.
11 Teufenbach: Grenze AG /LU  nördlich von Aesch (L U ).
12 Brandbach; vermutlich der Bach in der Nähe der Grenze AG /LU  südlich von Beinwil 

am See.
13 Original: imr. Inn r: innert, innerhalb.
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grafschaft Lentzburg und in irn hochen und nidern gerichten gelegen, ge- 
höre ouch inen voUkomenlichen zü.

Nach vielen erfolglosen Tagungen wurden die vier Urkunder als Schieds- 
leute (zusätzer) gewählt; und ist ouch deßhalb uf hüt diser dat zü Hitzkilch 

5 ein rechtlicher tag gehalten und von allen teilen gesuocht worden. Die Dele
gierten der Parteien setzten sich fü r  die sechs Orte aus je einem Vertreter von 
Zürich, Schwyz, Zug und Glarus, samt dem Landvogt in Freien Ämtern, fü r  
die Gegenpartei aus zwei Vertretern des Standes Bern und aus Walther von 
Hallwil zusammen. Und daselbs vor uns, als wir in recht gesessen sind in 

io kraft eins besigelten anlaß, von uns gehört beyder teil klag, antwurt, red 
und wdderred und besließ, ouch ir dargestellten kuntschaft, luten und brie- 
fen, mit der von Hallwylr rodeln und aller andrer gewrarsame, das alles voll- 
komenlichen erluoteret und dannenthin unser urteil bevolhen ist worden. 
Also haben wir us bewegnüß besundrer trüw, so wir dann beyden teilen bil- 

15 lichen erzöugen, understanden, fruontliche mitel sölich irrungen zuo betragen 
zuo suchen, und nach vil gehepter muog zuoletst sovil erarbeit, das wir die ob- 
genannten partheyen, namlichen unser hern die sechs ort und die irn oben 
am Hallwylr sew, und unser herrn von Bern und ir burger von Hallwylr ob- 
genannt, mit irem wüssentlichen willen und fryem ubergeben und heimset -

20 zen haben betragen in wiß und form als hernach stat.
Dem ist also: Des ersten, das die obgemelten von Hallwylr den Hell- 

schen und andern vischern und weydlüten oben am Hallwylr sew, die dann 
uf demselben wellen vischen, die gerechtikeit des selben sews uf ir bitt 
gütlichen sollen lichen und das beschechen umb den vierden visch oder 

25 pfännig dis nächstkomend zechen jare, und so die verschinen und hin sind, 
dannenthin umb den dritten visch oder pfännig, wie si mit inen darin ver- 
komen. Und si sollen ouch daruf von Walthern von Hallwylr vorgenannt, 
wann er inen tag ansetzen und verkunden wirdt, mit andern, so uf dem sew 
vischen und des sews gerechtikeit haben, zü im keren, von im emphachen 

30 und im gehorsam sin und alles das tün, das die andern in sölichen dingen 
tuond, wie dann von altem har ist komen, ouch sinen rodeln gehörig sin, wie 
die andern, an intrag und widerred. -  Und sollen die gericht von dem vorge- 
melten bach haruf in der zöug, wie vorstat, bestan und gehalten werden, 
als die von altemhar sind kommen. Und ob jemand, es syen gotzhüser oder 

35 sunder personen, an dem Hallwylr sew inwendig den roren ütz gekouft und 
an sich gebracht hetten, dabi sollen si ouch hinfür beliben. -  Und als dann 
diser sach halb mercklicher kost, müg und arbeit erwachsen, ist durch uns 
ouch luter beredt, das jegklicher teil sinen kosten an im selbs sol haben und 
aller unwill und was sich deßhalb mit fräfeln, büssen oder andern dingen



24-25 111
begeben hat, hin und ab sin und mengklich bi sinen eren beliben und nuo 
hinfuor güte früntschaft zwüschen inen bestan und sy ouch dißn unsern 
früntlichen spruch war, stät und dangkbar halten und dawider nützit 
handlen noch alle gevärd vermiten.

Die in zwei Exemplaren ausgestellte Urkunde wird von den vier Zugesetzten 
besiegelt. Gegeben uf dem zechenden tag Meyens 1481.

O r ig in a l: StBE HallwA Pergament 28,3 X 36,3 cm. Alle vier Siegel hängen in Resten. 
Die Urkunde enthält Vermerke der Gerichtskanzleien Kulm (1815/16) und Hitzkirch (1843).

A b s c h r if t : StAG 795. 7-10.
T e ild ru ck e : Eidg. Absch. I I I  Abt. 1. 95 Nr 107. -  SSRQ Aargau I I /l  Amt Arburg 

und Grafschaft Lenzburg 204 Nr 28.
S c h r ifttu m :  J . J. Siegrist, Beiträge zur Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte der 

Herrschaft Hallwil (in Argovia 64,1952) bes. 68-76, 134-136, 147-151, 233-239, 435.

25. Schiedspruch im Streit um den südlichen Teil der Landmarch zwischen 
dem sechsörtigen Amt Meienberg und der luzernischen 

Grafschaft Rothenburg1 

1481 August 31.

Hans Bos von Ure obman, Heinrich Fer des rates von Lutzern und 
Heinrich Zuonidrist altamman zuo Underwalden nidt dem Wald, als gemein 
zuogesatzten in disen sachen, urkunden:

Infolge eines Streites zwischen den fü n f  Orten Zürich, Schwyz, Unterwal
den, Zug und Glarus einerseits und Luzern anderseits wegen etlicher Unter
marchen zwischen dem sechsörtigen Am t Meienberg und der luzernischen Graf
schaft Rothenburg, erschienen -  aufgrund eines Abschieds der Badener Tag
satzungsboten -  Botschaften der Parteien zur gütlichen Erledigung des Spans 
zu einem Augenschein auf dem Platz. Da sie sich nicht einigen konnten, wähl
ten sie schließlich Zugesetzte, die fü n f  Orte: Heinrich Zuniderst, Luzern: Hein
rich Feer, und beide Parteien: Hans Bos als Obmann, letzteren in der Meinung, 
daß wenn die beiden Zugesetzten nicht einig würden, derr Obmann von beiden 
Teilen Gewalt haben solle, die Märchen zu bestimmen und den Streit zu schlich-

1 Amt und Grafschaft Rothenburg: 1395 an Luzern verpfändetes ehemals habsburg
österreichisches Verwaltungs- und Hochgerichtsamt (Vgl. Segesser, Rechtsgesch. 
Lucern I  407-470).
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ten. Da trotz vieler Bemühungen der Zugesetzten keine Einigung erzielt werden 
konnte, übernahm der Obmann in Anwesenheit der Zugesetzten und beider Par
teien die Erledigung der Angelegenheit. Nach einem Augenschein, der Verho- 
rung der Kundschaften beider Parteien und der Anhörung kundiger Leute

5 setzte er zwischen den beiden Herrschaften Meienberg und Rothenburg Mär
chen, die ewig bleiben sollen:

Des ersten, das vor dem Banholtz2, als denn des beide empter einhel 
sind, yetz der margstein gesetzt worden ist, der dann da dannen zöuget die 
fad und den graben nider in bach unden an die rüti, und da dannen den 

io bach uf untz an die Waltmatten2 an die eich, die oben am ort im bach stat 
und der margstein gesetzt ist, und dann da dannen den nächsten grad über 
an den margstein, der ouch yetz durch beide teil under Sultzberg3 gesetzt 
ist by dem vorthürly, das den hof Sultzberg beschlüsset; item und von da 
dannen zum thürly, dadurch man von Sultzberg in die Birbeck3 gat, und 

15 da dannen gerichtz über den nechsten durch die Birbeck an den großen 
stein ob Buochholtz4 ob dem trog; item und von dannen dasselb bechly 
hinder Yberg5 nider bis zuo nidrist by der Burgmatten5 by dem ort in das- 
selb bechli, und da dannen den nechsten nidersich an den margstein, der 
ouch yetz gesetzt ist worden by der bruck im Wannenholtz6 uf dem teil 

20 wider den hof Cürblingen7 gegen Tietwil8, und von demselben margstein 
den nechsten grad nidsich in den graben, der zum hof gan Cürblingen ge- 
hört, und den demselben graben und bach nach in die Rüß. — Es sollend 
ouch beide teil solich vorgemelt margstein, alß ouch das angends -  wie vor-
stat -  ist beschehen, miteinandern setzen und des glichen costen han.

25 Damit sollen die Streitigkeiten geschlichtet sein und beide Parteien fü r  sich
und ihre Rechtsnachfolger in den Ämtern Meienberg und Rothenburg ewig bei 
den erwähnten Märchen bleiben. -  Die zwei gleichlautenden Urkunden iverden 
auf Bitte der Parteien vom Obmann und den beiden Zugesetzten besiegelt. Ab-

2 Banholz/Baholz südwestlich Fenkrieden, Wallmatt südöstlich des Bauholzes, beide
30 Gde Sins (AG Bez. M uri) (L K  1:25000 Bl. 1130, auch für die folgenden Anmerkun

gen).
3 Sulzberg: H of auf der Grenze zwischen Sins (AG ) und Inwil (L U  Amt Hochdorf). 

Flurname Birbeck: unbekannt.
4 Buholz: Hof auf der Grenze zwischen Dietwil (AG Bez. M uri) und Inwil (L U ).

35 5 Yberg/Iberig (L U  Gde Inwil), Hof und Burgstelle; dort liegt auch die Burgmatt.
6 Wannenholz, Gde Inwil (L U ).
7 Cürblingen/Körbligen (L U  Gde Inwil).
8 Tietwü/Dietwil (AG Bez. M uri).
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schließend bestätigen die fü n f  Orte und Luzern, daß die Marchsteine mit ihrem 
Willen gesetzt worden seien; sie geloben bei diesen Märchen zu bleiben.

Gegeben uf Fritag nächst nach sant Bartholomeus tag 1481.

O r ig in a l: StLU 218/3097. Pergament 29 X 47 cm. Die drei Siegel hängen beschädigt.
A b sc h r if t:  StLU Cod. 1645. 149f f  (Hand 1578).
R eg est: Eidg. Absch. I I I  Abt. 1. 104 Nr 117.

26. Landgericht -  Beizug eines fremden Nachrichters

1482 Februar 26. (Zinstag nach Invocavit) Luzern 
Tagsatzung der acht alten Orte

Aus dem Abschied:

Von des gevangnen Ruodi Schinders wegen sol der vogt in Emptern an- 
gends den narichter von Zürich beschicken und uf den grossen luombden, 
den er hat, in nach aller notturft lassen fragen und nützit an im sparen und 
sol in dann uf sin vergicht und uf die kuntschaft, die der vogt innemen sol, 
an ein offen lantgericht stellen und in nach recht und sim verdienen richten 
lassen. Und ob yeman im wider recht oder gevarlich dannen helfen wolten, 
da sol der vogt gewalt han, inen darin ze reden und solches nit ze gestatten.

Der vogt in Emptern sol angends zem Reber, der den ochsen verstoln 
und Zürich verkouft hat, griffen, den nach aller notturft mit dem Ruodi 
Schinder am seyl fragen und einen mit dem andern an dem lantgericht fer
tigen und richten.

StLU Luzern. Absch. B  188vf.

R eg est: Eidg. Absch. I I I  Abt. 1. 113 Nr 134f  undg.

B em erku n gen
In bezug auf das Landgericht handelte der Landvogt in Freien Ämtern noch 1482 nach In
struktionen der regierenden Orte (vgl. nachstehend Nr 35). -  Der Landvogtei in Freien Ämtern 
fehlte gemäß des obenstehenden Abschiedes 1482 ein eigener Nachrichter. 1506 bedurfte der 
Landvogt in Freien Ämtern anscheinend immer noch eines auswärtigen Scharfrichters, ließ 
er doch gemäß Urkunde vom 28. November 1506 einen zum Tode verurteilten Malefikanten 
ins Gefängnis zu Bremgarten legen, weil er die selben zit den narichter nü t gehaben mocht 
(siehe nachstehend Nr 39 b).
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27. Geltung der Getreidehandelsordnung Luzerns 
in den Freien Ämtern

1482 Mai 20. (Mendag vor dem Pfingsttag) Luzern 

Tagsatzung der Orte Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Zug und Solothurn

5 Aus dem Abschied:

Von des korns wegen sol man dem vogt im Wagental entpfelchen und 
mit im ze schaffen, mit denen in Emptren, si sigen geistlich old weltlich, 
verschaffen, ir korn hinus ze koufen geben old uf die merckt ze fuoren, wie 
der von Lutzern ordnung wist und dz mit den iren angesechen hant.

io StLU Luzern. Absch. B 192v.
R egest: Eidg. Absch. I I I  Abt. 1. 120 Nr 143 e.

28. Reislaufverhot

1486 November 2. (Allerseelentag) Zürich 

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen
15 Aus dem Abschied:

Unser Eydtgnoschaft vögten zuo Baden, Sanganß, Thurgöw und im Wag- 
gental ist bevolchen und geschriben, die knecht all, so yetz bym römischen 
kuong gewesen und dis jars harheim kommen sind, in vencknuß zuo nemen 
und darus nit zuo laß, bys einer 5 ff bezalt, darzuo sweren, us der Eydtgno- 

20 schaft nit zuo kommen an miner herren der Eydtgnossen oder ir amptlüten, 
under denen sy sitzen, wusch und erlouben. Und sol man heimbringen, wie 
man es fürer abstellen welle. Desglich ist mit den stetten Baden, Mellingen,
Bremgarten etc. ouch verschafft.

StZH B V I I I 81. 181.
25 R egest: Eidg. Absch. I I I  Abt. 1. 253 Nr 284 d.

B em erku n gen
1490 Januar 20. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. Aus dem Abschied: Der Vogt in 
Freien Ämtern soll mit Reisläufern nach verdienen handeln (S tLU  Allg. Absch. C 22. — 
Regest: Eidg. Absch. I I I  Abt. 1. 352 Nr 388 k). -  1492 Juni 28. Baden. Tagsatzung gemeiner

30 Eidgenossen. Aus dem Abschied: Als dann der vogt im W aggental anbracht ha t von etlicher 
knecht wegen, die dann in krieg geloufen und aber solich strafgelt, die fünf gl, n it zu geben 
und sich vor unserm vogt erklagt hand, das si nützit zu wärcken finden, desglich ouch nütz
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hand, das si von rechter armuot wägen, dam it si n it bösers anfiengen, in den krieg geloufen 
sind und gnad begeren, ist dem vogt im W aggental bevolhen und gewalt geben, nach dem 
besten zu handlen (StBE Allg. Eidg. Absch. F  141. -  Regest: Eidg. Absch. I I I  Abt. 1. 411 
Nr 436 d). -  1495 Juni 1. Luzern. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. Aus dem Abschied: 
Bei Leib- und Lebensstrafen soll u. a. der Vogt in Freien Ämtern das Reislaufen zum Herzog 
von Orleans verbieten (S tLU  Luzern. Absch. C 42. -  Regest: Eidg. Absch. I I I  Abt. 1. 480 
Nr 505 d).

29. Erstes Urbar der Grafschaft Baden 

[1487J 1

Die einzelnen Stücke sind in dieser Edition chronologisch eingereiht2.

StAG 2272. Codex bestehend aus 70 Blatt Pergament 37 X 28 cm (9 Lagen zu 2-4 Doppel
blätter, 8 Einzelblätter) und 24 Blatt Papier 37 X 26 cm (1 Lage zu 10 Doppelblätter, 4 Ein
zelblätter. WZ: Initialen H W  in Rechteck, überhöht von Wieder-Kreuz). Der aus Papier be
stehende Teil ist unbeschrieben, er sollte vermutlich ein Register aufnehmen. — Einband ( spä
ter): M it braunem Leder überzogene, an allen Ecken und in der Mitte der Außenseite mit Mes
sing beschlagene Holzdeckel 39 X 29 cm; Rücken modern. — Hände: Folio 4 -46v: erste Hand 
(1487-1490) 3 4 mit späteren Nachträgen und Korrekturen; ab Folio 47 folgen spätere Hände.

A b sc h r if t:  StAG 2273 (um 1513/33), mit wenigen Nachträgen.
T e ild ru c k : Argovia 3. 160ff.

B em erku n gen
Dieser vorwiegend für die Verwaltung der Grafschaft Baden bestimmte Codex enthält auch 
frühe Verfügungen und Entscheide für die gemeinen Herrschaften im allgemeinen und die 
Landvogtei in Freien Ämtern im besondern. Da die Freien Ämter erst 1532 ein eigenes Urbar 
erhielten (siehe Nr 52), eine reguläre Verwaltung ohnehin erst 1562 mit der Landschreiberei 
eingerichtet wurde (siehe Nr 77), diente das erste Urbar der Grafschaft Baden auch dieser 
Landvogtei westlich der Reuß ursprünglich als Dokumentensammlung. -  Im Kern dürfte die
ser Codex auf ein älteres, laufend nachgetragenes, heute verschwundenes Urbar zurückgehen*. 
In dieses ursprüngliche Urbar, das in Tagsatzungsabschieden vom 5. Juli 1424, Zürich (Eidg. 
Absch. I I  38 Nr 61 n: ist verschriben ze Baden u f dem buch) und vom 15. Juni 1427, 
Baden (StAG 2272. 42, siehe Nr 14: umb daz hand sy diß in dises büch geschriben) deut-

1 Zur Datierung siehe unter Bemerkungen.
2 Erste Hand: Siehe in diesem Band die Stücke Nr 10 (1420), 13 (1426), 14 (1427), 

16 (1435), 19 (1457), 22 (1471), 23 (1471), 30 (1487), 31 (1487), ferner in Band 9 
Abschnitt «Reuß» unter Nr 1 (1427). Nachtragshände: Siehe in diesem Band die 
Stücke Nr 18, 46b (1533), 55 (1533), 56 (1534).

3 Diese erste Hand schreibt, neben starker Konsonantenhäufung, die Umlautzeichen e, 
i, u mit einer Wellenlinie ( ~ ) 9 die wir in die üblichen Zeichen aufgelöst haben.

4 Es ist kaum anzunehmen, daß sonst nirgendwo verzeichnete Verfügungen aus der ersten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts erst um 1487 in ein Urbar eingetragen worden wären.
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liehe Erwähnung findet, wurde noch am 21. M ai 1459 eingeschrieben (Eidg. Absch, I I  61 
Nr 86: diß ist ze Baden im urberbuch oder in der vogtye buch geschriben anno [14] 59). -  
Der vorliegende Urbarband ist zwischen 1487 und 1490 entstanden. Am 24. August 1487 
wurde der Untervogt zu Baden energisch gemahnt, bis künftige Fastnacht (19. Februar 1488)

5 das Urbar der Grafschaft Baden zu schreiben (Eidg. Absch. I I I  Abt. 1. 274 Nr 305 e); der 
letzte Eintrag erster Hand datiert von 1490 (StAG 2272. 46v).

30. Privileg der Niedergerichtsherren in bezug auf die 
Schuldhetreibung in ihren Zwingen

[1487J1

10 Gemeineidgenössische Angelegenheit

Waz ein tzwingherr gerechtigkeit hat in deinen gerichten: Item ein 
yglicher zwingherr, so umb eigen und erb zuo richten hat, mag in sinem zwing 
und gericht umb zins und schuld allweg vor menglichem vorfaren, ob sich 
begeh, daz einer der in beruoft oder von todes wegen abgegangen were; doch 

15 wenn man gebott oder beruofung tuot, so sol sin amptman den zwingherren 
vorbehalten. Und ob einer in eins zwing vor verpfendet wirdt, es ware mit 
ligendem oder mit varendem guot, so ver und dann über ein monat der pfan- 
dung nit nachkommen oder demnach vor dem amptman fürer emüwert 
wirdt für und für, sollte dem zwingherren oder denen so verbott täten an 

20 iren rechten nit abbruch tuon, sunder denselben zuo irem rechten dienen; doch 
allwegen vorbehalten den lehenmannen ir schuld zuo behalten uf iren guote- 
ren und daz daruf gewachsen, wie daz lantlöfig ist, den lidlönern one scha- 
den. Doch so sol ander varend guot denen, so verbot gethan hand, nit von 
lehenlüten abzug beschehen; sy habent dann ouch deßhalb verpott getan,

25 mag inen ouch darin ir recht behalten sin.

StAG 2272. 45 (Erste Hand: ca. 1487). Siehe Nr 29.
D ru ck : Argovia 3. 222 Nr 136.

1 Undatiert. Da das Stück im ersten Urbar der Grafschaft Baden fast am Ende der 1490 
abbrechenden Eintragungen erster Hand steht, die Anlage des Urbars auf 1487 zu da-

30 tieren ist (siehe vorn Nr 29), rechtfertigt sich die Festsetzung auf dieses Jahr.
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31. Appellation an die Tagsatzung

[1487J 1

Gemeineidgenössische Angelegenheit

Von appellieren wegen: Item es ist von gemeinen Eidtgnossen und in 
ratzbotschaft, demnach und mercklich klag an sy gelangt ist, beswerung ur- 
teilen halb in iren stetten und landen inen zuogehörende, darumb durch sy 
geordnet und gesetzet: Welche person in denselben iren stetten und landen 
einer urteil beswert wurdet und vermeint untugenlich sin gesprochen, daz 
er von dera sich wol mag berufen und appellieren für gemeiner Eidtgnossen 
ratzboten, wo dann die zuo tagen versampt werdent, doch mit bypringen 
handlung dez rechten, und waz dann da witer gehandelt, daz es daby be- 
stan und dem nachkommen solle werden one verer vertzüchen.

StAG 2272. 46 v (Erste Hand: ca. 1487). Siehe Nr 29.
D ru ck : Argovia 3. 224 Nr 142.

1 Zur Datierung siehe vorn Nr 30 Anmerkung 1.

32. Projekt1 einer verschärften Strafordnung für Friedbruch 

1489 Juni 18. (jarrechnung nach Pfingsten) Baden

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen
Aus dem Abschied:

Die ordnung sol im Waggental verkündt werden:
Wir der Eidgnossen potten habent unß durch friden, ruowen und schirms 

willen aller menglichs vereinbart und erkendt:
Welicher hinfür jemer gegen dem andern stallung oder friden zuo geben 

verseyt, der sol zuo buos verfallen sin 10 U.
Welicher stallung oder frid bricht mit den worten, der ist zuo buos verfal- 

len 502

1 Da der ganze Abschnitt durchgestrichen ist, stellt sich die berechtigte Frage, ob die vor
liegende Ordnung genau in dieser Form in Kraft gesetzt wurde. Wie allerdings die 
Rechtsquellen des zweiten, regionalen Teils dieser Edition zeigen werden, haben Teile 
dieser Friedbruchsordnung tatsächlich Aufnahme in einige freiämterische Amtsrechte 
gefunden.

2 50 steht für durchgestrichenes 18.
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Welicher aber stallung oder frid bricht mit den wercken, also dz er in 
schiacht, sticht oder hoŵ t und in nit liblos tuot3, zuo desselben lib und leben 
sol gericht werden mit dem schwert.

Welicher aber über frid und stallung einen vom leben zum tod bringt, 
der sol gericht werden mit dem rad als umb eyn mord, als dann solichs alles 
vor4 also gehalten worden ist.

StZH B V I I I 81. 279v.

B em erku n gen
1. Beispiel einer kurze Zeit vorher angewandten milderen Strafordnung für Friedbruch: 
1488 M ai 12. Zürich. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. Aus dem Abschied: Als Jacob 
Fuchs von Mury in der sechs orten fangenschaft gelegen ist, umb das er über friden Cuon- 
raten Richwin von Meriswanden gewundet hat, ist er u f disem tag  durch p itt gemeiner 
am ptlüten zuo Mure, och siner früntschaft, und in ansechung siner unerzognen kleynen 
kinden begnadet und sölicher siner fangenschaft u f ein urfehd ledig gelasen, und doch h a t 
er in sölicher urfehd gesworn, fünf jar, die nechsten nach einandern körnende, kein ander 
gewer n it zuo tragen, dann ein abbrochen bymesser, und usser dem am bt n it zuo körnen an 
gunst, wissen, willen und erloben unser Eidgnosschaft, als er sich des verschriben hat. -  
So dann hat derselb Fuchs aber frid brochen m it den Worten, umb dasselb ist er von uns 
gestraft umb 12 gl, die er unserm vogt och also bar geben hat (S tZH  B V III  81. 227. -  
Regest: Eidg. Absch. I I I  Abt. 1. 292 Nr 324 p ).
2. Die Strafordnung der Grafschaft Baden als Vorlage: 1471 Januar 7. Die zu Zürich ver
sammelten Tagsatzungsboten gemeiner Eidgenossen beschließen wegen der nachlässigen Be
handlung der Friedbrüche, daß der Friedbruch mit Worten eine Buße von 18 %, der Fried
bruch mit Werken (mit handschlahen) die Enthauptung und der Friedbruch mit Totschlag 
(mit tödten) die Räderung, bei letzteren beiden mit zusätzlicher Vermögenskonfiskation, zur 
Folge haben solle. -  1472 Februar 24. A u f dem Tag zu Zug ergänzen die eidgenössischen Bo
ten diese Ordnung mit der Vorschrift, daß Verweigerung des Friedensgelöbnisses mit 10% ge
büßt werden solle und daß die Ehefrauen den Frieden auch halten sollen (StAG 2272. 43; 
erste Hand: ca. 1487. -  Druck: Argovia 3. 218 Nr 129. -  Regesten: Eidg. Absch. I I I  Abt. 1. 
418 Nr 668 b und 430 Nr 686 a).

3 Es folgt durchgestrichen: der ist zuo buos verfallen.
4 vor über durchgestrichenem in der Grafschaft Baden.

33. Beerbung und Loskauf Unehelicher

b) Beerbung durch die sechs Orte 
1492 Dezember 22. (Sampstag nach sant Thomas tag) Zug 

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen

Aus dem Abschied:

Als dann vogt Ketzi von Switz anbracht hat von wegen Lorentzen, der 
im Waggental abgestorben ist, werde im zuo verstau geben, derselb Lorentz 
solle ein lediger sin, ist dem vogt bevolchen, des Lorentzen erben nachze-
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fragen und inen des zuo verstan geben, ir fründ sye ein lediger und nit ein 
elicher, und sollent sy usbringen hinnet zuo Östren, das er elich sye, und wo 
sy das nit tuond in dem zit, so sol demnach der vogt dasselb sin verlaussen 
guot zuo miner herren der sechs orten der Eidtgnoschaft handen innemen.

StZH B V I I I 82.116.
R egest: Eidg. Absch. I I I  Abt. 1 425 Nr 451 a.

b) Loskauf
V orbem erkung
1533 Dezember 1. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. Aus dem Abschied: Anfrage 
des Vogts in Freien Ämtern: —  wie dann etlich ledige und uneeliche kind syen, so sich 
gern abkoufen welten, wüsse er nit, wie er sich m it inen halten, deßhalb er unser lütrung 
begere (S tLU  Allg. Absch. K / l .  135v. -Regest: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 c 224 Nr 116 t).

1534 Januar 14. (Mittwuchen nach Hylary) Baden 

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen

Aus dem Manual:

Der uneelichen kinden halb: Weliches kind sich also abkoufen, sol be- 
schechen mit der oberkeit wüssen und ein vogt sich des gwaltz nit annemen.

St AG 2476 Bad. Tags. Man. 1533-1563. 48.

B em erku n g
Beispiel eines Loskaufs in der Landvogteirechnung für 1567/68: Hans Eichenberger von 
Sarmystorf hat sich siner unehelichen gepurt halb abkouft umb 7 guot gl, thuot 17 ‘ff 10 ß 
(StAG 4241).

34. Verbot des unmäßigen Trinkens 

1493 Juni 25. (uf der jarrechnung) Baden 

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen

Aus dem Abschied:

Jeder bott weisd zuo sagen, das unwesenlich unfuogsam trincken, so an 
uns gelangt ist, das in unser Eitgnoschaft Emptern im Ergöw und allenthalb 
beschicht, und wir unserm vogt in Emptern bevolhen haben, dz zuo verpie- 
ten an 3 1h, und jeder bi solcher buos den andern och leiden solle.

StZH B V III 82. 92v.
R egest: Eidg. Absch. I I I  Abt. 1. 439 Nr 463 k.
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35. Verleihung des Blutbanns an den Landvot in Freien Ämtern 

1493 Juni 25. (uf der jarrechnung) Baden

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen

Aus dem Abschied:

5 Als dem vogt der Emptern im Ergöw der ban über dz bluot zuo richten 
gelihen ist.

StZH B V III 82. 92v.
R egest: Eidg. Absch. I I I  Abt. 1. 439 Nr 463 n.

B em erku n gen
io Vor 1493 handelte der Landvogt in Freien Ämtern im Landgericht nach Instruktionen (vgl. 

vorn Nr 26). Gelegentlich scheinen auch Delegationen der regierenden Orte die Landtage 
präsidiert zu haben: Vgl. einen Eintrag im Luzerner Ungeldrechnungsbuch vom 23. Dezem
ber 1480: Item  2 ff  5 ß 9 hlr W erny Schnider vom landtag von Hitzkilch ( StLU  Cod. 8420. 
22v). -  Auch nach 1493 wandte sich der Landvogt in Zweifelsfällen an die regierenden Orte:

15 1494 November 12. Zug. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. Aus dem Abschied: Als dann 
der vogt in Ämptren anbracht ha t des totschlagz halb zuo Hitzkilch vergangen und aber 
die sicher m iteinandren vericht, nü t dester minder ha t m an dem vogt enpfolt, darüber zuo 
richten, doch noch gestalt der Sachen (StZH  B V III  82. 155. -  Regest: Eidg. Absch. I I I  
Abt. 1. 468 Nr 492 d).

20 36. Streitige Zuständigkeit für das Arrestverfahren

1494 März 25. (Zinstag nach dem Palmtag) Luzern

Tagsatzung der Orte Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug und Glarus 

Aus dem Abschied:

Jeder bott weiß ze sagen das anbringen, so der vogt im Waggental von
25 wegen etlichs verbots, so dann Hans Krebsinger von Lucern uf einen uß 

den Emptern getan hat, deshalb sin widerparthy im sin zechenden wellen 
anlangen. Da nun unser Eydtgnossen von Lucern von wegen des burgers 
vermeinen, diewil er in hie1 verbotten habe, das er das bott hie1 mit recht 
entschlachen solle. Und aber unser Eydtgnossen vogt im Waggental ver-

30 meint, wo das für und für geübt und gebrucht werden sollte, das sölichs 
dem gemeinen man in Empteren zuo mercklicher beschwärd reichen wurde, 
und vermeint billich sin, wo yeman beschwärt wurd sölicher sach halb, das

1 D. h. in Luzern.
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der Krepsinger und ander widersächer an dem end, da die zechenden old 
guter ligen, darumb berechtigen sollen. Söll yeder bott heimbringen und uf 
dem nechsten tag zuo Einsidlen darumb antwurt geben2.

StLU  Luzern. Absch. C 28 v.
R egest: Eidg. Absch. I I I  Abt. 1. 450 Nr 475 a.

2 Diese Antwort fehlt in den Abschieden; die Angelegenheit wurde offenbar anläßlich des 
Tages zu Einsiedeln direkt und mündlich erledigt.

37. Jagdbann

a) 1494 November 12. (Mitwuchen nach Martine) Zug

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen

Aus dem Abschied:

Als Hans Hiltziger von Boswil sich verantwurt des jages und schiesses 
halb des wiltprätz in Amptren, als uf dem tag Baden angesechen abzuostellen, 
uf dz so sol der vogt im und andren verpieten zuo jagen und schiessen, doch 
also, wenn im ein vogt, oder andrem, erloupt, mag er wol ein tier schiessen, 
als ein pott dz wol weist.

StZH B V III  82. 155.
R egest: Eidg. Absch. I I I  Abt. 1. 468 Nr 492 a.

b) 1500 September 2. (Mittwuchen nach Verene) Zürich

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen

Aus dem Abschied:

Als die lut usern Emptern im Ergöw uf die erkantnuß nechst von ge- 
meiner Eydtgnossen botten des tags der jarrechnung zuo Baden beschehen 
von der buossen wegen, ouch von des verbots wegen des wildbrets mit buch- 
sen nit zuo schiessen, beswerung gehebt, ir botten für unsere heren und obe- 
ren gevertiget und vermeint haben, das inen darin nachgelassen und en- 
drung beschehen sölte, — . Uf das ist erkenndt und inen geantwurt, das es 
diser zyt by obberürter erkanntnuß pliben und nit geendert werden solle. —
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38. Strafe für Faust schlage
1496 Marz 7. (Montag nach dem Sonntag Oculi) Luzern 

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen

Aus dem Abschied:

5 Als der vogt im Waggental anbracht hat, wie sy dann im Waggental ein 
bruch haben, wann sy ein andern mit fuonsten1 slachent, dz sy da dehein buoß 
minen herren den Eidgnossen zuo geben schuld sin sollen, dadurch aber vil 
ubels uferstanden ist und noch beschicht. Sölichs zü verkomen ist uf disem 
tag dem vogt bevolhen worden, ein gemeine straf in Emptern von solicher 

io freveln wegen in namen gemeiner Eidgnossen daruf ze setzen. Sover die in 
Emptern2 dz ze tuon nit vermeinten, dann unser vogt sy uf die jarrechnung 
gan Baden fur gemeiner Eidgnossen bottschaft bescheiden, und denselbigen 
botten dann in bevelh zuo geben, in der sach zuo handlen, als sich geburen wirt,
als die botten witer wissent zuo sagen.

15 StLU Luzern. Absch. C 53.
R egest: Eidg. Absch. I I I  Abt. 1. 499 Nr 527 l.

1 Könnte auch fünften gelesen werden.
2 Original: Empntern.

39. Benützung des Gefängnisses der Stadt Bremgarten durch die Landvogtei 
2o in Freien Ämtern

a) 1497 Oktober 2. (Mentag nach Michaelis) Zürich 
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen

Aus dem Abschied:

Dem undervogt im Waggental ist geschriben und bevolhen, Ruodi Maler 
25 umb den schandtlichen unerlichen todschlag, so er an wylent Jost Wygid 

begangen hat, anzuonemen und gon Bremgarten in vancknüß zuo leggen und
e

in dann offenlieh in Amptern für recht zuo stellen und ein recht den fründen 
des, so umbbracht ist, zuo ergan lasen und by sölichem landttag sol der nechst 
vogt von Zug1 selbs personlich sin, damit das recht sin fürgang hab.

so StLU Allg. Absch. C 285.
R egest: Eidg. Absch. I I I  Abt. 1. 550 Nr 584 d.

1 German Stöcker von Zug, Landvogt 1495-1497. Stöcker war im Oktober 1497 bereits
durch den Glarner Ulrich Tolder abgelöst («. nechst yy in der Bedeutung von «letzt»J, 
doch scheint der Todschlag während seiner Amtszeit begangen worden zu sein.
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B em erku n g

Vor dieser Zeit scheinen Malefikanten jeweils in den Gefängnissen der Heimatorte der gerade 
regierenden Landvögte eingekerkert worden zu sein. Beispiel; 1485 M ai 3. Zürich. Tagsatzung 
gemeiner Eidgenossen. Aus dem Abschied: Als u f disem tag  dem vogt in A m ptren bevolchen 
ist, die Herrweger Tübler in vanckniß gon Zug zuo fuoren von der schuldigung und red we- 
gen, — 2 (StZH  B V III 81. 125v. -  Regest: Eidg. Absch. I I I  Abt. 1. 210 Nr 238 p ) .

b) 1506 November 28.

Der Landvogt in Freien Ämtern urkundet: Als ich do vogt was in 
Ampteren der sächs orten, bat ich die von Bremgarten um ein turn oder 
um ein gefängnuss, ob ich übeldätig lüt überkäm, das ich die darin möcht 
legen lassen. Und also hat es sich gäben, das ich ein armen man —  hatt 
lassen fachen um etwas sachen, damit er sin läben verwuorkt hatt zuo dem 
dot. Denselben man ich zuo Bremgarten in einem turn gehebt han; nun 
denselben man ich an ein rächt ussert deren von Bremgarten gricht und 
biet in den gerichten der sächs orten in Ampteren miner heren der Eidgnos- 
sen an ein rächt han lassen stellen und mit den amptlüten im ein urtel han 
lassen gan, die im sin lib und leben beruort. Und ich aber uf dieselben zit 
den narichter nüt gehaben mocht, befalch ich do den genanten gefangnen 
eim dero von Bremgarten stattknächt oder zoller.

Ein Bürger von Bremgarten und ein Fremder, Verwandte des Verurteil
ten, verhalfen diesem zur Flucht. Die in Hochgerichtssachen autonome Stadt 
Bremgarten gestattete in der Folge dem Landvogt in Freien Ämtern unter 
Vorbehalt (daß inen das an ir statt fryheit und gerächtikeit keinen schaden 
bringen solle) gegen Revers ihren Mitbürger wegen Fluchthilfe vor sein Land
gericht zu ziehen. Der Urkunder siegelt. Gegeben uf Samstag vor sant Anderiß 
des heiligen zwölfbotten tag 1506.

O r ig in a l: Stadta. Bremgarten Urk. Nr 585 Pergament 22,1 X 34 cm. Das Siegel hängt.
D ru ck : SSRQ Aargau 1/4 Bremgarten 91 Nr 52.

B em erku n g

Vergleiche zu diesem Problem Nr 49.
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40. Buße für Lähmung
1500 Dezember 1. (Zinstag nach sant Andrestag) Zürich 

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen

Aus dem Abschied:

Heimbringen, so einer den andern in den Emptern im Ergöw lam howt, 
meynen die amptlüt, das an etlichen orten die buoß nit höcher syg dann 
1 U 7 ß. Dasselb aber der erberkeit nit zum basten gefalt und gemeint wirt, 
das einer dest e bewegt werde, den andern ze howen, und darumb sol man uf 
dem nächsten tag antwurten, ob man das by derselben buoß well lassen 
pliben oder ein ander daruf setzen.

StLU Ällg. Absch. D 66v.
R egest: Eidg. Absch. I I I  Abt. 2. 82 Nr 3 7 1.

B em erku n gen

Anlaß zu diesem Verhandlungspunkt der Tagsatzungsboten: 1500 Juni 30. Baden. Tagsat
zung gemeiner Eidgenossen. Aus dem Abschied: So het einer im W aggental eim ein hand 
abghowen; ob der vogt denselben um  1 ® 7 ß, als er meindt, oder dürer strafen soll (S tLU  
Allg. Absch. d 54v. -  Regest: Eidg. Absch. I I I  Abt. 2. 57 Nr 24 ff). Da es sich am 30. Juni 
und 1.Dezember 1500 offensichtlich um denselben Tatbestand der «Lähmung» handelt, zeigt 
sich auch hier, daß noch zu Beginn des 16. Jahrhunderts diese strafrechtliche Handlung ent
weder als Verstümmelung (ein hand abghowen) oder als Lähmung (lam how t) bezeichnet 
werden konnte (vgl. R.His, Geschichte des deutschen Strafrechts bis zur Karolina. München 
und Berlin 1928. 126/7).

41. Festnahme verdächtiger Landstreicher -  Hehlerei 
1505 Juni 3. (Zinstag nach sant Nicomedis tag) Baden 

Tagsatzung der acht alten Orte (Jahrrechnung)

Aus dem Abschied:

Dem angenden vogt in den Emptern im Argöw ist bevolhen, so die 
gmeinden im jetz gehorsame tuond, dz er inen sagen und gepieten sol bi iren 
eyden, wo si jemand also gevarlich sechend und züchent, sölich fencklich 
anzuonemen und dem undervogt zuo antwurten, und daz dann ein under- 
vogt sölich dem obervogt zuoschicke, damit die nach irem verdienen ge- 
straft werden.

Und als merckliche clag ist, dz biderben luten dz ir verstolen und glich 
an der neche verkouft werde, da ist miner herren erkantniß, wo jemand 
sölich verstolen guot kouft, und der, dem sölichs verstolen ist, dem sinen
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nachkompt, dz der, so das kouft hat, demselben sin verstolen guot on all 
entgeltnuoß wider zuo sinen handen lassen und darzuo miner herren der sechs 
orten straf erwarten —

StZH B V III 84. 105.
R egest: Eidg. Absch. I I I  Abt. 2. 313 Nr 212 cc.

42. Reverse der Landvögte in Freien Ämtern wegen der Benützung 
des Hochgerichts der Stadt Bremgarten

a) 1510 Oktober 19.

Ludwig Tschudy von Glarus, Obervogt der sechs Orte in den Ämtern, tut 
kund, daß ihm SchuR der Stadt Bremgarten, gestützt allein auf seine Bitten 
und uß dheiner anderen ursach und gerechtikeyt, erlaubt haben, einen armen 
Gefangenen und Übeltäter an iren galgen und hochgericht henken zuo lassen. 
Der Urkunder hat fü r sich, seine Erben und seine Herren, die Eidgenossen, 
gelobt, die Stadt deßhalb an ir fryheit und herlikeyt unabbrüchig und unge- 
schwecht zuo haben, zuo halten und gehalten zuo werden verschaffen in Kraft 
dieses vom Urkunder besiegelten Briefes, der gegeben ist uf Samstag nach 
sant Gallen tag 1510.

O rig in a l: Stadta. Bremgarten Urk. Nr 593. Pergament 14 X 30 cm. Das Siegel hängt 
beschädigt.

D ru ck : SSRQ Aargau 1/4 Bremgarten 92 Nr 53.

b) 1627 November 3.

Ich Niclaus von Teschwanden, des raaths zuo Underwalden obm Waldt, 
derzyt landtvogt in Freyen Empteren des Ergöuws, bekennen und thuon 
kundt --- , das ich wegen eines maleficischen bösen buoben verursachet 
worden (wyl die herrschaft der Freyen Empteren dißmaln kein eigen hoch- 
gericht hat) die frommen —  und wysen herren schultheis und raath der 
statt Bremgarten, mine günstige herren und fründtliche liebe nachpuren, 
umb irer statt hochgericht ze pitten und ze begrüeßen, weliche es mir in 
namen miner gnedigen herren landtvogtei ze gebruchen diß dato nit ge- 
weigeret, jedoch mit der condition, das soliches künftigclich für kein röcht- 
sami, allein uß guoter nachpurschaft beschechen sige, gehalten und geachtet 
werde, günstig und fründtlich zuogesagt und bewilliget habent. Daruf so 
hab ich uf ir begören inen dißen revers (wyl mir derglychen inen von minen 
vorfahrenden landtvögten gegebne brief fürgewisen und zeigt worden) hie-
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mit unbeschwert zuogestellt. Also das ich wolgesagtem herren schultheis 
und raath zuo Bremgarten ires hochgerichts halber anderst dis orths gantz 
kein ingriff nit zethuon, noch das die landtvogtey daran einiche gerechtig- 
keit haben soll, mich je nit vermessen, sonder ein jeder landtvogt, der zun 
zyten ist, vor wolernante herren schultheis und raath der statt Bremgarten, 
wann man gedachts hochgerichts mangelbar sin wurd (wyl es sonst anderst 
jemandem zuogehörig) umb dasselbig fründtlich ersuochen möge.

Der Urkunder siegelt. Gegeben den dritten tag Novembris 1627.
O rig in a l:  Stadta. Bremgarten Urk. Nr 1010. Papier 1 Doppelblatt Blgr. 32,5 X 20,2 cm. 

Das aufgedrückte Siegel ist abgefallen.

43. Päpstliches Privileg an die mittleren und unteren Freien Ämter, ein 
Banner mit der Martersäule Christi zu führen und hingerichtete Malefikanten 

in geweihter Erde zu bestatten 
1512 Juli 24. Alessandria

Matheus miseratione divina tituli sancte potentiane sacrosancte Romane 
ecclesie presbiter cardinalis Sedunensis, totius Germanie ac Lombardie et 
ad quecumque loca, ad que nos declinare contigerit, sanctissimi domini 
nostri pape et sedis apostolice legatus, dilectis nobis in Christo 1 hominibus 
et habitatoribus villarum inferiorum Officinorum ac1 Muri et Hitzkilchen 
in Ergow Constantiensis diocesis provincie Maguntine salutem in domino 
sempiternam.

Cum nuper pro unitate Romanae ecclesiae et libertate sedis apostolice 
conservanda una cum ceteris Helvetiis eidem ecclesie in auxilium veneritis 
et subsidium non parvum per vos prestitum sit et propterea equum qui- 
nimmo justum putamus, ut eadem sedes, cuius legationis officio fungimur, 
vos preclaris prerogativarum insigniis decoret et ornet ac specialis benivo- 
lentie favoribus amplectimur. Hinc est, quod nos ad preclara huiusmodi 
vostra gesta nostre mentis intuitu dirigentes maiorum nostrorum vestigiis 
inherendo,
1. quod liceat vobis vostrisque successoribus universis deinceps perpetuis 
futuris temporibus habere, tenere et deferre vexilla et banderia, quorum 
campus sit flavii croceique coloris et in eorum medio columpna aurei, 
laqueo sive fune argenti coloris circumdata, colligationem domini nostri 
Jhesu Christi representantes,

1 Andere gleichzeitige Hand auf Basur.
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2. quodque omnium utriusque sexus Cristi fidelium, qui demeritis suis id 
exigentibus per gladum capite truncati vel in aqua suffocati seu alias 
ultime supplicio affecti fuerint, dummodo tamen antea confiteantur sive 
quod tamquam Christiani moriuntur debita contritionis signa precesserint, 
sepelire et tumulare cuiusvis alterius licentia super hoc minime requisita 
libere et licite valeatis,
auctoritate apostolica, qua fungimur in hac parte, de specialis dono gratie 
concedimus et indulgemus constitutionibus et ordinationibus apostolicis 
ceterisque contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Alexandrie anno incarnationis dominice millesimo quingen- 
tesimo duodecimo nono kl. Augusti pontificatus sanctissimi domini nostri 
domini Julii pape in anno novo.

O rig in a l:  StAG Urk. Muri 635. Pergament 22,2(27,9) X 39,5 cm. Siegel und Siegel
schnurfehlen; sie werden schon in der Abschrift des 18. Jahrhunderts in StAG 4907 als fehlend 
bezeichnet. Kanzleivermerke: A u f dem Falz rechts: N. Goltbecke. Unter dem Falz links: 
Jul. Gratis de m an[da]to r[everendissi]mi d[omini] legati M .Sanderi; rechts: M .Sanderi. 
Registraturvermerk auf der Rückseite: R  mit c im geschlossenen Oberteil und Meyn im offenen 
Unterteil.

A b sc h r if t:  StAG 4907 Archivium Murense G I /I I  641-642 (18. Jahrhundert).
S c h r if t tu m : 1. Alte Manuskripte: a) StAG 4118. 1. Teil Amt Meienberg 105-113: 

Informatz —  (Abschrift des 18.Jahrhunderts eines Originals des 16.Jahrhunderts); b) 
StAG 5958 Amt Muri)Amtsfahne: 1795 [P.Leod. Schmid], Nachricht vom Amts-Fahnen 
zu Mury. -  2. Moderne Publikation: Unsere Heimat 17/1943. 25-33: F. Rohner, Freiämter 
Juliusbanner und Meienberger Amtsbanner; 34-43: G. Wiederkehr, Freiämter Amtsbanner. 

B em erku n gen
1. Diese päpstlichen Gnadengaben gegenüber dem größeren Teil der Freien Ämter gehörten 
zum reichen Privilegiensegen, mit dem Papst Julius nach dem Pavierzug die Eidgenossen 
bedachte (zu den zahllosen « Juliusbannern» vgl. A. und B. Bruckner, Schweizer Fahnen
buch 1942. 164-199, Freie Ämter 189). Bemerkenswert ist die Tatsache, daß in der Urkunde 
nur die Ämter Muri und Hitzkirch und die Gesamtheit der niederen Ämter erwähnt werden, 
das Amt Meienberg dagegen offensichtlich ausgeklammert wird. Waren die Meienberger aus 
irgendeinem Grund in der zu vermutenden freiämtischen Bittdelegation bei Alessandria nicht 
vertreten?
2. Die Farbbezeichnungen des Bannerprivilegs -  von goldgelb (flavius) und safrangelb 
( croceus)  geteiltes Feld mit goldener mit einem silbernen Strick umwundener Martersäule -  
ergeben ein heraldisches Unding. Man kann sich fragen, ob von der päpstlichen Kanzlei 
croceus nicht irrtümlich anstelle von ceruleus (blau) gesetzt worden ist. Tatsächlich berichtet 
ein anonymer Augenzeuge über die im August 1513 durch Basel gegen Dijon ziehenden eidge
nössischen Aufgebote zum 23. August u.a. wie folgt: Bald nach denen [Ruswiler Aufgebot] 
zugent zu Basel yn die uß dem Fryen Ampt, so gemeinen Eidgenossen der syben (!) Orten 
zugehörent, m it einem großen fänlin, was halb goldgeler und halb blower dam ast, darin 
unsers herren gots sül, als er gegeyßlet w art, und was die sül guldin; brachtent wol 200 
mann fA. und B. Bruckner, Schweizer Fahnenbuch 208). -  Die undatierte, um 1537 ent-
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standene, nur in einer Abschrift des 18. Jahrhunderts vorliegende Inform atz der wärbung 
der biderben lüten uß Meyenberger am pt an bäp. H t. irer Zeichen und panners halben 
(StAG 4118. 1. Teil Amt Meienberg, 105-113) überliefert: —  dieselben Fryen E m pter 
haben vornacher von bäp. H t. vor den 25 jaren erlangt ein paner, waß blaw und goldfarw, 
stund darin als Christus gegeislet ward, und umb die sul ist geschriben CHRISTUS 
PASSUS. Dieselb panner ist zu Muri in einem closter zu gemeiner Em btern handen ge
legen, — . — Zum weiteren Schicksal dieses Banners siehe Nr 55. Die Urkunde blieb stets dem 
Archiv des Klosters Muri einverleibt.
3. Die verfassungsrechtliche Seite dieses Bannerprivilegs wird nur durch die Urkunde von 
1533, mit der die fü n f katholischen Orte dieses Sonderrecht wieder auf hoben, überliefert (siehe 
Nr 55). Wir entnehmen den entsprechenden Stellen, daß den 1533 bestraften Ämtern (samt 
dem Amt M uri) seinerzeit von den sechs Orten die Führung eines eigenen Banners ausdrück
lich gestattet worden sei, und daß die Amtssäßen ir eigen fenrich erwelen mochten, der inen 
gmeinlich oder dem merentheil under inen gfeilig was.
4. Das Privileg, reuige Malefikanten christlich bestatten zu dürfen, wird später nicht 
mehr erwähnt. Die gleiche Textanordnung (1. Verbesserung von Banner und Wappen, 2. Be
erdigung von Malefikanten) weist auch das gleichzeitige Privileg für die Stadt Mellingen auf 
(SSRQ Aargau 1/6. 348 Nr 61).

44. Mandat der katholischen Orte Luzern, Schwyz, Unterwalden, Zug und 
Glarus gegen das Fleischessen an verbotenen Tagen 

in den Freien Ämtern 
1524 Februar 20. Luzern

Wir diser nachbenempten orten der Eidgnoßschaft, namlich von Lut- 
zern, Schwitz, Underwalden, Zug und Glaris rät undt sandtbotten, jetzt 
uf disem tag zuo Lutzern versampt, embieten allen und jedem undervögten, 
weibln, richtern und amptlüten im Ergöw, so den sechs orten zuo standt 
und verwandt sindt, unser gunstig gruos und alles guotz zuvor. Wir sind 
glouplich bericht, wie dann etlich personen, es sigen geistlich oder weltlich, 
wib oder man, durch die nuowen luterischen oder zwinglischen und bas zuo 
reden zum theil kätzerischen sect und leer darzuo bewegt und in soliche 
lichtfertigkeit bracht, das sy des willen und frefln gottlosen fuornemens 
sindt, ouch etlich jetz bruchendt, das sy fleisch, eyer und anders jetz in der 
vasten essendt und bruochendt, unangesechen und zü verachtung aller der 
cristelichen kirchen gebott und ordnungen, das uns nuon uf das höchst 
myßfallt und besonder grußen und forcht, das die straf und rach gots durch 
solich tufelisch lichtfertigkeit uber uns bewegt und verhengkt werd, en- 
pfinden. Damit aber solichs abgestellt und fuorkomen, als wir uns sampt 
andern unsrn lieben Eidtgnoßen der zwölf orten ratsbotten uf disen tag 
einhellig entschloßen und vereinbaret handt, dise seckt und luterische
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glouoben, ouch ire dise lichtfertigkeit abzestellen und solich hendl ze weren, 
sover mit der gotzhilf unser vermögen stat, so ist unser sonder ernstlich 
bevelch und meynung an uch all und jeden besonder, uch das ernstlich 
hermit gepietende, das ir disen brief in allen den kilchhörinen und gemeyn- 
den im Ergöw allenthalb, sover unser gepiet und oberkeit gät, unverzogen- 
lich lesen laßen, darby so hoch und fer unser gebott reichen mag, in unserm 
namen ernstlich verbieten, damit sich mengklich vor solichem luterischem 
glouben hüten, ouch weder fleisch, eyer und anders, so dann von der criste- 
lichen kirchen von alten har verbotten, eßen, sonder sich der dingen aller 
maßen by unsern alten waren cristelichen glouoben und by alten güten 
cristelichen gewonheiten und bruchen bliben und sich nit also verfuoren 
laßen wellen und sollen, und besonderlich ob sach were, das ir etlich wis- 
sendt und erfuorendt, die solichs than hettendt oder furohin thuon und diser 
kätzery beladen wurden, das ir dieselben uns anzeigen und angeben und 
sover es in uwerm vermögen stät, die fengklich anzuonemen und uns zuoon- 
beantwurten und mit namen, das ir in solichem den jetzigen uwern vogt 
von Zürich, der dann sich (uns nit zuo lieb noch zuo gefallen) mit disen 
dingen mercken lat, in keinen weg schichen, ansechen noch irren laßen 
sollen und wellen. Daran thuondt ir unsern und uwern herren und obern 
sonder dienst und gefallen, ouch unser ernstlich ansechen und meynung 
vollstrecken. Datum und mit unser lieben Eidtgnoßen von Lutzern secret 
in unser unser aller namen besiglet uf Sampstag nach der alten Faßnacht 
anno 1524.

StBS Eidgenossenschaft E  6. 143f.

B em erku n gen
Dem Mandat liegt der nachstehende Tagsatzungsabschied zugrunde: 1524 Februar 16. Lu
zern. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. Aus dem Abschied: Jeder p o tt weiß, wie u f disem 
tag anbracht, wie etlich puren in den Ä m ptern im Argöw fleisch fressent an verbottnen 
tagen1 by Muri und da um. Solichs als geredt wort von irem vogt uferstanden, h a t m an las- 
sen ein offen m andat lassen usgan in die selben gmeinen Ämpter in all kilchhörinen und 
undervögt, denselben gepotten, welche die sigent, solichs handlent oder brucht habent, 
dieselben unangesechen des obervogts anzuozögen und ob not sin, vengklich anzenemen, 
dam it si gestraft werden (S tLU  Allg. Absch. G/2. 512. -  Regest: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 a 
372 Nr 168 g ) . -  Dem Mandat folgte am 21. Februar 1524 ein Schreiben der elf Orte an Zürich, 
das u.a. ausführte: Item  nachdem und dann der jetzig vogt, so von Zürich ist, im Ergöw 
in den gmeinen Ämptern, so den 6 orten zuogehört, sich des luterschen handeis so vil beladt 
und zu ziten, wann er khum pt in die Äm pter ze richten, so bringt er etliche büchlin m it 
im und prediget dem gmeinen m an darus, uß solichem und anderm der gmein m an in 
soliche gottlose lichtfertickeit gebracht, das etlich je tz  in der vasten fleisch und anders

1 an verbottnen tagen von Nachtragshand am Rand.
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eßend, so von der kristlichen kirchen verpotten is t; das alles uns gantz mißfallt. Und 
bsonder so habent wir, die fünf ort, so ouch teil an diser vogty hand, angsehen und ein 
offen m andat usgan laßen in all kilchhörinen und sunst offenlich durch die undervögt und 
weibel allenthalben, das wir solichs in dheinen weg gedulden noch vertragen, sonder m it

5 ernst abstellen und strafen wellen. Daby unser Eidtgnossen von Zürich ze ermanen, daß si 
m it dem vogt verschaffen, das er sich diser dingen mäßen und das, so einem vogt zuo ver
sehen zuostat, handlen welle, diewyl doch er der 6 orten und unser knächt äben als wol, als 
unser Eidtgnossen von Zürich knächt und vogt ist an dem ort ( StLU Akten Schachtel 670. 
-Regest: Eidg. Absch. IV A bt. 1 a 377 Nr 168 zu q 8 ) .-D ie  Stellung Zürichs in den neugläubig

10 gewordenen Teilen der Freien Ämter war jedoch vorerst so stark (vgl. Nr 47), daß die Exeku
tion des Mandats erst nach dem zweiten Kappeier Landfrieden von 1531 (siehe Nr 48) in 
Frage kam. Beispiel der Anwendung des Mandats: 1549 Januar 14.-23. Zofingen. Tagsat
zung der sieben Orte. Aus dem Abschied: Und als anzogen ist worden, wie deß undervogts 
sun zuo Hitzkilch dem landtvogt Joß Pfendler von Glarus an verbottnen tagen fleysch

15 kocht und er das gessen, ist angesechen, das unser lieb Eidtgnossen von Lutzern gedach- 
ten landtvogt, so er in die Ämpter kompt, ouch deß undervogts sun in namen unser herren 
der fünf ordten in ir s ta tt beschicken und sy erkhündigen, uß was Ursachen er das kochet 
und gessen habe (S tLU  Allg. Absch. 0/1. 9v. -  Regest: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 e 12 Nr 2 cc).

45. Lehen des Nunnenmachers1 in Freien Ämtern

20 1524 Februar 25. (Donstags nach sant Matthys tag) Zürich

Tagsatzung der sechs Orte

Abscheid deß, so Thoma Meyger von Zürich und der zit vogt in Fryen 
Empteren im Argöw hat angepracht:

25 Zum andern hab sich der nunnenmacher gespert und gewidert, das 
lechen von im zuo empfachen, und vermeint, das er an dem alten lechen- 
brief gnuog hab. Uf das ist erkent und verabscheidet, das es bi dem alten 
bruch und harkommen solle bliben, also das jecklicher vogt sine zwey 
jar das muge und solle lichen wie sich gepürt.

30

StZH B V III 89. 175.
R egest: Eidg. Absch. IV  Abt. 1 a 381 Nr 169 h.

1 nunnenmacher: Schweinekastrator, Schweineverschneider (Lexer I I  121), Synonym 
von galzer (vgl. vorn Nr 6).
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46. Befreiung vom obrigkeitlichen Geleitgeld zu Mellingen
a) 1524 Dezember 12. (Mentag vor Lucie) Baden 

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen

Aus dem Abschied:

Uf disem tag ist vor uns erschinen der erbern lüten uß den Fryen 
Amptern erber botten und habent uns anbracht, wie dann si von irem korn, 
so si erbuwen und das zuo ir notdurft zuo märckt und durch Mellingen faren, 
muossent si sölich korn vergleiten, und were sölich gleit innerthalb 30 jaren 
ufgesetzt worden, und baten uns diemuotenklich, inen sölich gleit nachzuo- 
lassen. Und diewyl wir umb sölichs kein bevelch gehept, so habent wir 
das angenomen heim zuo bringen und sol uf dem tag der jarrechnung zuo 
Baden entwurt geben werden. Es sol ouch in mittler zit unser landtvogt 
zuo Baden sich erkunden, wenn und wie sölich gleit ufgesetzt sye.

StL U A llg. Absch. G/2. 692v.
R eg est: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 a 538 Nr 228 c.

B em erku n g
1525 Juni 26. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung). Aus dem Abschied: 
Die Leute aus der Grafschaft Baden, aus den Freien Ämtern und von Lenzburg erneuern das 
Gesuch um Erlassung des Geleitgeldes von selbstgebautem Getreide zu Mellingen. Da jedoch 
ein Lenzburger Getreidehändler weitergehende Forderungen — Geleitsfreiheit für aufgekauftes 
Getreide — stellt, sind die Boten nicht beschlußfähig (S tLU  Allg. Absch. H /l. 104v. -  Regest: 
Eidg. Absch. IV  Abt. 1 a 690 Nr 285 f/1 ).

b) 1533 November 30. Baden 
Gleitgelt

Uf dem tag zuo Baden, so uf sant Andreas gehalten ist worden anno 
1533, habend sich der acht ordten ratsbotten erkenndt und erlütert, das 
alle die, so uß den Fryen Amptern oder uß Bernpiet mit korn, kernen, 
roggen, haber oder andern früchten, so inen gewachsen und sy selbs erbu- 
wen habent, zuo Mellingen durchfarent und das uf rossen zuo ruggen fürend 
und zuo Baden verkoufen, davon sollend sy kein gleit zuo geben schuldig sin. 
Ob aber etlich harin geverd bruchen mit fürkoufen oder anderm und dis 
unsern zoller beduncken weite, mogend sy dieselbigen einen eyde zuo gott 
und heiligen schweren lassen, das sy es erbuwen und inen selbs gewachsen, 
und welich das also nit behalten oder mit wägen oder karren durchfarent, 
davon sollend sy das gleite zuo geben schuldig sin.

St AG 2272. 63 (Nachtragshand, Titel noch spätere Hand). Siehe Nr 29.
D ru ck : Argovia 3. 228 Nr 148.
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47. Von Zürich beeinflußte neugläubige Sittenordnung 
in Freien Ämtern

V orbem erku n g
Das Religionsmandat der fü n f Orte vom 20. Februar 1524 (siehe Nr 44) zeigt deutlich, wie 

5 früh von Zürich her das evangelisch-reformierte Gedankengut in den nördlichen Freien Äm 
tern Eingang gefunden hatte. Der erste Kappeier Landfriede von 1529 (siehe Nr 48 Vorbe
merkungen) bewirkte die rasche Konsolidierung des neuen Glaubens in diesen Gebieten unter 
betonter Anlehnung an Zürich. Eine der Folgen der Entwicklung war die Ablehnung der bi
schöflichen Gerichtsbarkeit.

io a) Vorschlag zur Einführung einer neugläubigen Sittenordnung

1530 Juni 27. (Mentag nach Johannis Baptiste) Baden 
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung)

Aus dem Abschied:

Uf disem tag sind vor uns erschinen der unsern Fryen Amptern glegen 
15 anwält und gsandten und etlich artickel in gschrift uf nachvolgende mei-

nung ingelegt:
Namlich des ersten, wo eebrecher und eebrechery erfunden werden und 

herrn landtvogt anzeigt, sollend gestraft werden. Item wo offenlich eebre- 
cher werend oder erfunden wurdent, die sollend weder zu gricht noch rat 

20 brucht werden, doch mit abstand und besserung vorbehalten. Item von 
jungkfrawn schmächen, wo offenlich lüt zu uneeren sitzen. Item vatter 
und muoter sollend ire kind strafen. Item offenlich oder heimlich hußhuoren 
und kuplern. Item von schwären. Item von zuotrincken. Item der bekleidung 
halb. Item des wuochers halb. Item der eehandel halb. Item der thöifern

25 halb.
Und als wir die verhordt, habent sy uns anzeigt, diewyl sy das gotswort 

angnomen und soliche artickel mit den strafen darüber gesetzt und zu 
halten gmeret, das dann wir inen söllich artickel und strafen bestädten, 
doch das unser landtvogt die strafen zu unsern handen beziechen und an

30 dem endt nützit nochlasse noch niemandt verschone.
Uf sölichs unser Eydgnossen von Zürich botten redten, diewyl die uß 

den Emptern sich iren herren und obern glichförmig gmacht und ouch ire 
mandaten angenomen und si solich artickel ouch habent, das ire herren 
und obern si da by werdent lassen bliben, ouch schirmen und handthaben. 

35 Und als wir nun sölichs verstanden, so habent wir das in unser abscheid 
gnomen an unser herren und obern zuo bringen und uf nechsten tag darumb
antwurt geben, als yeder bott wyter davon ze sagen weist.

47
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StLU Allg. Absch. 1/1. 210.
R egest: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 b 685 Nr 342 c.

B em erku n gen
1530 September 12. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. Aus dem Abschied: Zürich 
verlangt u.a. Antwort auf die anläßlich der letzten Tagsatzung von den Untertanen in Freien 
Ämtern vorgelegten Sittenartikel. Da nicht alle Boten instruiert sind, wird die Angelegenheit 
auf den nächsten Tag verschoben (S tL U  Allg. Absch. 1/1. 236v. -  Regest: Eidg. Absch. I V  
Abt. 1 b 762 Nr 387 b). — Das Begehren wurde infolge der Ereignisse von 1531 ( siehe Nr 48) 
gegenstandslos.

b)  Anschluß an das Zürcher Chorgericht 
1530 August 17. (Mittwuchs nach unser frowen himelfarttag)

Alßdann die biderwen luth uß den Frygen Ämptern im Ergow durch 
ir botschaft vor mynen herrn1 erschinen und an sy werben lassen: Diewyl 
sy sich in annemung göttlichs worts miner herrn cristenlichen ordnung und 
verbesserung verglycht, derhalb sy sich in eelichen sachen, sich by inen 
zuotragende, ires chor- oder eegerichts und deroselben richtern, sprüchen und 
erkanthnissen ze halten ouch willens werint, und aber by gemelten eerich- 
tern der bruch, nyemands usserthalb miner herrn landtschaft und gepiedten 
ze richten, es sig dann, das er von dem ort, da er gesessen, der Zulassung an 
miner herrn chorgricht urkund und schin bringen, welches aber noch diser 
zit an irem landtvogt nit erwirblich sin wurd, mit trungenlicher pitt, mine 
herrn inen hierin ouch beradten und behilflich sin wellten.

Diewyl dann nit zuversichtlich, das den biderwen lüten obgemelte ur- 
kund an irem landtvogt ze erlangen, so haben sich mine herrn erkent und 
wellent, das ire chorrichter gemelten biderwen lüten uß den Frygen Ämp- 
teren, so die parthyen mit urkund, als obstadt, von iren beydentheil pfar- 
rern 2underschriben oder versiglet2 erschinend und beyd theyl dahar sind, 
da das gottlich wort und miner herrn cristenliche ordnungen und reforma- 
tionen angenommen, wie anderen biderwen lüten in iren eesachen richten, 
erkennen und sprächen, ouch daby nach gemeynem bruch, 2sofer es fur 
mine herren nit geappelliert wirt2, stet beliben, doch hierin eygentlich ge- 
lutert, das beid parthien der enden här, da das gottlich wort als obstadt 
angenommen, sin sollen, dann mine herrn diejhenigen, so sich göttlichs 
worts noch nit underfangen, mit irem chorgericht nützit bestrigkt noch 
beladen, 3 doch inen die appellation, ob yemands durch sy die eerichter 
beschwerdt wurd, vorbehalten haben wellen3. —

1 D.h. die Obrigkeit des Standes Zürich.
2 Ergänzung von anderer Hand am Rand.
3 Ergänzung von anderer Hand am Schluß.
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K o n ze p t:  StZH A 265. 6. Papier 1 Doppelblatt Blgr. 35 X 22 cm. WZ: schreitender Bär.
S c h r if ttu m :  W. Köhler, Das Zürcher Ehegericht und seine Auswirkungen in der 

deutschen Schweiz zur Zeit Zwinglis (in  Quellen und Abhandlungen zur Schweiz. Reforma
tionsgeschichte, hg. vom Zwingliverein in Zürich, 7 Leipzig 1932), 203ff, bes. 208-210. 

B em erku n g
Die zu diesem Gesuch Veranlassung gebende Vorschrift über die Zulassung von Nichtzürchern 
vor das Zürcher Chorgericht findet sich in der gedruckten Ehegerichtsordnung vom 10. M ai 
1525: —  Und ob von unsern getrüwen lieben Eydgnossen, uß welchem ort das wäre, etwan 
parthyen kemind, die umb des minsten kostens willen by uns in elichen Sachen dz recht 
suchen und bruchen weltind; wenn dann dieselben bed parthyen jede von ir oberkeit brief 
und sigel bringend, das inen sölich recht anzenemen verwilliget sye, so sollend sy umb 
sunderer früntschaft willen angenomen werden und m an inen das recht in aller gstalt wie 
den unseren ergon lassen, und sust sich niemans ussert unser s ta tt Zürich gebieten gesessen 
beladen. --- (StZH  I I I  A A  b 1 Sammelband. Zeitgenössischer Druck).

48. Der zw eite Landfriede der fünf katholischen Orte Luzern, Uri, Schwyz, 
Unterwalden und Zug mit den reformierten Orten Zürich und Bern

V orbem erkungen
Seit dem endgültigen Übertritt zum neuen Glauben (1523) mühte sich der mitregierende Ort 
Zürich mit beachtlichem Erfolg um die religiöse Reformierung der strategisch wichtigen Städte 
Bremgarten und Mellingen in der Grafschaft Baden1 und der mittleren und unteren Teile der 
Landvogtei in Freien Ämtern2. Diese Einflußnahme geschah unter Mißachtung des Mehr
heitsprinzips bei der Regierung gemeiner Herrschaften (siehe Nr 5 c). Die sofort einsetzende 
Gegenwehr der sich auf eben dieses Mehrheitsprinzip stützenden katholischen Orte (siehe Nr 44) 
blieb vorerst wirkungslos. Die Bündnispolitik der beiden Glaubensparteien -  Zürich und 
schließlich Bern einerseits, die fü n f katholischen Orte Luzern,, Uri, Schwyz, Unterwalden 
und Zug anderseits -  ließ die Fronten erhärten und führte zum unblutigen, auch in den Freien 
Ämtern zu Zusammenrottungen neugläubiger Bauern führenden sogenannten ersten Kappeier
krieg, der durch den von den Schiedsorten vermittelten, die neugläubige Partei eher begünsti
genden ersten Landfrieden vom 26. Juni 1529 beendigt wurde. Das Friedensinstrument 
sicherte im ersten Artikel den einzelnen Orten und ihren Sonderherrschäften die Selbständig
keit in der Annahme oder Ablehnung des Glaubens zu. Für die gemeinen Herrschaften rückten 
die Vertragspartner offiziell vom Mehrheitsprinzip und damit von der Devise «cuius regio eius 
religio» ab, indem sie den status quo der damaligen Verteilung alt- und neugläubiger Gebiete 
festhalten wollten, gleichzeitig aber den einzelnen Pfarreien anheimstellten, die konfessionelle 
Zugehörigkeit durch das Mehr zu bestimmen: —  Aber die zuogwandten und vogtyen, wo man 
miteinandern zu beherschen hat, belangend, wo dieselben die meß abgestelt und die bilder

1 Städte Bremgarten (AG Bez. Bremgarten) und Mellingen (AG Bez. Baden), beide 
1415-1712 Bestandteil der von den acht alten Orten regierten Grafschaft Baden.

2 Die Ämter Meienberg, Bettwil und nach einigem Hin und Her schließlich auch Muri 
blieben dem alten Glauben treu.
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verbrent oder abgetan, das dieselben an lib, er und gut n it gestraft sollend werden; wo 
aber die meß und ander ceremonia noch vorhanden, die söllent n it gezwungen, ouch de- 
heine predicanten, so es durch den merteil n it erkendt w ürdt, geschickt, ufgestelt oder 
gegeben werden; sunder was under inen den kilchgnossen, die u f oder abzetuon, derglichen 
m it der spiß, so gott n it verbotten ze essen, gemeret w urdt, daby sol es biß u f der kilch
gnossen gefallen bliben, und dehein teil dem andern sinen glouben weder vechen noch 
strafen. Der achte Artikel setzte fest, daß durch die neugläubige Partei gemachte Versprechun
gen und Mandate in Kraft bleiben, Neugläubige ungehindert bei ihrem Glauben bleiben mögen, 
aber niemand zum Glauben gezwungen werden solle. Der neunte Artikel sprach die Garantie 
aus, daß den Zuzügern beider Parteien -  so u.a. die Fryen gemeinen E m pter im Ergöw 
als Helfer Zürichs und Berns -  aus ihrer Parteinahme keine Nachteile erwachsen sollten ( StLU  
50/1030, zerschnitten und entsiegelt, und StZH. -  Druck: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 b 1478 Bei
lage Nr 8). -  Die nicht durch besondere Klarheit hervorstechenden zitierten Friedensartikel 
boten Zürich eine quasi-legale Handhabe, unter weiterer Mißachtung der Rechte der sich auf 
das Mehrheitsprinzip stützenden vier Orte Luzern, Schwyz, Unterwalden und Zug ( Glarus 
verhielt sich neutral) in vermehrtem Maße reformatorisch in den Freien Ämtern einzugreifen. 
Nicht nur, daß den regierenden Orten von den neugläubigen Gemeinden in Freien Ämtern 
eine von Zürich beeinflußte, die bischöfliche Rechtssprechung ausschaltende Sittenordnung zur 
Genehmigung vor gelegt wurde; die gleichen Gemeinden unterstellten sich auch dem Zürcher 
Chorgericht ( siehe Nr 47 a und b)  und sandten ihre Prädikanten an die Zürcher Synode. Zwi
schen Zürich und den katholischen Orten begann denn auch bald das Seilziehen um die Aus
legung der erwähnten Friedensartikel, begleitet von konfessionellem Kleinkrieg besonders in 
den Ämtern Muri und Hitzkirch. Die Unvereinbarkeit der Standpunkte führte schließlich, 
trotz Vermittlungsversuchen, im Frühjahr 1531 zur Proviantsperre durch Zürich und Bern 
gegenüber den katholischen Orten und damit zum Krieg. Das unter zürcherischer Protektion 
formierte neugläubige Freiämter Kontingent, das anfänglich vor einer fünförtigen Heeresab
teilung nach Bremgarten zurückweichen mußte, geriet schließlich -  zusammen mit den Städten 
Bremgarten und Mellingen -  unter den ausschließlichen Einfluß des langsam und zögernd 
in den Freien Ämtern nach Süden vorrückenden Berner Heeres. Der für Zürich und damit für  
die reformierte Sache ungünstige Entscheid fiel jedoch nicht in dieser Landvogtei, sondern 
am 11. Oktober 1531 wiederum bei Kappel. Am 16. November 1531 wurde zu Deinikon3 4 
zwischen Zürich und den siegreichen fü n f Orten der am 20. November 1531 in Zug verurkun- 
dete und besiegelte zweite Kappeier Landfriede geschlossen -  unter ausdrücklicher Ausklam- 
merung u. a. der immer noch mit den Bernern im Feld stehenden Untertanen in Freien Ämtern 
und der Städte Bremgarten und Mellingen. Die Banner der fü n f Orte folgten dem sich auf sein 
Staatsgebiet zurückziehenden Berner Heer und besetzten in der Zeit vom 17.-20. November 
die ganze Landvogtei in Freien Ämtern und die beiden Städte, in Muri* und Hägglingen5 die 
Unterwerfung der Bauern und Städter auf Gnade und Ungnade entgegennehmend. Der durch 
zahlreiche hochstehende Schiedsleute vermittelte Friede zwischen Bern und den fü n f Orten 
wurde am 24. November 1531 in Bremgarten verurkundet und besiegelt. Auch dieses Friedens
instrument schloß die Freien Ämter, Bremgarten und Mellingen aus und überließ sie den fü n f  
Orten zur Bestrafung und Rekatholisierung. -  Von 1531 bis 1712 bestimmte die durch den

3 Deinikon (ZG Gde Baar).
4 Muri (AG Bez. M uri).
5 Hägglingen (AG Bez. Bremgarten).
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zweiten Kappeier Landfrieden sanktionierte uneingeschränkte Vorherrschaft der nunmehr 
fü n f katholischen Orte Luzern, U ri6, Schwyz, Unterwalden und Zug -  gegenüber dem refor
mierten Zürich und dem konfessionell geteilten Glarus -  die Geschicke der Freien Ämter, Da
mit kam auch das Mehrheitsprinzip wieder zu voller, allerdings «versteinerter» Geltung, Die 
zu rekatholisierenden mittleren und nördlichen Teile der Landvogtei wurden einem strafferen 
Regime unterworfen ( siehe Nr 51 und 55), gleichzeitig wurde jedoch mit der Errichtung eines 
eigenen Urbars 1532 (siehe Nr 52) der erste Grundstein fü r eine wirklich selbständige Ver
waltung der Freien Ämter gelegt.

a)  Landfriede mit Zürich 
1531 November 20, Zug

Die Hauptleute, Bannerherren, Kriegsräte und ganzen Gemeinden der 
fü n f  alten eidgenössischen Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug 
einenteils, und Hauptmann, Bannerherr, Rate, Rottmeister und ganze Ge
meinden von Stadt und Landschaft Zürich andernteils, tun kund, daß sie zur 
Beilegung der Feindseligkeiten uf dem hof zuo Deinikon under dem Preitholz 
hie dishalb der Sil, uf unser lieben Eitgnossen von Zug ertrich, uf fryem 
feld, verhandelt hätten7. Es folgt die namentliche Erwähnung der Mitglieder 
der beiden bevollmächtigten Delegationen. -  Vertragstext:
1. Zürich will die fü n f  Orte, das Wallis und deren Mithafte by irem waren 
ungezwyfeiten cristenlichen glouben, die fü n f  Orte wollen die von Zürich by 
irem glouben bleiben lassen. — Die Verbündeten der beiden Parteien sind im  
Frieden mitinbegriffen. Ausnahmen: Wyter so behalten wier von den'fünf

e e
orten uns vor und dingent luter uß die uß den Fryen Amptern im Ärgöw, 
Bremgarten und Mellingen, so sich dien von Bern anhengig gemacht, inen 
zuozogen und uns zuo überziechen fürschub gethan, desglichen sy die Berner 
noch ufenthalten, deshalb inen der friden villicht nit annemlich sin, zuodem 
unser noturft zuo ußfuorung des kryegs gegen den Bernern wil erfordern, das 
man daselbs durchzug gehaben mög, deshalb wier sy jetzmaln in disem 
friden nit vergryffen lassen. Vom Frieden ausgeschlossen sind ferner Rappers- 
wil, Toggenburg, Gaster und Weesen.
2. Zum andern, so sollen wier zuo beiden teylen einandern by allen unsern 
fryheiten, herlikeyten und gerechtikeyten, so wier in den gemeinen her- 
schaften und vogtyen hand, von allermengklichem ungehindert gentzlich

6 M it der 1531j32 erfolgten Aufnahme des Standes Uri in den Kreis der in Freien Äm
tern regierenden Orte (siehe Nr 50) stieg deren Zahl auf sieben. M it dieser Aufnahme 
wurde das katholische Übergewicht noch verstärkt.

7 16. November 1531.
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bliben lassen8. In  den gemeinen Herrschaften9 wird der konfessionelle status 
quo garantiert. Altgläubige und Rekonvertiten zum alten Glauben werden je
doch einem betonten Schutz unterstellt. Bei Wiedereinführung der katholischen 
Sakramente und der Messe durch katholische Minderheiten in neugläubigen 
Gemeinden sollen Kirchen- und Pfrundgüter nach Marchzahl geteilt werden. 
— Es soll ouch thein teyl den andern von des gloubens wegen weder schmuot- 
zen noch schmächen, und wer darüber thuon wurdy, das derselbig je von 
dem vogte daselbs dorum gestraft werden soll je nach gestalt der sach.
3. Die beiden Vertragsparteien wollen gegenseitig die alten geschworenen 
Bünde halten. Zürich soll sich in Zukunft in keine Herrschaften einmischen, 
die es nichts angehen.
4. Zürich lost bundeswidrige Bündnisse au f und gibt entsprechende Doku
mente samt seinem Exemplar des Landfriedens von 1529 an die fü n f  Orte 
heraus. Die fü n f  Orte sollen ihr Exemplar dieses Landfriedens vernichten.
5. Die von den fü n f  Orten au f Grund des ersten Landfriedens geleistete 
Kriegskostenentschädigung von 2500 Kronen ist zurückzuzahlen. Die Rück
zahlung der seinerzeit wegen einer Hinrichtung dem Stand Schwyz auferlegten 
100 Kronen wird au f das Kloster Wettingen abgewälzt. — Zürich anerkennt 
nur eine Entschädigungspflicht fü r  Profanbauten, Gotteshäuser und Kirchen- 
zier, die tatsächlich von seinen Leuten gebrandschatzt worden sind. Es werden 
die Kirchen von Neuheim, Menzingen und Schönbrunnen10 genannt. — Die 
von den fü n f  Orten von Zürich zu fordernde Kriegskostenentschädigung soll 
erst nach dem Frieden mit Bern festgesetzt werden.
6. Zukünftige Streitigkeiten sind bündnisgemäß au f dem Rechtsweg zu er
ledigen.
7. Entwehrtes und arrestiertes Gut ist zurückzuerstatten oder zu ersetzen.
8. Verabredung betreffend den gegenseitigen Gefangenenaustausch. Für das 
Mehr an gefangenen Zürchern wird ein Kostgeld verrechnet.
9. Formelhafte Wendung über das Ende der Feindschaft.

Es siegeln die Orte Zürich, Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug, 
ferner Vogt Steiger von Meilen und Rudi Claus von Pfäffikon als Vertreter 
der Zürcher Landschaft.

—  so geben, ufgericht und beschlossen sind in der statt Zug am zwenz- 
gosten tag des manots Novembris 1531.

8 Die Rechte Zürichs als mitregierender Ort in den Freien Ämtern blieben somit gewahrt.
9 Natürlich ohne die Gebiete und Städte, die im ersten Artikel als vom Frieden ausge

schlossen bezeichnet werden.
10 Neuheim, Menzingen, Schönbrunn (Gde Menzingen), alle ZG.
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O rig in a le : 1. StZH C I  403: Pergament 46,2(56,7) X 77 cm. Sämtliche 8 Siegel hän
gen wohlerhalten an Schnüren in den Standesfarben. Diese Urkunde diente als Porlage des
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Regests. -  2. StZH CI 403 a: Der am 16. November (St. Othmarstag) 1531 zu Deinikon abge
schlossene, mit der offiziellen Ausfertigung vom 20. November identische provisorische Frie
densvertrag ist besiegelt von der Stadt Zug namens der fü n f Orte und von Hauptmann Escher 
für Stadt und Landschaft Zürich. Papier 4 Doppelblätter Blgr. 33 X 21,5 cm. Die Siegel sind
aufgedrückt. — 3. StZH C 1 403 b: Das Luzerner Exemplar der offiziellen Ausfertigung mußte
1712 an Zürich herausgegeben werden.

D ru ck : Eidg. Absch. I V  Abt. 1 b 1567-1571 Beilage Nr 19 a. Hinweis auf ältere Drucke.

b) Landfriede mit Bern 

1531 November 24. Bremgarten

Die Bevollmächtigten des Königs Franz I. von Frankreich, des Herzogs 
Karl von Savoyen, des Markgrafen Ernst zu Baden und Hochberg und Herrn 
zu Rotelen, der Frau Johanna von Hochberg, Herzogin zu Longueville und
Gräfin zu Neuenburg, und der Stände Glarus, Freiburg und Appenzell tun 
kund, daß es ihnen bei ihren Bemühungen um die Beilegung der Feindselig
keiten zwischen den fü n f  katholischen Orten und Bern gelungen sei, die beiden
Parteien zu bewegen, Frieden zu schließen, in aller maß und gestalt, wie die 
fünf ort mit der statt Zürich sampt iren mithaften, die vor ein friden und 
bericht gemacht.

(Artikel 1-7 sind weitgehend mit denjenigen des Zürcher Friedens identisch, die Artikel 
8-11 lauten anders, sind jedoch für die Rechtsgeschichte der Freien Ämter unwichtig. Wir 
lassen daher nur denjenigen Abschnitt des ersten Artikels folgen, der in kürzerer Fassung als 
im Zürcher Brief die Freien Ämter vom Frieden ausschließt:)

—  Wyter so behalten vermelt von den fünf orten inen vor und dingent

lingen, das die in disem friden nit vergriffen syen. - - -
Es siegeln die Orte Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug.
—  so geben, ufgericht und beschlossen sind in der statt Bremgarten 

am vierundzwenzigosten tag des manots Novembris 1531.

O rig in a le : 1. StLU 50/1053 Pergament 50(60,7) X 76,5 cm. Sämtliche 6 Siegel hangen 
an Schnüren in den Standesfarben. Diese Urkunde diente als Vorlage des Regests. — 2. StBE.

D ru ck : Eidg. Absch. IV  Abt. 1 b 1571-1575 Beilage Nr 19 b„ Hinweis auf ältere Drucke.

S ch r ifttu m  zum ganzen Stück: 1. Zeitgenössisches: H.Büllingers Reformationsge
schichte, hg. v. d. vaterländisch-historischen Gesellschaft in Zürich 1838-1840. -  J . Kesslers 
Sabbata, hg. v. Historischen Verein des Kantons St. Gallen 1902. -  H. Salat, Wahrhafte 
beschreibung oder chronika von anfang des nüwen Unglaubens, in Archiv für schweizerische 
Reformations-Geschichte Bd. 1. 1869. -  2. Moderne Bearbeitungen: A. Bücher, Die Reforma-
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tion in den Freien Ämtern und in der Stadt Bremgarten (bis 1531). Kollegium Sarnen 1950. — 
E. Schultz, Reformation und Gegenreformation in den Freien Ämtern. Basel 1899. 

B em erku n gen  zum ganzen Stück
A. Über die abgefallenen Freiämter Amtsgenossen verhängte Geldstrafen: Originaldoku
mente fehlen; die Landvogteirechnungen sind erst ab 1547 erhalten. Wir stützen uns daher 
auf die Überlieferung des Bremgartner Reformators Heinrich Bullinger: Die biderben 
lü th  in den Fryen Ämpteren in dem Argöw, über das sy vorhin in beiden durchzügen den 
5 orten um  daz ire warend kummen, w urdent sy erst von des gloubens und von abschlahen 
der proviant wägen gar ruuch gehalten von den 5 orten. Hanns Zubler, müller zuo Wolen, 
houptm an der Fryenäm pteren, ward gestraft um 200 gl, etliche andere um  60 oder 50 
oder 40 oder 30. Nieman ward verschonet, yederman nach sinem vermögen ruch gestraft. 
Mässen, älter und götzen m üstend sy widerum ufrichten. Die predicanten w urdent inen 
vertriben, die kamend meerteyls gen Zürych. Inen, den armen lüthen, beschach ouch vil 
leids und tratzes (Reformationsgeschichte I I I  278). -  Zu den weiteren Strafen siehe die Nrn 
51 und 55.
B. Erste Anzeichen der Rekatholisierung:
1. 1531 Dezember 16. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. Aus dem Abschied: Und 
als der vogt in Fryen A mptern anbracht, wie etlich daselbs nit bichton, noch das sacrament 
empfachen wöllent, und die priester ein wüssen begern, ob dieselben m it tod abgiengen, 
ob sy sy in den kilchhof sollend lassen begraben oder nit, sol jeder bo tt heimbringen und 
uf nechstem tag hierumb antw urt geben ( StLU  Allg. Absch. 1/2. 309. -  Regest: Eidg. Absch. 
I V  Abt. 1 b 1237 Nr 662 c).
2. 1532 Januar 29. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. Aus dem Abschied: Wir 
haben ouch gemeltem unserm vogt ernstlich bevolchen, alle die, so ungeschickt reden bru- 
chen, gestracks nach vermog des frides11 zu strafen, —  (S tLU  Allg. Absch. 1/2. 352v. -  
Regest: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 b 1273 Nr 679 g).
3. Am 25. Juni 1555 erfolgte die Erneuerung eines früheren Gebots der fü n f katholischen 
Orte, bei 5 % Buße an Sonn- und Feiertagen zur Kirche zu gehen und bis zum Ende der Messe 
darin zu verharren (siehe Nr 72). Das nicht auffindbare ursprüngliche Gebot dürfte in den 
Jahren 1531/32 erlassen worden sein.
4. Anwendung des Mandats betreffend das Fleischessen an verbotenen Tagen vom 20. Februar 
1524 (siehe Nr 44, besonders die letzte Bemerkung).

11 Zweiter Kappeier Landfriede: zweiter Artikel letzter Passus.

49. Die Stadt Bremgarten hat strafweise den Schlüssel zu ihrem Gefängnis 
an den jeweiligen Landvogt in Freien Ämtern abzutreten 

1531 November 22. (Mitwuchen vor Katherine) Hägglingen

Nachdem und sich ein statt von Bremgarten an gnad miner herren der 
fünf orten ergäben habendt, sind mine bemelten herren houptlüt, panner- 
herren und kriegsrät, jetz im velt, über den handel gesässen und inen zuo 
buoß und straf ufgesetzt nachvolgende artickel:
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Des ersten, das ein landtvogt in den gemeinen Fryen Emptern, von weli- 
chem ort der je zuo ziten ist, sol die schlüssel zuo dem thurn der gefengknus 
haben, das er da moge uß und in gan, so dick im das gefellig und er des 
notwendig sin wurde, von einer statt Bremgarten ungesumpt. ---

5 K o n ze p t oder K o p ie :  StLU  50/1049: Papier 1 Doppelblatt Blgr. 32,5 x 2 1 ,7  cm. WZ: 
schreitender Bär. Nach den Einheftspuren und den Foliozahlen 321 und 322 zu schließen war 
dieses Doppelblatt ehemals Bestandteil eines Sammelbandes. Im gleichen Stück werden auch 
die der Stadt Mellingen auf erlegten Strafen festgehalten.

D ru ck : Eidg. Absch. I V  Abt. 1 b 1220 Nr 651 Zif. 6.

10 B em erku n gen
1. Befürchtungen der Orte Zürich und Bern: 1532 A pril 3. Aarau. Konferenz der Orte 
Zürich, Bern und Basel. Aus dem Abschied: Unter den Fragen an die fü n f Orte: Alldann der 
gefengknuß halb, so sich der vogt us den Frien Ämpteren zuo Bremgarten und irothalb un
gefragt gebrucht, haruß ouch entstan möcht, die sta t Bremgarten zuo dem Ämpteren und

15 n it in die grafschaft Baden gehörig (StZH  B V III  91. 256. -  Regest: Eidg. Absch. I V  1 b 
1308 Nr 702 b Zif. 2).
2. M it Urkunde vom l.M ärz 1549 bestätigen SchRuB zu Bremgarten nachträglich den fü n f  
katholischen Orten die ihrer Stadt anläßlich der Kapitulation im November 1531 von den Sie
gern auferlegten Bedingungen. Erster Artikel dieser Urkunde: Des ersten das eyn jeder

20 landvogt in den gemeinen Fryen Amptern, von welchem ort der je  zuo zyten sye, solle die 
schlüssel zum thurn  der gefengkniß haben, das er die gefangenen darin leggen, ouch da 
uß und ingaan moge, so digk im das gefellig sin wurde, von einer s ta tt Bremgarten ung- 
sumpt (Druck: SSRQ Aargau 1/4 Bremgarten 102 Nr 69, nach einer gleichzeitigen Ab
schrift im Stadta. Bremgarten).

25 50. Aufnahme des Standes Uri unter die in Freien Ämtern
regierenden Orte

a) 1531 Dezember I. (Fritag nach Andree) Zug

Tagsatzung der fü n f katholischen Orte

Aus dem Abschied:

3o Es weißt anoch jeder bott, was unser Eydtgnossen von Ury begert der 
vogty halb in den gemeinen Fryen Emptern im Ergöw, sy ouch darin zuo 
verliben. Daruf man abgeredt, das die strafen nützdesterminder fürgan und 
sy gebetten, das sy darin ein vernügen, als dann jeder bott alles inhaltz 
wol weist.

35 StLU  Allg. Absch. 1/2. 305.
R egest: Eidg. Absch. IV  Abt. 1 b 1229 Nr 655 zz.
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b) 1532 Januar 8. (Mentag nach der heiliger dryer küng tag) Baden 
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen

Aus dem Abschied:

Uf disem tag habent unser lieb Eydtgnossen von den vier ordten Lut- 
zern, Schwytz, Underwalden und Zug uns1 anzeigt, wie dann sy uß menger- 
ley redlichen ursachen, so sy harzuo bewegt, yetzt nit not zu erzeilen, unser 
lieb Eydtgnossen von Ury in die herschaft und vogtye in den Fryen gmei- 
nen Ämpteren habent lassen komen; deßhalb petten sy uns fründtlichen, 
so die gemelten unser lieb Eydgnossen von Ury uns durch ir pottschaft 
ersuochen, das wir si dann ouch gütlichen darzuo kommen lassen, das wollen 
si umb uns als ir getrüw lieb Eydtgnossen früntlichen haben zuo verdienen,

StZH B V I I I 91. 188.
R egest: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 b 1252 Nr 668 ff.

c) 1532 Januar 27. (Sampstag vor Caroli) Zürich 
Zürcher Ratserkenntnis

A n diesem Tag erschien vor dem Rat der Stadt Zürich eine Botschaft des 
Standes Uri. Die verflossene kriegerische Auseinandersetzung bedauernd und 
auf die sonstigen guten Beziehungen der beiden Stände hinweisend, baten die 
Urner Boten den Zürcher Rat, das wir2 so wol thuon und sy ouch zur vogthye 
in Frygen Amptern im Ergöw und derselben gerechtigkeyt kommen lassen 
und sy daran nit verschalten wellten, diewyl doch inen von unseren und 
iren Eydtgnossen von ermelten vier ordten, namlich Lutzern, Schwytz, 
Underwalden und Zug, deßglichen ouch unsern und iren Eydtgnossen von 
Glarus, by denen sy dann hierumb ouch sondere bewerbung gethan und 
nemlich von disen fünf ordten allen fründtlich und gantz gutwilligklich in 
sollicher (wie an uns bescheche) anmuotung, pitt und beger willfarung be- 
schechen und daby frywillig vergont und zugeseyt worden, sy by ermelter 
vogthye und derselben gerechtigkeyt belyben ze lassen. Und dann sy vor 
vil jaren ouch wol by solicher vogthye etc. (wo sy ouch mit gemelten unsern 
Eydtgnossen von Lutzern darumb glich wie die andere unsere und ire 
Eydtgnossen gethan, die dann soliche ouch rechtlich erlanget, rechten
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1 D.h. Zürich.
2 D.h. der Zürcher Rat.
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wellen)3 belyben weren, welichs sy aber umb meerer früntschaft, fricl und 
ruwen willen underwegen gelassen, und hetten desthalb solicher vogthey 
bishar myden und manglen müssen.

Also in ansechung solicher iro treffenlicher pitte und fürnemlich diewil
5 obberürte unser Eydtgnossen von den fünf ordten hiertzuo frywilligklich 

iren guten gunst geben, ouch andern beweglichen und erzelten ursachen, 
besonder so wir gedacht mit solicher früntschaft und eerenschaft by ge- 
nanten unsern Eydtgnossen von Ury gewichtigere guottät und fründtschaft 
zuo erholen und solichs in anderweg und meer zuo geniessen, so haben wir 

io jetzernempte unsere Eydtgnossen von Ury unsers theyls zu vilbemelter 
vogthye in Frygen Amptern im Ergöw und derselben gerechtigkeyt ouch 
gantz früntlich und willigklich kommen und inen also verhengt und zuoge- 
lassen, dahin, glich wie wir und andere unsere Eydtgnossen thuond, eynen 
vogt ze setzen, ouch da gerechtigkeyt zhaben mögen, wie dann uns ouch,

15 deßglichen andern ernempten unsern Eydtgnossen deß ends zuostat und 
gepürt. Doch mit dem vorbehalt, das wir fürhin, wie bißhar, uf unser 
Eydtgnossen von Glarus uß uns einen vogt in ermelte Fryge Ämpter er- 
welen und vogt deß ends ze sin bescheyden mogen und das sy uns an soli- 
chem unserm bißhar geüpten bruch und gerechtigkeyt keinswegs hinderen

20 sollen4. Mit der angehangten Bitte, daß Uri und die übrigen katholischen 
Orte in bezug auf die Zürich auferlegten Kriegskosten ein Einsehen haben 
sollen.

S tZ H B  V I 252. 165vf.
R egest: Eidg. Absch. IV  Abt. 1 b 1271 Nr 678.

25 3 Anspielung auf den Prozeß zwischen den fü n f Orten Zürich, Schwyz, Unterwalden,
Zug und Glarus einerseits gegen Luzern anderseits um die Herrschaft in den Ämtern 
Meienberg, Richensee und Villmergen von 1419-1425, an dem Uri nicht teilnahm. 
Siehe Nr 12.

4 Unverständlicher Vorbehalt, da Zürich durch den zweiten Kappeier Landfrieden vom
30 20. November 1531 nicht von der Regierung gemeiner Herrschaften ausgeschlossen

wurde. Siehe Nr 48 a.
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51. Zukünftige Wahl der Untervögte und Fürsprechen in den Ämtern Hitz- 
kirch, Boswil und Hermetschwil und im Niederamt durch den Landvogt -  
Kompetenz des Landvogts zu Eingriffen in die niedere Rechtsprechung -  

Appellation an die Tagsatzung 

1531 [Dezember 8 .]1

Wie man die undervögt und die fürsprechen im Ergöw fürhin besetzen
sol.

Es sige mengklichem zuo wüssen, kundt und offenbar, als dann die 
Empter im Ergöw sich nach der kriegklichen enbörung an die fünf orten 
Lucern, Ury, Schwytz, Underwalden und Zug uf gnad ergäben handt und 
man sy ouch im friden gägen denen zweyen stetten Zürich und Bern sampt 
iren mithaften ze strafen vorbehalten, ist den benempten Emptern under 
andern articklen zuo straf von wägen ir überthretung ufgeleit namlich und 
also:
1. Das ein jeder landtvogt, so von den siben orten, namlich von Zürich, 
Lucern, Ury, Schwitz, Underwalden, Zug und Glarus in Ergöw landtvogt 
ist, derselbig landtvogt mag je zuo ziten in disen nachbenempten Emptern 
einen undervogt us derselben gmeind nämen, der im gefellig ist, es sige zuo 
Hitzkilch, ze Boßwyl, zuo Hermetschwyl, Wolen, Sarmistorf, Vylmeringen, 
Toticken, Hägklingen und Niderwyl, darin sollend dieselbigen amptlüt 
dem landtvogt nüt zuo reden haben. Aber die amptlüt zuo Meyenberg, Mury 
und Betwyl sol man by iren alten frigheiten und gerechtigkeiten, wie sy 
von alterhar an ein lobliche Eydtgnosschaft komen sind, beliben lasen, 
wann sy by irem alten glouben und alten harkomen ouch bestand und be- 
liben sindt. -  Derglichen ob ein landtvogt beduochte, das ein gricht nit nach 
notturft und den eeren gezimpt mit fürsprechen besetzt und versorgt wäre, 
so mag er andere fürsprechen, die in geschickt und togenlich darzuo be- 
duncken, zuo dem gricht verordnen und denen ein eidt gäben, nach irem 
besten verstand rechtes zuo sprechen.
2. Und so ein landtvogt beduochte, wann er zuo gricht sässe oder das er 
sunst by dem gricht sässe, wann man richten wurde, umb was sachen das 
wäre, da er vermeinte die urtel, so von den fürsprechen ertheilt wurde, nit 
togenlich, billich oder recht sinde, so mag derselbig landtvogt, so dann 
zuogägen ist, ouch ein urtel gäben und feilen by sinem eyde, allein durch des 
blossen rechtens wyllen, die in byllich und recht beduncket. Und wie dann 
ein landtvogt sich erkent und sprechen wird, daby sol es beliben. Es wäre
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dann sach, das etwar wär, die wärend vermeinten sölicher oder anderer 
urteilen, so inen beschächen und ergangen, beschwerd zuo sinde, der mag 
sin sach, klag und ansprach appellieren und züchen für mine herren der 
Eydtgnossen botten und rates anwält gan Baden uf die jarrechnung, wie 
das von alterhar komen ist, thrüwlich und an alle gevert.

Und ist dis erkantnus beschächen im 1531.

St AG 4116. 164-165 (erste Hand: Jacob Kolin). Siehe Nr 52.
A b s c h r if te n : StZH B V I I I 306. 490 und Zentr. Bibi. ZH  Ms L 15 zweiter Teil (beide 

1634). -  St AG 4981. 42 f  (Urbar der Freien Ämter von 1651). Siehe Nr 173.
D ru ck : Eidg. Absch. IV  Abt. 1 b 1233/4 Nr 659.

B em erku n gen
1. Zur Datierung: 1531 Dezember 1. Zug. Tagsatzung der fü n f katholischen Orte. Aus dem 
Abschied: Jedes der fü n f Orte soll auf Donnerstag Abend nach St. Nikolaus (7. Dezember) 
eine Botschaft in Sins2 haben, welche dann in den Ämtern die Strafen verfügen und sonst 
handeln sollen, was nötig ist (S tLU  Allg. Absch. 1/2. 300. -  Regest: Eidg. Absch. IV  Abt. 
1 b 1228 Nr 655 ff).
2. Zur Exekution der vorstehenden Verfügung vgl. den Eintrag im Badener Tagsatzungs
manual vom 9. Juni 1534: Dem vogt in Fryen Ä mptern ein m andat, wo ein undervogt im 
n it gehorsam syent, das er dieselbigen urlouben solle (StAG 2476. 92. -  Regest: Eidg. 
Absch. IV  Abt. 1 c 343 Zif. 22 zu Absch. Nr 17 a).

2 Sins (AG Bez. M uri).

52. Erstes Urbar der Freien Ämter
1532 September 30. Kloster Muri 

(Mendag nach des heiligen ertzengelß tag sancte Michaelis)
Nachträge bis 1649. Die einzelnen Stücke sind in dieser Edition chronologisch einge

reiht1.

O rig in a le :
1. StAG 4116 (Vorlage für den Druck in dieser Edition). Codex bestehend aus: a) 19 Blatt 
Papier (1 Doppelblattlage: Vorsatzblatt, Seiten 1-36. WZ: Zürcherwappen), b) 70 Blatt

1 Siehe in diesem Band unter den Stücken Nr 18 (1453/55, 1532), 53 (1495, 1532), 
54 (1532), 55 (1533), 57 (1563), 68 (1551), 69 (1552), 72 (1555), 78 (1563), 79 
(1564), 80 (1565), 81 (1566), 84 (1571), 87 (1573), 108 (1594), 120 (1604), 121 
(1605), 122 (1605), 123 (1605), 125 (1606), 161 (1643), 165 (1645), 170 (1649). 
Dort wo das erste Urbar der Grafschaft Baden (StAG 2272, siehe Nr 29) einen älteren 
Text von erster Hand (ca. 1487) bot, wurde der Edition dieser und nicht derjenige des 
Urbars von 1532 zugrundegelegt; im vorliegenden Band handelt es sich um die Stücke 
Nr 14 (1427), 16 (1435) und 22 (1471), im Abschnitt «Reuß» des folgenden Bandes 9 
um das Stück Nr 1 (1427).
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Pergament (8 Lagen zu 3-5 Doppelblättern: Seiten 37—176), c) 105 Blatt Papier (8 Lagen 
zu 3-10 Doppelblättern: Seiten 177-386. WZ: 177-188: zwei Zinnentürme mit verbindendem 
Tortrakt auf Konsole, 189-286: schreitender Bär, 287-386: Zürcherwappen); Blattgröße: 
31 X 19 cm; moderne Paginierung (Die Foliierung des Pergamentteils wurde nicht berück
sichtigt). — Einband: M it dunklem preßverziertem Leder überzogene Holzdeckel 33 X 19,5 cm; 
zwei beschädigte Messingschließen. -  Inhalt und Hände: a) Papier vorn: Mandate und Er
kenntnisse der sieben Orte der Periode 1551-1606. Die Einträge auf den Seiten 1-23 (1551 bis 
1594) stammen von der Hand Gebhart Hegners2 3 4 *, 1565-1598 Landschreiber in Freien Äm 
tern, diejenigen auf den Seiten 24-36 (1604-1606) zeigen fü n f verschiedene Hände, von 
denen höchstens die Titel auf den Seiten 26 und 30 und die Eintragung der Seiten 35 und 36 
Johannes Knab dem älteren2, 1603/4-1614 Landschreiber in Freien Ämtern, zugewiesen wer
den können, b) Pergament: Den Grundstock des Urbars auf den Seiten 40-165 mit Einlei
tung, Lehenrecht, Verzeichnis der siebenörtigen Mannlehen, Verzeichnis der Einkünfte und 
Rechte der sieben Orte, mit Abschieden, Eiden und Erkenntnissen der Periode 1427-1533 
schrieb 1532/33 der Zuger Stadtschreiber Jacob K olin9, ausgenommen zwei Lücken, die von 
Händen des 17. Jahrhunderts beschrieben wurden (Seite 129: 1643, Seiten 133-134: 1637). 
Eine andere Hand schrieb auf den Seiten 166-176 (2 Urkunden von 1559). c) Papier hinten: 
Die dem Mannlehenverzeichnis zugeordneten Seiten 177-286 mit Belehnungsvermerken bis 
1560 weisen die verschiedensten Hände auf. Die auf den Seiten 287-324 folgenden Abschrif
ten der Verwaltungsreform von 1637 und von Abschieden der Jahre 1639,1643,1645 und 1649 
wurden von drei Händen des 17. Jahrhunderts eingetragen. -  Im 18. Jahrhundert angebrachte 
Titel: 1. Vorderseite des Vorsatzblattes: S tatu ten  Buch oder U rbar der Frei Ämter de A° 
1532. 2. Erste Pergamentseite (Seite 37): U rbar vom Jah r 1532.
2. StLU 102/1614. Codex bestehend aus: a) 17 Blatt Papier (W Z: schreitender B är), b) 
72 Blatt Pergament, c) 15 Blatt Papier (W Z: schreitender Bär); Blattgröße: 31,8 X 19 cm. 
Die Papierblätter sind weder foliiert noch beschrieben. Im Pergamentteil sind die ersten vier 
Blätter nicht foliiert, der Rest weist die Foliozahlen 1-68 auf. -  Einband: M it dunklem preß
verziertem Leder überzogene Holzdeckel 33 X 20 cm, zwei Messingschließen ( identisch mit 
dem Einband von St AG 4116). -  Inhalt und Hand: Die Eintragungen auf Pergament ent
sprechen in Inhalt und Anordnung genau dem Pergamentteil von St AG 4116, ohne die Nach
träge. Es handelt sich um ein vom Zuger Stadtschreiber Jacob Kolin gleichzeitig erstelltes 
Doppel des Grundstocks des Urbars. Die Nachträge auf Papier von St AG 4116 fehlen.

A b sc h r if te n :  StZH  B V III  306 und Zentr. Bibi. ZH  Ms L 15. Papier-Codices: 1634 
vom Zürcher Stadtschreiber Hans Heinrich Waser angefertigte identische Abschriftenbände, 
je  ein Exemplar für die Stadtkanzlei (StZH : 319 Blatt) und für seinen persönlichen Ge
brauch (Zentr. Bibi. ZH: 222 Blatt). Diese beiden privaten* Codices enthalten neben Ab-

2 Zu den Landschreibern siehe Nr 77.
3 Wir entnehmen der Einleitung zum Grundstock des Urbars, daß am 30. September 

1532 zu den Verhandlungen der Vertreter der sieben Orte auch der Landvogt in Freien 
Ämtern Konrad Nußbaumer und der Stadtschreiber Jacob Kolin beigezogen wurden 
(siehe Nr 53), letzterer zweifellos als Aktuar und Protokollführer. Eine von gleicher 
Hand wie das Mannlehenurbar etc. stammende, auf dieses Urbar Bezug nehmende, um 
1537/39 abgefaßte Erklärung an das Kloster Muri trägt die Unterschrift: Jacobus Koly, 
stattschriber Zug (StAG Urk. M uri 670).

4 In offiziellen Dokumenten wird nie Bezug auf diese Codices genommen. Sie werden
auch in der Leu9sehen Kompilation von 1641 (siehe Nr 160) nicht erwähnt.
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Schriften der Landsordnung (siehe Nr 148), der einzelnen Amtsrechte und weiterer regionaler 
Rechtsquellen eine Abschrift des gesamten ersten Urbars der Freien Ämter -  ohne die Nach
träge von 1637-1649 (die beiden Urkunden von 1559 sind bei den Amtsrechten eingefügt). 

B em erku n gen
Eigentlicher Grund für die Anlage des Urbars von 1532 war die Feststellung und Aufzeichnung 
der siebenörtigen Mannlehen in Freien Ämtern (siehe Nr 53). -  Dieses erste Urbar der Freien 
Ämter wurde am 8. Februar 1651 durch ein zweites erneuertes Urbar ersetzt (siehe Nr 173).

53. Lehenrecht
V orbem erkungen
1. Anläßlich der Eroberung der nachmaligen Freien Ämter im Jahre 1415 übernahmen die 
sechs Orte und Luzern aus der österreichischen «Hinterlassenschaft» nicht nur direkte, da
mals allerdings zum Teil verpfändete Natural- und Geldeinkünfte ( siehe vorn Nr 18 [1453/55] 
und hinten Nr 160 Ziffer 47 [1641: Zusammenzug in Regestenform]), sondern auch eine 
Reihe von Mannlehen, die in der Folge beim Wechsel der Leheninhaber von den jeweils regie
renden Landvögten als Vertretern der Obrigkeiten neu zu Lehen genommen werden mußten. 
Die bei Neubelehnungen anfallenden Ehrschätze gehörten ursprünglich zum Einkommen der 
Landvögte, seit dem Ende des 16./Anfang des 17. Jahrhunderts zu den Einkünften der Land
vögte und der Landschreiber, waren somit nicht in den jährlichen Amtsrechnungen auszuwei
sen.
2. Vorgeschichte der Entstehung des Mannlehenurbars und der schriftlichen Fixierung des 
Lehenrechts: Das Lehenwesen in Freien Ämtern beschäftigte die regierenden Orte schon gegen 
Ende des 15. Jahrhunderts: Anläßlich der Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 7. Juni 
1495 wurde beschlossen, das ein vogt zuo Baden alle lechen in der grafschaft Baden liehen 
und ein vogt im W aggental alle lechen, so im W aggental ligent, liehen solle; und sol dhei- 
ner dem ander in siner vogty dhein lechen liehen. —  (StAG 4116. 150). -  Die Situation 
nach dem Kappeierkrieg mit der im Landfrieden von 1531 festgelegten teilweisen Vorherrschaft 
der katholischen fü n f Orte in den Freien Ämtern (siehe Nr 48) rief nach einer rudimentären 
Neuregelung der Verwaltung dieser Landschaft. In erster Linie kümmerte man sich dabei 
um die bisher vernachlässigten Mannlehen. Schon anläßlich der Badener Tagsatzung vom 
23. Juli 1532 beantragte der Landvogt in Freien Ämtern, einen Lehentag abzuhalten, sämt
liche Lehen zu erneuern und in ein Buch einschreiben zu lassen ( StLU Allg. Absch. 1/2. 471 v.
-  Regest: Eidg. Absch. IV  Abt. 1 b 1383 Nr 739 p ) . Die Badener Tagsatzung vom 4. Septem
ber 1532 beauftragte den gleichen Landvogt, einen Tag zu organisieren (S tL U  Allg. Absch. 
1/2. 504v. -  Regest: Eidg. Absch. IV  Abt. 1 b 1400 Nr 749 z). -  Dem Originalabschied des 
Mannlehentags der sechs Orte zu Muri vom 30. September 1532 entnehmen wir noch folgende 
Tatsachen: Erstlich weißt jeder bo tt sine herren und obern zuo berichten, wie dann etlich 
lächenlüt ire lächenhöf beschwert und versetzt m it järlicher gült und selgräten, des aber 
wir, die botten, vermeint, sy nit gewalt gehebt, sonders sy die lächenhöf billichen widerum 
ledigen sollend. Und so aber sy sich deß erklagend, das inen solichs n it vermoglich sye, 
sonders was not sy anstiesse, so sy nü t daruf entlechen soltend, deß wärend sy gräßlich 
beschwärd. Da die Boten ohne Instruktionen sind, sollen sie es ihren Obrigkeiten unterbreiten.
—  Und diewyl dann die lächenlüt n it all erschinen, darum  dann von nöten, die sach zuo
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endt ze bringen, deßhalben ein andern tag  verrüm pt und angesächen, nämlichen u f Sun- 
tag nach Allerheligen [ = 3 .  November]  zu Mury an der herberg zu sinde, und sollend unser 
Eydtgnossen von Zürich und Lucern ir botschaft in unserm namen dahin abfertigen und 
m it hylf deß landtvogts zuo endt bringen f StAG 4274. 8. -  Regest: Eidg. Absch. IV  Abt. 1 b 
1408 Nr 753 a und d).

1532 September 30. Kloster M uri

In dem namen der allerheiligosten untheilbarlichosten götlichen dry- 
faltygkeyt, gott des vaters, des suns und des heyligen geystes. Amen1.

Da es der menschlichen Vergeßlichkeit wegen notwendig ist, fü r  die Nach
kommen Dinge, die im Gedächtnis behalten werden sollen, schriftlich festzu
halten, wird mit vorliegendem Buch wie folgt geöffnet: Die Orte Zürich, L u
zern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug und Glarus besitzen als rechte Ober
herren der gemeinen Fryen Amptern der herschaft und vogtye in Ergöw 
mit ihren Zugehorden etliche Freiheiten, Nutzungen, Rechte und jährliche 
Einkünfte, darzuo etliche manlechenhöf, wie dan söliches alles von der 
durchlüchtigen herschaft von Osterrich an sy komen ist.

Und diewyl dann aber sich in disen sorgklichen löifen etwas irthungen 
als von wägen der höfen, stucken und guotern, so obgemelter miner herren 
der Eydtgnossen manlechen sindt, zuogethragen und vor ougen gewäsen, 
deßhalben obernempte mine herren von den siben orten us höischender 
notturft bewegt sind worden, einen mantag zuo haben und alle lechenlüt 
zuo berufen mit iren briefen und siglen und söliche lechen mit iren stuck 
und guotern zuo ernüwern und ufzuoschriben, damit und man jetz und hin- 
für zuo künftigen ziten wüssen moge, was die lechenguoter syendt oder was 
zuo denselbigen höfen gehörendt. Darum also ein mantag angesechen und 
gehebt ist worden in dem gotzhuß zuo Mury uf Mendag nach des heiligen 
ertzengelß tag sancte Michaelis, was der 29 tag des manotz Septembris2 
1532.

Dem Tag wohnten bei: Je ein Vertreter der sechs Orte Zürich, Luzern, 
Schwyz, Unterwalden, Zug und Glarus3, ferner Konrad Nußbaumer von Zug,

1 Die etwas pompöse, betont altgläubige Einleitung zu einer vorwiegend als Wirtschafts
urbar geplanten Aufzeichnung ist eher zeitbedingt, wurde jedoch in späteren Abschriften 
stets wiederholt.

2 29. September ist nähere Bezeichnung des Michelstags und nicht Tagesdatierung.
3 Uri gehörte zwar zu den sieben regierenden Orten in Freien Ämtern (siehe Nr 50), 

wurde jedoch zu diesem Geschäft offenbar noch nicht beigezogen.
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Landvogt in Freien Ämtern, und Jacob Kolin, Stadtschreiber von Zug, beide 
von den Standesboten beigezogen.

Hienach wyrt begriffen, so ein lechenman sin lechen enpfachen wyll, 
was man demselbigen voroffnen soll, ouch was er ze thuon schuldig ist :
1. Des ersten, wo einer hof oder guter, alt kernengült oder welicherley 
stucken die lechen doch syendt, ir sigent vyl oder wenig, zuo einem man« 
lechen enpfachen weite, derselbig soll des ersten schweren einen eydt lyp- 
lich ze gott und den heligen mit ufgehebten vingern und gelerten worten, 
einem landtvogte in namen miner herren der Eydtgnossen vorgenant 
thrüw und warheit ze leisten, ouch gehorsam und gewertig zuo sinde, so 
dick und vyl man in darum erforderet.
2. Derglichen wo einer vernäm, das den genanten minen herren den Eydt- 
gnossen an irer fryheit und gerechtigkeyt irer lechenschaft weite abgan, 
sölichs by diser gelüpt und eydtzpflichte anzuozeigen und allda nützit 
lassen zuo verschinen, sover und im das zuo wüssen ist.
3. Insonderheit ouch alles das ze halten und ze thuonde, so ein lechenman 
sinen lechenherren von rechtes wägen ze thuon schuldig und pflichtig ist 
ungevarlichen.
4. Welicher ouch ein manlechen enpfacht oder inhat, derselbig sol ouch 
by siner gelüpt das lechen in keinen wäg beschwären oder nützit daruf 
entlichen, ouch die in keinen wäg von einandern zertheilen, ane miner 
herren der Eydtgnossen oder ires landtvogts gunst, wüssen und verwilli- 
gung.
5. Wo ouch geschwisterig ein lechenhof oder güter miteinandern zuo lechen 
enpfachen wellend, oder ein gemeind, ein gotzhuß, ein statt oder ein dorf, 
dieselbigen sollend ein thrager gäben, der darum gelüpt und gehorsame 
thuoge, wie ein anderer lechenman, und sol ouch dasselb lechen bestan, die- 
wyl derselbig thrager lebt oder diewyl er trager sin wyl.
6. Wo ouch ein lechenman oder thrager abgat oder sunst nit me thrager 
sin weite, so sol man dieselbigen lechenguoter widerum von einem landt- 
vogte enpfachen nach manlechensrecht, sitt und gewonheit und alda 
einem vogte hulde thuon, wie vor bescheiden ist, und das lechen von dem 
landtvogte lösen umb ein bescheidnen erschatz, als er dann sölichs an im 
vinden mag.
7. Dann ob söliche lächen deheinest nit enpfangen wurdent in jarßfrist 
von dem vogte, under dem sy gefallen wären, alsdann wärend dieselbigen 
manlechen, stuck oder güter, zü handen miner herren den Eydtgnossen 
von den siben orten für fry ledig eigen heimgefallen.
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8. Item wann ouch ein landtvogte hinfür nüwe lächenbrief wyll lassen 
schriben und ufrichten, da sol man eigenlich insächung thuon, das die stuck 
und guoter, die da lechen sindt, eigenlich in die lechenbrief mit irem namen 
ufgeschriben werdent, damit und die urbar und die lechenbrief glich wisend 
und künftiger span vermiten plibe.
9. Welicher landtvogt ouch die lächen verlicht, ernuowert und inschriben 
wyll lassen, der sol dieselbigen hie hinden in dem andern theil dis buochs, 
so uf bapir ist geschriben, ufzeichnen und nit in dem bermentinen theil dis 
buochs4, da dann die lechen mit iren namen und anstössen vergriffen sindt, 
damit und hinfür zuo künftigen ziten kein ergernus darvon moge entsprin- 
gen, sunders alle gevarligkeit harin vermiten plibe.

Hienach volgent die stuck und guoter, so da manlechen sindt5 6 7:

1. Mannlehen an das Kloster M uri0: Der Turm zu Waltenschwil1, die Fischern und Zuge- 
hörden. — Der Imer-Zehnt zu Bünzen8 und Boswil9. — Des Ställis Hof zu Boswil bei der Kirche 
(Zins 13 Stuck). -  Der Kirchensatz zu Boswil mit den Widemhöfen10. -  Zwei Teile von Ge
richt, Twing und Bann zu Boswil10.
2. Mannlehen im Amt M uri11: a) zu Grüt12 13 14: 1 Jucharte Acker. -  b) zu B irri18: 3Vz Mütt 
Kernen, 4% Mütt Roggen, 14 ß Vogtzins von Bachmanns H of (38 Jucharten Acker)11. -  c) 
zu Werd15: 4 Mütt Vogtzins vom H of zu Werd (Haus, Hofstätte und Baumgarten, 7 Mann
werk Matten, 30V2 Jucharten A cker)11. -  d) zu Winterschwil16: 3 Mütt Kernen Vogtzins von 
Cunrad Sutters H of (Haus etc., 26 Mannwerk Matten, 51 Jucharten Acker, 10 Jucharten

4 Vgl. dazu Nr 52, Originale Ziffer 1.
5 Ein voller Abdruck des Lehenurbars würde an dieser Stelle zu weit führen ( die einzelnen 

Teile des Urbars werden im regionalen Teil dieser Rechtsquellenedition berücksichtigt), 
dagegen gilt es in knapper Regestenform zu zeigen, um was es sich bei diesen Lehen 
überhaupt handelte. Leheninhaber waren Klöster, Stadt- und Dorfgemeinden, Patrizier, 
Stadtbürgeer und Bauern.

6 Kloster Muri (AG Gde und Bez. M uri).
7 Waltenschwil (AG Bez. M uri).
8 Bünzen (AG Bez. M uri).
9 Boswil (AG Bez. M uri).

10 Kirchensatz und Niedergericht Boswil mußten nicht mehr neu empfangen werden, so
lange sie im Lehenbesitz des Klosters M uri blieben.

11 Amt Muri: Mittleres Amt der Freien Ämter.
12 Grüt (AG Gde Beinwil, Bez. M uri).
13 Birri (AG Gde Aristau, Bez. M uri).
14 Bemerkung des Urbars: Nur die Vogtzinse sind Lehen der Eidgenossen; das Eigentum 

an den Höfen gehört dem Kloster Muri.
15 Werd (AG Gde Rottenschwil, Bez. M uri).
16 Winterschwil (AG Gde Beinwil, Bez. M uri).
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Weide)1*, — e) zu Türmelen11, Althäusern18 und Aristau19: 7 Mütt Roggen, 1 Malter Haber, 
21 ß und 9 Hühner Vogtzins von folgenden Unterpfändern: Türmelen: Haus etc., 8 Mannwerk 
Matten, 18 Jucharten Acker; Althäusern (5 Höfe): 5 Häuser etc., 88 Mannwerk Matten, 
225 Jucharten Acker, 24 Mannwerk Weide, zwei Waldanteile; Aristau (3 Höfe):  3 Häuser 
etc., 54 Mannwerk Matten, 148 Jucharten Acker, 13 Mannwerk Weide, zwei Waldanteile1*. ~ 
f )  zu Althäusern allein: 8 Mütt Roggen und 5 Hühner vom H of der Meyer (Haus etc., 20 
Mannwerk Matten, 54 Jucharten Acker).
3. Mannlehen im Amt Meienberg20: zu Wallenschwil21 (Twing M uri): 13 Mütt Roggen, 
13 ß und von jeder Feuerstätte 1 Huhn Vogtzins von 14 Hofgütern.
4. Mannlehen im Amt Bettwil22: zu Bettwil: der halbe Zehnt.
5. Mannlehen im Amt Hitzkirch23: a) die halbe Burg Heidegg2* mit Zugehör den: 3 Juch ar
ten Reben an der Burghalde, der halbe Teil des Richensees25, der H of zu Ober-Klotisberg25, 
ein Teil des Hofs zu Unter-Klotisberg25, Twing und Bann zu Gelfingen21 und A ltw is28. -  
b) der obere Turm zu Richensee29 mit dem Bifang (Zins: 3 Mütt Kernen), einem Viertel des 
Zehnten zu Ermensee30 und allen weiteren Zugehörden. -  c) zu Gelfingen: Haus, Hofstätte 
und 2 Jucharten Reben an der Burg Heidegg; der Schänis Zehnten31. — d) zu Hämikon32: 
die Vogtei: 4 Mütt Kernen und 6 Hühner. -  e) zu Rüdikon33: die Vogtei: 6 Mütt Kernen und 
10 ß. -  f )  zu Hitzkirch3*: 1 Mannwerk Matten; % Juchart Reben; 54 Juchart Reben35; ein 
Gärtchen35; 54 Juchart Reben, —g) zu Richensee35: der Turnacker, — h) zu Sulz31:1 Mannwerk 
Matten (das Römergüetli). -  i) zu Aesch38: 154 Jucharten Acker; zwei Acker; des Zimmer
manns Hof (Haus etc., 22 Mannwerk Matten, 54 Jucharten Acker, ca. 15 Jucharten Wald,

17 Türmelen (AG Gde und Bez. M uri).
18 Althäusern (AG Gde Aristau).
19 Aristau (AG Bez. M uri).
20 Amt Meienberg: Südlichstes Amt der Freien Ämter.
21 Wallenschwil (AG Gde Beinwil, Bez. M uri).
22 Bettwil, Amt und Dorf (AG Bez. M uri).
23 Amt Hitzkirch: Westlichstes Amt der Freien Ämter.
2* Heidegg, Burg (L U  Gde Gelfingen, Amt Hochdorf).
25 Der Richensee: Baldeggersee im Luzerner Seetal.
26 Ober-Klotisberg (L U  Gde Sulz), Unter-Klotisberg (L U  Gde Gelfingen, beide Amt 

Hochdorf).
21 Gelfingen (L U  Amt Hochdorf).
28 Altwis (L U  Amt Hochdorf).
29 Burg «Grünenberg» (L U  Gde Hitzkirch).
30 Ermensee (L U  Amt Hochdorf).
31 Offenbar ein Zehnt, der ursprünglich dem Kloster Schänis (SG Gde Schänis, Bezirk 

Gaster) gehört hatte.
32 Hämikon (L U  Amt Hochdorf).
33 Rüdikon (L U  Gde Schongau, Amt Hochdorf).
34 Hitzkirch (L U  Amt Hochdorf).
35 Bemerkung des Urbars zu diesen zwei Gütern: —  ha t sölich lechen enpfangen der 

kuncklen als dem spieß — .
36 Richensee, ehemalige Zwergstadt (L U  Gde Hitzkirch).
31 Sulz (L U  Amt Hochdorf).
38 Aesch (L U  Amt Hochdorf).
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ein Bühl). -  k) zu Altwis: 1 Schuppose. -  1) zu Müswangen39 und Hämikon: 5 Viertel
2 Vierling 2 Mäßli Kernen Vogtzins von 5 Gütern. -  m) zu Müswangen allein: des Römers 
Hof: Haus etc., 12 Mannwerk Matten, 6 Jucharten Acker; Teile eines zerfallenen Hofes: 
4 Mannwerk Matten, 4Vz Jucharten Acker; einige Einzelparzellen: 1 Mattbletzli, 1 Bünten,
3 Jucharten Acker.
6. Mannlehen im Amt Boswil40: zu Boswil: ein Viertel Gericht, Twing und Bann mit eini
gen dazugehörenden Nutzungen; 3 Mütt Kernen Vogtzins von einem H of (Haus etc., 29 
Mannwerk Matten, 73/4 Jucharten Acker).
7. Mannlehen im Amt Hermetschwil41: a) zu Fischbach42: eine große Matte (Zins: 9 
Mütt Kernen); 4 Mütt Kernen ab einer anderen Matte, - b )  zu Göslikon42: 3 Mütt Roggen ab der 
Widern und andern Parzellen; 8 Mütt Kernen, 4 Malter Haber ab der Hälfte eines Hofes: 
Haus etc., 4 Mannwerk Matten, 39 Jucharten Acker, ein Waldanteil; 10 Mütt Kernen, 2 
Malter Haber ab der anderen Hälfte dieses Hofes: Haus etc., 4 Mannwerk Matten, 39 Jucharten 
Acker, ein Waldanteil. — c) zu Waltenschwil: Der Laienzehnt zu Waltenschwil; der H of des 
Klosters Hermetschwil: Haus etc., lOVz Mannwerk Matten, 51 Jucharten Acker.
8. Mannlehen im Amt Wohlen43: zu Wohlen: 8 Mütt Kernen ab Salzmanns Hof: Haus 
etc., ca. 2/4 Mannwerk Matten, 17Yz Jucharten Acker.
9. Mannlehen im Amt Villmergen44: zu Villmergen: die Hälfte einer großen Matte.
10. Mannlehen im Amt Niederwil45: a) zu Niederwil: der Großacker zu Niederwil (Zins: 
6 Viertel Kernen); 6/4 Stuck Zins von Kuntzen Hof: Haus etc., 2 Mannwerk Matten, 7% 
Jucharten Acker; 1 Mütt Kernen von des Geimlers H of oberhalb Niederwil ( Steckhof mit Zu
gehör den); 5V3 Mütt Kernen vom Tavernengut: Haus etc., ca. 3 Mannwerk Matten, 19 Juchar
ten Acker. -  b) zu Tägerig40: des Cunen Gut: Haus etc., 6 Mannwerk Matten, 47 Jucharten 
Acker (Zins: 6 Mütt Kernen); das Dorf Tägerig mit Gericht, Twing und Bann; eine Matte 
bei Mellingen; ein kleiner Hof: Haus etc., 2/4 Mannwerk Matten, 18 Jucharten Acker.
11. Mannlehen im Amt Wohlenschwil/Büblikon47: a) zu Büblikon48: die drei Höfe der 
Hüp scher, entstanden aus dem Hüp scher hof und einem Teil des H of gutes: 3 Häuser etc., 25 
Mannwerk Matten, 195V2 Jucharten Acker; der andere Teil des Hofguts: Haus etc., ca. 4% 
Mannwerk Matten, 47/4 Jucharten Acker. -  b) zu Mägenwil49: 2 Mannwerk Matten zu 
Eckwil50.

StAG 4116. 49-128 (Vorlage des Drucks) und StLU 102/1614. Siehe Nr 52 (erste Hand: 
Jacob Kolin).

A b s c h r if te n : StZH B V III  306. 359f f  und Zentr. Bibi. ZH  Ms L 15 hinten (beide 
1634).

39 Müswangen (L U  Amt Hochdorf).
40 Amt Boswil: Mittleres Amt der Freien Ämter.
41 Amt Hermetschwil: Mittleres Amt der Freien Ämter.
42 Fischbach-Göslikon (A G B ez. Bremgarten).
43 Wohlen, Amt und Dorf (AG Bez. Bremgarten), Teil des Niederamts.
44 Villmergen, Amt und Dorf (AG Bez. Bremgarten), Teil des Niederamts.
45 Niederwil, Amt und Dorf (AG Bez. Bremgarten), Teil des Niederamts.
46 Tägerig (AG Bez. Bremgarten).
47 Amt Wohlenschwil/Büblikon: Nördlichstes Amt der Freien Ämter, Teil des Niederamts.
48 Büblikon (AG Gde Wohlenschwil, Bez. Baden).
49 Mägenwil (AG Bez. Baden).
50 Eckwil (AG Gde Mägenwil).
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B em erku n gen
1. Spätere Mannlehenbücher wurden am 17. Juni 1595 (StAG 4298. Ziffer 9 des Lehen
rechts durchgestrichen) und am 17. Juni 1630 (StAG 4299. Ziffer 9 des Lehenrechts fehlt; die 
Bestimmungen der Verwaltungsreform von 1637 über das Mannlehenrecht [siehe Nr 155 b 
Ziffer 3 ] sind nachgetragen) errichtet.
2. 1651 März 1. Neues Mannlehen-Urbar der Freien Ämter (StAG 4301). Gleiche Schrift, 
gleiches Papier, gleiches Format und gleicher Einband wie das zweite Verwaltungsurbar der 
Freien Ämter vom 8. Februar 1651 ( StAG 4981, siehe Nr 173 a). Der Band enthält, neben der 
von Landschreiber Beat Jakob Zurlauben unterzeichneten Einleitung, das zum Teil neu 
formulierte Lehenrecht (siehe unten), die Bestimmungen über die Mannlehengüter der Ver
waltungsreform von 1637 (siehe Nr 155 b Ziffer 3) und die Aufzählung der Mannlehengüter. 
Die Beschreibung des Bandes findet sich in Nr 173 b. -  Das Lehenrecht von 1651: Zuovorderst 
aber sollen einem jedem  lechenman, so ein lechen empfachen will, dißere nachfolgende 
artickhel, so er zue halten schuldig, vorgeöffnet werden: 1. Deß ersten, wo einer ein hof, 
güeter, kernengült oder welcherley stuckh die lechen sindt, deren syent vill oder wenig, 
zue einem mannlechen empfachen wölte, derselbig soll deß ersten schweren einen eidt 
leiblich zue gott und t den heiligen m it aufgehabten fingern undt gelehrten Worten einem 
landtvogt innamen meiner herren der Eydtgnoßen, treüw  undt Wahrheit zue leisten, auch 
gehorsamb und gewärtig zue sin, so dickh undt vill man ihn darum b erfordert. -  2. Deß- 
gleichen, wo einer vernäm, daß den genanten meinen herren den Eydtgnoßen an ihrer 
freyheit, gerechtigkheit undt mannlechenschaft wölte abgahn, solches bey diser glüpt und t 
eydtspflicht anzuezeigen undt alda nützit zue verscheinen laßen, sofehr und t ihm daß zue 
wüßen ist. -  3. Welcher auch ein mannlechen empfacht oder inhat, derselbig soll auch bey 
seiner glüpt daß lechen in keinen weg beschwähren oder nützit darauf entlhenen, auch die 
in keinen weg von einanderen zertheilen ohne meiner herren der Eydtgnoßen oder ihres 
landtvogts gunst, wüßen undt verwilligung. -  4. Wo auch geschwüstergit ein lechenhof 
oder güeter miteinanderen empfachen wöllent, oder ein gmeindt, ein gottshauß, ein s ta tt 
oder ein dorf, dieselben sollent ein träger geben, der darum b glüpt und t gehorsambe thue, 
wie ein anderer lechenmann, und t soll auch dasselb lechen bstahn, dieweil derselbig träger 
lebt oder diewylen er träger sein will. -  5. Wo auch ein lechenmann oder träger abgeht oder 
sonst n it mehr träger sein weite, soll m an dieselbigen lechengüeter widerumb von einem 
landtvogt empfachen noch mannlechens recht, sith undt gewohnheit und t alda einem 
vogt hulde thuen, wie vorbeschriben ist, und t daß lechen von dem landtvogt lößen umb 
ein bescheidtnen ehrschatz, alß er dann solches an ihme finden mag, wie hernach zue se- 
chen ist, und t verbleibt solcher ehrschatz einem landtvogt und t landtschriber, wie von 
altem hero. -  6. Dan ob solich lechen dheinest n it empfangen w urdt in jahrsfrist von dem 
vogte, under dem sy gefallen werent, alßdann weren dieselbigen mannlechen, stuckh und t 
güeter zue handen meiner herren der Eydtgnoßen von siben ehrten frey ledig eigen heim- 
gefallen. -  7. Eß soll auch jeder träger, so genambset w irdt, darzue gnuegsamb ein ehrlicher 
unverlüm bter mann, der bim landt sye, der den eydt thuen, halten und t dem lechenherren 
gewärtig sein könne51. -  8. Insonderheit alleß daß zue halten und t zue thuen, so ein lechen- 
m ann seinem herren und t dem lechen von rechts wegen ze thuen schuldig und t pflichtig ist, 
ungefohrlich52 (StAG 4301. -  Gleichzeitige Abschrift: StAG 4300).

51 Direkte Übernahme aus Nr 155 b Ziffer 3 (Verwaltungsreform 1637).
52 Im Lehenrecht von 1532 unter Ziffer 3 eingestellt (siehe vorn).
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54. Eide der Amtsangehörigen, der Untervögte und der Fürsprechen 
in Freien Ämtern 

[1532J 1

2Dyß ist der eydt, so die Empter im Ergöw sollend schweren2
Ier sollend alle3 schweren, minen herren den Eydtgnossen, mit namen 

von Zürich, Lucern, Ury, Schwytz, Underwalden, Zug und Glarus, in allen 
sachen gehorsam zuo sin und einem vogt von iro wägen, ouch iren nutz und 
eere zuo fördern und schaden zuo wenden; und ob keiner ützit vernäm, das 
denselben minen herren den Eydtgnossen 4von den siben orten4 gemeinlich 
oder einem ort sunderlich schaden oder gebrästen bringen möchte oder ob 
ier jemand gesächen gevarlich wandien und5 umbziechen, das wäre lüt oder 
guot, das zuo retten, zuo warnen und zuo wenden und irem vogt oder in sinem 
abwäsen unvertzogenlich fürzuobringen; und in keinen6 krieg zuo ryten, zuo 
loufen, zuo faren, noch zuo gande ane der obgeschribnen siben orten gmein- 
lich oder des mertheyls under inen rat, gunst, wüssen und wyllen, 7 alles 
gethrüwlich und ungevarlich 7.

8 Ouch so werdent ir alle schweren, ob es sach wäre, das friden gebrochen 
wurd, es wär mit worten oder wercken, und einer darby wäre, sölichs einer 
oberkeyt zuo leiden und fürzuobringen und sölichs nit zuo underlassen, weder 
umb myet noch durch gaben, durch bytt, nid oder hasses und durch dheiner- 
ley ursach wyllen sölichs zuo verhalten; und demnach, wer da gott lesterte 
und fräfenlich by sinem liden thät schweren, sölichs alles zuo leiden und 
einer oberkeyt anzuogäben, damit das unrecht gestraft werde nach byllig- 
keyt und der ruowig vor dem unruowigen beschirmpt werde8. Alles ungevar- 
lich etc.

1 Zur Datierung: Die Eintragung dieses Stücks im Urbar der Freien Ämter von 1532 
stammt von erster Hand. Da ferner im Text Uri als mitregierender Ort erwähnt wird, 
sich den in Freien Ämtern regierenden Orten jedoch erst Ende 1531/Anfang 1532 an
schloß (siehe Nr 50), ist auf 1532 zu datieren.

2 B: Andere Fassung: Dis ist der eyd, so die Äm pter schweren sollend.
3 B: alle fehlt.
4 B: fehlt.
5 B: oder an Stelle von und.
6 B: dheinen an Stelle von keinen.
7 B: fehlt.
8 B: Andere Fassung: Ouch ob sach wäre, das friden gebrochen wurde und einer darby 

wäre, sömlichs ze leyden und einer oberkeyt fürzübringen und demnach wer gott 
lesterite und frefenlichen by sinem lyden thä te  schweren, sömlichs alles ze leyden 
und einer oberkeyt anzügeben, dam it das unrecht gestraft werde nach billigkeyt und 
der ruowig vor dem unruowigen beschirmpt werde, alles getrüwlich und ungevarlich.
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Des undervogts eyde
9 Schwert der undervogt, der vorgemelten miner herren von den siben 

orten iren nutz9 zuo fördern und schaden zuo wenden, einem obervogt ge- 
horsam und gwertig zuo sin in allen zimlichen sachen, deßglichen ob er 

5 etwas horte, das minen herren von den siben orten nachtheilig wäre oder 
inen an ir glimpf und eer gienge, dasselbig einem obervogt thrüwlich für- 
zuobringen; darby ouch am rechten und so er gricht halt, ein gmeinen rich- 
ter zuo sin und sunst alles das ze thuonde, das zuo lob und eer, nutz und guot
vorbemelter miner herren von den siben orten langet und dienet.

io Der für sprechen eydt
Die fürsprechen schwerend all gemeinlich und jetlicher insunders, der 

gedachten miner herren nutz und eer zuo fürdern und 10 schaden zuo für- 
komen10 und11 so sy zum rechten sitzend umb das sy gefraget werdent 
nach irem besten verstandt zuo urtheylen, glichs recht, sover sy ir vernunft 

15 wyst, zuo sprechen, über den armen als über den rychen und über den 
rychen als über den armen und sunst in12 ander wäg, ouch alles das ze 
thuondt, das zuo nutz und eer miner herren der Eydtgnosssen obgemelt dienet.

E in trä g e  (zeitgenössische) :
1. Version A: StAG 4116.158-160 (Vorlage des Drucks) und StLU 102/1614. Erste Hand: 

20 Jacob Kolin. Siehe Nr 52.
2. Version B: StAG 4964. Undatiertes Pergamentheft zu 2 Doppelblättern Blgr. ca. 27',5 X 
19,5 cm, eingeschlagen in Deckel aus festem Pergament (Die Varianten zur Version A finden 
sich in den Anmerkungen, kleinere sprachliche Abweichungen wurden nicht berücksichtigt).

A b sc h r if t  (Version A ): StAG 4133 Landsordnung (Abschrift von 1655); siehe Nr 148 
25 Version A Ziffern 26-28.

9 B: Andere Fassung: Der undervogt schwert vorgemelter miner herren der siben 
orten nutze — .

10 B: Andere Fassung: schaden zu wänden und zu fürkommen.
11 B: und fehlt.
12 B: nach in folgt all.30
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55. Die fünf katholischen Orte entziehen den Ämtern Hitzkirch, Boswil und 
Hermetschwil und dem Niederamt, als Strafe für ihre Teilnahme auf refor
mierter Seite am zweiten Kappeierkrieg, das Bannerprivileg und betrauen 
das Amt Meienherg mit der Führung des Feldzeichens der Freien Ämter 

V orbem erkung

Uber die Ausübung des Bannerrechts ( siehe Nr 43) durch die im zweiten Kappeierkrieg von 
1531 (siehe Nr 48) vom alten Glauben abgefallenen Ämter Hitzkirch, Boswil, Hermetschwil 
und Nieder amt1 sind keine Originaldokumente zu finden. Einige Auskunft geben erzählende 
Quellen der beiden reformierten Zeitgenossen Heinrich Bullinger in seiner Reformations
geschichte (hg. v. d. vaterländisch-historischen Gesellschaft in Zürich 1838-1840 I I I )  und 
J ohannes Kessler in seiner Sabbata (hg. v. Historischen Verein des Kantons St. Gallen 
1902) 2. Wir lassen die entsprechenden Stellen folgen: Die sich anfänglich im Amt Hitzkirch 
zusammenrottenden neugläubigen Freiämter zogen sich am 10. Oktober vor einem starken 
Seitendetachement der fü n f Orte und des Amts Meienberg nach Sarmenstorf zurück. Uf solichs 
habend die versamleten uß den Fryen Ämpter zu Armerstorf (Sarmenstorf), by 500 man, 
hoptlut, fendrich und am ptlut gesetzt; was Eppißer genannt, uß dem Fryen Ampt, hopt- 
man und der fendrich von Hitzkilch (Kessler Sabbata 365). Die Vertreter Zürichs eilten 
in die Freien Ämter und fanden in Sarmenstorf die am ptlü t m it einem irem landtsfenli. 
Gleichentags zogen sich die neugläubigen Freiämter m it irem fendiin nach Bremgarten zurück 
(Bullinger Reformationsgeschichte I I I  107). Uber das Ende dieses Feldzeichens berichtet 
der gleiche, als ehemaliger Bremgartner Prädikant zweifellos gut unterrichtete Gewährsmann 
(Reformationsgeschichte I I I  281): Und das fendli, das die Fryenäm pter in disem krieg 
gefurt und ein Schuppisser von Tottiken getragen hat, legtend sy zuo behalten hinder 
Hansen Hedinger, schuldheyssen zu Bremgarten. Wie aber die houptlü th  der 5 orten 
desselben bericht wurdent, namend sy das fendli hinder dem schuldheyssen hin und 
furtend es m it inen hinwäg. Aus diesen wenigen Stellen kann erschlossen werden, daß das 
reformierte Freiämter-Aufgebot unter einem einzigen Feldzeichen marschierte; zweifellos 
handelte es sich dabei um das seither verschwundene « Juliusbanner».

1533 Mai 8. Zug

Die Vertreter der fü n f  katholischen Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unter- 
walden und Zug und Konrad Nußbaumer, derzeit Landvogt in Freien Ä m 
tern, tun kund, daß sie sich auf Befehl ihrer Obrigkeiten verschiedener Ge
schäfte wegen versammelt haben. Es sei jedermann wohlbekannt, wie die fü n f

1 M it Ausnahme des schwankenden und sich eher neutral verhaltenden Amts Muri und 
des streng altgläubigen Amts Bettwil handelte es sich genau um das im Bannerprivileg 
von 1512 umschriebene Gebiet (siehe Nr 43).

2 Die beiden Autoren scheinen sich in Angaben über die Personennamen des Hauptmanns 
und des Fähnrichs des reformierten Freiämter-Kontingents zu widersprechen; mög
licherweise berücksichtigt Keßler bloß den anfänglichen Zustand, Bullinger jedoch den 
Endstand der Verhältnisse.
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Orte und Zürich 1531 in einen Krieg verwickelt gewesen seien, der mit Gottes 
Hilfe durch einen Friedensvertrag habe beigelegt werden können. Und also 
unsere herren und obern von den fünf orten inen in sömlichem ufgerichten 
friden mit sunderheit vorbehalten und ußgeschlossen haben die gmeinen

5 Frigen Empter in Ergöw, Bremgarten und Mellingen, dieselbigen zuo stra- 
fen, umb das sy so gwaltenklich und fräfenlich über alle verbott und billig- 
keit, unangesächen ir eydt und eeren, wider den merentheil irer herren und 
obern getzogen und sich understanden, dieselbigen zuo vergwaltigen, umb 
lib, eer und guot zuo bringen. Und sich in sömlichen jetz genempten Emptern 

io gar niemantz abgesündert, der merentheil iren herren und obern thrüw, 
warheit, hilf und bystand zuo bewysen, dann die fromen, ersamen, bider- 
ben lüt von Meyenberg und die in dasselb ampt gehörent, dieselbigen unsern 
herren und obern von den fünf orten, als den merenteil irer herren und 
obern, nach irem alten harkomen und vermog iren geschwornen eydten, 

15 hylf, trost und zuozug mit lib und guot gethan hand. Sömlichs alles ange- 
sächen, haben wir, die vorgemelten der fünf orten rates anwält, us vol- 
mechtigen gwaldt und gheiß gmeiner unser herren und obern zuo straf den 
undern Emptern in Ergöw ufgeleit, namlich denen von Hytzkylch, Boß- 
wil, Hermetschwyl, Wolen, Vylmeringen, Totticken, Heglingen, Nider- 

20 wyl, Thägery, Buoblicken, und allen denen, so in die gemeinen Frigen 
Empter in Ergöw ghörent, namlich nachdem und sy nach loblicher 
frigheit und alter harkomenheit erworben hattend und inen nachgelaßen 
ward, das sy in gemelten Emptern, wann sy mit iren herren und obern in 
einen krieg ziechen soltend, das sy ein eigen Zeichen, panner oder fenly 

25 hattend und ir eigen fenrich erwelen mochten, der inen gmeinlich oder dem 
merentheil under inen gfellig was, under demselbigen Zeichen, panner oder 
fendly sy dann in das feld ziechen soltend. Derselbigen frigheit sy nun für- 
hin in die ewigkeit von wägen ir abfals und übertretung ir eydt und eren 
beroubet und für ein gmeine straf abgekündet und enthept sin sollend, 

30 wann wir dieselbigen ir panner oder fendly als zuo handen unser herren und 
obern den fünf orten genomen und behalten haben. Und wann nun hinfür 
die vorgeschribnen empter alle gmeinlich oder sunderlich, wann sich das 
über kurtz oder lang begäben wurde, das sy reisen oder in einen krieg zie- 
chen weiten oder muostend, so sollend sy dann alle gmeinlich und sunderlich 

35 züchen und reysen under dem Zeichen, panner oder fendlyn von Meyen- 
berg, das inen unsere herren und obern von den fünf orten zuo einer eewigen 
gedechtnus und früntschaft, das sy an inen so thrüw und bestandhaft gesin 
sind, gefriget und ufgericht und zuo iren handen und gwalt übergäben 
habend. Und frigen und bestätigen den vorgemelten von Meyenberg und
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denen, so in dasselbig ampt gen Meyenberg gehörent, söliche frigheit und 
gerechtigkeit us gewalt und machtesvolkomenheit unser herren und obern 
der vorgenempten fünf orten, das sy nun hinfür sölich panner oder vendly 
mit einem dapfern, erlichen, biderben man uß irem ampt besetzen mogend, 
der sy tugenlich, geschickt und recht darzuo beduncke, dermasen das sy 
nach irem besten verstand verthruwend, das sölichs inen und vorab iren 
herren und obern, denen sy dann mit eydtspflicht verbunden sindt, lob, 
nutz und eer sin moge; mit welichem Zeichen sy, die vorgemelten von 
Meyenberg, mitsampt den undern Emptern, wie vorgeschriben stat, zuo 
den siben orten Zürich, Lucern, Ury, Schwytz, Underwalden, Zug und 
Glarus, wo die gemeinlich oder der mertheil under inen im veld mit iren 
offen Zeichen byeinandern sind, züchen, ir lyb und guot thrüwlich zuo inen 
setzen, sy by recht und billigkeit, ouch by iren landen, lüten und guoter 
schützen und schirmen nach irem besten vermogen, thrüwlich und unge- 
varlich.

Namens der fü n f  Orte siegeln Stadt und Am t Zug. Der Brief wird an die 
von Meienberg ausgehändigt. Gegeben zu Zug uf Donstag nach der zweyen 
häligen zwölfbotten tag sancti Philipi und Jacobi 1533.

O r ig in a l: Verloren.
A b sc h r if te n :  StAG 4116. 161-164 (erste Hand: Jakob Kolin). Vorlage dieses Drucks. 

Siehe Nr 52. -  Kopien dieser Abschrift: StZH B V III  306. 100; Zentr. Bibi. ZH  Ms L 15 
vorn 55 (beide 1634). -  StAG 4118. 93. -  StAG 4258 I. -  StAG 4981. 43vff (1651). Siehe 
Nr 173.

D ru ck : H.Bullingers Reformationsgeschichte hg. v. d. vaterländisch-historischen Ge
sellschaft in Zürich 1838-1840 I I I  279-281.

R eg est: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 c Nr 47.

B em erku n gen
1. Den 1533 ihres Bannerrechts beraubten unteren Freien Ämtern gestatteten die fü n f katho
lischen Orte 1610/11 wieder Feldzeichen zu führen (siehe Nr 84 b).
2. Näheres zum Meienberger Amtsbanner findet sich im zweiten, regionalen Teil dieser 
Rechtsquellenedition.

56. Loskauf der Leibeigenschaft
a) 1533 Juni 25. Baden 

Gemeineidgenössische A ngelegenheit 

xLybeigne lüt1
Uf dem tag der jarrechnung zuo Baden in Ergöw anno 1533 habend sich 

der Eydtgnossen botten erkenndt, das nun hinfür keiner ir vögten in allen

1 Noch spätere Nachtragshand.
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iren landtschaften kein eygne person nit sol verkoufen noch ablösen las- 
sen ane der Eydtgnossen verwillgung.

St AG 2272. 63 (Nachtragshand). Siehe Nr 29.
D ru ck : Argovia 3. 227 Nr 146.

5 R egest: Eidg. Absch. IV  Abt. 1 c 104 Nr 66 pp.

b) 1607 Juli 4. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 1.-16. Juli

Gemeineidgenössische A ngelegenheit
Aus dem Abschied:

io Den landtvögten sol zugeschriben werden, das sy ein versuoch thüeend 
und erkundigend, ob die, so andern in unsern gemeinen vogtyen mit lyb- 
eigenschaft zuethan, sich abkoufen und deren ledigen könnend, wyl diß 
lybeigen syn in unßer Eidtgnosschaft, welche von gnaden gottes ein gefry- 
ter stand ist, sehr übel lutet.

15 StAG 2300 Nr 3 Art. 10 Zif. 2; Protokollnotiz in StAG 2481 Bad. Tags. Man. 1606-1614. 
R egest: Eidg. Absch. V Abt. 1 B 1319 Nr 95 zu Abschied Nr 625.

57. Mindeststreitwert für Appellationen an die Tagsatzung -  Verbot der 
Errichtung neuer Naturalzins-Gülten

1534 Januar 14. Baden

2o Gemeineidgenössische Angelegenheit

a) Appellieren1

Uf dem tag zuo Baden, so uf Mitwuchen nach Hilary anno 1534 gehalten 
ist worden: Nachdem dann unsere armen lüt in unsern gmeinen vogtyen 
umb kleinfuog geltschulden einandren lange zit umbtriben und in costen 

25 bringen von appellierens wegen etc., da habend sich der Eydtgnossen hotten 
erkendt, das nun hinfür, was fünf guldin oder darunder sye, nit mer von 
unsern landtvögten für uns ze tagen geappelliert solle werden, sunder was 
in der appellation durch den vogt desselben ordts gesprochen, daby solle
es bliben und dem gelept werden.
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b) Gülten1

Uf dem tag wie obstat habend sich der Eydtgnossen botten uß bevelch 
irer herren und obren erkenndt, nachdem dann bißhar in iren gmeinen 
vogtyen mit den kernen- und wingülten allerley beschwerden zuo nachteil 
dem armen gebrucht ist worden, das hinfür kein kernen-, roggen-, haber- und 
wingelts nit mer koufen, es sigen dan grund- oder bodenzins; doch was bis 
uf hütigen tag verschriben, verbrieft und versiglet ist, die sollend ußgericht 
und bezalt werden, doch das einer dieselbigen widerumb ablösen moge; 
und welicher hinfür zins koufen wil, der sol von zwentzig pfunden ein pfund 
oder von zwentzig guldin ein guldin j erlichen zuo zins nemen, und sol kein 
unser vögt nach schriber kein ander zinsbrief nit mer schriben nach be- 
siglen.

StAG 2272. 63 (Nachtragshand). Siehe Nr 29.
D ru ck : Argovia 3. 228/9 Nr 149 und 150.
R egest: Eidg. Absch. IV  Abt. 1 c 226 Nr 132 oo und pp.

B em erku n gen
1. Zu a: Anstoß zu diesem Dekret gab eine Beschwerde des Landvogts in Freien Ämtern an
läßlich der Badener Tagsatzung vom 1. Dezember 1533: —  Zum dritten  so züchent die under- 
thanen in den Fryen Ä m tern umb gantz kleinfüg Sachen und schulden einandren umb, 
deßhalb er ouch bätte , ein sum bestimen, umb 2 wievil einer für unser herren und obren zu 
appellieren hab. Und so wir harum b kein bevelch gehept, so sol jeder bo tt das an sin herren 
bringen und u f nechsten tag darum b antw urt zu geben (S tLU  Allg. Absch. K /l .  135v. -  
Regest: Eidg. Absch. IV  Abt. 1 c 224 Nr 116 t Zif. 3). Vgl. zum Problem Nr 75.
2. Zu b: Die Freien Ämter hatten schon anläßlich der Badener Tagsatzung vom 12. Septem
ber 1530 mit Unterstützung Zürichs u.a. das Begehren gestellt: —  darzü wo einer ein m ütt 
kernen geltz umb 12 gl erkouft, das er den also wider ablösen möge, oder den m it gepüren- 
dem gelt, als von 20 gl einen, verzinsen möge, und das kein gelt umb kernenzins n it mer 
ußgelichen solle werden —  ( StLU Allg. Absch. 1/1. 236v. -  Regest: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 b 
762 Nr 387 b). -  1563 Januar 12. Baden. Dekret der Tagsatzung gemeiner Eidgenossen: 
Nach der abzchriftlichen Wiederholung der Verordnung der acht alten Orte betreffend die 
Naturalzins-Gülten und den Gültzinssatz vom 14. Januar 1534 stellen die Tagsatzungsboten 
fest und verfügen: Nun werden unser herren und obern bericht, das nun etliche ja r  har söli- 
cher Ordnung und ansechen in etlichen iren vogteyen von etlichen personen n it s ta tt ge- 
than, sonder dem zuwider gehandlet sige, weliches unsern herren und obern zem höchsten 
mißfellig ist. Deßhalb uß irem bevelch, so haben wir söliche ir Ordnung und ansechen, das 
obgeschriben sta t, widerumb ernüw ert; und gepieten daruf allen unsern landtvögten, das 
sy darob stiff und stet halten und alle die, so darwider handlen, je nach gestaltsame der 
sach, irem verdienen nach ze strafen, und sölichs in die urbar allenthalben lassen inschri- 
ben, dam it das n it in vergeß gesteh werde. Es siegelt der Landvogt zu Baden (StAG 4116. 
7. Nachtragshand: Gebhart Hegner. Siehe Nr 52).
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1 Titel: noch spätere Nachtragshand.
2 Im Original verschrieben: und.
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58. Abweisung eines von den Wirten in Freien Ämtern behaupteten Privilegs 
für Zehrgeld-Guthaben bei Konkursen

a) 1535 Juni 8. Baden 
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung)

5 Aus dem Abschied:

Jeder bott weyßt zuo sagen, wie unser vogt im Ergöw uns zuo erkennen 
geben hat, das untzhar in der vogtye ein bruch gewäsen, das die würt umb 
zerung, so an inen verzert, wann es zuo fällen kompt, das die schuldner1 
infallen und bezalt werden wollen, vor allen schuldnern bezalt worden syent, 

10 des sich aber biderblüt in der vogtye übel beschwerent und vermeint, das 
sy mit andern schuldnern bezalt und die zerung nit anders dann sust ein 
schuld geachtet werden. Und diewyl er unsers rhat begert hat, und aber 
nit gründtlich wüssen tragen, ob etwas sonderbar fryheiten und recht da- 
rum syen, haben wir das in abscheid gnomen an unser herren undt obren

15 zuo bringen und uf nechsten tag darum antwurt zu geben.

StLU  Allg. Absch. K /2. 391 v.
R egest: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 c 504 Nr 287 c.

b) 1535 Juli 30. Brunnen 
Tagsatzung der fü n f katholischen Orte

20 Aus dem Abschied:

Der wirten halb in Amptern, so da vermeint, das sy vor allen gelten um 
zergelt bezalt werden sollten, ist gesetzt, das gelichen gelt und lidlon voruß 
bezalt und demnach die wirt mit andren gelten gan und verlieren sollendt.

StLU Allg. Absch. K/2. 422v.
25 R eg est: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 c 532/3 Nr 309 e.

B em erku n g
1535 Juli 5. [Freie Ämter], Anläßlich des Umritts der Boten der fü n f katholischen Orte mit 
dem neu aufreitenden Zürcher Vogt in Freien Ämtern wurde auch dieses Problem aufgegriffen. 
Die Boten waren ohne Instruktionen, fanden jedoch, das billich lidlon und gelichen gelt vor-

30 gan sölte und demnach die w irt m it andern Schuldnern in der betzalung gan söltend. Die 
Angelegenheit ist den Obrigkeiten zu unterbreiten; auf den nächsten Tag wird Bericht erwartet 
(StAG 4274. 9. -  Regest: Eidg. Absch. IV  Abt. 1 c 523 Nr 299 a).

1 Schuldner == Gläubiger, gelte. Vgl. Lexer, Mittelhochd. TaschenWB 1966. 187: 
schuldenaere =  Schuldner oder Gläubiger.
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59. Fixierung der anläßlich der Vogtgerichte anfallenden Zehrkosten für 
Richter, Fürsprechen und Kundschafter

a) 1535 Juni 8. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung)

Aus dem Abschied:

Jeder bott weyßt zu sagen, das uns angelangt, wie ein grosser costene
mit den richtern der gerichten in Fryen Amptern mit zerung ufgange, das 
wol abzustellen sige. Ist von uns uf gefallen unser herren und obern ange- 
sächen und geordnet, das einem jeden richter für ein jetlichen gerichtstag 
2 ß dn zuo Ion und sunst weder zerung noch anderst geben werden, und eins 
jeden unsers landtvogts knecht nit mer Ions haben, dann von alterhar in 
bruch gewesen sig, des er sich ouch benuogen lassen sol.

StLU  Allg. Absch. K /2. 395v.
R egest: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 c 505 Nr 287 m.

b) 1535 Juli 30. Brunnen
Tagsatzung der fü n f katholischen Orte

Aus dem Abschied:
e

Den richtern und fürsprechen in den Amptern ist gesetzt jedem zum 
tag zwen batzen und einer kuntschaft 4 ß zuo geben, und sy dann zeren 
lassen wie sy wellen.

StLU Allg. Absch. K/2. 422v.
R eg est: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 c 533 Nr 309 f .

B em erku n g
1535 Juli 5. [Freie Ämter]. Anläßlich des Umritts der Boten der fü n f katholischen Orte mit 
dem neu aufreitenden Zürcher Vogt in Freien Ämtern wurde dieses Problem wieder aufge
griffen. Der diesbezügliche Badener Abschied zielte darauf ab, den großen Unkosten, wenn die 
vögt in Em ptern richtend, so die grichtslüt m it der zerung uftribend, abzuostellen und 
einem richter ald denen, die by dem gricht sitzend, zum tag  6 ß und einem kuntschaftsager 
4 ß für spiß und lon ze gäben. Da die Boten mit ungleichen Instruktionen erschienen waren, 
wurde das Geschäft an die nächste Tagleistung verwiesen (StAG 4247. 9. -  Regest: Eidg. 
Absch. I V  Abt. 1 c 523 Nr 299 b).
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60. Vertretung der katholischen fünf Orte während der Amtszeit eines 
reformierten Landvogts -  Obliegenheiten: Ergänzung des Ruldigungseids 

und Beaufsichtigung der Religionsangelegenheiten

a) 1535 Juni 8. Baden 
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung)

Aus dem Abschied:

So denn sich etwas spans unsers und unser Aidtgnossen von Zürich 
vogts halb, der jetz in unser und ir vogty in die Fryen Ämpter von inen 
gesetzt ist, zuotragen hat von wegen des aids, den er unsern underthanen 
daselbs geben, und wir der fünf orten botten vermaint haben, das er die 
hailgen darin nemmen soll, wie von alter har brüchlich gewesen sig, dwyl 
doch sy, die in Ämpteren, uns zuogesagt, unsern glouben ouch zü halten. 
Dargegen aber unser lieb Aidtgnossen von Zürich vermaint, das sy iren 
und unsern vogt nit wyter könnint haissen, dann ir gloub das vermog und 
zuogäbe, hetten ouch nach dem landtsfriden mermal den aid iren und un- 
sern vögten nach irem glouben gegeben, deßhalben sy an dem ort begeren 
von irem vogt ouch beschechen. Dwyl aber unser der fünf orten botten 
herren und obern das nit haben bewilgen und unser getrüw lieb Aidtgnos- 
sen von Zürich söliche handlung dismals ruowen lassen wellen, bis das wir, 
die botten von den fünf orten, nach ußgang der jarrechnung haim kommen, 
und uns daruf abermals ernstlich ermandt und gebätten, iren vogt den aid 
wie gehordt den biderben lüten geben ze lassen. Und nun wir, der fünf 
orten botten, sy gefragt, ob ir herren vergunnen wurden, so unser herren 
botten schickten, so die hailgen dem aid anhanckint und mit der pursame 
redtint, irem zuosagen des glaubens halb stattzethuond, und wo sy das über- 
sächen, das sys darumb straftint, haben sy, die botten, ge antwurt, das ir 
herren das nit speren noch hindern, sondern zuolassen wellen, doch das ir 
und unser vogt, so vil den glouben beruor und anträff, dasselbig nit tuog, 
dwil es irem glouben nachtailig und inen verwyssenlich sin möcht; sunst 
erbieten sich ir herren und der vogt alles das den glouben nit beruor noch 
anträff und uns und inen von rechts wegen züstande in gemelten Ämptern 
zü handthaben und zü behalten. Sölichs haben wir in abschaid genommen 
an unser herren und obern zü bringen und uf Sampstag nach Johannes 
baptiste nechst darumb zü Brunnen uf dem tag, der von uns, der fünf orten 
boten, angesetzt ist, antwurt zü geben.

StLU  Allg. Absch. K/2. 396v.
R egest: Eidg. Absch. IV  Abt. 1 c 506 Nr 287 q.
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b) 1535 Juli 30. Brunnen

Tagsatzung der fü n f katholischen Orte

Aus dem Abschied:

Item und sodann jemantz sin eyd und zuosagen, so sy uns des gloubens 
halb gethan, nit statt thät, damit und daselbs insechen gehept, das gepür- 
lich straf darnach folge, seiß unsern Eydtgnossen von Lutzern bevolchen, 
das sy ein eerenmann darzuo verordnen, der die undervögt by iren eyden 
ermane, das sy ufsechen haben, ob yeman übersech, das sy ime die an- 
zeigen, und das ouch der handel in allen kilchen verkündt werd, und so im 
ethwer anzeigt mißhandelt haben, da doch der handel nit so groß, das es 
im an sin leben diene, das sy dann gwalt haben, ine zuo strafen nach gepür, 
wie jeder bott weyßt.

StLU Allg. Absch. K /2 . 422v.
R egest: Eidg. Absch. IV  Abt. 1 c 533 Nr 309 k.

B em erku n gen
Wie der tatsächliche Umritt der Boten der fü n f katholischen Orte mit dem reformierten Zür
cher Vogt im Juli 1535 zur Ergänzung des Huldigungseides zeigt, war diese Begleitung unbe
stritten. Der erste gemeinsame Umritt in Freien Ämtern wurde zu einer Tagsatzung der sechs 
Orte (Glarus fehlte) ausgebaut: Abscheid der sechs orten botten, so m it dem vogt von 
Zürich, die eydt in Ergöw inzuonämen, um bgeritten sind, angefangen den fünften tag 
Höwmanots 1535. Anläßlich dieses Tages wurde auch das Problem der Aufsicht über die 
Religionssachen in Freien Ämtern durch die fü n f Orte erörtert: —  Und diewyl dann allent- 
halben vyl ungehorsamer lüten sindt und dem zuosagen, so minen herren von den fünf orten 
von wägen des alten waren cristenlichen gloubens beschächen, zum theil wenig stattgethan, 
darumb mine herren die botten  sölichs in abscheidt genomen handt, wie und in was gestalt 
man die lü t strafen welle, gemeinlich die fünf ort m iteinandern, ald ob m an ein am ptm an 
ald sunst ein vogt verordnen welle, ein ufsächen ze haben und ze strafen; dann so man 
n it ein insächen thuot, ist zuo besorgen, das sölichs minen herren von den fünf orten zuo 
großem abpruch und nacht heil werde langen. Deßhalben sölichs by jedes herren und obern 
zum thrüwlichosten sol angebracht und zum nächsten darum b entliehen antw urt gäben 
werd ( St AG 4274. 9v. -  Regest: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 c 523 Nr 299f ) .  -  In der Folge blieb 
Luzern mit Umrittsbegleitung und Religionsaufsicht während der Regierungszeit reformierter 
Zürcher und Glarner Landvögte beauftragt; dieser Ort scheint jedoch jedesmal besonders zur 
Vornahme der nötigen Handlungen auf gef ordert worden zu sein. So schrieben am 2. Juli 1549 
die Tagsatzungsboten der sieben Orte von Baden aus an Statthalter und Rat der Stadt Luzern: 
—  Nachdem dann sich die zyt verlouffen, das unser getrüw lieb Eidtgnossen von Zürich 
einen vogte in die Fryen E m pter geben und verordnot, so nun derselbig den eyde nach 
unser Eidtgnossen von Zürich religion den underthonen geben, so habent wir angsächen 
und geordnot, das ir, unser lieb Eidtgnossen einen von üch dahin verordnen, der u f nechst- 
künftigen Sonntag zuo abent zuo Mury erschyne und m it dem vogt um bryte, und wo er den 
eid angebe, das er dann die heiligen den underthonen vorneme. Ouch inen m it lutern wor- 
ten  antzeige, wiewol der vogt von Zürich sig, so söllent sy sich nütdesterm inder darnach
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wüssen zuo richten, was sy unsern herren von den fünf ordten des gloubens halb zuogesagt, 
dz sy demselbigen trüwlichen geläben und nachkommen, dann so sy darwider handleten, 
wurde sy der vogt nach sinem erpieten darum b strafen. Ob aber er, der vogt, in den Sachen 
hinlässig, so habent wir unsern herrn und obern von den fünf ordten luter Vorbehalten, das 
sy einen von inen verordnen, der sölich Sachen, den glouben berürende, strafen wurde. 
Deßhalb ist an üch unser früntlich b itt und begeren, ir wellent einen obgelüterter gstalt 
verordnen, dam it unsern herrn und obern von den fünf ordten an irem Zusagen und ge- 
rechtigkeyten nützit verschyne. Es siegelt der Landvogt zu Baden (StAG 4275 Fase. 7). 
Noch 1563 erfolgte diese Aufforderung an Luzern von der Jahrrechnungstagsatzung zu Baden 
aus -  diesmal nur von den vier katholischen Orten (S tLU  Allg. Absch. T /l. 93. — Regest: 
Eidg. Absch. I V  Abt. 2 B 1116 Art. 48 zu Absch. Nr 196 a); ab 1575 gehörte die Aufforderung 
an Luzern, dem Umritt beizuwohnen, anscheinend zu den Routineobligenheiten des Land
schreibers in Freien Ämtern (vgl. StAG 4275 Fase. 7).

61. Aufrittskosten der Landvögte in Freien Ämtern

a) 1538 Juli 1. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung)

Aus dem Abschied:

Und als dan der vogt in Fryen Amptern verndt mit einer grossen ge- 
selschaft ufgeritten, dardurch unsern herrn und oberen ein grosser cost 
ufgloffen, das aber vornaher nyemer geprucht ist worden, und deshalb wir 
angesehen und geordnet, welcher vogt für hür ufritt, das unser herren im 
nit witer zuo geben schuldig sygent, dan die zerung für in und sinen knecht; 
und ob sunst etwar mit im ritt, sollendt dieselben in des ordts oder vogts 
costen riten und unsern herren und oberen kein andern costen verrechnet 
werden, als jeder bott witer davon sagen kann.

StLU  Allg. Absch. L /l. 171 v und 174.
R egest : Eidg. Absch. I V  Abt. 1 c 991 Nr 598p.

b) 1596 Juni 30. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung)

Aus dem Abschied:

Und nachdem eben vil und großen costen mit ufrytung unßerer landt- 
vögten in Fryen Emptern gath mit dem, das sy allwägen mit inen nemen, 
sy zu beleiten, dadurch dan eben vil und großen costen ufgath, da so haben 
wir geordnet und angesächen, das hinfür ein landtvogt, wann er in die 
Fryen Empter ufgefüert würt, nüt anders dan sin und sines dieners zerung 
von huß uß und wann er die huldigung thuot unßern herren und oberen uf-
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rechnen solle. Die ubrigen, so ine beleidten, mag jeder uf sinen seckhel zeren 
oder ein landtvogts sy uß sinem guot gastfry halten. Glychfalls wann er in 
den Emptern die huldigung innimpt, soll er ouch für niemandts nützit 
verrechnen dan für sich, sin landtschryber und diener. Es soll ouch jedes 
ordt gwalt haben, iren landtvögten uß irem mittel gsandte zu geben, soviel 
jedem ordt gef eilig, doch das söliches alles in deßelbigen ordts costen be- 
schechen solle.

StLU Allg. Absch. GG/1. 246.
R egest: Eidg. Absch. V Abt. 1 B 1475 Art. 10 zu Abschied Nr 3071.

B em erku n g
Weitere Verfügungen über die Aufrittskosten finden sich unter den Nummern 119, 139, 177f  
10, 181, 183.

62. Zoll und Geleit zu Villmergen

J. Übergang dieses Geleitzolls1 an die sechs Orte

V orbem erkung
Zoll und Geleit zu Villmergen2 werden im Habsburger Urbar von 1306 bei den Stellen über die 
bedeutende Grundherrschaft Villmergen (Quellen zur Schweizer Geschichte 14. 163ff) nicht 
erwähnt. Ebensowenig erscheint dieser Zoll im österreichischen Lehenregister fü r den Aar-Gau 
von 1361 (aaO 15/1. 528ff) und im österreichischen Register von ca. 1380 über die Pfand- 
schaften im Aar-Gau (aaO 15/1. 593ff). Vermutlich wurde diese Zollstelle nicht vor dem Ende 
des 14. Jahrhunderts eingerichtet3 4. Diese Annahme wird noch bestärkt durch die Tatsache, 
daß ohnehin wenige Kilometer südlich von Villmergen an der gleichen Verkehrsader in Fahr
wangen42 schon im frühen 14. Jahrhundert eine zu Lehen gegebene, ursprünglich habsburg
laufenburgische (1318 erwähnt), später österreichische Geleitzollstelle lag5. Im Sempacher-

1 Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit wurde grob unterschieden zwischen Markt
zoll (Pfundzoll, eine Warenumsatzsteuer), Brückenzoll (Gebühr für das Passieren 
eines unterhaltspflichtigen Engpasses) und Geleitzoll (ursprünglich Entschädigung 
für das sichere Geleite durch ein bestimmtes Gebiet, erhoben an einer festgelegten Stelle, 
die jedoch verschoben werden konnte). Während die ersteren beiden Zollarten im Ver
laufe des Spätmittelalters durchwegs an die Stadtgemeinden übergingen, blieb der Ge
leitzoll in der Regel im Obereigentum des Landesherrn.

2 Villmergen (AG Bez. Bremgarten).
3 Die Erwähnung eines Geleits im habsburgischen Pfandrodel von 1281 für das Amt 

Lenzburg, Zinssummierung der ledigen Güter, bezieht sich auf das unter diesem unver
pfändeten Eigen erwähnte Geleite zu Suhr ( Quellen zur Schweizer Geschichte 15/1. 106).

4 Fahrwangen (AG Bez. Lenzburg).
5 Siehe J ean J acques Siegrist, Beiträge zur Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte 

der Herrschaft Hallwil (in  Argovia 64. 1952) 168 ff.
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krieg von 1386 gingen dem österreichischen Landesherrn nicht nur die südlichen Teile des 
Aar-Gaus, sondern auch die Oberlehensrechte am bedeutenden Zoll zu Luzern verloren6. Als 
schwachen Teilersatz für dieses von der Stadt Luzern annektierte Zollrecht scheinen die Her
zoge von Österreich nach 1386 in Villmergen an dem erwähnten, von Süden kommenden Ver
kehrsstrang eine neue landesherrliche Zollstelle errichtet zu haben. Dieses Nutzungsrecht ge
langte schon bald um die Summe von 500% Zofinger Münze als Pfand an den Basler Finanz
mann Hans Fröwler genannt Rudi (1369- tot 1421)7. Zum Teil infolge der Eroberung des 
Aar-Gaus durch die Eidgenossen im Jahre 1415 und der damit zusammenhängenden Ent
stehung neuer Staatsgebiete, dürfte der Zoll zu Villmergen als Einnahmequelle wesentliche 
Einbußen rrlitten haben. Am 4. August 1421 verkauften die Töchter Hans Fröwlers selig -  
Stäßly (Gatte: Rudi Nuninger von Bettwiler) und Sußennilin (Gatte: Peter Thuring von 
Ettingen) -  dieses Zollrecht um 120 Gl ( — ca. 120% ) an den Freien Hans von Falkenstein. 
Die Fertigung erfolgte im Niedergericht des Zwings Villmergen vor dem luzernischen Land
vogt Heinrich Seiler (S tLU  99/1549 Pergament. Original)8 9. Damit wurde dieser Geleitzoll 
integrierender Bestandteil der falkensteinischsn Herrschaft Gösgen8, die niedergerichtlich 
auch in das bernische Amt Lenzburg hineinreichte und 1458 an den Stand Solothurn verkauft 
wurde (siehe SSRQ Aargau I I /l .  497f ,  Regesten). So kam es zum Tatbestand, daß ein in 
Freien Ämtern nicht mitregierendes Ort in diesem Gebiet über ein landesherrliches Recht ver
fügte. Anscheinend erstmals 1501 bemühte sich Solothurn, den Zoll zu Villmergen an die sechs 
in Freien Ämtern regierenden Orte zu verkaufen; das Angebot fand jedoch kein Echo (S tL U  
Allg. Absch. D 82 und 87. -  Regesten: Eidg. Absch. I I I  Abt. 2.101 Nr 4 6 1 und 103 Nr 47 n). 
1507/08 erfolgte ein zweiter Vorstoß Solothurns, da ihm die sechs Orte die Anstellung eines 
vereidigten Zöllners verweigerten. Die Landesherren in Freien Ämtern erkundigten sich nach 
der Höhe der Forderung -  von Solothurn auf 200 rh. Gl festgesetzt - ,  unternahmen jedoch in 
der Folge nichts ( StLU Allg. Absch. D 243; Luzern. Absch. C 202 und 213. StSZ Abschiede. -  
Regesten: Eidg. Absch. I I I  Abt. 2. 387 Nr 282f ,  416 Nr 296 l, 418 Nr 289 r, 421 Nr 300 a). 
1511 beauftragte Solothurn den Heyni Meyer von Villmergen mit dem Bezug des Zolls. Die 
Boten der sechs Orte bemängelten jedoch den zu hohen Tarif, machten ihre landesherrlichen 
Rechte geltend und beschlossen, die ehemaligen Landvögte dieser gemeinen Herrschaft über 
den Streitgegenstand befragen zu lassen. Unternommen wurde allerdings wiederum nichts 
( StZH B V III 85. 80. StSO Abschiede. -  Regesten: Eidg. Absch. I I I  Abt. 2. 549 Nr 388 b, 
562 Nr 401 b). 1515 verlangte Solothurn endliche Antwort in dieser hängigen Sache. Da die 
Tagsatzungsboten der Gegenpartei nicht instruiert waren, ging die Angelegenheit erneut in 
den Abschied, mit dem Auftrag an den Landvogt in Freien Ämtern, neue Erkundigungen ein
zuziehen und die Höhe der Zolleinkünfte festzustellen (S tLU  Allg. Absch. F  66, 73 und 76. -  
Regesten: Eidg. Absch. I I I  Abt. 2. 890 Nr 612 r, 892 Nr 615 h, 895 Nr 616 d). Um 1517 
erließ der Freiämter Landvogt ein offizielles Verbot gegen die Tätigkeit eines solothurnischen 
Zöllners in Villmergen (aus dem Spruch vom 9. M ai 1543). Solothurn unterließ es damals,

6 Siehe QW I I /2. 301. Herren von Hallwil: Zoll zu Luzern.
7 Oberrheinische Stammtafeln, hg. von Walther Merz (1912) Nr 34. Nach den vorlie- 

liegenden Angaben zu ergänzen.
8 Zur zehnjährigen luzernischen Alleinherrschaft in Teilen der nachmaligen Freien 

Ämter siehe die Nrn 4, 7, 8, 11 und 12.
9 Gösgen, ehemalige Burg (SO Gde Niedergösgen, Amt Gösgen), Zentrum der früheren 

Herrschaft gleichen Namens.
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gegen dieses Dekret sofort das Recht anzurufen. Zwischen 1533 und 1536 ging Solothurn 
dieses immer noch nicht erledigten Problems wegen die passiven sieben Orte mehrmals erfolg
los an. Solothurn stützte sich dabei auf den Kaufbrief von 1458 und auf die Tatsache, daß es 
den Zoll schon früher bezogen habe und seit kurzem wieder beziehen lasse. Die sieben Orte 
beauftragten wieder einmal den zuständigen Landvogt mit einer Untersuchung des Falls und 
ersuchten schließlich die Gegenpartei, freiwillig auf dieses uneinträgliche Recht zu verzichten. 
Solothurn seinerseits drohte mit dem Recht (S tL U  Allg. Absch. K /l .  75. StZH B V III 92. 
392 und 437v. StSO Abschiede. -  Regesten: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 c 103 Nr 66 ll, 128 Nr 
77 f ,  509 Nr 287 ii, 559 Nr 327 q, 715 Nr 437 ii) . Anläßlich der am 12. A pril 1540 beginnen
den Badener Tagsatzung er öffnete Solothurn die letzte Runde in dieser sich hinschleppenden 
Auseinandersetzung: Unter Hinweis auf den seinerzeitigen K auf dieses Zollrechts und dessen 
zeitweilige Nutzung, ferner auf die Tatsache, daß ihm angeblich von den Landesherren in 
Freien Ämtern vor kurzem die Reaktivierung dieser Zollstelle bewilligt worden sei, berichtet 
der Solothurner Bote, sein Ort sei nun gewillt, in Villmergen einen Zöllner einzusetzen, darum b 
ir früntlich p itt sige, das wyr ( — die sieben Orte)  sy darby schirmen und irem zoller gegen 
den ungehorsamen beholfen sin, dam it sy by ir rechtsame mögen bliben. Die überraschten 
Vertreter der sieben Orte antworteten. Solothurn habe nun lange Jahre keinen Zöllner dort 
gehabt und solle keine Neuerung einführen; für den Fall, daß es nicht verzichten wolle, nehme 
man die Angelegenheit in den Abschied (StZH  B V III  94. 128. -  Regest: Eidg. Absch. IV  
Abt. 1 c 1195 Nr 724 n). Im Verlauf der Badener Tagsatzung vom 13. Dezember 1540 er
widerten die Vertreter der sieben Orte: Und als wir unglichen bevelch gehept, dann etlich 
vermeint, diewyl wir die Fryen Am pter vor dem, ob sy söllich gleit kouft, m it dem schwert 
gwunnen, möchte der von Falckenstein inen mee zuo koufen geben haben, dann er fug und 
recht gehept hab. Trotzdem gehe die Sache nochmals in den Abschied ( StZH B V III  94. 
209v. -  Regest: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 c 1284 Nr 764 m). Anläßlich der Badener Tagsatzung 
vom 10. Januar 1541 formulierten die sieben Orte ihre Gegenargumente völlig klar und ein
deutig: Und als sich jeder bo tt siner herren befelch entschloßen von wegen deß gleits zuo 
Villmaringen, da unser lieb Eidtgnossen von Solothurn vermeinen, dz inen dzselbig zuo- 
gehören solle, diewyl sy dz in kurtzen jaren  ouch ingnomen habent, da unser herren und 
oberen vermeinen, diewyl sy an dem end zuo Villmaringen weder hoche noch nidere gricht 
habent, das inen das gleit n it zuogehören könne, dann ob j em ant da begwaltiget oder nider- 
wurfe, könne niemand anders strafen, dann die recht hoch oberkeit daselbst. Darum  unser 
herren und oberen früntlich b itt sye, das sy von sölich irem fuornemen abstandent, dann 
unser herren und obern inen sölich gleit an recht n it nachlaßen können ( StSO Abschiede 
23. -  Regest: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 d 7 Nr 2 bb). Damit waren die Positionen der beiden 
Parteien gesetzt: Solothurn beharrte auf dem Kaufbrief von 1458, die sieben Orte stützten sich 
auf die Landesherrschaft. Entsprechende Erörterungen an den Tagsatzungen vom 28. März 
(Baden), 27. Juni (Baden), 12.September (Bremgarten) und 21./22.Dezember (Luzern) 
1541 und vom 6. Februar 1542 (Baden) konnten die Haltung der Parteien nicht mehr er
schüttern (StZH  B V III  94. 235v; 95. 19v. StLU Allg. Absch. L/2. 556ff, 571 ff. StSO Ab
schiede 23 und 24. -  Regesten: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 d 20 Nr 1 0 1, 41 Nr 21 gg, 69 Nr 33 l, 
88 Nr 47 b, 109 Nr 63 s). Anläßlich der Tagsatzung vom 20. März 1542 erschien ein rechtli
cher Austrag des Spans unabwendlich. Die sechs Orte -  Schwyz distanzierte sich unvermittelt 
von der Sache -  verteilten daher die Rollen. Es sollten stellen: Zürich den Sprecher, Luzern 
und Unterwalden die Zusätzer oder Rechtsprecher, Uri, Zug und Glarus die Ratgeber ( StZH  
B V I I I 95. 32. -  Regest: Eidg. Absch. IV  Abt. 1 d 121 Nr 71 z). Der Streit ruhte anschließend 
bis zur Badener Tagsatzung vom 12. Februar 1543. Während dieser Zwischenperiode änderten
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sich jedoch weder die Standpunkte der Parteien, noch die ablehnende Haltung von Schwyz. An  
der Tagsatzung zu Baden vom 12. März 1543 schritt man zu praktischen Maßnahmen: Solo
thurn wurde aufgefordert, nach Ostern einen Rechtstag nach Zofingen10 einzuberufen. Die 
sechs Orte bestätigten die grobe Chargenverteilung ihrer Delegation. Zum gemeinen Schreiber 
wurde der Landschreiber zu Baden bestimmt; Luzern sollte den Parteischreiber der sechs Orte 
stellen. Schwyz entschied sich endgültig, abseits zu stehen. Anläßlich der Tagsatzung vom 
16. A pril 1543 setzte Solothurn den Zofinger Tag auf den 7. M ai fest (StZH  B V I I I 95. 150v, 
160 und 188. -  Regesten: Eidg. Absch. IV  Abt. 1 d 219 Nr 116 v, 226 Nr 119 c, 240 Nr 123 
k). -  1543 M ai 9. Zofingen. Die je  zwei Zusätzer Solothurns und der sechs Orte werden als 
Schiedsrichter gewählt. Vor ihnen bringen die Vertreter der beiden Parteien Klage und Ant
wort vor. Nachdem sich die Parteien gemäß der eidgenössischen Bünde auf ein gütliches, der 
Ratifikation durch die Obrigkeiten unterworfenes Verfahren geeinigt haben, sprechen die 
Schiedsleute: 1. Geleit und Zoll zu Villmergen soll nach den von den Parteien aufgestellten 
Satzungen von Leuten und Gütern genommen werden. 2. Die Zolleinkünfte sind jährlich 
zwischen den sechs Orten und Solothurn hälftig zu teilen. 3. Die Regelung der Stellung von 
Schwyz wird von den sechs Orten Vorbehalten. 4. Nach Ratifikation durch die Obrigkeiten an
läßlich der nächsten Jahrrechnung soll eine Urkunde errichtet werden. 5. Für den Fall, daß 
der Spruch von einer Partei oder von beiden Parteien nicht angenommen würde, sollen die 
Tagsatzungsboten der sechs Orte und Solothurns mit Befehl auf der Jahrrechnung erscheinen, 
ein Abkommen auszuhandeln. 6. Gelingt dies nicht, so ist ein neuer Rechtstag auf den 22. Juli 
nach Zofingen bestimmt. Beide Teile sollen dort ihre Dokumente vorlegen; verlangt eine Partei 
Kundschaftsaufnahme, soll sie das der anderen anzeigen. 7. Als gemeiner Obmann wird für  
letzteren Fall der Bürgermeister von Freiburg vorgesehen (aus Tschudische Abschiede- 
Sammlung: ursprünglich StZH B V III 265 [Abschrift: StZH B I  345. 240ff] , heute 
StGL. -  Regest: Eidg. Absch. IV  Abt. 1 d 255 Nr 129). -  1543 Juni 4. Baden. Jahr- 
rechnungs-Tagsatzung. Aus dem Abschied: Die sechs Orte nehmen den ZofingerSpruch 
vom 9. M ai 1543 nicht an. Solothurn soll von den Zolleinnahmen nur so viel bezie
hen, wie ein anderes Ort (d.h. ein Siebentel). Zur Vermeidung weiterer Umtriebe und Kosten 
übernehmen mit Bewilligung der Parteien die Tagsatzungsboten der neutralen Orte Bern, 
Basel, Freiburg, Schaffhausen und Appenzell die Schlichtung des Streits. A u f Ratifikation 
durch die Obrigkeiten hin machen sie folgenden Vorschlag: Also dz den obgenanten unseren 
lieben Eidtgnossen von den sechs ordten von dem gleyte zuo Villmaringen zwen teyl und 
unsern lieben Eidtgnossen von Solothurn den dritten  teyl söliches gleyts solle werden und 
verfolgen; doch so solle sölichs den genannten unsern Eidtgnossen von den sechs ordten 
an ir vogty, oberkeit, herrligkeit, fryheit und grechtigkeiten in allweg unvergrifenlich, 
unschedlich und unnachteilig heisen und sin. Die Schiedsleute bitten die Parteien, den 
Spruch anzunehmen und auf nächste Tagsatzung Antwort zu geben. Der vorgesehene Rechts
tag zu Zofingen wird sistiert, bis die Antworten eingegangen sind (StZH  B V III  95. 235v. -  
Regest: Eidg. Absch. IV  Abt. 1 d 263 Nr 134 i) . — Die Erledigung erfolgte anläßlich der am 
6. August 1543 beginnenden Tagsatzung zu Baden (S tLU  Allg. Absch. M /l. 182. -  Regest: 
Eidg. Absch. I V  Abt. 1 d 289 Nr 145 r).

10 Zofingen (AG Bez. Zofingen).
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1543 August 11.

Wir dißer nachbenempten ordten, namlich von Bern Johannes Pastor, 
venner und des rats, von Basel Bernhart Meyer, pannerherr, und Batt 
Sumerer, beid des rats, von Fryburg Peter Schmid, burgermeister und des 
rats, und von Schaffhußen Hanns Stierly, Zunftmeister und des rats, dißer 
zyt uß bevelch unser herren und oberen zuo Baden in Ergöw versampt, be- 
kennend und thuond khundt allermengklichem mit disem brief:

Nachdem sich dann spen und irrtung zuogetragen und gehalten hat 
zwüschent den edlen —  und wysen schulthessen und rat der statt Solothurn, 
unsern insunders guoten fründen und getruwen lieben Eidtgnossen, des einen, 
und den edlen —  und wysen der sechs ordten, namlich Zürich, Lutzern, 
Ury, Underwalden, Zug und Glarus, unsern insunders guoten fründen und 
getruwen lieben Eidtgnossen, dem anderen teyl, von deßwegen, das die ge- 
melten unser lieb Eidtgnossen schultheß und rat der statt Solothurn ant- 
zeigten, wie das ein statt Solothurn das gleit oder zolle zuo Villmaringen, in 
den Fryen Empteren gelegen, mit der herrschaft Gößgken erkouft, inhalt 
brief und siglen, und den lange zyt, über menschen gedechtnus, in recht- 
mässiger besitzung inngehept, genutzet und genossen; dann verschinner 
jaren habe ein landtvogt in Fryen Empteren inen den gesperrt und dem 
zoller verpotten, das er sölichen zolle oder gleyte nit mer ufnemen solle, 
wölches si beduret. Und wiewol si zum dickermal zuo tagen an gemelt unser 
lieb Eidtgnossen von den sechs ordten begärt habent, das si ein statt Solo- 
thurn söliches gleyts und zolls one recht nit entsetzen, wie das ir beider- 
teyl geschworne pündt zuogebent, deßhalb si nochmalen begärent, das ob- 
genannt unser lieb Eidtgnossen von den sechs ordten einer statt Solothurn 
sölich gleyt und zolle gütlichen wdderum vervolgen und gelangen lassen 
und sy in posseß, gwer und gewalte ynsetzen. Und ob dann vylgemelt unser 
lieb Eidtgnossen von den sechs ordten sy ansprach nit erlassen, so wöllent 
dann sy inen deß rechten, nach sag der geschwornen pündten nit ab sin.

Dagegen die vylgedachten unser lieb Eidtgnossen von den sechs ordten 
angetzeigt, wie das sy die herrschaft in den Fryen Empteren, darin Vill- 
maringen gelegen, mit der landtvogty, mit hochen und nideren gerichten, 
aller herrligkeiten, oberkeyten, fryheiten, lüt und guot und mit aller gewer 
lenger dann menschen gedechtnus mit rechtmässigen tütel inngehept, ge- 
nutzet, genossen und besessen, by demselben si ouch zuo belyben getruwen, 
dann niendert brüchig noch recht sige, das einer in deß anderen hochen 
oberkeyt zuo gleiten habe, dann der deß die oberkeyt sige. Darum si ver- 
meinen, das gemelt unser lieb Eidtgnossen von Solothurn in irer hochen
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oberkeyt zuo Villmaringen nützit zuo gleiten noch zuo zollen haben sollen, 
sy ertzeigen dann das mit briefen, siglen, rödlen und kuntschaften, wie zuo 
recht gnuog sige.

Söliches spans halb sy nach sag irer geschwornen pündten in die statt
5 Zofingen mit iren zuogesatzten zuo rechte komen; die selben zuogesatzten ein 

gütlich mittel in der sache gesetzt, wölches die genannten unser lieb Eidt- 
gnossen von den sechs ordten nit annemen wollen, sunder das recht zuo 
volnstrecken begärt.

Und als unser herren von den obgenannten vier ordten, namlich Bern, 
io Basel, Fryburg und Schaffhusen, sölichen spane verstanden, der inen in 

trüwen leyd, und deßhalb als früntlich underthädinger und liebhaber des 
fridens und einigkeyt an beiden obgemelten parthigen, nach vylgehapter 
mühe und arbeit, so sy mit trüwem vlys ankert und gebrucht, mit irem 
wüssen und willen so vyl erfunden, das sölicher span uf meinung, als her-

15 nach geschriben stat, vereint, betragen und hingeleggt. Dem ist also::
1. Zum ersten, so sollen die vorgenannten unser lieb Eidtgnossen von den 
sechs ordten, namlich Zürich, Lutzern, Ury, Underwalden, Zug und Glarus, 
einen gleiter oder zoller in dem dorfe zuo Villmaringen ordnen und setzen, der 
dann sölich gleyt oder zolle, wie ime das in geschrift geben würt, getruw-

20 lichen ynziehen und in ein verschlossne büchsen stossen und samlen und 
dann söliche gleyts- oder zollbüchßen alle jar uf die gewonlich jarrechnung 
gen Baden in Ergöw bringen. Und was da also gevallen, davon söllent ob- 
gemelt unser lieb Eidtgnossen von den sechs ordten zwen teyl und unser 
lieb Eidtgnossen von Solothurn den dritten teyl nemen. Und solches sollen

25 si also hinfür j erlichen und eewigklichen miteinanderen üben und brachen 
an all geverd, intrag und widerrede.
2. Zum anderen, so habent wir harinne eigentlich bedingt und beredt, das 
sölicher dritter teyl des gleyts oder zoll zuo Villmaringen, so den vorgenann- 
ten unsern lieben Eidtgnossen von Solothurn jerlichen gevolget, den ge-

30 melten unsern lieben Eidtgnossen von den sechs ordten an ir landtvogty, 
hochen oberkeyt, mannschaft, herrligkeit, zinsen, zechenden, renten, nüt- 
zen, gülten, välen, glässen, buossen und strafen, so sy in den obgenannten 
Fryen Empteren und zuo Villmaringen habent, in allweg unvergriffenlieh, 
unschedlich und unnachteylig heissen und sin.

35 3. Und zuoletst, so söllent obgemelt parthigen jede iren erlittnen kosten 
an im selbs tragen und haben, und hiemit umb sölichen spane gütlich be- 
richt und vertragen heissen und sin, wie si sich das selbs ze thuonde beken- 
nent.

Wir die obgenannten sechs ordt, ouch schultheß und rat der statt
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Solothurn verjehent und bekennent, das sölicher gütlicher vertrag und 
bericht mit unserm wüssem und güten willen durch die obgenannten 
früntlichen underthädinger beschechen ist. Darumb so gereden und ver- 
sprechen wyr zuo beiden theilen by unsern guoten trüwen für uns und alle 
unsere nachkomen, dis alles war, vest und stät zuo halten und dem also 
nachzekommen und gnuog ze thuonde on alle fürwort und intrag.

Und deß alles zuo einem waren und vesten urkund, so habent wyr obge- 
dachten schidlüt —  jeder sin eigen angeboren insigel von der obgenannten 
beider parthigen pitte wegen gehenckt offentlich an dißer briefen zwen 
glych lutend, doch uns und unsern erben in all weg unschedlich, die geben 
sind zuo Baden in Ergow uf Sampstag nach sant Laurentzen des heiligen 
marters tag 1543.

O rig in a le : 1. StAG Urk. Alteidg. Archiv 71. Pergament 37(46) X 62,5 cm. Alle fü n f  
Siegel hängen. Vorlage des Drucks. -  2. StSO Urkunden.

2. Zoll und Gleit zu Villmergen unter der Oberhoheit 
der sechs Orte

V orbem erkungen
1. Wie die Urkunde vom 11. August 1543 zeigt, wurden Zoll und Geleit zu Villmergen nicht 
der freiämtischen Landvogteiverwaltung einverleibt. Die Geleitbüchsen der Geleitzollstellen der 
Grafschaft Baden11 (Bremgarten, Mellingen, Klingnau, Zur zach, Koblenz, Baden-Große 
Bäder, Baden-Stadt [Obertor, Badertor]), des Keller amts12 (Lunkhofen) und der Freien 
Ämter (Villmergen) wurden anläßlich der Jahrrechnungs-Tagsatzung zu Baden geöffnet 
und deren Inhalt nach einem festgesetzten Schlüssel direkt an die Gesandten, Diener und Orte 
verteilt.
2. Der Geleitzoll zu Villmergen wurde von 1543-1615 von einem angestellten und vereidigten 
Geleitsmann versehen, dessen Jahrlohn bis 1550 1 % 16 ß, seit 1551 2 % betrug. 1616-1627 
wurde der Zoll verpachtet: bis 1621 um jährlich 31 %, seit 1622 um 60% . Zwischen 1628 und 
1634 erfolgte die Verpachtung anscheinend jährlich durch Versteigerung (30 und 55-65% ). 
1635-1640 trat an die Stelle des variablen Pachtzinses wieder ein Jahresfixum von 60 %. 
1640 verwandelten die Obrigkeiten das Pachtverhältnis von neuem in ein Anstellungsverhältnis; 
der Geleitsmann bezog 1640-1645 einen Drittel der Zolleinkünfte. 1646-1651 wurde das Ge
leite neuerdings um jährlich 80 gl ( =  160% ) verpachtet; dieser Pachtzins erwies sich jedoch 
als zu hoch. 1652-1661- scheint dieses Nutzungsrecht wieder jährlich um ca. 18 Kronen 
( =  ca. 30 Gl) versteigert, -1705-1710- scheint das Villmerger Geleite wieder zum Jahres-

11 Grafschaft Baden: Achtörtige gemeine Herrschaft nordöstlich der Freien Ämter. Die 
erwähnten Zollstellen lagen im heutigen Kanton Aargau: Bremgarten (Bez. Brem
garten), Baden und Mellingen (Bez. Baden), Klingnau, Koblenz und Zur zach (Bez. 
Zur zach).

12 Keller amt: Niedergerichtsherrschaft der Stadt Bremgarten unter zürcherischer Ober
hoheit. Lunkhofen (AG Bez. Bremgarten).
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fixum von 40 Gl verpachtet worden zu sein (StAG 2288; 2306 Nr 2 Art. 17; 2307 Nr 6 Art. 
40, Nr 10 Art. 13; 2408; Bad. Tags. Man. 2484 [1635-1641], 2486 [1645-1648], 2487 
[1649-1653], 2488 [1654-1657]; 2768 Fasz. I ) .
3. Die Geleitsleute zu Villmergen hatten einen Eid zu leisten und sich an die Geleitstafel 
(Aufstellung über die Pflichten und Befugnisse des Geleitsmanns, über die Zollpositionen und 
die entsprechenden Zollbeträge) zu halten. Eid und Tafel galten wenigstens zum Teil auch 
für den Fall der Verpachtung; der Geleitsmann durfte selbstverständlich die Zollpflichtigen 
nicht überfordern. Leider sind weder Eid noch Tafel der Geleitstelle Villmergen überliefert; 
erwähnt werden sie ausdrücklich am 13. Juli 1639, anläßlich der Jahrrechnungs-Tagsatzung 
vom 26. J u n i-14. Juli (M anual): Der bestetigete gleitsman zu Vilmergen hat sein jura- 
m entum  getan, deswegen ihme ein schein solle werden umb die Überantwortung des, der 
gleitsbüchsen undt tafel (StAG 2484 Bad. Tags. Man. 1635-1641). Da der Geleitzoll zu 
Villmergen offensichtlich dem System der Grafschaft Baden angegliedert war, möge als Bei
spiel die Zolltafel der achtörtigen Geleitstelle zu Bremgarten folgen (siehe nachstehend unter 
a). -  Anläßlich der Jahrrechnung von 1640, als beschlossen wurde, das Villmerger Geleite 
nicht mehr zu verpachten, sondern gegen «Gewinnbeteiligung» zu verleihen, galt es noch einige 
weitere Regelungen zu treffen (siehe nachstehend unter b). -  Am 17. Juli 1645, während der 
Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 2.-20. Juli, wurde das Geleit zu Villmergen um jährlich 80 
MGI auf 12 Jahre an einen Villmerger verpachtet (siehe nachstehend unter c). Der Pächter 
hatte jedem Tagsatzungsboten 1 Dublone Audienzgeld zu leisten. Schon im folgenden Jahr 
1646 ging diese Pacht jedoch zu den gleichen Bedingungen und mit dem Vorbehalt der Ent
schädigung des Vorgängers für 15 Jahre an einen in Villmergen seßhaften Unterwaldner 
Landmann über (StAG 2307 Nr 10 Art. 13; Protokollnotiz in StAG 2486 Bad. Tags. Man. 
1645-1648. -  Regest: Eidg. Absch. V Abt. 2 B 1712 Art. 103 zu Abschied Nr 1098 v); er 
konnte den Betrag jedoch nicht herauswirtschaften, das Pachtverhältnis wurde daher schon 
1651 wieder aufgelöst (vgl. StAG 2487 Bad. Tags. Man. 1649-1653. Zum 16. November 
1650: Wegen deß gleit smanß zu Vilmergen undt seiner beschwer den erkendt: H  landt- 
vogt der Fryen Em ptern solle ihm obhalten, solle er noch ze bestun biß ubers jahr, werde 
man dan sechen). -  Anläßlich der Tagsatzung der im Rheintal regierenden acht Orte vom 
15. Dezember 1667 wurde beschlossen, daß Fuhrleute das Geleit zu Villmergen auch dann ent
richten sollten, wenn sie Villmergen umfuhren (siehe nachstehend unter d).

a) Beispiel einer Geleitstafel (Bremgarten)
1620 Juli 11.

W ir von ste tt und landen der acht alten orthen unser Eydtgnoschaft rhatsboten, 
diser zyt m it bevelch und gwalt unser allersytz herren und oberen uf dem tag der jarrech- 
nung zu Baden in Ergöw versambt, bekhennen und thuon khunt öffentlich h iem it:

Alßdann unser gnedig herren und oberen ein lange zeit hero und sonderlich hörigen 
jahrß  die gleidtßbüchsen eben gar ein geringes ertragen, theils darumben, das die gleidtß- 
lü th  den alten rödlen n it nachgangen, von vilen Sachen gar nichts, von etlichen aber vil 
weniger, dann die gleidtßrödel vermögen und innhalten, genommen, theils dann auch vil 
vermeinen wellen, an etlichen zollstetten deß gleidts gefryet zu sein und derohalben ein 
gute zeit gar nichts geben noch vergleiten wellen, derohalben, nachdem wir solches in er- 
fahrung gebracht, haben wir zu erhaltung wolermelter unser gnedigen herren und oberen 
emolumenten und nießbarkheiten n it umbgehn sollen, harin gepürend ynsechen ze thün  
und zuo dem end hin angesechen und geordnet, das jedem der gleydtßlüthen der grafschaft
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Baden glychförmige rödel, was und wievil sy von jedem stuckh zu gleidt forderen und 
nemen sollen, uß unser cantzley Baden m it unsers landtvogts daselbsten gewonlichem 
ynsigel verwarlich zügestellt werde, denen sy inhalt ires disem brief zü end inserierten 
eydts, so sy von nüwem gethan, in allweg nachkhommen, weder minder noch mehr, dann 
die rödel luthent, nemen und keinerley unvergleitet fürpaßieren lassen sollent. So aber 
einer oder mehr sich solch gleidt zu geben verweigerte, sollent alßdann selbigen ire roß 
oder andere wahren in arrest gelegt werden, bis sy den schuldigen zoll und gleydt gepü- 
rendermaßen erlegt und abgricht haben. W ann auch einer das gar überfahren wurde, so 
solle eines solchen wahr und was by ime zü finden zu unser der regierenden orthen handen 
confisciert und doch darzuo umb fünfzig guldin gebüeßt und gestraft werden, darvon uns, 
den oberkheiten, der halbe theil, der ander halb theil halb unserm landtvogt und am bt- 
lüthen der grafschaft Baden, und der noch Testierend halb theil den gleydtßlüthen an 
denen orthen und enden, sich ein solcher fhal begibt, gehören und zügestellt werden solle. 

Hernach volget, wie m an das gleyt zu Brem garten nemen und einziechen solle13:

1. Item  deß ersten von einem soum oder zweyen lägeln lynw at; item
schürlätz, was färb der seye 6 Schilling
Item  von anckhen, schmaltz, schmär, unschlit, kes und ziger, je- 
dem cäntner 1 ß
Von einem zäntner wachs 3 ß
Von einer lägelen sägißen, sichlen oder schwertbränden 4 ß
Und von einem wagen, jhe nach dem der gladen von einer Stachel 
lägelen 2 ß
Von einem wagen Lauffenberger ysen 10 ß
Von einem Schilling ysen 2 bz
Von einem wagen m it stabysen 10 ß
Von einem füder räbsteckhen und schindlen 2 ß
Von einem füder laden oder la tten  3 ß
Von einer rollen stockhfisch 2 bz

2. Item  von bettgewandt, hußrhat undt derglychen, von jedem  wagen 3 pfund
Von einem halben wagen 11 batzen
Von einer schybentruckhen, auch glaßtruckhen oder karen m it glaß 4 ß
Von einem kupferfaß 1 H
Von einem halben faß 10 ß
Von einer lägelen bläch 3 ß
Von einer charge safran 2 gl
Von jedem säum wyn 1 ß
Von einem wagen m it saltz 4 ß
Oder von einem faß ein dopler
Von einem wagen schybensaltz 3 bz
Von einem mülinstein 8 ß
Von einem Zentner federen oder flum 2 ß
Von einer tonen bückhing oder hering 5 ß

13 Im Original ist die Liste in vier nebeneinander stehende Kolonnen aufgeteilt. Dieser 
Zollrodel ist abgedruckt bei Hektor Ammann, Aargauische Zollordnungen vom 1 3 —18. 
Jahrhundert ( in Argovia 45. 44 Nr 45), mit einigen abweichenden Lesungen.
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3. Item  von einem wagen m it tüch, was färb oder gattung das seye 1 cronen
Von einem wagen allerhand wullen, nach dem er geladen ist 1 guldin

oder taler
Von einem halben wagen 10 bz
Von einhundert gehärter fälen, die m an b atzen nennt 6 ß
Von einer oxenhut, gerbt oder ungerbt 2 ß
Von einer küehut 1 ß
Von jedem ledigen pferdt, ochsen, kuo l ß
Von jedem schwein, schaf und kalb 1 ß
Von einem papyrfaß Vz gl
Von einem kram erfaß oder truckhen, jhe nach dem die wahr ist ein oder

zwen b atzen
Von jedem Zentner zinn, mösch oder gloggenzüg I bz

3/4. Von jedem zäntner hartz oder bäch 1 ß
4. Item  von eynem säum wahren, darunder begriffen baumwollen, 

baumöl, specery, fastenspyß, alat, schwäfel, seipfen, kupferwasser
und derglychen 6 ß
Von einem ballen oder laden Nördlinger, item  einem sackh m it ryß  5 ß
Von einer zal platyßlin, nach gestalt der Sachen
Von einer ballen läder 10 ß
Von einem wagen allerhand wahren, alß baumwollen, baumöl, wie 
obstath, nach dem er gladen 1 gl
Von einem m alter wäitzen, nuß, bonen, gersten, erbs, hirs, linsen, 
jedem 1 ß
Von einem wagen m it käm en, roggen oder haber 8 ß
Und von einem karren 4 ß
Von einem buxfaß 8 ß

Jeremias Peyer et consorten von Schaff hausen gebendt von einem
jeden wagen ihrer durchfüerenden wahren % cronen

Diß ist der eyde, so die gleydtßlüth unsern herren und oberen der acht orthen gethon:
Ih r werdent schweren unsern herren und oberen ire zöll und gleidt nach lu th  der alten 

zoll- und gleydtßrödlen ynzuoziechen und ewer pest zuo thün, alß von alterhero in brach ge
wesen, und was da fallt und ir ynnement n it zu beseckhlen noch zuo behaben, sonder das 
angentz in die gleydtßbüchsen thün, deßgleichen sollent ir by ewern eyden m it wyb, kind 
und gesind auch sorg haben, was gleidtß dieselbigen ynnement, das daßelbig auch in die 
gleidtßbüchsen kommen und daryn gelegt werde. Ir sollent auch niem andts weder durch 
miet noch gaben oder in ander weg weder zu vil noch zu wenig abnemen, sonder den alten 
rödlen strax nachkhommen und dann alle jah r u f die jarrechnung die gleidtßbüchsen 
sam bt demjenigen, so ir yngenommen, unsern herren und oberen gesanten zuo Baden über- 
antWorten, alles erbar, getrülich und ungevarlichen.

W ir mandieren und gebieten hiemit ernstlich allen gleydtßlüthen gemein und sonder- 
lichen in craft diß, das sy by iren gethanen eyden und by unser höchster stra f und ungnad 
solichem allem, und was diser rodel in sich haltet, sty f und stä th  zuo halten und in alle weg 
nachzuogahn, demselben gmäß das gleidt von menigklichem, er sye glych wer und wannen 
her er wolle, so er kein schyn ufzuoleggen, das er solcheße vor unsern herren und oberen
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beförderlich yn- und .. .  nemen, . . . 14 solches jerlich unsern herren und oberen eerengesan- 
ten  uf der jarrechnung in der büchs, wie bißher, getrülichen zuo überantw orten beflyßen. 
Welliches alles gegen dem flyßigen und getrüwen unser herren und oberen in gnaden er- 
khennen, gegen den untrüw en und unflyßigen aber m it gepürender straf zuo fharen n it 
underlaßen werden.

Es siegelt der Landvogt zu Baden. Geschechen den einliften m onatstag Julii 1620.

StAG 2769 Fasz. I I  1. Pergament. Ehedem auf eine Holztafel aufgespannt gewesenes 
Gebrauchsexemplar (z. T. stark verblaßt). Vom aufgedrückten Siegel sind nur noch Wachsspu
ren vorhanden.

b) Erledigung von Beschwerden des Geleitsmanns 
1640 Juli 13. Baden

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 1.-14. Juli
Aus dem Abschied:

Uf anbringen des gleitsmanß von Vilmergen, das die, welche warzeich- 
nen von Baden bringen, zue Vilmergen nit zollen weiten; item das für die 
eichlen, welche da durchgefüert werden, niemandt zolle, da doch von altem 
hero darfür getzollet worden; dritens unser glaE von Bern laßen an son- und 
festegen in irem landt nit fahren, wie aber anderstwo beschehe, dorumb 
uf solche tag Vilmergen und also das gleit abgefahren werde; danne auch 
werde Vilmergen abgefahren, dieweil die straßen darzue und darvon in den 
Freyen Embteren gar böß und übel aufgethan seyen; zum vierten, das 
er bette, man ime das gleit um ein gewüßes verleichen wolte, wie seinen 
vorfahren.
1. Also habendt wir ime befohlen, das er das gleit in einen weeg wie den 
anderen von allen forderen und nemen solle, wan sy gleichwohl warzeichnen 
von Baden bringen.
2. Von den eichlen solle er von jedem wagen 10 ß nemen.
3. Was aber unser Eidtgnossen von Bern betreffen thuet, halten wir nit 
darfür, das sie ire ordnungen deswegen enderen werden.
4. Der straßen halb aber haben wir unserem landtvogt der Freyen Emb- 
teren zuegeschriben, das er diejenige, so schuldig seindt, die straßen ze 
machen, halten solle mit allem ernst; solle auch in abwesen des landtvogts 
er, gleitsman, dieselben bey des landtvogts bueß manen und dannethin 
dem landtvogt verklagen.
5. Die verlichung des zols aber habendt wir eingestelt, wil eben der ur- 
sachen, damit man sechen möge, was solcher zoll ertrage, das gleit seinem 
forfahren genommen und ime eintzenemen übergeben worden; jedoch solle 
er, gleitman, den driten theil darvon haben für seine mühe und arbeit.

14 Unleserliche Stellen.
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St AG 2306 Nr 2 Art. 17; Protokolleintrag in StAG 2484 Bad. Tags. Man. 1635-1641. 
R egest: Eidg. Absch. V Abt. 2 B  1712 Art. 101 zu Abschied Nr 931 x.

c) Verpachtung des Geleits 
1645 Juli 17. Baden

5 Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 2.-20. Juli

Aus dem Abschied:

Dieweilen Caspar Müller von Vilmergen sich vor unß presentiert und 
anerbotten, für das gleit zuo Vilmergen jerlich für allen abgang unßeren g 
herren und oberen 80 mgl zue geben und darfür genuegsame trostung ze 

io thuen, habendt, in ansechung, das es biß dahin nit sovil ertragen, wir ime 
solches, nachdeme er höcher nit zue bringen geweßen, uf 12 jahr lang der-
gestalten verlehnt.

StAG 2307 Nr 6 Art. 40; Protokollnotiz in StAG 2486 Bad. Tags. Man. 1645-1648.
R egest: Eidg. Absch. V Abt. 2 B 1712 Art. 102 zu Abschied Nr 1069 ee.

is d) Ausdehnung des Geleits zu Villmergen
auf Umfahrungsstraßen

1667 Dezember 15. Bremgarten
Konferenz der acht im Rheintal regierenden Orte 

Angelegenheit der sieben Orte

20 Aus dem Abschied:

Unß hat unser gethröwe liebe landtvogt der grafschaft Baden, Dietrich 
Baltasar, angebracht, wie daß die fuehrleüth ingemein nit mehr durch Vill- 
mergen, alwo allwegen daß gleit zue hochoberkheitlichen handen bezogen 
worden, fahren und dahero daß gleit zue erstatten sich verweigeren»

25

Habend wir darüber erleütert und erkhent:
Erstlich, daß ohngeachtet die fuehrleüth anderwerts durch- und Vill- 

mergen abfahren, weilen sye daß landt brauchen, an den orthen, wo sye 
zue betretten, dz gleit bezogen werden.

30 ____

StZH B V I I I 138. 283f  Nr 4.
R egest: Eidg. Absch. V I Abt. 1 B 1352 Art. 138 zu Abschied Nr 468 d.
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63. Festlegung der Landmarch zwischen dem luzernischen Gericht Schongau 
und der Landvogtei in Freien Ämtern

V orbem erkungen
1546 Dezember 7. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. Aus dem Abschied: Zur Bei
legung des Grenzstreites zwischen Luzern und der Herrschaft in Freien Ämtern sollen im näch
sten Frühling als Vertreter der sechs Orte die Landvögte der Freien Ämter und der Grafschaft 
Baden, ferner Vogt Imgrund und der Landschreiber zu Baden zu Augenschein und Marchen- 
setzung abgeordnet werden (S tL U  Allg. Absch. N /l. 179v. -  Regest: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 d 
726 Nr 331 u ) . - 1547 März 28. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. Aus dem Abschied: 
Die bereits bestimmten Vertreter der sechs Orte werden auf den 13. A pril nach Hitzkirch auf- 
geboten (S tLU  Allg. Absch. N /l. 298. -  Regest: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 d 801 Nr 360 u).

1547 April 14. Hitzkirch
Die Ratsherren Rudolf Hünenberg, Niclaus Klos, Hans Hug, Wendel 

Sonnenberg und Jost von Meggen und Stadtschreiber Melchior Krepsinger 
von Luzern, ferner Niclaus Imfeld von Unterwalden, Landvogt zu Baden, 
Simon Imgrund von Unterwalden, alter, und Wolfgang Kolin von Zug, der
zeitiger Landvogt in Freien Ämtern, tun kund: Zwischen Luzern einerseits 
und den sechs Orten Zürich, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug und Glarus 
anderseits war Streit entstanden wegen eines Abschnitts der Landmarch zwi
schen dem luzernischen, zum St. Michelsamt1 gehörenden Gebiet von Schon
gau2 und dem siebenortigen, der Landvogtei in Freien Ämtern zugehorenden 
Amt Richensee/Hitzkirch. Strittig war die Grenzmarkierung am Asherberg3 
by dem roten boum. Da dieser rote Baum vor einigen Jahren umgefallen 
war, sollte eine Landmarch gesetzt werden. Bei der Ermittlung des Grenzver
laufs behauptete Luzern, gestützt au f einen alten pergamentenen Marchbrief4, 
das derselbig boum unden am Asherberg by dem fuoßwäg, so gan Under 
Schangow gat, gestanden sige, wahrend die sechs Orte aufgrund von Aussa
gen der Leute von Aesch3 den Standort des verschwundenen Baums weiter

1 St. Michelsamt oder Kelamt: Der mit der Vogtei über das Chorherrenstift St. Michael 
zu Münster im Aargau (modernisiert: Beromünster) zusammenhängende Hochgerichts
bezirk, der 1415/20 an Luzern überging. Zum geschlossenen Vogteiterritorium zwischen 
dem Ruswilerberg und den Höhen östlich von Beromünster gehörten als Exklaven der 
Zwing Schongau und der Dorf etter Ermensee (siehe Nr 74). Vgl. Segesser, Rechts- 
gesch. Lucern I  703-741.

2 Schongau (L U  Amt Hochdorf), bestehend aus den Gemeindeteilen Ober-, Mettmen- 
und Niederschongau und Rüedikon, seit 1415 als Exklave des St. Michelsamtes luzerni- 
sches Untertanengebiet, zu drei Vierteln von den Freien Ämtern, zu einem Viertel von 
der bernisch-hallwilschen Grafschaft Fahrwangen (Landvogtei Lenzburg) umschlossen.

3 Aesch (L U  Amt Hochdorf), Aescherberg: Berghang östlich von Aesch gegen Schongau.
4 Anscheinend verschwundene Urkunde.
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oben am Hang vermuteten. Unparteiische Kundschaften ergaben schließlich, 
daß der rote Baum an der von Luzern bezeichneten Stelle gestanden hatte. Die 
Vertreter der sechs Orte5 -  abgeordnet einen Augenschein zu nehmen, die 
Märchen zu besichtigen und, falls sich nichts neues ergebe, zusammen mit den 
Delegierten Luzerns einen Marchstein zu setzen -  hauen sich mit den Boten 
der Gegenpartei auf den Span verfügt und waren demnach uf all marchen 
nach ußwyßung obberuorts bermentinen marchbriefs geritten, die eigent- 
lichen und grundtlichen besächen6.

So habent demnach wir nach erkundung alles handeis einen marchstein 
anstatt des roten abgangnen boums gesetzt und ufgericht am Äsherberg 
am fuoßwäg nider so gan Schangöw gat, daselbs gesagten unser herren und 
guoten fründen von Lutzern hoche und nidere gericht sant Michelsampt zuo 
Schangöw anfachen söllent by demselben nüw gesetzten marchstein zwü- 
schent dem ampt Rychensee; und von dannen bis unden an Glasers Rüty 
zwüschent der grafschaft von Farwangen7; und von Glasers Rüty an 
Eychenhalten by dem türlin; und da dannen am Huntzenbrunnen8 hinden 
an das Ordt; und von dem an den Güdeler untz an die hindern anwand 
wider Varwanck7 hin; und denne da dannen bis an den Kräyenbuol; item 
und von Kräyenbuol zwüschent dem zwing ze Betwyl9 untz an das ober 
Altholtz10 im Wyle; und von dem an den grawenstein, den man nempt der 
Tägerstein11; von demselben stein biß an Klotersmatten, die der herren 
von Münster12 ist und man nempt das Fullihüßli; da dannen an das Trim- 
bächli im Talacher; und von dem an deß Meygers acker ze Tägerstein in 
holtz; dannenthin an das Rotloub bis an den nidern hag; item und von 
dem hag untz an die Lun13, da der märcktwäg heruf gat zwüshent dem

5 Die Landvögte zu Baden und in Freien Ämtern und Simon Imgrund von Unterwalden.
6 Sämtliche Namen der Grenzmarkierungspunkte waren in der vorliegenden Form noch 

gegen Ende des 18. Jahrhunderts gebräuchlich (siehe Bemerkung zu dieser N r)} sind 
jedoch seither zum Teil verschwunden.

7 Farwangen/Varwanck: Fahrwangen (AG Bez. Lenzburg). Grafschaft Fahrwangen: 
Siehe Nr 3 Anm. 1.

8 Hunzibrunnen: F N  an der Südwestgrenze Fahrwangens. TA 1:25000  Bl. 170.
9 Bettwil (AG Bez. M uri).

10 Altholzmatten (T A  1:25000 Bl. 170), Altholz (L K  1:25000 Bl. 1110): F N  beim 
Zusammentreffen der Gden Fahrwangen, Bettwil und Schongau.

11 Tägerstein: Erratischer Block südlich von Bettwil an der Straße nach Schongau ( TA  
Bl. 170; fehlt auf L K ).

12 Chorherrenstift St. Michael zu Münster im Aargau ( =  Beromünster).
13 Lun: Lumatten (T A  Bl. 171), Luumatten (L K  Bl. 1110).
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ampt von Mury; und da hinfür ob dem brunnen der einliftusent Mägten14 
hin bis an die Strythalden an das ordt, als man gen Mury15 gat; und denne 
von dem hin an den Wyssenbach16; den Wyssenbach uf untz gen Tänni- 
brugg; item und da dannen aber zwüschent dem Rychensee ampt untz vor 
an Lugkwyl17, das da lyt zwüschent Ruodikon18 und Müßwangen19; da 
dannen biß in Tägelbach20; und den nider und vom Tägelbach untzit zuo 
der Ramisfluo by dem wäg, der von der müly gen Ruodlikon gat, daselbshin 
ouch ein marchsteyn gesetzt und ufgericht ist; und dann von demselben 
steyn wider untz an den marchstein, den wir an deß rotboums statt gesetzt 
habend, als wir daoben angefangen hand. Und söllent diß die undermar- 
chen und zügen sin zwüschent den kreysen, den hochen und kleinen gerich- 
ten sant Michaels ampt zuo Schangöw und den gemeynen Fryen Ämptern. 
Und was also in sölichen marchen gelegen, das solle den obgenannten unsern 
herren und güten fründen schulthes, räthen und burgern der statt Lutzern 
von wegen ires sant Michaels ampt zuo Schangöw nun und hinfüro zuo eewi- 
gen zyten mit hochen und nideren gerichten zuogehörig sin und belyben, 
alles getrüwlich, eerberlich und ungevarlich.

Die zwei gleichlautenden Briefe werden von SchuR der Stadt Luzern und 
fü r  die sechs Orte von Am uR von Stadt und Am t Zug besiegelt. —  die geben 
sind uf Dornstag nach dem heyligen Ostertag 1547.

O rig in a le : 1. StAG Urk. Freie Ämter 10. Pergament 24,5(33,5) x  64,5 cm. Beide 
Siegel hängen zerdrückt. Vorlage des Drucks. -  2. StLU  218/3098.

A b sc h r ift:  StLU  Cod. 1645. 151 v f f  (Hand 1578).

B em erku n gen
Der Grenzverlauf von 1547 entspricht noch demjenigen der Karte des Kantons Luzern 1:25000 
von 1865 Blatt 3 und der älteren Blätter 170-173 des TA 1:25 000 (ausgenommen eine un- 
bedeutende Grenzkorrektur bei Luumatten gegen Ende des 18. Jahrhunderts). Zur Identifizie
rung der Grenzpunkte: In StLU  Akten 12/26 (Unterfasz. ee zu 1785 Juli 21.) finden sich: 
a) eine sämtliche Grenzpunkte enthaltende undatierte Planskizze der Marchen Schongaus 
(18. Jahrhundert), b) maßstabgetreue Pläne der Grenze zwischen Schongau und Bettwil von 
1771/85.

14 11000 Mägde Brunnen: Heute Guggibad (AG Gde Bettwil, Bez. M uri). Moderne 
Schreibweisen: Gugibad (T A  Bl. 171), Guuggi (L K  Bl. 1110).

15 Muri (AG Bez. M uri).
16 Weißenbach: Der auf der Lindenberghöhe entspringende Dorf bach von Boswil.
17 Lugkwyl: Luckelhof (L U  Gde Schongau, Amt Hochdorf). Moderne Schreibweisen: 

Lukelhof (T A  Bl. 173), Luckel (L K  Bl. 1110).
18 Rüedikon (L U  Gde Schongau).
19 Müswangen (L U  Amt Hochdorf).
20 Tägelbach/Tägerbach: Heute Tröletenbach, im Unterlauf: Aescher Vorderbach.
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64. Vorschläge betreffend einen ständigen Wohnsitz des Landvogts in Freien 
Ämtern -  Beherbergungspflicht des Klosters Muri 

a) Schloß Hilfikon
V orbem erkungen
1547 Dezember 19. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. Aus dem Abschied: Anläßlich 
eines Tages der Boten von Zürich, Luzern, Unterwalden, Zug und Glarus zu Hitzkirch brachte 
der Landvogt in Freien Ämtern vor, wie die unsern in den Fryen E m ptern enandern übel 
schältind, zuoredint, friden brächint, welich fridbrüch, Zureden und fräfel sy verschwygint 
und vertädingent, deßglychen das vil ander unbillicher Sachen fürgangint, die einem landt- 
vogt n it fürkommind. Und so je tz  das hus und herschaft Hilfickon1 feyl sig, säche sy für 
gut an, das unser herren und oberen dasselbig kouften, einen landtvogt dahin satzten, da
m it was in den Em ptern fürgieng, das ein landtvogt desselben bericht und der groß costen, 
so ein landtvogt von Glarus, von Uri und andern veren orten m it dem darryten haben er- 
spart, und möchte eyn landtvogt m it demselben costen hußhalten, und was von den puren 
an fräßen verhalten, in vierzehen oder fünfzehen jaren  das schloß bezalt werden. Der 
Antrag geht an die Obrigkeiten (S tLU  Allg. Absch. Q/2. 763. -  Regest: Eidg. Absch. I V  Abt. 
1 d 898 Nr 412 b). -  1548 Januar 23. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. Aus dem 
Abschied: In bezug auf den K auf des Schlosses Hilfikon waren die Instruktionen der Boten 
ungleich, dann etliche ort verm eint, das m an die vogty wie von alterhar beliben solle lassen, 
und dann etliche ordt vermeint, so m an das schloß m it siner zuogehord koufen und ein vogt 
daselbs sässe, das vü mer buossen fürkommen und geöffnet werden und die summ solichs 
koufs in 5 oder 6 jaren  von den strafen möchte fürgschlagen werden. U f solichs haben wir 
angesächen, das unser lieb Eidtgnossen von Lutzern sich an irem burger, dem Zurgilgen, 
des dann dz schloß ist, erfaren, ob im das feil und was für guter, es sige wiger, acher, m atten, 
holtz, väld, rendt, zins und gült darzuo gehörig und was vor darab gange, und wie er solich 
schloß m it aller siner zuogehördt anschlach und biete. Die Boten Luzerns sollen auf nächstem 
Tag Bericht geben (S tL U  Allg. Absch. N/2. 367. -  Regest: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 d 906 Nr 
416 k). -1 5 4 8  März 12. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. Aus dem Abschied: Nach
dem der Luzerner Bote einen Rodel über Rechte und Einkünfte des Schlosses Hilfikon vorge
legt hat und wir erfunden, daß der kernen und ander zinß an kleinfugen stucken ingand, 
und aber wol zu achten, so man das schloß koufen wellte, das m an dieselben tü r  gnuog 
bezalen und harnach den vögten in iren rächnungen umb halb gelt angeschlagen. Deßhalb 
wir achten, das sölicher kouf n it zuo fürgang körnen möge. Doch soll die Angelegenheit noch 
den Obrigkeiten unterbreitet werden (S tLU  Allg. Absch. N/2. 403v. -  Regest: Eidg. Absch. IV  
Abt. 1 d 932 Nr 423 w).

1548 Mai 7. (Mentag vor der UffartJ Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen

Aus dem Abschied:

Und als sich yeder bott syner herren bevelch entschlossen von wegen 
des koufs Hilficken, ist unser herren und obern der meerteil orten will und

1 Schloß Hilfikon (AG Gde Hilfikon, Bez. Bremgarten).
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meynung, das man die vogty wie von alter har versechen und des koufs 
ruowig sin solle.

StLU  Allg. Absch. N/2. 419.
R egest: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 d 944 Nr 430 i.

b)  M uri
V orbem erkungen
1580 Juni 12. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. Aus dem Abschied: Demnach ein 
landtvogt in Fryen Em ptren kein sitz noch wonung in siner landtvogty n it habe, da er 
dann hußhablich wonen könne, dardurch dann unsern herren und obren n it allein, sonders 
ouch iren zu jeder zyt habenden landtvögten vil costens, müey und arbeit ufgange, da 
aber unsern herren und obren, wann ein landtvogt sin wonung in Fryen Em ptren haben 
möchte, deßglichen einem landtvogt, vil meer nutzes darvon werden möchte. -  Und diewyl 
dann ein herr des gottßhußes M uri2 ein wolhabender herr, der dem gottshus wol hußhalte, 
ob unser herren und obren by demselbigen fründtlichen angsucht und angehalten hetten, 
das er unsern herren und obren zu eeren und gfallen einem landtvogt, so jederzyth in die 
Fryen Em pter verordnet, ein behußung an komlichen ordten uferbuwen hette. Die Boten 
sollen die Angelegenheit ihren Obrigkeiten unterbreiten (StAG 2294 Nr 2 Art. 1. — Regest: 
Eidg. Absch. IV  Abt. 2 B 1115 Art. 9 zu Abschied Nr 589 a). -  1581 Januar 10. Luzern. 
Tagsatzung der sieben katholischen Orte. Aus dem Abschied: Antreffend den buw eines landt- 
vogts in Fryen Em ptern behusung und gfengknus, das ein gotshus Muri die buwen sollte, 
als u f jüngst gehaltner jahrrechnung zuo Baden anzogen worden. Da aber under uns beredt 
worden, gantz unformklich und ungebürlich wäre, ein prelaten und gotshus daselbs der- 
gstalt zu belästigen, diewyl doch ein landtvogt sonsten im gottshus Muri allwegen sin eer- 
liche herbrig und underhaltung daselbs hat und lieb und w ärt ist, deßhalb wol so bald 
unsern herren und den landtvögten zu grösserm ruwm und beschwärd dann komlicheit 
reichen wurd. Das Geschäft wird nochmals in den Abschied genommen.3 Mgh stimm ist ent- 
lich und gentzlich darin ze synd, das diß abgstellt, verhüt und diß gotshus dißwegs n it 
beschwärt werde, sonder das mans wolle blyben laßen wie von alter h a r3 (S tL U  Allg. 
Absch. Z /l. 7. -  Regest: Eidg. Absch. I V  Abt. 2 B 1115 Art. 10 zu Abschied Nr 603 x).

1581 Februar 22. Baden

Die zu Baden versammelten Sendboten der sieben Orte Zürich, Luzern, 
Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug und Glarus tun kund: Anläßlich der letzten 
Jahrrechnung sei angezogen worden, das man ein behusung und sitz in 
unser herrschaft den Frigen Empteren an einem gelegnen und komlichen 
ordt zu bewonung jedertzyt unser landtvögten uferbuwen sollte, —  hie- 
nebent beredt worden, das die erwürdigen geistlichen, unser insonders liebe 
andächtige und gethrüwe herr Jeronimus abte, ouch pryor und gemein

2 Kloster Muri (AG Gde Muri, Bez. M uri).
3 Ansicht Luzerns, nachgetragen in anderer Hand.
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convent des gottshus Muri, umb das sy der unruwen und costens, so sy mit 
zurytt und besuchung des gottshus in geschäften unser landtvögten in 
Frigen Emptern bißhar erlitten, entladen, angesucht werden sollen, disen 
buw von unser herren und obren wegen in des gottshus costen zu voln-

5 streckhen.
Gebhart Hegner, Landschreiber in Freien Ämtern^, Vertreter von Abt, 

Prior und Konvent des Klosters Muri vor dieser Tagsatzung, wies einleitend 
die Schirmbriefe der regierenden Orte -  die Urkunde der sechs Orte vom 
16.Oktober 1431 und diejenige des Standes Uri vom 25. Juni 1549$ -  vor. 

io Nach der Verlesung der beiden Instrumente erklärte der Landschreiber, daß 
sich Abt, Prior und Konvent nicht wegen fehlenden Schirms beklagen, daß es 
ihnen und ihren Nachkommen jedoch nachteilig sei, wenn sie einen solchen, 
den Schirmbriefen widersprechenden Bau errichten müßten. Namens des 
Klosters bat er, von diesem Vorhaben abzustehen und es beim Schutz der 

15 Schirmbriefe verbleiben zu lassen, wolgedachte herr abte, pryor und gemein 
convent erbietlich, fürter wie bißhar jederzyt unsern landtvögten in irem 
gottshus alle zucht, eher, liebs und guts bewysen und ertzeigen, ouch ge-
bürliche underhaltung geben wollen.

Als wir nun obgemelten unseren landtschryber in namen mergesagts 
20 herren abts und gemeinen convents fürpringen, pitt und begeren, in son- 

derheit die ingelegten schirmbrief der lenge nach, wytlöüfiger dann ermölt 
ist, gnugsamlich angehört und verstanden, habent wir daruf anstatt und in 
namen unser aller herren und obren, nachdem sich jede pottschaft in irer 
gegebnen instruction und bevelch ersächen, erkennt, das unser lantvogthei 

25 in Frigen Emptern durch einen lantvogt fürter wie von alterhar verwaltet 
und versächen und jetzmals dehein landtvogts behusung buwen werden 
soll. Und ob schon in künftigem, über kurtz oder lang, sölich wörckh ze 
thun beratschlagt und fürgenommen, sollen doch mergetzeigte herr abte, 
pryor und gemein convent all ir nachkomen und gottshus des in allweg 

30 ledig, unbekümbert, unersucht und unangefochten blyben, sonder jetzt 
und zu allen zyten by iren erlangten freyheiten, brief und siglen (die wir 
dann hiemit in craft dis briefs confirmiert und bestätiget) gehandhabt, 
geschützt und geschirmpt werden, wie dann von unsern lieben altvorderen 
säligen uß wolergrünter billicheit bißhar und von uns jetzund glychfalls 

35 beschechen ist und wyter in des gottshus Muri dero glychmässigen ob und
anliegenden sachen unverweigert mitheilt werden soll.

4 Zu den Landschreibern siehe Nr 77.
6 Zu den Schirmbriefen siehe den zweiten regionalen Teil dieser Rechtsquellenedition.
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Es siegelt der Landvogt zu Baden. Geben den zwen und zwentzigisten 

tag February 1581.

O rig in a l: StAG Urk. M uri 842. Pergament 27,5(36) X 57 cm. Schreiber. Hans Ulrich 
Mörickhofer. Das Siegel hängt in Wachsschale. -  Die entsprechende sehr kurz gefaßte Stelle 
des Abschieds der am 19. Februar 1581 beginnenden Tagsatzung gemeiner Eidgenossen zu 
Baden ist u.a. enthalten in StAG 2294 Nr 3 Art. 4.

A b sc h r if t:  StAG 4902 (Archivium Murense C) 435-439.
R egest (des Abschieds): Eidg. Absch. I V  Abt. 2 B 1115 Art. 11 zu Abschied Nr 605 d.

c)  Bremgarten 
1598 Juni 28. Baden

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung)

Aus dem Abschied:

Und alß dann mermalen beredt und anzogen worden, das von nöten, 
so man gelegenheit überkommen, das ein landtvogt in Fryen Empteren 
möchte ein behusung und sinen sytz und wonung zuo Brembgarten haben, 
damit vilerley trolwerckh, costen und allerley missbrüch möchten abge- 
schafft und die fähl und buoßen möchten intzogen und in allen derselben 
empteren ein besser ordnung möchte gemacht werden. -  Und alß wir soli- 
ches verstanden, habent wir das in unseren abscheidt genommen, an unser 
herren und oberen gelangen zu lassen, damit in künftigem harin ein ge- 
bürend insechen beschehen und ein landtvogt in gemelten Fryen Embte- 
ren sin wonung haben möchte. - - -

StAG 2298 Nr 2 Art. 5.
R egest: Eidg. Absch. V Abt. 1 B 1475 Art. 14 zu Abschied Nr 355 f .

B em erku n g
1598 August 6. Ger sau. Tagsatzung der fü n f katholischen Orte. Aus dem Abschied: Luzern 
äußert sich zum geplanten Ankauf eines zur Residenz des Landvogts ausersehenen Hauses in 
Bremgarten. Ein solcher K au f war schon früher von Zürich und Glarus angeregt, von den 
katholischen Orten jedoch aus triftigen Gründen nicht als tunlich erachtet worden. Da Instruk
tionen fehlen, wird die Angelegenheit in den Abschied genommen und Luzern beauftragt, an 
Zug Mitteilung davon zu machen (StOW. -  Regest: Eidg. Absch. V Abt. 1 B 1475 Art. 15 zu 
Abschied Nr 359 b).
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65. Verschiedener Gerichtsstand für die Genossen der Ämter Hitzkirch oder 
Muri, die im luzernischen Kelamt1 Freveltaten begangen haben

1550 Oktober 22. Hitzkirch 
Tagsatzung der sieben Orte

5 Aus dem Abschied:

Und als uf verschinen tagleistungen zu Baden durch unser lieben Eidt- 
gnossen von Lutzern gsandten antzogen ist worden, wie einer uß den Fryen 
Ämptern in dem Kelampt friden gebrochen, mit angehenckter beger, den- 
selbigen an das ordte, da er den friden begangen, zum rechten zu wyßen. 

io -  Und als wir by denen im Hitzkilcher ampt erfaarung gehept, wie es von 
alterhar gebrucht, daruf sy uns bericht, welicher uß irem ampt im Kelampt 
fräfle oder friden bräche, das sy denselben in das Kelampt zum rechten 
wyßen; hinwiderumb welicher uß dem Kelampt in Hitzkilcher ampt fräfle 
oder friden bräche, derselbig sige ouch bißhar von siner oberkeyt in ir ampt 

15 gen Hitzkilch zum rechten gewißen. -  Und so sich befunden, das der so frid 
gebrochen, in dem ampt Mury gesässen und wir die eltisten in dem ampt 
Mury ires alten bruchs verhördt, die einheilligklich antzeigt, so einer uß 
irem ampt Mury in unser lieben Eidtgnosssen von Lutzern gerichten fräfle 
oder friden bräche und nit zum rechten vertröst oder lobe, sonders darvon 

20 kome, so werde er nit genöt oder trengt, das recht an dem end, da der fräfel 
begangen, zuverträtten, so aber er harnach in derselben oberkeyt ergriffen, 
mogen sy in darumb annemen; glycher gstalt so einer uß Lutzerner piet in 
irem ampt fräflet, werd es also auch gehalten und gebrucht; mit früntlicher 
bitt, sy darby blyben zu laßen. -  Sölichs habent wir in unßer abscheid

25 gnommen, unßern herren des zu berichten.

St AG 4274. 19f .
R egest: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 e 448 Nr 150 e.

B em erku n g
Die Angelegenheit wurde anscheinend nicht weiterverfolgt. -  Möglicherweise ist der Ursprung 

30 dieser Verschiedenheit in der Zeit vor 1264/73 zu suchen, als einerseits die Grafen von Kiburg
Vögte des Stifts Beromünster und des dazugehörenden Michelsamtes und gleichzeitig Herren 
der Gegend von Richensee/Hitzkirch waren, während anderseits die Grafen von Habsburg die 
Vogtei über das Kloster Muri und das dazugehörende Amt gleichen Namens innehatten.

1 Kelamt/St. Michelsamt: Siehe Nr 63 Anm. 1.



66 185

66. Schiedsgerichtlicher Vergleich im Streit um die Landmarch zwischen 
dem siehenörtigen Amt Richensee und den luzernischen Ämtern Rothen

burg1 und Kelamt2
V orbem erkungen

1547 versuchte Luzern, gestützt auf die falsche Interpretation zweier Marchbriefe von 14003 
und 14704, das westlich von Aa und Baldeggersee gelegene Territorium des siebenörtigen 
Amtes Richensee, an dem es zu einem Siebtel beteiligt war, ganz seinem Kel- oder St. Michels
amt einzuverleiben. Die übrigen sechs Orte wehrten sich gegen dieses Ansinnen. A u f Grund 
der Abschiede der Tagsatzungen gemeiner Eidgenossen oder der sieben Orte läßt sich folgende 
typische Entwicklung auf zeichnen: 1547 November 22. Baden: Da Luzern im Amt Richensee 
etliche Ansprüche stellt und aber etlich personen, so ob den hundert jaren  alt, davon wüs- 
sen, und dam it dieselben unverhört m it tod  n it abgangend, wurde beschlossen, daß Bot
schaften Luzerns und der sechs Orte, samt dem Landschreiber zu Baden, am 13./14. Dezem
ber Kundschaft von besagten Leuten aufnehmen sollen (S tL U  Allg. Absch. Q/2. 753. -  Regest: 
Eidg. Absch. I V  Abt. 1 d 889 Nr 409 hh). -  1548 März 12. Baden: Der Luzerner Bote ver
langt im Auftrag seiner Obrigkeit Abschriften der zu Hitzkirch5 aufgenommenen Kund
schaften und die unverzügliche Ansetzung eines Tages zur Beilegung der Zwistigkeiten. Die 
Boten der sechs Orte sind jedoch der Ansicht, daß man den von Luzern als den Klägern ge- 
melte khundtschaft n it wol zuostellen und überantw urten könnde, dann sy darus was inen 
zu gutem körnen ziechen m öchten; da übrigens ihre Herren das umstrittene Gebiet seit langer 
Zeit unangesprochen besessen hätten, sei der Herren freundliche Bitte, daß die von Luzern 
irer vordrung und ansprach gütlichen abstan, unsere herren deßhalb rüwig und unersücht 
wellen lassen ( StLU  Allg. Absch. N/2. 403.-  Regest: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 d 932 Nr 423 v). 
-  1548 M ai 7. Baden: Die gleichen, schon am 12. März vorgetragenen Begehren Luzerns wer
den von den Boten der sechs Orte in Bezug auf die Herausgabe von Abschriften der Kundschaf
ten abgewiesen, in Bezug auf die Abhaltung eines Tages den Obrigkeiten hinterbracht (S tLU  
Allg. Absch. N/2. 420v. -  Regest: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 d 944 Nr 430 m). -  1548 Juni 12. 
Baden: Die Boten der sechs Orte bestimmen, daß die schon 1547 mit dieser Aufgabe betrauten 
Vertreter von Zürich, Unterwalden und Zug am 26./27. August in Hitzkirch neue Kundschaft 
aufnehmen und versuchen sollen, den Span gütlich zu erledigen, doch u f hindersichpringen

1 Amt Rothenburg: Siehe Nr 25 Anm. 1.
2 Kelamt/St. Michelsamt: Siehe Nr 63 Anm. 1.
3 1400 Dezember 28. (N atalstil): Festlegung der March zwischen dem damals im Pfand

besitz der Freien von Grünenberg befindlichen habsburgischen St. Michelsamt und dem 
luzernischen Amt Rothenburg (vgl. Segesser, Rechtsgesch. Lucern I  712/3). Fehl
interpretation der angedeuteten Fortsetzung der March (siehe unten im Text der Ur
kunde von 1551).

4 1470 März 12: Festlegung der March zwischen Bern und Luzern, u.a. auch die Gren
zen zwischen dem bernischen Amt Lenzburg und dem luzernischen Michelsamt berüh
rend, welch letzteres in einem schmalen Streifen bis an den Hallwilersee reichte (siehe 
SSRQ Aargau I I /1 Amt Arburg und Grafschaft Lenzburg 29-36). Das ganze Gebiet 
südlich des Ostteils dieser Landmarch wurde 1547 von Luzern unbedenklich zum M i
chelsamt gezählt.

5 Hitzkirch (L U  Amt Hochdorf).
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und gfallen unserer herren und obren ( StLU Allg. Absch. N/2. 451 v. -  Regest: Eidg. Absch. 
IV  Abt. 1 d 959 Nr 435 w ). -  1548 September 24. Baden: Die Vertreter beider Parteien refe
rieren über die Verhandlungen zu Hitzkirch. Vogt Bircher von Luzern berichtet, daß sy den 
span besächen, die kundtschaft, ouch siner herren von Lutzern zween marchbriefe ver- 
hördt, die dann heyter anzeigen, wie ir march von einer Aa in die ander untz in den Hall- 
wylersee6 gan solle; und so die kundtschafter keiner darwider und all von hörlisagen reden, 
das ein march da oben bim sarbach am bächli am weg der gen M ünster7 gat, sin solle, und 
auch keiner anzeige, ob es landtm arch oder ein holtzmarch sige, deßhalb siner herren 
früntlich b itt und begär sige, das wir sy by den brief und siglen gütlich wellent beliben las- 
sen, — . Anschließend äußert sich Meister Thumysen von Zürich als Vertreter der sechs Orte, 
gleichzeitig werden die aufgenommenen Kundschaften verhört und darin erfunden, das etlich 
personen, so by den 60, 70, 80, 90 und schier 100 ja r  alt sind, gesagt, das die march by 
obgemeltem sarbach bim bächli gsin sig; und als einer, der alt Talhein genannt, der Stift 
von M ünster8 eigen und aber inen n it gehorsam sin wellen, und u f ein zyt in dere von Mün- 
ster gerichten gmetzget, und sy in faachen wellen, und er gwichen und sy im nachgeylt, 
und als er zu obgemeltem sarbach kommen, sige er still gstanden und gredt: Je tz  dörfent 
ir mir nützit mer tun , ich bin in Hitzkilcher gericht. Und dwyl dann unser herren und obern 
die Fryen Äm pter erobert und je und allwegen die gericht, zwing, bann, gepott und ver- 
po tt in dem am pt Rychensee ingehept und lenger dann mentschen gedachtnuß besaßen, 
ouch sy, unser lieb Eydtgnossen von Lutzern, ire vögt, als zületst herren vogt Hünenberg, 
in den Fryen Ämpteren gehept, die das also geprucht und gehalten habent, und ire march- 
brief, sovyl disen span berürt, Verlagen, so sige unser gar früntlich und geflissen b itt, das 
dann sy unsere herren von den siben ordten (darin sy ouch vergriffen) by iren alten har- 
gebrachten gerechtigkeit und langwihriger besitzung gütigklichen wellen lassen beliben, 
—  (StLU  Allg. Absch. N/2. 555v. -  Regest: Eidg. Absch. IV  Abt. 1 d 1034 Nr 468 t). -  1549 
Juli 1. Baden: Da weder Kundschaften noch Urkunden genügend Auskunft über den Verlauf 
der Landmarch geben, verlangt der Bote Luzerns eine weitere Verhandlung mit Marchumgang. 
Die Boten der sechs Orte verhalten sich ablehnend, da vorhergehende Tagungen erfolglos ver
laufen seien und sie bisher an die 200 Gulden gekostet hätten. Sie bitten Luzern, die sieben Orte 
bei ihren althergebrachten Märchen bleiben zu lassen oder das Recht zu suchen, besinnen sich 
aber dann darauf, daß dies eine unfreundliche und uneidgenössische Haltung sei, und ernen
nen unter Vorbehalt der Ratifikation durch die Obrigkeiten, ein aus je  zwei Zusätzern von bei
den Parteien (für die sechs Orte je  ein Vertreter von Zürich und Unterwalden) und Landam
mann Gartenhuser von Appenzell als Obmann zusammengesetztes Schiedsgericht, versehen 
mit der Kompetenz, den Streit endgültig (gütlich oder rechtlich) mit Hilfe von Augenschein, 
Kundschaften, Urkunden und Parteienvorträgen und mit Setzung der Märchen zu beendigen 
(S tLU  Allg. Absch. 0/1. 99. -  Regest: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 e 109 Nr 47 v). -  1550 Januar 
28. Baden: Die Ratifikationen der sechsörtigen Obrigkeiten für das Schiedsgericht sind einge
troffen. Luzern möchte dessen Kompetenzen nur auf gütlichen Austrag beschränkt sehen ( StLU  
Allg. Absch. 0/2. 181v. -  Regest: Eidg. Absch. IV  Abt. 1 e 208 Nr 89 u). -  1550 März 17. 
Baden: Die sechs Orte beharren auf den ursprünglich festgesetzten Kompetenzen des Schieds

6 M it den beiden Aa sind gemeint: Die Ron (Zufluß in den Baldeggersee) und die Wag 
(Verbindungsbach zwischen dem Baldegger see und dem Hallwilersee). Zum Hallwilersee 
siehe Nr 24.

7 Münster im Aargau/Beromünster (L U  Amt Sursee).
8 Chorherrenstift Münster/Beromünster.
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gerichts, wählen den Landschreiber zu Baden als gemeinen Schreiber und ersuchen Luzern, 
einen Tag festzusetzen und aufzubieten ( StLU  Allg. Absch. 0/2. 208. -  Regest: Eidg. Absch. I V  
Abt. 1 e 248 Nr 100 p ) .  -  Verschiebungen des Termins: Am 29. A pril 1550 (Zug) wegen des 
Rechtshandels um Wädenswil*, am 17. Juni 1550 (Baden) wegen schwerer Krankheit Land
ammann Gartenhusers (S tL U  Allg. Absch. 0/2. 232, 248. -  Regesten: Eidg. Absch. I V  Abt. 
1 e 283 Nr 110 c, 326 Nr 123 y ) .  -  1550 August 11. Baden: Da inzwischen Landammann 
Gartenhuser gestorben ist, schlägt Luzern als neuen Obmann den Freiburger Ratsherrn Ulrich 
Nichtz vor. Die sechs Orte entscheiden sich für Jörg Herwig, alt Stadtschreiber und Rat zu 
Solothurn, als Obmann und ersuchen Luzern, falls ihm Herwig gefällig sei, einen Tag zu 
bestimmen und dazu den Obmann, die Vertreter der sechs Orte und den Landschreiber zu Baden 
als gemeinen Schreiber aufzubieten; und söllent unßer lieb Eidtgnossen von Zürich und 
Underwalden die zuogsatzten, unßer Eidtgnossen von U ry den reder, und die übrigen ordt 
die ratgeben u f gemelten spane verordnen (S tL U  Allg. Absch. 0/2. 291. -  Regest: Eidg. 
Absch. IV  Abt. 1 e 384 Nr 137 g). -  Luzern lädt auf den 19./20. Oktober nach Hitzkirch ein 
(S tLU  Allg. Absch. 0/2. 330. -  Regest: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 e 429 Nr 147 a). -  1550 
Oktober 20. Hitzkirch: Die Boten der sechs Orte an BmuR der Stadt Zürich: Da der Land
schreiber zu Baden als gemeiner Schreiber gewählt worden sei, die Luzerner nun aber ihren 
Stadtschreiber als Schreiber ihrer Partei ins Recht setzten, benötigen auch die sechs Orte einen 
eigenen Schreiber; siefordern deshalb auf den 22. Oktober den Substituten des Zürcher Stadt
schreibers an ( StZH A 322.1. -  Regest: Eidg Absch. IV  Abt. 1 e 448 Nr 150 zu c Zif. 2). -  
1550 Oktober 22. Hitzkirch: Anläßlich der am 21. Oktober erfolgten Eidesleistung von Obmann, 
Zugesetzten und gemeinem Schreiber weigerte sich der Zürcher Zugesetzte Bernhard von Cham, 
die in der Eidesformel enthaltenen Worte «.und die Heiligen» nachzusprechen. Der Mahnung, 
gemäß den Bünden und buchstabengetreu zu schwören, wollte der Zürcher nicht nachkommen, 
da bisher die Zürcher Landvögte, Richter und Zugesetzten, wie übrigens auch Doktor von Watt 
von St. Gallen als Obmann im Wädenswilerhandel, nie anders geschworen hätten; er sei jedoch 
bereit, die Angelegenheit seiner Obrigkeit zu hinterbringen. Da dieser Streitfall schon genü
gend Zeit und Geld gekostet habe, wollen die katholischen Orte von einer Anfrage in Zürich 
nichts wissen; doch sollten im Hinblick auf zukünftige Eidesleistungen die Obrigkeiten be
stimmen, wie es gehalten werden solle. Da des schlechten Wetters wegen nach den Vorträgen 
der Parteien und der Einsichtnahme in die Gewahrsamen die Marchbesichtigung nicht vorge
nommen werden kann, wird ein weiterer Tag auf den 30. November angesetzt (StAG 4274. 
16vff. -  Regest: Eidg. Absch. IV  Abt. 1 e 446 Nr 150 c). -  Weil das Schiedsgericht auf güt
lichen Vergleich drängt, betonen die Vertreter der sechs Orte am gleichen Tag anläßlich einer 
Sonderverhandlung, daß vor allen Vermittlungsversuchen beider Parteien Gewahrsame, Klage 
und Antwort verhört werden müßten und schließlich Vermittlungsvorschläge den Obrigkeiten 
zu unterbreiten seien. Der Landvogt in Freien Ämtern wird beauftragt, weitere Dokumente 
über das Amt Richensee zu suchen (StSZ. — Regest: Eidg. Absch. IV  Abt. 1 e 449 Nr 150 
nach e). -  Wohl wiederum des Wetters wegen konnte der nächste Tag weder am 30. November 
1550, noch am 6. Januar 1551 gehalten werden (vgl. StLU  Allg. Absch. 0/2. 380. -  Regest: 
Eidg. Absch. I V  Abt. 1 e 455 Nr 152 aa).
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Wädenswilerhandel 1549/50: Verkauf der Herrschaft Wädenswil durch den Johanniter
orden an Zürich unter Protest der katholischen Orte; Vereinbarung vom 11. August 1550.
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1551 April 8. Hitzkirch

Georgias Hartwig von Solothurn als Obmann, Bernhart von Cham von 
Zürich und Simon Imgrund von Obwalden als Zusatzer fü r  die sechs Orte 
Zürich, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug und Glarus, Hans Hug und Niclaus 
Sydler von Luzern als Zusatzer fü r  Schultheiß und Rat der Stadt Luzern tun 
kund: Zwischen Schultheiß und Rat der Stadt Luzern einerseits und den 
sechs Orten anderseits war Streit entstanden anträffend etlich höf, hüser, 
höltzer, fälder, allmeinden und weyden, so die gemelten unser herren und 
lieb Eydtgnossen von Lutzern vermeinten, das dieselben lut etlicher march- 
briefen zuo iren emptern Rotenburg und dem Kelampt gehören sollten, dar- 
gegen aber unser herren und lieben Eydtgnossen von den sechs ordten ver- 
meinten, das obgemelte höf, hüser, höltzer, velder, allmeinden und weyden 
zuo dem ampt Rychensee gehören, dahin sy ouch bißhar gedienot und ge- 
hördt habent.

Luzern legte verschiedene Marchbriefe ins Recht: Die Beschreibung der 
March zwischen dem grünenbergischen St. Michelsamt und dem luzerni- 
schen Amt Rothenburg vom 28. Dezember 1400 (—  dannenthin anmitz durch 
das mos zuo Ellmargien10 und des über von dem rnose untz gen Romer- 
schwyl11 als veer der zwing gat untz anmitz in den runs der Aa12); einen 
Spruchbrief von Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich im Streit zwischen 
den von Grünenberg und Luzern vom 26. September 1411; einen Brief über 
die bernisch-luzernische Landmarch vom 12. März 1470 (—  und da hinuber 
an die Lüsch13 und des hinab in den bach in dem Banholtz und den bach 
hinab in Hallwylersee und des hinüber in das bachtäly gen Äsch14). Nach 
der Verhorung der Briefe brachten die luzernischen Vertreter mündlich vor, 
daß ihre Herren bei den erwähnten Märchen und Spruchbriefen bleiben wol
len und Anspruch au f die innerhalb dieser Grenzen gelegenen Gebiete erheben.

Die Vertreter der sechs Orte wiesen auf die Tatsache hin, daß nach der 
Eroberung des Aargaus Luzern die drei Ämter Richensee, Meienberg und 
Villmergen während etlicher Jahren allein besessen habe, die damaligen fü n f  
Orte jedoch auch Anteil an diesen Gebieten begehrt hätten. Das von beiden 
Parteien um ein Urteil angegangene Bern habe dann mit Urkunde vom 25. 
Juli 142515 die fü n f  Orte ebenfalls in die Regierung dieser drei Ämter einge

10 Elmenringen/Almeringen (L U  Gde Neudorf j Amt Sursee).
11 Römer swil (L U  Amt Hochdorf).
12 Gemeint ist die Ron, siehe Anmerkung 6.
13 Lüsch (L U  Gde Schwarzenbach, Amt Sursee).
14 Aesch (L U  Amt Hochdorf).
15 Siehe Nr 12 b.
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setzt. Dwyl nun ir herren und obren mitsampt iren lieben Eydtgnossen von 
Lutzern gemelte empter mit aller rechtung und zuogehördt bißhar innge- 
hept, beherrschot und bevogtet und die, so in obgemelten spenigen marchen 
gesässen, ire stür, brüch, vaßnachthänen und anders, so sy einer oberkeyt 
ze thuonde schuldig, iren landtvögten in den Fryen Emptern ußgericht; 
deßglichen das koüf, verkoüf, gmächt und ander derglichen sachen im 
ampt Rychensee gevertigot, die brief under iren landtvögten in Fryen 
Emptern ufgericht, dero etlich unser lieben Eidtgnossen von Lutzern 
landtvögt besigelt; deßhalb sy getruwend, by den marchen, wie die durch 
alt lüt und gnuogsame kundtschaft anzeygt, wie von alterhar zuo belyben.

Nachdem der Obmann und die Zusatzer au f Befehl der Obrigkeiten und 
auf Bitte der Parteien die Marchen besichtigt, anschließend beider Parteien 
Klage, Antwort, Rede und Widerrede, deren Briefe, Urbare, Kundschaften 
und weitere Beweismittel verhört hatten, ersuchten sie, gestützt au f die geschwo
renen Bünde, die verlangen, daß zuerst ein gütlicher Ausgleich gesucht werde 
(schon ursprünglich ein Anliegen dieser Schiedsleute, das in den entsprechen
den Abschied aufgenommen worden war), die Parteien nochmals, sie der 
schweren Bürde eines Rechtsspruchs zu entheben. Der Entschluß der Obrig
keiten lautete auf gütlichen Austrag, mit dem Vorbehalt, daß ein Spruch, der 
einem Teil oder beiden Parteien nicht genehm sein würde, die Rechte beider 
Parteien nicht prajudizieren solle. Die Schiedsrichter setzten schließlich die 
Marchen wie folgt fest16:

Zum ersten das unser herren und lieben Eydtgnossen von Lutzern 
marchen anfachen und gan söllent von Bruggordt17 uf durch den see18 
gegen Rechenschwyler bach genannt Mülybach19 und demselben bach 
nach hinuf bis an die Winterhalden by der bachtalen ennet dem Mülibach 
ob dem weg, so von Ludigen20 gen Ober Rynach21 gat, da wir ein hochen 
steyn gsetzt habent, by demselben steyn sol sich scheyden Rotenburger 
ampt, Kelampt und Rychenseer ampt; von dannen an ein andern steyn, 
so wir oben in der Speermatten am zun an der stras, so von Rynach21 in 
wald gat, gsetzt habent; von demselben steyn an den dritten steyn, so wir

16 Kartographische Hilfsmittel zur Identifizierung der Grenzpunkte: Karte des Kantons 
Luzern 1:25000 von 1865 Bl. 3; TA 1:25000 Bl. 172 und 186; L K 1:25000 Bl. 1110 
und 1130.

17 Bruggort: Am Ostufer des Baldeggersees gelegener Grenzpunkt der 1459 festgelegten 
Landmarch. Siehe Nr 20.

18 Baldeggersee.
19 Mühlebach/Mülibach bei Retschwil (L U  Amt Hochdorf).
20 Ludigen (L U  Gde Römerswil, Amt Hochdorf).
21 Oberrinach (L U  Gde Herlisberg).
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gsetzt habent an Talheims von Herrlisperg22 obern Rietmatten obem dorf, 
stoßt an das väld by einem kleinen steynly, so vorhin da gstanden und die 
guoter scheydet; von demselben marchsteyn zuo dem vierdten, so wir gsetzt 
habent ob Herrlysperg22, zwüschent beiden fengen an der landtstras die 
gen Ützlingen23 gat; von demselben steyn an den fünften marchsteyn, so 
wir gsetzt habent ob der Eerlosen24 in der Bösenmatten, so gen Attenschwyl25 
gehördt by der stiglen an der landtstras, so von Ermensee26 gen Münster 
gat und am fuoßweg, so von Hitzkilch gan Münster gat; item vom selben 
steyn an den sechßten marchsteyn, so wir vor der Langenrüty27 under 
Schwartzenbach28, die gen Ermensee gehördt, gsetzt habent; item von dem- 
selben steyn an den sibenden marchsteyn, so wir gsetzt habent vor an 
Cuony Meyers von Schwartzenbach acher an der landtstras, so von Mosen29 
gen Münster gat, unden am Schwartzenbacher fäld underm ester; item von 
demselben steyn an den achtenden marchsteyn, so wir gsetzt habent in 
Willchis matten genannt Remißhalden bin bach da die trencke ist under 
dem acher im Grüt30; und dann entweris durch die Erlosen ob Mosen hin 
biß unden an das Bannholtz, wie die zogg gat und der runs des bachs 
bis an Hallwylersee, wie das der marchbrief zwüschent unseren Eydtgnos- 
sen von Bern und Lutzern wyßt und nit wyter31. Und was usserthalb disen 
marchen und marchsteynen gelegen, es sigen höf, hüser, schüren, acher, 
matten, weyden, höltzer und välder, darin nützit ußgenommen, das alles 
sol nunhinfüro zuo eewdgen zyten den obgemelten unsern lieben Eidtgnossen 
von Lutzern zuo iren ämptern Rotenburg und dem Kelamt hören und 
blyben. Und was innerthalben obgemelten marchen und marchsteynen 
gelegen, es sigent dörfer, hüser, schüren, acher, matten, weyden, höltzer

22 Herlisberg (L U  Amt Hochdorf).
23 Ützlingen: Zweifellos die heutige, hart an der Grenze gelegene Siedlung Waldhaus/Wald- 

hus (L U  Gde Gunzwil, Amt Sursee); nicht zu verwechseln mit Oetzligen/Özligen (L U  
Gde Beromünster, Amt Sursee).

24 Erlosen: Bewaldeter Höhenzug zwischen dem luzernischen Seetal und dem obersten 
Winatal. Vgl. J .E gli, Der Erlosenwald. Hochdorf 1963.

25 Adiswil (L U  Gde Gunzwil).
26 Ermensee (L U  Amt Hochdorf).
m Langenrüty: Vermutlich die Gegend des Einzelhofs Rüti (L U  Gde Schwarzenbach, Amt 

Sursee).
28 Schwarzenbach (L U  Amt Sursee).
29 Mosen (L U  Amt Hochdorf).
30 Grüt (L U  Gde Schwarzenbach).
31 Auch das Schiedsgericht legte somit den Marchbrief von 1470 zwischen Bern und Lu

zernfalsch aus (siehe vorn Anm. 4).
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und velder, darin nützit ußgenommen, das alles sol in die ewigkeyt gehören 
den obgenannten unseren herren und lieben Eidtgnossen von den sechs 
ordten, mitsampt unsern lieben Eydtgnossen von Lutzern, zuo dem ampt 
Rychensee.

Wir habent ouch harinne uns erlütert und erkennt, das die underthonen 
by iren innhabenden gütern, es syent eygen, leechen, wunn, weyden, tryb, 
trat, holtzhöwen, wälden und allen andern gerechtigkeyten, wie ein jeder 
die insonders oder sy die ingmeind miteinandern bißhar inngehept, genut- 
zet und genossen, fürohin ouch also innhaben, nutzen und messen. Und das 
sy dargegen zins, zechenden, rent, gült und all ander beschwerden, so uf 
solichen gütern stand, und denen sy es ze thünde schuldig sind, järlichen 
geben, ußrichten und bezalen, one einichen intrag und widerred.

Es sollent ouch die underthonen und ire güter von jeder oberkeyt, 
darunder sy gelegen, geschützt und geschirmpt und daselbs gerechtvertigot 
werden. Dargegen söllent sy inen von iren lyb und gütern, die under jedes 
oberkeyt gelegen sind, stür, brüch und ander rechtsame, was sy iren herren 
von oberkeyt wegen ze thuond schuldig sind, ouch geben und ußrichten und 
sich des ze thünde nit speeren noch wideren.

Und zum letsten so sollent gemelt unser herren und lieb Eidtgnossen 
von Lutzern by irer gerechtigkeyt zuo Ermensee32, ouch by den marchen, 
wie Schonggen vorhin umbmarchet ist33 inhalt brief und siglen gentzlich 
blyben.

Der Spruch wurde von den Parteien angenommen. Die zwei Urkunden 
werden vom Obmann und den Zusatzern besiegelt. Beschechen und geben in 
dem gotzhus Hitzkilch uf Mitwuchen nach dem Sonntag Quasimodo, was 
der achtend tag Aprellen 1551.

O rig in a l: StLU 218/3099. Pergament 47,5(57,5) x 6 9  cm. Alle Siegel hängen in 
Wachsschalen.

A b sch riften : StLU  Cod. 1645. 164 (Hand nach 1578). -  StZH B V III  306. 241 und 
Zentr. Bibi. ZH  Ms L 15 vorn 145 (beide 1634).

R egest: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 e 489 Nr 164 I.

B em erku n gen
Nachträglich fanden sich im StLU  (Akten Schachtel 538 Fasz. Marchen) noch drei zeitge- 
nössische (1547-1551), undatierte, von späterer Hand fälschlich dem Jahre 1546 zugewie
sene, zu Nr 66 gehörende Abschriften:
1. Ußzug etlicher briefen u f den rechtstag gan H ytzkylch. Es handelt sich um eine offen
sichtlich als Wegleitung für seine Vertreter dienende Aufstellung Luzerns über die zum Teil

32 Zu dieser luzernischen Gerechtigkeit zu Ermensee siehe Nr 74.
33 Siehe Nr 63.
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fragwürdigen Unterlagen für den Anspruch auf den Westteil des Amts Richensee, Unmiß
verständlich wird u.a. zum Schluß betont: —  Zum letsten ist wol zu verstan, das waß ennet- 
halb der Aa und zwüschend den beiden marchen, nämlich dero zwischend Rotenburg und 
sant Michels am pt und demnach aber sant Michels am pt und denen von Bern ist, das das

5 in sant Michels am pt ghört und gantz nü t in H ytzkylcher am pt. — .
2. Kundschaften ohne Titel (zweifellos für die sechs Orte): 17 Kundschafter von Hitzkirch, 
Retschwil, Herlisberg, Oberrinach, Gelfingen, Richensee, Altwis und Aesch, ferner 2 von Grüt 
und Ermensee geben Auskunft über die Landmarch zwischen dem Amt Richensee einerseits 
und den Ämtern Rotenburg und Kelamt anderseits. M it Ausnahme der zwei letzteren, die bloß

10 ausweichend antworten, zeugen die Kundschafter aufgrund von Jugenderinnerungen eindeu
tig von einer Landmarch auf der Erlosenhöhe. Der Sarbach und die Episode des unbotmäßigen 
Beronenser Eigenmanns, beide auch im Abschied vom 24. September 1548 erwähnt, werden 
mehrmals vorgebracht. Auch die Gasse bei dem hart an der Grenze stehenden Haus zu Uez- 
lingen wird einigemale als Grenzmarch bezeichnet, so in der Aussage des Hans Keller von

15 Hitzkirch: --- und sy u f den span körnen, redte der alt Thorman und vogt Burckhardt, 
wie sy in das gessly kem ent zuo dem huß zuo Uetzlicken, wan einer da erstochen wurde und 
fiele er u f die ein syten gegem huß, so fiele er in das Kelam pt, fiele er aber u f die ander 
syten, so fiel er in Hitzkylcher am pt. Als weiteres interessantes Zeugnis sei erwähnt: Cünrad 
Schmid, undervogt zuo Hitzkylch, sagt, wie er m it sinem götty  Thräyer, dem Fleyschly

20 und anderen alten gan Müster gangen und als sy zuo den sarbachen körnen, nam  in der 
Fleyschly bim har und Seite: buob luog, wan du da by der sarbachen bist in Hitzkylcher am pt, 
und wan du überhin kum pst, so bist im K elampt. — . Auch diese Kundschafter sind der 
irrigen Meinung, das Amt Richensee grenze im Nordwesten an den Staat Bern.
3. Kundschaften ohne Titel (zweifellos für Luzern):  3 Kundschafter schildern den Verlauf

25 der March, erinnern sich auch des Vorfalls mit dem entlaufenen Eigenmann des Stifts Mün
ster, wissen jedoch nicht, ob es sich um eine Holzmarch oder Landmarch handle.

67. Schiedsgerichtlicher Vergleich im Streit um die Landmarch zwischen 
den siebenörtigen Ämtern Richensee und Meienberg und dem

luzernischen Amt Rothenburg1

30 V orbem erkungen
An der Badener Tagsatzung vom 6. Oktober 1550 wird festgestellt, daß Luzern das fü r die 
Beilegung des Streites um die Landmarch zwischen dem siebenörtigen Amt Richensee und den 
luzernischen Ämtern Rothenburg und Kelamt ( siehe Nr 66) bestimmte Schiedsgericht auf den 
19./20. Oktober nach Hitzkirch auf geboten habe. Dwyl dann sine herren von Lutzern n it allein

35 an dem end span, sunder ouch oben von der Yllow2 hinab bis an die Rüs etwas spans der 
marchen halb, die gantz dunckel syen, haben, schlägt der luzernische Bote namens seiner

1 Amt Rothenburg: Siehe Nr 25 Anm. 1.
2 Yllow/Illaw: Ober Illau (L U  Gde Hohenrain, Amt Hochdorf). Gemäß der Karte des 

Kantons Luzern 1865 1:25 000 Bl. 3 und TA 1:25000 Bl. 187 lag dieser H of auf der 
Grenze AG/LU; infolge Grenzberichtigung ist er heute etwas von dieser March entfernt 
(L K  1:25000 Bl. 1130). -  Rüs: Reuß, Fluß. -  Zum Lindenberg siehe Nr 3 Anm. 8.

40
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Herren vor, das gleiche Schiedsgericht möge auch diesen Streit beilegen. Die Boten der sechs 
Orte erklären sich schon aus Ersparnisgründen damit einverstanden (S tL U  Allg. Absch. 0/2. 
330. -  Regest: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 e Nr 147 a). -  Anläßlich des Tags der sieben Orte zu 
Hitzkirch am 22. Oktober 1550 wurde dieser Auftrag an das Schiedsgericht ausdrücklich er
neuert (StAG 4274 .18v. -  Regest: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 e 446 150 c).

1551 April 10. Dietwil

Die gleichen Schiedsleute, die am 8. April 1551 in Hitzkirch vermittelt 
haben3, tun kund: Da Streit herrschte um die Landmarch zwischen dem luzerni- 
schen Amt Rothenburg und den siebenörtigen Ämtern Meienberg und Richen
see, wurde das Schiedsgericht auch mit der gütlichen oder rechtlichen Beile
gung dieses Konflikts beauftragt.

Und als wir erstlich uf den hofe uf Illaw2 uf dem Lindenberg gelegen kom- 
men und dahinden nebent dem huß ein marchsteyn funden und die gemel- 
ten von Rotenburg angezeygt, das gemelt hus Yllow in ir ampt und gericht 
Rotenburg mit lüt und guot, stüren, brüchen und mit allen sachen und zuo- 
gehördt gehören solle. Dargegen aber die von Meyenberg ein alten briefe, 
von unser Eidtgnoschaft ratsbotten uf einem tag zuo Baden ußgangen, uns 
verhören liessend, des anfang also w yst: Wir die nachbenempten der Eydt- 
gnossen botten etc.; und sin datumb zuo Baden uf Sampstag noch dem 
heyligen Pfingstag do man zalt von Christy gepurt vierzechenhundert 
dryssig und drü jare. In welichem brief sich der obgenannten unser Eidt- 
gnoschaft ratsbotten erkennt, das der gemelt hof Illow mit lüt, mit guot, 
stüren, brüchen und mit allen sachen und zuogehördten in das ampt und 
gericht gen Meyenberg gehören solle4.

Und so wir von fromen biderben lüten beider parthyen hienebet bericht 
worden, das sölich obgemelt hus siderhar dato obernempts briefs ab der- 
selbigen hofstatt verruckt und nidtsich in Rotenburger ampt gesetzt wor- 
den, haben die Schiedsleute die Parteien gebeten, ihnen Marchuntergang, 
Marchung und Marchsteinsetzung in gütlichem Verfahren anzuvertrauen 
und sie eines Rechtsspruchs zu entheben. Die Parteien willigten ein mit dem 
Vorbehalt, daß wenn die Märchen einer Partei oder beiden Teilen nicht ge

fällig sein werden, die Rechte beider Parteien nicht prajudiziert sein sollen. 
Nach Besichtigung der Märchen und Verhorung der Urkunden, Kundschaf
ten und Parteienvortrage setzte das Schiedsgericht die Märchen wie folgt fest:

Zum ersten so habent wir einen marchsteyn (doch mit sonderer be- 
willigung dero von Meyenberg) gsetzt zuo Illaw uf dem hof, den diser zyt

3 Siehe Nr 66.
4 Diese Urkunde vom 6. Juni 1433 ist nicht zu finden.
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der Linsy besitzt und innhat, glych oben nebenthalb dem hus; sölicher 
marchsteyn sol scheyden die drü empter Rychenseerer, Meyenberger und 
Rotenburger ämpter, namlich obsich gegem Tanwald5 Rychenseerer ampt, 
gegem Baldeggersee Rotenburger ampt undt nidtsich Meyenberger ampt. 
Von disem marchsteyn hin sol sich scheyden Rotenburg und Meyenberg 
und sol gon von sölichem marchsteyn den graben under dem hus nidtsich 
ab dem brunnengraben nach biß abhin an das tobel an die fad, da die von 
Ow6 und die von Wangen7 zuosammenstossent, und demselben fad nach 
durch das holtz hinab untz in das guot Willenmatt8, und zwüschent dem 
fad und dem fuossweg, da ouch ein marchsteyn unden am zun gsetzt ist; 
von dem steyn durch Willenmatt ab untz uf Stöckenweyd9 zum zun 
zwüschent der weyd und der matten, da ein fuoßweg gat von Ybenmos10 
gen Boywyl11, alda auch ein marchsteyn gsetzt ist; von sölichem steyn 
dannen die gemelt matten durch nider untz an das holtz am Birchmos12, 
alda ein marchsteyn daselbs zum zun gsetzt ist unden in den Stöcken bim 
houwald by einer tannen; dadannen durch nider untz uf ein marchsteyn, 
so im wald hinden am Birchmos gsetzt ist, unden an einem andern march- 
steyn, so den holtzhow scheydet; und von sölichem marchsteyn durch 
nider untz zuo dem mürly bim weg glych by einem steyn, so ouch das holtz 
underscheydet und ein marchsteyn gsetzt ist; von dem mürly dannen bis 
zum brunnen by der Hußlimatt13 und daselbs dannen anmitten in die 
Huslymatt zum birboum, da ein fuoßweg von Honreyn14 gen Meyenberg15 
gat, da ouch ein marchsteyn gsetzt ist; von dem steyn dannen zwüschent 
dem mos und Äbersoler holtz16 durch nider an die fad zur eych, alda ouch 
ein marchsteyn gsetzt ist; demselben fad und fridhag nach biß uf den weg 
zum türlin, so von Ober Abersäl16 gen Appelen17 gat; und von demselben

5 Tanwald: Lieliwald (L U  Gde Lieli, Amt Hochdorf), TA Bl. 187.
6 Ow: Auw (AG Bez. M uri).
7 W angen: Kleinwangen (L U  Gde Hohenrain, Amt Hochdorf).
8 Willenmatt/Willimatt (L U  Kleinwangen/Hohenrain).
9 Stöckenweyd/Stöcken: Stock (vor der Grenzbereinigung auf der Grenze AG/LU; TA  

Bl. 187); Stöckenhof (nach der Grenzbereinigung ganz im, Territorium des Kantons 
LU; L K  Bl. 1130).

10 Ibenmoos (L U  Kleinwangen/Hohenrain).
11 Boywyl: Beinwil (AG Gde Beinwil, Bez. M uri).
12 Birchmooswald: Nordteil des Güniker Tannwalds (L K  Bl. 1130).
13 H uslim att, vermutlich westlich Holderstock (AG Gde Sins, Bez. M uri).
14 Honreyn: Johanniterkommende Hohenrain (L U  Gde Hohenrain).
15 Meienberg (AG Gde Sins).
16 Aber sol)Ebersol (L U  Gde Hohenrain).
17 Appelen: Abtwil (AG Bez. M uri).
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marchsteyn hinden durch den Kramis, genannt das Buochholtz, nider und 
dann entweris durch der Appeler holtz ab in die Äbny an hag by einem 
alten stock, daselbs ein marchsteyn gsetzt ist; von sölichem marchsteyn 
entweris durch nider zwüschent denen von Appelen und Ottenhusen18 an 
das fäld by dem hag, da ein marchsteyn gsetzt ist; da dannen das fäld durch 
nider biß an das holtz genannt Ribacher, daselbs durch nider biß in das 
guot Kramis19 zum fuoßweg bim bächli, da der weg von Ottenhusen gen 
Appelen gat und jetz alda ouch ein marchsteyn gsetzt ist; item von dem- 
selben marchsteyn dannen an den fridhag, so ouch die gemelten zwey 
ämpter Meyenberg und Rotenburg scheydet und denselben fridhag nider 
biß zuo dem gatter, da ein marchsteyn gsetzt ist; von demselben march- 
steyn den fridhag wyter nidtsich ab untz an den graben hinder des herren 
von Honrein20 sennhütten in siner alpen daselbs 21, dannen dem graben nach 
biß zuo einem andern marchsteyn, so unden in gemelts herren von Honreyn 
alp gsetzt ist; und von demselben marchsteyn sol dann die march gan über 
den graben durch das mos nider bis zuo dem marchsteyn im Banholtz22; 
und von demselben durch nider von einem marchsteyn zuo dem andern, wie 
der in unser herren und lieben Eidtgnossen von Lutzern marchbrief, der 
beider ämptern halb ufgericht und hienach volgt, von einem zil zum andern 
anzeygt. Es folgt eine Abschrift der wesentlichsten Teile des Landmarchbriefs 
vom 31. August 148123 24, der weiterhin in Kraft bleiben soll.

Die Landmarch soll ohne Konsequenz fü r  private, grundherrliche und 
genossenschaftliche Rechte und Gerechtsamen bleiben. Dagegen soll jede 
Obrigkeit die in ihrem Gebiet gesessenen Leute und gelegenen Güter schirmen 
und in diesem Bereich die landesherrlichen Rechte ausübend.

Der Schiedspruch wurde von den Parteien dankend angenommen und 
verurkundet. Die zwei gleichlautenden Briefe werden vom Obmann und den 
Zusatzern besiegelt. Beschechen und geben in dem dorf zuo Dietwyl25 uf 
Frytag nach dem Sonntag Quasimodo, was der zehend tag Aprellen 1551.

O rig in a le : StAG Urk. Alteidg. Archiv 75. Pergament 34(43) X 72 cm (stellenweise 
verblaßt). Die fü n f Siegel hängen in Wachsschalen. -  StLU  219/3100. Pergament.

18 Ottenhusen (L U  Gde Hohenrain).
19 Kramis/Chramis: Hinterchramis (L U  Gde Hohenrain).
20 Der Komtur der Johanniterkommende Hohenrain.
21 Zweifellos: Sennenmoos (L U  Gde Hohenrain).
22 Banholz/Baholz: Siehe Nr 25 Anm. 2.
23 Siehe Nr 25.
24 Vgl. die Formulierung in Nr 66.
25 Dietwil (A G B ez. M uri).
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A b sc h r ift:  StLU  Cod. 1645. 154 (Hand von 1578). 
R egest: Eidg. Absch. IV  Abt. 1 e 490 Nr 164 II.
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68. Armenrechtliche Verfügung betreffend Zechschulden, Wirtshausbesuch 
Armengenössiger, Unterhaltspflicht der Gemeinwesen und fremde Bettler

1551 Oktober 6. Baden

Anläßlich der am 30. September (Mitwochen nach sanct Michels tag) 
1551 begonnenen Tagsatzung zu Baden wurde dem Landvogt in Freien Ä m 
tern, Jost Krapsinger des Rats der Stadt Luzern, befohlen:

Erstlich nachdem uns anlangt, das die unsern in den gmeinen Freigen 
Emptern tag und nacht in den würtzhüsern ligent, das ir muotwilligklich 
und üppigklich verzeerent, ire höf und güeter beschwörendt und dermassen 
beladent, das sy die zuoletst verkoufen und verganthen müessen lassen, des 
wyb und kindt übel entgölten und dadurch an betteistab gericht werdent, 
deßhalb so ist unser ernstlich will und meinung, das unser landtvogt zem 
höchsten verpieten solle, das kein würt in siner amptsverwaltung keinem 
über ein pfundt haller zergelt nit warten noch beiten solle. Und welicher 
also einem über ein pfundt haller warten und beiten wurde, das man dem- 
selbigen kein gericht noch recht darumb nit halten noch ergon solle lassen; 
doch harine vorbehalten fuorlüth, so uf den strassen farendt, und die so 
leistent, deßglichen so einer ein kindtbettery hette und derselbigem wdn 
koufen, denen soll man das röcht wie von alterhar darumb ergan lassen.

Zorn andern so werdent unsere herren und obern bericht, wie das etlich 
sygent, die tag und nacht in würtzhüsern liegent, spilen und raßlendt und 
ire wyb und kindt an die spenden und umb das almuosen schickendt, daran 
unser herren und obern ein groß misfallen habent. Deßhalb sol obgemelter 
unser landtvogt zem höchsten verpieten, das alle die so ir wyb und kindt 
an die spendt und almuosen schickendt, in dhein würtzhus nit gan, zeeren 
noch spilen söllendt; und welich sölichs übersöchen und nit hielten, die- 
selben soll er an irem lyb hertigklich strafen und iren wyb und kinden die 
spendt und das almuosen abschlachen und verpieten,,

Und zom driten: Nachdem bißhar ein grosse mergkliche anzal frömb- 
der, heimscher, weltscher und tütscher bättlern in unsern landen allent- 
halben umbzüchendt, weliche unsern herren und obern, ouch iren under- 
thanen in gemeinen vogteyen gantz beschwerlich und überlegen, ouch vil 
starcker bättlern von mannen und wybspersonen, die sölich almuosen
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nömen und heischent, die des nit notturftig und damit andern armen lüt- 
hen, die des gar notwendig, das brot vor dem mul abschlachendt; damit 
dann unsere herren und obern und die unsern etlichermassen sölicher be- 
schwernus und überfals gedachter bätlern entladen, so habent wir (nach
dem ein jeder sich siner herren und obern bevelch entschlossen) uns erlü- 
tert, ist ouch unser herren und obern ernstlich will und meinung, das jedes 
ort, ouch jeder flecken und kilchhöry in unser Eidtgnoschaft sine armen 
lüt selbs noch ir jedes vermögen erhalten und denselben iren armen lüten 
gantz keinswegs nit mer gestattnen und zuolassen, das sy mit iren bättlern 
ander lüt witer beschweren und überloufen, sonders anheimsch bliben. Und 
von wegen der frombden tütschen und weltschen betlern und landtstri- 
chern, da ist unser herren und obern ernstlich will und meinung, das man 
dieselben in gemeiner unser Eidtgnoschaft stett, landen und oberkeiten 
niendert ufenthalten, sonder sy hindersich uß dem landt verwisen. Wir 
habent ouch darby angsechen, das ein jedes ort, ouch in den gmeinen her- 
schaftenund vogteyen,ire sondersiechen lüt in iren hüsern haben und halten 
und iren ferer noch witer also umbzuofaren und ander lüt zuo bekümbern nit 
bewilligen noch gestatten.

Der Landvogt soll überall in gemeinen Freien Ämtern dafür sorgen, daß 
dieser Ordnung und Satzung nachgelebt wird. Der Landvogt zu Baden siegelt 
diesen Abschied, der geben uf den sechßten tag Octobris und im jar als ob- 
stat.

O rig in a l: Verloren.
A b sch riften : StAG 4116. 1-2 (Nachtragshand nach 1565: Gebhart Hegner). Vorlage 

dieses Drucks. Siehe Nr 52. -  Kopien dieser Abschrift: StZH B V III  306. 299-301; Zentr. 
Bibi. ZH Ms L 15 vorn 179 f f  (beide 1634). -  StAG 4981. 46f f  (1651). Siehe Nr 173.

R egest: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 e 555 Nr 186 hh.

B em erkung
1590 November 29. SchuR der Stadt Luzern an den Landvogt in Freien Ämtern: Gemäß der 
neu eingeführten Luzerner Almosenordnung sollen die Kinder liederlicher Leute den nächsten 
Verwandten inner- und außerhalb des luzernischen Staatsgebietes zur Erziehung Überbunden 
werden. Dessen aber sich die unterthanen in üwer am ptsverwaltung (als uns von den unse- 
ren allenthalben har klagt w ürdt) widrigent, derglychen ihr nechsten verw andten, uner- 
zogne kinder den unseren abzuonemen, hiemit aller überlast den unseren u f dem hals ligt, 
soliches ouch so wohl uns als ihnen n it mehr lydenlich sin will. Derhalben unser gantz 
ernst- und fründtlich gesinnen an dich, den underthanen in diner am ptsverwaltung anzuo- 
zeigen und m it ihnen zuo verschaffen, neben ufsetzung einer buoß, sy, wo derglychen uner
zogne kinder, die sy zuo erzüchen schuldig, den unseren abnemendt, weliches dann du 
je tzundt allenthalben lychtlich verrichten kanst. Andernfalls werde Luzern bei den übrigen 
mitregierenden Orten Klage einreichen (StAG 4257. 33).
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69. Gebühr für die Appellation an den Landvogt -  Zuständigkeit des Land
vogts bei Geldschulden Geistlicher

1552 Ju li 5. Baden

Anläßlich der am 28. Juni 1552 begonnenen Jahrrechnungs-Tagsatzung 
5 zu Baden wurde dem Landvogt in Freien Ämtern, Joß Krapßinger, des Rats

der Stadt Luzern, befohlen:
Erstlichen nachdem wir gloublichen bericht, wie die unsern in gemelten 

Freigen Emptern einandern umb kleinfüeg ungegrimt sachen unbillicher 
wise mit gricht und röcht umbtriben und zuo ziten appellieren, nur das sy 

io einandern umbziechen und zuo costen bringen mögen, und so unsere landt- 
vogt uf die grichtztag komen und die fröfel und andere sachen vertigen 
wellen, müessen sy schier den halben tag mit sölichen appelationen zuo 
verhören vergan, und gange nützdestminder die zeerung mit den grichtz- 
lüten uf unsere herren und obern, weliches ein grossen mercklichen costen 

is bringe, wie dann wir sölichs in den jerlichen röchnungen unser vögten er- 
finden. Diewil nun unser herren und obern an sölichem der underthanen 
röchtigen, umbtriben und appellierens ein groß mißfallen, ouch der costen, 
von sölichem appellieren uf sy louft, zuo bezalen, nit lidenlich, so haben wir 
uns erlütert und erkönnth: Welicher in gedachten Freigen Emptern nun 

20 hinfüro vor einem gricht nach irem bruch für einen landtvogt appelliert, 
derselbig solle vorhin, ob ein landtvogt die urtel gebe, einem landtvogt 
ein halben guldin an barem gelt legen und ußrichten. Und ob die partheyen 
mit sölichen appellationen uf die grichtztag koment und die richter von 
sölichen appellationen wegen das gricht zuo verrigen gesumpt, so söllendt 

25 die, so geappelliert, einem landtvogt und den richtern ir mal und imbis 
ußrichten und bezalen, damit sölicher costen hinfüro nit mer uf unser 
herren und obern gange und die partheyen einandern dester minder mit
rechten umbzüchen.

Zorn andern, nachdem etliche priester und geistlich personen biderben 
30 lüthen zuo thuon schuldig und so unsere landtvogt inen ire schulden zuo be- 

zalen gepieten, wellendt sy, die geistlichen, vermeinen, das unsere landt- 
vögt inen als geistlichen personen nützit zuo gepieten sollen haben und wel- 
lendt aber biderblüt nit ußrichten und bezalen, deßhalb wir uns uf disern 
tag erlütert und erkennth, ouch unserm landtvogt bevolchen: Wo priester 

35 oder ander geistlich personen, so in den gemelten Freigen Emptern seß- 
haft, biderbenlüthen zuo thuon schuldig oder sonst mit inen weltlicher sa- 
chen halben zuo thuondt und zuo handlen hettendt, darumb mag ein jeder 
unser landtvogt inen pott und verpott anlegen; und so sy dieselben über-
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söchen und nit halten wurden, so mag er sy darumb fengklichen annemen 
und in thurn legen und darinen behalten, biß sy iren potten und verpotten 
gelöbindt und statt tüegindt.

Der Landvogt zu Baden siegelt diesen Abschied, der geben uf Zinstag nach 
sant Ulrichs tag und im jar wie obstat.

O r ig in a l: Verloren.
A b sc h r if te n :  StAG 4116. 3-4 (Nachtragshand nach 1565: Gebhart Hegner). Vorlage 

dieses Drucks. Siehe Nr 52. -  Kopien dieser Abschrift: StZH B V III  306. 302-303; Zentr. 
Bibi. ZH Ms L 15 vorn 181 f  (beide 1634). -  StAG 4981. 48f f  (1651). Siehe Nr 173.

A b sch ied : StLU  Allg. Absch. P /l. 84 (nur betr. Appellationsgebühr).
R egest: Eidg. Absch. IV  Abt. 1 e Nr 226; Appellationsgebühr: 676 z} Geldschulden 

Geistlicher: 680 nn.

70. Beerdigung von Selbstmördern

V orbem erku n gen
1552 Juni 28. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung). Aus dem Abschied: 
Und als u f disem tag  antzug beschechen ist von wegen der armen lüten, so in gmeinen vog- 
tyen sich selbs libloß thuond, dan von alter und bißhar gebracht, das m an die u f die waßer 
geschlagen, darvon dann großer uncosten uflouft m it dem inschlachen in die faß, item  
und dann so die faß gestönd, müße m an dem nachrichter äben große belonung geben, die 
fürzufertigen. Da etliche verm eint fugklich sin, ein gmein ansechen zuo thünd, das man 
soliche armen lü t an den enden, da sy sich selbs libloß thuon, glich verbrenndt oder under 
die hochen gricht oder andere end vergraben. Da die Boten ohne Instruktion sind, ist die 
Angelegenheit zum Entscheid den Obrigkeiten zu unterbreiten (S tL U  Allg. Absch. P /l. 67v. -  
Regest: Eidg. Absch. I V  Abtl. 1 e 669 Nr 226 c). -  1552 Oktober 21. Baden. Tagsatzung ge
meiner Eidgenossen. Aus dem Abschied: Die Beerdigung von Selbstmördern ist neuerdings 
Verhandlungsgegenstand. Und so aber wir der Sachen halben unglichen bevelch, so habent 
wir doch u f gfallen unser herren und obren angesechen, so sich fürohin sölicher unfal in 
gmeynen vogtyen züthrüge, das m an dieselben armen lü t under die hochgricht vergraben 
solle; sonst möge ein jedes ordt in siner eignen oberkeyt die vergraben, verbrennen oder 
u f das wasser schlachen, wie es im gefellig ist (S tLU  Allg. Absch. P /l .  106. -  Regest: 
Eidg. Absch. I V  Abt. 1 e 711 Nr 239 o).

1552 Dezember 12. Baden 
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen 

Gemeineidgenössische Angelegenheit

Aus dem Abschied:

Und als sich jeder bott entschloßen von wägen der personen, so sich 
selbs liblos thuond, so habent wir angsächen, ob hinfür etlich personen in 
den gmeinen vogtien selbs liblos thetent, so söllent dieselben von den vögten
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nit mer uf das waßer geschlagen, sonders mit dem für verbrent werden; 
doch so mag ein jedes ordt sich mit denselben armen lüten nach irem gval- 
len halten.

StLU Allg. Absch. P /l. 120.
R egest: Eidg. Absch. IV  Abt. 1 e 733 Nr 246f .

71. Die mitregierenden Orte Zürich und Glarus verlangen Anteil an den 
in Freien Ämtern fallenden Religionsbußen

V orbem erku n gen
Zu den Religionsbußen in Freien Ämtern siehe die Nrn 48 und 60. -  1554 Februar 19. Zug. 
Tagsatzung der sieben Orte. Aus dem Abschied: Die Boten der Orte Glarus und Zürich be
schweren sich im Auftrag ihrer Herren, daß der Landvogt in Freien Ämtern u f letster jar- 
rechnung etlich geltstrafen, so er des gloubens halber inzogen,, der fünf orten alein uber- 
anthw ortet habe. Sie finden, sie hätten gleiches Recht wie die andern Orte. Die Angelegenheit 
geht mangels Instruktionen in den Abschied (S tLU  Allg. Absch, P/2. 303 v. -  Regest: Eidg. 
Absch. IV  Abt. 1 e 886 Nr 296 i) . -  1554 April 9. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. 
Aus dem Abschied: Das Begehren von Zürich und Glarus, das sy in den straafen und büssen, 
so von denen in Fryen Ämpteren fleischessens halb yngezogen, iren gepürenden theil wer- 
den und zügehören solle, wird neuerdings angezogen. Mangels Instruktionen geht die Sache 
wieder in den Abschied. Anmerkung Luzerns: xMin herren vermeinent, vermog des landt- 
fridens söllent Zürich und Glarus kein teyl han, dan hievor vogt Hünenberg nebent dem 
vogt in Em ptern allein in namen der 5 orten umb die büssen gricht und wol als vil ein ort 
bracht als der ander vog t1 (S tLU  Allg. Absch. P/2. 306. -  Regest: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 
e 899 Nr 303 d).

a) 1554 Juni 4. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung)

Aus dem Abschied:

Und als unser lieben Eidtgnossen von Zürich und Glarus gesandten 
angetzeigt, nachdem von irer herren und oberen gesandten uf dem tag zuo 
Zug angetzogen, demnach ire herren bericht, das vogt Kräpsinger nechst 
verschines jars etliche strafen und buossen in den Frigen Ämpteren der 
religion halb ingetzogen und die allein unsern herren und oberen von den 
fünf ordten verrechnet und betzalt, da aber ire herren und oberen vermei- 
nen, diewyl sy glyche gerechtigkeit, oberkeit und herlickeit wie ein ander ort 
in gedachten Frigen Ämpteren habind, so gethruwen sy, das inen irer theil 
sölicher strafen und buossen jedem als vil als einem andern ort werden und

1 Nachtraghand.
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verlangen solle. -  Uf das wir, der fünf ordten botten, inen angetzeigt, nach- 
dem in leistverschinem krieg die in den Frigen Ämpteren sampt Brem- 
garten und Mellingen zuo strafen in dem landtsfriden heiter ußbedingt und 
vorbehalten, ouch siderhar, wann unser lieb Eidtgnossen von Zürich und 
Glarus ire vögt in Frigen Ämpteren gehept, so habind ire herren von den 
fünf ordten einen sonderbaren bott, der die underthonen von des gloubens 
wegen nach irer religion gestraft und iren herren von den fünf ordten solich 
strafen allwegen verrechnet und betzalt. Darumb ire herren vermeinen, 
diewyl sy die in den Frigen Ämpteren im landtsfriden ußbedingt, das dann 
inen die straf und buossen, so des gloubens halb gefallent, zuogehören. Was 
aber sonst ander oberkeiten, herligkeiten, strafen, buossen, fälen und anders 
berüre, sigind sy nit darwider, das unsere herren von den beiden ordten 
Zürich und Glarus dieselbigen werden verfolgen sollen. -  Uf das herr amman 
Bussi von Glarus angetzeigt, das syne herren nit vermeinen, das inen der 
landtsfriden kein nachteil bringen, dann sy nit darin vergriffen, sich ouch 
des kriegs nützit beladen noch angenomen, sonder sovil moglich gewesen, 
gern gescheiden und gefridet, darumb sy gethruwen, das inen ir gepuren- 
der theil von allen strafen und buossen werden sollen. -  Die Boten der fü n f  
katholischen Orte sollen das Begehren ihren Obrigkeiten unterbreiten. A n 
merkung Luzerns: 2Bott het gwalt, wyl Glarus nit im landtfriden vergrif
fen, im krieg nit gsyn, soll ir teyl inen glangen, doch sond sy vögt setzen, 
der nit lutrisch syg2.

StLU  Allg. Absch. P/2. 336.
R eg est: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 e 941 Nr 312 aa.

b)  1554 Juli 23. Baden 
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen

Aus dem Abschied:

Der Bote von Glarus verlangt von den Vertretern der fü n f  Orte Antwort 
auf die Anfrage seiner Herren von wegen der strafen so der religion halb in 
Fryen Ämpteren gefallend. Die Boten der fü n f  Orte erklären gemäß ihrer 
Instruktionen: So ist derselben unser herren und oberen will und meynung, 
so gedacht unser lieb Eidtgnossen von Glarus durch ir raatsbottschaften 
nun hinfür bi solichen sachen sitzen und die helfen strafen, das dann inen 
ir gepürender theil solicher strafen, so fürhin gefallend, ouch verlangen; 
und so die besetzung der landtvogty in Fryen Ämpteren an obgedacht

2 Nachtragshand.
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unser lieb Eidtgnossen von Glarus kompt, sollend sy iren vögten, so sy 
jederzyt setzen, bevelchen und darzuo halten, das sy die übertretter der 
religion nach lut deß landtsfridens strafind.

StLU  Allg. Absch. P/2. 352.
5 R eg est: Eidg. Absch. IV  Abt. 1 e 962 Nr 319 e.

72. Anzeigepflichtige bei Frevelsachen -  Erneuerung des Gebots 
zum Kirchenbesuch 

1555 Juni 25. Baden

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung)

io Alßdann unser herren und obern von den siben orten bericht sindt, das 
in Freyen Emptern allenthalben vil fröfel sich zuotrögen und aber deren 
wenig geleidet und angeben werden, sonder mertheilig verschwigen und 
schier mengklicher meinen well, die zuo leiden und anzuogeben nit schuldig 
sin, darumb wir zuo anfang diser jarrechnung dem fromen wisen Hansen 

i5 Füräs, des rats zuo Schwitz, jetzigem unser landtvogt in Freigen Emptern, 
bevolchen zuo erkundigen, welicher und wör söliche strafen und fröfel biß- 
har zuo leiden und anzuogeben schuldig und pflichtig gwesen. Und als er uf 
hüt dato wider vor uns erschinen und uns bericht, wie dann söliche fröfel 
und strafbar sachen niemandt angeb, dann die grichtzlüth und undervögt

20 in Emptern, und als wir sömlichs von im verstanden, so haben wir daruf 
in namen und anstatt unser herren und obern geordnet und angesechen: 
Das hinfür all unser undervögt, ire statthalter und gemeine grichtzlüt 
allenthalben in Embtern by iren geschwornen eiden all fröfel, so inen für- 
koment, anzuogeben und zuo leyden schuldig sindt1. -  Zorn andern, weliche

25 friden brächen, es sig mit worten oder werchen, die sollen angeben werden 
und geleidet inhalt unsers vorigen abscheidts. -  Zorn driten, als sich tags 
und nachts vil fräflen in würtzhüsern in Freigen Emptern zuotragen, die 
dann verschwigen, nienen gleidet noch angeben werden, da ist unser herren 
und obern will und meinung, das alle würt allenthalben in gemeinen Frei-

30 gen Emptern by iren geschwornen eyden pflichtig und schuldig sin sollen, 
all fräfel, so in iren hüsern sich verloufen, die inen zuo wüssen sindt, anzuo- 
geben, darmit under gemeinen underthanen unruow und unfrid verhüett 
und frid und ruow under inen desterbaß erhalten und gepflantzet wör dt. -  
Und wer diß ouch vorig unser ansechen der freflen und strafbar sachen die

35 1 Siehe Nr 54.
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anzuogeben übersöchen und die verschwigen, die soll ein jeder landtvogt 
strafen nach gstalt der sachen.

Zorn vierten: Älßdann unser herren und obern von fünf orten die reg- 
lion2 und glouben der unsern in gmeinen Freigen Emptern im Ergöuw im 
landtzfriden inen vorbehalten, daby ein gebott und ansöchen gethan3, das 
möngklich am heiligen Suntag, hochzitlichen fästen unser lieben frouwen, 
zwölfpotten und andre firtagen mit kilchengan und darin zuo bliben, biß 
das ampt der heiligen möß volbracht wirt, das ouch alwegen ein under- 
vogt, kilch- und dorfmeiger hinus für die kilchen gang, welicher vor der 
kilchen stüendt, derselben jetlicher umb fünf pfundt zuo strafen; sölichem 
ansöchen aber bißhär an etlichen orten nit statt beschechen. Darumb ge- 
melter unser landtvogt söliche gebott und ansechen allenthalben in ge
meinen Freyen Emptern widerumb ernüwern, den underthanen gebieten, 
zuo allen Suntagen, hochzitlichen fästen, zwölfpotten und andern gebanen 
firtagen zuo kilchen gan; und welicher sölichs one ursach übersöch, oder das 
ein undervogt, dorf- oder kilchmeiger etlich also vor der kilchen stan 
funde, deren jeder fünf pfundt haller zuo unser herren und obern handen zuo 
strafen und die buoß one nachlaß von inen inzuozüchen.

O r ig in a l: Verloren.
A b sc h r if te n :  St AG 4116. 5-6 (Nachtragshand nach 1565: Gebhart Hegner). Vorlage 

dieses Drucks. Siehe Nr 52. -  Kopien dieser Abschrift: StZH B V III  306. 302-303; Zentr. 
Bibi. ZH Ms L 15 vorn 183f  (beide 1634). -  StAG 4981. 49vff (1651). Siehe Nr 173.

R egest: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 e 1261 Nr 393 ee und ff.

B em erku n g
1556 Februar 26. Luzern. Tagsatzung der fü n f katholischen Orte. Aus dem Abschied: So ist 
vor den herren botten erschinen der fürnem wiß H anß Füreß des ratz  zuo Switz, vogt in 
Frien Em ptern, und bemelter Frien E m ptern erber gesandten anwalten und ingelegt zwen 
abscheyd u f einem tag  dem 25 Juny  des 1555 jars jungst zu Baden ußgangen, vermeinende, 
darin etwas nüwerung m it inen fürgenomen sige und begert, sy by irem alten brüchen 
gnedigklich bliben ze lassen. Als aber bemelter landtvogt sich vor den herren botten ent- 
schuldiget, er nit gwalt hette, harin  enderung ze thuon an befelch siner herren der siben 
orten, den herren botten also den handel heimgesetzt. Als aber die herren botten  beyd 
abscheid verhört und sich verwunderet, sy als die erberkeit in Em pteren sich ein söliche 
billichen ruow bringenden ansechens bedörfen beschwären. H and also die herren botten  u f 
gefallen eins jeden herren und oberen einmündig es gentzlich by obgemelten abscheiden 
bliben lassen. Anmerkung Luzerns: b ly b t4 (S tL U  Allg. Absch. Q /l. 243. -  Regest: Eidg.

2 sic (  !).
3 Dieses frühere Mandat ist nicht erhalten. Zur Aufsicht der fü n f Orte in Religionssachen 

siehe die Nrn 48, 60 und 71.
4 Nachtragshand.
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Absch. IV  Abt. 2 B 1127 Art. 118 zu Abschied Nr 3 b). Die Zusammenhänge zwischen dem 
Mandat vom 25. Juni 1555 und diesem Abschied vom 26. Februar 1556 wurden vom Bear
beiter der betreffenden Eidg. Absch. offensichtlich nicht erkannt.

73. Erbrecht der Kindeskinder

5 a) 1557 Juni 27. Baden

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung)

Aus dem Abschied:

Jeder bott weist zuo sagen, wie die unsern in Fryen Ampteren im Ergöw 
uns fürbringen laßen, das schier meerentheil allenthalb bi inen geprucht 

io werde, das in eerbfälen khind ire großvätter und großmuotter, so ir vatter 
oder mutter mit tod abgangen, nit eerben, sonder müssen also vater oder 
muotter und des eerbs beroupt sin; mit pitt, solich eerbrecht bi inen zuo 
miltern, also dz kind, denen ir vatter und muotter mit tod abgangen, an- 
statt derselben ouch eerben sollen. Sölichs soll jeder bott an sin herren brin- 

i5 gen und uf nechstem gmeinen eidtgnößischen tag harumb bevelch und
gwalt haben.

Anmerkung Luzerns:
1 Is t miner herren stattrech t, das kintskind erbendt; sos andren Eydtgnossen ouch gfellig, 
könen min herren n it darwider syn1.

20 StLU Allg. Absch. Q/2. 595.
R egest: Eidg. Absch. I V  Abt. 2 B 1126 Art. 107 zu Abschied Nr 36 t.

b) 1557 September 5. Baden 

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen
Aus dem Manual:

25 Miner gn. herren der siben ordten ratsboten habent sich uf disem tag 
erkhenndt, das eeliche kind ire großvater und großmuoter an ir vater und 
muoter statt eerben sollen in Fryen Amptern im Ergöw.

St AG 2476 Bad. Tags. Man. 1533-1563.

1 Nachtragshand.
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74. Schiedsgerichtlicher Vergleich im Jurisdiktions- und Marchenstreit 
zwischen dem siebenörtigen Amt Richensee und dem luzernischen, zum 

Michelsamt1 gehörenden Niedergerichtstwing Ermensee2
V orbem erkungen
Seit dem die Westmarch des Amts Richensee endgültig festlegenden Schiedspruch vom 8. April 
15513 4 bildete die Gemarkung des grund- und gerichtsherrlich dem Stift Münster* gehörenden 
Dorfes Ermensee unbestritten einen Bestandteil des Territoriums der Freien Ämter. Von 
dieser Landesherrschaft war allerdings der eigentliche Dorfetterbezirk ( innert den vier Estern) 
ausgenommen, unterstand er doch seit alters hoch- und niedergerichtlich nicht dem jeweiligen 
Landesherrn im Amt Richensee, sondern dem Probst zu Münster und dem Vogt im Michelsamt, 
war somit seit 1415/20 luzernisches Staatsgebiet5. Im erwähnten Schiedspruch von 1551 
dürfte dieser Tatbestand mit folgender Formulierung berücksichtigt worden sein: Und zum 
letzten so sollent gemelt unser herren und lieb Eidtgnossen von Lutzern by irer gerechtig- 
keyt zu Ermensee —  inhalt brief und siglen gentzlich blyben6. -  Nicht geregelt blieb jedoch 
nach 1551 die Kompetenzgrenze zwischen Hochrichter (die sieben Orte) und Niederrichter 
(Luzern/Stift Münster) in der Feld-, Allmend- und Waldflur des Dorfes Ermensee. Dieser 
Zustand führte bald zu Streitigkeiten. -  1558 Juni 19. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidge
nossen. Aus dem Abschied: Der Luzerner Bote bringt vor, daß Ermensee ein selbständiger 
Zwing sei, der bis an 3 ß zu richten habe; da jedoch 3 ß für Holzfrefelbußen zu niedrig seien, 
hätten die Ermenseer bei 10%  geboten, wogegen der Landvogt in Freien Ämtern Einspruch 
erhoben habe. Zudem zögen die Richenseer Amtsangehörigen Appellationen aus dem Zwing 
Ermensee vor das Gericht zu Hitzkirch. Beides sei gegen die Rechte Luzerns und des Stifts 
Münster, Zwingherr zu Ermensee, habe doch das Stift seit alters wie oben geboten und sei 
doch der Rechtszug an das Stift und nachher an Luzern gegangen. Luzern bittet um Ausmar- 
chung und Bezeichnung der Grenzen Ermensees. Schließlich hätten die Richenseer widerrecht
lich einen Allmendteil verkauft, der auch von den Ermenseern genutzt worden sei. Der befragte 
Landvogt in Freien Ämtern will vom Verkauf des Allmendteils nichts wissen, er betont, ge
mäß dem Urbar gehöre Ermensee zu den Freien Ämtern und die Twingsäßen von Ermensee 
hätten nur bis 3 ß zu richten. Beschluß der Boten: Der Landvogt soll auf den nächsten Tag zu 
Baden das Urbar und Kundschaften der ältesten Leute des Amt Richensee mitbringen; Luzern

1 Michelsamt oder Kelamt: Siehe Nr 63 Anm. 1.
2 Ermensee (L U  Amt Hochdorf).
3 Siehe Nr 66.
4 Chorherrenstift St. Michael zu Münster im Aargau (modern Beromünster) (L U  Gde 

Beromünster, Amt Sursee).
5 Segesser, Rechtsgesch. Lucern I  703-741 ( St. Michelsamt) geht leider nicht auf diesen 

absonderlichen Zustand ein.
6 Da der Schiedspruch vom 8. A pril 1551 nur Landmarchen (d.h. Hochgerichtsgrenzen) 

betrifft, dürfte es sich auch bei der anmerkungsweise erwähnten luzernischen Gerecht
same zu Ermensee um einen Hochgerichtsbezirk, eben um den Etterbezirk, gehandelt 
haben. A u f der 1733 von Johann Adam Riediger gezeichneten Karte der Grafschaft 
Baden und der Freien Ämter (Kant. Bibi. AG alte Karten: Grafschaft Baden I I )  ist 
dieser als Landesgrenze dienende Etter mit all seinen Winkeln festgehalten. Zum Etter- 
Problem siehe: Karl Siegfried Bader, Das mittelalterliche Dorf als Friedens- und 
Rechtsbereich. Weimar 1957. bes. 74ff.
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soll sich auf diesen Tag bei den Chorherren zu Münster und bei den Leuten zu Ermensee er- 
kundigen (StAG 2289 Nr 18 Art. 19. -  Regest: Eidg. Absch. IV A bt. 2 B 1120 Art. 70 zu Ab
schied Nr 56 r). -  1558 Oktober 16. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. Aus dem Ab
schied: Und als sich ein span haltet zwüschent den unsern im am pt Rychensee, m it by-

5 stand unsers landtvogts in Fryen Em ptern, des einen, und herrn bropst und capitel sanct 
Michaels gstift zuo Münster im Ergöw dem andern theil, anträffent den zwing zu Ermensee, 
da die von Rychensee und unser landtvogt verm eint, das die herren von Münster von 
wägen irs grichtzwang zu Ermensee n it w yter und verer ze strafen haben sölten, dann was 
innert den vier esteren lige bis an dry Schilling, und was usserthalb geschäche, gehöre der 

10 landtvogty in Em ptern zu. Dagegen aber die herren von Münster dargethon, wie graf 
Ulrich von Lentzburg hem  gstift den grichtzwang und den zwing zuo Ermensee fry über- 
gäben und zuogeeignet7. So vermöge die offnung8, das der meyer sam pt der gepursame mö
gen ein einung setzen, den mindern oder meeren nach dem sy bedunckt notturftig  sin, 
und war den n it halten wurde, das sy densälben darumb strafen mögen. Deßhalb sy ver- 

15 meinen, was ein gmeind zuo Ermensee u f holtz und väld, so w yt sich ir zwing erstreckt, 
ansächen und by einer buoß verpieten, war dann sölichs übersächen, das sy als zwingherren 
den darumb ze strafen haben; was aber ander fräfen, es sigen wundoten, friden oder ander 
Sachen, deren beladen sy sich gar nützit, dann diesälben unsern herren und oberen den 
siben ordten zuogehören. Und als darnäben unser lieben Eydtgnossen von Lutzern gsandter

20 in namen siner herren ouch gebätten, ein gstift Münster by sinen fryheiten und altem har- 
komen blyben ze lassen, so habent wir daruf uns des e rlü te rt: Diewyl wir n it mögen wüssen, 
wie wyt sich der zwing zuo Ermensee in unser landtvogty in Em ptern streckt, darzuo auch 
anzeigt ist worden, das die unsern von Hitzkilch ein stuck von der allmendt sölten verkouft 
haben und unser herren und obern noch wir n it gsinnot, j em ant von sinen fryheiten ze

25 tringen, so wellent wir den handel an unsere herren und oberen bringen, ob inen gfallen 
welle, ab nächstkünftigem tag  zuo Baden von zwey, dry oder vier ordten ir botten hinuf 
u f den span ze riten verordnen, die densälbigen span, ouch wie w yt der zwing zuo Ermensee 
gange, ouch was die unsern von Hitzkilch von der allmendt verkouft eigentlich besächen, 
die kundtschaften, ouch beidertheil fryheit und gwarsame verhören und dann densälben

30 gwalt gäben, die sach gütlich oder m it dem rächten ußzuosprächen ( StAG 2289 Nr 19 Art. 
39. -  Regest: Eidg. Absch. IV  Abt. 2 B 1121 Art. 73 zu Abschied Nr 64 nn). -  1558 Dezember 
4. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. Aus dem Abschied: Zur Beilegung des Streits 
um den Zwing Ermensee soll Zürich bei günstigem Wetter einen Tag bestimmen und dazu 
auf bieten. Als Vertreter der sechs Orte werden Itelhans Thumysen von Zürich und Landam-

35 mann Arnold von Uri bestimmt. Luzern soll auch den Propst zu Münster benachrichtigen. Die 
Vertreter der sechs Orte sollen zusammen mit dem Landvogt in Freien Ämtern die Ermenseer 
Zwingmarch besichtigen, die Kundschaften verhören und feststellen, was durch die Amtsge
nossen von Hitzkirch von der gemeinen Allmend verkauft worden sei. Anschließend sollten 
sie sich mit den Vertretern Luzerns gütlich einigen oder rechtlich auseinandersetzen (StAG

40 2289 Nr 20 Art. 2. -  Regest: Eidg. Absch. I V  Abt. 2 B 1121 Art. 74 zu Absch. Nr 66 b).

7 Anspielung auf die Urkunde vom 9. Februar 1036, mit welcher Graf Udalrich die 
Vogteiverhältnisse seines Eigenstifts am Ort Peronis m onasterium regelt, insbesondere 
die Vermögensteile von Vogt und Stift festsetzt; beim Stiftsvermögen findet sich die 
curtis ad Armense (U B  Beromünster I  Nr 1. W.Merz, Die Lenzburg 4*).

45 8 Zur Offnung von Ermensee vgl. J . Egli, Der Erlosenwald 20-27.
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1559 April 25. Hitzkirch

Itelhans Thumysen, des Rats der Stadt Zürich, Lux Ritter, Altschultheiß, 
und Peter Marthi, des Rats der Stadt Luzern, und Jacob Arnold, Altlandam
mann zu Uri, tun kund:

Zwischen einer ganzen Gemeinde zu Ermensee, mit Beistand der Herren 
Heinrich Schumacher, Propst, Caspar Schufelbüel, Kustor, und Rudolf 
Has, Chorherr, Verordnete des Stifts St. Michaels zu Münster, und den Ge
nossen im Amt Richensee, mit Beistand Caspar Achermans, des Rats zu 
Nidwalden, Verordneter der sieben Orte, herrschte Streit von deßwegen, das 
die gemelten von Ärmensee sampt den herren von der gstift Münster ver- 
meint haben, das je weldten har und lenger dann mentschengedencken 
im zwing Ärmensee der bruch und das recht gewäsen sye, so sich der guoter 
halb, so in gemeltem zwing gelegen, es sy mit überaaren, überzünen, über- 
mäyen, übergraben, überschnyden oder andrer sachen halb, spen und stoß 
zuotragen, das allweg söliche spän von des gotshus Münster darzuo verord- 
noten amptslüten besichtigot und so sy die parthyen nit gütlich haben 
können vertragen, syen dann söliche spän und stoß vor inen berechtigot 
und von denselben mit recht ußgesprochen, und wölicher theil dann irer 
urteil beschwärdt, der habe die für ein herren bropst und capitel für die 
roth türen zü Münster und von denselben volgendts wyter für ire herren 
gen Lutzern appellieren mogen. Deßglychen so haben ouch sy, die herren 
von der gstift Münster mitsambt den iren von Ärmensee nach vermog der 
offnung gwalt nach zwingsrecht über holtz und väld der güteren, so in 
irem zwing gelegen, den einung ze setzen, pott und verpott anzüleggen die 
ze schirmen, und so zun zyten ire pot nützit haben wellen verfachen, als- 
dann so habe man pott in namen eins obervogts in sanct Michaels ampt 
angelegt, und welcher dann söliche pott übersechen, sye von gemeltem 
obervogt darumb gstraaft, und wölicher ouch der sachen beschwärdt, der 
habe die für ir gnedig herren von Lucern mögen appellieren; by sölicher 
rechtsame und altem loblichem harkommen sy verhofften zuo blyben und 
nit darvon getrengt zü werden.

Hingegen aber die uß dem ampt Rychensee fürgewendt und vermeinen 
wellen, diewyl der zwing Ärmensee in der siben ordten hochen oberkeidt 
gelegen, so sich dann stoß und spän der güteren halb, so in bemeltem 
zwing Ärmensee (usserthalb den vier estern) gelegen, die dem gotzhus 
Münster nit eigenthümblich zügehörig oder zinßpar weren, zütrügen, die- 
selben spen solten vor dem oberen und amptgricht zü Hitzkilch mit recht 
erördtert, ußgesprochen, ververtigot, gebüßt und gestraft werden, wie
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dann sölichs by inen ouch bißhar in brach und übung gwäsen, darby sy 
ouch zuo blyben vertnrwten.

Die Schiedsleute verweisen auf die ihr Mandat begründenden Beschlüsse 
der Badener Tagleistung vom 4. Dezember 1558 und betonen, daß sie die dort 
erteilten Auftrage ausgeführt haben: Sie haben an Ort und Stelle einen A u 
genschein genommen, die Vorbringen der Parteien — u.a. ouch wie sölicher 
zwing Ärmensee mitsampt dem wald, die Eerlosen9 genannt, von wylundt 
graaf Ulrich von Lentzburg seligen an ein gstift und gotshus Münster 
vergabt -  angehort und mit Bewilligung der Parteien disere nachvolgende 
mittel gesetzt und gestellt und die zwüschen inen in der guotligkeyt ußge- 
sprochen und erkenndt, wde harnach von einem artickel zum anderen eigent- 
lich begriffen und geschriben stadt:
1. Des ersten: So einer den anderen in guoteren, so im zwing Ärmensee ge
legen, übermayt, überaaret, überzündt oder übergrabt und sich deßhalb 
spen zuotragen wurden, da sollend umb sölichen span die geschwornen 
amptslüth des gotshus Münster dartzuo beruoft werden; die sollend darüber 
richten und urtheilen, glychermaassen als ob es vor der roten thüren zuo 
Münster gescheche. Wo sich aber befunde, das einer den andern in guotern, 
so im zwing Ärmensee gelegen weren, mit wüssen uß boßheit und gfaar 
über offen maarchen übermayte, überaardte, überzündte oder übergrabte, 
dasselbig soll von amptslüten von Münster by iren eydtspflichten, so sy 
der gstift gethan, für malefizisch geacht und die straf darüber einem landt- 
vogt in Fryen Ämpteren anstatt der siben ordten zuobekenndt werden.
2. Zum andern: Damit in künftiger zyt sölichs zwings halb, so ussert den 
vier estern zuo Ärmensee gelegen, nit stoß und spen (wie wydt der gange) 
erwachse, so söllent sy zu beiden theilen jeder theil vier erbar mann und die 
herren von der gstift Münster ouch zwen erbar mann dahin uf den zwing 
verordnen, die mit sampt unserm landtvogt in Ämpteren und unserem 
landtschryber zuo Baden denselbigen zum fürderlichisten undergan und 
mit steinen undermarchen sollen.
3. Zum dritten: So guoter in jetzgemeltem zwing Ärmensee, die fry und 
eigen und dem gotshus und stift Münster nit zinßpar und aber an des gots- 
hus und stifts guoter anstössig wären, so sich derselben halb spen zuotragen 
wurden, dieselbigen spen sollen erstlich vor den amptslüten der stift Mün- 
ster berechtiget werden; und wer dann vor demselben gricht der urtheil 
beschwerdt, der möge die dadannen für herren bropst und capitel gen 
Münster appellieren; und volgendts wer wyter beschwärdt, für unser gne-

9 Erlösen: Siehe Nr 66 Anm. 20.
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dig und günstig herren von Lutzern, wie von alterhar gebrucht worden ist. 
So aber frye und eigne guoter, die dem gotshus und gstift Münster weder 
zinßpar, fellig noch erschätzig, ouch nit an des gotshus und stifts guoter 
anstössig wären, zuosammenstiessen, welche guoter von personen, so nit im 
zwing gsessen, ingehebt und genutzet wurden, und sich derselben fryen 
und eignen guotern spen zuotragen wurden, darumb sollend und mögen sy 
einanderen berechtigen vor eim amptgricht, darunder sy gsessen sind.
4. Zum vierdten: Damit her bropst und capitel der stift Münster ir holtz 
und wäld im zwing gelegen desterbaß in schirm erhalten, mogen sy für sich 
selbs oder mit hilf eins obervogts im Kelampt pot und verpott zimlich nach 
gelegenheit der zyt und gstalt der sachen daruf setzen, damit sölich ir 
holtz und wäld desterbaß in schirm erhalten und wölich dann sölich pott 
übersechen, von denselben mogen sy die straaf intziechen, wie von alterhar.
5. Zum fünften: So mogen der meyer und gmeind von Ärmensee über die 
zougen, eefäden, fridhäg oder fridgräben den einung setzen nach gestalt 
der sachen, ouch den zuo mindren und zuo meeren haben, und dann denen, 
so die zougen, eefäden, fridhäg oder fridgraben ze machen schuldig, by 
dem einung gepieten die ze machen. Und so aber einer, so usserthalb ge- 
sessen und guoter im zwing hette, nit ghorsam sin wellte zum erstenmaal, so 
der aber nit ghorsam zum andernmal und volgendts zum drittenmal, und 
so der nachmal unghorsam sin und die nit machte, sollen sy solichs einem 
landtvogt oder undervogt clagen; der soll dann demselbigen by siner buoß 
gepieten, die ze machen und das verfallen einunggelt denen von Ärmensee 
oder den herren vom gestift Münster, wem es dann nach inhalt des zwing- 
rodels zuogehört, angentz ußzuorichten und zuo betzalen verschaffen.
6. Zum sechsten: Was guoter im zwing Ärmensee gelegen, so dem gotshus 
und stift Münster zinspar weren, verkouft wurden, da soll der kouf vor dem 
staab und gricht zuo Ärmensee und under eins herren brobst zuo Münster 
insigel ververtigt werden. Was frye oder eigne guoter aber im zwing gelegen 
und von eim, so usserth dem zwing gsessen, verkouft wurden, da mag der- 
selbig söliche guoter vor eim landtvogt oder vor eim gricht zuo Ärmensee, 
welches im am gelegnisten ist, ververtigen. Welcher aber zuo Ärmensee ge- 
sessen und der eigne und frye guoter verkoufte, der soll den kouf zuo Ärmen- 
see und sonst an keim andern ordt ververtigen.
7. Zum sibenden: So mogen der meyer und gepursame zuo Ärmensee nach 
vermög des zwingrodels uf halm, schwyn, rinderfeech, roß und ander un- 
zempt feech den einung setzen, den zuo minderen und zuo meeren; und wer 
den übersicht, von denselbigen mogen sy den einung inzüchen, wie das von 
alterhar gebrucht.
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8. Zum achtenden: So von hagel, ungewitter oder anderen sachen den 
zechenden oder guotern im zwing Ärmensee gelegen schaden widerfuore, da 
soll sölicher zuofallender schad allweg von den amptslüten der stift Münster 
geschetzt und gewärdot werden, und was sy sprächen, darby soll es ouch 
dann blyben.
9. Zum nündten: sollen ouch die von Ärmensee, so der see überlouft und 
groß würt, gwalt haben, uf gmeiner allmend mit andern lüten und in iren 
eignen guoteren sonderlich und für sich selbs ze fischen, wie sy das von alter- 
har gebrucht, unverhindert deren von Rychensee und mengclichs von irot- 
wegen.
10. Zum zächenden: Als sich die von Ärmensee beclagen etlicher nüwer 
whägen, so inen über ire guoter gemacht werden und inen damit das ir 
undertriben, da sollen und mögen die von Ärmensee söliche nüwe weg by 
einer zimlichen buoß wie von alterhar verpieten, und wer das bott über- 
sechen, von denselben mogen sy die gesetzte straaf intziechen. Sovil dann 
antrifft die straaß, so die amptslüth Hans Marthi von Rychensee oder sim 
dochterman verkouft haben10, das wellen wir, die verordnoten botten, in 
unser abscheid nemen an unser gnedig und günstig herren die siben ordt 
ze bringen. Und so etwar der sachen beschwärdt, der moge uf dem tag der 
jarrechnung ouch vor der siben ordten botten erschinen und sin beschwärd 
inen antzeigen; und sy erschinen oder nit, werden sy nütdesterminder in 
der sach fürfaren und den kouf bestäten oder nit, nach irem gfallen.
11. Zum einliften: So ist unseren gnedigen und günstigen herren den siben 
ordten, als der hochen oberkeydt, vorbehalten ir recht und gerechtigkeit 
in gemeltem zwing Ärmensee alle fräfel ze straafen als umb todtschleg, 
zuoredung, eerletzungen, wundoten, zucken, härdfäll, funststreych und alles 
was fräfen genempt und geheissen würt und den siben ordten zuogehördt, 
dieselben straafen inzuotziechen wie von alterhar.
12. Zum zwölften: Ist ouch unseren gnedigen und günstigen herren von 
Lutzern all ir recht und grechtigkeit, so sy hocher und nidrer grichten 
halb innerthalb den vier estern zuo Ärmensee haben, luter vorbehaldten; 
deßglychen, das disere früntliche mittel der gstift und dem gotshus Mün- 
ster sonst in all ander weg an iren zwingrechten, zins, zächenden, güldten, 
fällen und erschätzen in allweg unvergriffenlich und unschädlich heissen 
und sin sollen.

10 Bei dieser Straße handelt es sich um den in den Vorbemerkungen erwähnten Allmend’ 
teil.
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13. Zum dryzechenden und letsten: Das alle wort und schmachreden, wie 
sich die zwüschen inen beiden parthyen in diser handlung und span zuoge- 
tragen und verloufen hat, hiermit fry ufgehept, hin, todt und ab, und nie- 
mandt siner eeren halb ufheblich noch verletzlich sin, und kein theil dem 
anderen das zuo argem oder unguotem niemer wyter gedencken, sonder guot 
fründ und nachpuren gegen einandern sin und blyben; und das ouch jeder 
theil sin erlittnen costen, diser sach halb empfangen, an im selbs haben und 
tragen.

Und volgt harnach der zwing zuo Ärmensee, wie der von obgemelten 
unseren darzuo verordnoten undergangen, undermarchet und bereinigot 
worden ist11. Und facht erstlich an bim elenden crütz12, gadt dem hag und 
der zoug nach abhin ans ester zuo Rychensee13, und dann dem alten weg 
nach biß an die alt brugg in die Aa14, und dann näbent der Aa abhin ans 
Eggelßmößli, und von dannen ufen an zoug, von der zoug ufen an see15 
an d’furen, und dann dem see nach ufhin biß gen Seflingen16 an Wyssen- 
bach17, vom Wyssenbach die bachtalen uf biß an die Lochweid, und von 
der Lochweid biß an des bruoders18 stapfen, so gen Münster gadt, und da- 
dannen dem hag nach ans Wydtwyler19 holtz, und vom Wydtwyler holtz 
der höche nach biß an die Heiligen Eych an fuoßweg der von Rychensee gen 
Münster20 gadt, und dann aber dem hochen reyn nach biß ans Schwartzen- 
bacher21 feld, und dadannen dem fäld nach an die straaß, so von Schwart

11 M it den zur Verfügung stehenden kartographischen Hilfsmitteln (Karte des Kantons 
Luzern von 1865 Bl. 3; TA Bll. 172 und 186; L K  Bll. 1110 und 1130, alle 1:25000) 
konnten die Grenzpunkt-Flurnamen nicht lokalisiert werden. Immerhin steht fest, 
daß der Zwing Ermensee ( im Unterschied zur heutigen Gemeindegrenze) im Nordosten 
bis nahe an die Dorfsiedlung Altwis, im Südwesten bis an die Gemeindemarch von Ret
schwil/Stäfligen herangereicht hat. Man vergleiche dazu die grobe und schematische 
Planskizze vom 15. Januar 1825 über die Festlegung der neuen Gemeindegrenzen um 
Ermensee (S tLU  Akten Schachtel 212/1A ).

12 bim elenden c rü tz : Zweifellos die Wegkapelle zwischen Hitzkirch und Richensee (vgl. 
Luzernerkarte von 1865 Bl. 3; TA Bl. 172).

13 Richensee (L U  Gde Hitzkirch, Amt Hochdorf), bis 1897 selbständiges Gemeinwesen.
14 4̂cr oder Wag: Verbindungsbach zwischen dem Baldegger- und dem Hallwilersee.
15 Baldeggersee.
16 Seflingen: Stäfflingen/Stößigen (L U  Gde Retschwil, Amt Hochdorf).
17 Wyssenbach/Wissenbach: fließt bei Stößigen in den Baldeggersee.
18 In der Südwestecke des alten Zwings Ermensee hauste auf der Erlosenhöhe ein Wald

bruder (vgl. Egli, Erlosenwald, 51).
19 W ydtwyl: Wittwil (L U  Gde Gunzwil, Amt Sursee).
20 Münster: Beromünster (L U  Amt Sur see).
21 Schwarzenbach (L U  Amt Sur see).
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zenbach gen Mosen22 gaadt, und vom Schwartzenbacher thürli zwüschendt 
der herren holtz und Ärmenseer holtz abhin an Fryttacher an die landt- 
straß an marchstein, und vom selben marchstein biß an marchstein in der 
alten zoug im Rybacher, und dadannen biß an den undern marchstein, so 
bim schürli stat by der Riedtweid, und von dannen biß an marchstein, so 
in der Riedtweid am egg stat, und von dannen gstrags an die Aa, und von 
der Aa in Gilgisweid, und von Gilgisweid an den marchstein in der Helgen- 
matt, und von dannen biß an marchstein ins Gwürst, dem zoug und dem 
krumen hag nach biß an die Krumgassen, und von der Krumgassen biß an 
Heltschis matten Zmatt an marchstein, und von des Heltschis matten dem 
hag nach ufhin gen Altwisen23 an das erst huß, und dadannen ufhin an die 
landtstraß, und dann der landtstraß nach ußhin biß ans erst thürli bim 
elenden crütz.

Die Parteien nehmen den Spruch an. Der briefliche schyn wird von den 
Schiedsleuten besiegelt. Und ist diß geschechen zuo Hitzkilch uf Zinstag nach 
sanct Georgen tag 1559.

O rig in a le : StAG Urk. Alteidg. Archiv 93. Pergament 50,5(60,5) X 75 cm. Alle vier 
Siegel hängen leicht beschädigt in Wachsschalen. Vorlage des Drucks. -  Stiftsarch. Beromün
ster Sigolterarchiv Fasz. 27 Nr 14.

A b sc h r if te n :  StAG 4116. 166-173 (Nachtragshand). Siehe Nr 52. -  Kopien nach 
vorstehender Abschrift: StZH B V III  306. 223-234 und Zentr. Bibi. ZH  Ms L 15 vorn 133f f  
(beide 1634); StAG 4981. 51vff (1651. Siehe Nr 173). -  Andere Abschriften: Stiftsarch. 
Beromünster Propsteiarchiv Fasz. 85 a. -  Archiv der reinen Korporation Ermensee, Goldenes 
Buch der Gemeinde Ermensee (Abschrift des 18. Jahrhunderts).

T e ild ru c k : In Walther Merz, Das Amt Hitzkirch der Freien Ämter, in Taschenbuch 
der Historischen Gesellschaft des Kantons Aargau für das Jahr 1929. 216ff, bes. 219-222.

S c h r if ttu m : J osef Egli, Der Erlosenwald. Freiburger Dissertation. Hochdorf 1963.

B em erku n gen

1. Zum strittigen, durch die Richenseer Amtsgenossen verkauften Allmendteil: 1559 Juni 
16. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 4.-16. Juni. Aus dem 
Manual: Des wegs halb, so die uß dem am pt Richensee Hans Marti und sim dochterman 
zu koufen geben und aber zuvor ein beßern weg über die Aa gemacht, do m an zu jeder 
zyt wol ry ten  und gan mag, lassens min gn. herren die 7 ordt by dem ergangnen kouf 
belyben, wellend den ouch hiemit bestätiget haben ( StAG 2476 Bad. Tags. Man. 1533-1563. 
370).
2. Zur Charakterisierung der landesherrlichen Rechte im Zwing Ermensee außerhalb des 
Etters sei noch erwähnt: 1643 Juli 5. -  August 1. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. 
Aus dem Abschied: Wegen vorgefallenen Streits, weme die gebott zue Ermisee, den anfang

22 Mosen (L U  Amt Hochdorf).
23 Altwisen: Altwis (L U  Amt Hochdorf).
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der erndt zue erlauben oder mehrers instellen, gebüren thüen, habendt nach ersehnem ur- 
bars extract wir erkhendt, daß solche einem landtvogt ze thuen und auch zue handthaben 
gehörig, weil diß hochoberkeitlich, waß aber die nidergerichtlichen gebott und verbott 
belangen thuet, soll den zwingherren noch dem inhalt des urbars nicht benommen sein. -  
Dieweil ein zue Ermisee gefeltes wildtschwein n it dem landtvogt gebracht, sonder von der 
gemeindt dem herren probst zue Münster zuegetragen worden, hete ein gemeindt zwar sollen 
gestraft werden, wo wir n it ir ohnwüßenheit angesehen. D am it und aber dißer actus un- 
seren gn. herren und obern an irer gerechtigkeit des wildtbans halber keines weegß praeiudi- 
cierlich oder schedlich sie, ist es in disere unßere abscheidt gesetzt worden (StAG 2307 
Nr 2 Art. 27 und 28. -  Regest: Eidg. Absch. V Abt. 2 B 1711 Art. 98 (bb)  und 1717 Art. 144 
(aa) zu Abschied Nr 1007 aa und bb).

75. Appellationsgulden an die Tagsatzungsboten

V orbem erkung
Das Problem des Appellationsgulden, einer Einheitsgebühr an die oberste Appellationsin
stanz, war von der Tagsatzung schon 1534 aufgegriffen, aber offenbar nicht weiterverfolgt 
worden: 1534 Juni 9. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. Aus dem Manual: In  die 
abscheid von wegen der appellierung in der grafschaft Baden, Bremgarten, Mellingen, in 
den Fryen Ämptern, Santganserland und im R intal, die umb kleinfügen Sachen appellie- 
ren, ob si hinfür ouch ein guldin geben solle (StAG 2476 Bad. Tags. Man. 1533-1563. 85).

a)  Antrag
1561 Juni 28. Baden

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 15.-28. Juni 
Gemeineidgenössische Angelegenheit

Aus dem Abschied:

Und nachdem wir, die botten, uf diser jarrechnung mit vylen appella- 
tionen und parthyen, und sonderlich uß den Fryen Ämptren, überladen 
gwäsen und etliche tröler umb so cleinfüg gering sachen appellieren (wie- 
wol sy kein recht darzuo), nur das sy die sachen lang umbzüchen mogen, 
ist under uns den botten beredt worden: Diewyl allein die uß dem Thurgöw 
den appellatzguldin geben müssen, und die uß andren herrschaften und 
vogthyen alle des ledig gelassen werden, ob es unsern herren und obren 
gfallen welte, das von dem appellierenden gmeinlich uß allen herrschaften 
und vogthyen der appellatzguldin gnommen solle werden, damit die bot- 
ten nit also umbsonst und vergäben inen losen. Damit wurde ouch menger, 
der sonst die sach gern also umzücht, von der appellatz stan, und möchte 
man desterbaß zuo rüwen komen. Soll jeder bott an sin herren bringen und 
uf nechstem tag harumb bevelch und gwalt haben.
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StAG 2290 Nr 10 Art. 26; Protokollnotiz in StAG 2476 B ad  Tags. Man. 1533-1563. 
R egest: Eidg. Abscli. IV  Abt. 2 B 975 Art. 20 zu Abschied Nr 132 aa.

b)  Erkenntnis 
1562 Juni 9. Baden

5 Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 7.—26. Juni
Gemeineidgenössische Angelegenheit

Aus dem Manual:

Welcher uß gmeinen vogtyen appelliert für mine herren die siben, acht, 
nün oder die zechen ordt, der sol den appellatzgulden geben und bezalen.

io  StAG 2476 Bad. Tags. Man. 1533-1563. 596.

76. Zu hohe Unkosten anläßlich der Frevelgerichte -  Unfug beim Abmehren 
anläßlich der Gerichtstage der Niedergerichte

1562 Juni 20. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 7.-27. Juni

15 Aus dem Abschied:

1. Anläßlich der Rechnungsablage durch den glarnerischen Landvogt in 
Freien Ämtern wurde gerügt, das zuo gmeinen jaren an fräfengrichten biß in 
die 400 U uncosten mit den richtern uflouft. Und das geschäche der ur- 
sachen: die richter komen spat, etwan umb mittag, dann essen sy erst im

20 wirtshuß zimbyß, wellent die abentürten, das nachtmal und ein schlaf- 
trunck dartzu haben. Das alles müsse ein landtvogt in unser herren und 
obren namen betzalen und also dick ein tag zwen dry an eim ordt gricht 
gehalten, wenig ußgericht und gange aber grosser cost daruf, also das 
etwan an eim wirt uf einmal by zwentzig oder drissig guldin vertzert werde.

25 2. So denne habend ouch die underthanen in Fryen Ämptren vast an 
allen grichten den bruch, wann die geschwornen richter umb ein sach ur- 
theylen und dann ein meers machen, so syend dero vil, so hinder dem 
gricht standen, ouch junge knaben so kum zwölf oder viertzechen jar alt, 
die all mogen ufheben und ein meers machen. Es können sich ouch die par-

30 thyen schicken, so sy vermeinen und sich besorgen müssen, den handel zu 
verlieren, das sy allerley volcks uf den gassen ufläsen, ans gricht füren, da- 
mit sy das meer uf ir sydten helfen feilen. Solches zeigte der Landvogt der 
Tagsatzung an. Da dieser von den Boten mit Mißfallen zur Kenntnis genom-
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mene Übelstand den Obrigkeiten nicht bekannt ist, sollen letztere ihre Boten 
auf nächsten Tag mit Weisung und Gewalt ausstatten, wie dieser Mißbrauch 
abzustellen sei.

StAG 2290 Nr 11 Art. 14; Protokollnotiz in StAG 2276 Bad. Tags. Man. 1533-1563. 628. 
R egest: Eidg. Absch. I V  Abt. 2 B 1116 Art. 44 (Gerichtsunkosten) und 1124 Art. 90

(Abmehren) zu Abschied Nr 162 m und n.

B em erku n g
Anläßlich der am 3. Januar 1563 beginnenden gemeineidgenössischen Tagsatzung zu Baden 
wurde Glarus beauftragt, seinen Landvogt in Freien Ämtern neuerdings darüber zu befragen, 
was fü r Mißbräuche an den Gerichten beim Abmehren Vorkommen und wie viel ungefähr 
ein Frevel- oder Bußengericht die regierenden Orte koste ( StGL. -  Regest: Eidg. Absch. IV  
Abt. 2 B 1124 Art. 91 zu Abschied Nr 183 bb).

77. Schaffung des Amts eines Landschreibers in Freien Ämtern -  Ursprüng
liche Opposition der Untertanen gegen die Einsetzung eines solchen Beamten 

-  Bedenken Luzerns gegen die Person des ersten Landschreibers

V orbem erkungen
Das vorliegende Stück Nr 77 befaßt sich ausschließlich mit der Zeitperiode der mehr oder 
weniger frei gewählten Landschreiber (1562-1633). Die Landschreiberei als «Privatdomäne» 
der Zuger Familie Zurlauben (1633-1712), basierend auf dem Vertrag zwischen Niklaus 
Holdermeyer und Beat II. Zurlauben von 1629, wird im Stück Nr 147 behandelt. -  Um die 
Entstehung dieses wichtigsten und einflußreichsten Amtes in Freien Ämtern in einen größe
ren Rahmen stellen zu können, sei dem vorliegenden Stück, vorwiegend gestützt auf die ge
druckte Amtliche Sammlung der älteren Eidgenössischen Abschiede (Eidg. Absch.), eine 
knappe Übersicht über die Frühzeit der Landschreibereien in den bedeutenderen gemeinen 
Herrschaften vorangestellt1. Dieser Überblick mag die immer wieder festzustellende pragmati
sche Haltung der Eidgenossen in bezug auf die Verwaltungsorganisationen ihrer gemeinsamen 
Untertanengebiete bezeugen. Anschließend folgt eine Übersicht über die Entwicklung der 
Verwaltungsorganisation in den Freien Ämtern vor der Einführung des Landschreiberamtes.
1. In Baden bestand wohl seit 1415, in Fortsetzung der österreichischen Verwaltung, eine 
rudimentäre eidgenössische Kanzlei, die einerseits der Tagsatzung und gemeineidgenössischen 
Angelegenheiten, anderseits der Verwaltung der gemeinen Herrschaften -  bis 1460 handelte 
es sich bloß um die Grafschaft Baden und die Freien Ämter — diente. Zwischen 1480 und 1487 
amtierte als Tagsatzungsschreiber und Vorsteher der Kanzlei gemeiner Eidgenossen zu Baden 
der Luzerner Unterschreiber Johannes Schilling2; seit 1485 war er jedoch verschiedenen Orten 
nicht mehr genehm, er mußte daher 1487 abtreten (Eidg. Absch. I I I  Abt. 1. 67 Nr 72 c und 
k, 68 Nr 73 a, 99 Nr 111 f ,  124 Nr 149 k, 126 Nr 151 h, 175 Nr 205 g, 223 Nr 252 m, 224

1 Eine zusammenfassende Untersuchung über dieses interessante Thema scheint noch zu 
fehlen.

2 Johannes Schilling war der Vater des Chronisten Diebold Schilling (H BLS 6. 182).
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Nr 253 h, 226 Nr 255 d, 259 Nr 289 b). Daneben erledigte der Grafschaftsuntervogt zu Baden3 4 
Kanzleigeschäfte für die gemeinen Vogteien. Um 1487 schrieb er beispielsweise den Grund
stock des vorwiegend für die Grafschaft Baden, daneben aber auch für die übrigen gemeinen 
Herrschaften Geltung habenden sogenannten ersten Urbars der Grafschaft Baden ( siehe Nr 
29). Wie hoch die Schreibfertigkeit des Grafschaftsuntervogts gewertet wurde, mag der Um
stand beweisen, daß sich anläßlich der Badener Tagsatzung vom 15. April 1504 der Land
vogt zu Baden beschwerte, der derzeitige Amtsinhaber könne nicht schreiben, er sei zu ersetzen, 
da er nicht dauernd den Stadtschreiber zu Baden beiziehen könne (Eidg. Absch. I I I  Abt. 2. 
269 Nr 164 h). Die Dienste des Badener Stadtschreibers wurden selbstverständlich auch 
direkt von den Eidgenossen in Anspruch genommen. So sollte sich 1493, anläßlich des lang
wierigen Streits gemeiner Eidgenossen mit Zürich um den Zoll zu Kloten, der Stadtschreiber 
zu Baden -  es handelte sich damals um den späteren berühmten Freiburger Rechtslehrer Ul
rich Zäsi, 1489-1494 Stadtschreiber zu Baden -  fü r den Fall, daß Thüring Fricker von Bern 
nicht abkömmlich sei, als Redner der Eidgenossen zur Verfügung halten (Eidg. Absch. I I I  
Abt. 1. 435 Nr 459 a und c). Noch im April 1494 nannte sich Zäsi scriba in Baden confede- 
ratorium  (U B  Stadtarch. Baden I I  1007 Nr 973. Vgl. 0 . Mittler, Geschichte der Stadt 
Baden I  103f  und 291). Nach der Eroberung des Thurgaus 1460 und infolge der sich kurz 
vor und nach 1500 in rascher Folge vermehrenden Zahl der gemeinen Herrschaften^ drängten 
sich in den einzelnen Vogteien die Institutionalisierung des Landschreiberamtes und die 
Schaffung regionaler Kanzleien auf. -  Wir verfolgen vorerst die eher zögernde Entwicklung 
in dem uns besonders interessierenden Kanzleizentrum Baden. Gegen die Opposition des 
Badener Grafschaftsuntervogts, der vorbrachte, man habe ihm anläßlich der Wahl zum Unter
vogt auch das Schreiber amt versprochen (Eidg. Absch. I I I  Abt. 2. 719 Nr 503 u), wurde am 
29. Juni 1513 den jeweiligen Landvögten der Grafschaft Baden die Kompetenz erteilt, einen 
ihnen passenden Schreiber anzustellen; wohl kurze Zeit nachher wurde des vogtschribers eyd 
festgesetzt (StAG 2272. 61 Nachtragshände). Erster hauptamtlicher Landschreiber dürfte 
Bernhard Brunner gewesen sein, bewirbt er sich doch 1519 als ehemaliger Landschreiber um 
die Stelle des Grafschaftsuntervogts zu Baden (Eidg. Absch. I I I  Abt. 2. 1196 Nr 798 a). 
Zwischen 1521 und 1526 nennen die Abschiede als eidgenössischen, mit einem Amtskleid 
ausgestatteten Schreiber den Stadtschreiber zu Baden (Eidg. Absch. IV  Abt. 1 a 80 zu Nr 36 
m, 169 Nr 69 u, 172 Nr 72 k, 215 zu Nr 9 6 1, 477 zu Nr 202 e, 534 Nr 227 1, 836 Nr 341 I I ) .  
Es handelte sich um den von 1511 bis 1532 als Badener Stadtschreiber amtierenden Kaspar 
Bodmer (O. Mittler, Geschichte der Stadt Baden I  103), der nach seinem Rücktritt als 
städtischer Beamter das Landschreiberamt beibehielt; beim Schwyzer Abschied der fü n f Orte 
vom 2. Juni 1536 liegt tatsächlich eine Instruktion für Kaspar Bodmer, Landschreiber zu 
Baden (Eidg. Absch. I V  Abt. 1 c 702 zu Nr 430 c). Vor 1536 wurde der Landschreiber zu 
Baden, wenn er nicht als « Stadtschreiber» etikettiert war, einfach als « Schreiber» bezeichnet; 
erst 1536 bürgerte sich endgültig der Titel «Landschreiber» ein. 1549 wird erstmals der Sub
stitut des Landschreibers erwähnt (Eidg. Absch. IV  Abt. 1 e 119 zu Nr 47 bb); damit hatte die 
Kanzlei der Grafschaft Baden endgültig feste Formen angenommen. -  In den meisten übrigen 
gemeinen Vogteien hatte die Entwicklung früher eingesetzt. Wir begnügen uns, das erste Auf
tauchen des Landschreiberamtes in den gedruckten Abschieden zu vermerken. Schon 1490

3 Der Badener Grafschaftsuntervogt, der offizielle Stellvertreter des Landvogts, entstammte 
stets der Bürgerschaft der Stadt Baden.

4 Zu den verschiedenen hier erwähnten gemeinen Herrschaften siehe A. Gasser, Die 
territoriale Entwicklung der Schweiz. Eidgenossenschaft 1291-1797.

77



n 217

wird in der 1483 erworbenen Grafschaft Sargans ein Landschreiber erwähnt (Eidg. Absch. I I I  
Abt. 1. 376 Nr 403 bb); entweder wird damit die Ausweitung des Amtsbereichs des 1475 ge
nannten Landschreibers der schon 1460 eidgenössisch gewordenen Herrschaften Freudenberg 
und Nidberg (Eidg. Absch. I I  550 Nr 797 d) oder die Übernahme des gräflich-sargansischen 
Schreibers dokumentiert. -  1499 verlangte der Landschreiber zu Rheineck, dessen Amtsbereich 
sich auf die 1490 übernommene Landvogtei Rheintal erstreckte, von den Eidgenossen ein 
Ehrenkleid (Eidg. Absch. I I I  Abt. 1. 648 Nr 669 z). -  Anläßlich der Zürcher Tagsatzung 
gemeiner Eidgenossen vom 7. Oktober 1499 wurde Jacob Locher, Stadtschreiber von Frauen
feld, seiner bisherigen guten Dienste gegenüber den Landvögten und den Eidgenossen wegen, 
offiziell zum Landschreiber der Landvogtei und des Landgerichts im Thurgau gewählt (Eidg. 
Absch. I I I  Abt. 1. 637 Nr 666 t). -  In den ennetbirgischen Vogteien tauchen die Landschrei
berämter in den gedruckten Abschieden wie folgt auf: In der 1500 endgültig konsolidierten 
dritthalbörtigen Vogtei Bellenz-Revier-Bollenz/Bellinzona-Riviera-Blenio wird 1534 ein 
Jacob Zimmermann als Schreiber zu Bellinzona genannt (Eidg. Absch. I V  Abt. 1 c 296 Nr 
148 d). In den 1512/13 erworbenen vier zwölförtigen Vogteien weisen Lauis/Lugano 1514 
(Eidg. Absch. I I I  Abt. 2. 774 Nr 545 k), Luggarus/Locarno 1521 (Eidg. Absch. I V  Abt. 1 a 
54 Nr 24o), Mendris/Mendrisio 1540 (Eidg. Absch. I V  Abt. 1 c 1088 Nr 720 h)  und Mainthal/ 
Maggia 1542 (Eidg. Absch. IV  Abt. 1 d 106 Nr 63 c) je  einen regionalen Landschreiber auf.
2. Bisher war von der siebenörtigen Herrschaft in Freien Ämtern nicht die Rede. Tatsächlich 
blieb für diese Landvogtei, wenigstens nominell, bis 1562 die Kanzlei zu Baden zuständig. Zu 
wichtigen die Freien Ämter berührenden Verhandlungen und zur Ausfertigung der entspre
chenden Dokumente wurde jeweils der Landschreiber zu Baden als gemeiner Schreiber beige
zogen, so 1543 anläßlich der letzten Verhandlungen um den Zoll zu Villmergen zwischen den 
sieben Orten und Solothurn (Eidg. Absch. I V  Abt. 1 d 226 Nr 119 c) und vor allem anläßlich 
der Marchstreitigkeiten zwischen den sechs Orten und Luzern in den Jahren 1547 (siehe Nr 
63) und 1547-1551 (siehe die Nrn 66 und 67) 5. Für Dokumente, welche die Landesverwal
tung betrafen, wurden offenbar die Land- oder Stadtschreiber der Orte, aus denen die eben re
gierenden Landvögte in Freien Ämtern stammten, beigezogen; so schrieb zur Zeit des Zuger 
Landvogts Konrad Nußbaumer (1531-1533) der Zuger Stadtschreiber Jacob Kolin den 
Grundstock des ersten Urbars der Freien Ämter von 1532 (siehe Nr 52). Für tägliche Routine- 
Kanzleisachen (Gültbriefe, Schuldverschreibungen, familienrechtliche Dokumente, Kauf
briefe etc.) war den direkt unter den Landesherren stehenden Amtsgenosssen zu Meienberg 
und vermutlich auch zu Hitzkirch die Wahl der Schreiber freigestellt. In den grund- und ge
richtsherrlichen Gebieten verfügten die meisten Gerichtsherren über das Schreib- und Siegel
recht. Im Niederamt waren die Stadtschreiber von Bremgarten autorisiert, Gültbriefe und 
andere Dokumente auszustellen. Im Jahre 1575 versuchte Wernher I I  Schodoler6, Stadt
schreiber zu Bremgarten, dieses vermeintliche alte Recht zu reaktivieren; selbstverständlich 
stieß er dabei auf den Widerstand des seit 1568 offiziell als Landschreiber in Freien Ämtern

5 Bei diesen Auseinandersetzungen stammten auch die Parteischreiber der sechs bzw. 
sieben Orte nicht aus den Freien Ämtern: 1543 (Zoll zu Villmergen) wurde er von 
Luzern gestellt; 1550/51 (Landmarch der Freien Ämter gegen Luzern) forderten die 
sechs Orte den Substituten des Zürcher Stadtschreibers als Parteischreiber an.

6 Drei Generationen Schodoler versahen das Stadtschreiberamt zu Bremgarten: Wernher 
I., Stadtschreiber, Schultheiß und Chronist, bis 1520, sein Sohn Meinrad 1543-1570, 
dessen Sohn Wernher II. 1572-1587 (Vgl. J akob Stammler, Der Chronist Werner 
Schodeler, in Arch. d. Histor. Ver. d. Kts. Bern X I I I 1890. 601-648).
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eingesetzten Gebhart Hegner. Die beiden Parteien trugen ihre Standpunkte der Tagsatzung 
gemeiner Eidgenossen in Baden vom 12. Juni 1575 vor: U f disem tag  sindt vor uns erschi- 
nen W ernher Schodeler, stattschryber zu Bremgarten, an einem, und G ebhardt Hegner, 
landtschryber in Fryen Em ptern, den anderen theil. Und erclagt sich gemelter stattschry-

5 ber, demnach sin vatter und großvatter sälig6 lange ja r  die landtschrybery in Fryen Emp- 
tern  (sins erachtens) ehrlich und wol versächen, habend doch unser herren und oberen 
nach ir beider absterben einen landtschryber in die Fryen E m pter verordnet, welicher nun 
im n it meer, wie dann sinem va tte r und großvatter beschechen, vergönnen welle, einiche 
brief in die Fryen E m pter zu schryben. Diewyl dann im täglich vil lieber kinden anfallen

10 und die stattschrybery zu Bremgarten wenig ertragen, wäre sin gantz underthenig p itt, 
wir weiten im doch vergönnen, das er möchte in den nideren Em pteren, was zu schryben 
wäre, er dasselbig schryben möchte, oder aber zum wenigisten, wann ire burger in Fryen 
Em ptern gelt ußlichen, das er dann die selbigen brief ufrichten m öchte; solichs begere er in 
aller undertheinigkeit zu verdienen. -  Dargegen aber unser landtschryber in Fryen Emp-

15 tern  fürgewendt, als unser herren und oberen im söliche landtschrybery zugestelt, haben 
sy im ouch brief und sigel gegeben, die dann under anderem inhalten, das kein schryber, 
weder in noch ußerthalb den Fryen Em ptern gesässen, in selbigen einiche brief ufrichten, 
sonder es einem landtschryber zu volstrecken zudienen sölte; by welichem er verhoffe 
gehandthapt zu werden, dann er n it wüssen möge, wie lang er nach im gotzhus Muri dienst

20 haben werde, alsdann wurde im die selbig schrybery, sovil die nideren gricht antrifft, ouch 
entgon. -  Da die Tagsatzungsboten nicht instruiert waren, ging die Sache ad referendum in 
den Abschied ( StAG 2293 Nr 3 Art. 6. -  Regest: Eidg. Absch. I V  Abt. 2 B  1114 Art. 6 zum 
Abschied Nr 465 e). Am 9. Juli 1576, im Verlauf der Badener Jahrrechnung, bestätigten die 
regierenden Orte dem ordentlichen Landschreiber seine verbrieften Rechte (StAG 2478 Bad.

25 Tags. Man. 1571-1583). -  Im Jahre 1562 erhielten die Freien Ämter als letzte gemeine Vogtei 
einen eigenen Landschreiber und damit den Anfang einer eigenen Verwaltungsorganisation.

a)  Wahl des ersten Landschreibers 
1562 Juni 23. Baden

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 7.-27. Juni

30 Aus dem Manual:

Joßt Loriti von Glarus wil man zum schryber in die Fryen Ämpter 
annemen, doch das er biderblüt zimlich und bescheidenlich halte, und alle 
diewyl er sich wol halte.

StAG 2476 Bad. Tags. Man. 1533-1563. 639.

35 b) Opposition der Untertanen
a) 1562 August 11. Luzern

Tagsatzung der sieben katholischen Orte
Aus dem Abschied:

So dann weyst ouch jeder bott, wie dann vorgemelter schryber Jost 
40 Lorety uf der jarrechnung zuo Baden von den 7 orten gsandten zuo einem
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e
landtschryber in Fryen Amptern geordnet und angenommen und alle ämp- 
ter guot-, dann allein die Hitzkilcher unwillig, und wie Hans Schmidt, so 
man nempt der Krutter, ein ufwigler, das der landtschryber in die fryheyt7 
entwyschen müssen und demnach von einem von Lielen8 uß der fryheyt 
gladen und ervordert, das er hinus und da dannen sich verschleycken muos- 
sen, wäre er von dem undervogt daselbst nit gewarnet oder beschirmpt, sy 
ine zuo todt geschlagen hätten, und syge der Krutter in sunderheyt an dem 
allem schuldig. A u f den nächsten Tag soll Befehl gegeben werden, wie der 
Schuldige zu bestrafen sei. Ferner soll jedes Ort, besonders aber Schwyz, 
Nachfrage halten, wie sich der Landschreiber in Glarus gehalten habe.

StLU Allg. Absch. S/2. 564.
R eg est: Eidg. Absch. I V  Abt. 2 B  1114 Art. 2 zu Abschied Nr 173 e.

ß) 1562 Oktober 12. Luzern

SchuR zu Luzern erkennen:

Uf hüt sind die gsanten vom ampt Meygenberg vor minen g. h. erschi- 
nen des schrybers von Muri9 halb, der bgärdt ir schryber ze syndt, das man 
den dannen thuo, dan sy den, noch kein andren eynen landtschryber zhan 
inen erlydenlich syge, bittlich sy fry ze lassen, ze schryben, wo inen das 
komlich syn moge. Also ist myner herren stim, das man inen kein eygnen 
schryber ufträchen, sonders sy die brief mogent schryben lassen ires gfal- 
lens, wie von alter har.

StLU  Ratsprot. X X V  286v.

y) 1563 Januar 3. Baden 
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen

Aus dem Manual:

Schryber von Muri wil man im ampt bestäten und sollend beider ordten 
Lucern und Underwalden die gmeinden, so unwillen ab im tragen, be- 
schicken und inen anzeigen, was min herren bewegt, ein landschriber in die 
Ämpter ze setzen; und das er ouch mengklich mit sim schryben beschei- 
denlich halte.

StAG 2476 Bad. Tags. Man. 1533-1563. 664.

7 Freiheit: Deutschritterkommende Hitzkirch.
8 Lieli (L U  Amt Hochdorf).
9 Schreiber des Klosters Muri: Jost Loriti war in Personalunion Klosterschreiber zu 

Muri und Landschreiber in Freien Ämtern.
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ö) 1563 Marz 14. ( Sontag Oculi)  Baden 
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen

Aus dem Manual:

Den undervögten in Ämptern ze schryben, das sy von wegen irs schry- 
bens, den schryber zuo Mury belangend, uf Sampstag zuo freyer zyt hie er- 
schinen wellen.

Dem landtvogt in Fryen Ämptern ze schryben, vom schryber zuo Mury 
zuo erkundigen, wer der oder die syen, so gredt, die 7 ordt syen nit allein 
herren im Ergöw und Fryen Ämptern, sonder sy die underthanen syend 
glichsowol herren darin, und die uf fürderlichist harzuobetagen10.

StAG 2476 Bad. Tags. Man. 1533-1563. 676.

77

c) Bedenken Luzerns 
1562 [nach Oktober 12.] Luzern

Instruktion an den Luzerner Tagsatzungsboten für den Tag vom 9. November 1562 in 
Luzern:

Miner g. heren stimm, das der bott die übrigen vier ort11 berüfen und 
erduren, wie er12 sich ghalten, dann er minen heren nüt gevallen will, und 
das man etwan einen schryber von den 5 orten dahin verordnet werde, und 
solle man mit dem hern apt von Mury ouch reden, ein andern annemen und 
nit sölich. Wyter soll der bott anzeygen, wie die von Meyenberg vor minen 
g.h. erschinen und sich erclagt, weder den noch ander landtschryber nit 
ze haben, dann inen sölichs beschwärlich, das sy die brief irer glegenheyt 
nach schryben lassen möchten, wie von alter har; selbigs min herren inen 
bewilliget. Wyter soll und mag man die ursach anzöigen, worumb man den 
schryber Lorety nit han will, das er den lutrischen Glarnern alle heimlig- 
keyt zuoschrybt und anderm, als der bott weyst.

StLU Allg. Absch. S/2. 564 Nachtragshand.

B em erku n gen
A. Kurzbiographien der Landschreiber von 1562 bis 163313
1. Jost Loriti von Glarus (1562-1564): Jost Loriti war ein Sohn des Jakob Loriti (Stadt-

10 Diese renitente Haltung der Untertanen stand in direktem Zusammenhang mit ihrem 
Widerstand gegen die Einsetzung eines Landschreibers.

11 Die katholischen Orte Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug.
12 Jost Loriti.
13 Das einzige weitgehend zuverlässige Verzeichnis der Landschreiber in Freien Ämtern 

ist der um 1658 entstandenen Abschrift von Freiämter Rechtsquellen für Landschrei
ber Beat Jakob Zurlauben beigefügt (GLA Karlsruhe 65/1729. 118).
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Schreiber zu Neuenburg im Breisgau), eines Bruders des Humanisten Heinrich Loriti Gla- 
reanus; er war verehelicht mit der Baslerin Maria Offenburg, deren Mutter Ursula in erster 
Ehe mit Glarean verheiratet gewesen war. Jost Loriti amtierte seit Ende 1559/Anfang 1560 
als Schreiber des Klosters Muri und wohnte in Muri. Ende 1561/Anfang 1562, während der 
Regierungszeit des katholischen Glarner Landvogts Fridolin Vogel (1561-1563 Landvogt in 
Freien Ämtern, er ersetzte den ursprünglich gewählten, den fü n f katholischen Orten jedoch 
nicht genehmen reformierten Jakob Schüler)  wurde Loriti, wohl auf Ratifikation der regieren
den Orte hin, als nebenamtlicher Landschreiber in Freien Ämtern angestellt, unterfertigt er 
doch schon am 16. Februar 1562 eine von Landvogt Vogel ausgestellte Urkunde als Joß  Loriti, 
landtm an zu Glarus und diser Zit landtschriber in Frigen E m ptern des Ergöws und schri- 
ber des gotzhuß Muri (StAG Urk. Muri 724). Anläßlich der Badener Jahrrechnungs-Tag- 
satzung von 1562 wurde Loriti am 23. Juni als Landschreiber in Freien Ämtern bestätigt 
(siehe oben Text a). Die Folge dieser offiziellen Wahl war eine unerwartet heftige Opposition 
der Untertanen in Freien Ämtern, besonders in den südlichen Ämtern Hitzkirch und Meien- 
berg1*, gegen diesen ersten in der Landvogtei residierenden obrigkeitlichen Beamten (siehe 
oben Texte b). Die regierenden Orte waren jedoch gewillt, das Landschreiber amt beizubehal
ten, und bestätigten Loriti im Verlauf der Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung von 1563 am
28. Juni für ein weiteres Jahr als Schreiber (StAG 2477 Bad. Tags. Man. 1563-1571). Diese 
befristete Wiederwahl kann nur mit der bedeutenden Stellung Loritis und mit dem Willen der 
regierenden Orte, sich gegenüber den Untertanen durchzusetzen, erklärt werden, wurde doch 
die Integrität der Person des Landschreibers schon Ende 1562 besonders von Luzern angezwei
felt. Da Loriti der Sympathie zum neuen Glauben verdächtig war, sollte der Abt von Muri 
veranlaßt werden, ihn als Klosterschreiber zu entlassen. Im übrigen betonte Luzern vor dem
2. November 1562 in seiner Instruktion an den Tagsatzungsboten unumwunden, daß man 
einen Angehörigen der fü n f katholischen Orte als Schreiber in die Freien Ämter setzen sollte 
(siehe oben Text c). Anläßlich der Luzerner Tagsatzung der sieben katholischen Orte vom 
9. November 1562 erklärte sich der Abt zu Muri bereit, den Schreiber zu entlassen, falls er 
(der Abt) von den fü n f Orten geschirmt werde; auf nächsten Tag sollte jeder Bote Befehl und 
Gewalt haben, durch was m ittel und wie m an in urloben welle, dan je ee er dannen kom pt, 
je  besser das ist, wyl er besser nüwgleübig dan altgleübig ist ( StLU  Allg. Absch. S/2. 643. -  
Regest: Eidg. Absch. IV  Abt. 2 B 1131 Art. 160 zu Abschied Nr 180 i) . Trotz dieser Aktionen 
hinter den Kulissen wurde Loriti als Klosterschreiber erst im M ai 1564 entlassen (StAG  
4282 Schreiber 139ff: 1567 Juli 5.). Einem Bittschreiben Loritis an den Abt von Muri vom 
20. Oktober gleichen Jahres um Wiederanstellung können wir entnehmen, daß der Bittsteller 
damals immer noch als Landschreiber amtierte, führte er doch an, daß er für den Fall einer 
Ablehnung seines Gesuchs auch die Landschreiberei aufgeben werde: tatsächlich unterschreibt 
er seinen B rief als diser zit landtschriber in Fryen Em ptern des Ergöws ( StAG 5952 Fase. 
3). Ob er am 2. Dezember 1564, anläßlich der Freiburger Tagsatzung, noch im Amt war, ist 
fraglich, sollte doch damals Luzern den Landvogt in Freien Ämtern beauftragen, Loriti in 
Bremgarten gefangen zu legen und den fü n f Orten zur Aburteilung zur Verfügung zu halten 
(S tL U  Allg. Absch. T /l. 295v. -  Regest: Eidg. Absch. I V  Abt. 2 B 1114 Art. 4 zu Abschied 
Nr 239 g). Das Delikt, dessen er bezichtigt wurde, wird nicht genannt; vielleicht handelte es 
sich um Majestätsbeleidigung der fü n f Orte oder um einen Verstoß gegen die Religionshoheit. 
Dem an der Badener Tagsatzung vom 4. März 1565 erstatteten Bericht des Landvogts beträf-
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fend die reden, so über schriber Loreti ußgangen, können wir entnehmen, daß der Vogt 
Kundschaft habe aufnehmen wollen, doch habe gemelter schriber sam pt siner fründschaft 
zuo Glarus iren etlich in recht, sölicher züred halb, gfaßt, da im iren dry öffentlich widerruf 
thün, ouch ine deß brief und sigel gaben müssen. Der Landvogt wurde beauftragt, zusammen 
mit seinem neu aufreitenden Kollegen anläßlich einer Schiedsverhandlung zu Bettwil neue 
Kundschaft aufzunehmen (StAG 2291 Nr 5 b Art. 10. -  Regest: Eidg. Absch. I V  Abt. 2 B 
1114 Art. 5 zu Abschied Nr 244 i) . Damit verschwindet Jost Loriti als Landschreiber aus den 
Akten -  wir lesen weder von einer Absetzung noch von einem Rücktritt. Der von 1565 bis 1567 
dauernde Streit Loritis mit dem Abt von Muri -  dem Schreiber wurde unredliche Geschäfts
führung vor geworfen, worauf er öffentliche Abrechnung verlangte, die ihm der Abt verweigerte 
-  interessiert uns hier nicht (vgl. Kurt Strebel, Die Benediktinerabtei Muri in nachrefor
matorischer Zeit 1549-1596. Diss Freiburg 1967. 49-54). Die offizielle Wahl eines neuen 
Landschreibers in Freien Ämtern erfolgte erst im Oktober 1568.
2. Gebhart Hegner von Winterthur (1565/68-1598): Gebhart Hegner war seit 1564 Schreiber 
des Klosters Muri und hatte Wohnsitz in Muri. Wohl im Juli 1565 nahm ihn der Luzerner 
Landvogt Hans Thamann (1565-1567) als nebenamtlichen Landschreiber in Freien Ämtern 
in Dienst; auch unter dem nachfolgenden Landvogt Jakob Im H of von Uri (1567-1569) 
behielt Hegner dieses Nebenamt bei. 1568 bewarb sich der Sohn des Stadtschreibers von Mellin
gen um diese Landschreiberei oder wenigstens um das Recht, für die Untertanen in Freien 
Ämtern privatrechtliche Dokumente zu schreiben. Dieser Konkurrent rief Hegners Dienst
herrn, den Abt zu Muri, auf den Plan, der sich am 17. Juli 1568 mit einem an Luzern gerich
teten Empfehlungsschreiben tatkräftig für die Bestätigung seines Klosterschreibers als neben
amtlichen Landschreiber einsetzte ( StAG 4282 Schreiber 143ff). Der B rief hatte Erfolg, wurde 
doch Gebhart Hegner anläßlich der gemeineidgenössischen Tagsatzung vom 29. September bis 
7. Oktober 1568 zu Baden am 5. Oktober offiziell zum Landschreiber in Freien Ämtern gewählt 
(StAG 2477 Bad. Tags. Man. 1563-1571). Hegner nannte sich fortan während 10-12 Jahren 
landtschriber in Freyen E m pter des Ergöuws und schriber des gotzhuß Muri. Luzern 
machte diesmal keine Schwierigkeiten, trotzdem Hegner anscheinend kein Angehöriger der 
fü n f katholischen Orte war. Dies ist nicht weiter verwunderlich, wenn wir feststellen, daß Heg
ners Frau eine Anna Fleckenstein war (Stadtarch. Bremg. Cod. 93 Taufrodel 1587 Oktober 
15.), daß er den Zürcher Bürgermeister Hans Kambli (StZH  317. 1) und den Luzerner Rats
herrn und Seckeimeister Jost Holdermeyer (StAG 5991. 1) als Schwäger bezeichnete, und daß 
er auf seine und seines Schwagers Junker Beat Fleckenstein mündliche Bitte und umb das 
die synen vormalen ouch h ie15 geseßen und besonder von synen gethrüwen diensten wegen 
von Schultheiß, Rat und Hundert am 27. Dezember 1576 zum Burger der Stadt Luzern ange
nommen wurde (S tLU  Cod. 3670 Burgerbuch 1573-1832. 6v). Im  Jahre 1575 hatte Hegner 
die bereits in den Vorbemerkungen Zif.2 erwähnte Auseinandersetzung mit dem Bremgartner 
Stadtschreiber, die am 9. Juli 1576, anläßlich der Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung vom
1.-16. Juli, zugunsten des Landschreibers erledigt wurde (StAG 2478 Bad. Tags. Man. 
1571-1583). Im August 1576 ließ sich Hegner in Bremgarten nieder, wo er als Hintersäße 
aufgenommen wurde (Stadtarch. Bremg. Cod. 41. 18). Um 1580 trat er von der Kloster Schrei
berei zurück; 1581 nannte er sich nur noch Landschreiber (StAG 4278). Damit war unver
sehens eine hauptamtliche Landschreiberei in Freien Ämtern mit Sitz in Bremgarten ent
standen. Gegen Ende seines Lebens beschäftigte Hegner den in Bremgarten ansäßigen Schrei
ber Uriel Seiwit als Substituten (StAG 4260.13f). Daß Hegner noch die unbedeutende Zwing-

15 D. h. in Luzern
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Schreiberei Beinwil1G versah — zuerst für Zürich, seit 1586/87 für seinen Schwager Jost Hol
dermeyer -  sei nur nebenbei bemerkt (StAG 5991. 1). Am 13. Januar 1592 wurde Gebhart 
Hegner (mit seinem gleichnamigen unehelichen Sohn) von der Stadt Bremgarten ins Burg
recht aufgenommen (Stadtarch. Bremg. Cod. 28). Gebhart Hegner starb in Bremgarten am 
24. August 1598 (Stadtarch. Bremg. Cod. 93). Im Februar 1599 waren die acht alten Orte, 
als Herren über Bremgarten, genötigt, einen Erbschaftsstreit zwischen Hegners Witwe und 
dem unehelichen Sohn Gebhart Hegner zu schlichten ( StAG 2480 Bad. Tags. Man. 1593-1605).
3. Mauritz Kloß ( Cloos) von Luzern (1598—1603): Nach dem Tod Gebhart Hegners scheint 
sich Martin Huber, Kloster Schreiber zu Muri, erfolglos um die Landschreiberei beworben zu 
haben (StAG 4921. 281 Abschrift nach Konzept). Dieses ausbaufähige, Macht anziehende 
Amt sollte in Zukunft Angehörigen der fü n f katholischen Orte Vorbehalten bleiben. Am 15. 
September 1598, im Verlauf der Tagsatzung gemeiner Eidgenossen vom 13.-17. September 
zu Baden, wählten die Tagsatzungsboten der regierenden Orte den Luzerner Mauritz Kloß 
zum Landschreiber ( StAG 2480 Bad. Tags. Man. 1593-1605). Der Marchbrief vom 6.Dezem
ber 1598 (siehe Nr 111 c) scheint die einzige von Kloß unterfertigte Freiämter Urkunde zu 
sein. Kloß starb schon vor dem 15. September 1603, anscheinend nicht in Bremgarten.
4. Hauptmann Hans Knab der ältere von Luzern (1603—1614): Nach dem Tode des Land
schreibers Kloß präsentierte Luzern Hauptmann Hans Knab als neuen Amtsinhaber. Zug 
beschwerte sich am 16. September 1603 gegenüber Luzern, das unsers ort dißfals sovil als uß- 
geschlossen, wie es dann bißhäro m it kheinem derglichen axidentalischen äm pteren be- 
gabet worden und der üweren glich zwen nacheinander zugesetzt solten werden. Zug 
schlug als Kandidaten für das Landschreiber amt seinen Mitbürger Thoma Stöcker ( Sohn des 
Ammanns Hans Jacob Stöcker), welcher seiner Studien und Erfahrenheit wegen dazu gut 
qualifiziert sei, vor, in ansehung, das er des alten landtschrybers Hegners seeligen tochter 
zur ehe und desthalben alle briefliche documente, so zu dem landtschryberam pt dienstlich, 
hindter ime, ouch gelegene behußung und gut des o rts16 17 hat. Im Hinblick auf einen ver
mutlich auch von Schwyz vorgeschlagenen Kandidaten ersuchte Zug um die Stimme Luzerns 
fü r Thoma Stöcker (StAG 4275 Fase. 8. If. StZH A 322.1: Kürzeres Schreiben Zugs gleichen 
Inhalts vom 15.September 1603 an Zürich). Die Bemühungen Zugs blieben ohne Erfolg. Im  
Verlaufe der gemeineidgenössischen Tagsatzung vom 12.-17. Oktober 1603 zu Baden wählten 
die Boten der regierenden Orte am 14. Oktober Hauptmann Hans Knab von Luzern zum 
Landschreiber in Freien Ämtern (STAG  4280 Bad. Tags. Man. 1593—1605). Schon im 
Januar 1604 nahm die Stadt Bremgarten Landschreiber Hans Knab ins Burgrecht auf; im 
Januar 1608 wurde auch sein gleichnamiger Sohn Bürger dieser Stadt (Stadtarch. Bremg. 
Cod. 28). Anläßlich der Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 29.Juni-20.Juli 1608 er
brachte Landschreiber Knab am 8. Juli den Nachweis, daß er über sämtliche Ortsstimmen 
für die Nachfolge seines Sohnes im Landschreiberamt verfüge. Er begehrte Bestätigung und 
Abnahme der Huldigung des Sohnes, weicheß dann beschächen ist, doch allein u f deß v atterß  
tod t oder aber resignation und übergäben (StAG 2481 Bad. Tags. Man. 1605-1614. Da 
kein Privatarchiv des ausgestorbenen Geschlechts Knab vorhanden ist, fehlt von den Ortsstim
men jede Spur). Vier Jahre später fühlten sich die beiden Knab nicht mehr an diese Bedingung 
gebunden, begann doch der jüngere Knab im Verlaufe des Jahres 1612 als Mitlandschreiber 
zu wirken; tatsächlich werden im Bremgartner Bürgerregister von Hilarii 1613 Knab Vater 
und Sohn als Landschreiber bezeichnet (Stadtarch. Bremg. Cod. 28). Anläßlich der Tagsat

16 Beinwil (AG Bez. M uri).
17 Bremgarten AG.

77

5

io

15

20

25

30

35

40

45



224 77

5

10

15

20

25

30

35

40

45

zung der die Vogtei Bellenz regierenden Orte Uri, Schwyz und Nidwalden vom 22. Januar 
1613 in Brunnen wurde dieser Zustand kritisiert und es wurde verlangt, daß nur ein Land
schreiber das Amt versehe ( StNW. -  Regest: Eidg. Absch. V Abt. 1 B  1473 Art. 6 zu Absch. 
Nr 819 f ) ;  der Vorstoß blieb jedoch ohne Erfolg. An der am 30. Juli 1614 in Luzern tagenden 
Konferenz der mit Spanien verbündeten katholischen Orte baten angebliche Ausgeschossene 
der Freien Ämter -  wie sich später herausstellte, handelte es sich bloß um zwei vom älteren 
Landschreiber beeinflußte Untervögte -  um die Setzung eines Landshauptmanns und schlugen 
Hans Knab den älteren vor; Luzern, Schwyz und Obwalden erklärten sich mit dem Begehren 
einverstanden, Uri, Nidwalden und Zug nahmen es ad referendum (StLU  Luzern. Absch. H  
325. -  Regest: Eidg. Absch. V Abt. 1 B 1486 Art. 108 zu Abschied Nr 869 c). M it dem Hin
weis auf die Tatsache, daß in der Grafschaft Baden der Graf schaftsunter vogt zum Lands
hauptmann gewählt worden sei, wandten sich am 9. August 1614 die angeblichen Ausgeschos
senen mit dem gleichen Gesuch schriftlich an Zürich (StZH  A 322. 1). Diese Neuerung ent
fachte einen, möglicherweise von einer mit den Antragstellern rivalisierenden Untervögte- 
Gruppe gesteuerten, Entrüstungssturm in Freien Ämtern. M it Urkunde vom 23. August 1614 
zog Luzern auf Begehren der Abgeordneten der Ämter Meienberg, Muri, Boswil und Bünzen 
seine Ortsstimme wieder zurück (Original: Gde. Arch. Bünzen. -- Kopie: St AG 4118. 135ff). 
Die Unruhe in Freien Ämtern erforderte schließlich eine auf den 19. Oktober 1614 nach Brem- 
garten einberufene Tagsatzung der sieben regierenden Orte. Nach abgeschlossenem Untersu
chungsverfahren mußte Hans Knab senior auf die Landshauptmannschaft verzichten und zu
gunsten seines Sohnes von der Landschreiberei zurücktreten (S tL U  Allg. Absch. V I I I 160ff. 
-  Regest: Eidg. Absch. V  Abt. 1 B  1473)4 Art. 7 und 8 zu Abschied Nr 881 a und e). Die 
ganze Entwicklung des Jahres 1614 wird eingehend im Stück Nr 137 behandelt.
5. Hans Knab der jüngere von Luzern (1614-1617): Wie bereits erwähnt, war Hans Knab 
junior 1608 ins Bremgartner Burgrecht aufgenommen und im gleichen Jahr von den regieren
den Orten als designierter zukünftiger Nachfolger seines Vaters in Huldigung genommen 
worden; 1612 hatte er sich aus eigener Machtvollkommenheit, unter Mißachtung des Willens 
der regierenden Orte, neben seinem Vater zum Mitlandschreiber aufgeschwungen. Seit 1613 
gehörte er den Vierzig, d.h. dem Großrat, zu Bremgarten an (Stadtarch. Bremg. Cod. 28). Am  
19. Oktober 1614 wurde er zum Nachfolger seines als Landschreiber zurücktretenden Vaters 
ausersehen (siehe oben und Stück Nr 137). Trotz des etwas zwiespältigen Eindrucks, den der 
Kandidat machte, setzte sich Luzern tatkräftig für seinen Mitbürger ein -  besonders bei Zug, 
da es von dieser Seite Schwierigkeiten zu gewärtigen hatte (S tL U  Ratsprot. L IV  43. -  KbAG  
Zurl. Acta Helv. 140. 28-29v). Anläßlich der Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung vom
29. J u n i- l8. Juli 1615 wurde der jüngere Knab am 29. Juni als Landschreiber bestätigt 
(StAG 2301 Nr 5 Art. 5; Protokollnotiz in StAG 2482 Bad. Tags. Man. 1615-1624. -  Regest: 
Eidg. Absch. V  Abt. 1 B 1475 Art. 9 zu Abschied Nr 893 f ) .  Hans Knab junior starb -  offen
bar stark verschuldet -  am 10. Februar 1617 in Bremgarten (Stadtarch. Bremg. Cod. 93).
6. Beat II. Zurlauben von Zug (1617-1630): Sofort nach dem Tode des Hans Knab junior 
bewarb sich Konrad Zurlauben, Ammann von Stadt und Amt Zug, unter dem Hinweis auf 
frühere Versprechungen13, für seinen Sohn Beat um die Landschreiberstelle. Resultat seiner 
Bemühungen waren die positiven Ortsstimmen Nidwaldens vom 17., Obwaldens vom 18. und 
Luzerns vom 21. Februar 1617, die ihm angesichts der Landesabwesenheit des unverzüglich 
zurückzubeordernden Sohnes gestatteten, einen qualifizierten Statthalter anzustellen (KbAG  
Zurl. Acta Helv. 20. 208-209v; 76. 523. -  StLU  Ratsprot. L V  187). Die offizielle Wahl

18 Möglicherweise handelt es sich um nicht überlieferte Ortsstimmen von 1614.
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Beat Zurlaubens zum Landschreiber in Freien Ämtern erfolgte am 18. Juli 1617 anläßlich der 
Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 2.-18. Juli ( St AG 2482 Bad. Tags. Man. 1615-1624). 
Vom 20. Februar bis 30. September 1617 ließ Konrad Zurlauben für seinen in Frankreich 
weilenden Sohn19 die Landschreiberei durch Uriel Seiwit20 von Bremgarten versehen (KbAG  
Zurl. Acta Helv. 132. l l l - 1 1 3 v ) .  Seiwit wirkte auch später, sicher bezeugt von 1624 bis 1629, 
als Urkundenschreiber und Stellvertreter des Landschreibers (KbAG Zurl. Acta Helv. 134. 
419-427v). Im Oktober 1617 etablierte sich Beat Zurlauben endgültig in Bremgarten (KbAG  
Zurl. Acta Helv. 134. 413-417: Erste Haushaltrechnung), wurde 1620 in das Bremgartner 
Bürgerrecht aufgenommen (Stadtarch. Bremg. Cod. 28) und verehelichte sich 1624 mit der 
Bremgartnerin Euphemia Honegger (KbAG Zurl. Acta Helv. 147. 205-208v: Abrede zwi
schen den Eltern des Brautpaars). 1623-1631 gehörte er den Vierzig der Stadt Bremgarten an; 
nach seinem Rücktritt vom Amt als Landschreiber und seiner Übersiedlung nach Zug wurde 
er seit 1633 alljährlich ehrenhalber an der Spitze der Bremgartner Bürgerliste aufgeführt 
(Stadtarch. Bremg. Cod. 28). Im Hinblick auf den nahenden Tod seines Vaters Konrad 
und auf sein, Beats, bevorstehendes Nachrücken an dessen Stelle im Zuger Rat — er schützte 
allerdings bloß das hohe Alter und die Hinfälligkeit seines Vaters vor -  ersuchte er im Früh
jahr 1629 die regierenden Orte, ihm zu gestatten, seinen Wohnsitz nach Zug zu verlegen und 
die Landschreiberei von dort aus zu versehen, ferner auf sein Absterben oder Resignieren hin 
den Sohn Beat Jakob als Landschreiber einzusetzen. Das Gesuch stieß auf die scharfe Oppo
sition des von den Innerschweizern unterstützten Standes Luzern, dessen Vertreter auf der 
Unvereinbarkeit von Landschreiberamt und Mitgliedschaft in der Obrigkeit eines regierenden 
Ortes beharrten (Konrad Zurlauben war inzwischen gestorben und Beat hatte seine Nachfolge 
angetreten). Die ganze zum obrigkeitlich sanktionierten Vertrag zwischen Beat Zurlauben 
und dem Luzerner Landschreiber-Kandidaten Niklaus Holdermeyer -  der Grundlage der späte
ren «Alleinherrschaft» der Zurlauben als Landschreiber in Freien Ämtern -  führende Ajfäre 
wird eingehend in Stück Nr 147 behandelt. Beat Zurlauben hatte die Landschreiberei auf den 
24. Juni 1630 an Niklaus Holdermeyer abzutreten.
7. Niklaus Holdermeyer von Luzern (1630-1633): Über die kurze Amtszeit dieses Land
schreibers ist kaum etwas bekannt. 1632 wurde er mit seiner Familie in das Burgrecht der 
Stadt Bremgarten aufgenommen, starb jedoch schon zwischen dem 13. Januar und 12. A pril 
1633 (Stadtarch. Bremg. Cod. 28). Damit war gemäß Vertrag von 1629 die Bahn für Beat 
Jakob Zur lauben und seine Nachkommen frei.
B. Amt und Sitz des Landschreibers in Freien Ämtern vor 1633
1. Ausbildung: Über die Ausbildung der Landschreiber der untersuchten Periode sind wir 
kaum unterrichtet. Keiner führte einen akademischen Titel. Zweifellos war eine juristische 
und handwerkliche Vorbildung nötig. Angesichts der verwandtschaftlichen Beziehungen zu 
Basel ist anzunehmen, daß Jost Loriti sein Rüstzeug in Basel geholt hat. Die Familienbindungen 
Gebhart Hegners machen eine Ausbildung in Luzern glaubhaft; auch die vier Luzerner Mau
ritz Kloß, Hans Knab der jüngere und der ältere und Niklaus Holdermeyer dürften ihr Wis
sen vorwiegend in dieser Stadt geholt haben. Beat Zurlauben hat möglicherweise einige Semester 
in Frankreich studiert.

19 Beat II. Zurlauben befand sich vermutlich 1613 als Student in Bourges, sicher 1612 
in Lyon und 1617 in Paris (KbAG Zurl. Acta Helv. 85. 180; 92. 135; 97. 286v).

20 Uriel Seiwit, schon Substitut Gebhart Hegners, seit 1598 Bürger der Stadt Bremgarten, 
von 1617 bis zu seinem Tode 1641 Mitglied der Vierzig, 1627 und 1628 als Schreiber 
der Deutschritterkommende Hitzkirch erwähnt (Stadtarch. Bremg. Cod. 28).
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2. Ernennung: Die ersten zwei Landschreiber (Loriti und Hegner) wurden von den eben 
regierenden Landvögten angestellt, wobei das Anstellungsverhältnis jeweils nachträglich -  bei 
Hegner etwa drei Jahre später -  von den regierenden Orten bestätigt wurde. Nach dem Tode 
Hegners (1598) büßten die Landvögte den Einfluß auf die Bestellung der Landschreiber 
gänzlich ein; gleichzeitig wurde die Zulassung zu diesem Amt auf Angehörige der fü n f katholi
schen Orte beschränkt. Dieser Bruch in der Entwicklung zeigt sich auch in der sozialen Stel
lung der Landschreiber. Loriti und Hegner waren noch eigentliche subalterne Schreiber, die 
Urkunden und Urbare mit eigener Hand ausfertigten. Nach Hegner war das Landschreiber
amt so gesellschaftsfähig und einträglich, daß sich Angehörige der mittleren (Luzern) und 
oberen Gesellschaftsschicht (Zug), deren handwerkliche Schreibfertigkeit nicht mehr von aus
schlaggebender Bedeutung war, um dieses Amt bewarben. So ließ Beat Zurlauben nachge
wiesenermaßen 1624-1630 sämtliche Urkunden und Dokumente vom Schreiber Uriel Seiwit 
anfertigen. -  Zur Wahl war die Mehrheit der Stimmen der regierenden Orte nötig. Die Kandi
daten bzw. ihre Förderer hatten sich persönlich bei den einzelnen Orten um deren Stimme zu 
bewerben. Eine solche «Ortsstimme» -  ein besiegeltes Papierdokument -  bezeugte die aus
drückliche Zustimmung des entsprechenden Ortes zur Wahl des Gesuchstellers. Gemäß den 
damaligen Gepflogenheiten schuldete der Bittsteller neben der Taxe fü r die Ortsstimme und 
eventuellen Audienz- und Sitzungsgeldern den regierenden Orten für die Wahl noch «frei
willige» Geldgeschenke. 1617 bemerkte Luzern in dem die Wahl des Beat Zurlauben betreffen
den Ratsprotokolleintrag, Ammann Konrad Zurlauben, Beats Vater, sol mgh in die Stuben 
wz anderen regierenden orten er ouch geben muößen (S tLU  Ratsprot. L V  187). Daß 
Ammann Zurlauben der Verwandtschaft des verstorbenen Landschreibers Hans Knab junior 
damals 100 Gl verehrte, ist wohl eher außergewöhnlich, sollte vermutlich Ansprüche der Familie 
Knab auf ein volles Amtsjahr abfinden (KbAG Zurl. Acta Helv. 132. l l l - 1 1 3 v ) .  -  A n
stellungsverträge der Landschreiber — erwähnt wird 1575 derjenige Gebhart Hegners (StAG  
2293 Nr 3 Art. 6) -  sind keine erhalten. — M it Ausnahme der ersten zwei wurden bis 1633 
alle Landschreiber in Freien Ämtern von Luzern und Zug gestellt. 1611 verlangten Schwyz 
und Unterwalden für sämtliche Landschreibereien der gemeinen Herrschaften eine Kehrord
nung in der Besetzung; mit dem Hinweis auf den Schaden, der daraus der katholischen Reli
gion erwachsen könnte, wurde das Begehren abgewiesen (siehe Nr 134).
3. Eid: Erstaunlich ist die Tatsache, daß trotz der rasch steigenden Bedeutung des Land
schreiberamts in Freien Ämtern bis nach 1650 keine selbständige Eidesformel für den Amts
inhaber in Gebrauch war. Noch 1641 wurde in der Leu*sehen Gesetzessammlung der Eid des 
Landschreibers im Thurgau als auch für dessen Kollegen in Freien Ämtern verbindlich be
zeichnet (siehe Nr 160 Ziffer 71). Der Grund dafür lag zweifellos im Umstand, daß die Land- 
vogteien Thurgau und Freie Ämter den gleichen regierenden Orten unterstanden, das Amt 
des Landschreibers jedoch im Thurgau über ein halbes Jahrhundert früher Eingang gefunden 
hatte. Die eigenständige Eidesformel für den Landschreiber in Freien Ämtern ist offenbar 
erst 1654 geschaffen worden (siehe Nr 180 I V ) , findet sich im zweiten Urbar der Freien Äm 
ter von 1651 nur als eingeklebter Nachtrag (siehe Nr 172 Ziffer 2).
4. Kompetenzen und Entschädigungen: Uber die Kompetenzen und Sporteln der Land
schreiber bis 1633 geben die Stücke Nr 81 (1565) und 138 (1615) Auskunft. -  In  anßechung 
der täglichen müe und arbeyt, so er hat, wurde dem Landschreiber Hegner von den Obrig
keiten ab 1574 eine jährliche Verehrung von 20 % zugesprochen. Nach Hegners Tod wurde 
diese Summe in den Landvogteirechnungen als Jahrlohn des Landschreibers eingestellt (StAG  
4242ff).
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5. Sitz: Loriti wohnte in Muri. Hegner saß ursprünglich ebenfalls dort -  noch 1568 betonte 
der Abt die günstige Lage Muris für die Landschreiberei zog jedoch im August 1576 nach 
Bremgarten. 1603 scheint sich Hegners Haus, mitsamt den Landschreibereiakten, im Besitz 
seines Scvwiegersohns Thoma Stöcker von Zug befunden zu haben ( siehe oben unter A  Zif. 4). 
1617 verhandelte Beat Zurlauben mit der Witwe Hans Knab des jüngern wegen deren Haus 
in Bremgarten (KbAG Zurl. Acta Helv. 132. l l l - 1 1 3 v ) .  1619-1624 wohnte Beat Zurlauben 
im Haus des Ronimus W ipf von Bremgarten zu Miete (KbAG Zurl. Acta Helv. 134. 440-441v). 
1617 wurden auf Anordnung des Ammanns Konrad Zurlauben die Felläden und die Haustüre 
der cantzlei einem Schlosser zur Ausbesserung verdingt (KbAG Zurl. Acta Helv. 132. 111 bis 
113 v). Ob sich diese Kanzlei, wie später, in der außerhalb der Stadtmauern, jenseits der Reuß 
gelegenen Welismühle -  seit vor 1622 Lehen der acht alten Orte an die Zurlauben (KbAG  
Zurl. Acta Helv. 39. 3) -  befand, ist nicht eindeutig festzustellen.
6. Hilfskräfte: Die biographischen Skizzen unter A  haben gezeigt, daß Gebhart Hegner in 
seinen letzten Lebensjahren (vor 1598) und Beat Zurlauben vor und während seiner Amtszeit 
den Schreiber Uriel Seiwit von Bremgarten als Substituten beschäftigten. Auch die in der 
Zwischenzeit amtierenden Landschreiber dürften die Hilfe Seiwits in Anspruch genommen 
haben. Trotzdem jedoch die regierenden Orte 1617 fü r die Zeit der Landesabwesenheit Beat 
Zurlaubens die Anstellung eines Landschreiberei-Statthalters ausdrücklich gestatteten, behielt 
dieser nur dem Auftraggeber gegenüber verantwortliche Angestellte eine rein privatrechtliche 
Stellung; er wurde denn auch von den regierenden Orten weder bestätigt noch vereidigt. Den 
sieben Orten direkt verantwortliche Statthalter kennt erst die Periode nach 1633.
7. Verhältnis zur Stadt Bremgarten: Die in Bremgarten wohnhaften Landschreiber nahmen 
in dieser Stadt eine beachtliche Stellung ein, wurden auch alle in das Bürgerrecht aufgenom
men. Vor 1633 gehörten gar zwei von ihnen (Hans Knab der jüngere und Beat Zurlauben) 
dem Rat der Vierzig an. Reibereien zwischen den zurlaubischen Landschreibern und der Stadt 
gehören der Zeit nach 1633 an.

78. Straßenunterhalt 
1563 Juni 23. Baden

Die anläßlich der Jahrrechnung vom 20 .Jun i-8 .Ju li 1563 zu Baden 
versammelten Sendboten der sechs ( ! )  Orte schreiben an den Landvogt in 
Freien Ämtern:

Nachdem wir gloublich bericht werden, das die strassen und weg allent- 
halb in gmeinen Freyen Emptern gantz böß und zuo abgang komen, also das 
die schier niemandts riten, gan nach gewandten möge, deßglichen, das man 
die est und studen an etlichen orten also in die strassen wachsen lasse, das 
im winter und regenszit niemandt mit lieb dardurch komen möge, darumb 
so bevelchen wir dir hiemit ernstlichen: Wo du allenthalb in Freyen Emp- 
tern den eidt innimpst, das du den underthanen gmeinlich und sonderlich 
wellest gepieten by fünf pfundt haller straf, namlich das die gmeinden die
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landtstraß und weg, so wit ir gmeinden gangen, und dann, wo die gmeinden 
von alterhär nit witer ze wegen schuldig, die personen, so mit iren güetern 
an die strassen und weg stossen, dartzuo halten wellest, das sy nit allein den 
karrenweg, sonder ouch die fuoßweg und landtstrassen, sampt den stegen 
und stiglen, dermassen in eeren legen und machen und sonderlich ouch die 
est und studen, so in die strassen lampen, ußhouwen, damit sy ertrochnen 
und mengklich desterbaß daselbst faren, riten und gan möge. Und wo etlich 
gemeinden und sonderbare personen disem unserm ansöchen und gebott 
ungehorsam erschinen, von denselben allen wellest die obgemelt straf one 
nachlaß beziechen. Und wellest dan den undervögten allenthalb by iren 
eiden anhengken, weliche gmeinden oder sonderbare personen irs theils 
sümig sin, das sy ander wörchlüt dingen, welche die strassen und weg in eer 
legen, die studen und est abhouwen und der straß ein röchte wyte geben, 
und was costen daruf gangen, alßdann die gmeinden oder sunderbar per- 
sonen, so anstössig an die strassen sindt, denselben costen heissen bezalen.

Insbesondere solle der Landvogt den Untervogt zu Hitzkirch verhalten, den 
von Mosen1 bei Buße und Auferlegung der Kosten fü r  fremde Arbeiter zu 
gebieten, die Straße im Holzli bei Mosen instandzustellen.

Dem Landvogt wird gleichzeitig ein Mandat betreffend Kernen-, Haber
und Weingülten vom 12. Januar 1563 zur Verlesung vor den Untertanen ver
schlossen zugestellt2.

Es siegelt der Landvogt zu Baden. Geben uf den 2 lten Juni anno 1563.

O r ig in a l: Verloren.
A b sc h r if t:  StAG 4116. 8-9 (Nachtragshand nach 1565: Gebhart Hegner). Vorlage 

dieses Drucks. Siehe Nr 52. Protokollnotiz in StAG 4276 Bad. Tags. Man. 1563—1571. — Ko
pien dieser Abschrift: StZH B V III  306. 308-309; Zentr. Bibi. ZH  Ms L 15 vorn 186 f  
(beide 1634). -  StAG 4981. 61v-62v (1651).

B em erku n g
Ein verschärftes Straßenunterhalts-Mandat folgte 1584 (siehe Nr 91).

1 Mosen (L U  Amt Hochdorf).
2 Siehe Nr 57 Bemerkung zu Lit. b.

79. Getreidehandels-Mandate -  Abschaffung der Leistung bei 
Schulden für Korn, Wein, Vieh, Käse u. a. 

a) 1563 Ju li 8. Baden

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 20.Juni-8 .Ju li 
Gemeineidgenössische Angelegenheit
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Aus dem Manual:

In die abscheid von wegen des korn koufs, das jede oberkeyt by inen 
sells zum besten versächen, damit der gfarlich fürkouf zum besten abgstellt 
werde und keinem fürköüfer vergonnen ufzeschütten und welche darwider 
thügen, die strafen. —

In die vogtyen ze schryben diß ansächen und sonderlich das sy man- 
dathen lassen ußgan, das niemand kein korn ufs jar dings verkoufen an- 
derst dann in sölicher gstalt: So einer eim dingskouf korn ufs jar geben wil, 
sol er den müt kernen und das gelt, wie es denn uf den merckten desselben 
mals gat, acht tag vor oder nach, und nit mer dann zwen batzen daruf 
schlachen; und wer das übersicht, der sol 50 gl ze straf verfallen sin. Und 
das die müller dem köüfer wärschaft machen.

Wo ouch in gmeinen vogtyen verndrigs jar einer ufs jar dings korn 
verkouft und jetzt vermeinen wil, den thürsten merckt, so im jar gsin, ze 
haben, da sollend die landtvögt allenthalb gwalt han, die tax ze machen, 
wie der kernen, domaln er verkouft, im gang gwäsen.

Min gn herren die Eydtsgnossen habent angsächen, das man schulden 
umb korn, wyn, vich, käß und anders in gmeinen vogtyen mit keiner ley- 
stung nit inziechen, sonder mit pfanden und mit recht oder mit gepoten, 
wie es dann an jedem ordt der bruch ist.

St AG 2477 Bad. Tags. Man. 1563-1571. Ein Schreiben an den Landvogt in Freien Äm 
tern und ein entsprechendes Mandat waren nicht zu finden.

b) 1571 Ju li 7. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 24. Ju n i-l 0. Juli 

Gemeineidgenössische Angelegenheit
Aus dem Abschied:

Die Vertreter Luzerns haben festgestellt, daß durch den überhandnehmen
den Fürkauf der gmein arm man übertürt und im das korn uß den henden 
gezogen werde. Ihre Herren seien der Meinung, daß dies abgestellt werden 
sollte, dan ire herren für sich selbs ein ordenlich insächen thuon werden, und 
so sy sölicher fürkoüfern einen betreten, in dermassen strafen, das andern 
ein byspil darab nemen werden.

Daruf so haben wir gmeiner Eydtgnossen hotten uns des erlütert und 
also miteinandren verglichen, das ein jede oberkeit bi den sinen ein erenst- 
lichs insächen thuon, damit sölicher fürkouf abgestellt und das niemant ge- 
stattet werde, kernen, roggen, haber und nach andre frücht, weder in den

5

10

15

20

25

30

35



230 79

5

10

15

20

25

30

35

40

gotzhüsern, hüsern, mülinen, spichern, nach uf dem feld nit ufzekoufen, 
zuosamen oder zuohufen schütten, sonder welicher etwas also zuo verkoufen 
habe, der solle das uf die fryen märckt in die stett fuoren und daselbs uf die 
fryen merckt verkoufen, und wölicher sölichs übersächen, das dan die 
oberkeit, darunder der sässhaft, denselbigen darumb strafen solle.

Deßglichen das ouch jede oberkeit ein ernstlichs insächen thuon, damit 
die hodler und fürkoüfer, so also in clöstern, spichern, mülinen und andren 
ordten ufkoufen, abgestellt und inen nit meer gestattet werde, also fürze- 
koufen, dan welich sölichs übersächen, das die darumb gestraft werden 
sollen. Es ist aber inen wol zuogelassen, uf den marckten ze koufen, doch 
soll ein jede oberkeit guot ufsächen haben.

Und das ouch jede oberkeit mit iren müllern verschaffen, das sy recht 
und warschaft malen, damit biderblüt nit also betrogen, sonder inen güte 
warschaft geben werde, und wölicher soliches übersachen wurde, das der- 
selbig ouch hertigklich darumb gstraft werde, und soll ouch jedes ordt ab 
sölichen ansächen halten.

Wir habent ouch sölichs herr apt zuo Sant Gallen, den dryen Pündten, 
allen unsern landtvögten, den stetten Baden, Brembgarten und Mellingen 
mit ernst zuogeschriben.

StAG 2292 Nr 6 Art. 25; Protokollnotiz in St AG 2478 Bad. Tags. Man. 1571-1583. Ein  
entsprechendes Schreiben an den Landvogt in Freien Ämtern war nicht zu finden.

R egest: Eidg. Absch. I V  Abt. 2 A  476 Nr 377 y .

B em erku n gen
1578 Dezember 7. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. Aus dem Abschied: Der Vertreter 
von Schwyz bringt vor, das n it allein etlich sonderbar personen in den Freyen A mptren des 
Ergöüws die sigen, so allerley frücht, es sige kernen, haber, rogen und anders, in den müli- 
nen, hüsern, spyehern und u f dem veld, ouch andern sonderbaren heimlichen orten uf- 
kaufen und zusamenschüten, sondern dies geschehe auch im Gebiet der Eidgenossen von Bern, 
was dem gemeinen armen Mann zu Schaden gereiche. Es sei eine Verordnung zu treffen, 
daß das Getreide wieder auf die freien Märkte geführt werde. Der Landschreiber von Baden 
weist ergänzend auf ein diesbezügliches Mandat [vom 7. Juli 1571] hin. Die Angelegenheit 
wird für dringlich erachtet und in den Abschied genommen ( StAG 2293 Nr 18 Art. 1. -  Regest: 
Eidg. Absch. IV A bt. 2 A  676 Nr 556 a). -  1578 Dezember 19. Luzern. Anläßlich eines Tags 
der sieben katholischen Orte schreiben die fü n f katholischen Orte an Zürich: Sie weisen mit 
Nachdruck auf das schädliche Wirken der Getreide-Fürkäufer (eigennützige und an christ
licher liebe gantz erkaltete personen) hin, die zuo schandtlicher ersettigung ires Wuchers 
und gyts und treffentlicher beschwärd deß armen gemeinen mans etwan understanden, 
ouch dasselbig (da m an etwan uß farlässigkeit n it by guter zyt gebürende fiirsehung 
gethan) in das werck gebracht, den kouf oder gewirb deß gekürns oder gethreids durch 
empsigs und schnelles ufkoufen desselbigen by den mülinen, hüsern, spychern oder ouch 
etwan in stocken und u f der heyd in ire hand zuo bringen und domit iren fürkouf und ver-
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dämlichen wuocher ze tryben. Es sei Aufgabe jeder wohlgeordneten Obrigkeit und eine christ
liche Angelegenheit dagegen einzuschreiten und den armen gemeinen Mann vor solchen egipti- 
schen raupen oder höuwschrecken zu schirmen. Und dann uns glouplich diser tagen ange
langt, wie sölich übel und unchristlich Vorhaben in den Fryen Em ptern  deß Ergöws (da 
dann ir m it uns zu regieren und zü gebieten) verm erckt werde und u f der ban sin solle, 
haben wir (wie billich) sonder beduren und mißfallen darab empfangen, deßhalb wir 
sölichem fürzekomen uns underredt und verglycht und hätten  uns also einmal das best 
beduocht, das durch üwern und unsern diß iars regierenden landtvogt durch ein offen m an
d at verbotten und verhüt wurde, das einiche person, war joch die sige, by 20 gl büß und 
verlierung und confiscation deß gekouften güts oder kürns zü der oberkeit handen, einich 
gethreid, weder körn, kernen noch roggen, weder by den mülinen, hüsern, höfen, spychern, 
stocken noch u f der heyd in söJicher fürköuflicher gestalt, wie oben bemelt und etwan 
untzhar beschehen, ufkoufen, sonder die körn oder gethreid köuf u f den offnen fryen 
wuchenmerckten, wie das gwon- und brüchlich ist, beschehen sollen. Und diewyl dann 
derglychen verbott diß orts vor zyten meer in solchem ynrysendem fal beschehen und uns 
dann dheins wegs gezwyflet, dann das ein sölich göttlich christlich ynsechen üch n it weniger 
dann uns zü hertzen stan und gefallen werde, so haben wir n it underlaßen sollen noch 
wollen, üch diser unser entschloßnen meinung zü berichten, wie dann hiem it beschicht, 
und ist daruf an üch unser früntlich ersüchen, ir wöllent in üwerm und unserm namen ge
dachtem üwerm und unserm landtvogt u f das fürderlichest sölich m andat und verpott 
ußzegen laßen bevelhen, wölichs one zwyfel dem gmeinen m an n it nutz allein gantz frucht
bar, sonder ouch hoch gefellig und annemlich sin w ürdt. Der Brief wird mit dem Siegel der 
Stadt Luzern verschlossen u f Sampstag vor Thoma anno 1578 ( StLU  Allg. Absch. Y /l .  207. 
-  Kurzregest: Eidg. Absch. I V  Abt. 2 B 1128 Art. 126 zu Abschied Nr 558 g. Ein Schreiben 
Zürichs an den Landvogt in Freien Ämtern und ein entsprechendes landvögtliches Mandat 
waren nicht zu finden j .

80. Schieß wesen: Schützengaben und Verbot der gezogenen Läufe

V orbem erkungen
1. Schützengaben: Ursprünglich förderten die in Freien Ämtern regierenden Orte vor allem 
das Schießwesen in dem seit 1531/33 privilegierten, schon seit 1528 über ein eigenes Schützen
haus und eine Büchsenschützen-Zielstatt verfügenden Amt Meienberg1. In den ab 1546/47 
erhaltenen, für die Frühzeit allerdings lückenhaften Freiämter Landvogteirechnungen findet 
sich der fast alle zwei Jahre an die Meienberger Schützen ausbezahlte Betrag von 56 %. Auch 
die Schützen von Muri wurden gelegentlich für zwei Jahre mit 20-24 % bedacht (so 1546/47 
und 1552/53); 1552/53 empfingen sogar die Hitzkircher Schützen 10% . Da seit der Mitte des 
16. Jahrhunderts offenbar die Umbewaffnung der Freiämter-Mannschaft von den altertüm
lichen Hiebwaffen auf moderne Feuerwaffen forciert werden sollte, drängte sich eine Neurege
lung des Schützengabenwesens auf. Schon die Landvogteirechnung von 1562/63 zeigt -  mit 
Ausnahme des für je  zwei Jahre mit bloß 15% bedachten Amts Villmergen -  die gleiche Ver
teilung der Gaben, wie sie die nachstehend abgedruckte Regelung von 1564 aufweist; allerdings 
war damals noch zweijährliche Auszahlung vorgesehen (StAG 4241). Am 12. Januar 1564,

1 Zur Privilegierung des Amts Meienberg siehe Nr 55.

5

io

15

20

25

30

35

40



232 80

5

10

15

20

25

30

35

40

anläßlich der vom 9.-18. Januar dauernden Badener Tagsatzung, brachte der Landvogt in 
Freien Ämtern vor, wie die schützen zu Meyenberg jerlich 30 ff, sovil ouch die von Hitz- 
kilch, deßglichen die im am pt Mury, die von Boßwyl und Hermatschwyler am pt, deßgli- 
chen die uß Vilmerger am pt jede gsellschaft jerlich zwey schürlatztuocher oder 15 ff  dafür 
zu verschiessen an in erforderen. Da jedoch keine genauen Vorschriften über diese Schützen
gaben zu finden gewesen seinen, habe er den Gesuchstellern ohne Wissen der Obrigkeiten nichts 
geben wollen; er bitte um einen entsprechenden Entscheid. Die Boten befahlen ihm, in seiner 
Landvogtei Erkundigungen über das gegenwärtige Schützengeld und allfällige Gewahrsame 
oder Scheine der Schützen einzuziehen und den Bericht direkt an die Obrigkeiten zu senden. 
An der nächsten Tagleistung sollen die Boten mit Instruktionen erscheinen ( St AG 2291 Nr 1 
Art. 3. -  Regest: Eidg. Absch. I V  Abt. 2 B 1128 Art. 131 zu Abschied Nr 213 c).
2. Verbot der gezogenen Läufe: 1564 Juni 23. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung gemeiner 
Eidgenossen vom 11. Juni -  3. Juli. Aus dem Abschied: Es hat u f disem tag unser landtvogt 
in Fryen Ä mptern antzogen: Nachdem unser herren und obren den schützen in Fryen 
Em ptren jerlich ein summa geltz zuo verschiessen geben, des sy unser herren hochen und 
underthenigen danck sagen, und diewyl aber unser lieb Eidtgnossen von Zürich und Lut- 
zern ein gliche schiessordnung, nämlich das keiner m it einer büchßen, so ein Schnecken oder 
die durchzogen wirdt, by verlierung der gab und darzuo einer straf erwarten, schiessen solle, 
dargegen aber sich unser lieb Eidtgnossen von Zug deß durchziehend und schneckens 
gepruchen, und deß bescheidts begert, wie sy sich harin halten. Da die Boten nicht instruiert 
sind, geht die Angelegenheit zur Berichterstattung und Beschlußfassung auf die nächste Tag
satzung an die Obrigkeiten ( StAG 2291 Nr 3 Art. 8. -  Regest: Eidg. Absch. I V  Abt. 2 B 1128 
Art. 132 zu Abschied Nr 228 h).

1564 April 12. Baden 
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen vom 9.-17. A pril 

a)  Protokolleintrag im Manual

Den schützen in Fryen Ämptern wil man die gaben, wie die herr landt- 
vogt erkundiget, jerlich werden laßen; und das jeder schütz sin eygne 
büchsen hab, damit so min gn. herren etwas zuohanden stiesse, das sy gfaßt 
syen; und das sy ir schützen ordnung minen gn. herren uf die jarrechnung 
fürbringen und sölichs in das urbar in Fryen Ämptern gschriben werde, 
damit sich ein jeder landtvogt in Ämptern darnach zuo halten wüsse.

StAG 2477 Bad. Tags. Man. 1563-1571.

b) Abschied

Abscheidt des gehaltnen tags zuo Baden in Ergöuw, angefangen uf Son- 
tag Quasimodo Geniti anno 1564, von wegen der schützen in Freigen Emp- 
tern, was und wie vil unser landtvogt jerlichen in unserm namen jedem ampt 
zuo verschiessen geben soll, ist erkenth wie folgt:

Erstlich git man alle jar denen im Meigenberger ampt zuo verschiessen 
14 guldin in müntz Lucerner werung; item dem Hitzkilcher ampt j erlichen
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7 % gl in müntz; item dem ampt Muri jerlichen 7 /4 gl in müntz; item dem 
Boßwiler und Hermantschwiler ömpter beiden miteinandern jerlichen 7 % 
guldin in müntz; item den Nidern Emptern als Vilmergen, Hegglinger, 
Dotticker, Wollenschwiler, Niderwiler, Woler, Sarmistorfer und Bettwiler 
ömptern, denen achten allen miteinandern, jerlichen 7 % guldin in müntz, 
und in welichem ampt under denen acht emptern im jar ein kilbi ist, in 
demselben ampt und uf derselben kilchwyhung soll man uß denen 7 % gl 
sovil zuo verschiessen geben, als in einem andern ampt under denen acht 
emptern. Und soll für jeden guldin 40 schilling Lucerner werung oder 20 
Baßler phlaphart gerechnet und bezalt werden. Actum als obstat.

2 Es ist ouch erkennth, das die schützen in Freigen Emptern die schüt- 
zenordnung halten sollen, wie unser gnedigen herren die geordnet und ge
macht und die in Meigenberger ampt verschriben stat; doch haben inen 
unsere gnedigen herren vorbehalten, söliche zuo meeren aldt zuo mindern 
oder zom theil gar abzethuondt nach irem wolgfallen2.

3 Es ist ouch erkenth, dys man keinen, wer der sige, mit dem krummen 
louf soll lassen schiessen3.

O r ig in a l: Der Originalabschied ist verloren.
A b sc h r if te n :  StAG 4116. 9-10 (Nachtragshand: Gebhart Hegner). Vorlage dieses 

Drucks. Siehe Nr 52. -  Kopien dieser Abschrift: StZH B V I I I 306. 310-312; Zentr. Bibi. ZH  
Ms L 15 vorn 188 (beide 1634). -  StAG 4981. 6 3 f (1651. Siehe Nr 173).

B em erku n gen
Die Weiterentwicklung der Schützengelder nach 1564 beschränkte sich vorerst wieder auf das 
bevorzugte Amt Meienberg: 1593/94 wurde dessen jährliche Schützengabe auf 48% (24 Gl), 
schon 1594/95 auf 56%  (28 Gl), um 1600/01 auf 64%  (32 Gl) heraufgesetzt. Inzwischen 
waren 1598/99 die Subsidien des Amtes Muri auf 22% (11 Gl) und der Ämter des Nieder- 
amts auf 20 % (10 Gl), waren 1599/1600 die Gaben des Amtes Hitzkirch und der Ämter
gruppe Boswil-Hermetschwil auf je  20 % (10 Gl) gestiegen (StAG 4243). — 1604 Juli 1. 
Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 27.Juni-17.Juli. Aus dem Abschied: U f jetzigem 
tag habendt die gmeinen schützen in den Fryen Em ptern  ir verordtnete anwäld für unß 
geschickht und unß in namen gemeiner schützen in underthenigkeit fürbracht: Demnach 
inen gemeinlich von unsern herren und obren uferlegt worden, das sy sich m it haggen und

2 Nachtrag ( nicht unterscheidbar vom Hauptstück, da alles von gleicher Hand eingetragen 
ist): Gemäß dem Protokolleintrag vom 12.A pril 1564 sollte der Entscheid über die 
Schützenordnung an der Jahrrechnungs-Tagsatzung gleichen Jahres ( l l .J u n i-3 .J u li)  
gefällt werden.

3 krum mer louf =  gezogener Lauf. Nachtrag (siehe Anmerkung 2 ): Anläßlich der 
Jahrrechnungs-Tagsatzung vom ll .J u n i-3 .J u li 1564 erfolgte die in den Vorbemerkun
gen Zif.2 angeführte Anfrage betreffend Zulassung oder Verbot gezogener Läufe. Die
ser Nachtrag ist somit die Kurzfassung eines nach dieser Jahrrechnung gefällten Ent
scheids.
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muschgeten4 verfaßt m achindt und sich uf den zilstatten dam it übindt, und diewil unser 
herren und obren inen gemeinklich etlich galt järlich zuo verschießen gäben, namblich dem 
am pt Meyenbärg 56 H 5, dem am pt Muri 22 dem am pt Hitzkilch 20 ffc, beiden em ptern 
Boßwyl und Hermetschwyl 20 1t, und denen von Vilmärgen und den übrigen gmeinden 
in den Underen Ä m ptren 20 S ,  darvon jedem  schützen in gemelten am ptren n it werden 
mög lodt und bulfer ze kaufen. D a aber ire liebe nachpuren im Bernpiet von iren herren 
richlichen begabet werden und dam it sy sich desto beßer beflißen und sich gegen iren nach- 
puren, auch uf die schiessendt gefaßt machen können, derwägen were ir underthenig p itt, 
wir in namen unser herren und obren wellend inen ir Verehrung verbeßern und inen jär- 
lichs etwas witers verehren und schencken lassen. Das begären sy umb unser herren und 
obren und unß in aller underthenigkeit zuo verdienen. Und alß wir die anwäld gemalter 
schützen in irem fürbringen und begären angehört und verstanden, u f dz habend wir be
williget u f gefallen unsern herren und obren, das unsere landtvögt inen den schützen für 
jedes ordt noch 10 fb verehren sollen, was zur Beratschlagung durch die Obrigkeiten in den 
Abschied genommen wurde ( StAG 2299 Nr 8 Art. 2; Protokollnotiz in StAG 4280 Bad. Tags. 
Man. 1593-1605. -  Regest: Eidg. Absch. V Abt. 1 B 1485 Art. 95 zu Abschied Nr 533 b). 
Anläßlich der Badener Tagsatzung vom 17. A pril 1605 wurde an das auf künftiger Jahrrech
nung zu behandelnde Gesuch der Freiämter Schützen um Erhöhung der Schützengaben erinnert 
(StAG 2299 Nr 10 Art. 8. -  Regest: Eidg. Absch. V Abt. 1 B 1485 Art. 96 zu Abschied Nr 
560 h). Laut Landvogteirechnung von 1604/05 wurden die Schützengaben — mit Ausnahme 
derjenigen des bereits begünstigten Amts Meienberg -  gesamthaft um 68% gesteigert; bis 1621 
galt folgende Verteilung: Amt Meienberg 64% , Amt Muri 3 5 % Amt Hitzkirch 35% , Ämter 
Boswil und Hermetschwil 40% , Nieder amt 42% . 1621/22 vermerkt die Landvogteirechnung: 
Dem am pt Hitzkilch, so vor disem 35 ff ghan, aber der groste theil schützen in selbigem 
am pt sindt, u f gfallen unserer gn. h. umb 10 (tb verbeßert, thuo t 45 ff. In den folgenden 
Jahren profitierten nur noch die Ämter des Niederamts von der Entwicklung. Schon vor 
1637/38 war diese Ämter Zusammenfassung in die Schützenkreise Villmergen im Süden mit 
22 % und Hägglingen-Dottikon-Wohlenschwil im Norden mit 20 % aufgeteilt worden. Vom 
Kreis Villmergen, der auch bei Verkleinerungen seine 22% beibehielt, wurden 1638/39 Sar- 
menstorf-Bettwil mit 12 % (seit 1640/41 20 % ) und 1643/44 Wohlen-Niederwil mit 18 % 
abgetrennt (StAG 4243 und 4244). Die Liste der Schützenkreise und ihrer Subsidien der 
Zeit nach 1644 wurde im zweiten Urbar der Freien Ämter von 1651 eingetragen (StAG 4981. 
64. Siehe Nr 173). B is 1712 änderten sich Höhe und Verteilung der Schützengaben nicht 
mehr. Eine Mannschaftsliste von 1695 verzeichnet in den einzelnen Schützenkreisen folgende 
Bestände an Musketieren: Amt Meienberg 151, Amt Muri 118, Amt Hitzkirch 115, Ämter 
Boswil und Hermetschwil 117, Nieder amt gesamthaft 440 (Am t Villmergen 115, Ämter 
Sarmenstorf und Bettwil 64, Ämter Hägglingen, Dottikon und Wohlenschwil 137, Ämter 
Wohlen und Niederwil 124) (KbAG Zurl. Acta Helv. 149. 191-238v).

4 haggen: Hackenbüchse, Arkebuse mit Radschloß; muschgeten: Muskete mit Lunten
schloß.

5 Die in der Landvogteirechnung von 1600/01 bereits verzeichnete Erhöhung des Meien- 
berger Schützengelds (6 4 % ) war anscheinend den Vertretern der Freiämter Schützen 
noch nicht bekannt.
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81. Mandat gegen das betrügerische Verschweigen von Vorzinsen gegenüber 
Gültgläubigern -  Siegel- und Schreibreeht sind dem Landvogt und dem 

Landschreiber vorbehalten 
1565 Juli 6. Baden

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 1.-21. Juli

Uf disem tag ist uns der syben orten Zürich, Lucern, Uri, Schwitz, 
Underwalden, Zug und Glarus fürkomen:
1. Nachdem dann etlich eerenlüth gelt in die Freyen Embter glichen, 
das denselbigen underpfandt und satzungen geben und mit der undervög- 
ten oder ömbtern sigel besiglet, da sich aber hernach mer zinß, dann in der 
satzing anzeigt, uf den güetern erfynde, das den biderben lüten, so ir gelt 
also ußleichen, verhalten und verschweygen, damit sy also verfüert, be- 
schissen und betrogen werden, das uns an statt unser herren und obern 
zom höchsten mißvellig, dernhalb so haben wir dem fromen, vesten unserm 
getrüwen lieben landtvogt in Freyen Embtern, Hanßen Taman des rats 
zuo Lucern, bevolchen, das er unsern undervögten und ambtlüthen in Freyen 
Embtern allenthalben ernstlich bim eidt anzeigen, das si sich vor sölichem 
verhüeten und den biderben lüten, so umb das ir versicherung begären, 
(sovil inen by iren eyden wüssent sige) heyter anzeigen, wievil die güeter, 
so zuo underpfandt ingsetzt werden, vorhin mit zinß beschwört oder wem 
die vorhin versetzt und verpfendt sigen, darmit ein jeder wüssen möge, 
woruf er liche.
2. Und fürohin dhein undervogt weder manrecht, koufbrief, zinßverschri- 
bungen, schuldtbrief, verträg noch umb einicherlei sachen nützit mer be- 
siglen, besonder von unserm landtvogt, so je zuo ziten ist, sömliches besche- 
chen und zuostan sol. Deßglichen ouch die priester und andere personen we- 
der brief noch ußgeschniten zedel nit mer schreiben noch machen, besonder 
von unserm geschwornen landtschriber in Freyen Embtern sömliches be- 
schechen und den gwalt han sol, sover er nach dato obstat etliche brief 
ald zedel funde, die durch den landtvogt nit besiglet oldt durch in geschri- 
ben weren, dieselbigen zuo gassieren, craftloß und unnütz ze machen. Zuo- 
dem so sölichs von unsern undervögten oder andern witer beschechen, 
würde man des fälers an inen zuokhomen und hertigklichen strafen; dor- 
noch sollen sy sich wüssen ze halten.

Der Landvogt zu Baden drückt sein Siegel au f diesen Abschied, der geben 
ist uf den sechsten tag Juli und jar als obstat [1565].
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O r ig in a l: Verloren
A b sc h r if te n :  St AG 4116. 12-13 (Nachtragshand: Gebhart Hegner). Vorlage dieses 

Drucks. Siehe Nr 52. -  Kopien dieser Abschrift: StZH B V III  306. 313-314; Zentr. Bibi. 
ZH  Ms L 15 vorn 190 f  (beide 1634). -  StAG 4981. 64v-65 (1651). Siehe Nr 173.
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82. Mandata antreffendt ufstelung dein und grosser zechenden, 
wie man sich darmit halte 

1566 Juli 4. Baden

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 23. J u n i-l 1. Juli

Die Tagsatzungsboten der sieben Orte schreiben an den Landvogt in Freien 
Ämtern:

Wyr werden gloublichen bericht, wie das alle gevarligkeiten mit ufrich- 
tung und ufstelung der zechenden gebrucht werde, und sonderlich das et- 
liche understanden, wan sy an einem acher gezelt und inen ethwas ungra- 
der garben überblyben, das sy am andern acher nit daruf zellen wellen, 
weliches uns an statt unser herren und obern zom höchsten mißvelig. Deß- 
halb so bevelchent wir dir hiemit gantz ernstlichen, das du allenthalben in di- 
ner amptsverwaltung ernstliche mandaten ußgan und gebieten laßest, das sy 
all und jeder insonders von iren güetern und allem dem, so inen daran 
wachst, es sige höuw, korn, roggen, haber, gersten, erbs, bonen und allen 
andern früchten, darin nützit ußgenomen, den zechenden uf den ackern 
oder matten geben und ufstellen und nit uf den wägnen nach by den hüsern. 
So ouch einer ein acher ufbindt oder ein matten ufschöchlet, sol er an- 
gendts den zechenden ufstellen, namlich die zechent garb oder schochen, 
und wo ouch einer uf einem acher oder matten erwindt, sol er uf dem andern 
uf die vorigen garben oder schochen wider anfachen zellen, damit alwög 
die zechent garb oder schochen geben und ufgestelt und harin gantz und 
gar dhein gfar nit brucht werde. Deßglichen ouch das niemant dhein vöch 
in die zeigen schlachen, byß die zenden garben allencklich ingfüert wer
den. Dan weliches übersechen und nit halten, den und dieselben solt du in 
namen unser herren und obern an irem leib und guot hertigklichen strafen, 
darmit mengklicher sich dornach ze halten wüsse.

Das Schreiben wird mit dem Siegel des Landvogts zu Baden verschlossen. 
Den 4ten Juli a° 1566 jar.

O rig in a l:  Verloren.
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A b s c h r if te n : St AG 4116. 13-14 (Nachtragshand: Gebhart Hegner). Vorlage dieses 

Drucks. Siehe Nr 52. Die entsprechende Protokollnotiz in StAG 4277 Bad. Tags. Man. 
1563-1571 ist auf den 5. Juli datiert. -  Kopien dieser Abschrift: StZH B V III  306. 314-316; 
Zentr. Bibi. ZH Ms L 15 vorn 192 f  (beide 1634). -  StAG 4981. 65v-66 (1651). Siehe Nr 
173.

83. Verbot der Aufnahme von Leibeigenen in gemeinen Vogteien 
1568 Oktober 7. Baden

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen vom 29. September-7. Oktober 
Gemeineidgenössische Angelegenheit

Aus dem Abschied:

Und als sich dann der lybeignen lüthen halb allenthalb vyl spans zuo- 
treidt, da uf gfallen unser herren beredt worden: —

Aber in den gmeinen vogtyen soll man fürterhin keinen annemen, er 
hab sich dann zuovor der lybeigenschaft gelediget, und so ein fryer man 
ein frow neme, die eigen were, die solle sich ouch alsdann der lybeigenschaft 
ledigen und lösen.

StAG 2291 Nr 13 Art. 35; Protokollnotiz in StAG 2477 Bad. Tags. Man. 1563-1571.
R egest: Eidg. Absch. IV  Abt. 2 B 975 Art. 18 zu Abschied Nr 321 e.

B em erku n g
Die Ratifizierung dieses Beschlusses durch die Obrigkeiten erfolgte anläßlich der am 12. Dezem
ber 1568 beginnenden gemeineidgenössischen Badener Tagsatzung (StAG 2291 Nr 14 Art. 11. 
-  Regest: Eidg. Absch. I V  Abt. 2 B 975 Art. 19 zu Abschied Nr 326 k).

84. Rehabilitierung der 1531/33 von den fünf katholischen Orten für ehrlos 
und eines Banners unwürdig erklärten Ämter1: 1568 Aufhebung des 
Schimpfs der Ehr- und Treulosigkeit -  1611 Bewilligung an das Amt Hitz- 
kirch, an die Ämterzusammenfassung Muri2-Boswil-Hermetschwil und an 

das Niederamt, je ein Banner zu führen 

a) Aufhebung des Schimpfs der Ehr- und Treulosigkeit
V orbem erku n gen
1567 nach Juni 12. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 8.-21. 
Juni. Aus dem Abschied: Hans Thaman von Luzern, abtretender Landvogt in Freien Ämtern, 
verwendet sich vor den Boten der fü n f katholischen Orte für die nach dem zweiten Kappeier
krieg wegen des Abfalls vom Glauben und der militärischen Unterstützung der reformierten

1 Zur Diskriminierung der westlichen und nördlichen Ämter siehe die Nrn 48 a, 51 und 
55.

2 Das Amt Muri gehörte zwar 1531 nicht zu den bestraften Ämtern, ging jedoch 1533 
ebenfalls seines Bannerrechts verlustig.
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Partei nicht nur mit dem Verlust des Bannerrechts bestraften, sondern auch als ehrlos und 
meineidig erklärten Ämter im Aargau. Welicher hochen und grosen straf gmeine landtsäs- 
sen gemelter äm ptern sich, wie jeder gedencken mag, hierob höchlich zuo beweinen, die- 
wyl sy als die jungen, so an gemelter straf dhein schuld noch ursach, sonder vilmeer leidts

5 und rüwens umb das tragint, das ire eiteren, so aber meertheils tod t, vor und ee sy diße 
frefenheit bstandten, n it bas nachgedenckens gehept, was inen daruß gevolgen und er- 
wachsen möchte, sy und ir nachkomen deß n it entgelten m üstindt m it dem, so jederzyt ein 
nüwer landtvogt den eidt in Fryen Ämptern ufnimpt, das sy glych wie meineidt lüth, un- 
angsechen sy wol wüssend wider ir gwüssen ist, schweren m üssen3. Und dam it sy diser 

10 hochen straf und beschwerdt von wolgemelten minen g herren den fünf ordten gnedigclich 
widerumb ledig erlaßen, h a t min gnediger herr von Mury fürgschriftlich4 und gemelter 
landtvogt junckher Hans Tham an persönlich sy gantz underthenig und m it höchstem 
flyß angsucht und gebetten, dann sich bißhar gemelte äm pter n it allein m it kilchengan 
und anderer güten Worten und werckhen, wie güten alten fromen cristen züstat, sonder in 

15 all ander weg so gehorsam und gflissen erzeigind, das er inen deß (nebend dem sy die alten 
capeilen, so syd beschächnem krieg ungezierdt und gantz in abgang und unbuw gwäsen, 
widerumb revermiert und m it cristenlichen ceremonien zierd) billich rüm  nachsagen und 
verjechen müssind, züdem sy des Vorhabens, sich nunhinfür in allweg dermaßen so gantz 
underthenig und gehorsam flyßen, das sy inen durch ir wolhalten derjhenigen straf vergess- 

20 ligkeit und ansta tt dero inen eewigen rüm  machen (StAG 2291 Nr 10 Art. 20. -  Regest: 
Eidg. Absch. IV  Abt. 2 B 1116 Art. 49 zu Abschied Nr 288 b). -  1568 Juni 27.-J u li 13. 
Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung). Aus dem Abschied: A u f ihr an
läßlich der letztjährigen Jahrrechnung von Landvogt Thaman vor gebrachtes, durch ein Schrei
ben des Abtes von Muri unterstütztes Gesuch um Rehabilitierung hinweisend, bitten die Ver-

25 treter der Ämter um Antwort. Da nicht alle Boten der fü n f katholischen Orte instruiert sind, 
wird die Angelegenheit zur endgültigen Erledigung auf den nächsten Tag zu Luzern verscho
ben (StAG 2291 Nr 12 Art. 5. -  Regest: Eidg. Absch. IV  Abt. 2 B 1116 Art. 50 zu Abschied 
Nr 313 e). -  1568 August 25. Dießenhofen. Tagsatzung der sieben die Landgrafschaft Thur
gau regierenden Orte. Aus dem Abschied: Demnach ouch anzug gethan worden m it was

30 massen die uß den Fryen Ämptern by unsern herren und obern erschinen und umb das 
inen in dem aid ze schweren ingebunden, umb nachlaß und gnedige verzychung gebätten, 
ist der vier orten botten erkantnus: So ver sy ain revärß und brief-sigel über sich sälbs 
gäben, das sy fürterhin gehorsam sin und by der alten waren catholischen kirchen beliben 
und niemermer darvon schryten noch abfallen wellen, das dann inen gnad und verzychung

35 n it abgeschlagen werden, sonder widerfaren solle. Welicher oder weliche sich aber des orts 
übersächen, Übergriffen und darwider handleten und tä ten  oder sich rebellisch erzeigten, 
die sollen sölicher gnaden n it thailhaftig sin. Und wann aber der p o tt von Schwytz harum b 
kain bevelch gehept, ha t sich er begeben, dise mainung an sine herren und oberen langen 
ze lassen und fürderlich ain geschriftlichen beschaid dem herren schulthaissen von Lucern

40 züzeschicken5 (S tLU  Allg. Absch. V /l. 172. — Regest: Eidg. Absch. I V  Abt. 2 B  1117 Art. 
51 zu Abschied Nr 317 c).

3 Die entehrende Eidformel ist nicht überliefert. Zum normalen Eid siehe Nr 54.
4 Bittschreiben des Abts von M uri an die fü n f katholischen Orte vom 12. Juni 1568 

(StAG 4276 Militärwesen 19). Formulierung und Argumentation wurden vom ent-
45 sprechenden Abschied übernommen.

5 Es folgt in Nachtragshand die Bemerkung Luzerns: blibt.
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1568 Oktober 4.

Wir undervögt, richter, landtsössen und inwoner gemeinlich diser nach- 
benempten ömptern und gerichten im Ergöuw, namlichen Hitzkilch, Boß- 
wil, Hermantschwil, Vilmörgen, Sarmistorf, Wolen, Niderwil, Hegglingen, 
Totticken und Woleschwil, bekhenent und thund kund mengklichem mit 
disem brief: Alß dan die gestrengen edlen vesten frommen fürsichtigen er- 
samen und wysen herren von stett und landen der fünf alten catolischen 
ordten loblicher Eidtgnoschaft, namlich Lucern, Uri, Schwitz, Underwal- 
den und Zug, unser gnedig lieb herren und obern, verschiner jaren der myn- 
dern zal Cristi im einunddrissigisten des alten cristenlichen gloubens und 
anderer gnuogsamen beweglichen ursachen halb mit iren getrüwen lieben 
alten Eidtgnossen von Zürich leyder in ein tödtlichen streit und krieg ko- 
men, dentzemal unser liebe fordern (villicht das sy sich nit baß bedacht) 
alß ungehorsame und abschweifende von dem alten waren cristenlichen 
glouben gesündert und nit, wie aber inen alß trüwen underthanen uß craft 
und vermög ir eeren und eyden wolgebürt hette, den mertheil iren herren 
und obern mit lyb und guot zuogestanden und hilflich gsin, durch weliche über- 
trettung eidtz und eeren unsere lieben eeltern in hochgedachter unser gnedi- 
gen herren und obern der fünf alten ordten höchste straf und ungnad gfal- 
len, dermassen das inen und allen iren nachkomen zuo straf und buoß ufgsetzt 
und gleyt worden, das wir nit mer für trüwe, sonder alß für abfellige trüw- 
loß und meyneide underthanen söllint gehalten und geacht werden. Weli- 
che hoche und grosse straf uns allen gmeinlich alß den jungen und meren- 
theil hieran unschuldigen grossen hertzlichen und schmertzlichen komber 
und lydens gebracht, dan uns sölichs von unsern nachburen zom oftermaln 
ufgerupft und fürgezogen worden, und sonderlich, so wolgesagter unser 
gnedigen herren und obern landtvögt uns in eidt genomen, alweg fürgehal
ten, ouch das wir söliche lüth sigint, daruf loben und schweren müessen. 
Dernhalben so sind uf hüt dato unsere hiertzuo verordnoten vor hochge- 
nempter unser gnedigen herren und obern der fünf alten orten ratsgsanten 
zuo Baden in Ergöuw erschinen und sy gantz undertenig demüetig und 
hochfleissig angsuocht und geböthen, das sy also gnedig und barmhertzig 
sin und inen söliche straf und ungnad gnedigklich ufheben, verzeichen und 
nachlassen und hiemit widerumb in gnad und schirm ufnemen und empfa- 
chen, mit erbieten, nun hinfür ewigklich wir und all unser nachkomen mit 
unsern lyb, hab und güetern, wie fromen alten cristen und getrüwen under- 
thanen wolgebürt und zuostat, dermassen ze halten, das unser herren und 
obern durch sölich unser wolhalten gespüeren müessynt, das wir unser
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eltern ufgesetzten straf ewige vergößligkeit ze machen vorhabens sigint. 
Also uf sölich unser undertenig und demüetig begören6 habent hochermel- 
ter unser gnedigen herren und obern ratgsanten vermög unsers byhanden 
habenden abscheidts uß gnaden und barmhertzigkeit und sonderlicher zuo-

5 versicht, das wir unserm erbieten stif und vest nachkomen und geläbe 
söllint und werdint, uns allen gemeinlich und sonderlich in obgemelten 
ömbtern und gerichten gesessen, ouch allen denen, so nach darin künftigk- 
lich erboren und uferzogen werden, obgezeigte straf und buß gnedigklich 
ufgehept, verzeigen und nachglassen und hiemit in gnadt und schirm wider- 

io umb ufgenomen und empfangen, dergestalt das uns söliche straf nunhin- 
für zuo ewigen zithen an unsern glimpf eeren und guoten lümbden gantz un- 
verletzlich und unnachteilig sin, ouch dheinen schaden nit bringen noch 
gebören. Es söllint ouch alle landtvögt, weliche jederzeit über uns verord- 
net und gesetzt werden, in ufnemung des eidtz uns dise straf nit mer (wie

15 aber vornacher beschechen) vorlesen noch fürhalten, sonder in gestalt alß 
die andern embter Meigenberg, Muri und Betwyl in eidt empfachen und 
nemen. Doch uns harin luther und heiter angedingt, das wir nunhinfür zuo 
ewigen zithen, inmassen hocherzelte unsere gnedigen herren und obern, 
by dem alten waren cristenlichen catolischen glouben bestan und blyben

20 söllint, demselbigen in allen und jeden puncten und artigklen trüwlich 
und flissig nachkomen und geläben, es sige mit kilchen gan uf die heiligen 
suntag, unser lieben frouwen, der heyligen zwölfpotten, ouch andern uf- 
gesetzten und gebottnen firtagen, alles nach ordnung und vermög der alten 
heiligen cristenlichen kilchen und in all ander weg, wie uns alß trüwen

25 underthanen gegen den mertheil iren herren und oberen gebürt und zuo- 
stat, halten und erzeigen. Und hieruf so gereden, loben und versprechen 
wir für uns und all unser nachkomen by unsern trüwen, eeren und eyden, 
so wir hochgesagten unsern herren und obern leyblich zuo gott und den 
heiligen gehorsam und gewörtig ze sin geschworen haben, dem allem so

30 vor und obstat nunhinfür ewigklich nachzekomen und zuo geläben und dar- 
wyder gar nit ze thuon in dheinen weg. Dan so einer oder mer also leicht- 
vertig an im selbs sin und sich in obgeschribnen articklen übersöchen und 
die nit inmassen, alß obstat, halten thete, die und dieselben sollen alßdan 
widerumb in hochbestimpter unser gnedigen herren und obern pen und un-

35 gnad stan, ouch witerer irer straf erwarten und dise ir gnedige verzeich- 
ung sy nützit weder schirmen, decken noch behelfen, sonder allein den- 
jenigen, so sich harin gehorsam und gefölgig halten und erzeigen, guot, 
creftig und bestendig syn und blyben. Und damit hochernempte unsere

6 Eine Nachtragshand hat begeren durchgestrichen und p itt darübergeschrieben.
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gnedigen herren und obern wüssen mögint, mit was gedingen, ouch welicher- 
massen sy uns dise straf verzeigen und nachglassen, haben wir inen diß 
jemerwerende verschreibung zuo handen gestelt und zuo rechtem warem 
urkunth und gezügnuß mit flissigem ernst undertenig hierzuo erbethen den 
hoch würdigen und geistlichen herren hern Hieronimus, abte des gotzhuß 
Mury, ouch den frommen eerenvesten und weisen hern Jacob Im Hof des 
rats zuo Ury, derzit landtvogt in Freyen Emptern des Ergöuws, unsere 
gnedigen und günstigen lieben herren, das sy ire eigne insigel für uns und 
all unser nachkomen, doch inen, allen iren erben und nachkomen in alwög 
unvergriffenlich und one schaden, offentlich hencken lassen an disen brief, 
der geben ist uf Mentag den vierten tag Weynmonats im jar 1568.

O r ig in a l: StLU 102/1607. Pergament 24(31) X 70,5 cm. Die beiden Siegel hangen 
wohlerhalten. Unterfertigung: Gebhart Hegner, landtschriber in Freigen Em ptern des Er- 
göuws und schriber des gotzhuß Muri.

T ra n ssu m p t:  BüA ZG Urk Nr 499 Pergament.
A b sc h r if te n :  StZH B  V III  306. 287-290; Zentr. Bibi. ZH  Ms L 15 vorn 173f f  

(beide 1634, nach einer Abschrift des Landschreibers Johann Knab).
D ru ck : Eidg. Absch. I V  Abt. 2 B 1117 zu Abschied Nr 321 11.

b) Wiedergewährung des Bannerrechts
V orbem erkung
Wie die Nrn 43 und 55 zeigen, spielte das politisch-landschaftliche Statussymbol «.Banner» 
auch in Freien Ämtern eine nicht zu unterschätzende Rolle. Nach der 1568 erfolgten morali
schen Rehabilitierung der 1531/33 mit öffentlicher und dauernder Diskriminierung und Ent
zug des Bannerrechts bestraften Ämter (siehe die Nrn 51 und 55) stand einer Wiedereinsetzung 
dieser Gebiete in das Recht, Feldzeichen zu führen, eigentlich nichts im Wege; es bedurfte 
blos eines -  allerdings erst 1610 in die Wege geleiteten -  Vorstoßes der Betroffenen selbst. Bei 
der Wiedergewährung des Bannerrechts waren zwei Gesichtspunkte zu berücksichtigen: Einer
seits galt es die Sonderstellung des Amts Meienberg7, dem die fü n f katholischen Orte erst 1607 
sein Bannerprivileg erneuert hatten (S tL U  102/1609), zu wahren; anderseits waren Bevölke- 
rungs- und Mannschaftszahl seit 1533 erheblich gestiegen, zeigten sich auch partikularistische 
Tendenzen in den einzelnen Gebieten (so anscheinend besonders im Amt Hitzkirch), daß eine 
Reaktivierung des ehemaligen «Juliusbanners» fü r das ganze Gebiet nicht mehr in Frage kam. 
Die angemessene Lösung waren drei neue «Bannerkreise» mit eigenen Bannern: das Amt 
Hitzkirch, die Amterzusammenfassung Muri-Boswil-Hermetschwil und das Niederamt8. -  
Unter Führung des Freiämter Landschreibers Hans Knab bemühten sich 1610 die ihres 
Bannerrechts beraubten Ämter bei den einzelnen fü n f katholischen Orten um die Bewilligung,

7 Amt Meienberg: Seit 1533 allein mit einem Banner ausgezeichnet.
8 Die vier Bannerkreise entsprachen ziemlich genau den habsburgischen Ämtern der 

Zeit vor 1415: Die Ämter Meienberg, M uri und Richensee (Hitzkirch) und der Nord
ostteil des Amts Lenzburg (Niederamt).
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wieder Feldzeichen führen zu dürfen. Die Ortsstimmen von Schwyz (15. Juni 1610), N id
walden (28. Juni), Zug (30. Juni), Luzern (5. Juli) und Obwalden (13.August, nur das 
Amt Hitzkirch betreffend) bekundeten alle das Einverständnis dazu, den seinerzeit bestraften 
Ämtern das Bannerrecht wieder zu gewähren (StAG 4276 Militärwesen 88, 90, 93, 96, 101. 
StLU Ratsprot. L I  312). Das Amt Hitzkirch wandte sich in dieser Sache noch direkt an die 
am 25. und 26. Juni 1610 in Luzern tagenden katholischen und zugewandten Orte (StLU  
Akten Schachtel 326 Fasz. Gachnangerhandel. -  Regest: Eidg. Äbsch. V Abt. 1 A  997 Nr 
737 v). Anläßlich der Gersauer Tagsatzung der fü n f katholischen Orte vom 21.-23. August 
1610 wurde der Entwurf einer Eidesformel fü r die zu ernennenden Fähnriche von den Boten 
ad instruendum genommen (StOW  Abschiede. -  Regest: Eidg. Absch. V Abt. 1 B  1486 Art. 
100-101 zu Abschied Nr 746 c und d). -  1610 September 15. Luzern. Tagsatzung der acht 
katholischen Orte. Aus dem Abschied: So dann belangende den gestellten eyd der fendriehen 
in Fryen Em ptern der inen bewilligeten und ußgebrachten begnadung umb ufrichtung 
dryer nüwen fendiinen, ist derselbige mit etwas zuothuon gutgheißen und bestätiget worden, 
wie jeder h gesandter zu sagen weißt. -  Diewyl dann man bericht, das der bsatzung halb 
diser fendriehen halb etwas Unwillens an etlichen orten entstanden syn soll, ist angesächen, 
das ir jetziger regierender landvogt von Uri sich der sach erkundigen und dann ime neben 
h stattschryber Zur Lauben von Zug, nachdem er finden w ürt, denselben im besten abzuo- 
schaffen, wie dann den h gesandten von —  Uri darum ben ime landtvogt bevelch und Ord
nung geben söllent. -  So vil dann die bsatzung diser fendriehen u f künftige zyt belangt, 
soll an unser aller herren und obern gelangen, ob m an söliches jeder gmeind der E m ptern 
übergeben und söliche bsatzung zülaßen wolle, dergstalt, das durch den todtfaal oder in 
ander wäg die bsatzung diser fendriehen, eines oder meerern, sich zuotragen und begeben 
wurde, jeder gmeind die bsatzung wol zuogelaßen syn, aber dann derselbige von uns den 
orten bestätiget oder u f das wenigest von einem regierenden landvogt, so danzemalen einer 
von uns den catholischen orten an der regierung wäre, da aber von unsern orten keiner 
9an der regierung, als dann9 von einem landschryber beeydiget werde. —  (S tL U  Akten 
Schachtel 326 Fasz. Gachnangerhandel. -  Regest: Eidg. Absch. V Abt. 1 B 1486 Art. 103 und 
104 zu Abschied Nr 750 h und i) . -  1610 Oktober 14. Luzern. Tagsatzung der sieben katholi
schen Orte, Appenzell-Innerrhodens und des Abts von St. Gallen. Aus dem Abschied: Jedes 
ort soll synen gesandten u f allernächsten tag gan Baden bevelch und gwalt geben von 
bsatzung wegen der fendriehen zu den nüwen Zeichen und fendiinen, dam it unser herren 
und obern ire underthanen in den Fryen E m ptern nüwlich widerumb begabet und begnadet 
hand, wie mans uf künftige zyt diser bsatzung halb gegen inen halten wolle, darüber nun 
sich iedes ort wol bedencken, das m an inen, den underthanen, n it zuvil in die hand gebe 
(S tLU  Allg. Absch. I V  151. -  Regest: Eidg. Absch. V Abt. 1 B 1486 Art. 105 zu Abschied 
Nr 753 o). -  1611 Januar 19. Ger sau. Tagsatzung der fü n f katholischen Orte. Aus dem Ab
schied: Von wegen besatzung der nüw vergonten fendiinen in Fryen Ämpteren deß Ergöws, 
wie die in künftigen zyten und von wem die ze setzen, habent unser glaEm und b 10 guter 
wolmeinung disen anzug gethan und vermeldet, was hierin i r  stimm und meinung syg: 
Daß nämlich zu. vermydung allerhand Unordnung, practieren und m ißbruch under den 
landtsässen, auch daß nit etwan uns den cath. 5 orten nachtheil und beschwärd darus er- 
wachse, dise besatzung weder den landtsässen, noch dem landtvogt, noch landtschryber 
übergeben oder gelassen werde, sonder zu meerern respect und ansehen der oberkeit solle

9 Nachtragshand am Rand.
10 D.h. Luzern.
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allweg, wann es zu faal kom pt, daß ein nüwer fendrich ze setzen, solle derselbig allwegen 
u f der ersten tagsatzung von der 5 catholischen orten gesandten gesetzt werden (S tLU  
Allg. Absch. V lv .  -  Regest: Eidg. Absch. V Abt. 1 B 1486 Art. 106 zu Abschied Nr 761 c). -  
1611 Juni 6. Luzern. Tagsatzung der sieben katholischen Orte. Aus dem Abschied: Das Kon
zept des befryungsbriefs der nüwen fendiinen, so verndrigen jars den underthanen in Fryen 
Em pteren widerumb ufzürichten bewilliget worden, wird genehmigt. Es sollen drei von 
allen fü n f Orten besiegelte Urkunden ausgefertigt und zugestellt werden. Die noch fehlende 
Stimme Uris zum Artikel der Wahl der Fähnriche, die jeweils anläßlich der nächsten katholi
schen Tagsatzung vorgenommen werden soll, wird innerhalb acht Tagen erwartet (S tL U  Allg. 
Absch. V 71 v. -  Regest: Eidg. Absch. V Abt. 1 B 1486 Art. 107 zu Abschied Nr 771 w).

1611 Juni 7.

Wir schuldtheis, landamman und rääth der fünf catholischen orten lob- 
licher Eydtgnoßschaft, namlichen Lucern, Ury, Schwytz, Underwalden 
ob und nidt dem Kernwald und Zug, thundt kundt mengklichem mit disem 
brief: Alsdann die eersamen erbaren unsere sonders gethrüwen lieben under- 
thonen der vogty in Fryen Emptern deß Ergöws unlangest hievor uf einer in 
der statt Lucern gehaltenen catholischen tagsatzung durch den eerenvesten 
fürnemen wolgeachten wysen hauptman Johann Knaben, burgern und deß 
großen raths bemelter statt Lucern, unsern besonders gethrüwen lieben 
landschryber in vorgenamter unserer vogty der Fryen Emptern deß Er- 
göws fürtragen und uns, die obgenamten catholischen ort, gantz trungen- 
lich demüetig und underthänigest ersuchen, anrüefen und bitten laßen:

Nachdem sy von alten zyten nacher mit drigen kriegs oder feldtzeichen 
und landsfendlinen, benamtlichen dz ampt Hitzkilch mit einem, so dann 
die empter Muri, Boßwyl und Hermatschwyl mit dem andern, Undern 
Empter als Villmergen, Sarmistorf, Wolen, Niderwyl, Hägglingen, Dottik- 
ken und Bueblicken mit dem dritten befryet und begobet gewäsen11, und 
aber ire vordem vor der zyt umb etwas verwürckung willen in unser der 
obvermelten orten hoche ungnad gfallen und diser feldtzeichen und lands- 
fendlinen halb stillgestellt worden. Wann aber siderhaar ein lange zyt ver- 
floßen und nun sy sölicher irer vordem verwürckung nützit vermögent 
und, ob gott will, deren verners nit tzu entgälten, und dann sy jedertzyt 
keines andern nie gemeint noch gesinnet gsin, dann uns alle schuldige und 
gebürende ghorsame zu leysten, wie gethrüwen underthanen, auch red-

11 Die behauptete Tradition über regionale Bannerbezirke in der Zeit vor 1531/33 findet 
in den wenigen Quellen keine Stütze ( siehe die Nrn 43 und 55); eine Rolle bei der Ent
stehung dieser angeblichen Überlieferung spielten zweifellos: das Bannerprivileg des 
Amts Meienberg (siehe Nr 55), die tatsächlichen regionalen Verschiedenheiten, viel
leicht auch der sicher dem Landschreiber bekannte Text der im Kloster M uri verwahrten 
« Juliusbanner »-Urkunde (siehe Nr 43).
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lichen eerlichen lüten gebürt und zustat, mit darstreckung lybs, guts und 
bluts in nöten deß vatterlands, insonderheit und fürnemlich da es die er- 
haltung, beschützung und beschirmung unsers waaren ungetzwifleten 
christenlichen catholischen römischen apostolischen und allein säligmachen- 
den glaubens berüeren und antreffen wurde, sich in solichem faal in maßen 
zu verhalten und zu ertzeigen, auch diß ir anerbieten in dem werck und 
mit der that gethrüwlichen zu erstatten. Da so sye ir gantz hoche demüetige 
pitt und begären, wdr inen gnedigklich bewilligen, vergünstigen und zu- 
laßen, sy auch so vil befryen wöllent, das sy obvermelte ire kriegs- oder 
feldtzeichen widerumb ernüwern und ufrichten mögent, wöliches dann sy 
umb unß als ire gnädigen herren und obern in aller underthänigkeit, auch 
schuldiger pflicht und ghorsame zu beschulden und zu verdienen häben 
wöllent.

Und nachdem nun wir, die obgenamten catholischen ort, allersyts 
gmeinlich, auch samp und sonders, obgehörten unseren lieben undertho- 
nen demüetig underthänig pitt und begären mit meerem inhalt angehört 
und verstanden, da so habent wir in erwägung und betrachtung gstaltsame 
der sachen fürnemlich und in sonderheit aber angesächen ir so hoche pitt, 
auch so ernstliches und yferigs, auch guthertziges anerbieten und ver- 
sprechen, und das wdr inen gethruwent, sy und ire nachkommen fürterhin 
demselben also nachkommen und statt thun werdent, uns zu gnaden be- 
wögen laßen und also uß sonderbaarer vätterlicher miltigkeit sy widerumb 
mit der ufrichtung und ernüwerung diser dryen obgehörten iren eeren- 
feldtzeichen und landsfendiinen begnadet auch begobet und befryet. Be- 
gabent und befryent sy hiemit derselbigen uß vollem und macht unser 
oberkeit in kraft diß briefs, also das sy und ire nachkommen fürohin jedert- 
zyt disere dry feldtzeichen oder landtsfendlinen in obbemelten iren emp- 
tern widerumb, wie vor alten tzyten nacher, haben, füeren und gebruchen 
mögent, doch allein und nit wyters, dann nach lut und inhalt deß nachbe- 
schribnen eydts, den ein jeder fendrich, so jetzund und uf künftige zyt zu 
solichen feldtzeichen oder fendiinen verordnet, gesetzt und erwölt werden 
mag, hulden und schwören soll und dieselben sonst gar in keiner andern 
gstalt gebrucht werden söllent, by verwürckung diser verlichnen und ge
gebnen fryheit.

Und lutet der eydt wie harnach verschriben stat: Ein jeder der vorge- 
namten fendrichen, derselbig sobald einer dartzu gesetzt und erwält würt, 
soll einen geleerten eydt zu gott und den heiligen schwören, der regierenden 
orten und deß gemeinen vatterlands lob, nutz und eer tzu fördern, iren 
schaden gethrüwlich zu warnen und zu wenden mit dem fendiin und feldt-
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Zeichen, so ime verthruwt würt, mit thrüw und warheit umbtzughan und 
ane den meeren theil der regierenden orten und eines hauptman, der dann 
von denselben über solich fendlin ye zu zyten mag gsetzt und verordnet 
werden12, wüßen und willen niendert hintzutziechen, wie auch demselben 
zu gehorsamen und auch daß fendlin ufrecht zu behalten, all syn vermo- 
gen, lyb und läben dartzutzesetzen, daby zu sterben und zu genäsen und da- 
rinnen syn best und wägst ze thund, als veer syn lyb und läben gelangen 
mag, gethrüwlich und ungevarlich.

So vil dann die bsatzung diser dryen feldtzeichen und fendiinen be- 
langt, so das zum faal kompt, wöllent wir zu vermydung allerhand unord- 
nung, so oft ein bsatzung eines diser fendrichen ze thund syn würt, dersel- 
big uf der ersten oder nächsten catholischen tagsatzung von unser der fünf 
catholischen orten uf derselbigen anwesenden eerengesandten gesetzt und 
erwölt werden solle.

Letstlich behaltent wir uns luter und ußtruckenlich bevor, daß woveer 
obgenannte unsere lieb underthonen der ein oder meertheil über kurtz 
oder lang sich so wyt vergeßen und sich diser unser vätterlichen gnad, auch 
verlichnen und mitgetheilten fryheit mißbruchen und irem anerbieten und 
versprechen, das aber wir inen gantz nit gethruwen, nit nachkommen oder 
statt wurdent, wir unser hand offen behalten haben wellent, söliche unsere 
inen ertheilte gnad, verlichne fryheit und begabung diser iren eerenfeldt- 
zeichen und fendiinen wol sollent und mögent widerrüefen und abkünden. 
So lang aber sy sich irer schuldigen ghorsame und pflichten verhalten, 
auch irem starcken versprechen und anerbieten obgehört gnug thun wer- 
dent, so lang söllent sy sich gmeinlich und sonderlich diserer und anderer 
meer gnaden zu befrowen und zu getrosten haben. Alles in kraft diß briefs, 
deren dry glychlutende, einer zu deß ampts Hitzkilch, der andern zu der 
emptern Muri, Boswyl und Hermatschwyl und der dritt zu der Undern 
Emptern, als Villmärgen, Sarmistorf, Wolen, Niderwyl, Hägglingen, Dottik- 
ken und Bublicken handen ufgericht und mit unser orten hier angehenck- 
ten eeren secret insiglen bewart gäben worden sind uf Zinstag den sibenden 
tag Brochmanet 1611.

O r ig in a l: St AG Urk. Freie Ämter 21. Pergament 44(56) X 63,5 cm (schlecht erhalten, 
mit Papier streifen geflickt). Alle 6 Siegel (N id- und Obwalden getrennt) hängen an Schnüren 
in den Landesfarben in Holzkapseln (Siegel Uri und Schwyz beschädigt).

A b s c h r if t:  StAG 4258 I I I  (lückenhafte Kopie).
S c h r if ttu m : Siehe Nr 43 Schrifttum.
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B em erku n g
Erhalten von diesen drei Fähnchen ist möglicherweise das Feldzeichen des Nieder amts zu 
Villmergen (siehe A. und B. Bruckner, Schweizer Fahnenbuch 1942. Text 297, Katalog 50 
unter «Freiamt»).
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85. Erbauskauf von Kindern, insbesondere von Töchtern

V orbem erkung
1571 Januar 10. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen vom 7.-15. Januar. Aus dem Ab
schied: Jost U f der Mur von Schwyz, Landvogt in Freien Ämtern, stellt in seinem Amtsbe
reich Mißstände beim Erbauskauf der Töchter fes t1 und beantragt eine obrigkeitliche Rege
lung dieser Rechtsmaterie. Da die Boten nicht instruiert sind, wird die Angelegenheit in den 
Abschied genommen ( St AG 2292 Nr 4 Art. 11. Protokollnotiz in St AG 2477 Bad. Tags. Man. 
1563-1571. -  Regest: Eidg. Absch. IV  Abt. 2 B 1126 Art. 108 zu Abschied Nr 369 i) .

1571 April 2 .2 Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen vom 25. März-2. A pril 

Ausfertigung für den Landvogt in Freien Ämtern

Und alßdann uf nöchstem tag vor unser herren und obern der siben 
orten loblicher Eidtgnoschaft ratspotten erscheinen der from eerenvest 
unser getrüwer lieber landtvogt in Freigen Emptern, Joßt Uf der Mur des 
rats zuo Schwitz, und vor inen anzogen, wie das in Freigen Emptern noch 
bißhar und von alterhar im bruch gwösen, das die vätter ire döchtern üben 
umb ein kleinfüegs für ir vätterlich und müeterlich erb und guot ußrichten 
und ußkoufen, darumb dan brief und sigel ufgericht werden. Wann dan 
die vätter über kurtz oder lange zit mit todt ab gangen, so erhebe sich dann 
von nüwem span zwüschent inen den brüedern und schwöstern, dann es 
sich oftermals begeben, das ein vatter sine döchtern umb gar ein kleinfüegs 
ußrichte, also wann der döchtern eine umb sibentzig guldin ußgricht werde, 
so befinde sich doch, das der bruoder einer nach des vatters absterben besser 
dann achthundert guldin underhanden. Und diewil dann mit sölichem uß- 
richten und ußkoufen oftermals vil gfar gebrucht werde, so säche in für 
fruchtbar und guot an, wir weiten anstatt unser herren und obern harin ein 
erlüterung thuon, wie man sich hinfür mit sölichem ußrichten und ußkou- 
fen der schwöstern halten solle. Und als aber unser herren und obern rats

1 Die landvögtliche Formulierung wurde wörtlich in den nachstehenden Abschied vom 
2. A pril 1571 übernommen.

2 Die Beschlußfassung erfolgte am 27. März 1571 (StAG 2477 Bad. Tags. Man. 1563 bis 
1571).
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botten uf nöchstem tag harin zuo handlen kein bevelch noch gwalt gehept, 
haben sy das in ir abscheidt genomen, an unser aller herren und obern zuo 
bringen, weliche iren botten uf disem tag harin zuo handlen bevelch und 
gwalt geben sollen.

Und als sich darüber jeder bott uf diserm tag in siner herren und obern 
bevelch und instruction ersöchen, so habent wir uns in namen und uß vol- 
lem gwalt unser aller herren und obern und erlütert und erkennth:

Wann hinfür ein vatter sin sun oder dochter vereelichet und im oder 
iren in hüratswiß etlich guot zuostelt, so solle doch gemelt sun oder dochter 
hiemit nit gar und gentzlich hingricht sin, sunder nach sin des vatters ab- 
sterben sollen alßdann sine verlassnen sün und döchtern sin verlassen guot 
in bysin unparteischer biderben lüthen glichling miteinandern theilen; 
doch solle hienebendt der sun oder die dochter, so etwas guots obgehordter 
gstalt in hüratßwiß empfangen hette, zuovor sölichs widerumb inwerfen. 
Hienebent aber solle den sünen jederzit ein zimlicher und billicher vortheil 
nach gestaltsame des verlassnen guotz geschöpft wörden. Sover sy aber 
durch ob genante biderblüt sölichs guots oder vortheils halb nit möchten 
verglichen und vertragen werden, alßdann solle es an ein röcht oder für 
ein landtvogt komen, derselbig dann erduren was guots verbanden und dan 
gedachten sünen nach gestaltsame des guotz ein vortheil schöpfen solle. 
Doch sollen die sün alwegen by huß, hof und den güetern bliben.

So aber ein vatter sine sün oder döchtern by sinem leben usstüren und 
ußkoufen weite, des er dann gwalt haben solle, alßdann sollen dieselbigen 
sön oder döchtern, so noch nit manbar noch sich vereelichet, mit unpar- 
teyschen biderben lüthen bevogten und sollen dann die güeter, so der vater 
underhanden, geschetzt und gewerdet, und alßdann solle durch biderb un- 
parteigische lüt, so harzuo erwelt, versuocht, ob man sy güetlich möchte ver- 
tragen. So und aber söliches nit sin möchte, alßdan sollen sy für ein röcht 
oder einen landtvogt gewisen werden, der dann gstaltsame des guots erdu- 
ren und nachdem sy befinden, sy alßdann vereinbaren und vertragen, doch 
das hienebendt obgehordter gstalt den sünen ein billicher vortheil voruß 
geschöpft werden solle; und das die sün by huß, hof und den güetern bliben 
sollen.

So aber der vatter mit todt abgienge und kein ußkouf der sünen und 
döchtern beschöchen wöre, alßdan soll sin, des vatters, verlassen ligendt und 
varendt guot, was verhanden, erduret und geschetzt werden und dann, 
nachdem den sünen ein zimlicher und billicher vortheil nach gestaltsame 
des guots geschöpft, sölich guot under die sün und döchtern glichlich getheilt 
werden.
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Der Landvogt zu Baden drückt sein Siegel au f diesen Abschied, der geben 
ist uf den 2 ten des monats Aprilis und im jar wye obstat (1571).

O r ig in a l: Verloren.
A b sc h r if te n :  StAG 4116. 15-17 (Nachtragshand: Gebhart Hegner). Vorlage des 

Drucks. Siehe Nr 52. Protokollnotiz in StAG 2477 Bad. Tags. Man. 1563-1571. -  Kopien 
dieser Abschrift: StZH B V III  306. 316-318; Zentr. Bibi. ZH Ms L 15 vorn 193 f f  (beide 
1634). -  StAG 4981. 67-69 (1651. Siehe Nr 173).

86. Verbot der Zerstückelung und Veräußerung von Gütern des 
Klosters Wettingen u. a. in Freien Ämtern 

1572 Februar 16. Baden

Die zu Baden versammelten Sendboten der acht alten Orte tun kund, daß 
vor ihnen Melchior Sutter, Schreiber des Abts des Klosters Wettingen, er
schienen sei und namens seines Herrn vorgebracht habe, anläßlich der Über
nahme der Prälatur durch den Abt habe ir gnad uß schuldiger pflicht 
desselben gotzhus leehen und zinßgüeter nach unserm ernstlichen und 
schriftlichen bevelch ze bereynigen und ze ernüweren understanden. 
Im selbigen aber, als ir gnaden sölichem bevelch statt thuon wellen, 
befinde sy grosse unordnung, weliche nit allein dem leehenrechten 
zewider, sunders in den andren zinßgüetern zuo inbringung der järlichen 
grundtzinsen gantz beschwärlich und nachtheilig, dann so ein leehen- 
oder zinßman sechs mütt kernen und zwey malter haber mer oder 
minder järlichen ze richten schuldig syen, befinde man offenbar, so die 
zinß durch dero gnaden amptlüt erfordert werden, grossen fäl und mangel, 
und den nit allein in unsern gethrüwen lieben Eydtgnossen von Zürich 
herrschaften und gepieten, sonders an andren ordten und enden, alda wir ze 
herschen haben, als Wettingen, Würchenloß, Schlieren, Dietigkhon, Sprei- 
tenbach, Killwangen, Nüwenhof, im Rordorfer ampt, in den Fryen Empte- 
ren1 und an allen ordten, da ir gnaden leehen und zinßgüeter habe, das som- 
liche one eines Herren von Wettingen vorwüssen und bewilligung in vil 
stuckh und theyl verkouft, vertuschet und in anderwäg verendert und be- 
schwärdt werden; also wann einem, so der recht zinßman sin sölte, die

1 Das Kloster Wettingen verfügte im 16. Jahrhundert vorwiegend über Grundbesitz im  
Niederamt (Villmergen, Hembrunn, Mägenwil, Eckwil, Tägerig, Niederwil), aber auch 
im Amt Hermetschwil (Eggenwil). Vgl. dazu F.Wernli, Beiträge zur Geschichte des 
Klosters Wettingen, seines Grundbesitzes und seiner Gerichtsherrschaften, Basel 1948: 
Liste 108-111. Karte Nr 2.



86 249

zinß gefordert, gäbe er ze andtwurt: Es sind mir noch vil zinßpar, die von 
sölichem leehen etliche stuckh haben, weliche mich nit bezalt. Deßwägen 
beklag sich sin gnediger herr gantz höchlich, das ir gnaden die zertheilung, 
verenderung und beschwärung der güetren (doch welle sy unser gegebner 
erkanndtnus, weliche wyßt, das ein rächt er meyerhof nit verer noch wyter 
dann in zwen theyl solle getheilt werden, geläben)  gantz beschwärlich und 
nachtheylig sye, dann sölte man söliches verner (das doch wider angeregts 
gotzhus alte erlangte fryheit und leehensgerechtigkeit) gestatten, so würde 
söliche mißordnung nit allein eim gotzhuß unlydenlich sin, sunders wurde 
den armen burßlüten zuo grosser verderbtnus reychen und dienen. Der Abt 
läßt deshalb bitten, ihn bei seinen alten Dokumenten und Rechten zu schützen.

Und als wir ir gnaden gesandten fürbringen verstanden und den mangel 
leyder in allen ordten unser Eydtgnosschaft beschähen sin und noch be- 
schähen wurd befunden, so erkhennen und sprächen wir, das hinfür kheine 
leehengüeter one vorwüssen der leehenherren nit sollen verendert, hingäben, 
zerstuckhet, zertheilt, verkouft noch vertuschet werden, anderst sy ver- 
würckht und dem leehenherren heimbgfallen sin. Diewyl aber etliche lee- 
hengüeter vor langen jaren und etliche erst kurtzlich zerstuckhet, zer- 
theilt und one vorwüssen der leehenherren verkouft worden, wann dann 
dieselbigen beschryben und bereiniget, alsdann soll der leehenherr gwalt 
haben, einen trager zu nemen. Wann aber über kurtz oder lange zyt ein 
theil sölicher zerstuckhten güetern verkouft wurden, alsdann soll der, so 
den merentheil sölicher güeteren underhanden hette, söliche zuo den sinen 
zuo ziehen schuldig sin, damit die leehengüeter widerumb möchten zusamen 
gebracht werden; und solle ouch keiner, so nit derselbigen güeter under- 
handen hette, soliche zu ziehen noch ze koufen gwalt haben.

Es siegelt der Landvogt zu Baden. Geben uf den sechzehenden tag des 
monats Februarii 1572.

O r ig in a l; StAG Urk. Wettingen 1547. Pergament22 (30) X 68 cm. Das Siegel hängt in 
Wachsschale.

D ru ck ;  Archiv deß hochloblichen gottshauses W ettingen, 1694. 166-167.
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87. Annahme von Land- und Hintersaßen, Ersetzung des Eids bei Schulden 
und anderen geringfügigen Sachen durch das Gebot bei Buße, Uberwälzung 

der Armenfuhre-Kosten, Findelkinder, Schreib- und Siegelrecht, 
Verbot des Reislaufs, Bettlermandat
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V orbem erkung
1572 Juni 15.-Ju li 5. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. Aus dem 
Abschied: Landvogt und Landschreiber in Freien Ämtern bringen verschiedene Beschwerden 
vor: 1. Annahme vieler liederlicher Leute zu Landsassen ohne Wissen des Landvogts. -  2. Kosten 
der Armenfuhre: gewünscht wird Kostentragung durch die Obrigkeiten, allenfalls durch die 
einzelnen betroffenen Ämter, abgelehnt wird die Belastung der Landvogtei als ganzes. -  3. Fast
nachtshühner und Vogtgarben zu Werd1. -  4. Angemaßtes Siegelrecht des Untervogts zu Hitz
kirch2. — 5. Findelkinder zu Villmergen3 4 und MuriJ. Da die Boten nicht instruiert sind, wer
den die Beschwerden in den Abschied genommen ( StAG 2292 Nr 9 Art. 3. -  Regest: Eidg. 
Absch. I V  Abt. 2B  1125 Art. 100 zu Abschied Nr 396 c ).~  Anläßlich der Badener Tagsatzung 
vom 7.-18. Dezember 1572 wurde die Behandlung der Beschwerden endgültig auf die nächste 
Tagsatzung festgelegt (StAG 2292 Nr 8 Art. 22; Protokolleintrag auf den 18. Dezember in 
StAG 2478 Bad. Tags. Man. 1571-1583. -  Regest: Eidg. Absch. IV  Abt. 2B  1125 Art. 101 
zu Abschied Nr 406 v).

1573 Juni 6. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 31. M a i-l 3. Juni

Uf disem tag habent wir den fromen eernvesten fürnemen und wysen, un- 
sern getrüwen lieben landtvogt und landtschriber in Freigen Emptern des 
Ergöuws, Hansen Müller des rats Zug und Gebharten Hegner, angehenckt 
und bevolchen, was sy in unsern herren und obern der siben orten namen 
handlen, thuon und ußrichten sollen:
1. Erstlichen: Alßdann uf verndriger jarrechnung von unserm alten 
landtvogt Niclousen Im Veldt seligen anzogen worden, wie das man allent- 
halben in Freigen Emptern one vorwüssen eines landtvogts gar vil zuo 
landtsessen uf- und annemen, die aber an andern orten zom theil vertriben 
unnütze liederliche lüth sigen und in unser amptsverwaltung höf und güe- 
ter koufendt und biderblüth ansetzendt, weliche aber söliche güeter vol- 
gentz keineswegs zuo bezalen haben, sonder die widerumb müessen faren 
lassen. Da habendt wir anstatt und uß bevelch unser herren und obern ge- 
melten unserm landtvogt und landtschriber in bevelch geben, das wann sy 
jetzunder den eidt innemen in den Freigen Emptern, unsern underthanen 
daselbsten gmeinlichen verkünden und anzeigen, das sy hinfür keinen

1 Werd (AG, heute Gde Rottenschwil, Bez. M uri).
2 Hitzkirch (L U , Amt Hochdorf).
3 Villmergen (AG Bez. Bremgarten).
4 Muri (AG Bez. M uri).
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meer zuo landt- oder hindersössen nit uf- noch annemen sollen noch mögen, es 
sige dan unsern landtvogt oder landtschriber in Emptern, so je zuon zithen 
alda sin würt, angnöm und gfellig und bringe und erscheine ouch zuovor sin 
abscheidt oder manröcht, wie er sich in sinem vatterlandt und andern or- 
ten, da er wonhaft gwäsen, gehalten. Und welichen also jederzit ein landt- 
vogt zuo einem landt- oder hindersössen in unser amptsverwaltungen die 
Freigen Empter uf- und annimpt, derselbig solle schuldig und verbunden sin, 
zuovor ehe und er ufzücht, einem landtvogt zuo handen unser herren und 
obern zwentzig pfundt haller, deßglichen der gmeindt, darin er zücht, den 
gwonlichen inzug zuo bezalen.
2. Zorn andern: Nachdem dann in unser landtvogtei den Freyen Emptern 
bißhar in bruch und üebung gwesen, das wann einer dem andern ze thuon 
schuldig gwesen und der anvorderer umb sin ansprach nit mögen bezalt 
werden, sige sölichs zuo bezalen nit allein, sonder ouch ander sachen bim 
eidt gepotten worden, dardurch dann vil liederlich lüth den eidt schlächt- 
lich geachtet und den oftermals übersöchen habent. Damit demselbigen 
aber fürkomen, so habent wir uns erlütert und unserm landtvogt und 
landtschriber in bevelch geben, das weder sy noch ire undervögt hinfür kei- 
nen meer umb ein schuldt oder ander ringfüeg sachen bim eidt, sonder al- 
lein by einer bestimpten buoß gebieten. Wann dan einer so hinlässig, der 
zwei pott übersöchen und nit ghalten, alßdan soll unser landtvogt oder 
landtschriber uf des begörenden costen zuo demselbigen griffen lassen und in 
der gefengknus nit erlassen, so lang biß der anspröcher (so dann trostung 
gibt) umb sin ansprach, sampt costen und schaden, ußgericht und bezalt 
würt.
3. Zorn dritten: Demnach etliche undervögt in Emptern fürgeben und 
sich vermercken lassen, das unser herren und obern der armen lüten halb, 
die von einem dorf zuo dem andern umbzuofüeren, und nit die Empter den 
costen haben müessen, sover aber unser herren und obern sölichs nit thuon, 
das dann ein jedes ampt für sich selbs sonderbar soliches thuon solle, deß- 
halb sy uns rats begert, wie sy sich harin halten sollen. Daruf haben wir uns 
erlütert, das die ämpter in Freigen Emptern, jedes ampt in sonderheit, 
schuldig sin sollen, in irem eignen costen und nit in unser herren costen die 
armen übelmögenden lüth von einem fläcken zom andern umbzuofüeren und 
dan den costen under inen anlegen.
4. Zom vierten: Alßdann wir von unserm landtschriber in Freigen Emp- 
tern verstendiget, wie unserm gn herren von Muri zwei fundelkindt für das 
gotzhus gesetzt worden, die ir gnaden noch bißhar erzogen; diewil aber 
sölichs nachmaln geschöchen möchte, pette ir gnaden, das wir ein gebür-
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lichs insöchen thuon welten. Daruf haben wir gemeltem unserm landtvogt 
und landtschriber bevolchen, das sy mit ir gnaden reden und sy biten 
den zweyen armen kinden das best ze thuon. Hienebendt sollen unsere 
landtvögt mit allem ernst versöchen, ouch by den undervögten verschaffen,

5 das sy guot ufsöchen haben, wo sy sölicher lüten betreten, die ir eigen 
fleisch und bluot sitzen lassen, dieselbigen gfengklichen anzuonemen, damit 
die wie ander übelteter gestraft werden.
5. Zorn fünften: Nachdem dann der undervogt zuo Hitzkilch sich under- 
nomen, alle zins- und schuldtverschribungen, ouch die mannrecht, so in dem-

io selben ampt gfallen, zuo besiglen, weliches aber unsern herren und obern an 
iren freigheiten abbrüchig sye; dartzuo werde ouch den landtvogten ir gwon- 
lich sigelgelt und einem landtschriber sin belonung entzogen; zuodem das 
sich durch sölich besiglen vil und mengerlei grosse spen und rechtvertigung 
erheben und zuotragen; weliches aber von überigen undervögten in

15 Emptern nit im bruch, noch vil weniger einicher sich das zuo thuon under- 
wonden. Daruf so habent wir anstat unser herren und obern geordnet und 
angesöchen, das hinfür kein undervogt in Emptern nit gwalt noch macht 
haben, einiche zins- oder schuldtverschribungen, manrecht und derglichen 
nit zuo besiglen, sonder dieselbigen durch ein landtschriber geschriben und

20 volgentz von einem landtvogt besiglet werden sollen.
6. Zorn sechsten: Nachdem wir anstatt unser herren und obern bericht 
und verstöndiget, das etlich unser underthonen one verwilgung und erloupt 
unser herren und obern als irer rechten natürlichen und hochen oberkeit 
hinweg loufen und in krieg frombden fürsten und herren zuoziechen oder

25 noch ziechen möchten, die aber uf ir oberkeit ein ufsöchen haben sölten, 
weliches uns anstatt unser herren und obern zom höchsten mißfellig. Deß- 
halb so haben wir anstatt undt uß bevelch gemelter unser herren und 
obern vorgemeltem unserm landtvogt ouch angehenckt und bevolchen, 
das er förderlich und angentz in siner amptsverwaltung ein ernstlich edict

30 und mandath ußgon lassen solle, das keiner, was standts der sye, einichen 
fürsten und herren nit zuoziechen solle (ußgenomen ein cron Franckrich) by 
verlierung lyb, eeren und guots; und das er ouch guot ufsöchen haben und we- 
liche sölich unser mandath übertreten und nit halten und er söliche betre
ten mag, sy von wegen irer ungehorsamkeit an lyb, eer und guot hertencklich

35 strafen.
7. Zom sibenden und letsten: Von wegen der unpresthaften bättlern, 
genglern5 und landtstrichern, ouch der brästhaften bättlern, so man von

5 gengler: Umherzieher, von mhd gengelaere (Lexer, Mhd Taschenwörterbuch 61).
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eim ordt zom andern umbfüeren, deren dan das land vol ist, nit allein der 
unsern in gmeiner Eidtgnoschaft, sonder ouch viler ußlöndischer bättleren, 
die dann täglich und huffenwiß in ein Eidtgnoschaft komen, unsere armen 
underthonen, die sich irer armuot selbs kum hinbringen, ouch etlich in diser 
ströngen thüri mit iren kinden grossen hunger liden und haben müessen, 
und aber besorgen, so sy die starchen landtstricher gon und inen das 
almuosen nit geben und mittheilen, das sy inen das ir stelen, sy anzünden 
und verbrennen. Damit demselbigen aber etlicher gstalt fürkomen, 
so haben wir geordnet und angsechen, das man nachmaln mit unsern armen, 
so in unser Eidtgnoschaft gesessen, das best thuon, und wo einer derselbigen in 
einem ordt oder flecken kranck wurde, also das er nit mer gwandlen 
möchte, das dann dasselbig ordt oder fläcken ein mitlyden mit im haben, 
ime össen und trincken mittheilen, untzit das er wider gsundt oder gar 
sturbe. Was ußlendischer bättlern und brästhaften bättlern, die in unser 
Eidtgnoschaft wären und nit gemach wandien möchten, dieselbigen den 
nöchsten solle man befragen, was landts sy sigen, und dan dieselbigen von 
stund an irem vatterlandt widerumb zuofüeren, damit unsere armen under- 
thanen derselbigen entladen möchten werden. Was aber unprästhaft 
bättler, starch landtstricher und göngler wören, die wol wörchen möchten, 
sölichs aber nit thuon weiten, sonder lieber also umbzüchen, zuo denselbigen 
soll man grifen, sy gfengclichen inziechen und ein prob, zwo oder dreig, am 
volterseil thuon lassen und luogen, was hinder inen stöcke; so sy dann schul- 
dig, inen irn gebürenden Ion geben, die andern aber, so nützit verjöchen 
wellen, verschicken und verwyßen. Es soll ouch unser landtvogt in Freigen 
Emptern an bässen und allenthalben versöchen, damit söliche ußlöndische 
bätler und landtstricher nit durchgelassen werden, sonder wider hindersich 
irem vaterlandt zuoschicken.

Der Landvogt zu Baden drückt sein Siegel au f diesen Abschied, der geben 
ist uf den sechßten tag des monats Juni und im jar als obstat (1573).

O r ig in a l; Verloren.
A b sch riften : StAG 4116.17-21 (Nachtragshand: Gebhart Hegner). Vorlage des Drucks. 

Siehe Nr 52. Protokolleintrag über die Punkte 1-5 in StAG 2478 Bad. Tags. Man. 1571-1583. -  
Kopien dieser Abschrift: StZH B V III  306. 319-324; Zentr. Bibi. ZH  Ms L 15 vorn 196 f f  
(beide 1634). -  StAG 4981. 69-73 (1651. Siehe Nr 173).

B em erku n gen
1. Die Tagsatzungs-Erkenntnis vom 6. Juni 1573 befaßte sich in den Punkten 1, 3, 4 und 5 
mit den Punkten 1, 2 ,4  und 5 der Beschwerde von 1572 (siehe Vorbemerkung); neu kam 1573 
als Punkt 2 die Ersetzung des Eids bei Schulden und anderen geringfügigen Sachen durch das 
Gebot bei Buße hinzu. Bei den 1573 angehängten Stellen über das Reislaufverbot (Punkt 6)
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und die Bettlerplage (Punkt 7) handelt es sich um die Beifügung gemeineidgenössischer, an
läßlich der gleichen Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung am 10. und 12. Juni 1573 beschlos
sener Mandate (S tLU  Allg.Absch. W/2. 315 ff. Protokollnotizen in St AG 2478 Bad. Tags. 
Man. 1571-1583. -  Regest: Eidg.Absch. IV  Abt. 2A  515 und 516 Nr 415 h und k).
2. Zum Bettlermandat: Schon anläßlich der gemeineidgenössischen Tagsatzung zu Baden 
vom 11. Dezember 1559 beschlossene scharfe Maßnahmen gegen Heiden, Zigeuner, Hausierer, 
arbeitsfähige Bettler und Landstreicher dürften dem Landvogt in Freien Ämtern in der Form 
eines Mandats zugestellt worden sein, wenigstens ist der entsprechenden Protokollnotiz die aus
drückliche Bemerkung beigefügt: Und der heyden halb dem landtvogt in Fryen Ämptern 
bevelch ze thuon (StAG 2476 Bad. Tags. Man. 1533-1563. 375). Das zu vermutende Mandat 
ist jedoch weder in Originalausfertigung, noch als Abschrift, Regest oder Notiz zu finden. Der 
Abschied lautet: Und als dann u f disem tag abermalen antzogen worden ist von wegen der 
heyden, zyginern, starcken unprästhaften bätlern, landtstrichern, krätzentragern, geng- 
lern und weltschen kräm ern, so alle ordt durchloufen und unsern armen lüten uf dem land 
gantz überlägen und besehwärlich, inen das ir abbätlen, frässen, ouch m it gwalt stälen und 
nemen, da ist angsächen, das m an allenthalb ein offnen ru f über sy ussgan lassen und 
warnen. Und wo über das söliche obgenante schädliche lü th  in ordten oder gmeinen vogtyen 
w yter begryffen, die solle m an m it der pyn und m arter m it allem ernst examinieren und 
fragen. Welche dann die brop behalten, die uß dem land zu verwysen, die aber schuldig 
befunden, dieselben irem verdienen nach ze strafen und iren nützit zu verschonen, dam it 
unsere armen lü th  u f dem land iren etlichergstalt ab und zu ruowen kommen. Doch jedem 
ordt Vorbehalten, nach sinem gfallen in siner oberkeyt w yter öder merer insächen ze thün. 
Sölichs haben wir ouch allen unsern landtvögten ze thün  schriftlich in bevälch gäben 
(StAG 2290 Nr 2 A r t.l . -  Regest: Eidg.Absch. I V  Abt. 2A  105 Nr 89 a).

88. Maßnahmen gegen widerspenstige Bußfällige und Bußenschuldner, für 
eine bessere Ordnung des Pfändungsrechts und gegen zahlungsunfähige 
gebüßte Querulanten -  Projekt zur Errichtung eines umfassenden Urbars 

der obrigkeitlichen Rechte

V orbem erkungen
Angesichts der Tatsache, daß die Frevelbußen fü r die in Freien Ämtern regierenden Orte die 
wichtigste Einnahmequelle waren und blieben, ist es nicht verwunderlich, daß sich die Obrig
keiten von Zeit zu Zeit mit der Eintreibung dieser Bußen befaßten. Eine der ersten Maßnahmen 
nach der endgültigen Konsolidierung des Territoriums der Freien Ämter (siehe Nr 12) war 
das 1427 erlassene Dekret betreffend den Steuer-, Zins- und Bußenbezug in den ehemals 
luzernischen Gebieten (siehe Nr 14). — Eine weitere Verfügung betreffend den Vogtsteuern- und 
Bußenbezug: 1500 Oktober 30. Zürich. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. Aus dem Abschied: 
Deßglich sol e r1 die m it recht furnemen, denen er gebot tan  hat, vogtstur und büssen 
ußzerichten, und sy das verachtet; und demnach, so urteil darüber gangen ist, sol er gwalt 
haben, sy gütlich ze halten nach gestalt ir arm üt und gelegenheit der sach (S tLU  Allg. 
Absch. D 63 v. -  Regest: Eidg.Absch. I I I  Abt. 2. 75 Nr 33 aa).

1 D. h. der vogt in Em ptern.
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1578 Marz 10.

Artickel, was unser herren und obern der siben orthen verordnete 
rathsbotten anwält, die frommen vesten fürsichtigen wysen herr Niclaus 
Kloß, venner und des rats der stat Lutzern, und herr Melchior Häßi, 
landtaman zuo Glarus, mitsampt herren landtvogt und landtschryber in s 
Fryen Empteren des Ergöws von derselben landtvogty wegen uf gfallen 
wolgemelter unser herren und obern gestelt und verordnet habend. Actum 
Mentag noch Letare zuo Mitterfasten anno 1578 jar.
1. Erstlich sovil die buoßverfallnen belangt, denen ein jeder landtvogt 
noch altem brach und harkommen durch die undervögt und weybel für io 
vogtgricht uf ein bestimpten tag zuo erschinen gepieten last, damit er umb 
die geleiten fräfel oder ander strafbar sachen, inen zum gricht verpotten 
worden, sy berechtigen und verhören könne. Da die zyt her oftermals etliche 
ungehorsame ußbliben und nit erschinen, der costen mit dem grichthalten 
nützetdesterweniger ergangen und zum theil wenig ußgricht worden, da ha- 15 
bent sy zuo abstellung des verordnet und angsechen: Weliche sy nun hinfür 
dergstalt wyter unghorsam und widerspänig erzeigen, derselben jeder 
10 & haller unablößlicher straf verfallen, darzuo mit rächt verfelt werden 
und schuldig sin, die buoß, von deren wegen er betaget worden, ußzerichten 
und zuo bezalen; weliche beid büßen ein jeder landtvogt one nochlaß inzie- 20 
chen und daran niemandts verschonen sol, es sy dan sach, einer sines uß- 
blibens eehafte gnuogsame ursachen siner herrschaft oder lybs kundtbar 
machen und erschinen kön, die ein jeden alsdan harin billichen schirmen und 
des nit entgelten sollen.

Der verrechtvertigeten und inverzeichneten buoßschuldigen halb sy an- 25 
gsechen und verordnet hand: Wan dieselben durch ein landtvogt uf ein be- 
stimpten tag die zuo bezahlen vermant werden, sy söliche ußrichten und be- 
zalen sollen. Weliche aber harin unghorsam oder nit erschine, sonder ußbly- 
ben thäten, derselben jeden noch zuo der vordrigen straf umb 10 ff haller ze 
strafen, die ein jeder landtvogt den undervögten angents mit ernst inzezie- 30 
chen bevolchen. Weliche undervögt sich nun dem widersetz und nit stat 
thuon, dieselben luth und vermög unser gnädigen herren alten bekandtnus 
und abscheidt, in irem urbar ordentlich vergriffen (die by iren kreften 
beston und blyben soll), umb 10 ff ze strafen, auch darumb in gfangen- 
schaft inlegen, bis er dieselben ußgricht und bezahlt hat2. 35

2 Es handelt sich dabei um die in den Vorbemerkungen erwähnte Verfügung von 1427 
(siehe Nr 14).
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Der potten halb, so man der zinsen, renten, gülten, schulden und andern 
sachen halb ergon lod, die von vilen gar schlechtlieh gehalten und über- 
sächen, darin auch vilerley gfar, fünd und ußzüg gsucht und brucht 
werdind, namblich wan es zum letsten pot kumbt vil sind, die erst das 

5 rächt fürschlachend, das allein darumb thuond, damit sy inen selbs wytere 
ußflucht suochend; biderbe lüth dardurch aber zuo großem costen, schaden 
und nachtheil, auch zuo dem iren nit kommen mögind, dan mit viler müeg, 
arbeit und nohinlaufens. Damit dan söliches abgestelt und menigcklicher 
diser gfarlichen unbilligkeit zuo müeßigen und entzüchen wüße, habent sy 

io angsechen und verordnet: Wan nun hinfür einem pot angleit werdind, als 
erstlich umb zins, sol er dieselben ußrichten, wo nit noch eines jeden ampts 
bruch und gwonheit die ligenden underpfand und güeter fürschlachend 
oder wie im Nideren Amt brüchig ist, eßende pfand an wird stellen, damit 
man dieselbigen mit rächt angryfen und verganten könne. Der laufenden 

15 schulden halb, wan einer pfänt wirt, sol im noch deßelben ampts old 
grichts bruch harkommen und gwonlich gsetzt zyt pfand gäben und stellen 
und nit nein sagen (wie von vilen beschicht), er schlache im pfand für, stelt 
und gibt aber dieselben pfand nit, das der schuldvorderer daran habet ist. 
Denen so söliche gfar gebruchen und nit pfand zeigen wellen, sol ein pot uf 

20 das ander ergon, gelt oder pfand ze gäben; und so er nit mit gelt bezalt 
oder gnuogsame pfandt under ougen stelt, dieselben uf des begärenden costen 
gfencklich ingezogen und gehandthabet und durch die undervögt nit mer 
wie bisher sovil verschont werden; dan wo sy in dem witer also farlaßig sin, 
darzuo die übersächnen pot nit flyßiger ly den, soll ein jeder landtvogt sy

25 darumb ze strafen macht und gwalt haben.
Diewyl dan vil unrüwiger lüthen in Empteren sind, weliche byderben 

eerenlüthen, die gern hußhalten und lieber rüewig sin weiten, übel zuoredent, 
auch sonst mit der hand beleidigent, volgents aber die buoßen nit zuo bezalen 
vermögent, sich also uf ir armuot und liederliche verlaßend, auch darumb 

30 dest muotwilliger sind, dieselben, wie bißhar etwan beschächen, ungestraft 
blyben, dardurch andere ein stercke gfast und gnommen; damit dan söli- 
chem fürkommen, hat sy für guot angsechen, dan allen landtvögten mit allem 
ernst bevolchen und inbunden werde, sölich unghorsame lüth an ihren ly- 
ben ze strafen, namblichen in gfangenschaft, je noch gstalt der sach, ab-

35 dienen und büßen laßen.
Damit dan menigcklicher sölichem dester stifer, gehorsamer halten, 

geläben und nochkommen könne, duncke sy guot und fruchtbar 
sin, sölich vorerzelt artickel, wie dan die durch ire herren und obern 
gemert, gemindert old verbeßeret werden noch irem guotbeduncken und
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gfallen, in allen kilchen der Fryen Empteren offenlich verkündt und 
verläßen werde.
2. Soden habent sy sich in unser herren und obern urbar3 der landtvogti in 
Fryen Empteren der lenge noch durch und durch flyßig ersächen, im selbi- 
gen nützit anders dan die manlechen, die gölten, zins und zechenden, so sy 
järlich ingon habent, vergriffen befunden; was rächt und grechtigkeit aber 
der fräflen, büßen, amptsrächten und brüchen in einem jeden ampt gmein- 
lich oder sunderlich habent, für sy beschickt, dieselbigen vidimieren und 
abschryben laßen, damit was sich in künfigem zuotrüege, sy käment gfar- 
licher wyß old sunst, darumb unsere herren und obern des by iren handen 
auch ein schin und zügnus hetten und jederzyt wüßen möchten, was für 
fryheit, rächt und grechtigkeit sy in Empteren habent. Derhalben sy für 
guot anseche, das unsere herren und obern ein nüwen urbar ufrichten, brief 
und rödel darzuo vergrifen und verlaßen ließen, damit ein jeder landtvogt zuo 
siner zyt sich darin ersächen, anch dester stat- und habhafter in allen sachen 
handlen, thuon und laßen könte4.

A b sc h r if t  (gleichzeitig): St AG 4274. 25-26. Papier 1 Doppelblatt Blgr. 32,5 X 21 cm. -  
StZH A 322.1.

B em erku n g
Anläßlich der am 8. Juni 1578 beginnenden Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung wurde jedem 
Boten der sieben Orte eine Kopie dieser Ordnung überreicht, damit sie den Obrigkeiten ad 
ratificandum unterbreitet werden konnten ( StAG 2293 Nr 14 Art. 21). Am Ende der Badener 
Tagsatzung vom 17.-22. August 1578 wurden die gestelten m ittel in F ryen Ämtren confir- 
m iert und bestätiget (StAG 2478 Bad. Tags. Man. 1571-1583).

3 Grundstock des Urbars von 1532 auf Pergament (siehe Nr 52).
4 Vermutlich begann damals Landschreiber Gebhart Hegner auf Papier die dem Urbar 

von 1532 beigefügten Abschriften von Abschieden und Mandaten anzulegen ( siehe Nr 52).

89. Wiedertäufer
a)  Maßnahmen gegen das Täuferwesen

V orbem erkung
Vor 1531 scheinen die Wiedertäufer besonders im Niederamt für kurze Zeit einen nicht unbe
trächtlichen Zulauf gehabt zu haben. Angesichts der Tatsache, daß die Freien Ämter aufgrund 
des zweiten Landfriedens von 1531 den katholischen Orten zur Bestrafung ausgeliefert und in 
der Folge sehr rasch völlig rekatholisiert wurden, ist es jedoch nicht weiter verwunderlich, daß 
die Wiedertäufer in diesem Gebiet nur eine unwesentliche Rolle spielten. Gemeineidgenössische 
Maßnahmen gegen die Täufer werden denn auch weder in denfreiämtischen «Gesetzeswerken» 
-  wir nennen die Urbare von 1532 (m it Einträgen von 1427—1649; siehe Nr 52) und 1651
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( siehe Nr 173) und die «Landsordnung» aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts ( siehe Nr 148) 
-  noch in der offiziösen Leu9sehen «.Gesetzessammlung» von 1641 (siehe Nr 160) der Erwäh
nung für Wert befunden. Da jedoch entsprechende Dekrete im Prinzip auch für das Gebiet der 
Freien Ämter Geltung hatten und dessen Landvögte im nachstehenden Abschied von 1578 direkt 
angesprochen wurden, sei einleitend der antitäuferischen gemeineidgenössischen Erkenntnisse 
von 1532 und 1567 gedacht: An der vom 10.-16. M ai 1532 dauernden Tagsatzung zu Baden 
wurde unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Obrigkeiten zur Bekämpfung des verfüh
rerischen Wesens der Wiedertäufer beschlossen: 1. Es soll jedes Ort die Wiedertäufer in seinem 
Gebiet nach Verdienen strafen. 2. In den gemeinen Vogteien soll der Landvogt sie durch Leute, 
welche der Schrift kundig sind, davon abweisen lassen; welche aber nicht davon abstehen woll
ten, die solle er ohne Gerichtsverfahren ertränken, um die großen Kosten mit den Landgerichten 
zu ersparen ( StLU Allg.Absch. 1/2. 401 ff. -  Regest: Eidg.Absch. IV  Abt. 1 b 1339 Nr 717 k). 
-1 5 6 7  A pril 6. f f  Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. Aus dem Abschied; Und als dann 
ouch antzogen von wegen der töufern, wie das u f der jarrechnung zu Baden im 32en ja r  
von den acht ordten ein Satzung gmacht, das man in gmeinen vogtyen die widertöüfer 
gfengklich inziehen, gelerte menner zu inen beschicken, sy irs yrthum bs abzüwysen, und 
weliche von sölicher sect abstan, denselben ein eydt zuo geben, sich sölicher sect niemermeer 
zuo beladen; weliche dann den eydt übersächen, die solle m an dann one w yter urtheyl und 
recht ertrencken; desglichen ouch die, so von sölichem glouben n it abstan, nach sich des 
nit wellen abwysen lassen, sollen glicher gstalt also gestraft werden. -  Soll jeder bo tt u f 
nechster jarrechnung zu Baden von sinen herren bevelch haben, ob m an by sölicher Satzung 
blyben welle oder n it ( StAG 2291 Nr 9 Art. 8. -  Regest: Eidg.Absch. I V  Abt. 2 B  978 Art. 75 
zu Abschied Nr 284 h). Dieser Antrag wurde anläßlich der am 8. Juni 1567 beginnenden 
Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung genehmigt, und das ire landtvögt in gmeinen vogtyen 
dero gstrax und sty f geläben und nachkomen sollen (StAG 2291 Nr 10 Art. 4. -  Regest: 
Eidg.Absch. I V  Abt. 2 B 978 Art. 76 zu Abschied Nr 288 d). -  An der am 8. Juni 1578 ihren 
Anfang nehmenden Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung ersuchte der Vertreter Berns die sieben 
Orte, das vom Landvogt zu Baden unter Arrest gelegte Gut eines als Täufer nach Mähren ge
zogenen bernischen Untertanen an die Erben auszuhändigen. Der gleiche Bote bat ferner, wir 
wellten uns erlütren, ob unser herren sölich personen, so also uß dem land ziehen und sich 
der töuferi begeben, ob unser herren dieselbigen für malefitzisch achten und halten, dam it 
ire herren und oberen in künftigem ouch darnach zuo halten wüssen. Die Probleme wurden 
in den Abschied genommen (StAG 2293 Nr 14 Art. 15. -  Regest: Eidg.Absch. I V  Abt. 2 B  
1104 Art. 127 zu Abschied Nr 539 kk).

1578 August 19. Baden

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen vom 17.-22. August

Aus dem Abschied:

4. Es war anläßlich der Jahrrechnungs-Tagsatzung die Frage an die 
Tagsatzungsboten ergangen: Wann sich personen der töüferischen sect an- 
hengig machen und uß dem land ziechen, ob wir seliche für malenfitzisch 
achten und halten. Und so sich jeder bott härin in siner herren instruction er- 
sächen, so habend wir uns darüber erlutert, wann hinfür einer sich der töufe-
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rischen sect begibt und hinweg zücht oder sunst nit widerumb abstadt, das 
dann soliches ein malenfitzische sach heissen und sin gut unsern herren und 
obren heimgfallen sin solle. —

6. Wir haben ouch unsern beiden landtvögt zu Baden und in Freyen 
Emptern, deßglychen denen von Baden, Brembgarten und Mellingen gantz 
ernstlich bevolchen, das sy gut acht haben und wo sy soliche teüferische 
ufwigler bethrätten, die gfenckhlich annemen und irem wolverdienen 
nach strafen sollen. -  Und alßdann uf nechstem tag under uns den botten 
beredt worden, wie das die töufer uf den grentzen und landtmarchen zusa- 
men komen und obglych wol ein oberkeit inen nachjage, sigent sy glych in 
der anderen oberkeit und moge man also inen keinswegs nachkommen. Da 
habend wir uns verglichen, das man solichen töüfern von einer oberkeit in 
die ander möge nachjagen, doch under welicher oberkeit dieselben bethrat- 
ten, derselbigen oberkeit sollen die fengklich überantwurt werden; doch 
sollint die oberkeiten oder unsere landtvögt, darhinder soliche töüfer ge- 
sessen, ir hab und gut, so desse etwas verhanden, zu unser herren und 
obren handen ze tziechen gwalt haben. -  Und diewyl dann soliche töüfer, so 
also hinweg ziechen wellen, ire höf und güeter verkoufen und zuo bargelt 
machen, da habent wir in gmeinen unsern vogtheyen ein ruof usgan lassen, 
das niemant hinfür den töüferen kein hof nach gueter nit abkaufen solle, ob 
man doch mittel und weg finden möchte, damit nit für und für so vil volckh 
hinab in das land zuge. Soliches soll jeder bott an sin herren und obren ge- 
langen lassen.

StAG 2293 Nr 15 Art. 4 und 6; Protokollnotiz in StAG 2478 Bad. Tags. Man. 1571-1583.
R egest: Eidg.Absch. IV  Abt. 2 A  663 Nr 546 e und B 1104 Art. 128 zum vorgenannten 

Abschied.

b) Erbgut von Täufern 
1581 Jun i 11. Baden

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 4.-21. Juni

Aus dem Manual:

Uf das anbringen herr landtvogt in Fryen Emptern von wegen der kin- 
den, so in das Merhenland zogen, habent min gn. herren der ordten raths- 
botten erkhenndt, das inen ir guot still stan, doch hinder min herren oder ire 
amptlüth gelegt werden soll.

StAG 4278 Bad. Tags. Man. 1571-1583.
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90. Anträge zur Errichtung eines landvogteieigenen Gefängnisses
a )  Antrag des Standes Schwyz 

1580 Februar 29. Baden 
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen vom 25.-29. Februar

Aus dem Abschied:

Die Vertreter des Standes Schwyz (Landammann Schorno und Landvogt 
Kennel) haben vorgebracht: Demnach allenthalben vil starckher bettler und 
landtfarer im land umbstrychen und aber in Freyen Emptren und derselbi- 
gen landtvogthey kein gefenkhnus, sonder müessen, so etliche gfangen, mit 
grossen costen, so unsern herren daruf gath, gen Brembgarten1 gfüert wer- 
den, dardurch dann oftermals die schuldigen ledig und nit zu inen von 
wegen wyte des wegs griffen werde. Derhalben säche ire herren für gut an, 
das man ein ordt in Freyen Amptren ußgangen hette, dahin man ein ge- 
fengkhnus gebuwen, söliches wurde sölichen bösen buben und landtstry- 
chern vil schreckhens bringen.

Da die Boten nicht instruiert sind, wird die Angelegenheit in den Ab
schied genommen. Die Luzerner Boten sollen ihren Landvogt in Freien Ämtern 
beauftragen, einen geeigneten Ort zu suchen und an der nächsten Tagsatzung 
Bericht zu erstatten.

StAG 2294 Nr 1 Art. 13; Protokollnotiz in StAG 4278 Bad. Tags. Man. 1571-1583.
R egest: Eidg.Absch. IV  Abt. 2 B 1128 Art. 129 zu Abschied Nr 582 k.

B em erku n g
Anläßlich der am 12. Juni 1580 beginnenden Jahrrechnungs-Tagsatzung zu Baden weitete sich 
das Projekt auf die Errichtung eines Landvogteisitzes in Freien Ämtern aus und verdichtete 
sich auf M uri2, in der Meinung, das dortige beherbergungspflichtige Kloster sei reich genug, 
einen solchen Sitz mit zugehörigem Gefängnis auf eigene Kosten zu errichten. M it dieser Ver
koppelung war das Gefängnisprojekt zum scheitern verurteilt, denn die fü n f katholischen Orte 
begehrten im Grunde genommen keinen residierenden Landvogt, sodaß es dem Abt von Muri 
ein leichtes war, die Zumutung abzuwehren (siehe Nr 64 b).

b) Anträge des Landvogts und des Landschreibers 
1604 Juli 1. Baden

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 27. J u n i-l 7. Juli

Aus dem Abschied:

Uf ermaltem tag hat unser landtvogt sampt dem landtschryber in 
Fryen Ämpteren fürbracht, demnach mit den gfangnen lüthen in der gfan-

1 Bremgarten (AG Bez. Bremgarten). Zur Benützung des Gefängnisses der Stadt Brem- 
garten durch die Landvogtei in Freien Ämtern vgl. die Nrn 39 und 49.

2 Muri (AG Bez. M uri).



90-91 261
genschaft zuo Bremgardten mäncklicher großer costen uflaufe, da ires erach- 
tens guot und von nöthen, das unser herren und oberen ein gfangenschaft 
inmitten der amptern, alß zuo Muri oder Sarmistorf3, bouwen laßen hetten, 
dann so dz bscheche, wurde in einem oder zweyen jaren der costen, so zuo 
Bremgardten in der gfangenschaft ufgath, erspart und der buw doruß be- 
zalt werden; und so dise gefangenschaft in das werckh gericht, wurde sol- 
ches den starken gängleren und landtstricheren ein groß abschüchen gäben.

Und alß wir gedachten unsern landtvogt und landtschryber in irem 
fürbringen verstanden, daruf haben wir inen bevolchen, das sy in gemälten 
beiden ordten einen blatz zuo der gfangenschaft ußgangind und mit ir gna- 
den zuo Muri redendt, ob sy darin bewilligen oder nit, und alßdann mit den 
werchlüten ein überschlag machint, was gemälter buw costen möchte; und 
was sy also befinden werden, das sy uns dasselbig schriftlich zuostellindt, uf 
dz wir söliches unsern herren und obren heimbbringen konnen.

St AG 2299 Nr 8 Art. 3; Protokollnotiz in StAG 4280 Bad. Tags. Man. 1583-1605.
R egest: Eidg.Absch. V Abt. 1 B 1479 Art. 38 zu Abschied Nr 533 c.

B em erku n g
Das Projekt scheint nicht weiter verfolgt worden zu sein. Es scheiterte zweifellos an der Kosten
frage und an der Tatsache, daß wiederum der Abt von Muri (vermutlich als Schenker eines 
zweckmäßigen Grundstückes) bemüht werden sollte.

3 Sarmenstorf (AG Bez. Bremgarten).

91. Straßenunterhalt
a) Gebot bei Buße von 50%

V orbem erkung
Grundlage für das nachstehende Mandat des Landvogts in Freien Ämtern war der anläßlich 
der Badener Tagsatzung gemeiner Eidgenossen vom 10.-15. November 1583 in den Abschied 
genommene Beschluß, jedes Ort solle für angemessene Herstellung der so sehr vernachlässigten 
Landstraßen sorgen; gleichzeitig wurde den Landvögten der gemeinen Herrschaften und den 
zugewandten Orten die Weisung erteilt, ihre Untertanen mit allem Ernst dazu anzuhalten, daß 
sie ihre Straßen in guten Stand stellen, und die Ungehorsamen zu bestrafen ( StAG 2294 Nr 12 
Art. 10; Protokollnotiz in StAG 2479 Bad. Tags. Man. 1583-1593. -  Regest: Eidg.Absch. IV  
Abt. 2 A 809 Nr 665 e).

1584 Januar 20.
Mandat des Landvogts in Freien Ämtern

5

10

15

20

25

30

Min fründtlich gruos, gneigten willen und alles guotz zuovor, insonders lie- 35 
ben und gethrüwen. Mir zwyfelt nit, ir thragent all sampt und sonders in
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guotem wüssen, wie ich in ufnemung des eydts und schuldiger ghorsame, 
glich ouch wie andere vor regierende landtvögt gethan, deßglychen ouch 
erst kurtzverruckter zyt, uß ernstlichem zuoschryben und bevelch unser 
gnedigen herren und obern der siben orthen, ein offentlich mandat1 ußgan, 
allen gmeinden und sonderbaren personen by fünftzig pfunden unabläßli- 
cher buoß gepieten und vermanen lassen, das ir förderlichen one allen wy- 
tern verzug die landtstrassen und alle andere brüchliche fuoßweg, wo die 
tief und böß, ouch die studen und böum darin langen, darus howen und 
dermassen in eer legen und guot machen sollen, das mengelicher, frömbdt 
und heimbsch, zuo roß und fuoß, tag und nacht, ungesumpt desterbaß die ry- 
ten, gefaren, gan, wandien und gepruchen möge; da ich mich zuo üch allen 
sampt und sonders dheines andern versöchen, dann das were mit thrüwen 
erstattet und ußgericht worden. Welches aber nit beschächen, dann ab 
jetziger und noch haltender tagleistung zuo Baden habent unser gnedig her- 
ren und obern nit allein mir, sonder ouch dem landtschryber, der täglich by 
üch gesössen, mit höchstem ernst, mißfallen und beduren zuogeschriben, das 
si verwundere, warumb wir üch nit dartzuo halten thüegen, die landtstras- 
ren und wög, inmassen ob stad, erbessert und gmacht werdend, darumb uns 
abermaln bevolchen, nochmaln by höchster buos und ungnadt des zuo erin- 
nern und vermanen. Dernhalb ich all und jede undervögt, richter, weybel, 
dorfmeyer, gmeinden und sonderbaren personen in gmein und sonders by 
üwern geschwornen eiden, eer und thrüwen, ouch höchster straf und un- 
gnad, ermanen und gepieten, das ir solichem one alles wyter verziechen an- 
göntz und gestrax nachkommen, andern ernst und yfer, dann bißhör ge- 
spürt worden, gebruchen, die strassen und wög dermassen machen thüegen, 
wytere clägten nit ervolgen mögen. Dann wo das nit beschechen, wirden 
ich die geschwornen umb deß willen, das si andere nit zur gehorsame ver- 
mögen, sampt denselben one verschont, wer er doch sige, gefengcklich 
intziechen und nit daruß erlassen, biß jeder unser herren und obren höchste 
straf ußgericht und betzalt hat; dernhalb mengcklicher im selbs vor scha- 
den und ungnadt wüß ze sin, daran bewysen ir unsern herren und obern 
und mir groß gefallen. Stat umb üch in gnaden zuo erkennen. Datum uf 
sanct Sebastianstag a° 1584.

A b sc h r if t:  StAG 4257. 3. Papier 1 Doppelblatt Blgr. 33,5 X 20,5 cm (Ausfertigung für 
die Ämter Sarmenstorf und Bettwil).

1 Dieses vermutlich im November 1583 aufgrund des in der Vorbemerkung erwähnten ge
meineidgenössischen Tagsatzungs-Abschieds erlassene Mandat ist nicht mehr vorhanden.
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b)  Gebot bei Buße von 100%

1588 Januar 20. Baden

Dem Mandat der Tagsatzungsboten der sieben Orte an den Landvogt in Freien Ämtern 
über den Getreidehandel und das Gültwesen ( siehe Nr 98) wurde als Nachtrag ein Artikel über 
den Straßenunterhalt beigefügt:

Zem letsten, wiewol unser herren und obern durch offentliche man- 
dathen allenthalb in gmeinen vogteyen die underthanen vermanen und by 
fünfzig pfunden buoß gepieten lassen, die landtstrassen und weg allenthalb, 
wo die tief und mit studen verwachßen, erbessern und sübern, die studen 
ußhowen, ouch die stein uflösen und an ort legen, damit möngklich zuo roß 
und fuoß, tags und nachts dester baß riten, gan und gwandlen möge, weli- 
chem aber an vilen orten nit statt beschechen, darab wir ein groß mißfallen 
und beduren tragent, dernhalb du den gmeinden und sonderparen personen 
by 100 S) buoß gepieten, dem innerhalb zweyen monaten statt ze thuon. Wo 
das nit beschechen, solt du die unghorsamen one alles verschonen und nach- 
laß mit obgehörter buoß der 100 U strafen.

A b sc h r if t:  StAG 4257. 17 (siehe Nr 98).

B em erku n g
Daß auch das Mandat von 1588 nicht von Erfolg begleitet war, zeigt der Umstand, daß der 
Landvogt in Freien Ämtern in einem Mandat vom 30. Juli u.a. das Gebot zum Straßenunter
halt von 1584 erneuern mußte, indem er bei einer Buße von 50% die Ausbesserung der Straßen 
und Wege bis Martini befahl (StAG 4257. 25-26; siehe Nr 101).

92. Ordnung betreffend gütliche Sprüche durch Landvögte und Gerichtsherren 

1585 Juli 8. Baden

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 30. J u n i-l 6. Juli 
Gemeineidgenössische A  ngelegenheit

Aus dem Abschied:

Und als dann under unß den gsandten beredt worden, das nit allein von 
unsern landtvögten in gemeinen vogteyen, sonders ouch von den grichts- 
herren geübt und gebrucht werde, wann zwo partheyen gegen einandern 
spenig und sy dieselben guetlichen zu vertragen understand, nemen sy die für 
sich, die müessen dann vor und ee sy den guetlichen spruch thuendt an 
eydtsstatt oder sonst angloben und versprechen, was sy harin sprächen
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werden, das sy by demselben gentzlichen blyben wellen; hierdurch dann 
biderblüth oftermals überfüert, verkürtzt und von ihren guten rechten ge- 
trengt und getriben werden. Da aber wir vermeinen, wann hinfür solche 
guetliche sprüch und verträg zwüschendt den partheyen gemacht, das 
dasselbig jederzeyt mit wüssenthafter sach und täding beschehen solte, 
hiemit wurde niemand im rechten verkürtzt mögen werden.

Zu dem von den Tagsatzungsboten heimzubringenden Postulat sollen die 
regierenden Orte schriftlich Stellung nehmen.

StAG 2295 Nr 2 Art. 4.
R egest: Eidg.Absch. IV A bt. 2 B 975 Art. 22 zu Abschied Nr 716 c.

B em erku n g
Die erwartete schriftliche Stellungnahme war in den durchforschten Akten nicht zu finden; auch 
in den Protokollen des Bad. Tags. Man. 1583-1593 (StAG 2479) fehlt ein entsprechender 
Vermerk.

93. Festsetzung des Beginns der Jahrrechnung zu Baden 
nach dem neuen Kalender

V orbem erkungen
Die Tatsache, daß die Bevölkerung der Landvogtei in Freien Ämtern nach 1531 in kurzer Zeit 
wieder völlig rekatholisiert worden war und daß in dieser gemeinen Herrschaft die fü n f katho
lischen Orte gestützt auf den Landfrieden von 1531 die absolute Vorherrschaft ausübten (siehe 
Nr 48), hatte zur Folge, daß die Einführung des neuen gregorianischen Kalenders 1584 in 
dieser Landschaft auf keine Schwierigkeiten stieß -  wenigstens sind keine Nachrichten über 
solche Schwierigkeiten bekannt. Der K am pf der reformierten Stände Zürich und Bern gegen 
die Einführung des neuen Kalenders in den Untertanengebieten manifestierte sich vor allem 
in der Landgrafschaft Thurgau (vgl. dazu die Regesten in E idg.A bsch.IV A bt.2B  979 Art.78  
bis 84 Deutsche gemeine Vogteien und 1018-1019 Art. 306-314 Landgrafschaft Thurgau). 
Hier interessiert uns bloß die Festlegung des Beginns der Badener Jahrrechnung nach neuem 
Kalender wegen der Appellationen und Beschwerden aus den Freien Ämtern.

1586 Juli 5. Baden

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 24. J u n i-l 0. Juli 
Gemeineidgenössische Angelegenheit,

Aus dem Abschied:

Und nachdem dann bißhar die jarrechnungen allwegen dry wuchen 
nach dem heiligen Pfingstag angefangen und dieselbig bißhar also gehalten 
worden, diewyl und aber von wegen deß nüwen angenommen calenders 
etwas mißverstand entsprungen, so habent wir uns gmeinlichen miteinande- 
ren entschlossen und deß erclärt, das hinfür järlichen die jarrechnungen
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alhie zu Baden anfachen und angon solle uf sant Johannes deß heiligen 
toüfers tag nach dem nüwen calender, uf denselbigen dann die acht ordt 
erschinen und ire sachen von wegen gmeiner irer habenden vogtyen ver- 
richten können; und dann wir von den übrigen fünf ordten acht tag nach 
sölichem ouch erschinen, damit man alßdann gmeine eidtgnössische sachen 5 
ouch für hand nemen und in selbigen procedieren könne. Sölichs also ouch 
in künftigem gehalten werden solle. Wir habent ouch sölichs allen unsern 
landtvögten zugschriben, das sy ire underthonen und amptsangehörigen 
dahin vermögen, das sy in selbiger zyt mit iren ansprachen und appellatio- 
nen erschinen sollen. io

StAG 2295 Nr 4 Art. 12. Protokollnotiz in St AG 4279 Bad. Tags. Man. 1583-1593. 
R egest: Eidg.Absch. I V  Abt. 2A  945 Nr 744 i.

94. Gemeineidgenössische Verordnung betreffend u.a. die Landvögte, 
Richter und Fürsprechen (Ertrölung des Amtes, Miet und Gaben), wider
rechtliche Steuererhebung, Appellation und Beiständer -  Nachweis der 15

Landvögte über ordnungsgemäße Erlangung des Amtes

a) Verordnung
V orbem erkung
1586 Juli 4. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 24. Juni-10. Juli. 
Aus dem Abschied: Und alsdann under uns den gsandten fürbracht und anzogen worden, 20 
das in verlychung und besatzung der em ptren in gmeinen unsern orten, ouch in besatzung 
eines landtvogts und der ry ten  u f die jarrechnungen vilerley trölens und ynkoufens be- 
scheche, da in erkoufung einer vogty biß in die einthußent, zweythußent, drüthußent guldin 
und u f ein ry t biß in fünftzechenhundtert guldin gange, dardurch dann wol zu erachten, 
das sy söliches by unsern armen underthonen widerzukommen wellen, dardurch sy dann in das 25 
usserst verderben gericht und uns gott der allmechtig darum b n it ungestraft lassen werde. 
Demselbigen nun in künftigem fürzekommen und dam it unsere arme underthonen hie 
dißet und ennet gepirgs von iren botten und landtvögten n it also getrengt, so haben wir 
in namen unser herren und obren und u f derselbigen gfallen und verbesseren nachvolgende 
artigkel gestelt und dem ist also: Neben Vorschriften für einzelne Vogteien, insbesondere die 30 
gemeinen Herrschaften im Tessin, folgen die am 18. Oktober gleichen Jahres ratifizierten, unten 
aufgeführten z. T. anders numerierten, aber wörtlich identischen Verordnungen ( StAG 2295 
Nr 4 Art. 30; Protokollnotiz in StAG 2479 Bad. Tags. Man. 1583-1593. -  Regest: Eidg.Absch.
IV  Abt. 2 A  947 Nr 744 cc).
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1586 Oktober 18. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen vom 12.-18. Oktober 

Gemeineidgenössische Angelegenheit
Aus dem Abschied:

Gmeiner hochloblichen Eidtgnosschaft satzungen und ordnungen in al- 
len vogtyen ennet und dißhalb gepirgs, von mengclichem in künftigem un- 
verbrochenlichen, ungearguiert und undisputiert solle gehalten [ werden]  und 
die ordt einanderen darbi schützen, schirmen und handthaben sollend. - - -:
1. Erstlich darmit daß ungöttlich recht-erkoufen, ouch landtvögt und 
gsandte, ouch alle andere empter on ordten unser Eidtgnosschaft [betref
fend7, sich nit mer also unverschamptlichen [ äussern könne]9 wie ein zythar 
mit verkleinerung gemeiner loblichen Eidtgnosschaft leider beschechen mit 
miet und gaben an die empter und ryt erkoufen und ertrölen, so sollend die 
andern ordt, so mitregierend, dhein landtvogt noch gsandten mer lassen 
ufryten noch nebendt ime sitzen, so sin ampt und ryt also erkouft und er- 
trölt hette ald verschaffet, daß es durch ander beschechen were, alle fünd 
und list hindangesetzt. Und sol jetliche oberkeit in orten, so harwider 
ghandlet wurde, dieselbigen an eer und gut strafen und den übrigen ordten 
sölichs zuschryben, damit dieselbigen dem ordt, da darwider gehandlet, 
schryben, ein anderen ernennen, so sin ampt und ritt thugentlichen, darzu 
zu erwelen, und daß one alle noch einiche miet noch gaben in künftigem 
beschechen solle. Und so einer oder mer hierwider handlen wurde, daß dann 
die andren ordt im den eyd nit zu geben schuldig und verbunden sind und 
ouch die underthonen im nit schweren sollen. Und obglich wol ein ordt 
sich siner habenden fryheiten wellte behelfen, daß dann die anderen ordt 
dasselbig dartzu halten und handthaben. =  4.7.1586: Z if .l .

3. Zum dritten sollent ouch unsere landtvögt, amptslüt und gsante noch 
mitrichter dißhalb noch enet gebirgs von urthellen, bestätnussen, liberati- 
onen oder anderen sachen wegen ze gäben kein miet noch gaben dann allein 
ir ordenlich grichtgelt nemen; sond die fürsprechen consuol nunmer allwe- 
gen zu zwey jaren, wan die landtvögt ufryten, ein eiclt schweren, dhein miet 
noch gaben unsern amptslüten, wie obstat, nit mer zu pieten noch ver- 
schaffen, gebotten ze werden, weder heimlich noch offentlich, xwie daß 
gsin möcht. -  Soll ouch hiemit ein jeder underthan schuldig und verbunden 
sin, all diejenigen, so miet und gaben von urthellen und rechtes wegen, wie 
obstath, gebotten oder geben, den verordneten, wie vermeldet, angeben 
und verclagen, welche verordnete allsdann by gethanen eiden schuldig 
sigent, diese inen verklaget von den herren gsandten uf der jarrechnung ze
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berächtigen und so mit recht erwysen und uf sy bracht, daß die fälenden ge- 
straft werdent als meyneide lüt, ir gut und hab allenclichen verfallen, sy der 
halb theil der oberkeit camer und ein vierthentheil dem angäber und ein 
viertheil dem spithal. -  Die amptslüth, wie obstat, aber, so miet und gaben 
genommen, sollent von den verordneten durch schryben verklagt werden 
unseren gethrüwen lieben alten Eidtgnossen von Zürich und Lutzern, wel- 
che beide ordt sollent alsdann mit den übrigen orten verschaffen, daß die fä- 
lenden an eer und gut gestraft werden irem wolverdienen1.
=  4.7.1586: Zif.2 (ohne Nachtrag 1-1).
4. Zum vierdten sollend ouch unsern gsandten allwegen zu zweyen jaren, 
wann die landtvögt ufriten, den underthonen anzeigen lassen, daß alle für- 
sprechen, landtsfürsprächen und procurator und andere personen nit mer 
under dem schin ir sonderbaren sachen wegen der comunen sachen da innen 
ald hieussen soicidieren, noch daß man inen ander stür, brüch noch be- 
schwerden, dann waß sy von rechts wegen schuldig, uflegen welle by höch- 
ster pen und straf. =  4.7.1586: Zif. 7.

6. Zum sechsten sollend ouch alle appellationen allein vor den landtvögten, 
dann für die gsandten uf der jarrechneten ghören, waß civilisch sachen 
sind, und waß dann ußgesprochen gentzlichen darby blyben und nit mer 
von ordt zu ordt, damit nit bekanndtnussen, wie mermalen beschechen, in 
ordten einanderen zuwider ußgangen, sonders vor den gsandten uf Badi- 
schen tagsatzungen umb nüw rechtsami mit verkündung der widerparthig 
erschinen. Im fall dieselbigen heiter findend, daß einer da innen im rechten 
überylt ald nüwe rechtsami hand, gwalt haben uf einer tagsatzung hieussen 
beid parthygen one einiche miet noch gaben ze nemen, zu verhören und 
waß dann erkenndt, darby gentzlich verbliben. =  4.7.1586: Z if.9.

8. Zum achtenden: dißer ordnungen und satzungen sollend die oberkeiten 
iren höchsten gwälten vorläßen und mengclichen darvor warnen lassen und 
den gsandten alle jar uf beiden jarrechneten Baden und Louwis järlichen 
vorläßen und ein eid die zu halten schweeren, und in künftigem sollend also 
jetzgehörte artigkel ungeendert verbliben und denselbigen in allweg stath 
gethonund nachkomen werden. — 4.7.1586: Zif. 13.

1 In Ziffer 2 des Abschieds vom 4. Juli 1586 fehlt der Abschnitt: —  wie daß gsin möcht 
bis irem wolverdienen; die entsprechende Ziffer endet mit: und welcher das Übersicht, 
soll von den mitregierenden ordten an lyb, eer und gut, mengclichs unverschonet, 
gestraft werden.
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11. Zum einliften: Nachdem dann die parthygen bißhar in iren rechts- 
übungen sich nit nur eins bystandts beholfen, sonder oftermals zwen oder 
mer bystend gehept, da solle nun hinfür einer, so ein rechtshandel, nit witer 
noch mer dann ein bystand haben. =  4.7.1586: Zif.16.
12. Und letstlich: So sich in künftigem befunde, daß ein bystand oder für- 
sprech ein parthig zu appellieren unbillicher2 angwisen und sölichs 
kundtbar uf in gmacht werden möchte, daß dann derselbig schuldig sin söl- 
le, derselbigen parthig den costen abzutragen. =  4.7.1586: Zif.17.

Welche obstende articel und ordnungen zwüschent der landtschaff 
ennet gebirgs und hie disethalb haben wir die gmeinlich confirmiert und 
bestäth, also daß denselbigen in alweg und gstracks nachkomen und man 
die übertretten darumb irem verdienen nach strafen solle.

StAG 2295 Nr 6 Art. 16; Protokollnotiz in StAG 2479 Bad. Tags. Man. 1583-1593.
R egest: Eidg.Absch. I P  Abt. 2 A  957-959 Nr 755 l.

b) Nachweis der Landvögte (Beispiel)
1591 Juli 13. Baden

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 30. J u n i-l 5. Juli

Aus dem Abschied:

Und alß dan mehrmalen verabscheidet worden, daß die landtvögt, so 
von stett und lendern uf die gmeinen vogtyen erwelt und gsetzt werden, 
von iren herren und obren, wann sy in die huldigung und eidtspflichtig ge- 
nommen werden, schyn und urkundt mitbringen, daß sy die vogtyen weder 
mit trolen, praticieren, miet und gaben noch 3anderen verborgnen sachen3 
erkouft habind, und diewyl dann uf jetzgehaltner jarrechnung unser glE von 
Zürich uns einen landtvogt in die Fryen Empter, glichfalls unser glE von 
Schwyz einen landtvogt gen Baden erwelt, die dann ire schyn und urkundt 
von iren herren und obren erscheint, daß sy solich vogtyen weder mit miet 
noch gaben —  nit erkouft und überkommen habind, uf sölichs hat uns für 
gut angsächen, daß soliches hinfür stath gethon und nachkommen werde, 
also daß die landtvögt allwägen ire schyn und urkundt von iren herren und 
obren mitbringen, damit sich niemandt ze klagen habe, und daß die schyn 
und urkundt in unser cantzly zu Baden blyben sollen.

2 unbillicher: Nachtrag am Rand v. gl. Hd.
3 Nachtragshand am Rand.
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St AG 2296 Nr 10 Art. 17; Prorokollnotiz in St AG 2479 Bad. Tags. Man. 1583-1593. 
R egest: Eidg.Absch. V Abt. 1A  263 Nr 178 r.

B em erku n gen  zu b
Die Durchsetzung der Ordnung über das Trölen und Praktizieren der Landvögte war proble
matisch. Gemäß dem Badener Jahrrechnungs-Tagsatzungsabschied vom l .J u li 1601 hatte sich 
nachträglich herausgestellt, daß der im Vorjahr zum Landvogt in Freien Ämtern gewählte 
Hans Meyenberg von Zug in gemelte vogty m it practicieren, miet und gaben ußgäben in- 
thrungen sei; Zug wurde daher von den mitregierenden Orten aufgefordert, einen andern zu 
ernennen. Meyenberg resignierte freiwillig, wurde jedoch im gleichen Jahr von der Zuger 
Landsgemeinde -  diesmal natürlich ohne Praktizieren -  wieder gewählt. Unter dem Protest von 
Uri, Schwyz und Unterwalden wurde er von der Mehrheit der Orte als Landvogt in Freien 
Ämtern bestätigt, doch m it der heiteren erlüterung, das wan in künftigem in einem und dem 
andern ordt von einem oder mehr sich erfunde, das er ein ja r  zuvor u f ein vogty praticieret 
erwelt wurde, dannethin das ander ja r  still stan und n it praticierte und m an ine alßdann 
widerumb zu einem landtvogt erwelen wurde, sollen dieselben in kein wyß noch weg n it 
angenommen werden, vil weniger, wann einer zweigmal erwelt, ufryten lassen, sonder den- 
selbigen die vogtyen allerdings abgestrickt sin, ouch das m an denselben weder in ordten 
nach zu Baden kein audient z geben, sonder gentzlich und allerdingen abwysen solle ( St AG  
2297 Nr 13 Art. 8. -  Regest: Eidg.Absch. VAbt. 1 B 1473 Art. 4 zu Abschied Nr 433 h). -  
Anläßlich der Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 2.-19. Juli 1628 wurde Peter Trinkler 
von Zug, dem neugewählten Landvogt in Freien Ämtern, aus Rücksicht gegenüber dem Stand 
Zug und dem als Tagsatzungsbote anwesenden Vater des neuen Landvogts, unter Protest der 
Gesandten Luzerns der Praktiziereid* erlassen, und aber dahin geschlossen, daß fürterhin 
n it nur der gemachten Ordnung flissig nachgangen, sonderen auch einem jeden er weiten 
glich in den landtßgmeinden und besazungen der practiciereydt fürgeleßen und geben und 
stif darob gehalten solle werden (StAG 2303 Nr 6 Art. 10. -Regest: Eidg.Absch. V Abt. 2 B  
1698 Art. 3 zu Abschied Nr 470 k).

4 Die Formel dieses Eides finden wir erst in der Freiämter Ordnung von 1654 (siehe 
Nr 180).

95. Gült-Ordnung
1586 November 16. Baden

Die zu Baden versammelten Tagsatzungsboten der sieben Orte schreiben 
an den Landvogt in Freien Ämtern:

1. Nachdem dan vil personen inn- und usserhalb unser landtvogtei der 
Freyen Emptern gemeinen unsern armen underthanen gelt umb kernen- 
zinß ußglichen, jetzunder in diser ingerißnen leydigen thüren zeit vermeinen 
wellen, den in höchstem gelt anzuoschlachen und darumb bezalt sein wellen, 
wiewol etliche under denselben, so sich der billigkeit wysen lassen, ab weli- 
chem wir ein groß beduren und mißfallen tragent. Darumb innamen und uß
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bevelch unser herren und obern unser gantz ernstlicher wil und meinung, 
was ufgeloffner kernen zinsen, von unsern herren und obern bewiliget wor- 
den, nach unbezahlt usstüenden, ein müt nit höcher noch thürer rechnen, 
dann umb sechs pfundt haller.
2. Hienebent mit allem ernst mandathen ußgan lassest, man hinfür in 
künftigem allein fünf guldin vom hundert und nit witer zinß nemen solle. 
Und ob etliche werent, die zinß und houptgut ze haben vermeinten, damit 
den armen gmeinen man witer beschweren weiten, denen solt du1 (wann sy 
es der gebür nach zuo versichern) nit gestatten noch zuolassen, besonders 
inen ein anzal jar, die loßung ze thuon, bestimen; und wo einer darwider 
handlen und thuon wurden, dieselben solt du je nach gestaltsame der sach 
und irem verdienen nach strafen, daran thuost du unser ernstlich meinung.

Das Schreiben wird mit dem Siegel des Landvogts zu Baden verwahrt. Den 
l6 ten November 1586.

A b sc h r if t:  StAG 4257. 9. Papier. 1 Doppelblatt Blgr 3 3 ,5 x 2 0 ,5  cm (Ausfertigung 
für das Amt M uri).

B em erku n g
1608 Juni 29. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung). Aus dem Abschied: 
U f disen tag  hat uns abermal unser landtschryber in Fryen Ämptern, H anns K nab, für- 
getragen, ob nit etwan möglich zuo bewilligen, das m an vom 100 gl 7% gl järlichs zinses 
nemen möge, dann sonsten unsere underthonen daselbst einich gelt mer zu entlehenen fin- 
dend, hiemit oftermal gantze höf umb geringe ansprachen müesend faren lassen, da inen 
aber das ander vil m indren schaden brächte. Die nicht instruierten Boten nehmen den Antrag 
in den Abschied. Vermeinend doch etliche von uns, wann etwas zuo m itlen were, möchte 
das in ewigen gölten beschechen, aber denen, die u f so wenig jarzit m it gölten grempel- 
werckh trybend, sige gentzlich nichts zuo bewilligen. Und soll hiemit unser landtvogt ge- 
walt haben, wan er sähe, das einer den anderen one not und allein gytz und gewüns halb 
umb ein geringe ansprach von so vil güeteren tryben wolte, darin zuo m itlen und etwan 
lydenliche zalungen ze machen (StAG 2300 Nr 6 Art. 10. -  Regest: Eidg. Absch. V Abt. 1 B  
1480 Art. 44 zu Abschied Nr 659 d).

1 D. h. der Landvogt.

96. Reislaufverbot -  Harnischschau
V orbem erkung
Die für die Freien Ämter Geltung habenden Reislaufverbote der Gegenreformationszeit standen 
alle im Dienst der Bündnispolitik der katholischen Orte. Schon anläßlich der Luzerner Tag
satzung der fü n f katholischen Orte vom 2. Juni 1582 wurde festgestellt, der Herzog von Alengon1 
sei dabei, einige Fähnchen für die reformierten Niederlande2 gegen das mit den katholischen

1 Frangois, Herzog von Alengon, Bruder König Heinrichs III . von Frankreich.
2 Die protestantischen Generalstaaten in den Niederlanden, die sich 1581 von Spanien los

gesagt hatten.
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Orten verbündete Spanien zu werben. Es wurde daher beschlossen, an alle Landvögte in den 
deutschen gemeinen Vogteien den Befehl zu erlassen, das Reislaufen bei Verlust von Leib und 
Gut zu verbieten, ohne jedoch eine andere Ursache anzugeben, als daß es wegen der bedenklichen 
Zeiten und aus Fürsorge für das Vaterland geschehe (S tL U  Luzern. Absch. F 100 ff. -  Regest: 
Eidg.Absch. I V  Abt. 2 A  765 Nr 633 a). Die ebenfalls am 2. Juni 1582 erfolgte Ausfertigung 
dieses Reislaufverbots für die Freien Ämter geht tatsächlich auf keine Einzelheiten ein (Ab
schrift: St AG 4257. 1. Ausfertigung fü r das Amt Sarmenstorf) .

1587 Juli 3.
Mandat des Landvogt in Freien Ämtern

1. Unser gnedig lieb herren und obern von mehrtheil orten sindt glouplich 
verstendiget, wie das under üch etlich sygendt, sich in den fürgenommen 
kriegszug dem künig von Navarra3 begeben und hinwegziehen wellint, we- 
liches inen uß billichen notwendigen ursachen zum höchsten mißfellig ist. 
Deshalb ist der Befehl der Mehrheit der Orte, das üwer kheiner, er syge rych 
oder arm, in disern zug dem künig von Navarra ze hilf nit gange, louf noch 
ryte, sonder daheimb den still sitzen und endthalten, desselbigen nüdzit 
beladint noch annemint, besonder uf unsere herren und obern der mehr- 
theil orten und unser vatterlandt wartint. Dann weliche sich hierin unge- 
horsam erzeigen, dieselben all und jeder besonders woirdeich als ein landt- 
vogt an irem lyb, ehr und guot hertigklich strafen, darzuo nach eines jeden 
hinzüchen ir hab und guot zuo unser herren der Eidtgenossen handen züchen, 
ire wyb und kinder angentz nachschicken und uß dem landt verwysen. Dar- 
nach ein jetlicher gehorsamlich sich ze halten, vor straf und ungnad ze syn 
wüsse.
2. Demnach lieben underthonen, alßdann die schwebenden kriegslöuf und 
geschrey ouch vil seltzamer pratica allenthalb sich erzeigen, da zom theil 
niemants wüssen mag, wo letstlich die enden und ußgan möchten, dernhalb 
unser herren und obern ernstlich bevelch, will und meinung, ir all sampt 
und sonders, die uß vermögenheit irer hab und gütern das uß billigkeit ze 
thuon schuldig sindt, sich angentz ohne allen verzug mit harnist und 
kriegsgwehr inmassen verfaßt machint und rüstint, das wann ich und 
myne mitverordneten amptlüt die besichtigen und beschouwenthüegint, der 
gebür und aller notturft nach versehen sygendt, dann wover hierin etwas 
mangels erfunden und unghorsame begegnen, dieselben ich irem verdienen 
nach ohne gnad und alles verschonen hertigklich strafen wurde. Unsere 
herren und obern versähent zuo üch allen, das ir nit minder alß sy unser vat- 
terlandt lieben und worzuo es käme, zuo demselben und der mehrtheil orten

3 Der Bourbone Heinrich von Navarra, seit 1589 als Heinrich IV . König von Frankreich.
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(wie ir ohn dz ze thuon schuldig) üwer hilf, lyb, hab und guot thrüwlich setzen 
werdint.

—  Datum den 3ten Julii anno 1587.

A b sc h r if t:  StAG 4257. 11. Papier. 1 Doppelblatt Blgr 3 1 ,5 x 2 0 ,5  cm. Ausfertigung 
für das Amt Sarmenstorf.

B em erku n gen
1. Das vorstehende Mandat geht zurück auf ein anläßlich der Badener Jahrrechnungs- 
Tagsatzung vom 28. Ju n i-l 3. Juli 1587 behandeltes ausführliches Geschäft (StAG 2295 Nr 11 
Art. 4. -  Regest: Eidg.Absch. V Abt. 1A  33 Nr 19 h).
2. 1588 A pril 1: Die zu Baden versammelten Boten der sechs Orte Luzern, Uri, Schwyz, 
Unterwalden, Zug und Glarus ( Zürich fehlt) dehnen das Verbot des kriegerischen Zuzugs für  

fremde Potentaten ohne obrigkeitliche Bewilligung auf den König von Frankreich* und andere 
Fürsten und Herren aus und senden ein entsprechendes Mandat an den Landvogt in Freien 
Ämtern (Abschrift: StAG 4257. 19. Papier. Ausfertigung für das Amt M uri). -  Anläßlich 
eines Tags zu Luzern wurde dieses Verbot von den gleichen sechs Orten wiederholt. 1588 Juli 29: 
Mandat des Landvogts in Freien Ämtern: —  das niem ants weder der krön Frankrich, noch 
andern frömbden fürsten und herren one vorwüssen und verwiligen der m ertheil orten n it 
mer zuozüchen, sonder das alle die darwider handlen und thün , ir lyb, eer, hab und gut 
dardurch verwürckt und verfallen haben sollen, wo ouch etliche ufwigkler und lockvögel 
verhanden, dieselben ir by üwern gschwornen eyden gefengklich handthaben und unser 
herren und obern zu überantworten schuldig sein —  (Abschrift: StAG 4257. 21. Papier. 
Ausfertigung fü r das Amt M uri).

4 Der letzte Valois, König Heinrich III . von Frankreich.

97. Mandat gegen Verschwender und Betrüger, die ihr Gut 
hypothekarisch überbelasten

V orbem erkung
A u f Ersuchen der Landvögte in gemeinen Herrschaften befaßte sich die vom 28. J u n i- l3. Juli 
1587 in Baden tagende Jahrrechnungs-Tagsatzung am 3. Juli mit allgemeinen Maßnahmen 
gegen liederliche Leute, die mit der hypothekarischen Überbelastung ihrer Liegenschaften oder 
mit der Errichtung von Brief über B rief die Gläubiger betrügen. Befehl an alle Landvögte: Wer 
seine Liegenschaften um 100 Gl über den Schätzungswert belastet, ist vor das Landgericht zu 
stellen (StAG 2295 Nr 9 Art. 7; Protokollnotiz in StAG 4279 Bad. Tags. Man. 1583-1593. -  
Regest: Eidg.Absch. V Abt. 1 B 1326 Art. 12 unter Thurgau zu Abschied Nr 19 f ) .

1587 Oktober 19.
Mandat des Landvogts in Freien Ämtern

—  Nachdem unser gnedig herren von den syben orten, als üwer or- 
dentliche oberkeith, glouplich bericht worden, wie allenthalb in iren gmei- 
nen vogteyen vil liederlich unnütze, unsorgsame lüth sindt, leyder dermas
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sen hußhaltent, nit allein ir hab und guot verthuondt und verbruchent, be- 
sonder über das, byderbe lüth ansetzent, hinderfüerent, zuo vilmaln uf ire 
höf und güeter mer entlenent und versetzent, dann sy aber ertragen mogent, 
ouch ethwan brief über brief machen und ufrichten lassent, dardurch 
byderbe lüth nit allein schandtlich beschissen und triegen, besonder zuo- 
letst etliche mit inen an betteistab und in das elendt bringent; ab welichem 
wolgemelt unser gnedig herren höchstes mißfallen und beduren empfangen, 
darumb zuo abschaffung des mir gantz ernstlich zuogeschriben und bevol- 
chen, üch all sampt und sonders, wie hiemit beschiht, ernstlich zuo gepiethen, 
vermanen und warnen, üch fürohin disers unerbarn wösens, thuon und las- 
sens gentzlich ab st an, müessigen und trüwlich vergoumen wellen. Dann 
welicher oder weliche in künftigem also gottloß, verruocht und unver- 
schampt sein, einhundert guldin mer, dann sein hab und guot bezalen 
könnt oder vermöchte, byderbe lüth ansetzte, beschisse, brief über brief 
machte aldt andere derglichen unerbare gfaar bruchte, da söllent alle un- 
dervogt, weybel, richter und fürgesetzten allenthalb in Freyen Emptern by 
iren geschwornen eyden, so baldt soliches kondt und offenbar wirt, schuldig 
und pflichtig sein, dieselben angöntz gefengklichen zuo eines jeden landtvogts 
handen zuo überantworten. Derselbig sol und wirt si dann one alles verscho- 
nen und fürpiten für ein frey offen landtgricht stellen, das röcht über sy 
halten und ergan lassen, ouch was dasselbig gibt und ertragen mag, one 
alle gnadt volnstrecken lassen, —

Datum den l9 ten October anno 1587.

A b sc h r if t:  St AG 4257. 23. Papier. 1 Doppelblatt Blgr 33 X 20,5 cm. Ausfertigung zur 
Verlesung in den Pfarrkirchen zu Villmergen und Sarmenstorf.

98. Mandat betreffend Getreidehandel, Naturalzins-Gülten 
und Art des Darlehens

V orbem erkung
Anläßlich der am 23. August 1587 beginnenden Gemeineidgenössischen Tagsatzung zu Baden 
brachten die Gesandten von Schwyz in weitläufigen Ausführungen vor, daß nach verschiedenen 
Teuerungsjahren wieder eine gute Ernte bevorstehe, weshalb zu befürchten sei, daß wohlhabende 
Personen nicht nur auf Höfen, bei Mühlen, Häusern, Speichern und auf dem Feld Getreide 
zusammenkaufen, sondern auch Geld auf die Ernte ausleihen werden, was die Teuerung ver
längern würde. Schwyz sei deshalb der Meinung, es sollte ein entsprechendes Mandat erlassen 
werden, dam it by guter zyt ein ordenlich insächen beschechen möchte. Und daß ouch die 
kornfürer, glich wie die winfürer uß dem Elsaß, ir ordenliche ladzädel u f die m ärckt m it
bringen und erzeigen sölten. Hiemit würde dem armen gmeinen m an mögen geholfen wer-

5

10

15

20

25

30

35



274

5

10

15

20

25

30

35

den. Die übrigen Orte waren der gleichen Meinung: Jedes Ort sollte für sein Gebiet Mandate 
erlassen. Von der Tagsatzung aus sollten den Landvögten entsprechende Befehle erteilt werden 
(StAG 2295 Nr 11 Art. 2. -  Regest: Eidg.Absch. V Abt. 1A  58 Nr 30 e). Die Aktion ließ den 
erwarteten Erfolg vermissen; unter den Akten der Landvogtei in Freien Ämtern ist der er
wähnte Befehl nicht zu finden. Die auf Begehren der sieben katholischen Orte einberufene 
gemeineidgenössische Tagsatzung zu Baden vom 14.-20. Januar 1588 stellte am 16. Januar den 
Mißerfolg fest (so befinde sich doch, daß harin demselbigen ußgangnen abscheid n it s ta tt 
bescheche, sonders harin allerley gfaar und betrug geübt und gebrucht werde ---)  und ar
beitete ein detailliertes Mandat aus, wie m an sich in künftigem in ordten und ouch gmeinen 
vogtyen zu verhalten vereinbart und entschlossen (StAG 2295 Nr 12 Art. 5; Protokoll
notiz in StAG 2479 Bad. Tags. Man. 1583-1593. -  Regest: Eidg. Absch. VAbt. 1A 81  Nr 46 e).

1588 Januar 20. Baden

Die zu Baden versammelten Boten der sieben Orte schreiben an den 
Landvogt in Freien Ämtern.

Nachdem unser herren und obern uf nechst verschiner tagleistung 
alhie zuo Baden wegen abstelung des fürkoufs der früchten und anderer be- 
schwerden, wie ouch abstelung der angeleiten kernengülten ein ordnung ge- 
macht, darüber ernstliche gepott und mandathen ußgan lassen, alle die 
darwyder handlen der gepür nach zuo strafen. Da unser herren und obern 
nit anderst vermeint, das sölicher ordnung in alwög solte statt beschechen, 
werdent wir doch bericht, solichem nit gläpt wirt, besonders mit ufschüten 
der frücht, wie ouch nömung der kernenzinsen allerlei gfar gebrucht wer- 
de, weliches anstatt unser herren und obern uns zem höchsten mißfelig. 
Derwegen, damit solicher unlydenlicher wuocher abgestelt und gantz nit 
brucht werde, nachvolgende artikel gestelt, uns entschlossen und vereinba- 
ret, denselbigen stif und stet gläpt und nachkomen solle werden.
1. Des ersten: In künftigem jemants dhein korn noch andere frücht weder 
by den hüsern, spichern, mülinen, noch uf dem veld nit uf koufen, zuosamen 
oder hindersich schütten, den gmeinen man damit zuo beschwören; sonders 
wer frücht zuo verkoufen hat, derselbig sol die in die stett uf die freyen 
märckt füeren und daselbs verkoufen, dan in orten und sonst allenthalben 
ein ernstlich ufsechen ghalten werden wirt.
2. Zorn andern: Sol man in orten und allenthalb, wo die märckt ghalten, 
nit zuolassen, die kouflüth und hodler die frücht by dem last und der grossen 
ville uf koufen tüegent, sonder jederzeit nach gestaltsame der märckten al- 
lein vergonen, damit andere, der früchten mangelbar, zuo irer notturft ouch 
inkoufen könen, und nit mit gwalt uß den hünden gerißen und vorghalten 
werde.
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3. Zorn driten: Alßdann etlich personen, die unsern armen underthanen 
gelt uf korn uf das jar gelichen, so dann das zil verschynt, dhein gelt sonder 
allein frücht darfür haben wellen, dieselben dan das von iren nachpuren 
entlenen oder dings gar thür koufen müessent, mit welichem der gmein 
man abermaln übertüret würt, da habent wir geordnet und angsechen, 
weliche solicher gstalt handlen theten, die sollen schuldig sein nach ver- 
schinung des zils ir gelt mit gepürlichem zinß zu nemen und die frücht zuo 
erfordern gantz nit gwalt haben.
4. Zorn vierten: Als bißher die gotzhüser, edlen und grichtzherren ir korn 
und frücht by den hüsern verkouft und nit uf die freyen märckt füeren las- 
sen, sonder houfen- und samenthaftwiß hingeben und verkoufen, dar- 
durch den gmeinen man ouch beschwört, da sollen die gotzhüser, edlen und 
grichtzherren fürohin schuldig sein, ir korn und frücht in die nechsten stett 
uf die freyen märckt ze füeren und daselbst verkoufen; hienebent inen aber 
unabgschlagen sein, einem armen man, der sy in die hußhaltung mangelbar, 
ein müt, ein halben oder ein viertl ze koufen geben oder lichen.
5. Zorn fünften: Nachdem unser herren und obern vermög ußgangnen 
abscheidtz die kernen- und korn-gülten gentzlichen abgestelt, dargegen 
angsechen, wer in künftigem gelt ußlichen, der solle von zwentzig ein guldin 
und von hondert guldin fünf guldin zuo zinß und nit mer noch witer nemen; 
da aber etlich personen sein sollen, man inen dhein kernen mer geben, 
das houptguot haben wellen, andere mit unsern armen underthonen dermas- 
sen handlen können, inen heimblicherwiß den kernen gebent, anderst si 
fürchten müessen, umb das houptguot genötiget zuo werden, dardurch der 
gmein man aber beschwart würt; harüber wir erlütert und erkenth, in 
künftigem dhein kernen nit mer gezinset noch gefordert werden solle, son- 
der wer gelt ußlichen, von zwentzig guldin ein guldin und von hondert 
fünf guldin zuo zinß und witer nit nemen, alles by verwürckung der gülten; 
dann weliche harwider handlen, in künftigem heimlich oder sonst kernen- 
zinß nemen wurdent, dieselben ire gülten verloren haben, der oberkeit, dar- 
under die glegen, verfallen sein. Diewil dann diser kernen-gülten allenthalb 
vil gwesen sindt, da nun die ansprecher solicher, uß der ursach, man inen 
dhein kernenzinß mer geben sol, das houptguot inzeziechen understan 
möchten, da habent wir geordnet und angsechen, was kernen-gülten über 
zechen jar gstanden und gezinset worden, dieselbigen ewige gülten sein und 
genempt, doch söliche mit gnuogsamen underpfanden und trostung versi- 
chert werden, war kernengülten aber erst innerhalb zechen jaren ufgericht, 
dieselbigen nach zechen jar lang mit gelt verzinst und nach verschinung 
dero das houptguot mit sampt dem zinß abglost werden sol, doch glichfals
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soliche ouch gnuogsamlich versichert; hierinen aber louter ußbedingt und 
vorbehalten, was rechte alte bodenzinß, dieselbigen one alles speren und 
widrigen wie von alterher bezalt und ußgricht werden.
6. Zorn sechsten1 2: Bißher etlich personen fonden worden, wann sy einem 
ein suma geltz zuo lichen versprochen, demselben vich als rinder, stier, 
küeg, roß, wyn oder andere waren geben, dieselben nach irem gfallen vil ze 
thür und hoch angschlagen, weder das an im selbs werth, demnach das 
überig an gelt erlegt, hiemit also daruß gesetzten gölten gemacht, dardurch 
den armen bedürftigen man hochlich beschwärt. Dem fürzekomen wir ge- 
ordnet und angsächen, welicher fürohin gölten machen wil, derselbig söliche 
an barem wolgezeltem gelt ußlichen, gantz dhein vich als rinder, küeg, 
roß, win noch andere waren gentzlichen nit darfür geben, ouch (wie 
obghört) von hondert guldin nit mer dan fünf guldin zuo zinß nemen, dann 
welicher oder weliche harwyder thuon und handlen, einem dergstalt ethwas 
waren geben, uftrechen und ufbinden, dieselben ihre gülten damit ver- 
würckt und verfallen haben. Ob aber einer dem andern ethwas abzuokoufen 
begerte, sol zuo fürkomung allerlei betrugs das zuo eines jeden landtvogts 
und der geschwornen erkantnuß stan, ob der kouf des anschlags wert oder 
nit sige; so er dann für guot und ufrecht erkent wirt, alßdan sol die schuldt- 
summa ein gantz jar lang one zinß anstan verbliben und nach verschinung 
deß der köufer pflichtig sein, so er die schuldt oder houptsumma zuo erlegen 
nit vermöchte, dem verköufer ein besiglete verschribung mit gnuogsamen 
underpfanden und trostung umb gepürenden geltzinß, uf bestimpte zil, jar 
oder tag, wyderumb zuo erlegen und zuo bezalen, ufrichten lassen, geben 
und überantworten.

Hieruf innamen unser aller herren und obern unser gantz ernstlicher 
bevelch, wil und meinung an dich, das du in diner amptsverwaltung 
angöntz mandath ußgan, mit allem ernst und hocher straf gepieten lassist, 
solichen oberzelten articklen in alwög stif und vest geläpt und nachkomen 
werde, die undervögt, weybel, richter und geschworne ein scharpf ufsöchen 
habint, das weliche darwider handlen wurden, du alßdann dieselbigen nach 
eines jeden wolverdienen hertigklich harumben strafest. —

1 In der Vorlage folgt durchgestrichen: und letsten, entsprechend dem Original-Abschied. 
Die Streichung erfolgte weil in der Ausfertigung für den Landvogt in Freien Ämtern noch 
ein Straßenunterhalts-Mandat angehängt wurde (siehe Anmerkung 2).

2 M it Verweiszeichen wird hier in der Vorlage ein sachlich nicht zu diesem gemeineidgenös
sischen Mandat gehörendes Straßenunterhalts-Mandat eingeschoben, das in Nr 91 be
rücksichtigt wurde.
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Das Schreiben wird mit dem Siegel des Landvogts zu Baden verwahrt. —  

den 20ten Januarii a° 1588.

A b s c h r i f t : StAG 4257.15-18. Papier 2 Doppelblätter Blgr. 33 X 20,5 cm. Der Original- 
Abschied in StAG 2295 Nr 12 Art. 5 ist z. T. etwas ausführlicher, stilistisch präziser und 
schärfer formuliert.

99. Mandat gegen arbeitsfähige Landstreicher 

1588 Oktober 3.
Mandat des Landvogts in Freien Ämtern

Wiewol unßer gnedig lieb herren und oberen von den siben orten 
loblicher Eidgnosschaft (wie üch allen sampt und sonders in guotem wüssen) 
durch offne ußgangne mandathen1 möngklichem mit allem ernst vermant 
und gepotten, die starchen unprästhaften landtfarer, weliche dem gemeinen 
man in statt und landt gantz beschwerlich und überlegen, nit werchen und 
arbeiten, allein mit dem müeßigang, stälen, rouben und derglychen erneren, 
deß almuoßens nit ersettigen wellen, sonder in offentlichen wiirtzhüseren 
zeerent, spilent und allen muotwil trybent, uß dem lychtlich abzenemen, das 
gelt mit werchen und dheiner erbarkeit nit gwünent nach überkommen, 
dieselbigen lenger nit dann ein nacht beherbergen, besonder uß dem landt 
in ir vatterlandt verwysen, und wo man die darüber ergryfen, gfengklich 
handthaben sölte; sölichem notwendigen ansechen, unßer herren und obe- 
ren glöublich bericht und in erfharung syndt, gentzlich nit statt gethan 
worden, besonder (leyder) dahin kommen laßen, disere starchen unpräst- 
haften pättler sampt iren (mit gonst ze melden) dirnen und huoren meister 
über üwere hüser worden, tag und nachts rouben und stälen, niemandts ist, 
durch harzuo verordnete gepürende wacht uf söliche ufsechens tragen, als 
welichem hochgedacht unßer gnedig herren und oberen ein groß mißfallen 
und beduren tragen, iren satzungen und gepotten nit gehorsamer geläben 
und nachkommen; derhalben üch allen sampt und einem jeden insonders 
by üweren geschwornen eiden gepieten und vermanen, wo fürohin söliche 
jung und alte unprästhafte man und wybspersonen zuo üch kommen, lenger 
nit dann ein nacht beherbergen, demnach jeder hußvatter und muottere (damit 
sy sich hernach nit zuo erclagen) inen mit ernst anzeigen, ein jeder sich 
inerthalb vierzechen tagen den nechsten heimb in sein vatterlandt zieche

1 Von diesen erwähnten früheren Mandaten ist nur dasjenige vom 6. Juni 1573, Punkt 7, 
bekannt (siehe Nr 87).

5

10

15

20

25

30

35



278 99-100

5

10

15

20

25

30

35

und nit mer in die Freyen Empter begebe, dann wo man söliche witer an 
kilchwychinen, offnen hochzyten, merckten aldt anderen zyten in würtz- 
hüseren oder anderen ordten also muotwilliger wyß (wie bißher beschechen) 
befynden, dieselben one alles verschonen gefengklich handthaben und zuo 
unßern herren und oberen handen antworten; es söllent ouch die under- 
vögt und geschwornen in sonderheit uf die underthanen, deren dann etliche 
sein, söliche schelmen und buoben inzüchen, anderst nit zuo vermuoten, ge- 
meindtschaft mit inen haben, in das landt pflantzent und züchent, wo sy 
söliche schelmenwirt erfarent, angöntz ouch gefengklich handthaben, die- 
selben man an eer, lyb, läben und guot strafen wirt; darumb mengklicher 
dem allem fürohin mit flyß und ernst gehorsamen und nachkommen, in 
dhein vergeßen mer stellen, vor straf und ungnad verhüeten wellen. — . 
Datum den 3ten October a° 1588.

A b sc h r if t:  StAG 4257. 23. Papier 1 Doppelblatt Blgr. 33 X 20,5 cm. Ausfertigung für  
die Ämter Sarmenstorf und Bettwil.

100. Gerichtskosten

1589 Juni 25. - Juli 10. Baden 
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung)

Aus dem Abschied:

Und nachdem dan sich vill und mancherley mißbrüch in den Ämptern 
deß Ergöüws ergeben — , namlich mit costen triben, es sye mit den kouften 
grichten, kundtschaften, bystender, mit koufen und verkoufen, deßglichen 
mit den richtern, wann sy einem landtvogt oder grichtsherren ire urtheilen 
eröffnen, von welichem dann die armen underthonen in das höchst verder- 
ben gricht werden, wegen deß mercklichen costens so darüber gath und 
ufeinanderen tryben, welches, als unser herren und obren deßselben be- 
richt haben, sy darab ein großes beduren empfangen und derwegen unß be- 
volchen, daß wir in irem namen ein ordnung stellen, wie man sich mit den 
kouften grichten, kundtschaften, bystendern, mit fertigung der köufen und 
anderen ungebürenden sachen in künftigem halten solle, und der gmein man 
nit so gar in grund gricht werde. Daruf so haben wir innamen unser herren 
und obren nachvolgende mitel und artigkel gestelt und geordnet, die dan in 
künftigem styf und stät gehalten werden sollen.
1. Erstlich, wann einer ein kouft gricht ussert den wuchengrichten koufen 
will, sol er nit mer zu geben schuldig sin, dann ein kronen, und kein wytern 
costen mit dem gricht oder richtern nit haben. Es sollen ouch unsere landt-
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vögt keinem kein kouft gricht nit erlouben, es were dann sach, daß im noth 
thäte und er es by dem eydt erhalten, daß er deß wuchengrichts nit erwar- 
ten möchte; alßdann sollend sy im dasselbig erlouben und zulassen. Und 
diewyl die von Villmärgen1 mehr richter haben dann andere gricht, und 
einer ein gricht by inen koufen weite, soll er nit wyters nach ferers darumb 
zu geben schuldig sin als zwen gut guldin.
2. Zum anderen, wann einer vor dem rechten kundtschaft verhören und 
sagen laßen will, soll er derselbigen nit mehr zu geben schuldig sin dann vier 
batzen, er vertrincke sy oder thrage sy heimb, welches zu sinem gfallen 
ston. Er soll im ouch weder imbißmal, nachtmal, abent- und schlaftrunck in 
kein weg zu geben und zu bezalen verbunden sin, es were dann sach, daß ein 
kundtschafter usserthalb dem ampt seßhaft übernacht sin müste und daß er 
deßselbigen abendts nit heimb komen möchte, demselbigen solle ein halben 
guten guldin zu geben schuldig sin und nit wyter, und daß harin kein gfar 
nit gebrucht werden solle.
3. Zum dryten, wann einer bystender manglete und ein schuldsach 
anthräffe, soll er nit mer dann ein bystand haben und ime nit mer dann 
vier batzen darvon geben. Und wann einer verlürstig wurde und sin gegen- 
theil mer bystender hette, weder eß geordnet, soll er ime nur für ein bystand 
bezalen als die vier batzen. Es were dann sach, daß es die ehr anthräffe, 
möge wol zugelassen sin, mer bystender ze haben, er soll aber jedem nit mer 
dann vier batzen, wie obstath, zu geben schuldig sin. Und soll nach der 
richtern erkandtnuß ston, waß er für costen geben solle.
4. Zum vierten, waß die keüf und vertigung belangend: So einer ob 
thußend guldin werth kouft, es sigen hof und güter, derselbig soll nit mer 
zu winkouf als ein kronen und für die vertigung dem gricht oder richtern 
ouch ein kronen und nit mer zu geben schuldig sin. Begebe sich, daß einer 
nur für fünfhundert guldin koufte, soll den richtern nit mehr dann ein halbe 
kronen darvon für die fertigung und für den wynkouf ein halbe kronen vol- 
gen und werden. Und so aber einer nur für dryhundert guldin und darunder 
koufte oder waß der koufschilling anthräffe, soll man dem gricht oder rich- 
tern nit mer für die vertigung schuldig sin als ein pfund haller. Sover und 
aber einer oder der ander koufte und sich in sölichen obgeschrybnen punc- 
ten übersäche und mehr verwynkoufte, als obstath, und es unser landt- 
vögt, so jhe zu zyten daselbs regieren, innen werden und in erfarung kä- 
men, sollen sy den und dieselbigen, so oft sy söliches übersächen, umb ze

1 Villmergen (AG Bez. Bremgarten). Gemeint ist das Niederämter Amtsgericht zu Vill- 
mergen.
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chen pfund haller strafen. Es were dann sach, daß einer den wynkouf guts 
und frigs willens für sich selbs bezalen weite, solle ime dasselbig zugelassen 
sin, doch den anderen in allwäg one schaden.
5. Zum fünften und letsten, wann einem ein urtheil vor gricht wirt in ab- 
wäßen eines landtvogts oder grichtsherren, da dann die urtheilen nit ufge- 
schriben werden, sonder man soliche urtheil einem landtvogt oder grichts- 
herren durch zwen fürsprechen und den richter von mund offnen müssen, 
da solle man alßdann einem jeden von den dryen, die2 by der offnung der 
urtheil ist, es sie vor einem landtvogt oder grichtsherren, nit mehr zu geben 
schuldig sin, dann vier batzen, und sollen sich hiemit allerdingen ver- 
nüegen und bezalt sin.

Und nachdem wir soliche obgehördte artigkel verhördt, so haben wir 
dieselbigen uf gfallen unser herren und obren zu halten uf und angenommen 
und derwegen soliche in unser abscheid genommen an unser herren und 
obren gelangen ze lassen.

St AG 2296 Nr 1 Art, 13 (merkwürdigerweise im Bad. Tags. Man. 1583-1593 nicht ent
halten).

R eg est: Eidg. Absch. V Abt. 1 B 1478 Art. 27 zu Abschied Nr 101 a.

2 Falschschreibung fü r  der.

101. Registrierung der Armen; Herkunftszeichen für Arme -  
Getreidezubereitung und Getreidehandel 

1590 Juli 30.
Mandat des Landvogts in Freien Ämtern

1. Da die fremden und einheimischen landtstricher, ryffioner und böttler 
nicht allein in diese Amtsverwaltung, sondern auch in die Orte, gemeinen 
Herrschaften und Vogteien der übrigen Eidgenossenschaft einströmen, den 
einheimischen Armen das Almosen ab- und verloufent und dem gemeinen 
Mann lästig fallen, wurde anläßlich der letzten Jahresrechnungs-Tagsatzung 
von den regierenden Orten folgende Ordnung aufgesetzt: Namlich das ein jedes 
ort, hörschaft und vogtei die armen lüth, darin erboren, uferzogen und 
wonhaft, ouch des almuoßens notwendig syndt, gegoßne oder gestempfte 
Zeichen aldr gloubwürdig brieflich urkundt geben und zuogestelt, dieselben 
sy offentlich uf und an inen tragen, dardurch man erkenen, welicher ober- 
keith zuogethan sygen, hiebi der würtzhüsern, geseelschaften, zechen,
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kilchweichungen, hochzeithen, spil- und dantzblötzen göntzlich üssern, 
ouch daby nit fynden lassen sollen. Weliche dann kheine Zeichen oder 
briefliche schyn von iren oberkeithen habent oder erzeigen könen, densel- 
ben dhein almuoßen geben, sonder in ir vatterlandt verwyßen und alle die 
sych dem widersetzen weiten, gefengklich ghandthabet und inzogen werden 
sollen. Dernthalb uß bevelch unser gnedigen herren und obern myn gantz 
ernstlich gheyß, wil und meinung, das alle pfarherren, seelsorger und prie- 
ster, undervögt, fürgsetzt und geschworne in Emptern allenthalb fürder- 
lichen one allen verzug, by iren würden, eeren, eiden und guoten trüwen, in 
gebürlich und zimlichen costen jeder pfarkilchen, von huß zuo huß die armen 
lüth, alt und junge, ob sy des würdig und wörth, grondtlich und eigentlich 
erfaren, erduren und erkhönen, volgentz mit irem touf- und zuonamen, ouch 
in was flecken und dorfern jeder gesessen und wonhaft, in ein rodel ufschri- 
ben und verzeichnen, danethin sölichen unser herren und obern landt- 
schriber zuo Bremgarten wonende überantworten; derselbig dann in jedes 
ampt der Zeichen sovil der armen personen syndt, dargegen überschicken, 
dieselben sy dann offentlich an und by inen tragen, sonst man einychen mer 
das almuosen geben und mittheilen. Den armen sondersyechen sol ouch fürer 
nit mer gestattet und zuogelassen werden, im landt hin und wyder (wie biß- 
her beschechen) ze wandien, sonder die in iren gewonlichen hüsern bliben, 
damit niemants (wie sonst lichtlich beschechen möcht) durch sy verunrei- 
nyget und verderbt werde. Dem allem ir mit ernst nachkommen, unsern 
herren und obern und üch selbs ruow schaffen und des beschwerlichen über- 
lasts abhelfen wellen.
2. — 1
3. Es wird an die bisherigen Getreidehandelsmandate der gnädigen Herren 
erinnert, a) so an das Gebot, mit den Früchten au f offene freie Märkte zu 
fahren; b) an das Gebot, daß sie bei den Früchten, die sy den gotshüsern, ge- 
stiften und sonderbaren personen für zechenden und zinß ze richten schul- 
dig, nit allein in hüsern und schüren alles mißgewechß und unzifer davon 
sübern, rittern, wanen und schönen, sonder ouch die müller, wan sy rellen, 
mit guoter fürsorg glichermaaß beflissen sollen, alles unrath davon gsübert 
und than werde; c) ebenso an das Gebot, keine Früchte bei Häusern, Mühlen, 
Speichern, Scheunen, au f dem Feld und in Schüttenen zu kaufen oder zu 
verkaufen, sondern diese au f die offenen Märkte zu führen, Diserm guoten und 
erbarn ansöchen (wie ich in gloubwürdiger erfarung) bißher schlechtlich 
nachgangen und glöpt worden, ab welichem unser herren und obern höch-

5

10

15

20

25

30

35

1 Neue Verordnung betreffend Straßenunterhalt (siehe Nr 91 Bemerkung).
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stes mißfallen und beduren tragent, derenhalb uß irem uferlegten ernst- 
lichen bevelch üch all, sampt und sonders, by 20 guldin buoß und verlierung 
der erkouften früchten gebieten, dem fürter allem triiwlich nachkomen und 
gläpt, harin dheine gfaaren oder fynantzen nit gebracht werdint, besonder

5 die undervögt, richter, weybel, ander fürgsetzt und geschworne ein trüw 
und flißigs ufsöchen tragen, alle die harwider handlen gleydet und angeben, 
ouch irem verschulden nach gstraft werdint, dornach mengklicher sych zu 
verhalten, ouch vor ungnadt zuo verhüeten wüsse.

Datum den 30ten Juli a° 1590.

10 A b s c h r i f t : StAG 4257. 25-26. Papier 1 Doppelblatt Blgr. 33,5 X 21 cm (Ausfertigung 
für das Amt M uri). Die Beschlüsse zu diesem Mandat wurden anläßlich der Badener Jahr- 
rechnungs-Tagsatzung vom 1.-14. Juli 1590 gefaßt (vgl. die Protokollnotizen in StAG 2479 
Bad. Tags. Man. 1583-1593: 13. Juli Bettlermandat und 14. Juli Getreidehandel).

102. Die Untertanen in Freien Ämtern lehnen eine Rechtsvereinheitlichung ab

15 V orbem erkung
1590 Juli 1. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung). Aus dem Abschied: 
Antrag des Landvogts in Freien Ämtern: So befinde er in unsern E m ptern deß Ergöüws, 
daß sy so ungliche recht haben, deren em ptern dann vill syen, und were sines erachtens 
gut, daß unser herren und obren inen in allen E m ptern  ein glich recht geordnet und

20 gmacht hetten, dam it m an sich in potten  und verpotten desto baß zu halten wüssen. Und 
so nun wir unsern landtvogt in sinem fürbringen angehördt und verstanden, so habend 
wir daß in unser abscheidt genommen — . W aß dann die unglichen recht bethrifft, haben 
wir unserm landtschryber in Fryen Em ptern in bevelch geben, daß er by den gmeinden 
anhalten und erfaren welle, ob inen lydenlich sin möchte, daß unser herren und obren inen

25 ein glich recht in allen em ptern gmacht hetten. Und waß er dann by inen finden und uß- 
bringen werde, solle er unser herren und obren gsandten u f nechstem tag  desselbigen 
berichten und verstendigen ( StAG 2296 Nr 5 Art. 2. -  Regest: Eidg.Absch. V Abt. 1 B 1478 
Art. 28 zu Abschied Nr 138 b).

1591 Juli 12. Baden
30 Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 30. Ju n i-l 5. Juli

Aus dem Abschied:

Uf disem tag hat unser alter landtvogt in Fryen Emptern abermalen 
anzogen von wegen der unglichen rechten in Fryen Emptern, da dann un- 
ser herren und obren gsandten ime in bevelch geben, by gemelten under- 

35 thonen nachfrag ze haben, ob sy liden möchten, daß unser herren und obren 
ein ordnung gmacht und gstelt hetten, damit in gemelten Emptern ein 
glich recht geüebt und bracht werden möchte; da aber er by gemelten un-
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sern underthonen in den Fryen Emptern nützit anders befunden, dann daß 
sy by iren rechten gentzlich blyben wellen; da aber gut were, daß sy ein 
glich recht hetten. Und nach dem wir sölichs angehördt und verstanden, 
so haben wir dißere sach uf dißmal ingestelt und beruwen lassen.

StAG 2296 Nr 10 Art. 18, 1; Protokollnotiz in StAG 2479 Bad. Tags. Man. 1583-1593.
R egest: Eidg.Absch. V Abt. 1 B 1478 Art. 30 zu Abschied Nr. 178 s.

103. Verschiedene Gestaltung des Abzugs in Freien Ämtern 
gegenüber benachbarten Gebieten

a) Kelleramt1 
1591 Juli 12. Baden

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 30. J u n i-l 5. Juli

Aus dem Abschied:

Zum andern hat uns gedachter unser alter landtvogt in Fryen Emptern 
fürbracht und anzeigt: Demnach sich under siner amptsverwaltung zuthra- 
gen, daß ein frouw uß den Fryen Emptern in daß Källerampt, denen von 
Bremgarten gehörig, zogen, da dann er iren den abzug gevordert, aber sy 
vermeinen welle, daß sy denselbigen zu geben nit schuldig, sonder daß 
Källerampt und die Fryen Empterdeß abzugs haibergegen einanderen ledig 
sigen. Und als wir sölichs verstanden, so haben wir uns erkendt, wann sy von 
denen von Bremgarten ein schyn ußbringe, wann einer in künftigem uß dem 
Kellerampt in die Fryen Empter züche, deß abzugs ouch ledig und nüt zu 
geben schuldig sye, so sollen sy dessen ouch ledig, wo nit, solle sy den abzug 
unsern herren und obren oder irem landtvogt zu geben schuldig und ver- 
bunden sin.

StAG 2296 Nr 10 Art. 18, 2; Protokollnotiz in StAG 4279 Bad. Tags. Man. 1583-1593.
R eg est: Eidg. Absch. V Abt. 1 B 1481 Art. 54 zu Abschied Nr 1781.

b) Grafschaft Baden2
V orbem erkung
1546 Januar 30. BmuR der Stadt Basel teilen dem Landvogt der Grafschaft Baden mit, daß

1 Keller amt: Territorial geschlossene Gerichtsherrschaft der Stadt Bremgarten östlich der
Reuß (unter der Blutgerichtsbarkeit Zürichs).

2 Grafschaft Baden: 1415 errichtete gemeine Herrschaft der acht alten Orte (vgl. Nr 5).
M it Ausnahme der Friedkreise der Städte Bremgarten und Mellingen und des Amts
Leuggern lag die Grafschaft östlich von Reuß und Aare zwischen dem Rhein und dem
Kelleramt.
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bei Erbfällen Basel den Erbberechtigten keinen Abzug verlangt, wenn deren Heimatland Basels 
Untertanen ebenfalls keinen Abzug auferlegt. Wechselseitig hätten sich bisher die Grafschaft 
Baden, der Thurgau und die Freien Ämter keinen Abzug verlangt, was sie weiter tun wollten. 
—  (StBS Missiven A 31 a, 1078).

1597 Mai 19. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen vom 11.-19. M ai

Aus dem Abschied:

Uf disem tag hat unser landtvogt zuo Baden vor uns antzogen, wie das 
sich zuotragen, das ein erb fahl in die Fryen Ampteren uß der grafschaft ge- 
fallen, davon dann unseren herren und oberen der abzug schuldig. Nun sigen 
aber jetzund die in Fryen Ampteren, die vermeinen, einichen abzug zu geben 
schuldig sin, dann sy habend jhe und allwägen im bruch gehan, das sy kein 
abzug geben; sy haben aber keine verschribne vertrag darumb. Und nach- 
dem wir unsers landtvogts fürbringen verstanden, haben wir uns daruf er- 
khendt, das die in Fryen Ämbteren den abtzug zu geben schuldig sin und 
so sich zutragen, das etliche erbfäl in die grafschaft Baden kämen, soll unser 
landtvogt in Fryen Ampteren den abzug ouch nemen.

St AG 2297 Nr 13 Art. 19; Protokollnotiz in St AG 2480 Bad. Tags. Man. 1593-1605.
R eg est: Eidg.Absch. V Abt. 1 B 1481 Art. 55 zu Abschied Nr 330 u.

c) Amt Merenschwand3 4 

1629 Juli 17. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 1.-17. Juli

Aus dem Abschied:

Welichermaßen gemeine der Freyen Embtern regierende ort sich er- 
khendt, die abzüg von dem guet, so ußen Freyen Embtern gehn Meri- 
schwand zogen würdt, zu nemen, deß werden die ehrengsandten allerseits 
bricht thuen können. So vor disem etwaß versaumbt, seye soliches der 
vögten unfleiß zuzumeßen und kein gerechtigkeit daruß zu schöpfen.

StAG 2303 Nr 9 Art. 11; Protokolleintrag in StAG 2483 Bad. Tags. Man. 1625-1634*.
R eg est: Eidg.Absch. V Abt. 2 B 1709 Art. 78 zu Abschied Nr 508 l.

3 Amt Merenschwand: Seit 1394 luzernische Landvogtei; Exklave westlich der mittleren
Reuß, umschlossen von den Ämtern Muri und Meienberg.

4 Anläßlich dieser Tagsatzung wurde am 6. Juli das Abzugs •Verhältnis zwischen den Freien
Ämtern einerseits und den Ämtern Michelsamt, Merenschwand, Kelleramt und dem Twing
Eggenwil anderseits zur Diskussion gestellt. Bereinigt wurde nur das Verhältnis zum Amt
Merenschwand.
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d) Luzernisches Staatsgebiet

V orbem erku n g
Am 26. September 1631 erschienen Abgeordnete der Freien Ämter und der luzernischen Land- 
vogteien Rothenburg5 6 und Michelsamt5 vor SchuR der Stadt Luzern: Anträffende die abzühg, 
do dan gemelte abgesandte uß Fryen Ämbteren mgh demüetig gebetten, daß m an inen den 
abzugh nachlassen und sy dessen befryen, dorumb dan ouch die abgesandte von Roten- 
burg und Münster in glichem gebetten, diewyl sy alß nächstgelegne nachparen vilmahls 
guot uß Fryen Ämbteren zuo bezuchen habind. Is t disere sach u f die erste tagleistung der 
regierenden orten geschlagen; hierzwüschen solle es verbliben, wie es verabscheidet wor- 
den, daß nämlichen waß versessen worden, m an n it mehr ze vorderen haben solle ( StLU  
Ratsprot. L X I I I  201 v). Luzern beharrte in der Folge stets auf seinem Abzugsrecht gegenüber 
den Freien Ämtern. Zweier Einzelfälle wegen — zwei in das luzernische Staatsgebiet ziehende 
Bettwiler Bauern weigerten sich, dem Landvogt in Freien Ämtern den Abzug zu entrichten -  
mußte anläßlich der am 4. Juli 1649 beginnenden Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung das 
Problem erneut erörtert werden: Wegen der abzügen, die H anß Mooß von B ettw yl7 und 
Jacob Bruner von irem guet, so sy in daß Lucerner gebiet ziehendt, ze geben sich weigern, 
ohngeacht, daß unser glaE der s ta tt Lucern sich entschloßen, von dergleichen den abzug 
gegen den Freyem bteren innemen, habendt wir unser newen landtvogt rem itiert, der Sachen 
nachzueforschen und daß gegenrecht zue üben (StAG 2308 Nr 4 Art. 17. -  Regest: Eidg. 
Absch. V I Abt. 1 B  1350 Art. 114 zu Abschied Nr 10 x).

1650 Juli 11. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 2.-19. Juli

Aus dem Abschied:

Wann danne unser glaE der statt Lucern sich entschloßen, gegen den 
Freyen Embteren von allem guet, so dergleichen wie des Hanß Moßen von 
Betwyl und des Jacob Bruners ist, uß irer jurisdiction getzogen wirt, abzug 
ze nemen, so habendt wir das gegenrecht zue halten unß auch erkhlert und 
dero wegen unsern landtvogt durch ein schreiben befohlen, den von der ge- 
dachten Mooßen und Bruners guet würckhlich zue betziehen.

St AG 2308 Nr 6 (nach Nr 7) Art. 17; Protokollnotiz in StAG 2487 Bad. Tags. Man.
1649-1653.
R eg est: Eidg. Absch. V I Abt. 1 B 1350 Art. 116 zu Abschied Nr 27 x.

A u sn ah m e
Die komplizierten Verhältnisse im Amt Hitzkirch/Richensee, das mit der Ausnahme eines Teils 
von Aesch8 ein geschlossenes Pfarreiterritorium bildete und als Enklave den zum luzernischen 
Hoheitsgebiet gehörenden Dorfetterbezirk von Ermensee einschloß9, machten eine Sonder-

5 Amt oder Grafschaft Rothenburg: Siehe Nr 25 Anm. 1.
6 Michelsamt: Siehe Nr 63 Anm. 1.
7 Bettwil (AG Bez. M uri).
8 Aesch (L U  Amt Hochdorf).
9 Ermensee (L U  Amt Hochdorf). Vgl. dazu Nr 74.
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regelung nötig. Wenige Jahre vor 1646 hatten die Landvögte in Freien Ämtern von Gut, das 
aus den Dörfern des gemeineidgenössischen Amts Hitzkirch in die luzernische Enklave 
Ermensee gezogen wurde, den Abzug verlangt, was Luzern zur Geltendmachung des Gegen
rechts veranlaßte — in diesen engen Verhältnissen ein Unding. — 1646 Juli 12. Baden. Tag
satzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 2.-18. Juli. Aus dem Manual: Die auß- 
schütz der gmeinden Hitzkilch in den Fryen E m pter und t Armisee in St.M ichelßam pt 
Lucerner gebietß begerendt, m an sy der abzügen entlassen wolle, weil die ein nüwerung, 
ihnen hoch beschwert, ouch sie eben kilchßgenoßen undt gleichßam stetig gegeneinander 
hürathen thüendt. Is t ihnen, weilß ein nüwerung, erlaßen, doch nim pt eß Schwytz und t 
Glaruß in abscheidt. H at iede party  iedem herrn ein krönen und t iedem diener ein dikhen 
gegeben (StAG 2486 Bad. Tags. Man. 1645-1648. Die identische Stelle im Abschiedeband 
StAG 2307 Nr 10 Art. 11 ist länger aber weniger präzis. -  Regest: Eidg.Absch. V  Abt. 2 
B 1710 Art. 83 zu Abschied Nr 1098 m).

104. Getreidehandel
V orbem erkung
Grundlage des nachstehenden Mandats in die Freien Ämter war ein am 28. Oktober 1592 er
lassener umfangreicher gemeineidgenössischer Abschied, auf den sich die vom 25.-30. Oktober 
in Baden tagenden Sendboten geeinigt hatten (StAG 2296 Nr 1 Art. 2; Protokollnotiz in 
StAG 2479 Bad. Tags. Man. 1583-1593. -  Regest: Eidg.Absch. V Abt. 1A  305 Nr 220 b).

1592 Oktober 28. Baden
Mandat der sieben regierenden Orte

Wir von stött und landen der siben ordten Zürich, Lucern, Ury, Schwytz, 
Underwalden, Zug, Glaris unser Eidgnoschaft räth und sandtbotten, 
mit bevelch und vollem gwalt unser aller herren und oberen uf dem tag zuo 
Baden in Ergöw versampt, empieten allen prölaten, priorn und abtisin, 
auch allen edlen und grichtsherren, burgern, ampts- und bevelchslüten 
und gemeinen underthonen, so in unser landtschaft deß Fryen Ampts 
in Ergöw won- und säßhaft, unsern gruotz —  und füegendt eüch demnach 
ze vernemen: Nachdem nun etliche jar har in unseren gmeinen vogteyen 
und sonderlichen in unser landtschaft FreyenAmpt der fürkauf mit dem 
kernen, roggen, haber und anderem getreit, nit allein durch unsere under- 
thonen, sonder fürnemblichen durch frömbde und in sölicher wuocherischen 
sach sonder abgerichte und dem gmeinen armen man (in unser landtsart) 
verderbliche personen, dermaßen überhandt genommen, also das allerley 
frücht und getreit und sonderlich der kernen in solchen hochem ufschlag, 
thürung und steigerung gerathen, das (wo solichem unlydenlichem miß- 
bruch nit fürkommen) unsere underthonen zuo noch großerer hungersnoth
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und lestlich zuo endtlichem verderben gericht, getriben und gebracht wur- 
dendt. Derwögen zuo abstell- und abschaffung soliches unlydenlichen und 
ubertriben wuochers haben wir innamen und auß bevelch unser herren und 
obern nachvolgende mittel und artickel, denselbigen by hocher straf und 
ungnadt nachzekommen und statt ze thun, gesetzt und gestelt.

Die Artikel 1-4 dieses Mandats wiederholen in leicht abgeänderter Formulierung genau 
den Inhalt der entsprechenden Artikel des Mandats vom 20. Januar 1588 (siehe Nr 98).

Und zum fünften und lesten: Nachdem vile und mancherley personen ze 
finden, die auf einem markt korn und frücht ufkaufen, volgendts von 
einem märkt zuo dem anderen fertigen und also ein schwall und thürung un- 
seren armen underthonen uf den hals richtend; zuo fürkomung deßen, so 
solle fürhin jemants, weder mans- noch wybspersonen, weder auf den wuchen- 
noch jarmärckten, nit mehr dann drey oder vier mütt kernen zuo sinem 
selbs hußbruch yn- oder aufkaufen laßen, sy sigendt in unseren orten der 
Eidtgnoschaft oder in unseren zuogewandten orten seßhaft oder nit. Es sy 
dann sach, das einer ein besigleten schin von siner ordenlichen oberkeit 
bringe, das er gwalt habe, mehr und wyter inzekaufen, als dann soll ime 
nach gestaltsame des märkts ze kaufen vergundt und zuogelaßen werden. 
Sover und aber mehr soliches übersechen und nit hielten und mer dann dry 
oder vier müth kernen und getreit kaufen werde und aber von siner oberkeit 
kein schin fürzuolegen, dieselbigen sollen gehandthapt, ingezogen und 
irem verdienen nach hertigclich darumben gestraft werden.

Und bevelchendt hieruf innamen und anstatt unser herren und oberen 
unserem landtvogt im Fryen Ampt gantz ernstlich, das er siner schuldigen 
pflicht nach in siner amptsverwaltung allenthalben stif und stät darob 
halte, das diser unser gemachten und gestehen ordnung von artikel zuo 
artickel one einichen betrug statt gethon und nachkommen und die über- 
tretenden an lyb, ehr und guot, je nach gestalt deß fählers, hierumb 
herteklichen gestraft werdind.

Es siegelt der Landvogt zu Baden. Und geben zuo Baden in Ergöw den 
achtundzwenzigisten monetstag October 1592.

O r ig in a l: StAG 4257. 42-45 v. Papier. 2 Doppelblätter Blgr. 34 X 20,5 cm. Das mit 
der Heftschnur verbundene Papier Siegel ist aufgedrückt.
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105. Bewilligungspflicht für Ehehaften

1593 Juni 27. Baden 
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung)

Gemeineidgenössische A ngelegenheit
Aus dem Abschied:

Wir haben auch uns miteinanderen beratschlagt undzuo halten ufgesetzt, 
das hinfür kein landtvogt in unseren gmeinen vogtyen gwalt haben solle, 
mülinen noch andere ehehaftinen erlauben ze buwen und ufzerichten, es 
were dann sach, das sölichs mit vorwüßen und bewilligung unser herren 
und obren beschehe, alsdann mögen sy sölichs auch erlauben und zuolaßen.

Jeder Bote soll dies seiner Obrigkeit unterbreiten.
StAG 2297 Nr 3 Art. 5
R eg est: Eidg.Absch. V Abt. 1 B 1313 Art. 2 zu Abschied Nr 235 b.

106. Schulden-Arrest zwischen den Freien Ämtern und dem 
heroischen Staatsgebiet 

1593 Juli 3. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 27. J u n i- l5. Juli

Aus dem Abschied:

Uf disem tag ist anzogen worden, wie daß unser glE von Bern under- 
thonen unser herren und obren underthonen in Fryen Empter, da dann sy 
aneinanderen grentzen, ire schulden, so sy gegeneinanderen haben, verpie- 
ten, welches aber wider unsere zusamen habende pündt, dann dieselbigen 
heyter vermögen, daß keiner dem anderen nützit zu verpieten habe, es were 
dann sach, daß gichtig schulden verbanden, die möge man einanderen wol zu 
recht verpieten; waß aber ungichtig und unbekanndtlich schulden sin 
möchten, da solle man dieselbigen an ordt und end wyßen, da ein j etlicher 
gsessen, daselbst sin recht und ansprach by demselbigen richter anzvor- 
dren. Und diewyl dann (wie obgemelt) unser glE von Bern underthonen 
eben vill und mancherley nüwerungen deß arrests und schuldverpotten halb 
also in daß werckh und übung richten, derwägen sich unsere underthonen 
in Fryen Emptern dessen höchlich beschweren und klagen, sover unser 
herren und obren sölich nüwerung by unsern glE von Bern nit möchte 
abgeschaffet werden, müssen sy ebenmässig und glichförmig mitel an die 
hand zu nemen, welches sy lieber überhept sin wellen.



106-108 289
Die Gesandten Berns erwiderten, ihre Herren und Obern hatten von einer 

solchen Neuerung keine Kenntnis, sie wollen diese Angelegenheit jedoch der 
Obrigkeit Vorbringen, die söliche nüwerung der verpotten gemäß den Bünden 
abschaffen werde. Die in Freien Ämtern regierenden Orte werden um Gegen
recht gebeten.

St AG 2297 Nr 3 Art. 4; Protokollnotiz in St AG 2480 Bad. Tags. Man. 1593-1605.
R eg est: Eidg.Absch. V Abt. 1 B 1478 Art. 32 zu Abschied Nr 235 a.

107. Die Einkehr der Landvögte im Kloster Hermetschwil ist unerwünscht

1593 Oktober 19. Luzern
Tagsatzung der sieben katholischen Orte

Aus dem Abschied:

Alsdann untzhar etwan unser landtvögt in Fryen Emptern im frowen- 
closter zu Hermanschwyl herberg und ynkeer gnomen, deß sich die frowen 
hoch beschwärt, und wegen der straf deß bans, so inen und dem ynkeerenden 
daruf stat, ist angsehen weeger und besser syn, diewyl es doch so gar noch 
und wol gelegen, eintweders zu Bremgarten oder Muri ynzekeren und die 
frowen rüwdg ze laßen.

StLU  AUg. Absch. FF/2. 347.
R eg est: Eidg. Absch. V Abt. 1 B  1487 Art. 122 zu Abschied Nr 242 d.

108. Gebot an den Landvogt zu besserer Rechnungsführung

Vorbemerkung
Anläßlich der Jahrrechnungs-Tagsatzung zu Baden vom 26. J u n i- l2. Juli 1594 haben die 
Gesandten der acht und sieben Orte bei der Abnahme der Rechnungen ihrer Landvögte am 
11. Juli namens ihrer Herren und Obern n it wenig mißfallens gehept, und so inen solichs 
fürhin zugelassen, wurde m it der zyt unsern herren und obren von iren gmeinen vogtyen 
nützit mehr daruß volgen und werden. Die Gesandten verlangen namens ihrer Obern zu
künftig detaillierte und vollständige Aufstellungen in der Rechnung, und das sy, die land t
vögt, nützit hinderrucks eines jeden landtschrybers inzenemen, sonder das derselbig all- 
wägen darbi sin und alle fäll, fräfel und bussen ufzeichnen und inschryben solle. Und 
wann sy dann ire rechnungen bringen und geben wellen, das unsere landtschryber by iren 
eiden erhalten (wann m an sy fragen wurde), das alle die fäl, fräfel und bussen, so inen 
bewüßt, ingschriben und in die rechnung kommen sigen. Dies wurde allen Landvögten dies
seits des Gebirges zugeschrieben, damit dem Gebot nachgelebt und es in die Urbare eingetragen 
werde (StAG 2297 Nr 5 Art. 25; Protokollnotiz in St AG 2480 Bad. Tags. Man. 1593-1605. -
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Regest: Eidg.Absch. V Abt. 1 B 1317 Art. 64 zu Abschied Nr 262 aa). Dieser an alle Land- 
vogteien diesseits des Gebirges gerichtete Abschied bildete die Grundlage des nachfolgenden 
Mandats an den Landvogt in Freien Ämtern.

1594 Juli 12. Baden

Die Tagsatzungsboten der sieben Orte schreiben an den Landvogt in 
Freien Ämtern:

—  Nachdem wir innamen unser herren und obern uf diser haltenden 
tagleistung und jarröchnung von gemeinen unsern landtvögten hiesid des 
gebirgs die gewonlichen röchnungen von inen erfordert und ingenommen, 
der fröfel und buossen, unsern gnedigen herren und obren zuogehörig, eben 
gfarlich gehandlet, zuo irem nutz verwendt und gebrucht, also unsern herren 
und obern das ir in vil weg verschinen lassen und nit verrechnet, weliches 
dann uns in irem namen (wiewol wir dinthalb einychen mangel oder feler 
fonden) zom höchsten mißfellig, witer also zuo gestatten und zuozesöchen nit 
lydenlich sein wil. Dernwegen thuondt wir dir hiemit gantz ernstlichen be- 
velchen, das du by dinem geschwornem eidt alle die fröfel, fäll und buossen 
und all ander strafwürdig sachen, in diner amptsverwaltung fürfallende, 
mit namen, ouch was ein jeder verhandlet und wie hoch ein jeder gestraft, 
von posten zuo posten durch unsern landtschriber verzeichnen laßest, und 
one sein bywesen oder vorwüssen einyche strafwürdige sachen nit innemest 
noch verrächnest, sonder dergstalt regierest, das du und unser landtschri- 
ber in innemung siner rechnung by üwer beider eiden erhalten mögint, das 
in derselbigen unsern herren und obern nützit versoumpt worden syge. Und 
uf das söliches nit allein by dir, besonder ouch künftigklich by dinen noch- 
komenden landtvögten getrüwlich und an alle gefhar erstattet und voln- 
zogen werde, so befelchent wir dir, das du diß unser gebott zuo angesycht 
diß briefs durch unsern landtschriber in urber inschriben laßest, das dem- 
selbigen fürterhin von unsern landtvögten stif und stet nachkhomen, un- 
sern herren und obern das ir getrüwlich verrechnet werde. Das meinendt 
wir ernstlich, syndt dir sonst mit gnaden und allem guoten wolgneigt.

Es siegelt der Landvogt zu Baden. Geben den l2 ten Juli a° 1594.

O r ig in a l: Verloren.
A b sc h r if te n :  StAG 4116. 22-23 (Nachtragshand: Gebhart Hegner). Vorlage dieses 

Drucks. Siehe Nr 52. -  Kopien dieser Abschrift: StZH  B V I I I 306. 324-326; Zentr. Bibi. ZH  
Ms L 15 vorn 200f  (beide 1634). -  StAG 4981. 73-74 v (1651). Siehe Nr 173.
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109. Neuer Eid des Landvogts in Freien Ämtern

V orbem erku n g
Der Beschluß der Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 11./12. Juli 1594 betreffend die 
Rechnungsführung der Landvögte (N r 108) machte u.a. eine teilweise Neuformulierung des 
Eids der Landvögte in Freien Ämtern vom 5. Juni 1435 (N r 16) nötig.

[nach 1594 Juli 12.]

Des vogts in Fryen Emptern eyd

Ir werdent schweren, unser herren und oberen der Eydtgnossen von 
stett und lendern der siben ordten Zürich, Lutzern, Ury, Schwytz, Under- 
walden, Zug und Glarus nutz und eer zuo förderen, iren schaden ze wenden 
und inen ir gricht, rächtung und gwaltsame, so sy da haben, zuo beheben und 
zuo behalten, sover und xer mag1, und die fäll und geläß , zins, nütz und gült, 
so die Eydtgnossen an dem end haben, inzuoziechen und inen die zuo verräch- 
nen und ußzuowysen, wenn sy das an in2 erforderen, deßglichen die buossen, 
so da fallent, nach gstalt der sachen inzuoziechen und unsern herren und 
oberen den Eydtgnossen zu verrächnen und jecklichem ordt sin theil zuo 
gäben, zuo dem all fräfen, strafen, busen und fäll, was er3 von einem jeden 
innimpt4, von namen zuo namen, was und worumb im5 ein jeder für ein buß 
und fäll gibt, in gschrift anzuozeigen, und darzuo ouch wäder man noch fro- 
wen, so eigenlüt sind und in die herrschaft gehörent, nit zu verkoufen one 
unser herren und oberen oder irer botten gehäll, wüssen und willen.

St AG 2273. 117 (Nachtrag zur Abschrift des 1487 entstandenen ersten Urbars der Graf
schaft Baden, siehe Nr 29).

Streichungen mit Verweisen auf Randnotizen in Bleistift (17./18. Jahrhundert):
1 ihr vermögendt.
2 eüch.
3 ihr.
4 innemen.
5 eüch.

110. Maßnahmen gegen das Konkubinat der Priester

Vorbemerkung
Anläßlich der zur Absetzung des Abtes des Klosters Muri, Jakob Meier, führenden Tagsatzung 
der sieben Orte zu Beginn des Monats August 1596 wurden auch energische Maßnahmen gegen 
das Konkubinat der Priester in gesamten Freien Ämtern beschlossen.
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a) Abschied

1596 August 1. Kloster Muri 
Tagsatzung der sieben in Freien Ämtern regierenden Orte

Aus dem Abschied:

Damit der priesterschaft in Freyen Ämptern ergerlichs bywonen irer 
concubinen, gegen inen sowol als andern, mit allem ernst abgeschafft wer- 
dint, unßer herren und obern herren landtvogt und landtschryber in 
Freyen Ämptern, jetzigen und künftigen, by iren geschwornen eyden 
ernstlichen bevolchen und inbonden, angöntz an allen verzug vermanen und 
warnen, uß den Ämptern, obglych etliche darin erboren, abzuoschaffen, 
gentzlich nit meer behusen, behofen, einiche gmeindschaft noch bywonung 
ze haben. Wo eine oder meer hierüber in pfarhüsern ergriffen, die under- 
vögt, fürgesetzten und geschwornen (denen dann soliches ouch zuo wüssen 
gemacht werden sol) by iren eyden schuldig und pflichtig sin, föngklich 
handtzuohaben, zuo unser herren und obern handen ze andtwurten; soliche 
dann one alles mittel durch den nachrichter an brangen gestelt, dartzuo mit 
dem eydt uß den Ämptern verwisen werden sollen. Ob dann etliche nit in 
priesterhüsern, sonder anderstwo in Ämptern sich setzen thöten, nit ge- 
statten und zuolassen, ouch von jemandts beherberget werden; weliche 
hierüber ergriffen, dieselben glychfaals vöngklich inzogen und mit dem 
eydt verwisen werden sollen; dartzuo die personen, herberg und under- 
schlouff geben haben, darumb hertigclich strafen.

StAG 4282.235.
R eg est: Eidg.Absch. V Abt. 1 B 1487 Art. 113 zu Abschied Nr 310 c.

b) Mandat

1596 November 30.
Mandat des Landvogts in Freien Ämtern

Die Geistlichen hatten das den sieben regierenden Orten wie dem gemeinen 
Mann ärgerliche, trotz geistlichen und weltlichen Warnungen beibehaltene 
Konkubinat selbst reformieren, den Laien mit einem exemplarischen, züchti
gen, vor allem priesterlichen Lebenswandel (nach den Lehren des heiligen 
Apostels Pauli) vorangehen und ihre Konkubinen entfernen sollen. Deshalb sei 
der weltliche Arm bisher stillgestanden.

Dies sei jedoch nicht geschehen, vielmehr habe man mit großem Mißfallen 
und Bedauern erfahren, daß sie in sölichem unschambheften söndlichen la- 
ster muotwillig und halßstarig fürgfaren, der glichen than, weltlicher ober-
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keith zuo gehorsamen nyt verbonden oder schuldig sygen. Wo nun von 
geistlicher und weltlicher oberkeith disem mangel entgegen einich insechen 
und verpott beschehen, den strafen gotes samptlich hierob zuo erwarten 
hetten, der unschuldig des schuldigen entgelten müeste, demhalb wol- 
gemelt unser gnedigen herren und obern gemeinlich und einhellig uß cri- 
stenlichem gmüet, liebe und ifer ernstlich erkenth und angesechen:
1. Zuoforderst mir obgemeltem landtvogt und landschriber Gebhart 
Hegnern nit allein, sonder allen und jedem künftigen landtvögten und 
landtschrybern by unser geschwornen eiden befolhen und inbonden, fürder- 
lich (wie hiemyt beschicht) ein offentlich mandath ußgan, die priester- 
schaft by verlierung der pfruenden ernstlich verwarnen und warnen lassen, 
ire byschläfern und argwönige diensten, ob deren etliche glich in Emptern er- 
poren, uß denselben allenthalb abschaffen, einych bywonung noch gmeindt- 
schaft gestatten, besonder wo die in priesterhüseren ergriffen, die undervögt, 
weybel, richter, dorfmeyer und andere fürgesetzten und geschwornen by iren 
eiden schuldig und pflichtig sein, one alles verschonen vengklich inzüchen, zu 
unser herren und obern handen ze antworten, dieselben dan one alles mitel 
durch den nachrichter an branger gestelt, darzuo mit dem eidt verwißen werden.
2. Ob dan etliche nit in pristerhüsern, sonder anderschwo in Emptern 
sich insetzen weiten, niemants weder gestatten noch zuolassen, uß der 
ursach, durch soliche ergernuß ir vatterlandt verwürkt habent; weliche 
frombdt aldt heimbsch hierüber ergriffen, glichfaals vengklich inzogen und 
mit dem eidt verwyßen werden sollen;
3. darzu die personen, soliche beherberget, platz und underschlouf geben, 
darumb hertigklich strafen;
4. deßglichen die geschwornen und fürgesetzten dem gehorsamlich nit 
gläben und stat theten, hinlässig und somig sein, semliches verhüllen oldt 
verschwygen theten, mit gefengknuß und anderm, nachdem die handlung 
erfordert, glichfaals ernstlich strafen;
5. darzuo dise satzung und ordnung in dz urbar inschriben, alle 2 jar wi- 
derumb ernüweren und vorlesen laßen, damith geistlich und weltlich zu 
verhalten vor straf und ungnadt ze sein wüssen sollen.

Göttlicher gnaden uns damit wohlbefelchen. Datum den letsten tag 
November a° 1596.

K o n ze p t:  StAG 4257. 48-49 v.

B em erku n g
Das Mandat ist weder im Urbar der Freien Ämter (N r 52) noch in dessen Abschriften zu 
finden. Möglicherweise wurde es gar nicht eingetragen oder es wurde herausgeschnitten, als der 
gewünschte Zustand (konkubinenlose Priesterschaft)  erreicht war.
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111. Landmarch gegen die bernischen Ämter Lenzburg und Eigenamt1

V orbem erkung
1. Allgemeines: Die nachstehenden Marchbriefe hat Walther Merz schon in den Rechts
quellen des Amts Arburg und der Grafschaft Lenzburg ( SSRQ Aargau I I / l )  veröffentlicht; 
er hat allerdings zum Teil nur die eigentlichen Marchbeschriebe berücksichtigt, zudem waren 
ihm noch nicht alle Originale zugänglich. Die vier zwischen 1596 und 1603 getroffenen Ent
scheide über einzelne Grenzabschnitte, mit denen die March zwischen den Freien Ämtern und 
dem bernischen Staatsgebiet endgültig fixiert wurde, sind in diesem Stück zusammengefaßt. 
Da die Originaltexte auszugsweise von Merz ediert worden sind, beschränkt sich der vorlie
gende Druck weitgehend auf eine Wiedergabe in Regestenform.
2. Zur Landmarch2 * 4: Die zu wenig genau und sichtbar markierte Landmarch zwischen den 
Freien Ämtern und dem bernischen Staatsgebiet warf verschiedene Probleme auf. Im Süden 
verlief diese Grenze zur Hauptsache durch ausgedehnte Weideallmend- und Waldgebiete. Hier 
ging es vor allem um die Fixierung der Anteile bereits geteilter ehemaliger Gemeinweiden und 
um die Vorbereitung neuer Trennungen solcher Weidegebiete. Im Norden, besonders im ver
hältnismäßig dicht besiedelten unteren Bünztal8, wo die Feldfluren der Dörfer Villmergen^ und 
Dottikon5 6 7 in Freien Ämtern, Dintikon8, Hendschiken1 und Othmarsingen8 in der Grafschaft 
Lenzburg ineinander verzahnt waren, erwies sich die klare Trennung der beiden Staatsgebiete 
als noch dringlicher. So brachte anläßlich der Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 30. Juni 
bis 16. Juli 1585 der abtretende Landvogt in Freien Ämtern am 13. Juli u.a. vor: —  Zum 
andern habe einer von Dintickhon in der Otmassingen holtz, welches holtz aber in unser 
herren landtgrafschaft der Freyen Em pteren gelägen, zwey- oder dreyhundert wyden ab- 
gehowen, da der herr landtvogt von Lentzburg zugfahren und denselbigen umb 25 kr ge
straft, die er auch erleggen müessen; da aber solche straf billichen unsern herren als regie- 
renden herren in Freyen Em ptern zugedient hette. -  Zum dritten  sind etliche uß der graf- 
schaft Lentzburg, so gueter in Freyen Em ptern liggen haben, hingegen sind etliche uß den 
Freyen Em ptern, so gueter in der grafschaft Lentzburg liggen haben, da dann der land t
vogt von Lentzburg verndrigs jars zugfaren und die unsern, so iren Uff artstag  n it gehalten, 
gestraft; da er vermeine, diewyl die uß der grafschaft Lentzburg die feyrtag ouch n it halten, 
das dann ein landtvogt in Freyen Em ptern die ouch darum b strafen solle. -  Zum vierten 
und letsten habe einer uß der grafschaft Lentzburg ein guet oder m atten  zu Hentschickon, 
welche zum theil in Freyen Em ptern gelägen, dann die landtm arckh glich darby, und dann 
ein fischentzen daselbs genant der Büntzbach, der understande, so weit sine gueter gangen,

1 Amt oder Grafschaft Lenzburg : der 1415 von Bern eroberte größere Teil des österreichi
schen Amts Lenzburg. -  Eigenamt oder Amt Königsfelden: das 1415 von Bern eroberte 
österreichische Amt Eigen.

2 Kartographische Hilfsmittel zur Identifizierung der Grenzpunkte: TA 1: 25000 Bll. 154, 
156 und 170; L K  1: 25000 Bll. 1090 und 1110.

8 Bünz: nach Norden fließendes zentrales Gewässer der mittleren und nördlichen Freien 
Ämter.

4 Villmergen (AG Bez. Bremgarten).
5 Dottikon (AG Bez. Bremgarten).
6 Dintikon (AG Bez. Lenzburg).
7 Hendschiken (AG Bez. Lenzburg).
8 Othmarsingen (AG Bez. Lenzburg).
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darin ze fischen, da er dann m it ime reden lassen, das er darvon abstande und im  solichs 
by 10 verbotten. -  Die Vertreter der regierenden Orte beauftragten den Schultheißen von 
Luzern und den Landvogt in Freien Ämtern, die Angelegenheit mit dem Landvogt zu Lenzburg 
und bernischen Delegierten zu besprechen (StAG 2295 Nr 2 Art. 15; Protokollnotiz in StAG  
2479 Bad. Tags. Man. 1583-1593. -  Regest: Eidg.Absch. I V  Abt. 2 B 1124 Art. 89 zu Abschied 
Nr 716 s). Die Differenzen wegen der Nichteinhaltung der Feiertage gingen zweifellos nicht nur 
auf die ungenau markierten Grenzmarchen, sondern vor allem auf die Unterschiede der Kalen
der der beiden Staatsgebiete9 (siehe Nr 93) zurück. Dies zeigt uns die erneute Beschwerde des 
Landvogts in Freien Ämtern an der am l.J u li 1590 beginnenden Jahrrechnungs-Tagsatzung 
zu Baden: --- demnach dann sich zu zyten irrung und spen ergeben zwüschent unsern 
underthonen in den Fryen E m ptern und danne den underthonen in der grafschaft Lentz- 
burg, unsern glE von Bern zugehörig, und von dessetwägen, daß die underthonen der 
grafschaft Lentzburg etliche güter in unsern Em ptern  deß Ergöüws haben, und wann 
dann die firtag nach nüwem calender gfyret werden, so syen die in der grafschaft Lentz- 
burg, faren zu und werchen an selbigen tagen in iren güetern, so sy in unsern E m ptern deß 
Ergöüws haben, und wellen sich keinswegs darum b n it strafen lassen, welches dann unsere 
underthonen höchlich beschweren thüge. Und were gut, daß unser herren und obren förder
lich Ordnung geben hctte, daß die underm archen zwüschent unsern E m ptren deß Ergöüws 
und der grafschaft Lentzburg gmacht wurden, dam it m an sechen möge, wo dieselbigen 
hingangen und wann die in der grafschaft Lentzburg an firtagen u f iren gütern, so sy in 
unsern Em ptern haben, wercken wurden, daß m an sy darum b strafen könne ( StAG 2296 
Nr 5 Art. 2. -  Regest: Eidg.Absch. V Abt. 1 B 1478 Art. 28 zu Abschied Nr 138 b).
3. Vgl. [Reinhold Bosch], Von den alten Landmarksteinen aus der Zeit der Berner
herrschaft, in Heimatkunde aus dem Seetal, 9. Jg., Seengen 1935. 39-68.

a)  Landmarch gegen Dintikon 
1596 September 5.

Hans Keller, Bürgermeister der Stadt Zürich, Ritter Ludwig Schürpf, des 
Rats der Stadt Luzern, Jost Schilter, Landammann zu Schwyz, und Ulrich 
Büntiner von Uri, derzeit Landvogt in Freien Ämtern, abgeordnete Schieds
boten der sieben Orte Zürich, Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug und 
Glarus, und Anthoni Gasser und Christen Willading, beides Fenner und des 
Rats der Stadt Bern, und Anthoni von Erlach von Bern, derzeit Landvogt der 
Grafschaft Lenzburg, gewählte Schiedsboten von Schultheiß und Rat der 
Stadt Bern, tun kund:

Da Streit herrscht zwischen beider Parteien Untertanen: der Gemeinde 
Villmergen in Freien Ämtern des einen, der Gemeinde Dintikon in der Graf
schaft Lenzburg des andern Teils, antröffent zum theil die landtmarch bei- 
der vermelter herrschaften, dergestalten, da wo von nöten, nüwe, glychfals 
wo alte umbgefallne marchstein wören, den alten nachzuosetzen, verordnet;
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Im bernischen Staatsgebiet wurde der neue Kalender erst am 12. Januar ( neuen Stils)  1701 40 
eingeführt.
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denne die eefadt glych oberthalb dem dorf Tintigkon an deren von Vill- 
mergen Oberzeig, dieselb gmeindt zuo Villmergen anzeigt, von jewölten här, 
lönger dann menschen gedöncken, durch ire dorfsgeschwornen uß craft in- 
nerhalb iren zwing und bänen gelegen, ob die wörschaft und guot gemacht

5 worden oder nit, schätzen und besichtigen, ouch von jenigen, ungehorsam 
erfonden, nach ires dorfs gwonheiten die strafen und einigungen inziechen 
lassen, soliches fürter wie von alterher ze bruchen gesinnet, daby geschützt 
und geschirmbt zuo werden gethruwt, wo das veerer nit zuogelassen und ge- 
stattet, zuo schmälerung iren gerechtigkeiten reichen thet, vorab unsern 

io herren und obern und gethrüwen lieben Eydtgnossen den siben orthen an 
iren landtmarchen, hochen und nidern oberkeiten der enden haben, ab- 
brüchlich und nachtheilig were. Dargegen unser herren und gethrüwen lie- 
ben Eydtgnossen der statt Bern underthanen des dorfs zuo Tintigkon ver- 
meinten, obgemelte eefadt sy und ire nachpuren von Villmergen nit j erlich 

15 besichtiget, ob die gemacht sig oder nit, die ungehorsam erfonden, darumb 
gestraft und gwonliche einigung von denselben ingezogen, das fürter wie von
alterher on inredt fuog und gwalt ze haben verhofften.

Nachdem die Schiedsleute die Märchen beritten und besichtigt, den March
brief zwischen Dottikon und Hendschiken von 15391Q verhört und Klage,

20 Antwort und Widerrede der Parteien zur Kenntnis genommen haben, sind 
acht Landmarchsteine mit beider Obrigkeiten Wappen gesetzt worden, die wie 
folgt stehen10 11: Der erste beim Zusammentreffen der Zwinge Villmergen, Dinti- 
kon und Hendschiken ob der Straße; der zweite neben dem Weg von Dintikon 
nach Dottikon; der dritte au f einem Bühl genannt u f  Hublen, unter dem Ester

25 der Zeig Langelen12; der vierte an der Straße ob der Dintiker Niederzeig13 
Ester; der fünfte in Jacob Friedrichen Baumgarten beim Ester der Villmer- 
ger Oberzeig1*; der sechste in Marti Meyers Baumgarten zu Dintikon, von 
dort zu einem im Feld liegenden, mit einem Kreuz bezeichneten Stein; der sie- 
bente an der Schleipfi15 der Gemeinde Villmergen stehende Stein zeigt gerade

30 hinauf an den achten Stein auf der Hohe am Schleipfi Loch; von dort dem 
Bachtal, dem mittleren Grat und dem Schleipfihag nach hinaus an Heini

10 Siehe SSRQ Aargau I I / l  Amt Arburg und Grafschaft Lenzburg 242-243, und im vor
liegenden Stück unter Zif. d Vorbem.

11 Originaltext in SSRQ Aargau I I /l  Amt Arburg und Grafschaft Lenzburg 285-237.
35 12 Zeig Langelen (Gde Villmergen), zwischen Dintikon und Dottikon. TA 156; L K  1090.

13 Nieder zeig (Gde Dintikon).
14 Ober zeig (Gde Villmergen). L K  1090.
15 Schleipfi (Gde Villmergen). TA 156: Schleife; L K  1090: Schleupfi.
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Gantzen von Villmergen Matten genannt Hasel10 und dem Hag nach bis an 
den Trybach11; von dort dem Bachtal nach hinauf an einen großen Stein an 
Jacob Fridrichen von Dintikon Matten im Hasel am Fußweg von Villmergen 
nach Egliswil16 17 18 19, und weiter durch den Rietenberg10 bis zum Marchstein, der 
die Fronwälder der Gemeinden Villmergen, Dintikon und Seengen20 vonein
ander scheidet. Was beidseits dieser Marchen liegt, soll in Ewigkeit den be
treffenden Obrigkeiten gehören.

Ferner haben die Schiedsleute erkannt, daß die von Villmergen berechtigt 
sein sollen, wie von altersher, ohne Beeinträchtigung durch die von Dintikon, 
den Zaun (die eefad) an der in ihrem Zwing und Bann im Hoheitsgebiet der 
sieben Orte gelegenen Oberen Zeig, so oft dies nötig sei, zu kontrollieren und die 
fehlbaren Zäunungspflichtigen nach ihres Dorfes Bräuchen und Gerechtigkeit 
zu strafen. Desgleichen sollen die von Dintikon, unbehindert durch die von 
Villmergen, die in ihrem Zwing und Bann im bernischen Hoheitsgebiet gele
genen Zäune, so oft es ihnen beliebt, zu besichtigen und ungehorsame Zäu- 
nungspflichtige zu strafen haben.

Die Landmarch soll private, grundherrliche und genossenschaftliche 
Rechte nicht berühren. Jede Obrigkeit soll die in ihrem Gebiet gesessenen 
Leute und gelegenen Güter schirmen und in ihrem Hoheitsgebiet die landes
herrlichen Rechte ausüben. Schließlich soll dieses Abkommen beiden Teilen 
keinen Nachteil an ihren Freiheiten, Briefen und Siegeln bringen.

Es siegeln Landammann und Rat zu Uri (weil sie gegenwärtig den Land
vogt in Freien Ämtern stellen)  und die Stadt Bern. Beschechen den fünften 
tag Herpstmonatz 1596.

O rig in a le : 1. StAG Urk. Amt Lenzburg 215. Pergament 36,5 (44,3) X 61,3 cm. Die 
beiden Siegel hängen in Holzkapseln. Unterfertigung: Gebhart Hegner, der zyt geschworner 
landtschryber in Fryen Ämpter des Ergöuws. Vorlage dieses Regests. -  2. StAG Urk. Alt- 
eidg. Archiv 132. Pergament 40,5 (50,5) X 64 cm. Die beiden Siegel hängen in Holzkapseln. 
Unterfertigung: Zacharias Gottschalckh, landtschryber der grafschaft Lentzburg.

A b s c h r if te n : StAG 755. 429-437 (Hand des 16. Jahrhunderts); 764. 301-304 v.
T e ild ru ck  (nach Abschrift): SSRQ Aargau I l j l  Amt Arburg und Grafschaft Lenzburg 

285-287 Nr 70.
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16 Hasel (Gdn Villmergen und Dintikon). TA 156: Haselmatt; L K  1090: Hasel.
17 Trybach/Tribach: A u f der Rietenberghöhe entspringender Zufluß der Bünz, zwischen 

Dintikon und Villmergen.
18 Egliswil (AG Bez. Lenzburg).
19 Rietenberg: Bewaldeter Höhenzug zwischen Seengen, Egliswil, Ammerswil, Dintikon, 

Villmergen und Sarmenstorf.
20 Seengen (AG Bez. Lenzburg).

20
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b) Landmarch gegen die Grafschaft Fahrwangen21 und gegen Seengen

V orgesch ich te
Anstoß zur Revision und endgültigen Fixierung dieses Landmarchstücks gab der Streit um 
den gemeinen Weidgang zwischen den Dörfern Sarmenstorf22 im Niederamt der Freien Ämter 
und Tennwil23 in der hallwilschen Grafschaft Fahrwangen im bernischen Staatsgebiet. Die 
anläßlich der Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 9.-23. Juni 1583 (StAG 2294 Nr 10 
Art. 13. -  Regest: Eidg.Absch. IV  Abt. 2 B 1118 Art. 57 zu Abschied Nr 657 u) und der 
Badener Tagsatzung vom 10.-15. November 1583 (StBE  Allg.Absch. T T  316 v. -  Regest: 
Eidg.Absch. IV  Abt. 2 B 1118 Art. 58 zu Abschied Nr 665 l) vorgesehenen Zusammenkünfte 
der Landvögte der Freien Ämter und der Grafschaft Lenzburg und der direkt Beteiligten führte 
offenbar zu keinem Resultat. -  An der Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung von 1585 (30. Juni 
bis 16. Juli) meldete am 13. Juli der abtretende Landvogt in Freien Ämtern, daß die Ansetzung 
eines Tages für die Besichtigung der Märchen zwischen den Herren von Hallwil und Sarmen- 
storf dringend nötig sei; die Vetreter der regierenden Orte beauftragten den Schultheißen von 
Luzern und den Landvogt in Freien Ämtern, u.a. auch wegen dieser Angelegenheit mit den 
bernischen Stellen Fühlung zu nehmen (StAG 2295 Nr 2 Art. 15. -  Regest: Eidg.Absch. I V  
Abt. 2 B 1124 Art. 89 zu Abschied Nr 716 s). Daß ein solches Treffen, wenn es überhaupt 
stattgefunden hatte, resultatlos verlaufen war, zeigt der Umstand, daß anläßlich der Tagsat
zungen der katholischen Orte vom 9. September 1586 in Luzern (sieben katholische Orte) und 
vom 19./20. Oktober 1588 in Einsiedeln (fünf katholische Orte und Glarus) jeweils von neuem 
beschlossen wurde, die Bereinigung dieser strittigen Landmarch an die Hand zu nehmen 
(1586: StLU Luzern. Absch. F 231 v. -  Regest: Eidg. Absch. IV  Abt. 2 B 1118 Art. 59 zu 
Abschied Nr 752 l. 1588: Regest: Eidg. Absch. V  Abt. 1 B 1481 Art. 57 zu Abschied Nr 76f ) ;  
erledigt wurde jedoch nichts. -  A u f die Vorstellungen Junker Hartmanns von Hallwil hin dele
gierten die sieben Orte anläßlich der Badener Tagsatzung vom 20.-29. Januar 1591 auf den 
10. März eine vierköpfige Abordnung zu Augenschein und Verhandlung nach Muri (StAG  
2296 Nr 8 Art. 6. -  Regest: Eidg. Absch. V Abt. 1 B 1481 Art. 58 zu Abschied Nr 163 o). 
Am 12. März 1591 setzten die Vertretungen der Parteien (Sieben Orte: vier Ratsherren und 
der Landvogt in Freien Ämtern; Bern: zwei Ratsherren, der Hofmeister zu Königsfelden und 
der Landvogt zu Lenzburg; Grafschaft Fahrwangen: zwei Herren von Hallwil) die March 
fest zwischen dem Wald auf dem Rietenberg und dem Ester zu Fulenbach2̂  an der Landstraße 
gegen Fahrwangen und bezeichneten die Standorte der zu setzenden Marchsteine. Uber die 
Fortsetzungen der March nach beiden Seiten — über den Rietenberg nach Norden und vom Ester 
zu Fulenbach hinauf gegen Bettwil25 -  wurde nicht befunden, da diese Grenzabschnitte nicht 
strittig waren; doch wurde bestimmt, daß die beiden Landvögte nicht nur auf der festgelegten 
March, sondern auch auf den erwähnten Fortsetzungen Steine setzen sollten. Die Landmarch 
sollte nur die Grenzen der hohen und niederen Obrigkeiten, ferner der Wälder und Allmenden

21 Grafschaft Fahrwangen: Siehe Nr 3 Amnerkung 1.
22 Sarmenstorf (AG Bez. Bremgarten).
23 Tennwil (AG heute Gde Meisterschwanden, Bez. Lenzburg).
24 Fulenbach: Im Dorfbann von Fahrwangen entspringender, in das Sarmenstorfer Bühl

moos fließender Bach.
25 Bettwil (AG Bez. M uri).
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der Gemeinden Sarmenstorf, Seengen, Meisterschwanden26, Fahrwangen27 und Tennwil be
zeichnen; kein Teil sollte an Weiderecht, Gerechtigkeit der Efäden und Einungen Einbuße er
leiden. Gleichzeitig beschwerte sich aber Sarmenstorf, daß die von Tennwil Einschläge im  
gemeinweidigen Buchermoos28 gemacht hätten und kündigte Gegenmaßnahmen auf seinem 
Teil dieser Flur an. Tennwil erklärte sich bereit, die Einschläge wieder zu öffnen. Die Dele
gationen erkannten, daß, falls Tennwil Wort halte, der gemeine Weidgang auf diesem Moos 
bestehen bleiben solle. Nach der Ratifikation durch die Obrigkeiten sollte man über die Besiege
lung der Landmarchbriefe Beschluß fassen ( St AG 4260. 5-8 v. -  Regest: Eidg. Absch. V Abt. 1B  
1481/2 Art. 59-61 zu Abschied Nr 165 a-c). Vor der Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung 1591 
(30. J u n i- l6. Juli) reichte Sarmenstorf am 12. Juli Beschwerde ein: 1. Die von den Verord
n ten  festgelegte Landmarch sei zu Ungunsten der in Freien Ämtern regierenden Orte gegen 
Sarmenstorf verschoben worden, dann u f sölichem spenigen ordt vor jaren  (daß bewyßlich 
syge) etliche Berner gespielt habindt, die von Halwyl söliche zuo strafen nie angefaßet, 
daruß abzunemen, zuo iren grichten n it gedient; diese obrigkeitliche Sache gehe sie zwar 
nichts an, doch berühre sie auch ihre Dorfgewohnheiten, wie die Einungen etc. 2. Tennwil 
habe die Einschläge nicht, wie versprochen, wieder geöffnet, sondern sogar neue Auf
brüche gemacht und damit den Vertrag verletzt; momentan herrsche zudem in Tennwil eine 
Viehseuche. Sarmenstorf bitte daher um Teilung des gemeinen Weidgangs im Buchermoos. 
Da am 15. Juli kein Vertreter der Herren von Hallwil zur Beantwortung der Klagen Sarmen- 
storfs erschienen war, ging die Angelegenheit in den Abschied (StAG 2296 Nr 10 Art. 19; 
Protokollnotizen vom 12. und 15. Juli in StAG 2479 Bad. Tags. Man. 1583-1593; StAG 2474. 
-Regest: Eidg. Absch. VAbt. 1 B 1482Art. 62 zu Abschied Nr 178 u). —Die Anwälte Sarmenstorfs 
erschienen am 8. Juli 1592, im Verlauf der Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung (28. Juni bis 
13. Ju li), mit den gleichen Beschwerden wie 1591 vor den Vertretern der in Freien Ämtern 
regierenden Orte; auch diesmal wurde eine siebenörtige Delegation zur Mitwirkung an der 
Beilegung des Konflikts ernannt (StAG 2296 Nr 14 Art. 18; Protokollnotiz in StAG 2479 
Bad. Tags. Man. 1583-1593. -  Regest: Eidg. Absch. V Abt. 1 B 1482 Art. 63 zu Abschied 
Nr 210 w ). -  Die Abgeordneten der Parteien (Sechs Orte: vier Ratsherren; Bern: Landvogt 
zu Lenzburg und Hofmeister zu Königsfelden; Grafschaft Fahrwangen: zwei Herren von Hall
wil) trafen sich jedoch erst am 9. November 1593 in Sarmenstorf: 1. Sarmenstorf beschwerte 
sich mit denselben Argumenten wie 1591 über die für die sieben Orte ungünstige Grenzziehung 
und erwähnte als Folge der fehlerhaften Marchung, daß seit dem letzten Untergang dem A lt
untervogt von Sarmenstorf in sinem guot, innerhalb diserm spenigen platz gelegen, etliche 
dannen allerding muotwilligerwyß umbschwent, dermassen verdoren und verderben müeßen. 
Als Inhaber der Vogtei Sarmenstorf29 wandte sich der anläßlich des Marchuntergangs von 1591 
nicht begrüßte Herrschaftsherr zu Hilfikon29 ebenfalls gegen die Grenzziehung. Beschluß: Die 
Angelegenheit soll neuerdings der Tagsatzung unterbreitet werden. 2. In bezug auf den gemeinen 
Weidgang zwischen Sarmenstorf und Tennwil wird auf nächsten Frühling eine Besichtigung 
und Teilung der Weidgänge vorgesehen (StAG 4260. 9-12 v). -  Die Erledigung ließ auf sich 
warten. Am 25. Februar 1595 wurden die Anwälte von Sarmenstorf eines neuen Einschlags

26 Meisterschwanden (AG Bez. Lenzburg). Diese Gemeinde grenzte allerdings nie an die 
Freien Ämter.

27 Fahrwangen (AG Bez. Lenzburg).
28 Buchermoos (Gde Sarmenstorf und ehemalige Gde Tennwil). TA 170: ca. 500 m zu weit 

nördlich loziert; L K  1110: Unter-Langenmoos.
29 Vogtei Sarmenstorf und Herrschaft Hilfikon: Niedergerichtsherrschaft in Freien Ämtern.
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der Tenmviler wegen bei der Tagsatzung zu Baden (19.-25. Februar) vorstellig; sie erwirkten 
einen auf den 28. März angesetzten Augenschein (S tLU  Allg. Absch. GG 39; Protokollnotiz 
in StAG 2480 Bad. Tags. Man. 1593-1605. — Regest: Eidg. Absch. V Abt. 1 B 1482 Art. 64 
zu Abschied Nr 277 u). -  Der Tag fand zwar statt, zeitigte aber keine Früchte; am 27. Januar 
1596 begehrte deshalb der Untervogt von Sarmenstorf vor der Badener Tagsatzung (1.-27. Ja
nuar) die Abordnung einer Schlichtungskommission, da zuvor etliche schiedherren u f dem 
ougeschyn gwäßen und aber kein endtlicher uspruch n it beschechen sige. Seitens der sieben 
Orte wurden Delegierte von Zürich, Luzern und Zug bestimmt (StAG 2297 Nr 9 Art. 19; 
Protokollnotiz in StAG 2480 Bad. Tags. Man. 1593-1605. -  Regest: Eidg. Absch. V  Abt. 1 B  
1482 Art. 67 zu Abschied Nr 296 q). -  Eine Erledigung des Streits begann sich erst abzu- 
zeichnen, als Bern anläßlich der Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 30. J u n i- l7. Juli 
1596 und als die katholischen fü n f Orte an Tagen zu Luzern am 29. A pril und zu Gersau am 
23. Juni 1597 Berichtigung der Märchen und Beilegung des Spans verlangten (StAG 2297 
Nr 10 Art. 18. StLU Luzern. Absch. G 309 v; Allg. Absch. GG/2. 413 v. -  Regesten: Eidg. 
Absch. V Abt. 1 B 1475 Art. 84 und 1482 Art. 68 zu Absch. Nr 307 k; 1482 Art. 69 zu Ab
schied Nr 328 n, Art. 70 zu Abschied Nr 332 e). A u f einen nochmaligen Vorstoß Berns am 
8. Juli 1597 (Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 29.Juni-17.Juli) hin beschlossen die 
sieben Orte den Streit durch unparteiische Zusätzer schlichten zu lassen (StAG 2297 Nr 14 
Art. 2; Protokollnotiz in StAG 2480 Bad. Tags. Man. 1593-1605. -  Regest: Eidg. Absch. V  
Abt. 1 B 1482 Art. 71 zu Abschied Nr 334 b). -  Am 17. November 1597, anläßlich der Badener 
Tagsatzung vom 9.-17 .November, bestimmten die beiden Landesherren offiziell ihre Zusätzer: 
die sieben Orte die Schultheißen Meyer von Freiburg i. U. und Aregger von Solothurn, Bern 
die Bürgermeister Huber von Basel und Meyer von Schaffhausen. Die Verhandlung sollte am 
1. Dezember 1597 in Muri stattfinden. Zu Abgeordneten der sieben Orte wurden Vertreter von 
Zürich, Luzern, Schwyz und Glarus und der Landvogt in Freien Ämtern bestimmt ( StAG 2297 
Nr 15 Art. 6; Protokollnotiz in StAG 2480 Bad. Tags. Man. 1593-1605. — Regest: Eidg. Absch. 
V Abt. 1 B 1483 Art. 74 zu Abschied Nr 342 i) . -  Der vorgesehene Tag zu Muri mit Augen
schein zu Sarmenstorf scheint stattgefunden zu haben30, ist jedoch nicht urkundlich belegt. — 
1598 Juni 7.-10. Aarau und Seengen. A bscheidt31 des gehaltnen tags zuo Arouw, angefangen 
den 7ten Junii a° 1598, stylo novo, von wegen der landtm archen zwüschen Sarm istorf in 
Fryen Ämptern, sodenne Seengen, Meisterschwanden, Dennwyl und Farwangen in der 
herrschaft Bern gelegen: Anwesende: die vier Zusätzer, vier Abgeordnete der sieben Orte, 
zwei Abgeordnete Berns und zwei (Marchbrief: drei) Vertreter der Herren von Hallwil. Als 
nun wolgenante vier herren sätz erstlich zuo Arouw der partheyen anligende beschwerden, 
clag, andtw urt, redt und widerredt, demnach ufm ougenschyn zuo Sarm istorf ussert dem 
Fulenbach ester die ufgenomne in gschrift verfaßte kondtschaften, ingelegte brief und 
sigel der lenge und aller no ttu rft nach abghört, den ougenschyn abermaln besichtiget und 
ingenommen, die habent nach allerlei ghepter gepflegter und ervorderter müe und arbeit 
u f beider partheyen übergeben und gethanen rechtsatz diße hernach beschribne vergly- 
chung und undermarchung rechtlicher wyse einheiligclich also ußgesprochen, —  Es fol-

30 Im Abschied vom 7.-10. Juni 1598 wird erwähnt, die Zusätzer seien abermalen erschinen 
und sie hätten den ougenschyn abermaln besichtiget und ingenommen.

31 Es handelt sich um den für die sieben in Freien Ämtern regierenden Orte bestimmten, 
von ihrem Schreiber aufgesetzten Abschied, daher die Datierung nur nach neuem Stil.
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gen32: 1. die Festlegung und Beschreibung der Landmarch, 2. der gütliche Spruch (zu an- 
nemen oder abschlachen oder veerer und besserer verglychung), daß unter bestimmten Vor
aussetzungen -  nur selbst überwintertes Vieh der Dorfgenossen darf auf die Weide getrieben 
werden -  die Gemeinweide der Dörfer Sarmenstorf und Tennwil weiterbestehen soll. Sömlichs 
alles ist vollendet worden zuo Seengen den 10ten Junii nachm nüwen und den letsten Maii 
nachm alten kalender anno 1598. -  Nachtragshand Luzerns: Mgh lassents by disem Spruch 
gentzlichen verblyben; soll m an ietz zu Baden den h sätzen der gehebten müe und flysses 
dancken, auch daran syn, dz die marchstein u f dz fürderlichst gesetzt werden, —  Von 
wegen deß Spruchs zwüschen denen von Sarm istorf und Dennwyl habent mgh gesandte 
bevelch, in der sach ze m ittlen und den parthygen voneinanderen ze helfen oder gar ze 
sondern und theilen, so möglich ( StLU  Allg.Absch. GG/3. 567-569 v. -  Regest: Eidg.Absch. V  
Abt. 1 B 1483 Art. 75 und 76 zu Abschied Nr 352).

a) Marchbrief
1598 Mai 31. / Juni 10. Seengen

Johann Ruodolf Huober, burgermeister der statt Baßel, Johann Meyer, 
schuldtheiß zuo Fryburg, Laurentz Aregger, ritter und der zyt schultheiß 
zuo Solothurn, und Johann Chuonradt Meyer, burgermeyster zuo Schaffhusen, 
all vier als harzuo erpättne und verordnete sätz und schiedtsherren in 
hienachvolgender sach, tun kund:
I. Zwischen den sieben in Freien Ämtern regierenden Orten und der ihnen 
mit hohen und niederen Gerichten zugehörigen Gemeinde Sarmenstorf33 34 eines
teils, der Herrschaft Bern, der Bern hochgerichtlich und der Herrschaft Hall- 
wil3i niedergerichtlich unterstehenden Gemeinde Seengen35 36 und der den Her
ren von Hallwil mit hohen und niederen Gerichten zugehörigen Grafschaft 
Fahrwangen33 mit den Dörfern Fahrwangen37 und Tennwil38 andernteils, 
war Streit entstanden um die Landmarch beider Herrschaften, wie auch um 
Twing und Bann der erwähnten Dörfer.

Vor den Schiedsleuten waren als Parteienvertreter erschienen: Für die sie
ben Orte: Hans Rudolf Roon von Zürich, Ludwig Schürpf von Luzern, Niclaus 
Leu von Nidwalden und Jacob Halter von Zug; fü r  Bern: Anthoni Gaßer, 
Fenner, und Anthoni von Erlach, derzeit Landvogt der Grafschaft Lenzburg; 
fü r  die Grafschaft Fahrwangen: Hans Thüring Effinger zu Wildegg und

32 Der zweiteilige Haupttext ist inhaltlich gleich, zum Teil etwas anders formuliert, im nach
stehenden Marchbrief enthalten.

33 Sarmenstorf (AG Bez. Bremgarten).
34 Herrschaft Hallwil und Herren von Hallwil: Siehe Nr 15 Anmerkung 1.
35 Seengen (AG Bez. Lenzburg).
36 Grafschaft Fahrwangen: Siehe Nr 3 Anmerkung 1.
37 Fahrwangen (AG Bez. Lenzburg).
38 Tennwil (AG heute Gde Meisterschwanden, Bez. Lenzburg).

5

io

15

20

25

30

35

40



302 111

5

10

15

20

25

30

35

40

Hans Friedrich von Hallwil zu Schafisheim als Vogte der Erben Samuels von 
Hallwil und Hans Kaspar von Hallwil.

Gemäß etlicher Abschiede waren dieses Spans wegen schon früher resultat- 
los verlaufene Tagleistungen abgehalten worden. -  Nach den Vorträgen der 
Parteien, dem Augenschein und der Verhorung der Kundschaften und Ge
wahrsamen haben die Zusätzer, zur Erhaltung guter Nachbarschaft und zur 
Verhütung großer Kosten, au f Begehren beider Parteien von Rechts wegen ver
ordnet, daß an den strittigen Orten Marchsteine zu setzen seien. Sie legten die 
March wie folgt fest:

Die Herren von Hallwil waren aufgrund von Angaben ihrer Untertanen 
der Meinung, ihre Grafschaft Fahrwangen nehme den Anfang beim Grauwen- 
stein39; dies bestritten die von Bettwil40, die von ihren Vorfahren vernommen 
hätten, daß das Michelsamt41, die Freien Ämter und die Grafschaft Fahrwan
gen beim Altholz42 43 bei drei je einem Angehörigen der drei Hoheitsgebiete gehö
renden Matten zusammenstoßen. Nach Augenschein und Kundschaftsaufnah
me wird bestimmt, daß bei diesen drei Matten ein dreieckiger Stein mit den 
drei Hoheitswappen zu setzen sei. Längs des Grenzabschnitts zwischen diesem 
Eckstein und dem Fulenbachester48, der über die Landstraße von Bettwil nach 
Fahrwangen, ob dem Hochgericht44 hindurch, über die Ecke der eingehegten 
Galgenmatt, zwischen dem Kilchenacher und dem Furenacher und den Lan- 
genachern45 46 * hinter dem Herrißmosli hindurch, über das Eichholzli an das 
Fulenbachester an der Landstraße führt, ist die March mit sieben Steinen zu 
bezeichnen. Vom Stein beim Fulenbachester aus soll die March in gerader 
Richtung durch die Büelmoosmatten48, die Schwerziäeher, den Rand des Flu
renholzes41 und das Buchermoos48 bis zum Zusammentreffen der Twinge Sar- 
menstorf, Tennwil und Seengen an der Landstraße zwischen Seengen und

39 Bei diesem Grauwenstein handelte es sich um den Tägerstein südlich von Bettwil. Siehe 
Nr 63 Anmerkung 11.

40 Bettwil (AG Bez. M uri).
41 Michelsamt: Luzernisches Hoheitsgebiet ( — Schongau). Siehe Nr 63 Anmerkung 1.
42 Ältholz (Gdn Fahrwangen, Bettwil und Schongau). TA 170: Altholzmatten; L K  1110: 

Altholz.
43 Fulenbach: Kleines Gewässer, das im Dorf bann von Fahrwangen entspringt und über die 

Landstraße in das Sarmenstorfer Büelmoos fließt.
44 Hochgericht: Galgen der Grafschaft Fahrwangen, dabei die Galgenmatt. Der ganze Berg

hang heißt Galgenrain (LA 170).
45 Langenacher/Langacher (Gde Fahrwangen). L K  1110.
46 Büelmoosj Bühlmoos (Gde Sarmenstorf ) .  TA 170; L K  1110.

Fluren/Flurenholz, Wald ( Gdn Fahrwangen und Meister schwanden). TA 170; L K  1110.
48 Buchermoos. Siehe vorn Anmerkung 28.
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Sarmenstorf gehen; au f dieser Strecke und beim Zusammenstoß der Twinge 
sind drei Landmarchsteine zu setzen; au f der langen Strecke durch das Bu- 
chermoos ist die Markierung durch zwei bis drei Zwischensteine zu ergänzen. 
Der weitere Grenzverlauf zwischen Seengen und Sarmenstorf geht von dem zu 
setzenden Stein an der Landstraße durch das Langenmoos^ an die Ecke des 
Rietenbergs49 50, wo ein ordentlicher Landmarchstein gesetzt werden soll. Auch 
längs der nördlichen Fortsetzung der March auf dem Rietenberg sollen die klei
nen Steine durch gut sichtbare Landmarchsteine ersetzt werden.

Diese Landmarch soll die Rechte von Niedergerichts-, Zins- und Zehnther
ren, von Gemeinden und Bauernsamen nicht berühren, sondern bloß die Gebiete 
der hohen Obrigkeiten unterscheiden. Jede Partei soll ihre Kosten selbst tragen; 
ausgestoßene Worte sind aufgehoben.
I I . Da die von Tennwil bisher stets zu den von Sarmenstorf au f das Bucher- 
moos zur Weide gefahren sind, erkennen die Schiedsleute, daß es bei diesem 
gemeinen Weidgang bleiben soll, mit dem Vorbehalt, daß beide Teile kein 
zugekauftes oder von Nachbargemeinden übernommenes, sondern nur zum 
Eigengebrauch notwendiges Vieh auftreiben dürfen. Den Tennwilern soll wei
terhin gestattet sein, das Wasser des Buchermooses auf ihre Güter zu leiten.
I I I .  Nachdem die Schiedsleute diesen Spruch eröffnet hatten, äußerten sich die 
Parteienvertreter dazu:

Die Gesandten der sieben Orte sind zwar mit Spruch und Marchung ein
verstanden, können beides jedoch nur auf Ratifizierung durch ihre Obrigkeiten 
annehmen.

Die Vertreter Berns und der Herren von Hallwil betonen, daß sie bloß 
einen gütlichen Spruch, die Herren der sieben Orte jedoch einen rechtlichen 
Entscheid verlangt hätten; dadurch seien sie in große Kosten geführt worden. 
Aus diesen Gründen, besonders wegen der Kosten, wären sie berechtigt, den 
Spruch abzuweisen. Guter Nachbarschaft wegen -  jedoch unter Protest und 
mit dem Vorbehalt, daß wenn die Erkenntnis nicht ratifiziert und ein neues 
Verfahren eingeleitet würde, sie sich nicht in die Kosten Verfällen lassen wür
den -  nehmen sie jedoch den Spruch namens ihrer Oberen an.

Der Spruch wird eigenhändig von den vier Schiedsleuten unterzeichnet. 
Beschächen zuo Seengen den letsten Meyen 1598.

Es folgen die Unterschriften.

O r ig in a l: StAG Urk. Amt Lenzburg 217. Papier 3 Doppelblätter Blgr. 3 4 x 2 0  cm. 
Falz verstärkt durch Pergamentstreifen.

49 Langenmoos (Gde Sarmenstorf). TA 170; L K  1110.
50 Rietenberg. Siehe vorn Anmerkung 19.
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ß) Ratifizierung und Exekution 
1598 Dezember 5.

Die sieben in Freien Ämtern regierenden Orte und Bern als Landesherr in 
der Grafschaft Lenzburg tun kund: Lange Zeit hat Streit geherrscht um die 

s Hoheitsgebiete der in den Freien Ämtern regierenden sieben Orte einerseits 
und der die Grafschaft Lenzburg beherrschenden Stadt Bern, ferner der über 
die hochgerichtliche (der Landmarchen und anderer Sachen wegen der Graf
schaft Lenzburg unterstellten) Grafschaft Fahrwangen verfügenden Herren 
von Hallwil anderseits, wegen der Landmarchen und eines Spans zwischen 

10 den Dörfern Sarmenstorf in Freien Ämtern und Tennwil in der Grafschaft 
Fahrwangen um den gemeinen Weidgang im Buchermoos. Zu verschiedenen 
Malen waren Botschaften beider Parteien zum Augenschein und zur Verho- 
rung der Gewahrsamen auf den Span delegiert worden. Da jedoch trotz Mühe 
und Kosten kein Vergleich Zustandekommen wollte, entschloß man sich zur 

15 Bestellung eines Schiedsgerichts, welches nachfolgenden Spruch gefallt hat:

Es folgt eine wörtliche, sprachlich nur unwesentlich vom Original abweichende Abschrift 
des Spruchs vom 31. M ai 1598.

Die sieben regierenden Orte wie auch Schultheiß und Rat der Stadt Bern 
haben die verordnete Landmarch und den Spruch betreffend die beiden Gemein- 

20 den Sarmenstorf und Tennwil ratifiziert. Zum Vollzug des Spruchs, d.h. 
zur Setzung der Marchsteine, delegierten die sieben regierenden Orte: Ludwig 
Schürpf, Ritter, Fenner und des Rats zu Luzern, und Ulrich Zieberg, des 
Rats zu Schwyz und derzeit Landvogt in Freien Ämtern; Schultheiß und Rat 
zu Bern: Franz Güder, derzeitiger, und Anton von Erlach, ehemaliger Land

es vogt der Grafschaft Lenzburg, ferner Hans Friedrich von Hallwil, die heute
aufgrund dieses Marchlibells die Märchen gesetzt haben.

Was beidseits der Marchsteine gelegen ist, soll au f ewig den entsprechenden 
Obrigkeiten zugehoren. Vorbehalten bleiben genossenschaftliche und private 
Rechte der Untertanen beider Teile.

30 Die Parteien geloben den Vertrag getreulich zu halten. Es siegeln Land
ammann und Rat zu Schwyz (das derzeit den Landvogt in Freien Ämtern 
stellt) und Schultheiß und Rat der Stadt Bern fü r  beide Parteien, und zur 
größeren Sicherheit au f Bitte der Parteien drei der Schiedsleute: Johann R u
dolf Huber, Bürgermeister zu Basel, Johann Meyer, Schultheiß zu Freiburg,

35 und Lorenz Aregger, Schultheiß zu Solothurn.
Geben und beschechen den fünften tag December 1598.

O r ig in a l: St AG Urk. Amt Lenzburg 219. Pergament-Libell: 3 Bogen 35,5 X 51,5 cm, 
in Pergamentumschlag, zusammengeheftet mit rot-schwarzer Seidenschnur, an der die wohl-
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erhaltenen Siegel in der erwähnten Reihenfolge hängen. Unterfertigung: Zacharias Gott- 
schalckh, der ziit landschryber der grafschaft Lentzburg.

A b s c h r i f te n : StAG 755. 358-379 (Hand des 17. Jahrhunderts); 764. 306-316 v (zeit
genössisch).

T e ild ru ck  (nach Original): SSRQ Aargau I I / l  Amt Arburg und Grafschaft Lenzburg 
289-293 Nr 72 a.

c) Landmarch gegen Seengen und Egliswil51
V orbem erkung
Selbstverständlich handelt es sich bei diesem Marchbrief nicht um die eigentliche Exekution 
der vorstehenden Urkunde vom 5. Dezember 1598, bzw. des Spruchs vom 31. M ai 1598, wie in 
SSRQ Aargau I I /l  Amt Arburg und Grafschaft Lenzburg, Seite 293, angenommen wird, viel
mehr wurde mit dieser weiteren Vermarchung eine bloße Empfehlung der damaligen Schieds- 
leute in die Tat umgesetzt.

1598 Dezember 6.

Die in den Freien Ämtern regierenden sieben Orte an einem, sodann 
Schultheiß und Rat der Stadt Bern als Landesherren der Grafschaft Lenz
burg am andern Teil tun, unter weitläufigem Hinweis au f den Schiedspruch 
vom 31. Mai und den Marchbrief vom 5. Dezember 1598, kund:

Der erwähnte Spruch der vier Schiedsherren beschreibt die Landmarch 
nur bis zu dem mit beider Herrschaften Ehrenwappen bezeichneten Stein an 
der Ecke des Rietenbergs52, empfiehlt jedoch, entlang der nicht strittigen 
March gegen Villmergen53 die unscheinbaren Steine ebenfalls durch gut 
sichtbare Landmarchsteine zu ersetzen. Diese Empfehlung wurde ebenfalls 
gutgeheißen. Zum Vollzug wurden fü r  die sieben Orte Ludwig Schürpf von 
Luzern und Ulrich Ceberg von Schwyz, derzeit Landvogt in Freien Ämtern, 
fü r  Bern Anthoni von Erlach, alt Landvogt in der Grafschaft Lenzburg, und 
Hans Friedrich von Hallwil zu Schafisheim verordnet, die heute, am A us
stellungstag dieses Marchbriefs, zwischen Sarmenstorf5̂ , Hilfikon51 und 
Villmergen in den Freien Ämtern und Seengen, Egliswil und Dintikon55 in 
der bernischen Grafschaft Lenzburg rechte hohe Landmarchsteine gesetzt ha
ben.

Die neu bezeichnete Landmarch beginnt beim hohen Stein an der Ecke des 
Rietenbergs. Es werden neue, zum Teil mit der beiden Herrschaften Ehren-

51 Seengen und Egliswil (beide AG Bez. Lenzburg).
52 Rietenberg. Siehe vorn Anmerkung 19.
53 Villmergen (AG Bez. Bremgarten).
54 Sarmenstorf und Hilfikon (beide AG Bez. Bremgarten).
55 Dintikon (AG Bez. Lenzburg).
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Wappen geschmückte große Steine gesetzt au f Seebien53 beim Zusammenstoß 
der Gemeinden Sarmenstorf Hilfikon und Seengen; beim Hilfiker Ester; au f 
der Hohe56 57 58; am Villmerger Fußweg nach Seengen, wohl in der Mitte zwischen 
dem Villmerger und dem Seenger Twing; beim Tanzplatz53; beim Ester am 
Tribächli59 60 61 62 63 64 beim Zusammentreffen der Twinge Villmergen, Seengen, Eglis- 
wil und Dintikon am Bader Weg; bei der Egliswiler Stapfen; am Hauzopf im 
Hasel33; -  der große liegende Stein mit dem Kreuz, gemäß dem Marchbrief 
von 1596 —; schließlich der Stein ob dem Bächlein zwischen der Schleipfi31 
und der Bruderweid. Zwischen den neuen Steinen stehen eine große Lacheiche 
und 16 alte kleine Steine.

Die Parteien geloben, den Marchbrief getreulich zu halten. Es siegeln 
Landammann und Rat zu Schwyz und Schultheiß und Rat der Stadt Bern. 
Es werden zwei Urkunden ausgefertigt, die geben sind den sechsten tag De- 
cember 1598.

O rig in a le : 1. StAG Urk. Amt Lenzburg 220. Pergament 48,5 (59) X 66 cm. Beide Siegel 
hängen wohlerhalten in Holzkapseln. Unterfertigung: Zacharias Gottschalch, landtschryber 
der grafschaft Lentzburg. — 2. StAG Urk. Alteidg. Archiv 134. Pergament 50,2 (60,7) X 69 cm. 
Beide Siegel hängen wohlerhalten in Holzkapseln. Unterfertigung: Mauritz Klooß, burger und 
des raths zuo Lucern, dißer zyt landtschryber in Fryen Em ptern des Ärgoüws.

A b sc h r if te n :  StAG 755. 380-388 (Hand des 17.Jahrhunderts); 764. 318-322 v 
(  zeitgenössisch).

T e ild ru ck  (nach Original StAG Urk. Amt Lenzburg 220): SSRQ Aargau I I /1 Amt 
Arburg und Grafschaft Lenzburg 293-295 Nr 72 b.

d )  Landmarch gegen Hendschiken, Othmarsingen,
Brunegg32 und das Eigenamt33

V orbem erkung
Teile dieses Grenzabschnitts -  ein Marchstein an der Landstraße nach Mellingen6* zwischen 
Othmarsingen und Mägenwil65 und die March zwischen Dottikon66 und Hendschiken von der

56 Seebien/Semlen, Wald (Gde Seengen, Südhang des Rietenbergs). TA 170: Semlen; 
L K  1110: Semlenwald.

57 A u f der Höhi: P. 683. TA 156; L K  1090.
58 Tanzplatz (Gde Seengen, auf dem Rietenberg bei P. 712). TA 156; L K  1090.
59 Tribächli: Der südlich des Stöckhofs ( Gde Egliswil) entspringende, nach Norden fließende 

Lenzburger Stadtbach. TA 156; L K  1090.
60 Hasel. Siehe vorn Anmerkung 16.
61 Schleipfi. Siehe vorn Anmerkung 15.
62 Hendschiken, Othmarsingen und Brunegg (alle AG Bez. Lenzburg).
63 Eigenamt. Siehe vorn Anmerkung 1.
64 Mellingen, Stadt (AG Bez. Baden).
65 Mägenwil (AG Bez. Baden).
66 Dottikon (AG Bez. Bremgarten).
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Bünzbrücke bei der Tieffurtmühle61 bis zum Anstoß des Villmerger67 68 69 70 Twings -  waren schon in 
einem March- und Weidgangsbrief vom 2. September 1539 festgelegt worden (Abschriften: 
StAG 756. 318-333; 796. 21-26. Teildruck: SSRQ Aargau I I / l  Amt Arburg und Grafschaft 
Lenzburg 242—243 Nr 48).

1603 Oktober 24.

Bürgermeister, Schultheiß, Landammann und Räte von Stadt und Landen 
der sieben Orte Zürich, Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug und Glarus 
namens ihrer Landvogtei der Freien Ämter im Aargau einerseits, und Schult
heiß und Rat der Stadt Bern, wegen ihrer Herrschaften Grafschaft Lenzburg 
und Amt Eigen, anderseits, tun kund:

Beider Teile Zusammenstoß ende Hoheitsgebiete waren vor vielen Jahren 
mit unansehnlichen Steinen ausgemarcht worden, was viele Streitigkeiten 
zur Folge hatte. Zur Erhaltung von Freundschaft und Frieden wurden daher 
die alten Märchen mit ansehnlichen Steinen erneuert und alles sorgfältig be
schrieben, wie dies drei Marchbriefe ausweisen: Der Brief vom 5. September 
1596, dessen Marchbeschrieb mit dem neuen Stein in Hans Geringen von 
Ammerswil Acker beim Zusammentreffen der Twinge Villmergen, Dintikon 
und Hendschiken beginnt und bis au f den Rietenberg führt; die Briefe vom
5. und 6. Dezember 1598, welche die Landmarch durch den Rietenberg und bis 
hinauf nach Sarmenstorf und Fahrwangen erläutern.

Da nun aber von dem in ersterwähntem Marchbrief genannten Marchstein in 
Hans Geringen Acker aus entlang der March gegen Hägglingen™ und Mägenwil 
bis in die Reuß™ noch keine Erneuerung der alten Steine vorgenommen worden 
ist, die Parteien jedoch Streitigkeiten befürchten und eine bessere Kenntlich
machung der Landmarch fü r notig erachten, wurden folgende Bevollmächtigte 
der beiden Herrschaften abgeordnet: von den sieben Orten: Rudolf Schmid von 
Glarus, derzeit Landvogt, und Johann Knab von Luzern, Landschreiber in 
Freien Ämtern; von Bern: Franz Güder, Landvogt der Grafschaft Lenzburg, 
und Alexander Huser, Hofmeister zu Konigsfelden.

Diese Bevollmächtigten, wie auch beigezogene Untertanen beidseits der 
Grenze, besichtigten die alten Marchen, nahmen Einsicht in einen alten 
Marchbrief von 1539 und setzten au f Ratifikation beider Obrigkeiten hin 
neue Marchsteine. Die Beschreibung beginnt bei dem 1596 gesetzten Stein in 
Hans Geringen von Ammerswil Acker ob der Straße, der die Zwinge Villmer-

67 Tieffurtmühle (Gde Dottikon). TA 154; L K  1090.
68 Villmergen (AG Bez. Bremgarten).
69 Hägglingen (AG Bez. Bremgarten).
70 Reuß, Fluß.

5

io

15

20

25

30

35



308 111

5

10

15

20

25

30

35

gen, Dintikon und Hendschiken scheidet. Für das nächste Grenzstück wurde 
noch der alte Marchbrief von 1539 beigezogen: Die March ging der Straße 
nach hinab gegen Tietfurt11 an den Kreuzweg, wo ein dreieckiger wappen
geschmückter Stein gesetzt wurde12, von dort über einen alten Stein ob der 
Dottiker Moosmatte und über die B ünz18 unterhalb der Brücke an einen alten 
Wappenstein in einem Wassergraben. Da Hans Friedrich von Hallwil zu 
Schafisheim Twingherr des Dorfes Hendschiken ist und hier die Grenzziehung 
von 1539 übernommen wurde, werden an dieser Stelle die Bestätigungen der 
von der Landmarch unberührten Rechte des Hendschiker Twingherrn und der 
Gemeinde Hendschiken von 1539 in bezug auf Gebote und Verbote, Nieder
gericht und Fischenz in der Bünz eingefügt. Vom Stein bei der Brücke geht die 
March an einem alten Stein vor dem Brugghölzli vorbei an die Straße von 
Othmarsingen nach Dottikon, wo ein neuer Wappenstein mit der Jahrzahl 
1604 gesetzt wird; von dort geht sie über das Feld zum und durch das Hunger- 
bühlhölzli1*, in welchem der Grenzverlauf durch drei alte Steine und einen 
Findling mit Kreuz markiert ist, an das mit einem Wappenstein bezeichnete 
Zusammentreffen der Twinge Othmarsingen, Hendschiken und Dottikon; von 
dort zwischen den Twingen Othmarsingen und Dottikon schräg hinauf zu 
einem Wappenstein unter dem Äberacher, weiter über den Äberacher hinauf 
zu einem neuen Stein an der Ecke des Hellenmoosholzes15, dann neben den 
Rotenbüeläckern, dem Hellenmoosholz und dem Dottiker Feerhölzli hinter 
dem Rotenbüelholz™ an den mit einem Wappenstein bezeichneten Zusammen
stoß der Twinge Othmarsingen, Hägglingen und Dottikon; von diesem Punkt 
aus das Hellenmoosreinli hinauf über einen alten Stein in der Thollen zu 
einem neuen Stein oben am Rain, weiter den Hägglinger Rütinen entlang zu 
einem neuen Stein oberhalb den Hellmoosmatten, ferner dem oberen Hellmoos 
nach hinauf an einen alten Findling, von dort zu einem Wappenstein im 
Heuerwegacher beim Heuerweg11, diesem Heuerweg nach zu einem neuen 
Stein beim Hägglinger Langenbirchholz18 und schließlich zu einem drei
eckigen Stein, der die Twinge Mägenwil, Hägglingen und Othmarsingen 
scheidet. Von dort führt die March durch den Erligrundhübel über einen

71 Tietfurt-, Tieffurtmühle (Gde Dottikon).
72 Zusammentreffen der Gemeinden Villmergen, Dottikon und Hendschiken.
73 Bünz, fließendes Wasser.
™ Hungerbühl (Gde Othmarsingen). TA 154; L K  1090.
15 Hellenmoos (Gdn Othmarsingen, Dottikon und Hägglingen). TA 154.
76 Rotenbüel (Gde Dottikon). TA 154; L K  1090.
77 Heuerweg: Verbindungsweg zwischen Hägglingen und Mägenwil.
78 Langenbirchholz (Gde Hägglingen). TA 154: Langenbirrenhau.



111 309
neuen Stein und einen Findling zu einem neuen Stein ob der Straße von 
Othmarsingen zum Steinbruch™, diese Straße überquerend zwischen den Mä- 
genwiler Altenhau und dem Othmarsinger Bännli88, weiter über einen neuen 
Stein im Wald, über einen neuen Stein am Ende des Magenwiler Holzes und 
über einen Wappenstein am Ende des Bännliholzes zum alten Landmarch
stein79 80 81 am Othmarsinger Fußweg, bei der Landstraße von Mellingen nach 
Lenzburg. Von diesem hohen alten Marchstein führt die March über die 
Landstraße zu den beiden Häusern, von denen eines in die Freien Ämter, das 
andere in die Grafschaft Lenzburg gehört82 83, wo links der Gasse am Letzgraben 
ein neuer Stein gesetzt worden ist, weiter in den Baumgarten an einen neuen 
Stein, dann geradeaus in das Holz genannt im Birch88, in diesem Holz über 
drei neue Steine (zwei anstelle von Laacheichen) zu einem Wappenstein, von 
dort entlang dem Magenwiler Holz genannt M ülirüti84 zu einem neuen drei
eckigen Wappenstein, der die Twinge Othmarsingen, Brunegg und Mägenwil 
scheidet. Von diesem Stein geht die March zwischen dem Brunegger Eich
holz und dem Magenwiler Holz genannt das L ind85 86 über zwei neue Steine an 
einen weiteren neuen Stein bei der Zeig genannt Lindspitzeggen; von dort ge
radeaus über das Feld genannt Bännli an die Landstraße an einen neuen 
Stein, weiter schräg über das Feld hinab, über die Brugger Landstraße, 
über das Feld genannt Faracher, unterhalb dem Niderholz88 vorbei, hinab 
über das Feld genannt Hinderbuchen an eine Ecke bei der Zeig genannt 
R üti87 88 89 90, schließlich dem Hag nach an den Stein ob dem Tannholz88, der die 
Twinge Mägenwil und Büblikon89 scheidet. Entlang dem Tannholz bis an des
sen Ende zu einem neuen Stein, dann bis an die Ecke des Holzes genannt La
chen98, dessen Hag nach bis zu einem neuen Stein, weiter über die von Mellin
gen nach Brugg gehende Landstraße, über das Feld genannt Langenacher 
bis zum Stein bei der großen Buche im Sattel und schließlich bis zum letzten 
Stein an der Reuß.

79 Der den sieben Orten gehörende Sandsteinbruch bei Mägenwil.
80 Bännli (Gdn Mägenwil und Othmarsingen). TA 154: Bännli; L K  1090: Bändli.
81 Siehe oben die Vorbemerkung.
82 Weiler Lind westlich von Mägenwil. TA 154; L K  1090; Michaeliskarte: Lindhof.
83 Birch (Gdn Othmarsingen und Mägenwil).
84 Mülirüti: bei Mülirüteli (Gde Othmarsingen). Nur L K  1090.
85 Lind: Lindholz (Gde Mägenwil); Eichholz: Bändli (Gde Brunegg). L K  1090.
86 Niderholz (Gde Mägenwil). TA 154: Hauwald; L K  1090: Stäglerhau.
87 Rüti (Gde Mägenwil). TA 154: Rütenen.
88 Tannholz (Gde Birrhard).
89 Büblikon (AG heute Gde Wohlenschwil, Bez. Baden).
90 Lachen (Gde Birrhard).
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Die erläuterte Landmarch wird ratifiziert. Damit sind die beiden Ho
heitsgebiete geschieden. Der Brief soll jedoch ohne Konsequenzen fü r  die 
Rechte der Gerichts-, Zehnt- und Zinsherren, der Gemeinden und Bauern
samen bleiben.

Die beiden Obrigkeiten geloben die Einhaltung dieses Marchbriefs. Es sie
geln die sieben Orte und Bern. Beschechen den vier und zwentzigesten tag 
des monadt Octobris 1603.

O r ig in a l: StAG Urk. Amt Lenzburg 226. Pergament 60 (68,5) X 77 cm. Die 8 Siegel 
hängen wohlerhalten ( mit Ausnahme desjenigen von Schwyz) in Holzkapseln. Unterfertigung: 
Marx Bäschlin, der zyt landtschryber der grafschaft Lentzburg.

A b sc h r if te n :  StAG 755. 438-454 (Hand des 17. Jahrhunderts); 764. 327 v-332 v 
(  zeitgenössisch).

T e ild ru ck  (nach Original): SSRQ Aargau I I /1 Amt Arburg und Grafschaft Lenzburg 
297-302 Nr 75.

112. Schutzbrief für die in Freien Ämtern wohnenden Krämer und 
Gewerbsleute 

1597 Januar 28.

Ulrich Büntiner von Uri, Landvogt der sieben Orte in Freien Ämtern, tut 
kund:

das uf hütt siner dato vor mir erschinen sindt die erbarn Jost Starch 
von Hitzkilch, Hans Gsell von Villmergen und Wolfgang Murer von Wollen 
von ir selbs, ouch innamen und von wegen gemeiner krämern und gwerbs- 
lüthen in Freyen Ämptern, miner verwaltung, gsössen und wonhaft sindt, 
mich verstöndiget, jüngst abgeloffner zyt etliche nöchst umbligenden ober- 
keiten in statt und landt mandaten wider landtfarende frömbde krämer 
und krötzenthrager publicieren und ußkünden lassen, soliche in derselben 
landen und gebieten nit söllent geduldet noch ire handtierungen gestattet 
und zuoglassen werden. Wann nun sy usserhalb miner verwaltung in stetten, 
andern umbligenden herrschaften und vogteyen ir wörbschaft, wie von 
alterhör an wmchenmärckten, kilchwychungen und offentlichen hochzyten 
bruchen und feil ze haben understanden, die inwonenden daselbst zuo 
einichen zyten im jar meer (dann allein an freyen jarmärckten) zuolassen 
und gestatten wellen, dargegen aber dieselben nützitdestweniger in miner 
verwaltung nit allein an freyen jarmärckten, sonder zuo jeder zyt, wann 
inen geliebe, feil ze haben, also an orthen und enden da sy gsössen nit allein, 
sondern ouch in Freyen Ämptern, da sy wonhaft, zuo verhindern vermeinen 
thüegen, wie ich und mengclicher lychtlich abnemen und erkennen können,
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gantz beschwerlich und unlydenlich sige, dann sy, ingseßne underthanen 
miner verwaltung, stür, brüch und anders dulden, thragen, ußrichten und 
bezalen müeßent. Dernhalb mich gantz ernstlich angerüeft und gepetten, in 
betrachtung der billigkeit ebenmeßiger gstalt vergönstigen, bewilligen und 
zuolassen, den krämern und gewörbslüthen, usserhalb miner verwaltung 
gsössen, feil ze haben verpieten und nit gestatten, ouch glychheit gegen inen 
ze bruchen gwalt habint. Wann dann obgemelter krämern und gwörbs- 
lüthen in miner verwaltung anbringen und begeren in erwegung aller 
gestaltsame nit unbillich, sonder zimlich und aller bescheidenheit gmeß be- 
fonden, uf das anstatt und innamen hochgemelter miner gnedigen herren 
hiemit in urkundt und craft dis briefs vergönstiget, verwilfaret und zuoglas- 
sen, wie in umbligenden stetten, herrschaften und vogteyen andern orth 
und enden mit verpieten oder in ander weg gegen inen fürgenommen und 
gebrucht wirt, glychermassen und gstalt macht und vollkommen gwalt ha- 
ben sollen, gegen denselben zuo verhalten. Also weliche dem widersetzen, 
speeren und nit gehorsam sin welten, derselben waaren arrestieren, verpieten 
und zuo recht uf halten mögen, so lang und vil glycher ordnung gegen andern 
gebruchen, underwörfen, geleben und statt thuondt. Hieruf innamen und 
anstatt hochgedachter miner gnedigen herren der Eydtgnossen allen und 
jeden undervögten, aman, richtern und geschwornen in miner amptzver- 
waltung gesessen gantz ernstlich gepieten und vermanen, die gwerbslüth 
und krämer in Freyen Amptern gsessen hieby thrüwlichen, styf und stet 
schützen und schirmen, alle die diserer ordnung widersetzen, streben, 
thuon und handlen, als ungehorsame und widerspenige handthaben und dar- 
vor ze sin helfen, doch das die ingsessnen dargegen alle bescheidenheit bru- 
chen, gethrüw und ufrecht handtieren und handlen und dißere min ver- 
gönstigung nit mißbruchen.

Es siegelt der Landvogt —  uf den acht und zwentzigisten tag des monatz 
Jenners 1597.

O rig in a l:  StAG Urk. Freie Ämter 18. Pergament 26 (31) X 34,5 cm. Das Siegel hängt 
in Holzkapsel.

113. Mindeststreitwert für Appellationen an die Tagsatzung

V orbem erkung
Die nachstehende Verfügung betreffend den Mindeststreitwert für Appellationen an die Tag
satzung wurde gemäß Ausweis der zeitgenössischen Quellen nur für die Landgrafschaft Thurgau 
erlassen. Wie jedoch ein Mandat der sieben in Freien Ämtern regierenden Orte von 1604 ( siehe 
Nr 120) zeigt, galt diese Vorschrift seit 1599 auch fü r die Landvogtei in Freien Ämtern.
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1599 Juni 27. Baden 
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung)

Aus dem Abschied:

Und als dann unsere underthonen in unser landtgrafschaft Thurgöw 
5 sich mit irem rechten und trölen zu grund richten und einandern zu armen 

lüthen machen, demselben aber fürzekommen, damit der gmein arm 
mann harin ouch bethrachtet werde, so hat uns (uf gfallen unser herren 
und obern) für fruchtbar und gut angsächen (das wann unsere under- 
thonen rechten und umb so schiächte sachen appellieren und einandern 

io zu grossem costen bringen), das hinfür keiner umb kein sach, die 
under viertzig guldin ist und anlauft, nit gwalt noch macht ze appel- 
lieren haben solle; uf das nunmehr das thrölen und grosser costen, so die 
parthigen uf einandern thryben, zum theil abgeschafft werden möchte. 
Was aber über die vierzig guldin sin und anthräffen möchte, so solle me- 

15 nigklich die appellation (wie von alterhar) vergonndt und zugelassen sin.
Der Beschluß geht zur Ratifikation an die regierenden Orte.

StAG 2298 Nr 6 Art. 2.
R egest: Eidg.Absch. V  Abt. 1 B 1329 Art. 34 zu Abschied Nr 381 a.

114. Anzeigepflicht, Findelkinder, Verbriefung von 
2o Handänderungen und Verträgen

1600 Juli 8. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) beginnend am 25. Juni

1. Uf dißem tag sindt wir, die gsandten von den siben regierenden ordten 
der Fryen Empteren des Ergoüws, bericht und verstendiget, das unßere

25 underthanen in gemelten Empteren vermeinen wellen, die fräfel und 
buoßen, so inen bewüßt und darby gewößen, nit schuldig, den undervögten, 
dorfmeyeren, vil weniger unseren landtvögten ze leyden und anzuogöben, 
sonder soliche sachen sigen die undervögt und grichtzlüth in Empteren ze 
leyden und anzuogöben schuldig; weliches uns innamen unser Herren und

30 oberen zum höchsten mißfellig, in ansöchung des, das gemelte unsere 
underthanen in gemelten Empteren des Ergoüws jhe zuo zweyen jaren by 
iren eyden schweren müossen, alle strafbarliche sachen und fräfel an- 
zuozeigen, es sige den undervögten oder grichtzlüthen. Und diewyl wir sol- 
che unthreüw und fräfenheit gespüren, deßhalb haben wir unserem jetzigen

35 landtvogt mit allem ernst in befelch geben, das er mandaten in allen empte- 
ren ußgohn laße, das menigklich by sinem eydt alle fräfel und buossen, so
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sy gsächen, inen fürkommen und wüßent werden, die einem undervogt 
oder geschworenen im ambt anzuogeben und zue leyden schuldig sin, die dan 
soliche fräfel unseren landtvögten, auch by iren geschwornen eyden, die- 
selbigen angeben, damit sy irem verdienen nach gestraft werden. Weliche 
harwider handlen und die fräfel und buossen, so inen bewüßt und fürkom- 
men möchten, verschwygen und nit angeben, dieselbigen sollen von unße- 
ren landtvögten als meineyde lüthe gestraft werden.
2. Zum anderen: Sovil die föndelkindli belangt, ist unser erkandtnus, das 
dieselbigen von unseren landtvögten innamen unser herren und oberen 
biß jedes acht, nün oder zachen jar alt wirt und sin muoß und brodt ge- 
wünnen kan, erhalten werdind. Dannethin sollen sy biderben lüthen ze 
dienen hinweg gethan und kein lohn mehr für sy ußgeben werden.
3. Zum dritten und letsten: Nachdem unsere underthanen in gemelten 
Fryen Empteren bißhar keüf, verkeüf und tüsch miteinanderen gethan und 
aber dieselbigen weder vor gricht noch recht vertigen und in gschrift ver- 
faßen lassen, dardurch dan, wan sy spänig und nützit darumb ufgericht, 
vil trölereyen und rächtzhendlen erwachsen und einanderen zuo großem 
costen und schaden bringen. Dem aber fürzekommen, so haben wir innamen 
unser herren und oberen uns des erlütert und erkhandt, das unsere under- 
thanen in den Fryen Empteren hinfür alle keüf, verkeüf und die verträg 
durch unseren iandtschryber in gemelten Empteren verzeichnen und in 
gschrift verfassen und durch unsere landtvögt besiglet werdent, dergestalt, 
das sy mit dem tax des schrybens und sigels die unterthanen bescheidenlich 
halten, damit vil trölens und rechtens erspart werde. So aber etliche 
keüf, verkeüf, tüsch thädten oder verträg machen wurden und nit durch 
unseren Iandtschryber geschryben und von unseren landtvögten besiglet 
werden und deßhalb in röchtzvertigung wüchse, söl darumb weder gericht 
noch recht gehalten werden.

Datum zuo Baden in Ergoüw den 8 ten Julii anno wie obstat.
A b sc h r if t:  StAG 4249. Papier 1 Doppelblatt.

115. Ausschluß der Priester von den landvögtlichen Gerichtsmahlzeiten, 
Bekräftigung der obrigkeitlichen Mandate über Vieh- und Getreidehandel 

und die Anzeigepflicht, Türmung zahlungsunwilliger Bußfälliger 
1602 Juli 20. Baden

Die anläßlich der (am 30. Juni begonnen habenden) Jahrrechnungs- 
Tagsatzung in Baden versammelten Boten der sieben in Freien Ämtern re- 
21

5

10

15

20

25

30

35



314 115

5

10

15

20

25

30

35

rierenden Orte tun kund, daß vor ihnen ihr Landschreiber in Freien Ämtern, 
Mauritz Kloß, des Rats zu Luzern, folgende Anliegen vorgebracht habe:
1. Alßdann von unßern herren und obern vor etlich jaren erkhendt wor- 
den, das ein landtschryber in Fryen Emptern alle alte restantzen und 
bußen, die ein landtvogt in siner regierung nit intzogen und also unbetzalt 
verlassen, dieselbigen by sinem eid yntzüchen, volgents unsern herren und 
obern verrechnen und uberantwurten solle, welchem aber nachzukommen 
unmöglich sye; dann diß verschinen jars allen denen, so noch alte bußen ze 
thun schuldig, by zechen und zwentzig pfunden, ouch by dem eid, so sy 
unserm landtvogt geschworen, gebotten worden, ire bußen abzuzalen, wel- 
ches alles sy verachtet, ungehorsam gwesen und daran schlechten be- 
scheid geben. Es folgen zwei besonders krasse Einzelfälle betreffend Felix 
Schwab von Hagglingen und Junghans Lüti von Wohlen1.
2. Für das ander: Wann ein landtvogt in die Empter vogtgericht ze halten 
kompt, so wellend die priester alwegen den ymbis, nachtmal, abend- und 
schlaaftrunckh haben, damit dan mercklicher costen ufloufe, inmaßen, das 
vilmals der uncosten größer sye weder aber die verrechtvertigeten straf und 
büßen.
3. Zum dritten: So sigend von unsern herren und obern zwey mandath ge
setzt anthreffende den vych- und kornkouf, das deheiner, der vych kouft 
habe, dasselbig vor sechs wochen und dry tagen widerumb verkoufen 
solle2, demnach das jemants dhein gethreidt by dem huß, mülli oder spi- 
cher verkoufen, doch das einer wol sinem nachpurn und fründt ein müth 
oder zwen fürsetzen möge, was aber einer wyters zu verkhoufen habe, solle 
er dasselbig uf die fryen wuchen- oder jarmärckt füeren und verkoufen3, 
mit welchen beiden mandathen große gefar gebrucht und nit gehalten, dar- 
mit dan die armen underthanen seer beschwerdt werdind. Derowegen unser 
landtvogt etliche beschickt und dieselbigen strafen wellen, die sich der 
straf nit ergeben und vermeinind, darmit nit gefält ze haben; und werde al
so große ungehorsame und unthrüw gespürt, in sonderheit im ampt Meyen- 
berg4, die diße beide mandathen nit haltind, und wellend sich gentzlich nit 
strafen lassen.

1 Hagglingen und Wohlen (beide AG Bez. Bremgarten).
2 Dieses Viehhandelsmandat ist weder im Original noch in Abschrift zu finden ( siehe 

Nr 122); vermutlich wurde es in die Landsordnung aufgenommen ( siehe Nr 148 Ziffer 11).
3 Auch dieses die Nachbarn und Verwandten begünstigende Getreidehandelsmandat ist in 

den Akten des Archivs der Freien Ämter nicht zu finden; wahrscheinlich ist es in der 
Landsordnung enthalten (siehe Nr 148 Ziffer 16).

4 Amt Meienberg: Südlichstes Amt der Freien Ämter.
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4. Letstlich und zum vierdten habendt unser herren und obern verschinen 
jars erkendt, das nit allein die undervögt, richter und geschworne, sonder 
menigclicher by sinem geschwornen eid schuldig und pflichtig sin, alle 
strafbare sachen, es sigen klein oder groß, zu leiden und anzugeben, und wel- 
cher harwider handle, derselbig solle als ein meineider man gestraft wer- 
den5; welchem aber nit geläbt noch nachkommen werde. Fürnemlich das 
ampt Meyenberg ferdrigs jars an unsers landtvogts ufritt diß mandath nit 
annemen wellen, hiemit dan der oberkeit vil und die hochwichtigisten sa- 
chen verschwigen blybind. Deßhalben ein große gfaar und lychtfertigkeit 
harin gebrucht werde und ergange der costen nütdesterminder uf die ober- 
keit. Derwegen hoch notwendig were, das wir anstatt unser herren und 
obern harin ein ernstlich insächens und die underthanen zu schuldiger ge- 
horsame halten thüegind.

Und als wir gedachten unsern landtschryber in Fryen Emptern des 
Ergöuws in dißem sinem erzelten und articulierten fürbringen gnugsam- 
lichen angehördt und verstanden, habend wir ob unserer underthonen un- 
gehorsame und widerspenigkeit hoches mißfallens empfangen und uns dar- 
über innamen und an statt unser herren und obern einhelligclich erkenndt 
und gesprochen wie folgt.
1. Falls Felix Schwab und Junghans Lüti die au f erlegten Strafen nicht güt
lich bezahlen, so sollend sy beid zu wasser und brot in thurn gelegt und nit 
widerumb ledig gelassen werden, sy habind dan zuvor ire uferlegte und be- 
stimpte straf und bußen mitsampt allen costen, so daruf gangen, gentzlich 
und volkommenlich erlegt und betzalt.
2. Zum andern: Das nunfürohin unsere landtvögt in Fryen Emptern, wer 
die jhe zu zyten sind oder sin werdend, wann sy vogtgericht oder sonst ver- 
hörtag haltend, einichen priester meer in unser herren costen ze gast halten 
nach für sye betzalen, dan söliches hiemit gentzlich abgestelt sin solle. Wan 
aber ein landtvogt dieselbigen by inen haben weite, solle er dieselbigen uß 
sinem seckel ze gast halten, ohne unser herren und obern costen und ent- 
geltnus.
3. Zum dritten: Anthreffende die ußgangnen und publicierten mandathen, 
so oben im drytten und vierten artickel ingefüert. Dieselbigen haben wir al- 
les ires inhalts chreftigclichen bestät, also denselbigen mit ernst solle geläbt 
und nachkommen werden; und ob sich einer oder meer widerspenig ertzei- 
gen und darwider handlen wurde, den oder dieselbigen soll unser landtvogt
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5 Siehe Nr 114 Ziffer 1.
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irem verdienen nach strafen, und welche sich der straf nit weiten ergeben, 
dieselbigen soll er mit der gefangenschaft dartzu halten.
4. Zum vierdten und zum beschluß: Wan einer strafwürdig und ime ein 
buß bestimpt und uferlegt worden und aber dieselbig güetlich nit erlegen 
weite, sonder unserm landtvogt das recht fürschlachen wurde, derselbig und 
ein jeder solle zu waaser und brot gefenclichen ingelegt und nit widerumb 
entlediget werden, er habe dann zuvor sin uferlegte straf und buß sampt al- 
lem uferloffnem costen volkommenlich erlegt und betzalt.

Es siegelt der Landvogt zu Baden. Und geben den zwentzigisten tag des 
monats Julii 1602.

O r ig in a l: St AG 4249 Papier 2 Doppelblätter Blgr. 34 x  20 cm, Papiersiegel auf ge
drückt; Protokollnotiz in StAG 2480 Bad. Tags. Man. 1593-1605.

116. Landmarch gegen das luzernische Amt Merenschwand1

V orbem erkungen
1. Im Zusammenhang mit der erst 1425 ihr Ende findenden Auseinandersetzung zwischen 
den fü n f Orten Zürich, Schwyz, Unterwalden, Zug und Glarus einerseits und Luzern ander
seits um die luzernischen Positionen in Freien Ämtern (siehe vorn Nr 12) versuchten erstere 
ohne Erfolg ihre landesherrlichen Rechte auch auf das Territorium des luzernischen Amts 
Merenschwand auszudehnen. Dieser Streitfall führte zum Schiedspruch vom 29. Oktober 1425, 
der u.a. eine erste urkundlich festgehaltene Landmarch zwischen den Freien Ämtern und dem 
Amt Merenschwand enthält. Dieser Schiedspruch wird in den Rechtsquellen des Amts Meren
schwand abgedruckt.
2. Die zum nachstehenden Marchinstrument vom 24. A pril 1603 führenden Bemühungen be
gannen schon 1600: Am 16. November 1600 wurden auf Befehl Luzerns die Märchen durch den 
Unter Schreiber Niclaus Krus und den Untervogt und die geschworenen Gerichtsleute zu Meren
schwand in einem Untergang besichtigt. Am 25. November 1600 setzten die beiden Obrigkeiten, 
die sieben in Freien Ämtern regierenden Orte vertreten durch Jost Pfändler von Glarus und 
Melchior Bußlinger von Nidwalden, derzeit Landvogt in Freien Ämtern, Luzern vertreten 
durch die Räte Niclaus Pfyffer, Pannerherr, und Bernhard Meyer, Baumeister, und durch 
den Unter Schreiber Niclaus Krus, die nötigen Marchsteine oder steckten Pflöcke an Stellen, 
die später mit einem Stein bezeichnet werden sollten. Während dieses Untergangs meldeten der 
Murenser Klosterschreiber und der Untervogt des Amts Muri namens des Abtes von Muri 
Vorbehalte wegen der nunmehr ins Amt Merenschwand zu liegen kommenden Parzellen des 
Dörfchens Wallenschwil (siehe Anmerkung 19), die bisher nach Muri fällig, ehrschätzig und 
gerichtshörig gewesen waren, an. Unter Vorbehalt der Zustimmung Luzerns garantierten die 
Abgeordneten dem Abt alle früheren Rechte an diesen Gütern (StAG 4887 Fasz. 1). -  Diese 
Untergänge von 1600 scheinen jedoch die beidseitigen Untertanen nicht beruhigt, vielmehr schon 
1603 einem neuen, zum nachstehenden Marchlibell führenden Untergang gerufen zu haben.

1 Amt Merenschwand: Siehe vorn Nr 103 Anmerkung 3.
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1603 April 24.

Doctor Jost Pfendler, alt Landammann zu Glarus und ehemaliger Land
vogt in Freien Ämtern, und Hans Meyenberg, des Rats zu Zug und derzeitiger 
Landvogt in Freien Ämtern, als Schiedsboten der in Freien Ämtern regieren
den sieben Orte, sodann Niclaus Pfyffer, Ritter und Bannerherr, Hans Helmli, 
Spendmeister, und Leodigary Pfyffer, derzeit regierender Landvogt der Graf
schaft Rothenburg, alle des Rats zu Luzern, als Schiedsboten von Schultheiß 
und Rat der Stadt Luzern, tun kund:

Da wegen der Landmarch zwischen den Ämtern Meienberg und M uri2 in 
Freien Ämtern einerseits und dem Am t Merenschwand im luzernischen 
Staatsgebiet anderseits Streit entstanden war, wurden die Schiedsleute beauf
tragt, die March nicht nur in Augenschein zu nehmen, sondern unverzüglich 
strittige Grenzabschnitte zu bereinigen und die alten verseßnen marchstein 
und lagen zu erneuern.

Nachdem die Schiedsboten am heutigen Tag die Spane und Stoße beider 
Obrigkeiten Untertanen entlang der March beritten besichtigt, darnach beider 
Parteien Klage, Antwort, Rede und Widerrede, auch beider Teile Ansprachen 
und Ablehnungsgründe vernommen haben, einigen sie sich gütlich und lassen 
an den bezeichneten Stellen Landmarchsteine — wo notig mit beider Obrigkeiten 
Ehrenwappen -  setzen3.

Des ersten facht soliche landtmarch an unden uf von der Rüß4 und 
zücht sich obsich zwüschen beiden dörfern Rütti5 und Birchi6 durch uf bis 
in den eggen underhalb, da sich der bach theilt, ein theil Merischwander 
bach, ander theil der Rüttigraben genant wirt, daselbst ein marchstein 
ufgesetzt ist7. In diserer march sindt in und uf des ampts Mury syten oder 
Fryen Ämpteren boden drüw manßwerch matten, umb dieselbigen der 
Merischwander bach louft, gehörent ungeacht diser landtmarch in des 
gstifts sanct Leodigarien im Hof genant zuo Lucern8 zechendens bereini- 
gung, uf Conradi anno Christi 1602 beschöchen, ufgericht. — Da dannen

2 Ämter Meienberg und Muri: Westliche Grenznachbarn des Amts Merenschwand.
3 Kartographische Hilfsmittel zur Identifizierung der Grenzpunkte: TA 1: 25000 Bll. 171 

und 173; L K  1: 25000 Bl. 1110.
4 Reuß, Fluß.
5 Rütti/Unterrüti (Gde Merenschwand).
6 Birchi/Birri (Gde Aristau).
7 Nachtragshand am Rand: NB vide in fine. Verweis auf Nachtrag der Kanzlei der Oberen

Freien Ämter vom 12. Juni 1725 über die Ersetzung dieses Marksteins (zweitletzte Papier
seite des Libells) .

8 Chorherrenstift im H of zu Luzern, seit 1531 Inhaber des Patronatsrechts zu Merenschwand.
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und von solichem ersten marchstein, allda sich der bach, wie gemelt, theilt, 
dem vorgenanten Rüttibach, so das undermarch sin sol, nach oder obsich bis 
richtigs ufhin in ein egk und spitz in dem hag gegen dem völdt zuo einer 
eich, daselbst ein marchstein stadt. — Von dannen widerumb richtigs über 
das völdt by fünfzig schritten am fuoßweg, so von Birchi gen Merischwan- 
den9 gath, stad ouch ein marchstein. -  Aber da dannen über das veldt wi- 
derumb obsich bis an die landtstraß von Bremgarten10 gen Lucern11 gath, 
by zweyen nußböumen am rein stad ein marchstein. -  Wyter widerumb ob- 
sich an den nechsten honrein in Jorg Stöcklins Haldenacher, allda ein 
marchstein gsetzt, in das winckelmäß, umb das sich die march daselbsten 
etwas krümbt, gehouwen ist. -  Fürbaß dannen den furen und achern 
nach, zwüschen dem honrein und denselben böumen, biß widerumb an ein 
egk zwüschen den achern oberhalb Ruppen acher, underthalb Muchten- 
morgen12 genant, daselbst ouch ein marchstein ufgericht. Da ist beredt, 
was die gebanneten fyrtag belangt, das von wegen etlich wenig furren, so in 
des einen oder des andern amptz landtmarch begriffen, niemandem einichen 
nachtheil bringen, weder an guot, seel, noch ehr schaden, jedoch von nie- 
mandem gfaar gebrucht werden sol. -  Daselbst dannen widerumb richtigs 
bis unden an das Büelmooß13, oben in der Ehrligassen by der bachthalen 
ouch ein marchstein ist. -  Von dannen underm Büelmooß durchhin dem 
hag nach und zwüschen dem holtz, das Boolandt14 gheißen, bis an Malcken- 
rütti ans thürli an hag, stad ein marchstein. -  Wyter demselben hag nach, 
durch das holtz, der Cleinenberg15 genant, bis an deinen Muryweg, stad am 
hag ein wyßer geißberger marchstein und ein crütz daryn gehouwen. -  Da 
dannen aber durch bemelten waldt, der Cleinenberg genant, dem hag nach, 
so beid dero von Muri16 und Merischwanden holtz scheidet, bis an dlandt- 
straß, so von Merischwanden gen Muri gath, an hag, stad ein marchstein. 
-V o n  dannen wyter dem hag nach durch obgenanten waldt und das Gal- 
genholtz17 bis an die Galgeneich18, in welicher als ein alt undermarch ein

9 Merenschwand (AG Bez. M uri).
10 Bremgarten, Stadt (AG Bez. Bremgarten).
11 Luzern, Stadt (L U ).
12 Muchtenmorgen: TA 171 Lucktenmorgen (Gde M uri).
13 Büelmoos/Bühlmoos (Gde M uri). TA 171; L K  1110.
14 Booland/Boland (Gdn Muri und Merenschwand). TA 173; L K  1110.
15 Cleinenberg/Kleinberg (Gdn Muri und Merenschwand). TA 173; L K  1110 (Chliberg).
16 Muri (AG Bez. M uri).
17 Galgenholz (Gdn Muri und Merenschwand). TA 173; L K  1110.
18 Galgeneich: Im Mittelalter gemeinsame Hochgerichtsstätte der Ämter M uri und Meren

schwand.
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crütz ghouwen, daselbst ouch ein marchstein ist. -  Von erstgesagter Gal- 
geneich und marchstein dannen richtigs hinuf an dstraß, so von Muri gön 
Wallenschwyl19 gadt, by der Kätzerstuden weydt an ein eich, ist ein 
marchstein. -  Aber da dannen richtigs obsich bis an Breitenloo20, ein alt 
undermarch, da stad ein marchstein. -  Von dannen aber richtigs wyter 
obsich an ein egken unden an dem Käfervöldt an der Nüwmatten, ußwen- 
dig derselben matten, da die drüw ämpter Merischwanden, Mury und 
Meyenberg scheident, allda ein dreyeggeter marchstein; daselbst endet die 
landtmarch zwüschen Merischwanden und dem ampt Muri und gath an die 
landtmarch des ampts Meyenberg gegen Merischwanden. -  Von dannen 
bis widerumb schier zeusserist dero von Merischwanden und Beinwyl21 
waldt, am fuoßweg, von Beinwyl gen Merischwanden gath, da stad aber ein 
marchstein. -  Da dannen zwüschent deren von Merischwanden und Bein- 
wyl waldt durchhin in die Holtzernmatten22, da stad ein marchstein. -  
Fürer von bemelter Holtzernmatten richtigs nitsich bis an die landtstraß, 
so von Wallenschwyl gen Muri gath, stad aber ein marchstein. -  Wyter 
dannen durch die Wolfgruobenmatten nitsich bis an Dällenberg, ist ein 
marchstein. -  Vom Dällenberg dannen der fadt nach anhin, zwüschen dem 
rein, so dero von Wallenschwyl güeter sindt, und deren von Merischwanden 
groß Buochlin23 bis an das Strickthürlin, stad ein marchstein24. -  Von be- 
meltem Strickthürlin dannen wyter zwüschen deren von Merischwanden 
Rüttimooß25 und deren von Wallenschwyl güeteren dem bächli richtigs 
nach untz an die lageich bym bächli, das gen Kestenberg26 abhin louft, 
stad ein marchstein. -  Verner dannen richtigs untz an das egk in der Rie- 
denwydmatten, nit wyt von dem thürli an der landtstraß, so von Ouw27 
gän Müllouw28 gath, allda ouch ein marchstein ufgericht ist. -  Daselbst 
dannen aber dem hag und der fadt nach, untz an den fuoßweg, von Ouw gen 
Müllouw gath, ist ein marchstein ufgericht. -  Abermal dannen zwüschen

19 Wallenschwil (AG heute Gde Beinwil/Freiamt).
20 Breitenloo (Gdn Muri, Geltwil, Beinwil und Benzenschwil).
21 Beinwil/ Freiamt (AG Bez. M uri).
22 H oltzerm atten (D orf Wallenschwil). TA 173 (Holzerfeld); L K  1110 (Holzeri).
23 Buchh/Buechliwald (Gde Merenschwand). TA 173; L K  1110.
24 Nachtragshand am Rand: q vide in fine. Verweis auf Nachtrag der Kanzlei der Oberen 

Freien Ämter vom 12. Juni 1725 über die Ersetzung dieses Marchsteins (zweitletzte Papier- 
seite des Libells).

25 Rütimoos, Wald (Gde Mühlau). TA 173; L K  1110.
26 Kestenberg/Chestenberg, Weiler ( Gde Mühlau).
27 Ouw/Auw (AG Bez. M uri).
28 Müilouw/MüÄ/au (AG Bez. M uri).
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dem Kreyenbüelhof29 und deren von Ouw waldt, das Oberholtz gnant, an 
die wögscheidi, vom Kreyenbüelhof gön Rüssegk30 gath, unwyt von den 
alten Fuchslöchern, allda stad ouch ein marchstein. -  Fürbaß dannen dem 
bächli nach zwüschen dem Hof ze Brunnen31 under Rüssegk durch den 
Hornbüelwaldt32 bis an das berüert bächlin, nit wyt von der landtstraß, 
von Rüssegk gen Merischwanden gath, da stad der letste marchstein. -  
Und von dannen nitsich abhin zwüschen Rüssegk und Müllouw bis unden 
in mitte der Rüß 33 34, allda dann diße landtmarch endet.

Dörfer, Hauser, Scheunen, Äcker, Matten, Weiden, Holzer, Felder beid
seits der Landmarch sollen auf ewig den entsprechenden Obrigkeiten zugehö
ren. Vorbehalten bleiben die niederen Gerichtsherrlichkeiten und Privatrechte 
beidseits der Grenze; Gerichtsherren und Privatpersonen sollen im ungestörten 
Besitz ihrer Rechte bleiben. A n  die Landmarch anstoßende Twingherren, 
Dörfer und Gemeinden sind berechtigt, Abschriften dieses Marchbriefs zu ver- 
langen.

Die Untertanen und ihre Güter sind von jeder Obrigkeit zu schirmen; dage
gen sind diese Untertanen verpflichtet, ihren Obrigkeiten Steuern, Brauche 
und andere Rechtsame zu leisten.

Schließlich sollen beide Obrigkeiten samt ihren Untertanen in bezug auf 
die Marchstreitigkeiten verglichen und vertragen sein und au f ewige Zeiten bei 
diesem Spruch bleiben.

Die beiden gleichlautenden Libelle werden besiegelt von Jost Pfendler und 
Hans Meyenberg fü r die sieben in Freien Ämtern regierenden Orte und von 
Schultheiß und Rat der Stadt Luzern fü r  das Am t Merenschwand. Beschechen 
uf Donstag nach sanct Georgen des heiligen ritters tag 1603.

34 Zu wüssen, als die Verrichtung diser landtm archen erlüterung und ernüwerung an- 
fangs vor miner gnädigen herren der regierenden ordten eerengesandten ze tagen alhie zu 
Baden fürbracht, berathschlaget und also ze vertigen bevolchen, wie sy dann in dißem ge- 
genwürtigen libell ordenlich begriffen, ist die Verrichtung und alle handlung volgents hanach 
u f dem tag jüngst alhie gehaltner jarrechnung des 1603ten jars vor wolermelten herren ge- 
sandten widerumb fürbracht, verhört und allenclichen ihres inhalts approbiert, bekreftige 
und bestät worden, also das es fürhin ein ordenliche verrichte sach heißen und sin und daby

29 Kreyenbüel/Chrejenbüel, Weiler (Gde Mühlau).
30 Rüssegg/Reußegg (AG heute Gde Sins).
31 Brunnenhof (D orf Reußegg, Gde Sins/Gde Mühlau).
32 Hornbüelwald (Gde Mühlau). TA 173 (Hohbühl).
33 Reuß, Fluß.
34 Andere Hand.
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fiirhin eewigclichen also verplyben solle. Sölichs zu bezögen hab ich mich empfangnem 
bevelch nach m it eigner hand underschrieben.

H annß Caspar Bodmer 
landtschryber zuo Baden in Ergöüw 34

O rig in a le : a) StAG Urk. Freie Ämter 19. Pergament-Libell, Blgr. 26 X 16 cm, beste
hend aus: 2 Vorsatzblätter aus Papier (unbeschrieben), 4 Doppelblätter aus Pergament (erstes 
und letztes Blatt unbeschrieben), 2 Schlußblätter aus Papier (erstes Blatt mit Nachtrag des 
18.Jahrhunderts); Einband: auf Pappe aufgeklebter biegsamer Schweinsledereinband 
26,5 X 16,5 cm. b) StLU  219/3101.

A b sc h r if t:  StAG 4887. 2 Papier.

B em erku n gen
1. 1603 Dezember 29: Ratifikation dieses Landmarchlibells durch Schultheiß und Rat zu 
Luzern (S tLU  Ratsprot. X L V III  405 v).
2. Als Besonderheit sei vermerkt, daß die Wappensteine entlang des Meienberger Grenz
abschnitts auf der Freiämterseite nicht das Wappen der Freien Ämter mit der Martersäule 
Christi, sondern das Meienberger Amtswappen mit der Linde auf Dreiberg zeigten.

117. Verschickung der arbeitsfähigen Bettler und Landstreicher 
auf die französischen Galeeren

V orbem erkung
Schon anläßlich der gemeineidgenössischen Badener Tagsatzung vom 17.-22. August 1578 
wurde unter dem 19. August in das Manual aufgenommen: In  die abscheid von wegen der 
starchen landtstrichern und bättlern, sy u f die galeon zuo verschicken (StAG 2478 Bad. 
Tags. Man. 1571-1583). M it Auswirkung auf die Freien Ämter scheint diese Angelegenheit 
allerdings erst anläßlich der am 2. Juli beginnenden Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung von 
1603 wieder zur Sprache gekommen zu sein. Damals erklärte sich der französische Ambassador 
auf Mahnung hin abermals bereit, den Eidgenossen Landstreicher zur Bemannung der Galeeren 
abzunehmen; doch sollten es jeweils etwa 10-20 sein, u f das es den costen ertragen möge 
( StAG 2299 Nr 2 Art. 14. -  Regest: Eidg. Absch. V Abt. 1 A  650 Nr 504 s). Eine direkte Folge 
dieser Absprache war der nachstehende Abschied an die Vögte der gemeinen Herrschaften.

1603 Ju li 19. Baden
Abschied an den Landvogt in Freien Ämtern

Uf disem tag ist verabscheidet worden und mit kün.Mt.zuo Franckrych 
herren ambassadoren abgehandlet worden, daß unser herren und obern 
gmeinlich, wie ouch die iren in gmeinen vogtyen, die starcken bättler und 
landtstrycher, wie ouch ire huoren, ynzogen werden sollen; daruf dann ge- 
melter herr ambassador kün. Mt. vorgemelt versprochen, sover man ime 
zechen, fünfzechen oder zwentzig und mehr der starken buoben und landt-
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strycheren uberschicke, welle er dieselbigen gern abnemen, doch daß jede 
oberkeit und die iren dieselben in irem costen biß gen Sollothurn liffern 
sollen, welle er denn den ubrigen costen geben und die gallern ze schicken 
urpietig. Derwegen haben wir innamen unser herren und oberen unß deß

5 entschlossen, dz ein jede oberkheit, wie ouch unsere landtvögt und ampt- 
lüth in unsern gmeinen vogtyen mandathen ußgan lassend, wover söliche 
starcke bättler und landtstrycher, wie ir böße argwönische und anhangende 
huoren, innerthalb vierzechen tagen oder dry wuchen sich nit uß dem 
landt hinweg machind, werde man sy gfengklich ynziechen und one alle 

io gnad strafen und uf die gallern schiken. Darnach solle jeder gewarnet syn. 
Der Landvogt zu Baden drückt sein Siegel au f den Abschied, —  geben den

nüntzechenden tag deß monats July 1603.

A b sc h r if t:  StAG 4257. 50 Papier 1 Doppelblatt.

B em erku n g
15 1608/09 lauteten die ersten faßbaren entsprechenden Urteile des Landgerichts in Freien Ämtern 

auf: U f die galeon geschickt (StAG 4243 Landvogteirechnungen).

118. Viehhandel auf Kredit

1604 Februar 16.
Mandat des Landvogts in Freien Ämtern

20 ------

Ich bin nit allein von minen nachgesetzten, sonders ouch heimbschen 
und frömbden in nöchsten umbgröntzenden stetten gsößnen metzgern 
gloubhaft bericht und verstöndiget worden, wie das vil deren in den 
Fryen Ämptern miner amptzverwaltung sigent, jung und alt vych ufkou- 

25 fent, ein zytlang (wie billich) behaltent, hernach dings und uf borg wi- 
derumb dermassen in so hochem gölt verkoufent und hingöbent, das her- 
nach inen, den metzgern, von denselbigen nit mer ze koufen sige, hiemit 
den gemeinen man möchtig tröngent und hoch beschwerint. Uf das ich 
thragenden amptz schuldiger pflicht und von oberkeits wegen, ouch zuo 

30 nutz und guotem gmeiner üwer, miner underthanen, nit mer umbgan kön- 
nen, soliches mer zuo gedulden und nachzelassen, sonder solichen fynantz 
und wuocher hindanzerichten und abzeschaffen. Ist darumb min, an üch 
all sampt und sonders, ernstlicher bevelch, will und meinung, das welicher 
vych zuo verkoufen hat, es sige jung oder alt, derselbig, wover nit umb bar- 

35 gelt, sonder dings oder uf borg verkoufen wil, sol (zuo verhüetung großer wuo-
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cherischen köufen) darzuo berüefen ein undervogt oder sonst einen ge- 
schwornen, soliches feyl vych, was an barem gölt wörth sige, zuo beschätzen 
und wörthen, darnach nit mer daruf schlachen sol, dann was der angesetzt 
und bestimpt beit- oder borgtag vom selben wörth gebürlich zins ertragen 
mag. Und wover ouch ein undervogt, weibel, dorfmeyer, ander geschworne 
und fürgesetzte vernement und erfüerint, wider solich notwendig ansechen 
von einem ald mererm gethan und gehandlet wurde, den oder dieselben by 
iren geschwornen eyden schuldig sin, angentz und förderlich ze leiden und 
anzezeigen und gantz niemandem zuo verschonen; dann welicher oder 
weliche disem minem notwendigen erbaren ansechen nit geleben und statt 
thuon wurdent, wil ich dermassen strafen, jeder wellt, solchem ghorsamet 
und darwider nit gehandlet hette, darnach wüsse sich ein jeder zuo verhal- 
ten. —

Datum den l6 ten Hornung anno 1604.

A b s c h r if t : St AG 4257. 52, Papier 1 Doppelblatt. Ausfertigung für das Amt Wohlen.

119. Neue Vorschriften über die Aufrittskosten der Landvögte 
in Freien Ämtern 

a) 1604 Ju li 1. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 27.Juni-17.Juli

Aus dem Abschied:

Anläßlich des Anzug wegen der hohen Kosten fü r  den A u f  ritt der Land
vögte in Freien Ämtern wurde fü r  gut befunden, diese Frage nicht nur fü r  diese 
einzelne gemeine Herrschaft, sondern fü r  alle gemeinen Vogteien zu überprü
fen. Die Angelegenheit geht deshalb in den Abschied.

Nachdem au f dieser Jahrrechnungs-Tagleistung wieder Anzug wegen der 
Aufrittskosten des Landvogts in Freien Ämtern beschehen ist, haben die Boten 
der sieben regierenden Orte au f Ratifikation ihrer Oberen hin beschlossen:

Also dz hinfür ein landtvogt, wann er in die Fryen Empter ufryten 
werde, nit meer dann mit 25 oder 30 personen ufryten solle, und sover die 
oberkeiten, jedes ordt für sich selbs, irem landtvogt etliche gsandten von 
oberkeit wegen zuogeben möchten, ine den gmeinden zuo presentieren, sol- 
lendt dieselben in der oberkeit oder in eines landtvogts costen ryten und ine 
presentieren. Die übrigen, so mit ime ufryten werden, mögend uf eines

5

io

15

20

25

30



324 119

landtvogts oder uf iren eignen costen ryten. Es soll auch inkünftig kein co- 
sten deß ufritts halb in die rechnung gestelt werden, sonder so bald ein 
landtvogt ufryt, soll ime sin bestallung angohn und derselbig costen unsern 
herren und obren, den regierenden ordten, wie von alter har, verrechnet

5 werden. Wann nun soliches ansechen uns nit unbillich sin bedunckt, dann 
dardurch der grosse costen abgeschaffet werde, da soll ein jedes ordt für 
sich selbs gwalt haben, ordtnung ze thuon, wie sy sich gegen iren landtvögten 
mit dem ufryten in gemelten Emptern halten wellen.

St AG 2299 Nr 8 Art, 1 und 5; Protokollnotiz in St AG 4280 Bad. Tags. Man. 1593-1605.
10 R eg est: Eidg.Absch. V Abt. 1 B 1475 Art. 11 zu Abschied Nr 533 e.

b) 1605 April 17. Baden 
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen

Aus dem Abschied:

Uf disem tag ist abermalen antzogen worden von wegen milterung des 
uncostens mit dem ufritt des landtvogts in die Fryen Empter, wes man 
sich endtlichen verhalten solle.

Daruf haben wir uns uf gefallen unser herren und oberen erkhenndt, das 
der Landtvogt sampt sinen zugöbnen, so ine uffüeren und presentieren, in 
unser herren und oberen costen sye, die übrige gesellschaft, so lust hat ine zu 

20 begleiten, soll dz one der oberkheit costen verrichtet werden. Solchs der 
herr gsandt von Schwytz in sinen abscheid ze nemen begert, mit vermelden, 
er vermeine, über dis ein gewüße antzahl bestimpt sye. Jedoch soll man 
hierin verschaffen, das mit der anzal der personen ein bescheidenheit ge- 
brucht werde, damit die, so inen etwan eer bewyßen wöltendt, selbiges 

25 desto füegclicher thuon mögind und ouch nit ze hoch beschwördt werdind. 
Sich darneben selbige gesellschaft an dißen orthen ouch denselbigen ge-
mäß in dem was inen gepürth verhalten sollen.

StAG 2299 Nr 10 Art. 7.
R eg est: Eidg. Absch. V Abt. 1 B 1475 Art. 12 zu Abschied Nr 560g.
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120. Schreib- und Siegelrecht der obrigkeitlichen Amtleute -  

Mindeststreitwert für Appellationen an die Tagsatzung 

1604 Juli 17. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 27.Juni-17.Juli

Die au f der Jahrrechnung zu Baden versammelten Sendboten der sieben 
Orte schreiben an die Untervögte, Geschwornen und Gemeinden der Land
vogtei in Freien Ämtern:
1. Nachdem wir innamen unser herren und obern bericht und verständiget 
worden, das ir gemeinlich und sonderlich vilerley keüf und verkeüf mitein- 
anderen thüegindt und aber diesälbigen keüf und verkeüf nit verzeychnen 
ouch ufschryben laßen, daruß vil und mancherlei rächtzübungen entsprin- 
get und erwachßent, dardurch ir einandern zu großem costen bringendt 
und in das vertärben richtent, welches uns innamen unser herren und obern 
zum höchsten misfellig. Und damit aber in künftigen solches alles gesparth 
und disem fürkommen wärde, deshalb ist innamen unser aller herren und 
obern unser ernstlicher bevalch, will und meynung sampt und sonders an 
üch, sover einer oder meer under üch ethlich keüf und verkeüf thun wur- 
dent, so sollen der oder diesälbigen selbige keüf und verkeüf durch unsern 
landtschryber in Fryen Ämptern ufschriben und verzeychnen und durch 
unser landtvogt besiglen laßen. Da sy dann von hundert guldi jeder zu 
schryben und siglen nit meer dan zächen schilling nämen und vordem söl- 
lent, die keüf sigen groß oder klein, damith sy dessen niemandts zu clagen 
habe; dann welcher oder welche diß unser mandath mittheillendt1, den 
oder dieselbigen wirt ein jeder unser landtvogt, der je zon zyten in Fryen 
Ämptern sin und regieren wirt, umb fünf und zwäntzig pfundt one allen 
nachlaß strafen, —
2. Wir dhundt ouch kundt verers zu vernämen, das wir unser mandath, so 
wir anno nün und nüntzig2 ußgan laßen, widerumb uff ein neüwes bestä- 
tiget und in creften erkennt haben, als namlich das dheiner von unser 
landtvogt dannen dhein sach gan Baden appellieren sol nach mag, so die 
houptansprach under viertzig guldin ist.

Der Landvogt zu Baden drückt sein Siegel au f den Abschied. Den 17 tag 
July3 a° 1604 jare.

O rig in a l:  Verloren.
A b sc h r if te n :  StAG 4116. 26-27 (Nachtragshand). Vorlage dieses Drucks. Siehe Nr 52.

1 Fehlerhafte Abschrift aus dem Original, es sollte vermutlich heißen: n it hieltendt.
2 Siehe vorn Nr 113.
3 Gemäß StAG 2480 Bad. Tags. Man. 1593-1605 erfolgte die Beschlußfassung am 7. Juli.
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Protokollnotiz in StAG 2480 Bad. Tags. Man. 1593-1605. — Kopien dieser Abschrift: StZH  
B V I I I 306. 328; Zentr. Bibi. ZH  Ms L 15 vorn 203 (beide 1634). -  StAG 4981. 76 (1651). 
Siehe Nr 173. -  StAG 4249.
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121. Erbteilungen und Erbauskäufe
V orbem erkung
Anläßlich der vom 17.-21. A pril 1605 in Baden versammelten gemeineidgenössischen Tag
satzung wurde der Landschreiber in Freien Ämtern wegen Mißständen bei Erbteilungen und 
Auskäufen in seiner Landvogtei vorstellig. Unter Vorbehalt der Ratifikation durch die Obern 
erkannten die Boten der sieben Orte im Sinne des nachstehenden Mandats ( StAG 2299 Nr 10 
Art. 6. -  Regest: Eidg.Absch. V Abt. 1 B 1470 Art. 40 zu Abschied Nr 560 f ) .

1605 April 21. Baden 
Mandat an den Landvogt in Freien Ämtern

Die Sendboten der sieben Orte tun kund, das wir gloubwirdig bericht und 
verstendiget worden, wie dz in unser landtvogty der Fryen Amptern ein 
groß unordnung sye und insonderheit von etlichen unrüewigen geüebt und 
gebrucht werde, wann geschwüsterte miteinandern theilend, auch in 
ußkaufung der brüeder gegen iren schwöstern und die schwöstern selbs ein- 
andern, in dem sich der faal begibt, sigend vil unrüewiger man- und wybs- 
personen, die oftermaln solche gemachte theilungen und ußkoüf, die sy mit 
mund und hand angenommen, nit halten wöllent, sonder nach etlichen ja- 
ren widerumb hindersich gryfent, dardurch dann sy in rechtsüebungen und 
großen costen gewachsen, welches zuo viler verderben gereiche und diene, 
welches alles und innamen unser herren und obern zum höchsten mißfellig. 
Und damit aber menigklich wüße, wie er sich in künftigem in disen fälen 
verhalten solle, so haben wir innamen unser herren und obern uns deß 
erlütert und erkhent, das wann einer mit lüt oder briefen bybringen mag, 
das die theilung oder ußkauf uf- und angenommen worden, es syent brüeder 
gegen einandern oder brüedern gegen iren schwöstern, solle es gentzlich 
darby blyben und feerner dhein recht darumb gehalten werden, und sol 
auch dheiner nit meer gegen dem andern schuldig und verbunden syn zu 
theilen, dann zum andern mal. Und so soliche theilungen und ußkoüf in 
künftigem meer beschechent, so söllent dieselbigen angentz durch unsern 
landtschryber verbriefet werden, damit große spän und costen verhüetet 
werde; so verer aber solche nit verbriefet wurdent und ein jar und tag ver- 
flossen und verschinen, so solle es nützetdestoweniger by obertzellter er- 
lüterung verblyben.
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Der Landvogt zu Baden drückt sein Siegel au f den Abschied. Den einund- 

zwentzigisten tag Aprilis 1605.

O rig in a l:  Verloren.
A b sc h r if te n :  St AG 4116. 28-29 (Nachtragshand). Vorlage dieses Drucks. Siehe Nr 52. 

-  Kopien dieser Abschrift: StZH B V III 306. 330; Zentr. Bibi. ZH  Ms L 15 vorn 205 (beide 
1634). -  StAG 4981. 77 v (1651). Siehe Nr 173.

122. Viehhandel: Ausnahmebestimmungen für Zucht- und Zugvieh

V orbem erkung
Der für die ganze Landvogtei in Freien Ämtern bestimmte Inhalt des Mandats vom 12. Juli 
1605 (es enthält noch Erkenntnisse über Wohlenschwil und Oberrüti1)  wurde aus sachlichen 
Gründen auf die Nrn 122 und 123 verteilt.

1605 Juli 12. Baden

Die anläßlich der Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 26. Juni bis 15. Juli zu 
Baden versammelten namentlich genannten Sendboten der sieben Orte tun 
kund, das vor uns erschinen ist der—landtschryber in Fryen Emptern des 
Ergoüws, Johann Knab, und fürbracht, nachdem von uns vor etwas jahren 
ein satzung und mandath ußgangen, das niemand einich veech, es betreffe 
joch-, zucht- oder mastveech, dörfe verkoufen, vor und ehe er selbiges sechs 
wochen und dry tag an syner fhuor gehept2, falle inen den underthanen, was 
das zuchtveech und was das vee, so man zuo den zügen und zum feldtbuw 
bruche, gantz beschwerlich, dann diewyl der gemeine mann nit alle zyt 
mit baarem gelt versechen und doch derglychen vychs nit manglen noch 
enthrathen möge, werde er sömbliches dings und uf borg ze kaufen genöti- 
get. Da nun er zuo zyten by den inheimbschen guote koüf und in einem 
rechten gelt funde, dörfe er sömbliche koüf vermög ußgangnen mandats nit 
thuon, werde also getrungen, mit ußlöndern oder benachbürten, welchen 
dis gepott nit ufgesetzt, zuo handlen, welches dann in einem vil höchern 
schlag und wört beschechen müeße, deßen sy höchlich beschwer, zuo gro- 
ßen unstatten kömint und irer hußhaltung nit wenig nachtheils darus ent- 
springe. Derowegen an uns ir trungenliche und demüetige pitt, wir inen 
hierinnen vetterliche fürsechung thuon und sy dißes lasts entheben wel- 
lend.

1 Wohlenschwil (AG Bez. Baden), Oberrüti (AG Bez. M uri).
2 Dieses frühere, schon in Nr 115 (1602) erwähnte Mandat scheint im Wortlaut nur in der

Landsordnung der Zeit vor 1630 (siehe Nr 148 Ziffer 11) enthalten zu sein.
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Als wir ine nun in synem fürbringen mit dißen und meer wordten ver- 
standen, habent wir an statt und innamen unser herren und obern erkhennt, 
vergonnt und zuogelaßen, das fürohin, wz das zuchtveech und veech, so 
man in die züg oder feldbuw bruchen will, belanget, ein ynwoner der 
Fryen Emptern einem andern auch darin gseßen wol möge verkoufen oder 
abkoufen, er habe das minder oder meer als sechs wuchen und dry tag an 
syner fuohr gehapt ohngeachtet, jedoch so man etwas in die frömbde ver- 
koufen wurde, sol es by der alten satzung verblyben. Im übrigen eben- 
mäsig betreffend das feißte und mastveech sol unser landtvogt in Freyen 
Emptern styf obhalten, das mit verkoufung desselbigen der alten ordnung 
und ansechen nachkommen werde und statt bescheche und die, so selbige 
ubersechen wurdent, gepürendermaßen strafen.

Der Landvogt zu Baden drückt sein Siegel au f diesen Abschied. Geben den 
zwölften tag July4 1605.

O r ig in a l: Verloren.
A b sc h r if te n :  StAG 4116. 30-31 (Nachtragshand). Vorlage dieses Drucks. Siehe Nr 52. 

-  Kopien dieser Abschrift: StZH B V III  306. 332; Zentr. Bibi. ZH  Ms L 15 vorn 206 (beide 
1634). -  StAG 4981. 78 v (1651). Siehe Nr 173.

A b sch ied : StAG 2299 Nr 11 Art. 20; Protokollnotiz in StAG 2481 Bad. Tags. Man. 
1605-1614 (zum 8. Juli).

R egest des Abschieds: Eidg.Absch. V Abt. 1 B 1480 Art. 41 zu Abschied Nr 567 r.

3 Es folgt die in der nachstehenden Nr 123 abgedruckte Fortsetzung des Mandats.
4 Gemäß StAG 2481 Bad. Tags. Man. 1605-1614 erfolgte die Beschlußfassung am 8. Juli.

123. Anstelle der Untervögte übernimmt der Nachrichter 
die Tortur der Gefangenen

V orbem erkungen
1. Siehe Vorbemerkung zu Nr 122.
2. Der in Nr 26 geschilderte «nachrichterlose» Zustand in Freien Ämtern nahm im Verlaufe 
des späteren 16. Jahrhunderts -  im Zusammenhang mit der Entstehung des freienämtischen 
Verwaltungszentrums in Bremgarten -  sein Ende, ohne daß diese Tatsache eindeutigen ur
kundlichen Niederschlag gefunden hätte. Die Landvogtei in Freien Ämtern und die Stadt 
Bremgarten beschäftigten seither gemeinsam einen in der Stadt wohnenden Nachrichter/ 
Wasenmeister. Die Freien Ämter besoldeten seit 1598 den Nachrichter fü r seine Wasenmeister- 
Funktionen mit 7 76 (siehe Text unten und Nr 198 Vorbemerkung), für seine Tätigkeit als 
Henker wurde er von Fall zu Fall nach Tarif entschädigt.
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1605 Ju li 12, Baden

Die anläßlich der Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 26, Juni bis 15, Juli zu 
Baden versammelten namentlich genannten Sendboten der sieben Orte tun 
kund:

Furs ander hat gemelter unser landtschryber uns wyter fürbracht, wie 
das bißhar in unser landtvogtei Fryen Emptern brüchlich geweßen, das die 
gefangnen personen nit durch den nachrichter, sonder durch ein undervogt 
oder denjenigen, so er mitbringt, an die tortur und marter geschlagen und 
gefoltert werden, damit dan zimblicher großer umbcosten ufgange, sitten- 
mal man sy in würtshüseren von solicher unangenemen und verdrießlichen 
diensten wegen desto beßer bedencken und tractieren müeße. Da aber sich 
der nachrichter (deßen jahrlohn nur siben pfund sye) anerpiete, wann ime 
syn jahrsbesoldung umb etwas erbeßert und gesterckt werde, welle er diß 
foltern gern über sich nemen und verrichten, dardurch dann die undervögt 
dißer müeßeligkeit entlediget und wurdent unser herren und obern der- 
gstalt järlich bis in die einhundert guldin und zuo etlichen jahren sovil kro- 
nen ersparen, welches er uns hiemit underthänig berichten wellen, und sye 
unsers bescheidts hierüber erwartend.

Und so nun wir solches verstanden, so habend wir uns erkennt und ge- 
sprochen, das jedes der siben regierenden orten in Fryen Emptern (ußge- 
nommen Zug, so dißmals noch nit bewilliget) solle jerlichen dem nachrich- 
ter zuo vorgeschribnen siben pfunden jarlon j erlich noch siben pfund geben, 
und alsdann solle er pflichtig syn, so oft er erfordert würt, die gefangnen ze
gichtigen.

. . . 2

Der Landvogt zu Baden drückt sein Siegel au f diesen Abschied. Geben den 
zwölften tag July3 1605.

Original: Verloren.
A b sc h r if te n :  StAG 4116. 31 (Nachtragshand). Vorlage dieses Drucks. Siehe Nr 52. -  

Kopien dieser Abschrift: StZH B V III  306. 332; Zentr. Bibi. ZH  Ms L 15 vorn 206 (beide 
1634). -  StAG 4981. 78 (1651). Siehe Nr 173.

A b sch ied : StAG 2299 Nr 11 Art. 20; Protokollnotiz in StAG 2481 Bad. Tags. Man. 
1605-1614 (zu 8. Juli).

R egest des Abschieds: Eidg.Absch. V  Abt. 1 B 1480 Art. 41 zu Abschied Nr 567 r.

1 Voran steht der in Nr 122 abgedruckte Abschnitt über den Viehhandel.
2 Es folgen Abschnitte über die Appellation zu Wohlenschwil (AG Bez. Baden) und die

Landstraße zu Oberrüti (AG Bez. M uri), die im zweiten regionalen Teil dieser Edition 
berücksichtigt werden.

3 Siehe Nr 122 Anmerkung 4.
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124. Fischrecht der Bauernsame der Freien Ämter in den 
stehenden Gewässern der Stadt Bremgarten 

1606 Juni 3. Baden

Die anläßlich der Jahrrechnungs-Tagsatzung in Baden versammelten 
Gesandten der sieben Orte tun kund, daß vor ihnen die Vertreter der Stadt 
Bremgarten (die Rate Hans Meyenberg, Stadtschreiber, und Hans Honegger)  
einerseits, und die Ausgeschossenen der Bauernsame der Freien Ämter (Ja 
cob Huber von Besenbüren und Gwer Stöcklin von M uri) anderseits erschie
nen sind. Die Anwälte Bremgartens klagten, wie das die buwrsame uß den 
Fryen Emptern in den seen, wygern oder gießen, welche von überschwall 
deß wassers uf iren, deren von Bremgarten, ertlich1 sich befindend, mit 
dem angel in allweg ze fischen sich anmaßend, das aber inen nit gebüre nach 
zuostande, sonder dessen sich überheben soltend, gemäß einer von den re
gierenden Orten im Jahre 1561 zu Baden errichteten Urkunde2, die sie vor
legten und bei der sie geschützt werden wollten. Die Gesandten der Freien Ä m 
ter antworteten, dise gattung in derglychen gießen ze fischen sige bißhäro 
von vielen jaren üeblich im bruch gewesen, verhoffend derwegen nachmalen 
zu verblyben und solle inen von niemand gespert werden, dann dises ein 
nüwerung abgebe, deren sy sich keinswegs versächend.

Die Gesandten der regierenden Orte erkennen, das ein statt Bremgarten by 
irer habenden gewarsame und brief gentzlich soll bestan und verblyben, 
auch derselbig in allweg craft haben. Derowegen die uß den Fryen Amptern 
in obgemelten gießen und seen allein mit dem fryen federangel ze fischen 
gewalt haben, aber ein aas anzustecken von mettlen, muggen oder dergly- 
chen, was das wäre, oder aber uf andere manier zu fischen, darin zu bru- 
chen, sollend sy sich entlichen und gentzlich zu allen zyten, jetz und künftig, 
müeßigen, by ußgesetzter buos, welche unßer lantvogt von dem verbre- 
chenden one gnad bezüchen soll, und soll sich das ebenmässig uf die gräben, 
welche zu disen wyern dienend, verstan. Soltend die uß den Amptern den 
costen glychwol abtragen, ist aber solches uß güetigkeit zu beiden theilen 
ufgehept.

Es siegelt der Landvogt zu Baden. —  der geben ist den driten Brachmo- 
nat 1606.

O r ig in a l: Stadtarch. Bremgarten Urk. Nr 961. Pergament 17 (20,2) X 44 cm. Das stark 
zerstörte Siegel hängt in Holzkapsel. Unterfertigung: Christof Breni, substitut.

1 sic ( l) . Verschrieben fü r: ertrich.
2 Diese Urkunde scheint verloren zu sein.
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125. Bußen bei leichter Körperverletzung -  Bewilligungspflicht für die 

Errichtung neuer Haushofstätten mit Allmendgerechtsame 

1606 Juni 30. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 25.Juni-14.Juli 

Mandat in die Freien Ämter

Die Gesandten der in Freien Ämtern regierenden Orte verfügen:
1. Nachdem wier bericht worden, das vil ungestime pärsonen by euch in 
zerwurfnusen einanderen mit kratzen, bart usraupfen, gefes stossen, 
kandten, gleser, stein schlachen und würfen ubel schedigent und dan ver- 
meinent, solches ein gemeiner fräfel und nit hoher solle geachtet würden, 
ist uns sömliches was mißfelligs und mit beduren fürkumen; derowügen 
wier hochnotwündig befunden, disem ubel evenlichen furzukumen, uf das 
ergers, so hierus endtspringen möchte, vermitten blibe und verhuödtet 
würde, habent also und uf sömliches hiemit nit allein by euch, sunder auch 
in den uberigen unseren vogtdigen des Theutschen landts, volgende ornung 
angesühen und usreuöffen lassen: Namlichen, welher den anderen kratzet, 
sol ze buoss verfallen sin zühen pfundt haller; welher einem den bart 
usraupft, zwünzig pfundt haller; welher aber dem anderen mit dem gefeß, 
kandten, glaß, steinen stoßt, schlaht oder wirft, soll das mit zwünzig guldi- 
nen buössen; und sollen unsere landtvögt flissig ufsühen und sampt iren 
amptluten obhalten, damit dise buossen gesagtermassen von denen ver- 
brüchenden betzogen würdent, und jedertzit an irer bescheidenheit stan, 
nach gestaldtsame des früfels ethwas zu milteren oder auch höher zu stra- 
fen.
2. Widerumb würdent wier bericht, das by euch man sich der alten hüse- 
ren und hofstedten vilmalen nit mer behülfen welle, sunder neuwe haben, 
dardurch das gemeinwürck ubel geschwechert und die dörfer mit grossem 
schaden ubersetzt würdent. Derowügen wier aber angesühen und verornet, 
das furhin kein dorf oder gemeindt einiche neuwe hußhofstett uszetheilen 
solle gewalt haben, one vorwussen und bewilligung unsers landtvogts, wel- 
cher dan sömliches nit lichtlich oder one notwündige ursach erlauben soll. 
Dem sol also statt beschüchen und gethrulich nach kumen würden.

O r ig in a l: Verloren.
A b s c h r if te n : StAG 4116. 35-36 (Nachtragshand). Vorlage dieses Drucks. Siehe Nr 52. 

-  Kopien dieser Abschrift: StZH B V III  306. 337; Zentr. Bibi. ZH  Ms L 15 vorn 210 (beide 
1634). -  StAG 4981. 82 (1651). Siehe Nr 173.

A b sch ied  (nur Ziffer 1 ): StAG 2299 Nr 15 Art. 9; Protokolleintrag (Ziffern 1 und 2) 
in StAG 2481 Bad. Tags. Man. 1605-1614.

R egest (nur Ziffer 1): Eidg. Absch. V Abt. 1 B 1318 Art. 85 zu Abschied Nr 593 i.
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B em erku n g
Zu Ziffer 2: Diese Verfügung war nur für die Freien Ämter bestimmt. Aus dem Protokoll
eintrag im Badener Tagsatzungs-Manual von 1605-1614 geht klarer als aus dem Mandat her
vor, daß die Vermehrung der Dorfgerechtigkeiten1 verhindert werden sollte: W an einer ein 
nüweß huß will buwen in einem dorf deren Fryen Em pteren und grechtsami uf ein nüwenß, 
da sy vor n it gsin ist, haben, soll dz für herrn landtvogt und landtschriber gelangen und zu 
irer bescheidenheit stahn, yedoch die so wenig alß möglich zulaßen, dam it die almend n it 
gar übersetzet würde (StAG 2481 Bad. Tags. Man. 1605-1614).

1 Von den Dorfgerechtigkeiten, den an die alten Hofstätten gebundenen Nutzungsrechten an 
der Allmend, wird im regionalen zweiten Teil dieser Edition häufig die Rede sein.

126. Abschaffung der Leistungsverpflichtung in Gültbriefen

V orbem erkung
Die Giseischaf ts-Leistung, d. h. das Einlager der Bürgen in einem Wirtshaus auf Kosten des 
nicht fristgemäß leistenden Schuldners -  eine archaische, der hochmittelalterlichen Adelsgesell
schaft entstammende Art der Leistungserzwingung -  fand bemerkenswerterweise auch in dem 
«modernen», in unseren Quellen seit dem 15. Jahrhundert auftretenden Kreditinstrument des 
grundpfandlich versicherten Gültbriefs Eingang. Dieser Gültbrief präsentierte sich in unseren 
Quellen als öffentlich verurkundeter Verkauf eines Geldzinses durch den Zinsschuldner ( Haupt
gült) an einen den kapitalisierten Betrag des Zinses zahlenden Geldgeber und Zinsgläubiger; 
die Rechte des Gläubigers wurden durch ein Pfandrecht an im Vertrag beschriebenen Grund
stücken des Hauptgülten und durch Bürgen (Mitgülten) sichergestellt. Im Unterschied zur 
modernen Gült des ZGB hafteten der Hauptgült und die Mitgülten, zumindest seit etwa 1500, 
solidarisch und subsidiär mit ihrem gesamten Privatvermögen. Die Gült war während der unten 
behandelten Periode (15. und 16. Jahrhundert) auf vertraglich vereinbarte Termine hin beid
seitig kündbar. Was nun die Leistung der Giseischaft, mit der die jährliche Zinszahlung und 
der Ersatz abgegangener Mitgülten erzwungen werden sollte, in diesen Gülten fü r eine Rolle 
spielte, mag der kleine geschlossene, z. T. in Abschriften, z. T. in Originalen vorliegende Gült
briefbestand des 15. und 16. Jahrhunderts des Klosters Gnadenthal1 in Freien Ämtern dartun; 
es wurden dabei nur solche Gültbriefe berücksichtigt, die das Kloster Gnadenthal als Gläubigerin 
ausweisen2.
1. Die beiden Gülten des 15. Jahrhunderts (1475 und 1493) zeigen noch ein archaisches 
Gepräge: Die Mitgülten waren offensichtlich bei Zinsverzug und auf Mahnung des Gläubigers 
hin nur zur Leistung und sonst zu nichts verpflichtet; nach einer Leistung von 14 Tagen oder 
bei Nichtleistung (1475), oder bei Nichtleistung nach einem Monat (1493) erfolgte die An- 
greifung der Unterpfänder, wobei der Hauptgülte bei Nichtgenügen der Pfänder subsidiär mit

1 Zisterzienserinnenkloster Gnadenthal (AG Dorf Nesselnbach, heute Gde Niederwil, Bez, 
Bremgarten).

2 Sämtliche berücksichtigten Gültbriefe sind in Regestenform in den A U X I I  Urkunden des 
Klosters Gnadenthal abgedruckt; die Regesten genügen jedoch zur Erfassung so spezifisch 
rechtshistorischer Tatbestände nicht, weshalb die Originale und Original-Abschriften ein
gesehen werden mußten.
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seinem gesamten Vermögen haftete (1475). Ein abgegangener Mitgülte war innert 8 (1475) 
oder 14 Tagen (1493) zu ersetzen; bei Verzug hatte der Hauptgülte zu leisten (1475) (StAG  
4473. 8 [1475] und 191 [1493]. -  Regesten: A U  X I I  Gnadenthal Nr 90 und 95). Wie der 
Gültbrief eines Lenzburger Bürgers von 1488 (Hauptgülte war ein Dorfgenosse von Wohlen) 
zeigt, begann sich allerdings schon damals für den Ersatz abgegangener Bürgen Solidarhaftung 
des Hauptgülten und der Erben des abgegangenen Mitgülten durchzusetzen (StAG Urk. 
Muri 555).
2. Die Gnadenthaler Gültbriefe des 16. Jahrhunderts enthielten ausnahmslos Bestimmungen, 
denen zu entnehmen ist, daß der Hauptgülte und die Mitgülten solidarisch und bei Nichtgenü
gen der vertraglichen Unterpfänder subsidiär mit ihrem gesamten liegenden und fahrenden 
Vermögen hafteten. Abgesehen von dieser Gemeinsamkeit schieden sie sich seit dem Anfang 
des 16. Jahrhunderts in Gülten mit und solche ohne Leistung.
a) Die Gült mit Leistung: Die 16 berücksichtigten Gültbriefe der Zeit von 1515-1563 weisen 
durchwegs ähnliche Formulierungen auf: Bei Zinsverzug konnte die Gläubigerin den Haupt
gülten und den oder die Mitgülten gesamthaft oder wahlweise einzelne von ihnen3 mahnen, 
innerhalb von 8 Tagen persönlich oder vertreten durch «ehrbare Knechte» die Leistung in 
einem vom Gläubiger bestimmten meistens städtischen Wirtshaus* anzutreten (1527: —  und 
sollen alldan in acht tagen den nechsten nach getaner manung, wir die so ye gem andt 
werden, yecklicher m it sin selbs lib oder aber an unser eins sta t, der selbs n it leysten möcht, 
ein erbern knecht zu Mellingen in  der s ta tt in eins offnen wirtzhus, das in der manung 
bestim pt wirt, inziechen und leysten recht gewonlich gyselschaft.). Bei zu langemVerzug 
der Leistung (1527: Ob sich aber die leystung zu lang Verzüge) -  wenn schon ein Termin 
genannt wurde, waren es 14 Tage oder ein Monat nach der Mahnung — konnte die Gläubigerin 
die Unterpfänder angreifen und falls diese die ausstehenden Zinsen und die aufgelaufenen 
Kosten nicht deckten, sich am ganzen Vermögen des Hauptgülten und der Mitgülten schadlos 
halten. Wenn ein Mitgülte starb, leistungs- und zahlungsunfähig wurde oder wegzog (1561: 
m it dodt abgodt oder sunst zu leisten unnütz oder ungeseßen werd oder wehr) mußte er auf 
Mahnung hin innert Monatsfrist (1563: innert 14 Tagen) ersetzt werden; bei Verzug hatte 
die Gläubigerin das Recht, gegen die solidarisch haftbaren Verpflichteten — den Hauptgülten, 
den oder die übriggebliebenen Mitgülten und die Erben des abgegangenen Mitgülten -  vorzu
gehen wie bei Zinsverzug: Leistung, Angriff der Unterpfänder, Angriff der Privatvermö
gen (StAG 4473, 2 [1561], 10 [1540], 26 [1530], 32 [1526], 34 [1532], 85 [1520], 
89 [1515], 124 [1538], 165 [1537], 187 [1563]. StAG Urk. Gnadenthal 94 [1527]; 95 [1530]; 
97 [1532]; 101 [1535]; 103 [1538]. -  Regesten: A U  X I I  Gnadenthal Nr 109; 112; 116; 
118; 119; 120; 121; 123; 126; 128; 131; 133; 134; 136; 150; 151). -  Zwei Gültbriefe von 
1564 und 1565 weisen bereits einige Änderungen auf: 1564 wurde im Passus über die M aß
nahmen bei Zinsverzug der sofortige Angriff der Unterpfänder fixiert; die am Rande erwähnte 
Leistung scheint nur subsidiären Charakter gehabt zu haben. Bei nicht fristgemäßer Ersetzung 
eines abgegangenen Mitgülten galt jedoch immer noch primär die Leistung. 1565 wurden A n
griff und Leistung in beiden Punkten als Alternativforderung mit offensichtlicher Bevorzugung 
des Angriffs festgelegt (StAG 4473.170 [1565] und 176 [1564]. -  Regesten: A U  X I I  Gnaden
thal Nr 153 und 154). -  Noch in Gnadenthaler Gültbriefen von 1573 und 1584 war die Lei-

8 Nur in den Gültbriefen von 1520, 1530, 1535, 1538, 1540 ist bloß von der Leistungs
pflicht der Mitgülten die Rede.

4 Genannt werden als Leistungsorte Mellingen, Bremgarten, Baden und im späteren 16. Jahr
hundert auch das D orf Dottikon in Freien Ämtern.
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stung als erste Sanktion gegen die Nichterfüllung der mehrfach erwähnten beiden Forderungen 
enthalten; als subsidiäre Maßnahme folgte jedoch nicht der Angriff der Unterpfänder, sondern 
der sofortige Griff auf das Gesamtvermögen der solidarisch haftbaren Haupt- und Mitgülten 
(StAG 4473. 152 [1584]. StAG Urk. Gnadenthal 116 [1573]. -  Regesten: A U  X I I  Gnaden-

5 thal Nr 166 und 174). — Nach 1584 verschwand die Leistung aus den Gnadenthaler Gülten, 
b) Die Gült ohne Leistung: Neben den Gültbriefen mit Leistung liefen im 16. Jahrhundert 
parallel die ohne Zuhilfenahme der Giseischaft auskommenden Gülten. Die 10 eingesehenen 
Beispiele dieser «moderneren» Art der Gült reichen zeitlich von 1510-1584. Die Haftungs
verhältnisse unterschieden sich nicht von denjenigen der Gültbriefe mit Leistung: Bei Zins-

10 Verzug erfolgte die Angreifung der Unterpfänder; falls diese nicht genügten, wurde gegen das 
Vermögen der solidarisch haftbaren Haupt- und Mitgülten vorgegangen. Bei Verzug in der 
Ersetzung eines abgegangenen Mitgülten wurde analog verfahren, wobei auch die Erben des 
abgegangenen Bürgen haftbar blieben ( StAG 4473. 36 [1510], 37 [1584], 85 [1520], 88 [1513], 
171 [1583], 188 [1571 ] ,  StAG Urk. Gnadenthal 99 [1534]; 108 [1552]; 117 [1576]. -  Re

is gesten: A U  X I I  Gnadenthal Nr 103; 106; 112; 125; 142; 163; 165; 171; 173; 174).
3. Wir stellen fest, daß in unserem Untersuchungsgebiet in den Gültbriefen die Leistungs
verpflichtung bis gegen Ende des 16. Jahrhunderts tatsächlich eine Rolle gespielt hat. Zwar 
wurde diese antiquierte und irrationale Art der Leistungserzwingung gemäß unserem Beispiel 
vom Kloster Gnadenthal nach 1584 aufgegeben, doch kann man sich vor stellen, daß andere

20 Geldgeber in Freien Ämtern aus Konservativismus, trotz der rudimentär vorhandenen öffent
lichen Zwangsvollstreckung, auf der absurd gewordenen Giseischaft beharrten.

1606 Juni 30. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 25. J u n i- l4. Juli 

Die deutschen Vogteien betreffende Angelegenheit

25 Aus dem Abschied:

Als wier uf dißmal uß etwas zuofallenden handlungen in erfahrung kom- 
men, das in unßern gemeinen vogtyen deß Thütschlandts in ufrichtung der 
gülten die leistung nach zu der zyt yngefüert und gestelt wirt, hat uns söm- 
liches nit wenig mißfallen. Derowegen in die abscheid genommen für unsere 

30 herren und obern zuo bringen, das selbige verschaffend, damit dise leistung, 
mit welcher so überschwencklicher costen ufgetriben wirt, underwegen
blybe und abgeschafft werde.5

StAG 2299 Nr 15 Art. 2 und 11; Protokollnotiz in StAG 4281 Bad. Tags. Man. 1605-1614.
R eg est: Eidg.Absch. V  Abt. 1 B 1318 Art. 84 und 86 zu Abschied Nr 593 b.

35 B em erku n gen
1607 Juli 3. Baden. Jahrrechnung gemeiner Eidgenossen vom 1.-16. Juli: Die Forderung, 
daß in den gemeinen Vogteien die Leistung in den Gültbriefen abgeschafft werden solle, wird 
wiederholt. Welche aber von alter har dergestalt lutend und solchs vermögend, die last

5 Diese Forderung wird im gleichen Abschied weiter hinten (Art. 11) nochmals formuliert.
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man in iren creften bestahn und blyben ( StAG 2300 Nr 3 Art. 10.1. -  Regest: Eidg.Absch. V  
Abt. 1 B 1318 Art. 87 zu Abschied Nr 625f ). -  Der entsprechenden Protokollnotiz vom 3. Juli 
1607 im Badener Tagsatzungs-Manual ist zusätzlich zu entnehmen, daß die Tagsatzungs
boten eine Vereinheitlichung des Gültwesens in gemeinen Vogteien anstrebten: Alle brüch der 
gölten in vogtyen zesamen züchen und dann sähen, weicheß daß beste sye; jedoch daß die 
leystung fürohin verm itten blibe (StAG 2481 Bad. Tags. Man. 1605-1614).

127. Aufhebung des neulich eingeführten Ungelts
V orbem erku n gen
1607 A pril 25. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen vom 22.-25. April. Aus dem Manual: 
Ein schriben ist erkent in die gemeinen vogtyen deß Tütschen landß, daß m an fürthin den 
win zuhanden ughrn verumbgelten solle (StAG 2481 Bad. Tags. Man. 1605-1614; in den 
Abschieden nicht vermerkt)1. Diese Verfügung erregte den Unwillen sämtlicher Untertanen in 
gemeinen deutschen Vogteien. Die Bewohner der Freien Ämter wappneten sich gegen diese 
Neuerung mit den Ortsstimmen von Zürich und Luzern:
1. 1607 Juni 20: Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich tun kund: Alß jüngst verschiner
zyt zuo gehaltnen eydtgnößischen tagsatzungen angesechen und erkent worden, daß in der 
grafschaft der Freyen Ämptern in Ergöüw und anderen gmeinen herschaften von allen 
würten und wynschencken ein bestim pt um bgält von dem wyn, so sy verbruchend, er
forderet und zuo handen der regierenden orten, als oberkeit, ingezogen werden solle, wie 
dan soliche meinung inen von dem frommen —  m itrath , sta thalter und pannerheren H anß 
Heinrich Holtzhalben, dißer zyt regierender landtvogt bemelter grafschaft der Freyen 
Ämpteren in Ergöüw, fürgehalten worden, daß u f hü t gemelte grafschaft in Freyen Ämp- 
teren unß durch Peter K ottm an, undervogt zuo Betwyl, alß iren bestehen anwalt, b itten  
laßen, wir wehen sy und die armen underthanen by iren alten hergebrachten brüchen, 
recht und gerechtigkeiten belyben und sy diser uflag des wynungelts, so denselbigen ze- 
wider, gnedigklichen erlaßen. W ann nun wir nach verhörung deß, so unß fürbracht wor- 
den, deßglychen den bericht, so gemelter unser m itrath  und pannerher deßhalben unß 
gegeben, verstanden und wir darby gstaltsami der sach betrachtet, ouch unß erinneret, m it 
waß bevelch w ir hievor unsere gsandten u f die tagleistungen diser sach halber abgefertiget 
habendt, da dan unser meinung n it ist, jem anden m it nüwerung und ufsatz dergstalt zuo 
beschweren, sonder menglichen by syner gerechtigkeit und alten guoten brüchen und har- 
kommen belyben ze laßen, so habendt wir daruf für unsers orths stim m wolbedachtichlich 
gedachtem undervogt innamen verm elter grafschaft der Freyen Ämpteren in Ergöüw 
syner b it gnedigklich gewärt, also daß die vorangeregte erkanntnus betreffend den inzug 
deß wynumbgälts von würten und wynschenckhen in der grafschaft der Freyen Ämpteren 
zuhänden der oberkeiten ufgehept heißen und syn, da dann sy die underthanen by iren 
gerechtigkeiten umb die tafernen und wynschenckhen by irem harkommen wie von alter- 
har belyben und deß nüw ufgesetzten umbgelts vom wyn, dasselbig der hochen oberkeit 
ze zalen, hiemit verlaßen sy söllendt. Es siegelt die Stadt Zürich. Sambstags den zwentzigi- 
sten tag Brochmanots 1607 (Das Original ist verloren. Zeitgenössische Abschrift: StAG 4125. 
19. Spätere Kopien dieser Abschrift: StZH B V III  306. 139; Zentr. Bibi. ZH  Ms L 15 vorn 
82 [beide 1634]. StAG 4118. 122 [18. Jh .]).

1 Dieses Dekret war in dem die Freien Ämter betreffenden Aktenmaterial nicht zu finden.
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2. s.d. (1607 Juni): Schultheiß und Rat der Stadt Luzern tun kund: Nachdem dan vor 
etwaß verrückter zyt u f gehaltenen eidtgnößischen tagleistungen zue Baden im Ergöüw 
anzug beschechen und daruf angesechen und erkent worden, daß in den gmeinen eydt- 
gnößischen vogtyen der länder hie dißert pirgs von den würten und wynschencken in allen 
fläckhen und dörfern sölicher gemeinen vogtyen von dem wyn, welichen sy verw irtendt 
und ußschenckhent, von jedem säum ein bestim pt umgelt zuo handen unser der lantz- 
oberkeit, wie den soliches in anderen orthen auch brüchlich, bezogen werden solle, und 
aber sidt demselben die underthanen in denen vogteyen, da derglychen uflag untzhar n it 
geüebt und gebrucht worden, sich deßen beschwert und angehalten, sye deßen zuo erlaßen; 
insonderheit aber die ersamen erberen unsere sonders lieben gethreüwen undervögt, richter 
und gantze gemeindten der Freyen Ämpteren deß Ergöüws durch den ehrnvesten —  
unseren sunders gethreüwen lieben rathßfründt und diser zyt landtschrybern in Freyen 
Ämpteren deß Ergöüws, hauptm ann H annß Knaben, gantz underthenig anhalten  und 
piten laßen, sy eines solichen ußags gnedigklich zuo erlaßen; da so habendt wir u f den 
durch wolermelten unsern rathsfründ und landtschryber unß gethanen bericht, und u f daß 
wir unß erinnert, daß wir für unser ort und unseren theil niemalen gesinnet nach gemeint 
gsyn, keine unsere underthanen, fürnemblich und in Sonderheit aber die in Freyen Ämp
teren deß Ergöüws m it nüwen beschwärlichen uflägen zuo beladen noch zuo beschwären, 
erst genanten unsern gethrüwen lieben underthanen der Freyen Ämpteren diser ihrer p it 
gnedigklich gewilfaret und sy dises gethanen und beschechnen ußags m it verumbgeltung 
deß wynß, den die w irt und wynschenckhen in iren tafferen und hüsern verw irtendt und 
ußschenckhendt oder verbruchent, gentzlich und allenklich erlediget und erlaßen syn, also 
daß sy deß orts nützit schuldig, sonder sy by den alten harkommen verblyben und weder 
jetz noch künftiger zyt inen deß orts nützit abgevordert werden solle. Es siegelt die Stadt 
Luzern. Das Datum fehlt. (Das Original ist verloren. Zeitgenössische Abschrift: StAG 4125. 
20. Spätere Kopien dieser Abschrift: StZH B V III 306. 141; Zentr. Bibi. ZH Ms L 15 vorn 
83 [beide 1634]. StAG 4118. 128 [18. Jh .]).

1607 Juli 4. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 1.-16. Juli 

Die deutschen Vogteien betreffende Angelegenheit

Aus dem Abschied:

Uf disem tag habend sich unsre underthanen der Thütschen vogtyen 
heftig ab dem nüwlich ufgesetzten umbgelt beschwert und derowegen umb 
erlassung dessen gantz demüetig angesucht, mit angehenckhter pit, wir sy 
by irem alten harkommen wellend beschirmen, welches sy in aller under- 
thenigkeit begärend zu verdienen. Also habend wir in erwegung allerhand 
gründen und ursachen innamen und anstatt uhuo (doch deren herrlichkeit 
und oberkeitlichen rechten in dem und anderm one schaden) solches umgelt 
ufgehept und abgethon.

StAG 2300 Nr 3 Art. 12; Protokollnotiz (nur betreffend die Landgrafschaft Thurgau) in 
StAG 2481 Bad. Tags. Man. 1605-1614.
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A b sc h r if t:  St AG 4118. 132 (1739).
R eg est: Eidg.Absch. V Abt. 1 B 1320 Art. 111 zu Abschied Nr 625 q.

B em erku n g
1637 Juni 28.-Juli 18. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung). Aus dem 
Abschied: So danne auch anzug geschehen wegen des umbgelts in der grafschaft Baden 
und Freyen Em bteren, ob n it an selbigen orthen m it gebärender bescheidenheit selbiges 
möchte ufgelegt werden, dieweil m an sonst schier allethalben solches nunm ehr geben 
muoß; welches wir unseren h und oberen heimbzebringen in unser abscheid genommen 
( St AG 2305 Nr 5 Art. 25.-Regest: Eidg. Absch. V Abt. 2 B 1669 Art. 45 zu Abschied Nr 823 v). 
Die Einführung des Ungelts in Freien Ämtern erfolgte auch damals nicht (siehe Nr 155).

128« Die Tagsatzung zu Baden als oberste Appellationsinstanz 
a)  Der Weiterzug endgültiger Urteile der Tagsatzung zu Baden

an die einzelnen Orte ist untersagt 

1608 Jun i 30. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 29.Juni-20.Juli 

Gemeineidgenössische Angelegenheit

Aus dem Abschied:

Nach beschehener Begrüßung hat herr burgermeister Raan von Zürich 
anzogen, was massen ein große beschwerd sich in dem befinde, das wann 
glych ein urtheil von den gesandten zuo Baden ergangen und gefeilt, dann- 
echt nachmalen die ein oder andere parthy sich in die regierenden ort be- 
gebe und daselbst ferneren costen und unruewen anrichte, welchem fürzuo- 
kommen nit allein nutzlich, sonder nottürftig were. Hieruf in bedenckhen, 
das diß warlich vil ungelegenheit und beschwerd mitbringen thuot, groser 
costen darus erwachst und sömliche parthyen dermaßen unglicher wys ire 
sachen an regierenden orten fürbringend, das zu zyten die gegebne stimmen 
widerumb zuo enderen von nöten ist, habend wier gar rathsam und guot 
geachtet: Wann fürhin in rechtshändlen ein sach zuo Baden von den gesanten 
entlich usgesprochen ist, das man darüber in orten kein bescheid mer geben 
solle, sonder so etwan einer vermeint, das er verkürtzt worden, soll er vor 
der nechsten sich daruf begebenden deren gesandten zuo Baden ver- 
samblung erschynen, selbige ime nachmalen ein nüws recht zu geben oder 
abzuschaffen sich erkennen, welches vil wytlöüfigkeit in vilerlei wys ab- 
wenden wurde. Doch ist das gestelt uf guotheißen unser allersyts herrn und 
oberen, darumb wier auch solches in unser abscheid genommen habendt.
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StAG 2300 Nr 6 Art. 1; Protokollnotiz in StAG 2481 Bad. Tags. Man. 1605-1614. 
R egest: Eidg. Absch. V Abt. 1 A  875 Nr 659 a.

B em erku n g
Die regierenden Orte hatten Mühe, diese Forderung durchzusetzen: Noch in den Badener Jahr- 
rechnungs-Tagsatzungsabschieden von 1609 (StAG 2300 Nr 9 Art. 7; Protokollnotiz in StAG 
2481 Bad. Tags. Man. 1605-1614. -  Regest: Eidg. Absch. V Abt. 1 A  930 Nr 679 g) und 1613 
(StAG 2300 Nr 17 Art. 10. -  Regest: Eidg. Absch. V Abt. 1 A 1130 Nr 831 l) mußte dieses 
obrigkeitliche Gebot wiederholt werden.

b) Der Weiterzug landvögtlicher Urteile direkt an die einzelnen regierenden 
Orte, unter Umgehung der Tagsatzung zu Baden, ist untersagt

1612 April 8. Baden

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen vom 5.-8. A pril 
Gemeineidgenössische A ngelegenheit

Aus dem Abschied:

Diewil ein böser missbruch inrissen wölte, das man die vor denen landt- 
vögten ergangne urtheylen nit für die gsante in Baden, sonder strackhs in 
die ort züchen und citieren wölte, soll das keines wägs gestattet werden, dan 
diß ein nüwerung wäre der costen, die gsante zuo schickhen, umbsunst, und 
beschäche manichem, der so witleüfigen costen nit vermag, ze kurtz. Sollend 
deßen die gesante ire herren und oberen erinneren, das derglichen partyen 
strackß abgwisen werden.

StAG 2300 Nr 14 Art. 5; Protokollnotiz in StAG 2481 Bad. Tags. Man. 1605-1614.
R egest: Eidg. Absch. V Abt. 1 A 1076 Nr 792 i.

B em erku n g
Am 21. Juli 1612, anläßlich der Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 1.-21. Juli, ging 
ein entsprechendes Gebot an die Landvögte (StAG 2481 Bad. Tags. Man. 1605-1614). Noch 
1614 ( StAG 2301 Nr 2 Art. 15; Protokollnotiz in StAG 2481. -  Regest: Eidg. Absch. VAbt. 1 B  
1315 Art. 24 zu Abschied Nr 866 o) und 1619 (StAG 2482 Bad. Tags. Man. 1615-1624) 
wurde jedoch dieses Problem an den Jahrrechnungs-Tagsatzungen behandelt.

129. Ausbau des freiämtischen Landgerichtsplatzes bei Bremgarten1
V orbem erkungen
1. Das Territorium der nachmaligen Landvogtei in Freien Ämtern wurde erst 1415/25 zu 
einem geschlossenen Verwaltungs- und Hochgerichtsbezirk zusammengefügt (siehe vorn die 
Nrn 4, 5 und 12). Vor 1415 bildeten die habsburgischen Ämter Richensee (H itzkirch)2 und

1 Bremgarten, Stadt (AG Bez. Bremgarten).
2 Amt Hitzkirch: Westlichstes Amt der Freien Ämter.
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Meienberg3 4, ferner das die späteren Kleinämter Muri, Boswil, Bünzen und Hermetschwil* 
umfassende habsburgische Amt Muri selbständige Hochgerichtsterritorien mit eigenen Land
gerichtsstätten und dazugehörigen Hochgerichten (Galgen)5 6. Die späteren Kleinämter des 
Niederamts3 gehörten vor 1415 zum habsburgischen Amt Lenzburg'7 8, dessen Landgerichtsstätte 
bei der Stadt Lenzburg3 lag. Bis ins 16. Jahrhundert hinein wurden offensichtlich die alten 
Land- und Hochgerichtsstätten weiter benützt9 -  natürlich mit Ausnahme der Einrichtungen 
beim bernischen Lenzburg —, wobei sich im Verlaufe dieses Jahrhunderts deutlich eine Bevor
zugung derjenigen von M uri10 abzeichnete. Landesherrliche Zentralisierungstendenzen lassen 
sich schon früh erkennen: Vgl. 1528 August 11. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. 
Aus dem Abschied: U f disem tag  ist anzogen worden, ob m an ein hochgericht in den Fryen 
Ämptern machen und ufrichten welle. Sol heim gepracht und u f nechsten tag darum b ant- 
w urt geben werden, —  ( StLU Allg. Absch. H/2. 492. -  Regest: Eidg. Absch. IV  Abt. 1 a!372  
Nr 565 b). Ein «landvogteieigener» Galgen wurde jedoch damals ebensowenig errichtet, wie 
später ein Gefängnis (siehe vorn Nr 90). Die in Bezug auf das Landgericht regionalistischen 
Bestrebungen der reformierten Bevölkerung in der Gegend von Muri kurz vor dem ersten 
Kappeierkrieg blieben natürlich ohne Wirkung11. -  Die Tatsachen, daß die Landvogtei in 
Freien Ämtern seit dem Ende des 15. Jahrhunderts regelmäßig das Gefängnis (siehe vorn die 
Nrn 39 und 49), seit dem Anfang des 16. Jahrhunderts gelegentlich den Galgen (siehe vorn 
Nr 42) der Stadt Bremgarten benützte, daß schließlich 1576 der Landschreiber in Freien Äm 
tern seinen Wohnsitz von Muri nach Bremgarten verlegte ( siehe vorn Nr 77 Bemerkungen A  
Ziffer 2), somit in dieser außerhalb der Freien Ämter gelegenen Stadt die landvögtliche Kanzlei 
entstand, brachten es mit sich, daß in der Nähe von Bremgarten eine neue Landgerichtsstätte 
errichtet wurde, die gegen 1600 Muri als Landgerichtsort völlig verdrängte. Erste Nachrichten 
über diesen neuen Landgerichtsplatz tauchen um 1565 auf; seit 1586 ist er genau zu lozieren: 
Er lag an der von Bremgarten nach Wohlen führenden alten Landstraße knapp außerhalb des 
städtischen Friedkreises, zwar im Bremgartner Stadtbann, doch im Hoheitsgebiet der Land
vogtei in Freien Ämtern. Bezeichnet wurde die Stelle mit u f der Ebnet, u f der E bni by Brem- 
garten, d.h. ob der den Flurnamen Ebni tragenden weiträumigen Terrasse westlich von Stadt 
und Reuß (StAG 4241-4243; 4269; 4278).

3 Amt Meienberg: Südlichstes Amt der Freien Ämter.
4 Ämter Muri, Boswil und Hermetschwil ( mit Bünzen): Alle drei mittlere Ämter der Land

vogtei in Freien Ämtern.
5 Im regionalen zweiten Teil dieser Rechtsquellenedition wird näher auf diese kleinräumigen 

frühen Land- und Hochgerichtsstätten einzugehen sein.
6 Niederamt: Zusammenfassung der nördlichen Kleinämter der Freien Ämter.
7 Amt Lenzburg: Großräumiges österreichisches Verwaltungsamt im Aar-Gau südlich der 

Aare.
8 Lenzburg, Stadt (AG Bez. Lenzburg).
9 Nennungen: Hitzkirch 1480 und 1524; Meienberg 1567; Muri 1530-1597 (verhältnis- 

mäßig häufig erwähnt).
10 Muri (AG Bez. M uri).
11 1529 Juni 1.-2. Aus der Antwort der reformierten Minderheit im Amt Muri an die Ge

sandten der sieben Orte anläßlich der Landsgemeinde zu Muri: —  Ouch syg witer ir wyl 
und meinung sich zhaben eigen stock und galgen, wen einer gefangen werd, n it witer 
füren, sünder by und vor dem undervogten des rechten lassen ze gan und sy darüber 
richten, —  ( StLU  Akten Schachtel 670. -  Regest: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 b 205 Nr 111).
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2. 1609 Dezember 15. Luzernische Ratserkenntnis: U f anbringen h landtschryber K naben
und deß undervogts in Fryen Ämpteren deß Ergöws in namen eines gemeinen Ampts, 
antreffende als bisharo die vier dörfer Wolen, Boßwyl, Büntzen und Gößlicken12 verbunden 
gewesen, wann der keer an iren ein kommen, arme übelthätige personen, nachdem sy u f 
ergangne urtheil m it dem schwert vom leben zum tod t gericht, von deß scharpfrichters 
handen dannen nemen und m it iren ross und wagen hinwegzfüeren und zu vergraben, 
habent mgh für ire stimm auch, wie Zürich und Uri, verwilliget, daß sy bemelte dörfer 
in irem kosten by dem landtgricht ein cäppelin buwen, m it einer muren umbfassen und zu 
einer begrebtnus sölicher armer lüten verordnen, wie auch daß landtgricht umbm uren 
mögent. Es lassent mgh auch uf daß anerbieten irer, daß sy nämlichen alle notwendige 
m ateri in irem eignen kosten u f die hofstatt ze füeren, gefallen, daß in namen der regieren- 
den orten an bequämen ort ein nüw hochgricht ufgebuwen werde ( StLU  Ratsprot. L I  185).

1609 Dezember 16. Luzern 
Tagsatzung der acht katholischen Orte

Aus dem Abschied:

Jedem gesandten ist yngedenck unsers gethruwen lieben landtschrybers 
in Fryen Empteren deß Argöws Johann Knaben13, deß großen rhats der 
statt Lucern, anbringens, neben vogt Boßhart14 als abgesandten und in na- 
men der 4 dörfern der selbigen vogty, die bißhar pflichtig gsin, die cörper 
der mit dem schwert hingerichten personen ab der richtstatt hinweg ze fü- 
ren, die sich deßen hochlich beschwärent und gebetten, inen solche be- 
schwärd abzenemen. Erbietend sy sich, uf der richtstatt ein cappell zu der 
begreptnuß, sampt der mur zuo dem ynfang, sampt dem landtgericht von 
steinwerck ze buwen; deßglychen, ob unsern herren und obren gefallen 
wollte, wyl sy bishar in diser vogty kein ander hochgericht gehept, wann 
das sy die von Bremgarten darumb ansprechen müßen, und aber soliches 
inen, unsern herren und obern, von der hohen oberkeit wegen zuostande, ein 
solich hochgericht glych uf der selbigen waldstatt buwen ze laßen, wölichs 
inen zu meerer reputation diente, wollten sy zu allem gebüw alle materialia 
in irem eignen kosten uf die hofstatt füren und liffern, da inen dann 
Meyenberg, Hitzkilch und die übrigen gemeinden daran ze stüren sich an- 
gebotten, jedoch den kosten deß hochgerichts vorbehalten, den sy achtend, 
die regierenden ort zalen werden; erhoffende und bittende, das unser h und 
obern, im fal es inen noch umb etwas manglete, irem landtvogt harumb be- 
velch geben wollen, vermeinende, das hierüber ungfarlich by 100 gl ufgan 
möchte über und usserhalb der für, wie dann die ort Zürich und Uri inen

12 Wohlen und Göslikon (AG Bez. Bremgarten), Boswil und Bünzen (AG Bez. M uri).
13 Landschreiber Hans Knab senior: Siehe Nr 77 Bemerkungen A Ziffer 4.
14 Untervogt Ulrich Boßhart von Waltenschwil.
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deßen schon verwilligung gethan. Diß hand wir in unser abscheid gnom- 
men, an unser herren und obern ze bringen, die werden ire stimmen angends 
gan Lucern schicken, und haben die h gsandten von Uri sich uf irer h und 
obern entschluß gelendt.

StLU Allg. Absch. I I I 190.
R egest: Eidg.Absch. V Abt. 1 B 1480 Art. 45 zu Abschied Nr 713 c.

B em erku n gen
1. Verwirklichung des Projekts: Kapelle, Friedhof- und Landgerichts-Ummauerung wurden 
tatsächlich erstellt. Uber die deswegen entstandene finanzielle und arbeitsmäßige Belastung der 
Untertanen berichtet knapp das Stück Nr 137 b (1614). Ein Galgen wurde weder damals noch 
später errichtet; die regierenden Orte scheuten offenbar die Bau- und Unterhaltskosten.
2. Die Pranger oder Halseisen: Auch nach der Entstehung einer zentralen Landgerichts
stätte blieben die alten regionalen Schandpfähle oder Halseisen bestehen, wurden sogar noch 
vermehrt (Am t Hitzkirch). Landvogteirechnung 1604/05: Item  zalt von 3 brangern zu m a
chen 18 ff  (StAG 4243).
a) Amt Hitzkirch: 1540 A pril 12. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. Aus dem Ab
schied: Jeder bot weyst zu sagen, wie der vogt in Fryen A m ptern anzogen, wie das daselbs 
umb gar mutwillig fräfel lü t syend, die umb kein strafen sunders nü t geben; darum b in für 
gut beduncke, wann man ein halßysen gen Hitzkilch machen liesse, wurde es der welt 
ein schrecken bringen. So aber wir des n it gwalt gehept, so sol jeder bot das hindersich an 
sin herren und oberen bringen und u f nechstem tag darum b antw urt geben (S tLU  Allg. 
Absch. L/2. 408. -  Regest: Eidg. Absch. I V  Abt. 1 c 1194 Nr 724 i) . Da dieses Halseisen in 
Hitzkirch in den folgenden Abschieden nicht mehr erwähnt wird, dürfte es mit kommentarloser 
Zustimmung der Obrigkeiten errichtet worden sein. Während der Rechnungsperiode 1640/41 
wurden 15 76 für die Renovation dieses Halseisens ausgelegt (StAG 4244).
b) Nieder amt: Laut Ausweis der Amtsrechnungen und der Vergichtprotokolle benützte das 
Freiämter Landgericht das Halseisen bzw. den Pranger zu Villmergen15 verhältnismäßig häufig 
zur Bestrafung von Malefikanten. Es ist anzunehmen, daß dieser Pranger schon in öster
reichischer Zeit dort installiert war. Einige Beispiele aus eidgenössischer Zeit: 1554/55: —  
zuo Vilmeringen zwen tag  gricht gehalten —  ouch ist ein gfangner von T otticken16 dahin 
gfüert, ans aumysen gelegt, m it ihm und m it den huotern verzert 1 gl 18 ß --- ( StAG 4241). 
-1 6 1 9  November 12: —  das obgeschriben [  =  d.h. die Delikte] in ein zedtel gestelt und 
sam bt ihme zue Vilmaringen an daß halsysen gestelt worden (StAG 4224). -  1624 Januar 
29: —  und zue Vilmärgen an daß halßysen gestellt werden —  (StAG 4269). -  Ferner: 
1639 (StAG 4244), 1652 (StAG 4244), 1705 (StAG 4270) 17.
c) Amt Meienberg: Der in den eigentlichen Landvogteiquellen vor 1712 nie erwähnte Pranger 
zu Meienberg18 war aus der Südwestecke des «Amtshauses» dieser ehemaligen Zwergstadt aus-

15 Villmergen (AG Bez. Bremgarten).
16 Dottikon (AG Bez. Bremgarten).
17 1650/51 wurde das Villmerger Halseisen neu erstellt: Item  hat er damahlen den muhreren 

zalt, so daß halßysen zue Villmärgen wider aufgericht, sam bt dem fuehrlohn, 65 ff  4 ß; 
dem mahler für den fahnen zu mahlen 4 ff  ( StAG 4244).

18 Meienberg, ehemalige Zwergstadt (AG Gde Sins, Bez. M uri).
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gespart. Gemäß einer Inschrift stammt dieses Amtshaus in seiner heutigen Form aus dem 
Jahre 1575 (Die Kunstdenkmäler des Kantons Aargau. Band V: Georg Germann, Der 
Bezirk Muri, 1967, S. 500).
d) Amt Muri: In österreichischer und früheidgenössischer Zeit dürfte sich in Muri, dem 
Zentrum des ehedem weiträumigeren Amtes Muri (Ämter Muri, Boswil und Hermetschwil 
der eidgenössischen Zeit), ebenfalls ein Pranger befunden haben; die eigentlichen landvögt- 
lichen Quellen der Periode vor 1712 erwähnen ihn jedoch nicht.
e) Der Pranger zu Bremgarten: Ob der Pranger zu Bremgarten vor 1712 auch dem Land
gericht der Freien Ämter diente, geht nicht aus Quellen hervor. Nach 1712 wurde er von den 
getrennten Landgerichten der Oberen und der Unteren Freien Ämter tatsächlich benützt.

130. Getreidehandel

1610 Februar 25.
Mandat des Landvogts in Freien Ämtern

—  Anläßlich der verflossenen Tagsatzung zu Baden wurde festgestellt, 
daß dem letzten Getreidehandels-Mandat nicht nachgelebt werde. Darumben 
mir nachmalen in bevelch geben, üch auch samptlich allen, rych und ar- 
men, wer die ioch sigen, ze verpieten und hiemit ernstlichist ze vermanen, 
das fürthin, wye oben anzogen, jemandts mer kein korn, roggen oder ha- 
beryche frücht, wye die namen haben möchten, bin hüsern, spichern nach 
schüwren weder koufen, verkoufen nach inschütten, arm- nach rychen 
auch nit ein viertel borgen oder fürstregken, sonder das alles unverweiger- 
lichen uf die freyen jar- und wuchenmergkt mit iedeße selbsteignen roßen 
(dan söliches von hodleren fürer nit gestattet werden) füeren. Es sollend 
auch die undervögt, amman und geschworne by ihren eyden uf solchen 
bißher geuebten fürkouf ein thrüwlichs ufsechen haben, den verfelenden 
leiden und fürwyßen, derselbig dann one gnade, ya wanns auch miltigclich 
abgan möchte, zwentzig guldin verfallen syn. —  den 25ten Februarii 
anno 1610.

A b s c h r i f t : StAG 4257. 56. Papier 1 Doppelblatt.

B em erku n g
1610 März 22./23. Luzern. Tagsatzung der sechs katholischen Orte. Aus dem Abschied: A u f  
die Klage der Stadt Bremgarten wegen der Redaktion des letzten Getreidehandelsmandats hat 
sich der Landschreiber in Freien Ämtern verantwortet. Wölche syn entschuldigung wir zu 
benügen ufgenommen, jedoch ime anbevelchen laßen, das er die von Bremgarten, wie ouch 
die am ptlüt und fürgesetzten in den Em ptern der Sachen und w aruf diß m andat begründet 
ordenlich und grundtlich berichte, inen ouch die Sachen bas erlütre, specificiere und in 
bessre form stelle, dam it der gmein m an und mengklicher den rechten verstand fassen
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könne, und sonderbarlich, das m an niemandem bevor syn werde, zu synem hußbruch und 
notwendigkeit usserhalb der merckten umb gelt oder u f borg ze koufen, noch das ein guter 
fründ dem anderen in derglychen notwendigkeit n it die hand bieten noch fürstreckung 
thuon möge, sonder allein solches den hodlern und der fürkouf verbotten sin, und neben 
dem ouch die von Bremgarten by irer alten rechtsame glychsfals verblyben sollen. —  
(S tLU  Allg. Absch. I V  55. -  Regest: Eidg. Absch. V Abt. 1 B 1484 Art. 90 zu Abschied 
Nr 724 e). -  Ein neu redigiertes entsprechendes Mandat war in den Aktenbeständen des St AG  
nicht zu finden.

131. Absicht der fünf katholischen Orte, in den Freien Ämtern eine gemeine 
Amtssteuer für militärische Zwecke einzuführen und den Freiämter Fähn

chen fünförtige Hauptleute beizuordnen

V orbem erkung
Im Zusammenhang mit der im Juni 1610 einsetzenden Diskussion um die Wiedergewährung 
des Bannerrechts an die 1533 diskriminierten, 1568 rehabilitierten Teile der Freien Ämter 
( siehe vorn Nr 84 b) wurden auch die Fragen aufgeworfen, ob in Freien Ämtern eine für 
Zwecke der Landesverteidigung bestimmte gemeine Steuer einzuführen sei, und ob den zu bewil
ligenden drei neuen Fähnchen -  wohl auch dem alten Meienberger Amtsbanner -  Hauptleute 
aus den fü n f katholischen Orten zuzuordnen seien.

a) Antrag Luzerns

1610 Juli 29. Ger sau
Tagsatzung der fü n f katholischen Orte

Aus dem Abschied:

So weißt jeder herr gesandter syne herren und oberen zuo berichten deß 
anzugs, den unser glaEmub von Lucern eerengesandte gethan von wegen 
einer gemeiner amptsstüwr der underthanen in den Fryen Emptern zuosa- 
menzeleggen und von jar ze jar an baarschaft zuo besamlen, in nöten deß 
vatterlands für sich selbsten zuo gebruchen. -  Deßglychen das man inen uß 
unsern orten underschydenliche hauptlüt zuoverordnen, die sy im faal der 
not anfüerent. -  Da soll jedes ort uf nächste catholische tagsatzung synen 
gesandten bevelch und gwalt geben, disere sach also in das werck zuo richten.

StLU Akten Landvogtei Thurgau, Schachtel 326 Fase. Gachnanger-Handel.
R egest: Eidg.Absch. V Abt. 1 B 1485 Art. 99 zu Abschied Nr 743 b.

5

10

15

20

25

30



344 131-132

b)  Verzicht au f die Steuer

1610 August 21.-23. Gersau 
Tagsatzung der fü n f katholischen Orte

Aus dem Abschied:

5 --- Also auch soll uf nächsten tag beraathschlaget werden der haupt-
lüten halb, so disen fendlinen uß unseren orten söllent zuogeordnet und er- 
namset werden. — So dann von wegen der veranlaßeten amptsstüwr, so dise 
underthanen in Fryen Emptern zuosamenleggen sölltend, ist verabscheydet, 
so sy für sich selbsten guotwillig, solle man diß als ein guot werck synen fort-

io gang haben laßen, sonsten in der sach etwas bedenckens wäre.

StLU  Akten Savoyen-Sardinien Schachtel 136.
R eg est: Eidg.Absch. V  Abt. 1 B 1486 Art. 102 zu Abschied Nr 746 e.

c)  Verzicht au f die Wahl der Hauptleute

1610 September 15. Luzern
15 Tagsatzung der acht katholischen Orte

Aus dem Abschied:

—  Der hauptlüten halb, so disen fendlinen oder Zeichen uß unsern orten 
solitent zuogeeignet werden, fundent wir uß beweglichen ursachen gegen 
inen den underthanen nit zuo gedencken, sonder also ingestellt syn, bis uf

20 andere gelägne zyt, wie jeder h gesandter zuo sagen weißt.

StLU  Akten Landvogtei Thurgau, Schachtel 326 Fasz. Gachnanger-Handel.
R eg est: Eidg.Absch. V Abt. 1 B 1486 Art. 104 zu Abschied Nr 750 i.

B em erku n g
Eine gemeine Amtssteuer wurde auch später nicht eingeführt. Wie Mannschaftslisten des aus- 

25 gehenden 17. und des 18. Jahrhunderts zeigen, wurden die Freiämter Truppen von einheimi
schen Hauptleuten befehligt.

132. Futterhaber und Vogthühner

1610 Dezember 19.
Mandat des Landvogts in Freien Ämtern

30 —  Diewyl ich vergangnen jars in ufnemung deß haber- und hüenergelts
vil unrichtigkeit, gspan und widerwyllen gespürt, insonderheit die under- 
vögt, so sy selbiges abgevordert, mit unlieb inzüchen müeßen, deswegen, 
zuo vermydung solcheße, langt an üch min ernstlich gesinen, ir üch fürter- 
hin nit also, wie aber beschechen, halstarig und widerspenig erzeigint, son-
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der one allen intrag waß habergelt 13 ß, waß aber daß hüenergelt 4 ß den 
undervögten uf ir erforderen erlegint und bezalint, damit sy mir dasselbig 
zuo myner ankunft also bar ynantworten könint. Wover sich aber einer 
oder mer hardtnekig erzeigen, angezeigte undervögt und geschworne solche 
leiden und anzeigen, dieselbigen alßdann von mir gebürender straf gewertig 
syn söllent. —  l9 ten Decembris a° 1610.

A b s c h r i f t : StAG 4257. 58. Papier 1 Doppelblatt. Ausfertigung für das Amt Wohlen.

133. Unnütze Gastereien und Peitschenknallen

1611 Januar 19. Ger sau
Tagsatzung der fü n f katholischen Orte

Aus dem Abschied:

Deßglychen habent sy (die Gesandten von Luzern)  ein anzug than, daß 
von wegen grosser unordnung und mißbrüchen uf den kilchwychinen in 
Fryen Ämpteren, darus lychtlich etwas unfals entspringen möchts, das guot 
wäre, söliche unnütze gastungen und zechen uf den kilchwychenen, 
kindtstoufeten, begrebdten und derglychen durch ein offen mandat abge- 
schaffet und verbotten werden, wie auch daß geißlenklepfen im herpst.

StLU  Allg.Absch.V 1 v.
R egest: Eidg.Absch. V  Abt. 1 A  1041 Nr 761 e.

B em erku n g
Da kein entsprechendes Mandat zu finden ist, dürfte die Angelegenheit nicht weiter verfolgt 
worden sein. -  Beim Peitschenknallen handelte es sich offenbar um einen Volksbrauch.

134. Ablehnung einer Kehrordnung für die Besetzung 
der Landschreibereien in gemeinen Vogteien

V orbem erkungen
Anlaß zu diesem Tagsatzungsgeschäft gaben möglicherweise die Verhältnisse in Freien Ämtern: 
Der Luzerner Hans Knab der ältere, Landschreiber in dieser gemeinen Herrschaft, hatte 1608 
von den regierenden Orten die Bestätigung erhalten, daß sein Sohn gleichen Namens auf seinen 
Tod oder Rücktritt hin seine Nachfolge antreten möge. Die beiden Knab hielten sich jedoch nicht 
an diese Abmachung, denn 1612 trat der jüngere Knab als Mitlandschreiber neben seinen 
Vater, dürfte somit schon 1611 inoffiziell in dieser Funktion tätig gewesen sein (siehe vorn 
Nr 77 Bemerkungen A Ziffern 4 und 5). -  1611 März 6. Baden. Tagsatzung gemeiner E id
genossen, Geschäft der fü n f katholischen Orte. Aus dem Abschied: Die Gesandten von Schwyz, 
die eine Kehrordnung in der Besetzung der gemeinen Landschreibereien auf gewisse Termine 
beantragen möchten, werden gebeten, diesen Antrag in Berücksichtigung des Schadens, der für  
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die katholische Religion daraus erfolgen würde, zurückzuziehen. An der nächsten katholischen 
Zusammenkunft soll eine annehmbare, die Kehrordnung ausschließende Lösung gefunden werden 
( StA G 2300 Nr 12 Art. 2. -  Regest: Eidg. Absch. V  Abt. 1 B 1314 Art. 15 zu Abschied Nr 765k). 
-1 611  Juni 6. Luzern. Tagsatzung der sieben katholischen Orte. Aus dem Abschied: Jeder h  
gesandter w ürt syne herren und obern zuo berichten haben deß thrüwhertzigen anzugs von 
wegen deß umbgangs der landschrybereyen in gemeinen vogtyen, was hochbedencklich 
nachtheiliger consequentz ob uns den catholischen orten verursachen und zuo abbruch 
unsers waaren catholischen glaubens in sölichen vogtyen reichen würde, so ein sölicher 
umbgang sölte fürgenommen werden, oder synen fortgang gwünnen sölte. Was dann noch 
für m ittel anbracht und funden worden, dardurch unsern glaEmub von Schwytz und Under- 
walden ob dem Wald ein benüegen beschechen w irt mügen, da soll auch iedes ort harüber 
synen gesandten gen Baden bevelch und gwalt geben, aber alles, was dann mag abgeredt 
und beschloßen, in höchster geheymbd behalten werden1 (S tLU  Allg. Absch. V  68 v. -  
Regest: Eidg. Absch. V Abt. 1 B  1314 A rt.16 zu Abschied Nr 771 q).

1611 Juni 2 6 -Ju li 15. Baden

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung)
Gemeineidgenössische A ngelegenheit

Aus dem Abschied:

Die herren gesanten von Schwitz und Underwalden haben angezogen, ire 
herren und oberen sähen gern, das die schriberyen in gmeinen vogtyen 
auch umbgiengen, dan allersit junge geübte lüt syen, welche auch gern ir 
bestes thäten und damit ire hußhaltung erbesserten. Daruf hand wir übri- 
gen etliche geantwortet, man solle in disem geschaft behuttsam fahren in 
bedenckhen, was grossen nachtheils der catholischen religion daruß er- 
wachsen möchte; sonsten sye billich, wan ein derglichen ampt zuo fahl 
fürthin kompt, das die bescheidenheit gebrucht würde und ein ort sowol als 
das andere bedacht. In sonderheit sol nit mehr zugelassen würden, das die 
vätter ihren söhnen oder sonst einer sinem fründ sömliche empterbyläbziten 
übergäbend, daruß möcht märck und krämery erfolgen, sonder sollen die 
der obrigkeit fry heimfallen, welchem dan gott der allmechtig und selbige 
das gonnendt, der mag dessen geniessen.

StAG 2300 Nr 13 Art. 14.
R e g e s t:  Eidg.Absch. V Abt. 1 B 1314 Art. 17 zu Abschied Nr 776 q.

B em erku n g
Daß von diesen Vorsätzen besonders derjenige über die Nachfolge der Söhne auf die Väter 
blasse Theorie bleiben sollte, beweist die Entwicklung in Freien Ämtern vor 1712 (siehe die 
Nrn 77 und 147).

1 Im Luzerner Abschied folgt in Nachtragshand: Mgh bevelch, die von Schwytz u f die 
erste ledige zuo vertrösten.
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135. Zur Prioritätsordnung im Gantrecht -* Rücktritt 

vom Kauf von Liegenschaften

a)  Prioritätsordnung in bezug au f Gültbriefe und Schuldverschreibungen mit 
bloßem Gelübde -  Rücktritt vom K au f von Liegenschaften 

1612 April 5. Baden 
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen vom 5.-8. A pril

Aus dem Manual:

Anfrage des Landvogts in Freien Ämtern:
1. Herr landtvogt uß den Empteren hat rhatß begärt in uffälen, wan brief 
und sigill über ein bestimpteß underpfand von ordenlichem gwalt ufge- 
richtet, und zuvor die einem allein durch glübdt eineß geschwornen 
ingsetzt, welcher theyl vorgahn solle.
2. Diewil die gueter in mechtigen abgang wärdtß halben kommen, mei- 
nend etlich, waß sy daruf gäben, wan sy dz fahren laßend, syen sy den kauf 
nit schuldig ußzubezalen, hiemit die verkaüfer übel und wit hinder sich 
kommen wurden.

Antwort der Tagsatzungsgesandten:
1. Wan die anlobung glich vor denen briefen gschächen, sollen die orden- 
liche brief billich vorgahn, eß wäre dan sach, daß die schuld oder anlobung 
im anderen brief ußtruckenlich gemeldet wäre; wan schon kein brief darum, 
gilt dz auch.
2. Wan ufrecht und redlich gmärchtet ist und übrigeß hab und gut zur 
nachwärschaft verschriben, sol der käufer halten; alle wil er gut hat muß er 
bezalen. Wan er aber nichtß alß allein daß verkaufte gut allein zum under- 
pfand ingsetzt, muß man wol an daßselbig kommen.

Soll doch nachmalen von unßeren herren und oberen bestättet wärden.

St AG 2481 Bad. Tags. Man. 1605-1614.

b) Allgemeine Prioritätsordnung im Gantrecht 
1613 Mai 24.

Schreiben des Landschreibers Hans Knab zu Bremgarten an den Schult- 
heissen Jakob Sonnenberg zu Luzern:

Es zeigt mir Melchior Hildtbrandt der weibel von Boßwyl1 an, wie dz er 
ein summa gelts zuo Schongouw2 ze erfordern habe, möge aber ime selbige 
(wyl man nit wüße, welcher gestalt in glichen uffälen in Freyen Ämbtern 
gegen frömbden gebrucht werde) nit gevolgen. Mich deßwegen umb einen
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satten bericht gepetten, er solchen bei üch mgh uflegen könde, welchen ich 
ime billicherwyß nit weigern wellen. Und volget deßwegen die ordnung: 
Deß ersten bei uns allhie in uffälen werdent abgericht die ußstendigen 
bodenzinß; sodann gand bevor die verbriefenden schuldten; volgendts

5 lidtlohn; item glichen gelt ohne zins; item glichen gelt so zinß tragt; vol- 
gendts waß die köuf umb rinder oder derglichen betrifft, gandt nach be- 
stimbtem allem die, so in dem ambt oder dorf, alda der uffaal beschicht, den 
frömbden bevor. Im übrigen und sonsten gand die in Freyen Ämbtern und 
die uß üwer mgh landtschaft ze glichem theil. —

10 StAG 4277 Civiljustiz/Auffälle. Original. Papier. Doppelblatt Blgr. 32,5 X 20,5 cm. 
BriefverSchluß-Siegel abgefallen.

c) Rechte der Grundpfandgläubiger bei Auffallen 
[vor 1641 November 2 .]3

Erleuterung, waß an auffahlßtägen die brief undt sigel für rechtsamy 
is  habent undt gwünnen sollent

2. Den hauptansprächer, oder so sy bürgen undt mitgülten handt, denen 
sollents billich zueerkhendt werden alle die underpfandt, auf welche sy bür- 
gen worden undt die im schuldtbrief specificiert seindt, zuesambt ihren 
früchten undt zuegehörden. Im fahl aber solche verpfändte stuckh undt

2o güeter der ansprächern oder bürgen rechtmäßige forderung, sowoll deß co- 
stens alß zinßes undt hauptguets, nit ertragen möchtent oder darauß nit 
vollkhomentlich erlöst werden könte, alßdan sy umb solchen ihren aus- 
standt undt mangel deß schuldtnerß ligende undt fahrende güeter angreifen 
mögen. Jedoch wan die nit ledig, sonders dorauf auch albereit vill oder we-

25 nig in specie ordenlich verschriben undt hiemit versetzt werent, dasselbig 
alleß über sich zue nemen undt zue bezahlen schuldig sein sollent, undt hie- 
mit nur auf die beßerung aufschlagen, undt je undt allwegen der eitest brief 
solches zue thuen den vorzug undt erste recht haben soll.
2. Zum anderen, so es sich befunde, daß in der verschreibung eineß oder

30 mehr stuckh begriffen, so auch in eitern oder jüngern briefen versetzt we- 
rent, soll alßdan dem jüngern brief frey stahn, daß oder dieselbigen stuckh 
eintwederß fahren zue laßen undt seiner übrigen habenden underpfanden

1 Boswil (AG Bez. M uri).
2 Schongau (L U  Amt Hochdorf).

35 3 Zur Datierung: Da diese Ausführungen auch in der «Gesetzessammlung» vom 2. Novem
ber 1641 (siehe Nr 160 Ziffer 18) enthalten sind, müssen sie im ersten Urbar der Freien 
Ämter (siehe Nr 52) vor diesem Datum nachgetragen worden sein.
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sich zue benüegen oder aber den eltern brief gentzlichen zue lößen undt dan 
auch derselbigen einverleibte underpfand alle zue bezeüchen.
3. Dritenß, wan die brief einerlei undt gleiche underpfand begreifent, soll 
undt mueß je der jünger brief den eitern lößen oder sein ansprach verlieh- 
ren.
4. Zum vierten, betreffendt die fahrende haab, soll es also verstanden undt 
gehalten werden, namblichen dz inhaber der brief undt sigel der güetern 
frücht, sambt heüw undt strauw, wagen undt pfluegsgeschir bezeüchen mö- 
gent. Übrigs aber, waß fahrendts ist undt genembt wirdt, eß seige an 
schulden, vech undt haußrath aldt anderen dingen, nach brauch undt ord- 
nung undt der ambtsrechten zue abzahlung der gemeinen laufenden schul- 
den angewendt werden soll; es were dann sach, daß dergleichen fahrende 
haab in den briefen zuevor mit namen specificierlich verschriben und ver- 
pfändt were.

StAG 4116. 321 (Nachtragshand vor 1641). Siehe Nr 52. -  Abschrift: StAG 4981. 133 
(1651). Siehe Nr 173.

136. Abweisung eines neuen Vorschlags, die Landvögte in Freien Ämtern 
residieren zu lassen

V orbem erkungen
Der neuerliche Vorschlag von ungenannter Seite1, die Landvögte in Freien Ämtern residieren 
zu lassen, erregte das Mißfallen der Mehrheit der regierenden katholischen Orte. -1 6 1 2  Juni 18. 
Luzern. Tagsatzung der sieben katholischen Orte. Aus dem Abschied: U f das erinnern eines 
landtvogts halb in Fryen E m ptern weist jeder gesandter sin oberkeit zu berichten, uß was 
wichtigen und güten gründen und Ursachen gut funden worden, sonderlich unser catholi- 
schen religion halb, dz dieselbigen n it zu Bremgarten noch in selbigen Em ptern wonen 
söllent. Is t nachmalen gütfunden, das solichs von wegen der gfarlichen consequentz, so 
daruf sta t, ferhin n it gestattet werden solle, und der künftig landtvogt deß ouch von Baden 
uß by guter zyt verwarnet und diß u f künftigs also continuiert werde 2. Und als dann ouch 
die underthanen in Fryen E m ptern sich treffenlich erklagt und beschwärt deß u f sy uf- 
loufenden schwären kostens m it dem um bher ry ten  unser landtvögten und irer gsell-

1 Zweifellos kam dieser Vorschlag wieder von Schwyz ( das 1611-1613 den Landvogt stellte), 
wie schon derjenige betreffend der Kehrordnung für die Landschreibereien (siehe Nr 134).

2 Im Luzerner Abschiede-Exemplar folgt hier nachstehende längere Bemerkung von anderer 
Hand: Soll der sach endtlich nachgesetzt und lu t dises und des nächstvolgenden arti- 
culs ins werck gericht werden, sonderlich aber dem ietzigen landtvogt kein hußzinß 
gut gemacht, deßglychen m it h  landtschryber auch geredt werden, er m it den under
thanen bescheidenlicher sye, sonderlich m it uftrybenden kosten. Item  auch ynsehen 
schaffen wegen der landtvögten ufritts, da ein überschwencklicher überflüssiger kosten 
uftryben und insonderheit die gottshüser übel beschwärt werden. —
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schaff, da sol jedes ort sinen gesandten bevelch und gwalt gan Baden geben, dam it harin ein 
billiche notwendige moderation und reformation beschehe (S tL U  Allg.Absch.VI 47 v. — 
Regest: Eidg.Absch. V Abt. 1 B 1475 Art. 16 zu Abschied Nr 797 w). -  1612 Oktober 4.-5. 
Luzern. Tagsatzung der sieben katholischen Orte. Aus dem Abschied: Von wegen der residenz 
der landtvögten in den Fryen Em ptern weiß sich jeder bo tt zuo erinneren, was da geredt 
und ghandlet worden, wir ouch gar n it weder ratsam  noch thunlich finden, dieselbig zuo- 
gelaßen werden solle. Aber wyl wir darneben ouch mängel findent deß jetzigen landt- 
schrybers halb, sol man ine u f jetzigen tag  gan Baden bschryben und siner Sachen taxes 
und Ordnung halb gebärende reformation schaffen (S tLU  Allg.Absch.VI 134. -  Regest: 
Eidg. Absch. V Abt. 1 B 1475 Art. 17 zu Abschied Nr 811 n).

1613 Januar 8.-10. Luzern
Tagsatzung der sieben katholischen Orte mit katholisch Glarus 

und Appenzell-Innerrhoden
Aus dem Abschied:

Der residentz und wonung halb der landtvögten in den Fryen Emptern, 
da abermalen ernstlicher anzug beschehen, das uß hochbeweglichen ursa- 
chen und unser waren catholischen religion willen man dieselbige blyben 
liesse wie von altem har. Wyl aber vermeldet worden, das selbige kum zuo 
erhalten, es sye dann, das der landtschryber daselbs zuo bessrer billicheit 
vermogen und ein guote reformation und ordnung siner sachen gestellt wer- 
de, da so habend wir diß abermalen in unser abscheid gnommen, solche re- 
formation und ordnung uf nächstem tag zuo Baden zuo verrichten, dahin 
dann er der landtschryber ouch betaget und mit ime gehandlet und geredt 
werden sol, was von nöten.

StLU  Allg. Absch. V I I 11.
R egest: Eidg.Absch. V Abt. 1 B 1475 Art. 18 zu Abschied Nr 817 q.

B em erku n gen
1. 1613 Dezember 9: LauR zu Obwalden an SchuR zu Luzern: Der derzeitige Landvogt in 
Freien Ämtern, Wolf gang Imfeld von Obwalden, ist willens, sich hußhablich in der s ta t 
Bremgardt niderzuolaßen, derenwägen ier unß ehrm anent, ine von sinem fürnämen ab- 
zuomanen undt daheimet zuo behaldten, in ansähen, daß ehß von den catholischen ordten 
verabscheidtet, daß sich khein landtvogt in Ämpteren hußhäblichen niderlaßen seilen. 
Fiegent wir üch andtwurdtlichen zuo vernämen, daß wier unß n it ehrineren khenent, daß 
wier ehß den landtvögten in Ämpteren zuo wonen abgewerdt, sunder alwäg denselbigen an 
dem ordt zuo wonen fürgesteldt. Obwalden begründet seine derzeitige Haltung mit der Tat
sache, daß sein neuer Landvogt ein bufelliger, ybelmegender, khrancker m an sei, und daß 
er schon ein Haus in Bremgarten gemietet habe (StAG 4275. 7. 146).
2. 1618 März 1: Der Landschreiber in Freien Ämtern an SchuR zu Luzern: Bericht über 
den neuen Glarner Landvogt, der trotz der abmahnenden Stimme des Landschreibers beabsich
tigt, in Bremgarten zu residieren (StAG 4275. 7 .148). -1618 März 16. Weggis. Tagsatzung 
der fü n f katholischen Orte. Aus dem Abschied: Belangende die vorhabende residentz deß
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nüwen landtvogts in Fryen Ämpteren von Glarus in Bremgarten, soll derselbig ime noch
malen uß kraft ußgangnen abscheidts n it gestattet, sonder abgeschlagen werden (S tLU  
Allg.Absch.XI 16. -  Regest: Eidg.Absch. V Abt. 2 B 1698 Art. 2 zu Abschied Nr 8 h).
3. 1698/99 wurde zum letztenmal vor geschlagen, den Landvogt in Freien Ämtern in seinem
Amtsbezirk residieren zu lassen. Der Antrag wurde auch diesmal abgelehnt (siehe Nr 222 a 
Ziffer 10Q und b Ziffer 4).

137. Verhinderte Wahl eines Landshauptmanns -  Untersuchung und
Beilegung der Klagen gegen die Landschreiber Knab Vater und Sohn1 

a) Landshauptmann
V orbem erkungen
Am 21. Juli 1614, anläßlich der Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 29.Juni~21.Juli in Baden, 
wählten die acht alten Orte den Grafschaftsuntervogt zu Baden, unter verschiedenen einschrän
kenden Bedingungen, zum Landshauptmann der Grafschaft Baden ( St AG 2301 Nr 2 Art. 33; 
Protokolleintrag in StAG 2481 Bad. Tags. Man. 1605-1614.- Regest: Eidg.Absch. V Abt. B  
1443 Art. 12 zu Abschied Nr 866 f f ) . Diese Wahl in der benachbarten gemeinen Herrschaft 
veranlaßte den Freiämter Landschreiber Hans Knab den älteren, sich um die Schaffung des 
gleichen Amtes in seiner Landvogtei und dessen Übertragung an seine Person zu bemühen. 
Er bediente sich dabei des unkorrekten Mittels, daß er sein Postulat als Begehren der Unter
tanen hinstellte und von den ihm ergebenen Untervögten der Ämter Villmergen2 und Hermet
schwil3 im Namen aller 13 Ämter der Landvogtei den regierenden Orten vortragen ließ (ein
gehender im gleichen Stück Nr 137 unter b). -  1614 Juli 30. Luzern. Tagsatzung der mit 
Spanien verbündeten katholischen Orte. Aus dem Abschied: U f heüt haben die in Fryen 
Em ptern ein ußschuß von inen alher für uns verordnet und uns zu verstohn geben lassen, 
weichermassen etwas Unordnungen die zyt hero under inen (sondernlich aber etlicher 
unghorsamen und unrüewigen) der wehren halben yngerissen, also und der gestalt, da es 
zu fahl kommen sollte (darvor gott sye), das m an iren wurde bedürfen und sy ufmanen, 
das etliche eben schlechtlich m it wehren, wie sy aber schuldig, versechen und andere unord- 
nungen fürfallen wurdendt. Deßwegen an uns gantz trungenlich langen lassen, wir inen 
einen landtßhauptm an in gmeyner landtvogty der Fryen E m ptern zuolassen und sy dam it 
befryen wellendt, dam it güte Ordnungen by inen allenthalben m öchtendt gehalten werden, 
sonderlich aber u f unsern gl landtschryber hauptm an Johann Knaben, als der aller Sachen 
wol bericht und informiert, andütung gethan. Die Gesandten von Luzern, Schwyz und Ob
walden erklärten sich sofort einverstanden Die Boten von Uri, Nidwalden und Zug wollten

1 Zu den Landschreibern Knab Vater und Sohn siehe vorn Nr 77 Bemerkungen A  Ziffern 4 
und 5.

2 Amt Villmergen: Teil des Niederamts in Freien Ämtern.
3 Amt Hermetschwil: Mittleres Amt der Freien Ämter, zusammengesetzt aus folgenden 

Bestandteilen: 1. Twing oder Amt Bünzen ( Niedergericht des Klosters M uri), 2. die 
Twinge Hermetschwil, Rottenschwil und Eggenwil ( Niedergerichte des Klosters Hermet
schwil), 3. die Twinge Waltenschwil und Fischbach-Göslikon, ferner der H ofRüti (Nieder
gerichte des Landesherrn), 4. das Territorium der Stadt Bremgarten westlich der Reuß 
außerhalb des Friedkreises.
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die Angelegenheit ihren Regierungen unterbreiten, wiewol zum theil vergwüssendt, das es 
hieran kein mangel haben werde; sie sollten jedoch ihren Bescheid baldmöglichst Luzern mit- 
teilen (S tLU  Luzern. Absch. H  325. -  Regest: Eidg.Absch. V Abt. 1 B  1486 Art. 108 zu Ab
schied Nr 869 c). -  1614 August 9: Die undervögt, vendrich, aman und geschworne, ouch 
gemeine landlüth der grafschaft der Freyen Ä mbtern im Argoüw an BmuR zu Zürich: 
Nachdem anläßlich der letzten Jahrrechnungs-Tagsatzung der Badener Grafschaftsuntervogt 
zum Landshauptmann der Grafschaft Baden ernannt worden ist und weil anzunehmen ist, 
daß Zürich sich um die Freien Ämter nicht weniger kümmert als um die Grafschaft Baden, 
habent wir uns einmüetig entschloßen, ebenmeßig gegen [Zürich] umb einen landts- 
houptm an ze werben, dam it wir uns zuo jeden und allen ziten eines sonderbarn vorgesetz
ten, und glich wie die schaf ires hyrten, zuo getrosten habent, und deßwegen albereit 
etliche unßerer gnedigen herren der orthen ersuocht und zuo solchem officio zuo promo- 
virn für unßern fürgeliebten landtschryber houptm an Joann K naben intercedirt und ge- 
betten, wie dann ime daruf etliche stimmen ervolget. So wir dann n it umbgahn sollen, diß 
unßer (ob gott wil) löbliches fürnemen üstfew zuo communicirn, umb bestetigung und 
ratification deßen underthenigist anzehalten, p itten  wir üch, unßer gnedig hocherend lieb 
herrn und obern, gantz demüetig, wellent daßelbige, wie uns n it zwiflet, m it üwern ehrn- 
stimben zuoglich gnedigist befürdern und angetüteten unsern landtschryber, der hierzuo 
taugenlich sin wirt, zuo verschaffen. —  Das Briefverschluß-Siegel drückt der Landvogt in 
Freien Ämtern auf (StZH A 322.1). -  Das ganze Manöver entfachte besonders in den Ämtern 
Meienberg, Muri, Boswil und Bünzen* einen Entrüstungssturm. Führer der Opposition war 
möglicherweise der Ammann des Klosters Muri zu Bünzen, befindet sich doch das Original der 
nachstehenden Urkunde im Gemeindearchiv Bünzen.

1614 August 23.

Wir der schuldtheiß und rhat der statt Lucern thuond khund menigkhli- 
chem mit dißem brief: Alsdann uf hüt dato vor uns in versamptem rhaat 
erschinen sind der ehersamen ehrbaren unser sonders lieben gethrüwen der 
ämpteren Meyenberg, Muri, Boßwyl und Büntzen ehrbare abgesandte und 
fürbringen laßen: Diewyl ihren ehersamen gemeinden dißer tagen für- 
khommen, wolichermassen von uns und etlichen andern der Fryen Empte- 
ren des Ärgöuws regierenden ohrten der ehrenvest fürnem und wyß unßer 
sonders lieber gethrüwer rhaatsfründt und landtschryber in selbigen Fryen 
Empteren zuo einem landtshauptman verordnet und gesetzt, von den ande- 
ren aber söliches in ihre abscheid genommen worden, da zwar sy nit gsinnet, 
wider unsere ordnung sich einichs wögs ze setzen, sonder alle gehorsame ze 
leisten. Yedoch wyl inen söliches uß villen gründen und uhrsachen be- 
schwärlich, sonderlich aber wyl derglychen bißhaar nie gebrucht und sy 
allwegen niemanden anders, dann uns die regierenden ohrt und von uns ih- 
nen geordnete landtvögt für ihere landtshauptlüth erkhennt, wölichen sy

4 Amt Meienberg: Südlichstes Amt der Freien Ämter. -  Ämter Muri und Boswil: Mittlere
Ämter der Freien Ämter. — Amt Bünzen: Siehe vorn Anmerkung 3.
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auch bedacht sygent, in aller zuotragenheit alle schuldige pflicht und gehor- 
same mit darstreckhung lybs und guoets guoetwilligklich ze leisten, derowegen 
bemelte ihre gemeinden sy verordnet, für uns ze kheeren und underthenigk- 
lich ihr anligen uns ze erkhennen ze geben, mit demüetigster bitt, sy mit ge
wohnten gnaden zuo bedenckhen, by ihrem alten haarkhommen fryheiten 
und gerechtigkeiten verblyben und dißes nüwen und by ihnen ungewohnten 
ampts, wyl es inen lychtlichen allerhand beschwärliche ungelegenheiten mit 
der zyt veruhrsachen und mitbringen möchte, sy auch deßen niemalen be- 
gärt (wie aber villicht uns fürkhommen möchte syn), ledig laßen wölltent, 
dz wöllent sy yederzyt umb uns als ihre gnädige oberkeit mit lyb, guet und 
bluot gehorsamlichen beschulden und verdienen. Also uf solich unßerer 
obvermelten lieben gethrüwen fürbringen und demüetiges bitten, wyl unßer 
meinung nie gsyn und nit ist, inen einiche notwendige beschwärd und 
nüwerung ufleggen oder an ihren fryheiten abbruch ze thuen, auch wir die 
besatzung des landtshauptmans uß gueter wolmeinung und zue befürde- 
rung des gemeinen nutzes, auch dz wir anders nit gewüßt, dann dz es ihr der 
Ämpteren in gemein will und begähren also sye, wie dann zwen der fürge- 
setzten vor den fünf catholischen ohrten erschinen und diß in namen ge- 
meiner Ämpteren begert, unßers theils verwilliget, so habent wir uf ihr bitt 
und von yngefüohrter uhrsachen wegen inhen gnädig willfahren und für 
unsers ohrt die erwölung des landtshauptmans hiemit in craft diß briefs wi- 
derumb uf heben, anullieren, und desselbigen sy gentzlichen erlassen wollen; 
und sy auch bedacht und gesinnet, sy by ihren alten haarkhommen, gueten 
gewonheiten, fryheiten und gerechtigkeiten, alldiewyl sy sich der gebür 
und ihrem anerbieten gemäß verhaltendt, ze schirmen und handzehaben.

In uhrkhundt diß briefs, den wir mit unser statt angehencktem secret 
ynsigel bewart geben laßen den dryundzwentzigisten Augusti 1614,

O rig in a l:  GdeArch. Bünzen. Pergament 23,3 (27) X 37,4 cm. Das Siegel hängt halb 
abgebrochen in einer Holzkapsel. Unterfertigung: underschryber Bircher m. propria.

A b sc h r if te n :  StAG 4118. 135; 4258 III .

B em erku n g
1614 August 26: Landschreiber Hans Knab der ältere an BmuR zu Zürich: Der Landschrei
ber bedankt sich bei Zürich für seine positive Stimme in bezug auf die Landshauptmannschaft. 
Er beklagt sich über die in Luzern erfolgte Quertreiberei einer Abordnung der Untertanen in 
Freien Ämtern (vier aus dem Amt Meienberg, drei aus den Ämtern Muri und Hermetschwil) 
gegen seine Wahl zum Landshauptmann und verwahrt sich gegen die Unterstellung, daß er in 
dieser Funktion Abgaben verlangen könnte. Er bittet Zürich um Verhaltensmaßregeln für die 
kommende Tagsatzung zu Baden (S tZH  A 322. 1).
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b) Klagen gegen die Landschreiber
V orbem erkungen
Der Streit um die Landshauptmannschaft führte zwischen den Landschreibern Knab und den 
Untertanen in Freien Ämtern zu einer tiefen Verstimmung, die eigentliche Unruhen befürchten 
ließ. -1 6 1 4  Oktober 10: SchuR zu Luzern an BmuR zu Zürich: Da Luzern als Folge des 
Landshauptmannschafts-Handels Unruhen mit hohen Kosten und bösen Konsequenzen fürch
tet, beantragt es beim Vorort Zürich die ( auch vom Landschreiber gewünschte)  Einberufung 
der Gesandten der regierenden Orte und der Parteien nach Bremgarten (StZH  A 322. 1). — 
1614 Oktober 2./12: BmuR zu Zürich an SchuR zu Luzern: Zürich ist einverstanden und setzt 
auf den 9./19. Oktober einen Tag in Bremgarten fest. Während Zürich Glarus auf bieten wird, 
soll Luzern die andern vier katholischen Orte benachrichtigen. Als wir dann den landtvogt in 
Frygen E m bteren5 durch hiebyligend schryben (das ir ime zuoschicken w erdendt) deßen 
auch verstendigend, syne ambtsangehörigen, die gmeinden in Frygen Em bteren, zuo ver- 
manen, ire anwalt m it bevelch und gwalt u f den bestim bten tag  gen Bremgarten abzuo- 
fertigen (StAG 4275. 8. 25). -  1614 Oktober 18: LauR zu Uri an SchuR zu Luzern: —  
Darüber wier uch —  zu anthw urten lassen, daß waß sovil die landtzhouptm anschaft 
oldt landtschriberi in Fryen Em pteren belangt, khein tagsatzung durch unsere gesanten 
besuchen werden lassen, Ursachen, dz etliche wichtige klegten dise handlung vor einem 
ganzen landtzrath  fürbracht, selbiger deßwegen ein noch höcheren gwalt alß einen zwi- 
fachen landtzrath, u f nechstkhünftig Montag ansechen, daselbst unsers orths stim  zu 
erkleren bedacht. Für die übrigen Geschäfte lassen sie sich jedoch vertreten ( StAG 4275. 8 .27).

1614 Oktober 19. Bremgarten
Tagsatzung der sieben in Freien Ämtern regierenden Orte

Aus dem Abschied:

Nach der Begrüßung orientiert Bannerherr Holzhalb von Zürich über den 
Grund der Tagung; und namlichen diewyl von mertheil unserer undertho- 
nen in Fryen Empteren hoche, schwere und große clegten vor unser aller 
herren und oberen wider und gegen beid unsere alt und nüw landtschryber 
daselbsten in Fryen Empteren gefürt, also das zuo erkhundigung des handeis 
beschaffenheit sine herren und oberen veranlaßet, dißen tag alher ußzuo- 
schryben, damit erhöüschender notturft und deß handeis wichtigkeit nach 
gepürend und notwendig insechen gethon werde.

Vor unß sind erschinen gmeiner 13 empteren der landtvogty in Fryen 
Empteren volmechtigen ußschütz und gwalthaber an einem, so danne die 
frommen ehrenvesten unsere liebe getrüwe beyd alt und jung landtschry- 
ber ermelten Fryen Empter deß anderen, und beyde undervögt Hannß

5 Wolf gang Imfeld von Obwalden (siehe Nr 136 Bemerkungen Ziffer 1).
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Meyer von Vilmärgen6 und Ulrich Boßhart von Walteschwyl7 dritten- 
theils.

I.
Und erklagtent sich gemelter 13 ämpteren anwält, unß werde (zwy- 

felsfry) in gutem frischem andenckhen sein, welcher gestalten houptman 
Johan Knab, deß raths zu Lutzern und landtschryber der Fryen Emptren, 
verschiner zyt hinderruckhs und one vorwüssen, will und meinung der 
empteren uf domals zu Lutzern gehaltener 5orthischen Tagleistung, mit 
fürwenden und darlegung eines hinderruckhs gemachten schyns, als sölten 
sy, die gemeine 13 empter, dessen sonderlich begerren und für ine intercedie- 
ren, umb die landtshouptmanschaft angehalten, und aber zwar selbiger 
zyt nit dartzuo gelangen mögen, habe doch hernach die merer stimm von 
unsern herren und o dartzu erlangt und ußgebracht, welches inen gemein- 
lich (als sy dessen verstendiget) gar schwer und unlydenlich fürkomen, in 
betrachtung, er sy mit vilen ernüwerungen und uflagen, auch vile kost- 
licher wehren beschweren und jeder gmeind 10 kronen järlich uflegen wel- 
len. Eben in und zuo befürderung dißer landtshouptmannschaft habe der 
jung landtschryber beid undervögt von Vilmergen und Waltenschwyl gen 
Lutzern vermögen, welche aldorten vor den anwessenden eerengesandten 
fältschlicher wyß fürgeben, das mergemelte gemeine 13 empter ine, alten 
landtschryber, zu irem landtshouptman gantz angelegenlich begerend, 
welches aber ein luther erdicht und betrugenlich fürgeben. Nit weniger er, 
der junge landtschryber, sy, die empter, gescholten, das sie so gewüß lands- 
verräther und Einsidlen verbrent haben, wann sy sagen, das der alte 
landtschryber, sin vatter, einicher uflag zu begerren oder in ander weg zuo 
beschweren gesinnet, das doch das widerspil heiter durch unparthygische 
kundtschaften zuo erwyßen. Damit und aber sy dißer nüwerungen, be- 
schwerden und andern vilen unbilligkeiten, so gegen inen von jung und al- 
ten landtschryber geübt, einmal auch entlediget, sygend sy verursachet, für 
unser herren und o in etliche dißer Emptern regierende orth zuo kheeren und 
alle ire habende beschwerden denselbigen zuo entdeckhen, daruf dann nach 
erinnerung deren sy stimmen und gloubwürdige schyn erlangt, das nit al- 
lein sy der erzelten gravaminen entledigt, by alten recht und gerechtigkei- 
ten geschützt und geschirmbt, sonders dz der alte landtschryber der landts- 
houptmanschaft, wie ouch beed, jung und alt, der landtschrybery priviert 
und entsetzt sin sollend, mit undertheinigistem dienstflyßigen ansuochen,

6 Villmergen (AG Bez, Bremgarten).
7 Waltenschwil (AG Bez, M uri), Siehe vorn Anmerkung 3.
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pitten und begerren, sy by solchen erlangten eidtgnößischen stimm 
gnedigclich zu schützen, schirmen und handthaben und die beide landt- 
schryber irer empteren zuo entsetzen, wie ouch die beede undervögt irer eeren 
und dientsten zu privieren und nit mer dartzu gelangen zuo lassen, mit ab- 
trag alles erlittnen costens, schadens und versumnus, das sie in aller under- 
thenigkeit umb unser heren und o und uns nebent schuldiger pflicht gantz 
guotwillig mit lyb, guot und bluot zuo verdienen beflißen sin wellend.

Uf das der alte landtschryber antwortlich fürgetragen, er müeße diße 
antzogne verbitterte clegten und beschwerdten mit höchstem verwunderen 
und beduren anhören, hette verhoffet ein anders umb die underthonen dißer 
emptern verdient zuo haben. Ime were ouch nie in die gedancken gefallen, 
das einer oder der ander der landtshauptmanschaft halber etwas mißfallens 
tragen sölte, in bedenckhung (wie gnuogsam zuo erwahren) von den under- 
thonen gemeinlich und sonderlich oftermalen geredt, sy wellend ine noch zuo 
irem landtshouptman machen; noch vil weniger, diewyl er dißes mit rath 
und vorwüssen deß herren landtvogts und andern eerlichen heren uß den 
regierenden orthen gethan, man einicher umwill darab fassen wurde. Das in- 
terceßionschryben nit hinderruckhs, sonder mit vorwüssen deß landtvogts 
gethon, inen auch keine thellen ufzulegen oder anderer gestalten zuo be- 
schweren, habe er nie in gedanckhen gehabt. Als er aber den unwillen ge- 
spürt, habe er solche houptmanschaft eigens willens widerumb fallen las- 
sen. Derwegen verners (ob gott will) wider ine etwas zuo handlen nit ursach 
haben sollen.

Der junge landtschryber verhofft, diße reden nit so hoch geachtet wer- 
den sollen, diewyl er die mit fürworten und das man sin vatter solcher un- 
warhafter dingen anzücht uß sonderm yfer geredt habe.

Die undervögt aber, was sy da gethon, sye uß luterer unwüssenheit be- 
schechen, dann der junge landtschryber sy gen Lutzern vermanet und nit 
antzeigt, was sy alda verhandlen sollend. Als sy aber dahin kommen, habe 
inen der alte landtschryber den schyn, vermeinlich in aller empteren na- 
men ußgangen, fürgetzeigt, da sy nit vermeint anderst sin köndte, daruf sie 
für die herren gsandten mit ime inen gestanden. Verhoffend darumb nit 
landtverräther zuo sin (wie sie von den underthonen ußgeben werden) oder 
ire eer und dienst verwürckht zu haben. Mit underthenigem begeren, wir 
sie dißer unwüssenheit nit entgelten, sonder by iren eeren und diensten 
verblyben zuo lassen.

Als nun wir sie allersyts wytloüfiger in iren clegten, verantwortungen 
und allem anderen fürbringen gnugsam angehört und verstanden, hat uns 
herr landtamman Melchior Im Veld, unsers jetzt regierenden landtvogts in
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Fryen Emptern bruoder, uf unser ansuochen, uß ermelts sines bruoders landt- 
vogts mund, diewyl derselbig mit kranckheit behaft und dißem tag hiemit 
nit bywonen können, volgenden bericht geben, das oftgemelter alter landt- 
schryber Knab verschinen ußgentzs Mertzens zu herren landtvogten der 
Fryen Empteren kommen und antzeigt, er sye nit mer willens die landt- 
schrybery zuo versechen, sonder sinem sohn, der albereit die stimmen und 
confirmation dartzu ußgebracht und eines bequemen alters, dieselbige zu 
resignieren und zuo übergeben. Diewyl und aber die underthonen zu mehr- 
malen zu underschidlichen zyten sich verluthen lassen, sy wellen ine noch 
zu einem landtshouptman uf- und annemen, verhoffe, wann er also den 
willen by den empteren hette, wurdend unser heren und o die regierenden 
ordt inen söliches ouch nit entgegen sin lassen, aber in alle empter umbher 
ze faren, wurde es ime gar schwer fallen. Daruf ermelter unser landtvogt 
ime gerathen, by den undervögten gemeinlich anzuohalten. Nachdem nun 
er landtschryber hieruf verners antzeigt, die puren lassend inen das gefal- 
len, die ime dessen ein schyn geben wellend, uf das gebetten, solchen mit 
sinem insigel verwahren zuo lassen, welches er landtvogt nit verweigert, 
sonders gutwillig zugelassen und in keinen zwyfel gesetzt, das dem anderst 
sin sölte, diewyl er von den underthonen ebenmeßig etliche mahl gehört, 
das sy ine zu einem landtshouptman machen wellend. Nachgentzs aber, als 
er hiertzu von regierenden orthen die mehrer stimm erlangt, darab die un- 
derthonen, nachdem sie dessen verstendiget, sich entsetzt und unrüewig 
worden, habe er landtschryber widerumb zu ime landtvogt gesagt, die emp- 
ter wellend ine nit mer zu einem landtshouptman, und diewyl sie sinen nüt 
wellend, so begerre er solche ouch nit wyter. Demnach die underthonen 
ime vermeldet, die erwelung der landtshouptsmanschaft sye unwüssend und 
hinderruckhs iren beschechen, wellend deßwegen weder den alten noch 
jungen landtschryber mer haben, und darby begert, das obvermelte beide 
undervögt irer eeren und diensten ouch entsetzt werden, der ursachen, das 
sie mit landtschryberen hinderruckhs iren gen Lutzern gefahren und ange- 
ben, als wann die empter dißer election gemeinlich zufriden werend. Als 
aber darnach dessentwegen die undervögt landtsverräther gescholten, habe 
er landtvogt inen bevolhen, sich zuo verantworten und dißer reden halb zu 
purgieren. Da aber erstlichen sy nit wüssen mögen, von wem sy also ge- 
scholten, darnach aber in erfarung khommen, das es von gemeinen dryt- 
zechen ämpteren geschechen, haben sie dieselbigen für ine citieren lassen, 
welche vor ime nit antwort geben, sonders von orth zu orth zu fahren ant- 
zeigt. Hierüber er landtvogt sy dessen abgewißen, wann sy je vor ime nit 
procedieren wellend, sollend sy doch (zuo verhüetung großen costens) die
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sach instohn lassen biß uf nechste tagleistung, so zu Muri oder alhie zu 
Bremgarten angesechen solle werden. Die ußschütz der pauren vermeldet, 
habend dessen kein bevelch, wellend von orth zu orth. Daruf die beide un- 
dervögt by unsern laE der stetten Zürich und Lutzern stimmen ußgebracht,

5 das sie nit verrätherisch gehandlet, sonders by eeren und dientsten ver- 
plyben sollend, deren er landtvogt ouch einen mitgeteilt8 9.

Uf das und nach gnuogsamer erdurung alles handeis beschaffenheit ha- 
bend wir zu recht erkhendt und gesprochen: Diewyl der landtschryber 
(luth etlicher orten stimmen) der landtshouptmanschaft priviert und ent- 

io setzt ist, das es ouch endtlich und gentzlichen darby beston und verblyben 
solle. Und diewyl die empter deßwegen zu großem costen kommen, soll er 
landtschryber schuldig und pflichtig sin, inen allen von deß handeis anfang 
biß sie letstlichen von Baden heimb kommen ufgeloffnen und erlittnen co- 
sten unweigerlich abzuotragen und zuo ersetzen. Was dann die zwen under- 

15 vögt anbelangt, diewyl wir nit finden könnend, das sy verräterischer wys 
gehandlet, so habend wir die ungepürlichen über sy ußgoßne reden hiemit 
von oberkeit wegen ufgehept, also das die inen an irem guten namen un- 
nachteilig und unufheblich sin, und dz sy, luth habender stimmen, by eeren 
und dientsten gentzlich ungehindert menigklichs verplyben sollend; diewyl 

20 sy sich umb etwas übersechen, sollend sy iren erlittnen costen an inen selbs 
dulden und haben. Die eerengesandten unser glaE von Uri, Schwytz und 
Zug habend sich allerdings uf irer herren und oberen deßhalben gegenen
stimmen referiert, darby sy ouch alles beruwen lassendt.

I I .

Wyl dann bißhero allein verhandlet, was die landtshouptmanschaft an- 
25 belangt, also habend die underthonen volgende substantzliche clegten über 

beid jung und alt landtschryber verner gefürt, verhoffende, dardurch die
landtschrybery verwürckht zuo haben.

[Klagen gegen den jungen Landschreiber und seine Antworten: ]
_ _ _ 9

30 Clagpuncten wider den alten landtschryber gefüert, sampt siner ver- 
antwortung uf jeden puncten:
1. Erstlichen als etliche an fyrtagen gearbeitet, habe er der landtschryber 
etwas habers für ire straf genommen und nit verrechnet, noch herren landt-

8 Die erwähnten Ortsstimmen Zürichs und Luzerns und das Schreiben des Landvogts an die 
beiden beklagten Untervögte sind nicht erhalten.

9 Die vier Klagepunkte gegen den jungen Landschreiber sind unerheblich. Es handelt sich 
um die fehlerhafte Verschreibung eines Gültbriefs und um geäußerte unbedachte Worte.

35
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vogt antzeigt. -  Antwort: Ime gescheche hieran ungüetlich, dann er diejeni- 
ge dem landtvogt geleidet und darumb, dz er inen das best geredt, habend 
sy ime etwas habers vereert.
2. Er der landtschryber habe die herpst- und meyengericht abgestelt, 
welches inen, den underthonen hoch beschwerlich, dann wann einer ein 
rechtshandel zu füeren habe, müeße er dz gericht mit großem costen khou- 
fen. -  Antwort: Bethreffe ine nichts an, sonder die heren landtvögt, wie 
dann in allen orthen die heren landtvögt bericht zu geben wüssend; thüe- 
gend den landtvögten und ime hieran zuo kurtz. Wer rechtens begert, so 
haltend die landtvögt gericht; zudem sy ein jeder landtvogt zu Meyen und 
Herpst schuldig, gericht zuo halten in sinem costen, wann mans begert.
3. Das er großen schrybertax von allerley briefen fordere und werdend by 
einer nambhaften buoß alle verkhoüf, koüf und alle andere contracten ver- 
schryben zuo lassen, dann es vilmal gnug were, inen ußgeschnittne zedel 
darumb ufzerichten; betten derowegen umb milterung. -  Responsio: Er 
habe nichts nüws gemacht, sonder wie derselbig an ine kommen, lassen 
verplyben, wie dann solcher zu Baden im urbar taxiert ist, und herr landt- 
vogt und landtschryber daselbsten güten bericht geben, also das ime hieran 
ouch ungüetlich gescheche.
4. Das inen das schützengelt10, so von unsern heren und oberen inen den 
underthonen verordnet, kummerlich oder gar nit werden möge und inen 
noch gar vil ußstande. -  Antwort: Sye nit sin ding, sonder der landtvögten; 
wann eim noch usstendiges gehöre, welle er mit herren landtvogt reden, das 
es ime werden müeße.
5. Als inen den empteren die vendlin von unsern g herren widerumb gne- 
digclich vereert worden11, habend sy ein großes stüren müeßen, aber niema- 
len rechenschaft von ime haben mögen, wohin das gestürte gelt verwendt 
worden. -  Antwort: Möge nit wüssen, was sie ime für gelt überliferet und 
wie sie mit der sach umbgangen, derwegen byligende rechnung, mit A 
betzeichnet12, ingelegt, uns darin zu ersechen haben. Und so etliche orthiren 
gepürenden theil nit empfangen, solle solches nach geschechen, dann dz gelt

10 Zum Schützengeld siehe vorn Nr 80.
11 Siehe vorn Nr 84 b.
12 Die mit A  bezeichnete Abrechnung folgt am Schluß des Abschieds. Die Aufstellung zeigt 

eine Kostensumme von 407 Gl 27 ß (fünf Ortsstimmen 60 Gl; Fahnentuch, Zubehör und 
Macherlohn 105 Gl 27 ß; Botenlöhne 24 Gl; Zechspesen 118 Gl; drei Urkunden 100 Gl). 
Diß alles hat man mir überliffert und hab ich diße posten betzalt. Man h a t ouch diße 
rechnung niemals von mir begert. Wo nun sy das übrig stürgelt hingethon, ist mir 
unbewüßt.
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j Kruß selig von Lutzern empfangen und nit er, sy billich, dz solches siner 
erben erlegen und betzalen sollend; trage hieran khein schuld, sonders habe 
vermeint, ermelter j Kruß selig hette söliches richtig gemacht, welchen er 
oftermal uf anmanen der heren landtamman Roll von Uri und heren amman 
Zur Louben gemant, das er die sach richtig mache, welches er ze thuon ver- 
sprochen.
6. Zur zyt man das landtgericht gebuwen13, haben sy, die underthonen, 
aber vil stüren müeßen, ouch niemaln rechnung darumb empfangen, mö- 
gend nit wüssen, wo söliche stür hinkommen. Antwort: Habe mit dem 
landtgericht diße gestalt, wann man arme gefangne mit dem schwert hin- 
richten lassen, so bald der scharpfrichter mit inen fertig worden, habend 
die 4 dörfer Büntzen, Wolen, Niderwyl und Gößlickon14 solche hingerichte 
arme personen dem züchtiger uß den henden nemen und begraben müeßen, 
dessetwegen sy by ime, landtschryber, angehalten umb erbuwung des landt- 
gerichts. Daruf, nachdem unser heren und obren söliches bewilliget, die un- 
dern empter sich vergeben fürens anerpotten, welches auch geschechen; 
die anderen aber, als Meyenberg, Muri, Hitzkilch, Boßwyl, Büntzen und 
Sarmistorf15 hand ongefar biß in 300 gl zusammen gestürt und ime über- 
lifferet, wie dann uß dryen underschidenlichen fürgelegten rödlen zu 
sechen; welche 300 gl all den werckhlüthen zugestelt worden, darumb herr 
landtvogt Ze Graggen ordenliche Rechnung geben. Also haben her landt- 
vogt Zgraggen und er landtschryber den buw verfertiget, das er unser heren 
und o nit mer dann 104 gl 20 ß gecostet (luth der rechnung), und man habe 
ime diße rechnung niemalen abgefordert, sonst hette er die langest geben. 
Darumb her landtvogt Zgraggen guoten bericht zu geben weißt, das weder 
er noch landtschryber von dißem gelt nichts empfangen.
7. Zum sibenden und letsten habe er, der landtschryber, inen mandiert, 
führeimer in großem pryß abzunemen. Wann sie für sich selbsten hetten 
mögen oder dörfen koufen nach irem gefallen, hetten sy umb das halb nä- 
cher dartzu kommen mögen. -  Antwort: Das es sich uf ein zyt begeben, das 
etliche brunsten ufgangen, alda ein große menge volckhs verhanden gwes- 
sen, aber niemants kein geschier darzu gehabt. Uf das ime die gemeinden

13 Siehe vorn Nr 129.
14 Bünzen (AG Bez. M uri), Wohlen, Niederwil und Fischbach-Göslikon (alle AG Bez. 

Bremgarten). 1609 wird anstelle von Niederwil das Dorf Boswil (AG Bez. M uri) ge
nannt (siehe Nr 129).

15 Zu den Ämtern Meienberg, Muri, Boswil und Bünzen siehe vorn Anmerkung 4. -  Amt 
Hitzkirch: Westlichstes Amt der Freien Ämter. -  Amt Sarmenstorf: Teil des Niederamts 
in Freien Ämtern.
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gemeinlich und sonderlich bevolhen, eine genambte zahl führeimer zuo ma- 
chen, welche er zu Lutzern machen lassen, und die den gemeinden nit hö- 
cher geben, dann wie er unser IE zuo Lutzern sy ouch zalen müeßen, und hab 
inen kein pfening daruf geschlagen, noch koufmanschaft darmit geprucht.

Und wann nun wir16 sie widerumb in fürgetragnen clegten, verantwor- 
tungen und allem anderm für- und anbringen der lenge und notturft nach 
gnugsam angehört und verstanden, so habend wir uß allem anders nit ver- 
stan khönnen, dann das man inen beide, jung und alt landtschryber, abne- 
men und entsetzen solle, und zwar nit finden können, das weder der ein 
noch ander sovil verwürckt habe, das man sy irer empteren entsetzen mö- 
ge, sonders haltend den alten für entschuldiget. Derowegen für rathsam ge- 
achtet, den alten landtschryber früntlich anzukeeren, diewyl der widerwill 
by den puren gegen ime so gros, das er uns zu sonderem gefallen durch deß 
besten willen, und nit der verbrechungen halber, die landtschrybery gut- 
willig resignieren welle. Als er nun uf diß unser ansuochen uns gewillfahret 
und uns innamen unser heren und oberen abdancket und die landtschry- 
bery übergeben, so hat er demnach uns sinen sohn, den jungen landtschry- 
ber, commendiert und gepetten, diewyl er albereit die stimmen von gemei- 
nen regierenden orthen und darüber erlangte confirmation byhanden, 
dartzu ouch sin huldigung und jurament gethon, wir ine anstatt und in- 
namen unser aller heren und oberen gnedigclich an sin statt insetzen und in 
unserem bevelch haben wellen, mit vernerem pitten, wir der sach, zwü- 
schent ime und den underthonen haltende, ußmachen, damit man allersyts 
zu ruowen kommen möge.

Der edel und vest junckher Johan Ruodolf Sonnenberg, des raths der 
statt Lutzern und landtvogt in s. Michaels ampt, hat ebenmeßig dienstflyßig 
umb ynsetzung und wytere confirmation innamen deß jungen landtschry- 
bers angehalten.

Herr landtamman Melchior Im Feld hat uns innamen sines bruoders, 
herren landtvogts der Fryen Empteren, gantz früntlich angesuocht und ge- 
petten, obwol der alte landtschryber resigniert, habe er doch alle acta und 
händel in handen, wir ime landtschryber gepieten wellend, noch die zyt si- 
nes bruoders regierung, welche kurtz, die landtschrybery biß dahin zuo verse- 
chen.

Uf das alles so habend wir von ime landtschryber das ampt anstatt un- 
ser herren und oberen abgenommen und der früntlichen willfahrung ge- 
dancket. Diewyl wir vermeinend, es werde unsern heren und oberen nit 18

18 D.h. die Tagsatzungsboten.
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zuowider sin, das noch biß uf Johannis baptistae tag das ampt verseche, also 
haben wir ine früntlich angesucht und gepetten, biß dahin noch das best zuo 
thuon. Hiemit hand wir ouch alle unguote reden, so inmitelst möchtend ge- 
loffen sin, ufgehebt, also dz die dwederem theil an sinen glimpf und eeren 
unschädlich und ein ußgemacht werckh sin, heißen und blyben, ouch ver- 
ner weder eim noch dem anderen theil zu unguotem oder argem niemer mer 
gedacht werden. Es soll ouch kheiner von deßwegen gebüeßt noch gestraft 
werden, sonders hiemit gnedig nachgelassen und verzigen sin.

Was aber den jungen landtschryber belangt wellend wir in unser abscheid 
nemen an unser heren und o gelangen und sy darin zuerkennen zuo lassen.

Es habend sich abermalen die eerengesandten von Uri, Schwytz und 
Zug, was den alten und jungen landtschryber belangt, uf irer heren und 
oberen gegebnen stimmen, wie ouch deß costens halber, gentzlich referiert, 
darby sy ouch alles beruwen lassend. Sovil aber den uncosten belangt, ha- 
bend übrige orth nachvolgender gestalt darin erkhendt, namlichen das der 
landtschryber allen sinen in dißer sach erlittnen costen an ime selbs dulden 
und den ämpteren an allen deren gehabten uncosten geben und erlegen soll 
300 müntz gl, den übrigen sollend sy ouch an inen selbs haben. Darnach die 
zeerung, so über uns gangen, wie ouch audientzgelt, das sich alles zusammen 
computiert betrifft 198 kronen, solle in dry theil getheilt werden, das den 
einen der landtschryber, den andern die empter, und den dritten (diewyl 
wir von oberkeit wegen ouch etliche andere geschäft verricht) soll der 
landtvogt in den regierenden orthen namen erlegen und betzalen; belauft 
sich ein theil 132 kronen 8 batzen17 18.

Diewyl dann ouch der junge landtschryber ein großen unwillen by den 
underthonen hat und villichter uf glegne zyt gut were, das er ouch resignier- 
te, dz aber one vorwüssen etlicher siner nechsten verwandten nit woll ge- 
schechen khan, also haben wir die heren gesandten unser glaE der statt 
Lutzern früntlich gepetten, mit oberermelts landtschrybers nechsten frün- 
den und verwandten deßethalben der notturft nach zuo reden. Nit weniger 
ist herr landtamman Beßler von Uri früntlich gepetten, by sinen heren und 
obren angelegenlich anzuhalten, das sy die straf der 7518 kronen, so den 
beiden undervögten uferlegt, gnedigclich fallen lassend und inen, den un- 
derthonen, verzychen wellend19.

17 Bei dieser Summe handelt es sich vermutlich um den von den regierenden Orten übernom
menen größeren Teil.

18 Korrigiert, ursprüngliche Summe 25 Kronen.
19 Wie den Vorbemerkungen zu b (18. Oktober 1614) zu entnehmen ist, hatte Uri ein eigenes

Gerichtsverfahren durchgeführt (vgl. auch die Bemerkungen zu b).
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StLU  Allg.Absch. V I I I 158 v, 160-170, 172.
R egest: Eidg.Absch. V Abt. 1 B 1473/4 Art. 7 und 8 zu Abschied Nr 881 a und e. 

B em erku n gen
Die Untertanen in Freien Ämtern blieben gegenüber dem alten Landschreiber Hans Knab und 
den beiden Untervögten der Ämter Villmergen und Hermetschwil unversöhnlich, gegenüber 
dem jungen Landschreiber äußerst kritisch und mißtrauisch. -1 6 1 5  Juni 29. Baden. Jahr- 
rechnungs-Tagsatzung vom 28. J u n i- l8. Juli. Aus dem Manual: Die underthanen der Emb- 
teren begärent, m an welle inen den cantzley-und sigeltax m ilteren;den alten landtschry- 
bern von Bremgarten hinweg wyßen; item  m an welle inen umb den wegen der landts- 
haubtm anschaft ufgeloffen kosten verschaffen, e rs ta tte t zu w erden; demnach die straf, so 
zu Ury beyden undervögten uferlegt, sy dahin halten (wo Ury solche nochmahlen haben 
wollen), dz die erlegt werde und sy hirdurch gerüwiget w erdent; letstlich, dieweil der jung 
landtschryber u f der Straß gehn Glarus geredt, dz m an unerlich m it ime umbgangen, und 
wann er sy gmeint, dz die red inen unschädlich durch oberkheytliche ufhebung sein solde, 
syent sy content. Erkenntnis der Tagsatzungsboten: 1. Betreffende den cantzleytax s ta tt- 
halter Wolff, Megert und Zur L auben20 verordnet, darüber zu sitzen20. 2. Den alten land t
schryber anlangent, werdent die h von Luzern dahin trachten, dz er gehn Luzern ziechen 
werde. 3. Die ußgoßne reden sind von oberkheyts wegen ufgehebt, dz sy kheinem theil an 
irem guten namen söllent ufheblich sein; darin alle in dißer gantzen handlung ußgoßne 
reden gemeint21. 4. Die straf von U ry antreffend b itte t m an Ury, welle darvon stehn, 
syent die überigen orth  ouch zufriden, dieweil eim orth so vil als dem anderen ghöre; wo 
nit, werdent sy iren theil ouch haben. Ury in abscheydt. 5. Den costen belangende blibt 
eß by der abtheilung zu Bremgarten gemacht. 6. Den undervögten zu verstehn geben, 
dz sy ire äm bter guetwillig resignieren, dieweil m an so stark über sy verhetzt sind ( St AG 
2482 Bad. Tags. Man. 1615-1624). -  1615 September 11. SchuR zu Luzern an BmuR zu 
Zürich: Ir  wüssent üch zue erinneren, was in der abhandlung der stryttigen landtshaupt- 
mannschaft in den Fryen Ämpteren des Ergöws verschinen jahrs wegen Hansen Meyers 
und Uli Boßharten, alt undervögten zuo Hermatschwyl und Vilmärgen u f gehaltner tag- 
leistung zuo Brembgarten, wie auch volgendts zu Baden erkhennt und was massen sy deß 
kostens diser sach wägen ufgeloffen allenclich (allein Vorbehalten, was m it iren eignen 
personen ufgangen, das sy an inen selbs haben sollen) erlaßen worden, vermög der ab- 
scheiden und irer ordenlichen ußgebrachten urkhunden, daby wir unsers theils uns ver
sehen, es verblyben und sy darum b von jem andem verner hä ten t sollen angetastet werden. 
Nun aber berichtent uns gesagte beid undervögt u f hü t dato, wie dz euwer und unser jetz 
regierender landtvogt von ewern und unsern E  von Zug22 von inen die 75 krönen kosten 
und sitzgält, so von gemeinen des gantzen am pts underthanen by auch üweren und unseren 
E  von Uri in gesagter wärender handlung ufgetriben worden, vordere, auch endtlich und 
gentzlich haben wolle, m it betröwen, da sy sich der zalung n it ergäbent, sy der eerenzeichen 
und fendrichampts, m it dem wir und andere regierende ort sy hivor begabet, inhalt irer 
darumb habenden briefen und siglen, wol so baldt in öffentlicher versamblung zu en t
setzen, welich sin landtvogts umbefüegt fürnemen uns n it wenig befrömbdet. Und darum b

20 Statthalter Hans Ulrich Wolff von Zürich, alt Landammann Melchior Megert von Uri, 
Ammann Conrad Zurlauben von Zug.

21 Siehe zu diesen Punkten die folgende Nr 138.
22 Oswald Zurlauben von Zug.
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uf der beträngten hilf- und rhatsbegären n it ermanglen wollen, eüch unser glaE als daß 
vorderst ort deße hiemit zu berichten und daby fründt- und eidtgnössisch zu bitten, eüch 
belieben wolle, durch ein fründt. doch ernsthaft schryben in unser aller regierender orten 
namen (fahls ir es also guetfindent wie wir) gesagt ewer und unser E  von Zug zu ersuchen, 
sy in ansehen oberzellter gründen und Ursachen bemelten iren m itrhat und landtvogt 
sines angemossten Vorhabens ernstlich abwysent und bevelchent, das er die gueten lü t by 
irer ußgebrachten befryung, auch gueten briefen und siglen, rüewig und unbekhüm bert 
verblyben lasse, als wir der zueversicht, er in betrachtung dessen alles gehorsamblich thun  
werde, oder aber, da er sich deßen beschwärte und entlieh fortzuschryten vermeinte, sich 
uf nächsthaltender gemeinen eidtgnossischen tagleistung vor uns den siben regierenden 
orten stelle, werde alsdann man sich in der sach der gebür nach wol zue verhalten wüssen, 
dam it also underzwüschen allerhand wytlöufigkheit, so sonst lychtlich hieruß erwachßen 
möchte, underwägen und verm itten blybe. —  ( StZH A 322, 1).

138. Neue Klagen der Untertanen -  Schreib- und Siegeltaxen
a) Klagen -  Obrigkeitliche Taxordnung

V orbem erkung
Eine der Folgen der Auseinandersetzung zwischen den Landschreibern und den Untertanen in 
Freien Ämtern im Jahre 1614 (siehe vorn Nr 137) war u.a. die nachstehende Taxordnung,

1615 Ju li 1, Baden

Die anläßlich der Jahrrechnungs-Tagsatzung1 in Baden versammelten 
Gesandten der sieben in Freien Ämtern regierenden Orte tun kund, das vor uns 
erschinen sindt die ersamen und bescheidnen unser liebe gethrüwe uß dem 
ampt Meyenberg2 aman Buocher, fendrich Wyß, uß dem ampt Muri2 Üli 
Meyer, Hanß Stierli seckelmeister, uß Hitzkilch2 Hanß Ineichen, für sich 
selbsten und als vollmechtige anwäldt und ußschütz gemeiner underthanen 
der Freyen Empteren, und uns clagent fürbracht: 1, Es folgt eine Klage ge
gen Landschreiber Hans Knab den Jüngern wegen der neuerdings ausgestoße
nen Worte, daß man in vergangenen strytigkeiten unehrlich mit ime umb- 
gangen. Die Vertreter der Untertanen in Freien Ämtern wollen wissen, ob sie 
damit gemeint sind und fordern die allenfalls nötigen Maßnahmen, 2.Diewyl 
dann sy bißhar mit höchstem irem schaden und nachtheil allerlei köuf und 
verköuf, testament, ußrichtungen und ußstüwrungen, ouch sachen, da sy 
allbereit mit bahrem gelt oder dargegen vertuschten güeter bezalt, soliche

1 Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 28. J u n i- l8. Juli 1615.
2 Amt Meienberg: südlichstes Amt; Amt Muri: mittleres Amt; Amt Hitzkirch: westlichstes

Amt der Freien Ämter.
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verschryben ze lassen genötiget worden und darvon ein großen unlyden- 
lichen schryber- und sigeltax legen und geben müeßen. Darmit sy aber soli- 
cher großer beschwörtlicher massen gelediget und fürbaßhin lydenlicher 
gehalten werden, so sey an uns anstatt und innamen obgemelter unser al- 
lersyts herren und oberen underthenigistes dienstflyßiges pitten, wir well- 
ten von oberkeit wegen harinnen ein gnediges insechen und lydenlich mode- 
ration thuon. —

Nach Anhörung der fü r billig er achteten, der Ehrenrettung und der Abstel
lung von Mißbrauchen dienenden Klagen des Freiamter Ausschusses erkennen 
die Tagsatzungsboten:
1. Alle bis dato ausgegossenen Reden beider Parteien vor, wahrend und nach 
dem Streit zwischen den Landschreibern und den Untertanen werden in 
Kraft dieses Briefes aufgehoben.
2. Waß dann den beschwerlichen cantzleytax anbelanget, habent wir wol- 
bedächtlich diße moderation und erlüterung harin gethan: Daß namlichen 
der tax der schuldtverschrybung, gülten und gelichnen geltz halber ver- 
plyben solle, wie das von altemher gebrucht worden, benantlich von ein- 
hundert guldin ein guldin zuo schryben und einen zuo siglen, als das zwen gul- 
din von einhundert für den sigel- und schryberlohn geben werden solle. 
Betreffende aber köuf, verköuf, ußstürung, ußrichtung, testament und ge- 
mechtsbriefen tax habent wir uns hierüber erlütert und erkent: Wann ein 
kouf, ußkouf, ußrichtung, ußstürung, testament oder gemecht sich über 
die 3000 gl anlouft, dz denne von einem solichen brief, es seye die summ so 
groß sy welle, so soll darfür für schryben und sigeltax nit mehr geben werden 
dann zechen cronen, also dz dem landtvogt für das sigel fünf cronen und 
unserm landtschryber ouch fünf cronen davon und nit mehr gevolgen solle. 
Wann aber derglychen brief, so under 3000 gl in der summa, ufgerichtet 
werdent, solle es alßdann by dem gwonlichen tax, namlichen ein halben dik- 
ken zuo schryben und ein halben dicken zuo siglen gentzlich bestan und ver- 
plyben. Jedoch wann ander glychen kouf, ußstürung, testament und ge- 
mecht etwas mit bahrem gelt, wahren oder vertuschte güeter vor ufgerich- 
teter verschrybung erlegt wurd, soll ein soliches in dem tax [nit] begriffen sein 
und darvon nichts gefordert werden. Da dann soliche und derglychen con- 
tracten und deren brief uf lange zalungen gestellt werden und daruß, wo 
soliche nit ordenlich verschriben, vilerley gspän und irrverständt er- 
wachßent, so habent wir für guot funden, das unsere underthanen söllent 
verbunden sin, umb derglychen sachen brief und sigel ze nemen, damit be- 
sorgende wytloüfigkeiten vermitten und unerfert plyben. Wann dann wir 
dißere hochnotwendig moderation nutzlich und den unsern allersyts
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dienstlich zuo sin befunden, so wellent wir mandieren und bevelchent hiemit 
und in craft diß briefs, dz diße unser erlüterung sowol von unserm landt- 
schryber als gemeinen underthanen in besagten Freyen Empteren flyßig 
nachgangen, dieselbig wahr, vest und stet halten und von dheinem theil 
übersechen werde. Als daß unser jetzige und künftige landtschryber in be- 
sagten Freyen Empteren noch unser landtvögt, die je zun zyten regieren 
werden, mit dem schrybertax nit höcher, dann wir oben specificierlich ver- 
meldet, fahren noch schryten söllent, by erwartung unser herren und oberen 
höchster straf und ungnad.

Es siegelt der Landvogt zu Baden. Geben den ersten tag Julii anno 1615. 

O rig in a l:  Verloren (Pergament).
A b s c h r if t : StAG 4249 (zeitgenössisch) ,  Vorlage dieses Drucks.
A b sch ied  (nur Taxordnung): StAG 2301 Nr 5 Art. 4; Protokolleintrag in St AG 2482 

Bad. Tags. Man. 1615-1624. Abschrift des Abschieds: StAG 4118. 141 (18. Jahrhundert).
R eg est: Eidg.Absch. V Abt. 1 B 1476 Art. 19 zu Abschied Nr 893 e.

b) Tax und ordnung der briefbelonungen 
s.d. [um 1617] 3

Item von gült-schuldtverschrybungen und ußrichtungen von jedem 
hundert 1 gl schryberlon.

Item von koufbriefen von jedem hundert % gl.
Item von appellationbriefen je nach gstalt des kleinen oder großen pro- 

ceßes ein, zwo, drey oder vier cronen.
Item bürgschaftbrief 1 gl.
Item mannrecht on bürgschaft 1 guot gl.
Item gandtbrief % gl.
Item von kondtschaft ufzezeichnen von jeder 2 bz und vom brief 

1 guot gl, were dann, das vil kondtschaft darin vergriffen, mag man drüber 
nach gebür vordem.

Item von fürdernuß-messiphen V2 gl.
Item von einer quittantz mag ouch gevordert % gl oder 5 bz.
Item löchen- und reversbrief nach gestalt der sach.
Item von allerlei urkunt und urtheilbriefen 1 güten gl, weren dann mit 

kondtschaft und grichtlichem proceß so wytloüfig, mag man mer vordem, 
je nach gstalt der sach.

3 Möglicherweise handelte es sich um eine Aufstellung für den Landschreiber-Substituten 
Uriel Seiwit von Bremgarten (siehe vorn Nr 77 Bemerkungen A  Ziffer 6 und B Ziffer 6).
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Item von libellen und urbarn vordert man ouch nach gelögenheit und 

viler unruowen.
Item wievil all wegen schryberlon, also vil ist ouch sigelgelt.

KbAG Zurl. Acta Helv. 132.125.

B em erku n g
In KbAG Zurl. Acta Helv. 103. 67-84 v findet sich eine undatierte Formular Sammlung des 
Landschreibers in Freien Ämtern. Die Sammlung enthält: Schuldtverschreibung wan Bürg
schaft darbey; schuldtverschreibung einer witfrawen, die bevogtet is t; schuldtverschrei- 
bung, in welcher auf abgang der underpfanden ein bürg gesetzt w irdt; tauschbrief; aus- 
kauf; aufschlagbrief; gantbrief; thalerzedul; ruofzedul; gültbrief; gültbrief, si plures sint 
debitores; kaufbrief.

139. Weitere Vorschriften über die Kosten des Aufritts der Landvögte

V orbem erkungen
Zu den früheren Vorschriften über die Aufrittskosten siehe vorn die Nrn 61 und 1 1 9 .-1 6 1 3  
Juli 23. SchuR zu Luzern an BmuR zu Zürich: SchuR zu Luzern weisen auf die anläßlich 
der letzten Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung gemachte neue Taxordnung wegen des Aufritts 
der Landvögte in Freien Ämtern, also dz fürth in  iedem landvogt, welcher ye ufriten wurde, 
solle verrechnet und gutgm acht werden einhundert gut guldi und n it mehr, hin. Sie sind 
damit einverstanden und ersuchen Zürich, dem Landschreiber in Freien Ämtern die nötigen 
Instruktionen zu geben (Konzept: StAG 4275. 7. 17). -  Die Angelegenheit wurde jedoch nicht 
erledigt, denn anläßlich der Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 29.Juni-21.Juli 1614 
verlangte der Landschreiber in Freien Ämtern am 7. Juli u. a., daß die u fritt der landt- 
vögten taxiert werden (StAG 2301 Nr 2 Art. 20; Protokolleintrag in StAG 2481 Bad. Tags. 
Man. 1605-1614. -  Regest: Eidg. Absch. V Abt. 1 B  1492 Art. 168 zu Absch. Nr 866 u). -  
1615 Juni 15./16. Luzern. Tagsatzung der sieben katholischen Orte. Aus dem Abschied: Diewyl 
dan byßharo ein mißbruch m it dem uffritt eines landtvogts in Fryen Ämpteren gebrucht 
worden über die hievor gestellte Ordnung und bestim bte anzahl der pferden, soll m an ob- 
halten und der Ordnung nachkommen, sonderlich aber ein landtvogt fürterhyn syn ufritt 
n it halten, er habe dan zuovor syn eid zuo Baden gethan (S tLU  Luzern. Absch. H  364. — 
Regest: Eidg. Absch. V Abt. 1 B 1475 Art. 13 zu Absch. Nr 891 q). -  An der Badener Jahr
rechnungs-Tagsatzung vom 26. Ju n i-l 6. Juli 1616 wurde am 6. Juli, anläßlich der Bemänge
lung der Aufritts- und Huldigungskosten des Freiämter Landvogts Oswald Zurlauben (400% ) ,  
festgesetzt: Inskhünftig aber soll dem landtvogt für u frit und innemung der huldigung, die 
er in seinem costen halten soll, geben und n it hoher gestigen werden, — , hinfüro soll 300 U  
eben geben werden; aber dem obgemelten Zurlouben die 400 U  paßiret (StAG 2482 Bad. 
Tags. Man. 1615-1624). -  Anläßlich der Jahrrechnungs-Tagsatzung zu Baden vom 30. Juni 
bis 19. Juli 1619 wurde am 3. Juli eine Kommission zur Untersuchung der Aufrittskosten 
der Landvögte in den Vogteien der acht alten Orte bestellt ( StAG 2482 Bad. Tags. 1615-1624).
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1619 Oktober 9. Baden 
Tagsatzung der Orte Zürich, Luzern, Schwyz und Glarus

Aus dem Abschied:

Moderation der unnötigen umbcösten und ußgaben in den landt- 
vogteyen:

Freyen Embter
Sitenmalen a° 1616 den 6 July uf der jarrechnung verabschidet worden, 

dz den landtvögten in Freyen Embtern fürhin für ihren ufrit und innemung 
der huldigung nit mehr dan 300 & geben solle werden, welches sie alles in ih- 
rem und ohne unser herren und oberen costen verrichten sollen, lassent 
wirs gentzlich dabey bewenden. Und dieweil underschidenliche unnötige 
uncösten mit den grichten, letzinen und faßnacht tagen und sonsten ufge- 
hend, sollent die landtvögt ernstlichen vermahnet werden, in allem derge- 
stalten zu fahren, daß sie solches vor got und der oberkheit wol verantwor- 
ten können, mit gebürender straf wider sie zue fahren und zue procediren, 
wie sichs gebeürte.

StAG 2301 Nr 16 Art. 4.

B em erku n g
Anläßlich der Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 27.Juni~18.Juli 1634 wurde am 14. 
Juli protokolliert: Deß ufrits halber last mans bey der alten Ordnung der 300 Q> verbliben 
— . Erkent, dz der costen m it der huldigung ist och in obigen 300 f t  begriffen (StAG  
2483 Bad. Tags. Man. 1625-1634).

140. Verbot Vieh und Molkenprodukte aufzukaufen

1622 September 6.
Gemeineidgenössische A ngelegenheit

Schultheiß [und Rat der Stadt Luzern?] an den Landvogt in Freien Ämtern1:

Wir habendt zwar in vorigem unserem schryben zuogelaßen, daß die 
Landtparter undt andere frömbde vych und molchen uf freygen märkten 
uf kaufen mögen, wan uns aber jetzund fürkommen, dz der vychkeüferen 
von allen orthen har so vil im land und sich schon uf den gehaltnen märiten 
befunden, dz unsere underthanen und sonderlichen die metzger, so vil alß 
kein vych bekommen mögen, und durch vile der anderen keüferen alles 
uf kauft worden seye, und hierby nicht allein am tag, daß wenig vych mehr

1 Landvogt in Freien Ämtern war 1621-1623 Heinrich Cloos von Luzern.
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im landt, sonders who den frömbden lenger gestattet würden sölte, dz vych 
ufzekaufen, daßälbige in kurtzem alles ufkauft undt hiemit dz landt gentz- 
lichen emplötzdt und in ußersten mangel kommen wurde, so habendt wir 
erachtet, unßere oberkeitliche pflicht syn, den frömbden den rigel ze stoßen 
und den ufkauf des vychß undt molchens gar ze verpieten, wie wir hiemit 
thundt, by pöen der confiscation, und bevelchendt dir hiemit, dyner ambts- 
angehörigen deßen ze vermanen und ze gepieten, den Lamparteren undt 
anderen frömbden vych- und molchenkeüferen weder uf freyen märkten 
noch sonst einich vych noch molchen ze verkaufen noch werden ze laßen, by 
mydung der confiscation und straf. Daruf soldt du by dynerem eydt und 
umb des lants notturft willen mit vlyß achten und achten laßen. Den Eydt- 
gnoßen aber sol der freye kauf in zimlikeit zuogelaßen sein, so fher sy kein 
gfärdt bruchindt und schynen bringint.

Datum 6a Septembris a° 1622.

A b sc h r if t:  StAG 4257. 64. Papier. Doppelblatt.

B em erku n g
Diese gemeineidgenössische Angelegenheit wurde an der am 18. September 1622 beginnenden 
Badener Tagsatzung eingehend behandelt (StAG 2302 Nr 14 Art. 9. -  Regest: Eidg.Absch. V  
A b t.2 A  Nr 257 k).

141. Anstellung von Profossen 

1627 Juli 17. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 4.-17. Juli

Aus dem Abschied:

So danne wir gleichergestalten bericht empfangen, welichermaßen man 
zu ußreütung der landtstreicheren und andern unnützen gesindlinß, dar- 
durch der gmein man mechtig beschwerdt und betrengt würt, etliche profo- 
sen zue den Freyen Embtern, uf ir der Embtern costen, verordnet und dor- 
über unser bestetigung und guetachten begert worden. Sintmahln nun so- 
licheß unsers bedunckhenß nit ein unbequem mittel, damit diß überlestig 
unnütz volckhlin abgeschafft konne werden, alß haben wir unß solich anse- 
hen gefallen lassen und wellend, daß deme fleissig nachgangen und observiert 
werde.

In urkhundt dessen ist diser abscheidt mit hienachgesezter subsignation 
verwart und becreftiget worden den sibenzehenden Julii anno 1627.

Cantzley der grafschaft Baden im Ergeüw

A b s c h r if t : StAG 4249. Papier. Doppelblatt.
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142. Mandat betreffent die frömbden gengler und unpresthafte landtfahrer, 
beiden, bettler, hartzer, truggen-, kretzentrager und derglychen

1627 September 28.
Mandat des Landvogts in Freien Ämtern

Diewyl dann mit unufhörlichem überlouf und je lenger je meer zuone- 
menden hufen des starcken unprösthaften, unnützen, ouch dem müeßig- 
gang und so gar leider dem rouben und stölen ergebnen böttelgsinds, aller- 
handt, so wol heimbsch- als fr ö mb der gönglern und landtfahrenden wyb- 
und manspersonen, in dißen Freyen Ämpteren mennigclich gantz beschwör- 
lich überladen und so gar betröngt wirt, das ich zum antritt dißer miner 
amptzverwaltung üch gmeinlich und sonderlich einer solichen großen un- 
lydenlichen beschwörligkeiten müglichister massen abzuohelfen gebürende 
mittel hiemit fürnörnen sollen und wellen. So han ich uß craft deß von un- 
seren gnedigen herren und oberen empfangnen ernstlichen bevelchs zuo soli- 
chem endt hin hienachvolgende ordnung und artickel angesöchen und ver- 
ordnet, solicher meinung, das die in allen pfarreyen und kilchhörinen dißer 
landtvogtey offentlich verlesen und abgehört, darüber von mennigclichen 
in thrüwen und unverbrüchenlich gehalten und volnzogen werden sollen.
1. Aller erstlichen wirt hiemit allen und jeden frömbden göngleren, 
starcken unprästhaften landtfarern, jung- und alten, wyb- und mansperso- 
nen, mit üsserstem ernst anbevolchen und gepotten, das sy on einichen ver- 
zug sich uß den Freyen Ämpteren und jeder in sin vatterlandt begeben söl- 
le. Und wo drüber einer oder meer im landt erfunden, erstlich von den un- 
dervögten mit dem eydt förmbclich verweisen, ouch ire namen und gestalt 
schriftlich verzeichnet, und so dann haruf den eydt übersechen und wider 
betretten wurdendt, alßdann gfengklich angenommen und der oberkeit 
wolverwart zuogefüert werden. Und damit deme dester baß statt und gnuog 
bescheche, söllent sich die hartzuo verordnete profosen irer schuldigkeit 
und empfangnen bevelch gemeß wol beflyßen, dißere verrüefte personen 
einmal güetlich ab- und hinweg zuo wysen, zum anderen den undervögten 
umb vorgehörte beeydigung und verzeichnus der namen zuozefüeren, drit- 
tens, wann wüder iren eydt im landt nochmaln betretten wurdent, ge- 
fengklich zuo handthaben und an gehörige orth verwart zuozebringen, den- 
selben aber, ir gemeinlich und sonderlich, uff ir gepieten, ermanen und er- 
vorderen allwegen hilflich und bystöndig sin sollen.
2 . Fürs ander werdent ir zuo verhüetung viler gfaarligkeiten, so sich har- 
über lychtlich zuotragen möchten, nunhinfüro und so lang mans notwendig
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finden wirt, in allen üweren dörferen by der nacht gwüße und flyßige wach- 
ten anstellen.
3. Drittens söllent hiemit ouch gentzlichen verrüeft und verwißen sin das 
unnütz und schädlich heidengsindt, also das wover sy über diß offentlich 
mandat sich wider im landt söchen und spüren laßent, von den undervögten 
und geschwornen oder ouch den profosen nochmalen daruß zuo ziechen ver- 
manet, wann darüber sich widerig und unghorsam erzeigen, sy sampt allem, 
was byhanden handt, gefengclich angriffen und einer oberkeit zuogefüert 
werden.
4. Zum vierten, wyl die tägliche erfarnuß leider mitbringt, was für un- 
ufhörlichen, ja glychsam ewigen schaden üweren gemeinen höltzern und 
fronwälden die heilosen hartzer, sy sigent glych frömbdt oder heimbsch, on 
alles schüchen und forcht zuofüegen dörfen, so will die höchste notwendig- 
keit ervordern, das solicher allgemeiner verderblicher und unwiderbringen- 
licher schad und abgang müglichist verhüetet und abgeschaffet werde. De- 
rowegen bevorderst alle frömbde ußlöndische hartzer (die nit mit huß und 
heimb in Ämptern ingesößne und inkoufte amptslüth sindt) hiemit offent- 
lich verrüeft und ußm landt gentzlichen verwißen und bannisiert sin und 
plyben. Demnach den inheimbschen nit weniger als den frömbden aller- 
dings abgestrickt und by höchster straf und ungnad verpotten sin, das sy 
weder vil noch wenig in einichen höltzeren, so in Freyen Ämpteren gelegen, 
nit meer hartzen sollen, biß das ich in nechsten viertzechen tagen ins landt 
kommen und dann mit gebürendem zil und maß dem einen ald anderen 
gwüße bewilligung und erloubnus geben würden, darmit nichts desto weni- 
ger die notturft des mangelbaren hartzes erhalten, aber hingegen die 
heimliche ufköuf, abfuohr und verthürung desselbigen hartzes abgeschaf- 
fet, insonderheit aber die wäldt desto besser geschirmbt werden mögen.
5. Zum fünften söllent ouch alle die frömbden und ußlöndischen keßler, 
landtfahrende gängler, husierer, krämer, truggen- und kretzentrager, wie 
die benembt werden (und underm schyn irer gwürbschaft vilmalen dem ge- 
meinen man vil schädlicher sindt) sich (usserhalb den freyen jarmärckten) 
der Freyen Ämpteren allerdings müeßigen und jeder sich in sinem vatter- 
landt erhalten behelfen, dann so harüber betretten, sy sampt iren wahren 
von den undervögten und geschworenen zuo handen der oberkeit angriffen 
und zuobracht werden sollen.
6. Zum söchßten wirt notwendigclich ervorderet, nit weniger den in- 
heimbschen gemeinen böttleren als den frömbden gebürende ordnung und 
ansöchen zuo verschaffen. Deßwegen mennigclichen, jung und alten, volgen- 
des gepott und verpott by höchster straf an lyb und guot zuo halten verord
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net: Namlichen, das niemandt, wör der sige, wyb oder mann, jung oder alt, 
keine spenden und almuosen fürthin nit mer innemen noch nießen solle, es 
sige dann von den undervögt, den geschwornen oder verordneten spönd- 
meisteren desselben theilhaft, bedürftig und vächig erkent und geschätzt 
worden; und so einer on erloubt darüber nichts desto weniger den spenden 
und almuosen, es were glych daheim oder in anderen orthen, dergestalt nach- 
gienge, ald ouch sin wyb und kindt dem bettel nachschickte, und aber et- 
was eigenthumbs, sich darby zuo erneeren, häte, alßdann von den geschwor- 
nen geleidet und wie obgehört hertigclich gestraft werden. Bynöbent, wyl 
sich befindt, das vil unprästhafte inheimbsche wyb- und manspersonen 
(die weder dienen, wörchen noch arbeiten, sonders sich lieber im müeßiggang 
erneeren) im landt hin und har züchent, bißwylen die manßpersonen ire 
sytenwehr antragen, so solle uf dieselbigen jederwylen ein fründtschaft und 
angehörige verwandte ein oug und ufsöchen haben, die zur arbeit und 
dienst wysen und vermanen; wann aber unghorsam und nit gevölgig 
werint, ouch die fründt dergestalt iren weder wenig noch vil annömen und 
beladen wurdent, dieselben all von den geschwornen vermeldet und angö- 
ben, darüber nach verdienen von einem landtvogt gebüeßt und gestraft 
werden. So dann ein inheimbscher sich notwendigclich des betteis behelfen 
müeßte, sich mit keinem wehr nit bewehren, besonders deß bettelsacks und 
stabs behelfen solle.
7. Zum sibenden, wyl es oft und vilmaln beschicht, das etlich under üch 
wider die alten mandat und verpott, derglychen frömbdt und heimbschen 
bettelgsinds nit nur ein nacht oder zwo, sonders drey, vier, ja acht und 
meer nacht und tagen beherbergent, ouch inen zun zyten argwönische sa- 
chen abkoufent, dardurch inen zuo verrichtung irer diebstälen und anderen 
boßheiten schirm und gelegenheit gegeben wirt, also sol hiemit menigclich 
gewarnet und vermanet sin, einiche der ernembten unnützen, verrüeften, 
frömbden, landtstrychenden bettleren nit mer zuo beherbergen, inzuozüchen 
oder inen heimlichen underschlouf zuo geben, sonders, wie obverstanden, 
fortwysen, ouch niemandt meer in sinem huß und herberg (wie es dann et- 
wan mermalen beschechen) diejenigen, so sich des almuosens genießen und 
dem bettel nachziechen, einiches spil, weder groß noch klein, nit thuon las- 
sen, dann wo harwider gehandlet und geleidet wurde, die thäter sampt dem 
schirmer an lyb und guot gestraft werden söllent.
8, Zum achten und letsten, damit diß wolgemeint ansechen und mandat 
desto würcklicher (und üch gemeinlich und sonderlich eben zuo guotem) 
möge gehalten und volnzogen werden, sollen nochmalen alle undervögt, für- 
gesetzte und geschworne bevelchshaber, ouch mennigclich alles ernsts und
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by den geschwornen eyden geheißen und vermanet sin, dißen puncten und 
articklen flyßig nachzuokommen, damit das guot gefördert und das böß ge
hindert und ußgerüt werde. Darnach wüsse sich jeder zuo verhalten, ime 
selbsten hardurch zuo bestem schirm und ruow zuo verhelfen und sich vor straf 
und ungnad zuo verhüeten.

Datum den 28ten Herpstmonat anno 1627.
1 Wardt widerumb ernüwert undt allenthalben verläsen den l7 ten Oc- 

tobris 1628. Landtschryber Zurlouben1
A b s c h r if t : StAG 4257. 72. Papier. 2 Doppelblätter.

B em erku n g
1642 A pril 9.-10. Luzern. Tagsatzung der mit Spanien verbündeten katholischen Orte. Aus 
dem Abschied: W yl in antzug kommen, was gstalt den heyden und zigineren hin und her, 
besonders in den Fryen Em pteren, die wohnung m it mehrer libertet alß aber die usgangne 
und einhellig ufgenommne abscheidt zugebent, so wol zu der gmeinen underthanen alß der 
angrentzenden hochen gfahr und Verlegenheit zugelaßen werde, und darnebens die er- 
fahrnus m itbringt, das die landtschaft ins gmein m it starcken, unpresthaften und müeßi- 
gem gsindt beschwärt, alß ist under uns die abredt beschechen, den landtvögten, wo es 
von nöthen, anzebefelen, das sy solchem durch öffentliche m andate, wie hievor mehr be- 
schechen, remedierung schaffent (S tL U  Allg. Absch. X X X I I  86).

1 Schrift des Landschreiber Beat Zurlauben, im Unterschied zur Kanzleischrift des Mandats,

143. Bruderschaft der Krämer, Keßler, Harzer und Bäcker in Freien Ämtern 
-  Freiungsbrief der Harzer in Freien Ämtern

a) Bruderschaft
V orbem erkung
Da die gegen fremde Harzer, Krämer und Keßler gerichteten Artikel des Mandats vom 28. Sep
tember 1627 (siehe Nr 142 Art. 14 und 15) nicht beachtet wurden, beschlossen die Krämer, 
Keßler, Harzer und Bäcker der Freien Ämter, unter maßgeblicher Beteiligung des Pfarrers 
von Villmergen und auf Veranlassung des derzeitigen Landvogts in Freien Ämtern Niklaus 
von Deschwanden, eine Bruderschaft zu errichten. Die wenigen Aufzeichnungen über die Ver- 
handlungen der betreffenden Handwerker und Gewerbetreibenden lassen folgende beantragte 
Hauptpunkte erkennen: 1. Zum Handel und Wandel in Freien Ämtern sind nur Mitglieder 
der Bruderschaft berechtigt; auch Fremde können sich in diesen Zusammenschluß einkaufen. 
Das Einkaufsgeld beträgt 1 Krone; die jährlichen Mitgliederbeiträge sollen auf 2 ß festgesetzt 
werden. Die Krämer verlangen ferner, daß fremde Mitglieder zusätzlich fü r jeden besuchten 
Jahrmarkt 1 guten Gl erlegen sollen. Die Keßler und Harzer verlangen anfänglich die Ver
treibung der Fremden. 2. Der Hausiererhandel und das Freihalten von Brot durch fremde 
Brotträger an Sonn- und Feiertagen vor und nach der Messe sollen gänzlich abgestellt, das 
Feilhalten von Waren soll auf die öffentlichen Märkte beschränkt werden. 3. Vergehen gegen 
Punkt 2 sollen zuhanden der Bruderschaft mit 1 Pfund Wachs und 2 % Geld (Antrag der
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Krämer und Bäcker) oder mit 1 Krone (Antrag der Keßler) gebüßt werden. 4. Zu Patronen 
der Bruderschaft werden St. Franciscus -  später in St. Sebastian geändert -  und St. Agatha 
gewählt. 5. Es folgen Bestimmungen über die Abhaltung der Exequien für verstorbene M it
glieder der Bruderschaft. -  Der Landschreiber in Freien Ämtern bemerkte zu diesem «Ver
handlungsprotokoll», daß die Bußen nicht der Bruderschaft, sondern der Obrigkeit zustehen 
sollten und daß der von den Krämern beantragte zusätzliche Gulden von fremden Mitgliedern 
der Bruderschaft bei Marktbesuchen unberechtigt sei; für die fremden Bäcker und Brotträger, 
die sich in die Bruderschaft einkaufen würden, schlug er vor, daß sie ihre Ware in jedem 
Dorf nur auf einer bestimmten Brotbank feilhalten sollten. Die einzige datierte Notiz dieser 
Aufzeichnungen wurde am 8. August 1628 vom Landschreiber eingetragen; er schlägt darin 
vor, auf dem Lorenzen-Markt (10. August) einen Versuch (ein versuochschutz) zu machen, 
um anschließend feststellen zu können, was an der Bruderschafts-Ordnung zu verändern sei; 
ist aber fürnemblich zuo trachten, daß dardurch der hochen oberkheit etwaß zu nutz 
erschießen möge, dam it der sach desto beßeren bestand bekhommen könne ( St AG 4259. 3, 
mit Ausnahme der Nachtragsnotiz vom 8 .August 1628 undatiert). -  Die endgültige, wohl 
nach dem 8. August 1628 errichtete Ordnung dieser Bruderschaft ist nur als unverwertbares 
Fragment erhalten, dagegen liegt der nachstehende, undatierte, gegen Ende des Jahres 1627 
entstandene Statutenentwurf des Landvogts vor.

[nach 1627 September 28.]

Khundt sye hiemit, nachdem ein ehrbare gsellschaft der meistern, alß 
khremer, kessler, hartzer undt die beckhen, sampt andern handtwerckhs- 
lüthen, so sich hierzuo verbunden habent, uf diß dato an h landtvogt undt 
landtschryber glangt und sye gebetthen zuo vergünstigen, ein gsel- 
schaft undt bruoderschaft in der ehr der heligen sandt Francisci undt st. Aga- 
tas anzestellen, diß nüt unzimlich begeren h landtvogt nüdt unzimlich be- 
funden undt inen nachgesetzte artycul gesteldt undt bekhreftiget, wye 
volgt:
1. Erstlich sollent alle brieder undt schwestern, so sich in diße bruoder- 
schaft inschryben laßen, daß fest deß helig Francisci füren undt sollen jär- 
lichen uf disen tag halten undt begen ein jarzüth, aller bryeder undt 
schwesteren undt deren guodtedteren seelen gedechtnuß haldten, sye sygent 
löbendtig oder abgestorbneg, wye den in bruoderschaften syt undt ge- 
wonheit ist.
2. Zum andren so soll im eingang der bruoderschaft ein jeder, der sich ein- 
schryben last, geben 1 k [ronen] an geldt, ein pfundt wax undt ein halb 
moß oel, damit dz jarzüth dester baß erhaldten werden kenne.
3. Zum dryten, wen der bruederschaft jarzüth verkhindt wyrt, sollendt 
alle brieder und schwestern, so glegenheit habendt undt im landt sindt, 
schuldig undt verbunden sin, zuocher ze gan undt ohne ehaft ursach nüt 
usbliben. Khente einer aber nüt khomen, soll er sich by einem andern ehr-
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lichen meyster anmeld und die ursach syners ußblibenß anzeigen, der ine 
dan entschuldigen khenne. So mangel sye, auch järlichen daß jarzüth dester 
baß zuo ehrhaldten, woll ein bruoder schillig nach ihrem guodtdunckhen 
ufsetzen, undt welcher am jarzüth nüth erschinen khan, er doch nüdt de- 
ster minder den benampten pfenig schickhen solle, deß wyrt man alßdan in 
den heligen emptern der meßen gedenckhen, im leben undt nach sinem ab- 
sterben godt für inen byten. Es soll auch kheiner beschwert sin, wochentlich 
fünf Vatterunser undt Ave Maria vir schwester undt brieder ze betten, oldt 
was ine godt ermandt.
4. Zum fyerten, so sollendt die khremer undt handtierer dyßer bruoder- 
schaft in Fryen Emptern bevelch undt gwaldt han, von jedem unseren, do 
den den unsern khremeren undt handtwerckslüthen etwaß an dersälbigen 
gsell- undt bruoderschaften abgnomen wyrt, inen daß gegenrecht haldten 
undt auch sovil von inen nemen, alß sye am sälbigen orth handt geben 
myeßen; daß soll dan einer, der die unsern jarmercht bruchen wyll, legen 
oldt sich der mercht myesigen undt nüdt feylhan. Dete einer oldt mehr 
darwyder, den megents in gebyr abstrafen, und handlete er so gefarlich 
wyder die gehorsame, den sollendt sye fernerß der oberkheit angeben, ine 
nach verdienen abzestrafen.
5. Zum fünften so sollent die bruoderschaft auch gwaldt han, lut deß 
jüngst abgangnen mandats, so auß bevelch hoher oberkheit von hr landt- 
vogt, hr landtschrybers undt allen undervögten in Fryen Empter den 
28ten Herpst dis 27 jahrs zuo Bremgarten gesteldt und uff allen kanzlen der 
Fryen Emptern bubliciert, daß alle fremde uslendische kheßler, landtfaren- 
de gengier, haußierer, khremer, truckhen- undt khrezentrager außerthalber 
der jarmerchten nüt geduldet undt solche umbschweyfendt gremptler, so 
dem gmeinen nutz zuowyder undt beschwerlich, abschaffen undt mit be- 
sten mitlen schier zuo dienstlich verschryben mogen.
6. Zum sächsten so sollendt die kremer undt gwerbslüth zuo Richesee1 
und anderstwo uf den jarmerchten ire stendt anderst nüdt aufschlachen 
und feylhan, dan an den aldten gwonlichen undt geübten ordten undt 
marckhtpletzen; det einer darwyder, den mogent unser khremer abstrafen 
undt nidt dester weniger der oberkheit an irer rechten undt straf nüdt be- 
nomen sin.
7. Zum sybenten so sollendt die brodttreger, so in die Empter gwyrben 
wendt, sich in dise bruoderschaft einschryben laßen, auch gentzlich nüdt

1 Richensee (L U  Gde Hitzkirch, Amt Hochdorf), ehemals selbständige Zwergstadt und 
Marktort in Freien Ämtern.
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husieren, sunder vor der kirchen oldt uf gwonlichen veyl- undt brodt- 
benckhen jedeß dorfs feyl haben; eß brieffe inne dan einer zuo sim huß, ist 
eß ime nüdt abgeschlagen, doch dz er ouch guodt prob undt gwicht bache.
8. Zum achten, die fremden hartzer, so nüdt angnomen sindt, sollendt 
gentzlich nüdt geduldet, sunder wo die ingryffen wollen, nüt allein von der 
bruoderschaft ernstlich abgwert, sunder auch von den geschwornen ampts- 
lüthen von oberkheit wegen abgeschaffet werden.
9. Zum nündten soll auch ein jeder nüwer khremer oldt gwerbsman, dem 
von oberkheit wegen vergundt, in Emptern ze gwyrben, verbunden sin, 
sich in dis bruoderschaft inzeschryben zlaßen, es entlöße den ein oberkheit 
ine deßen.
10. Zum zechenden so soll zuo dißer bruoderschaft ein ufrechten man zuo 
einem pfleger bestimpt werden, der alles was der bruoderschaft geben undt 
gestirt wyrdt, zuo sinen handen ziehe, auch flyssig verzeichnen undt jär- 
lichen uf dem jarzüth vor erlichen meistern rechnig geben.

Waß dan järlichen zum jarzüth von nethen undt wye es gehaldten wer- 
den solle, wyrdt durch rath deß h pfarhern wol angesteldt undt verordnet 
werden.

Sye megendt dan auch zuo der bruoderschaft noch fernere amptslüth 
bestimen, so inen nodtwendig sin bedunckht, doch jederzeit uf guodtheisen 
irer oberkheit.

Doch je undt allwegen hocher oberkheit an iren fryheiten, recht undt 
gerechtigkheit in allweg onschedlich undt hierinen alle zeit zmeren undt 
zmindren.

Was wyters drin zuo verbeßren, laß ich zuo undt bringt die zeit.
Niclous von Teschwanden

K o n ze p t:  StAG 4259. 3. Papier. 1 Doppelblatt.

b) Harzer 
1646 Januar 2.

Peter Blumer von Glarus, derzeit Landvogt der sieben in Freien Ämtern 
regierenden Orte, tut kund, daß vor mir erschinen die ehrbahrn Andreß Do- 
nat von Wollen, Jacob undt Heini die Brunner von Bettwyl, Jacob Wildt- 
ysen von Muri, Thoma Berner von Heggligen undt Hans Nider von 
Sarmenstorf1, innamen ihro selbst undt gmeinen in Freyen Emptern 
seßhaften undt haußheblichen hartzern, undt mir undertänig zue erckennen

1 Wohlen, Hägglingen und Sarmenstorf (alle AG Bez.Bremgarten), Bettwil und Muri
(beide AG Bez. M uri).
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geben, wie daß sy ordentliche brief undt sigel beyhanden, so sy mir auch 
erzeigt, daß kein frömbde oder außländische hartzer in Freyen Emptern 
hartzen undt die fronwäldt, wie gnuogsamb bewüst, schedigen, auch den 
inseßen gleichsamb ihr underhaltung abschneiden sollen, deme aber unge- 
acht, haben sye sich ietz ein zeit lang nit geschochen zue widerhandlen, 
sonders auch sogar gewaltähtiger weiß die inheimbschen mit vortheil, da 
sy ein andren in den wälden ohngefärt antroffen, angriffen, mit den hartzer- 
bielen geschediget undt schier auf den todt verletzt, inmassen obgedachter 
Andreß Donat eben dergestalten tractiert worden, undt mich hiemit 
nohtrungenlich angeruefen, ihnen die oberkheitliche handt zpieten, von 
dergleichen gwalthätigen gsellen sy schützen undt selbigen laut angeregten 
briefs die begangenschaft deß hartzenß in Freyen Emptern abstrickhen.

So hab ich nun ihr begehrn für billich undt darbey ouch nohtwändig zue 
sein erachtet, sy, die inheimbschen, alß welche allein steüren, oberkheit- 
lichen auflagen undt befelchen underworfen, ze schirmen undt die ver- 
meßne frömde gesellen, alß deren man sich auf kein glegenheit zue getrosten 
hat, fehrnerß oberkheitlich abzewisen, wie dan es gschicht in craft diß ur- 
khundts, undt hiemit an statt undt innamen meiner gnedigen h undt obe- 
ren erkenne, daß, wie zueglich in mehrgedachtem brief andeütet, die frömb- 
den hartzer sich deß hartzens in Freyen Emptern müeßigen, dan wo fehr 
sy sich mehr understehen undt vermeßen, in den höltzern undt wälden be- 
tretten wurden, umb 20 H bueß angelegt undt ohne vertzug zue handen 
der oberkheit gefüert werden sollen, undt zue dem endt hin allen under- 
vögten, richtern undt gschwornen gantz ernstlich gepiette undt ermane, 
daß sy, so fehr ihnen müglich, die ingeseßne hartzer hierby treülich, steiff 
undt vest schirmen, alle die dißerer ordnung zuewider handlen, angentz bey 
ihren eiden leiden, wie vermelt obhalten undt ihr haab undt guet, so etwaß 
verhanden were, verheften undt verwerfen. Undt damit deme allem dester 
beßer obgehalten wrde, alß wirdt hiemit allen inwohnern in Freyen Emp- 
tern bey 20 ® bueß gepotten, daß sy den frömbden hartzern nit mehr etwan 
acht oder mehr dag, wie beschechen, underschlauf geben, sonder sye ge- 
strachts, wie andere durchgänger, fortweisen undt nit anderst, alß etwan 
übernacht allmuoßenßweiß beherbergen. Entgegen sollen sich die ingesess- 
ne hartzer aller bescheidenheit befleissen, mit minstem schaden der fronwäl- 
den hartzen undt daß hartz umb ein zimblichen leidenlichen pfenig, daß 
sich jemants darob zue klagen, menigklichen ze koufen geben, dan sonsten 
dißere befreyung zue revocieren man verursachet wurde.

Es siegelt der Landvogt. 2. Januarii anno 1646.
A b s c h r i f t : St AG 4259. 3. Papier. 1 Doppelblatt.
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V orbem erkung
1626 März 30. Weggis. Tagsatzung der fü n f katholischen Orte. Aus dem Abschied: Wegen des 
großen schedlichen überlegnen ufkoufs des getreyds zu B rem garten1, so uns große thewrung 
verursachet — , soll der Landschreiber (in Freien Ämtern) beauftragt werden, die Unord
nung abzustellen ( StLU Allg. Absch. X V I 139. -  Regest: Eidg.Absch. V Abt. 2 B 1708 Art. 66 
zu Abschied Nr 386 g). -  1627 Oktober 7./8. Luzern. Tagsatzung der fü n f katholischen Orte. 
Aus dem Abschied: Da einem Schreiben von SchuR zu Bremgarten betreffend die Unordnung 
im Getreidehandel entnommen werden kann, das vast meistentheils der fähler und ungehor- 
same in Fryen Em ptern vürbreche, ja  auch villicht der landtschryber selbst m it nüwen 
uns nochtheiligen m andaten vürgefahren, durch welche insonderheit unserer laE  von 
Lucern und Zug wochenmerckt umb ein großes m üeßtent geschmeleret werden, habent 
wir, noch wytlöufig deßwegen gepflegter redt, n it allein, das die gute alte Satzung- und 
Ordnungen, so den vürkouf und andere vortheilige mißbruch verbietent, widerumb er- 
nüweret und dardurch denen von Bremgarten und allen anderen nach billigkeit geholfen 
werde, sonder uns auch gefallen laßen, den landtschryber alles ernsts zuo verm ahnen und 
anbevelchen, diße unbefüegt- und uns nachtheilige rüef oder gebott, so sy beschechen, 
ufzeheben und derselben sich hinfüren zue müeßigen. Und diewyl der nüw erwälte landt- 
vogt als von uglaE von Underwalden ob dem W ald syn gwalt und starckhes ufsehen 
hierin zue gebruchen schuldig ist, und wir ihne dortzu gneigt wüßen, w irdt der ehren- 
gsandte von gedachten ulE  ihne landtvogt daruf wysen, dam it dem übel byzyten gewehrt 
und Vorkommen möge werden (S tLU  Allg. Absch. X V I I  300. -  Regest: Eidg. Absch. V  
Abt. 2 B 1708 Art. 67 zu Abschied Nr 446 k). -  Diese Bemühungen um die Regelung des 
Getreidehandels führten schließlich zu einem Mandat gegen den Fürkauf im allgemeinen.

1627 November 24. Bremgarten
Mandat der sechs in Freien Ämtern regierenden Orte ( Glarus fehlt)

Die am 23.und 24. November in Bremgarten tagenden Abgeordneten der 
sechs in Freien Ämtern regierenden Orte, die sich vornehmlich mit der Ab
schaffung des schädlichen Fürkaufs zu befassen hatten, setzen eine Ordnung 
darüber auf und erkennen, es solle an allen orthen und önden irer herschaft 
und landtvogteyen höchsten ernsts publiciert und darüber schriftliche 
mandaten ohnverzogenlich verfertiget werden.

Benantlichen, das fürthin niemandt, was stands, namens und wösens 
der joch sey, weder frombd noch heimbsch, uf den välderen, by und in den 
hüßeren, scheür, spycher, mülinen, sönten höfen und derglichen orten und 
önden gantz keinerlei frücht, korn, kernen, roggen, weytzen, haber, erbs, 
bonen, kes, ancken, mulchen, gflügel, eyer und derglichen sachen weder 
koufen nach verkoufen, bestellen oder gelt daruf ußlichen, besunder ein 
jeder (was über sin portion und abtheilten husbruch übrig zuo verkaufen

1 Bremgarten, Stadt (AG Bez. Bremgarten).
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hat) daßelbig in die glögnisten orth und stett uf die offentliche wuchen- und 
jahrmercht sölbs füeren, laßen verggen oldt tragen solle; es wer dan sach, 
ein nachpur dem anderen etwas uf sin begören hin zuo siner notwöndigkeit 
in sin hushaltung mitheilen weite, welches dan wir von alter hero erlaupt 
und zuoglaßen. Und diß by volgender unnachleßlicher straf: Mit namen 
sollend des verköufers frucht und wahr und des köufers darfür anerbottes 
oldt bereits dargäbnes gölt verwürckt und derselbigen önden regierenden 
oberkeit, under welcher der feler beschicht, heimb- und zuogefallen sin. 
Darnach wüße sich jeder menigklich zuo richten; so dann alle die under- 
vögt, weibel und gschworne fürgesetzte lüth uf derglichen für- und ufkauf 
ein flißiges ernschaftes ufsöchen zu haben, die es dan, wan inen der feler 
fürkompt, begägnet oder sonst ze wüßen sin würdt, by iren schuldigen eidts- 
pflichten einem landtvogt oder landtschriber jederwylen getrüwlich leiden 
und angeben sollendt.

Actum den 24 Novembris a 1627.

A b s c h r i f t : KbAG Zurl. Acta Helv. 48. 124.

B em erku n g
1628 April 12./13. Luzern. Tagsatzung der sieben katholischen Orte mit Appenzell Innerrhoden 
und dem Abt von St. Gallen. Aus dem Abschied: Das begeren der unseren Schultheiß und 
rha t ze Mellingen2, das die nechsten by der sta t, puwrsame und underthanen (jedoch mehr 
n it, dan die daselbst hin m it ficht und gwicht gehörent und pflichtig sind) auch alle Zins- 
tag m it iren früchten und was uf die fryen wochenmerckt dienstlich, gen Mellingen als 
iren nechstgelegnen m arcktplatz und sonsten an kein ander orth, vermög des jünst brem- 
gartischen von den 6 orthen usgangnen m andats, zufahren m öchtent verbunden und gehal
ten, und dardurch ir abgangner wochenmarckt widerumb geöffnet werden, habent wir by 
so clammer zyt und in ansehung, das dardurch uns etwas nachtheils möchte zustahn, ein
fältig yngestelt und in abscheid begert, selbigen u f beßerer glegenheit ze gedenckhen 
(S tLU  Allg. Absch. X V I I I 100. -  Regest: Eidg.Absch. V Abt. 2 B 1708 Art. 68 zu Abschied 
Nr 4601).

2 Mellingen, Stadt (AG Bez. Baden).

145. Verbot des Verkaufs von liegenden Gütern in den gemeinen 
Vogteien an die tote Hand

V orbem erkungen
1626 Juli 6. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 29. J u n i- l8. Juli. Aus dem Abschied 
(Acht alte Orte):  Demnach wir berichtet worden, daß die prelaten hin und wider die besten 
güeter an sich kaufen und in solichem preiß, daß inen die underthonen n it zuekommen 
mögen, und m it der zeit alleß in ire hend wachst, so haben wir solicheß in unser abscheid
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genommen, daß m an inen dergleichen keüf umb ligende güeter n it gestatten solle oder 
daß den underthonen daß ewige zugrecht zu dergleichen von gottßheüsern erkaufenden 
güetern bewilliget und zuegelassen solle werden (StAG 2303 Nr 1 Art. 4. -  Abschrift: 
StAG 4981. 121 (Urbar 1651); siehe Nr 173. -  Regest: Eidg. Absch. U Abt. 2 B  1487 Art. 30 
zu Abschied Nr 393 c). -  1627 Juli 7. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 4.-26. Juli. 
Aus dem Abschied (Dreizehn Orte): Da der vorjährige Abschied über das Begehren, daß den 
gottßhüseren, spitäln und andern dergleichen keine ligenden güeter in unser gemeinen 
vorgteyen zu kaufen gestatten solle, nur an die acht alten Orte abgefertigt worden war, somit 
einige weitere Orte nicht instruiert waren, geht die Angelegenheit nochmals in den Abschied. 
Inm itlist aber sollen unsere landtvögt und am btleüth in gmeinen vogteyen guet achtung 
geben, daß ohne unser herren und obern consens und bewilligung in dergleichen todtne 
hend, daß eß n it wider under den gemeinen m an fallen kan, keine keüf geschehen noch 
zuegelassen werden ( StAG 2303 Nr 4 Art. 3. -  Regest: Eidg.Absch. V Abt. 2 B  1487 Art. 31 
zu Abschied Nr 435 c). (Protokollnotizen über diese Beschlüsse in StAG 2483 Bad. Tags. Man. 
1625-1634).

a) 1628 Juli 5. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 2.-19. Juli 

Gemeineidgenössische A ngelegenheit
Aus dem Abschied:

So danne wegen den kaüfen, so in todtne händt fallen, dardurch die be- 
sten güeter dem gemeinen man entzogen werden, verndrigs jahrß ein anzug 
beschechen und zur gewüssen erlüterung in die abscheidt genommen wor- 
den. Alß nun uf disen jetzigen tag widerumb erinnerung geschechen und 
sich jeder gesandt in siner instruction ersechen, so haben wier hieruf gesetzt 
und geordnet, daß fürohin in unser gmeinen vogtigen kheine ligende güeter 
in todtne händ sollent verkauft werden, mit dem bevelch, daß unsere ambt- 
lüt in vogtigen guet achtung daruf geben und disere ordnung flissig obser- 
vieren sollen. Sonsten wirdt ein jedeß ort in siner eignen jurisdiction sich in 
disem vahl wohl zue verhalten wüssen. Die ehrengesandten unser E der 
statt Solothurn haben sich in iren h und ob namen erklört, daß si den geist- 
lichen nit speren noch verbieten wollen, ligide güeter an sich zue koufen, die- 
wil daß zugrecht vorbehalten ist den obrigkeiten propter commune bonum, 
demnach den lechenherren und den verwandten.

StAG 2303 Nr 6 Art. 5; Protokollnotiz in StAG 2483 Bad. Tags. Man. 1625-16341.
R eg est: Eidg. Absch. V Abt. 2 B 1487 Art. 32 zu Abschied Nr 470 e.

1 Eine neuerliche Bekräftigung dieser Erkenntnis erfolgte schon anläßlich der Badener 
Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 1.-17. Juli 1629 (StAG 2303 Nr 9 Art. 7. -  Regest: 
Eidg.Absch. V Abt. 2 B 1487 Art. 33 zu Abschied Nr 508 h).
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b) 1643 Juli 14.2 Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 5. J u li- l . August 

Gemeineidgenössische A ngelegenheit

Abscheidt deß gehaltenen tagß der jahrrächnung, angefangen uf Son- 
tag nach Petri undt Pauli apostolorum den 5 July deß 1643 jahrs.

Diewylen wür die räth undt sendtbotten der orthen Zürich, Bern, Lu- 
cern, Ury, Schweitz, Underwalden, Zug, Glaruß undt Appenzell ein not- 
wendigkheit erachtet, die vor mehrmahlen beschehne verabscheidtungen 
widerumb bey gegenwertiger tagsatzung zue erholen, daß namblich in un- 
ßern gemeincn vogteyen keine ligendte güeter sollendt in todte oder ohn- 
stärbliche händt verkhauft noch in einigen weeg geloßen werden, alß haben 
wir darbey geordnet, daß alle unßere landtvögt undt landtschreyber, die 
wir in allen vogteyen deßen durch schreyben verwarnen und ihnen ein ab- 
scheidt zuekhommen laßen, fleissige ufsicht haben sollen, daß wo derglei- 
chen künftig beschehen wolten, sye es nit beschehen laßen, sonder allerseits 
oberkeiten avisieren und berichten thuen, damit solcher satzung und ver- 
abscheidung fürohin fleissig nachgegangen undt abgehalten werde. In ur- 
khundt ist dißer abscheidts receß mit underzogner subsignatur verwart 
übergeben den 14 July deß 1643 jahrß.

Cantzley der grafschaft Baden im Ergöw.

O rig in a l:  Verloren.
A b sc h r if te n :  StAG 4116. 129 (Nachtragshand). Siehe Nr 52. -  Kopie dieser Ab

schrift: StAG 4981.125 (1651); siehe Nr 173.
A b sch ied : StAG 2307 Nr 2 Art. 12; Protokollnotiz in StAG 2485 Bad. Tags. Man. 

1641-1644.
R egest: Eidg.Absch. V Abt. 2 B 1487 Art. 34 zu Abschied Nr 1007 l.

B em erku n gen
1. Da im offiziellen ersten Urbar der Freien Ämter (siehe Nr 52) nur der den Verkauf an 
die tote Hand betreffende Abschied von 1643 eingetragen ist, der entsprechende Abschied von 
1628 dagegen fehlt, darf angenommen werden, daß diese Verfügung in den Freien Ämtern vor 
1643 kaum zur Anwendung kam.
2. 1649 Juli 4.-23. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung. Aus dem Abschied: 17. —  Deß 
kaufs halber, so herr prelat des gottshaußeß Muri3 umb ein hof in dem am bt Meyenberg4 
gethan uß Ursachen, das er dessen wegen seines seentenß höchlich von nöten ist. Da aber 
k raft mehrmahliger abscheidten dergleichen güeter n it solten keüflich in ohnsterbliche

2 Die Beschlußfassung erfolgte am 7. Juli (StAG 2485 Bad. Tags. Man. 1641-1644).
3 Kloster Muri (AG Gde und Bez. M uri).
4 Amt Meienberg: Südlichstes Amt der Freien Ämter.
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handt gelaßen werden, habendt wir eß in unsere abscheidt genommen. —  27. Und die- 
weilen dan vernomendten bericht nach eben vil güeter hin und wider in unßeren gemeinen 
vogteyen wider die mehrmahlige verabscheidtungen an ohnsterbliche hendt erkhauft 
werden, so habendt wir allen unsern landtvögten geschriben, flissig achtung auf der- 
gleichen keüf ze geben und die offenbar ze machen (St AG 2308 Nr 4 Art. 17 und 27. -  
Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 1 B 1150 Art. 201 und 1350 Art. 107 zu Abschied Nr 10 w und ww).

146. Fechtung von Gewicht und Maß

1629 Marz 20. Luzern
Tagsatzung der fü n f katholischen Orte

Aus dem Abschied:

Anträge des regierenden Landvogts in Freien Ämtern:

Demnach wyl by vill und langen jahren in syner gantzen amptsverwal- 
tung gwicht und maaß nie gfecht und erduret worden, wolle er uns glycher- 
gstalt es guter wolmeinung heimbgstelt haben, ob nit by diser so harten 
clammen und armseligen zyt nütz- und dem gmeinen armen mann sehr ge- 
dylich were, solches in das werck ze richten. Woruf nun wir befunden, das 
— , des übrigen punctens halber laßent wir uns nit mißfallen, das das määs 
und mooß, wie solches von altem her gebrucht worden, erduret werde; je- 
doch das er landtvogt hieby sich der anerbottnen bescheidenheit in allweg 
gebruch- und beflyße.

StLU  Allg. Absch. X I X  8.
R eg est: Eidg.Absch. V Abt. 2 B 1708 Art. 69 zu Abschied Nr 492 k.

147. Die Landschreiberei in Freien Ämtern als Reservat des 
Beat Jacob I. Zurlauben von Zug und seiner Nachkommen

V orbem erku n gen
Bevor der nachstehende Vergleich, der die Grundlage für die «Alleinherrschaft» der Nach
fahren Beat II. Zurlaubens als Landschreiber in Freien Ämtern bis 1712 lieferte, zustande kam, 
fand unter den regierenden Orten ein kurzer bemerkenswerter K am pf um die Besetzung dieser 
begehrten Landschreiberstelle statt ( siehe auch vorn Nr 77 Bemerkungen A Ziffern 6 und 7).
1. Ausgangslage: Im März 1629 ging das Leben des Zuger Ammanns Konrad Zurlauben 
zu Ende. Sein prädestinierter Nachfolger und Sohn, der Freiämter Landschreiber Beat Zur
lauben, mußte, um nach dem Ableben des Vaters und Ammanns Einsitz in den Rat nehmen 
zu können, seinen Wohnsitz nach Zug verlegen; er wollte jedoch gleichzeitig die Landschrei
berei behalten und seiner Nachkommenschaft sichern. Wie der späteren Ortsstimme des Standes
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Glarus (siehe Vorbemerkungen Ziffer 2) entnommen werden kann, ersuchte Beat Zurlauben 
im März 1629 die regierenden Orte: a) um die Bewilligung zur Verlegung seines Wohnsitzes 
nach Zug, damit er seinem kranken Vater näher sein könne, mit dem Versprechen, die Land
schreiberei von Zug aus ohne Schaden für die regierenden Orte, deren Landvögte und Unter
tanen zu versehen; b) um das Einverständnis, daß auf seine Resignation oder auf seinen Tod 
hin ihm sein Sohn Beat Jakob im Landschreiberdienst nachfolge. Konrad Zurlauben starb am 
31. März 1629, bevor die meisten regierenden Orte zu diesem Ersuchen hatten Stellung nehmen 
können. Da Beat Zurlauben, vorerst ohne offiziellen Wohnsitzwechsel, unverzüglich in die offen 
gewordene Zuger Ratsstelle nachrückte, entstand eine neue Situation. Luzern meldete denn auch 
sofort mit Niklaus Holdermeyer eine eigene Kandidatur an. In den ersten Apriltagen des 
Jahres 1629 schieden sich die regierenden Orte in Parteigänger Zurlaubens einerseits und 
Holdermeyers anderseits.
2. Parteigänger Zurlaubens: 1629 März 19.129.: Gemäß Schreiben des Bürgerneisters von 
Zürich an den Landammann zu Glarus hat Zürich seine Ortsstimme für Zurlauben schon kurz 
vor diesem Datum abgegeben. 1629 März 24./A pril 3.: LamuR zu Glarus erklären sich mit 
ihrer Ortsstimme voll und ganz mit dem Begehren Zurlaubens einverstanden (KbAG Zurl. 
Acta Helv. 2. 169; 12. 72). -  Zug an Zürich: Zug bedankt sich am 4. April für die Unter
stützung seines Mitbürgers, und bittet Zürich am 11. April, angesichts der Bemühungen Lu
zerns für den Gegenkandidaten, bei seiner Ortsstimme zu bleiben (StZH  A 322. 1). Während 
Zurlauben persönlich in Zürich und Glarus vorsprach, warb in Schwyz der Zuger Stadtschrei
ber Knopflifür seine Sache. — 1629 A pril 6: LamuR zu Schwyz stellen in ihrer Ortsstimme 
fest, daß von anderer Seite nach dem Eintritt Beat Zurlaubens in die Zuger Obrigkeit seine 
Resignation als Landschreiber in Freien Ämtern für selbstverständlich genommen und ein 
anderer Kandidat präsentiert werde. Hinsichtlich einer solchen erzwungenen Resignation zieht 
Schwyz in Betracht, waß wegen soliehen anticipieren in anderen eydtgnößischen landt- 
schryberyen für anlaß gemacht, auch dardurch den allezyt in dienst lebenden landt- 
schribern nit wenig hindernußen und naachtheil verursachet werden möchten. Da keine 
Resignation Zurlaubens vorliegt, wird angesichts seines vortrefflichen Verhaltens und seiner 
guten Dienste erkannt, daß er, B eath Zur Lauben, disern dienst und landtschriberi in Freyen 
Ämptern, ohngeacht der transportation syner hußhaltung naaher Zug, ohne menigkliches 
intrag undt verhinderen, auch derglichen gsücht behalten und nutzen möge, jedoch in 
synem abwässen, so fürfallen möchte, ordenlich versächen lassen solle (S tZH  A 322. 1). 
Uber die spätere Nachfolge eines Sohns Zurlaubens schweigt sich Schwyz aus. -  1629 M ai 
12./22. Bürgermeister Bräm von Zürich an Landschreiber Zurlauben: Da Zurlauben immer 
noch Sitz in Bremgarten hat, glaubt Bräm nicht, daß der Streit um die Landschreiberstelle an 
der nächsten Tagsatzung behandelt werde. Die Angelegenheit werde vermutlich bis auf die 
nächste Jahrrechnung oder auf Zurlaubens Wohnsitzänderung anstehen. Bräm rät Zurlauben, 
rechtzeitig einen den Untertanen genehmen Substituten einzusetzen, damit letztere für ihn 
zeugen können (KbAG Zurl. Acta Helv. 8. 166).
3. Parteigänger Holdermeyers: 1629 A pril 2: SchuR zu Luzern tun kund, wie ihnen ihr 
Ratsfreund Niklaus Holdermeyer unterbreitet habe, daß Beat Zurlauben, der Landschreiber 
in Freien Ämtern, zweifellos in die offene Zuger Ratsstelle seines verstorbenen Vaters nach
rücken werde. Damit falle die Landschreiberei in Freien Ämtern, für die er sich bewerbe, 
ledig. SchuR zu Luzern sind der Meinung, daß Zurlauben bei Promotion in den Zuger Rat 
die Landschreiberei nicht mehr versehen könne und erteilen dem dazu qualifizierten Holder
meyer ihre Ortsstimme (StAG 4275. 8. 53). Am gleichen Tag ging ein entsprechendes Schrei
ben an die übrigen sechs Orte (S tZH  A 322. 1). -  1629 A pril 3: SchuR zu Luzern, die in-
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zwischen vernommen haben, daß Beat Zurlauben tatsächlich in den Rat gewählt worden ist, 
erteilen Niklaus Holdermeyer eine neue, dieser Tatsache Rechnung tragende Ortsstimme und 
betonen unmißverständlich: W an dann wir diß sin [Holdermeyers] begeren m it meererem 
gern angehört, auch nach erwegung aller der Sachen gstalt und Beschaffenheit clarlich be
funden, das sittewyl vorgedachter unser geweßner lieber und gethrüwer landtschryber in 
Fryen Em bteren von sinen gn h und obren —  der s ta tt Zug an sines hn vatters seligen 
rhats- und eerenplatz promoviert und befördert worden, er fürohin als ein glid deß regi- 
ments und m it nüwer eydtspflicht gegen der s ta tt Zug verhaft, dises diensts der landt- 
schrybery n it meer fähig oder vorstendig syn möge oder könne, sonder das nun dahin 
billicherwyß ein anderer deputiert und erwölt werden solle (StAG 4275. 8. 70). -  1629 
April 4: LamuR zu Nidwalden erteilen Niklaus Holdermeyer ihre Ortsstimme ( StAG 4275. 
8. 75). -  1629 A pril 10: LamuR zu Obwalden, bei denen als Fürsprech für den Luzerner 
Kandidaten Caspar Moor erschienen ist, geben Holdermeyer ihre Ortsstimme (StAG 4275. 
8 .81 ). -  M it der Gewinnung Uris für Holdermeyer scheint Luzern einige Mühe gehabt zu 
haben. 1629 A pril 7. Luzern an Uri: Luzern dankt für die freundliche Aufnahme seines 
Gesandten Hauptmann Johann Clooß (dessen Mission offenbar nicht sehr erfolgreich war), 
kritisiert das Begehren Beat Zurlaubens — der vorgesehene zurlaubische Nachfolger ist noch 
minderjährig; die Stellungen und Eide eines Zuger Ratsherrn und eines Landschreibers in 
Freien Ämtern sind unvereinbar — und weist auf gleichzeitige Bemühungen zur Umstimmung 
von Zürich und Glarus hin (StAG 4275. 8. 77). 1629 A pril 7. Uri an Zug: Uri entschuldigt 
sich quasi für die Stellungnahme zugunsten Holdermeyers. Es sei der Meinung gewesen, 
Zurlauben habe als Landschreiber resigniert (KbAG Zurl. Acta Helv. 137. 77. StZH A 322. 
1). 1629 A pril 24. Luzern an Uri: Luzern ersucht Uri um die endgültige Ortsstimme für 
Holdermeyer (StAG 4275. 8. 84). 1629 A pril 28: LamuR zu Uri erteilen Niklaus Holder
meyer ihre Ortsstimme (StAG 4275. 8. 88). -  Luzern mühte sich ferner, Zürich und Glarus 
für seinen Kandidaten zu gewinnen. 1629 April 3. Luzern an Zürich: Bitte, den als Für
sprecher für Holdermeyer delegierten Ritter Oberst Heinrich Fleckenstein anzuhören ( StZH  
A 322. 1). 1629 A pril 7. Luzern an Zürich: Luzern will durch seine neuen Delegierten, die 
Miträte Oberst Heinrich Fleckenstein und Seckeimeister Ludwig Schumacher, Zürich zu be
denken geben, das ime Zur Lauben der fürwand sines jungen soons (wyl solicher noch ganz 
under jaaren  und uf das höchst eilf oder zwölf jaa r erreicht soll haben) zu w yterer nutzung 
solicher landtschrybery n it gültig geachtet mag werden, oder das er zemal m it zweyen 
underschydenlichen eydtspflichten, m it denen er teils dem regiment ynverlybt, m it der 
anderen aber als ein diener verstrickt syn solle oder könne, werdent, ob gott will, ir üwerer 
bywonenden fürsichtigkeit nach liechtlich ze entscheiden wüssen (wyl andere u f der- 
glychen succession und begebenheit sich auch der gebüer bequämen und gemeiner herr- 
schaft dienst resignieren müessen) ze privilegieren n it billich erachten, sonder solichen 
dienst als ein fry und ledig fallendes lehen ledig fallen lassen, und er landtschryber fürthin 
von diser siner pretension abstaan und dem by siner oberkheit erlangten eerenam bt ge- 
bürend ußw arte und gnug thüeye. Es soll aber hieby üch unser glaE das bedencken n it 
ynnemen, das wir allein uß vätterlicher zueneigung, unseren geliebten burger harzu zu 
promovieren, umb der sach etwas ernsthafts annement, sonder vilmeer soliches (das uns 
hierin unser gemeines lob, nuz und authoritet, auch sonderlich der unseren und üweren 
underthonen wolstand, die einer solichen fürsorg hochnotwendig sind, angelegen) zu
eignen. Bitte um die Ortsstimme (StZH  A 322. 1). 1629 April 24. Luzern an Zürich: Luzern 
weist auf die jüngst erfolgte Ratsbotschaft Zürichs hin, verharrt jedoch bei seinem Standpunkt 
(StZH  A 322. 1). -  1629 April 27. Luzern an Glarus: Unter Hinweis auf die angeblich
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unsicher gewordene Haltung Zürichs ersucht Luzern Glarus, seine frühere Ortsstimme für 
Zurlauben zurückzuziehen (StAG 4275. 8. 86).
4. Vergleich: Trotz der Bemühungen Luzerns veränderten sich die Fronten nicht mehr: 
Zürich, Schwyz, Zug und Glarus blieben bei ihrer Stimme für Zurlauben; Luzern, Uri und 
Unterwalden stimmten für Holdermeyer. Diese Parteiung gibt nun allerdings kein klares Bild  5 

über die tatsächlichen Machtverhältnisse. Das zwar nicht rechtlich verankerte aber sehr effek
tive und ausschließliche « Präsentationsrecht» für die Stelle des Landschreibers in Freien 
Ämtern stand kraft des Mehrheitsprinzips allein den fü n f katholischen Orten -  oder ihrer 
Mehrheit -  zu; die gesamten sieben Orte hatten bloß die formelle « Investitur» zu vollziehen. 
Ein der Mehrheit der katholischen Orte nicht genehmer Landschreiber hätte einen schweren 10 

Stand gehabt. Es ist daher kein Wunder, daß hinter den Kulissen zwischen den beiden Kandi
daten und zwischen den Orten Luzern und Zug verhandelt wurde. Die Kontakte führten zu 
einem Vergleich. Anläßlich der Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 1.-17. Juli 1629 
brachte Luzern am 16. Juli sein Hauptargument gegen die Wahl Zurlaubens nochmals vor: 
Lucern wegen der landtschriberi Fryen Em pteren anzug gethon, diewyl landtschriber 15 

Zur Louben in rh a t Zug genommen und sich n it gezimen wolle, dz einer derglichen dinst 
n it versehen könne, so den rhatßplatz in einem ort hette (StAG 2483 Bad. Tags. Man. 
1625-1634). Am 17. Juli wurde der zwischen Zurlauben und Holdermeyer abgeschlossene 
Vergleich von den Tagsatzungsboten der sieben Orte begutachtet und genehmigt (siehe unten); 
dieses Dokument erhielt damit quasi «staatsrechtlichen» Charakter. Der Abschied der Jahr- 20 

rechnung berichtet in einem knappen Artikel über das gutgeheißene Abkommen; die regieren
den Orte werden darin ersucht, ihre Ratifikationen möglichst bald an Luzern zu senden (StAG  
2303 Nr 9 Art. 10). Es ratifizierten den Vergleich: Zürich am 19. Juli 1629 (StZH  A 322.1), 
Glarus am 24. Juli 1629 (KbAG Zurl. Acta Helv. 20. 18), Schwyz am 18.August 1629 
(KbAG Zurl. Acta Helv. 137. 197) und Luzern am 31. August 1629 (StAG 4275. 8. 92). 25

1629 Juli 17. Baden

Wir von stett und landen der siben der Fryen Embteren deß Ergöws re- 
gierenden orten, namlich von — , unßer Eidgnoschaft räth und sandtboten, 
dißer zit mit vollem befelch und gwalt unßer aller herren und oberen uf dem 
tag der jarrechnung zuo Baden im Ergeüw versambt, bekennen und thund 30 
khondt menigelichem mit dißerem brief:

Demnach sich etwas mißverstandts erhalten entzwischent unßerem ge- 
trüwen lieben landtschreibern der Frien Embteren Beaten Zur Lauben an 
einem, so danne j Niclauß Holdermeyeren, burgeren der stat Lucern und 
neüw erwelten landtschryber der Frien Embteren, an dem anderen theil, 35 

antreffende die landtschriberey meebesagter Frien Embteren.
Alß aber wir, wie zuvorderst unßer allerseits gn herren und oberen, gern 

liden und sehen heten mögen, das sy dißers ires mißverstandts halben 
fründtlich und güetlich möchtend und köndtent verglichen und vereinbaret 
werden, da hernach uf unßer ernstlich zuosprechen, hilf und rath durch 40 
underhandlung der herren ehrengsanten von beyden loplichen orten Lu-
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cern und Zug zwischent inen ein verglichung getroffen worden, wie hernach 
volget:

Namlich und erstlichen sollent dem landtschribern Zur Lauben gemei- 
ner oder doch von dem mehrern theil alß fünf orten stimmen des volgenden 

5 inhalts eingehendiget werden, das im fal über kurtz oder lang, es seige 
glich uf absterben, resignation oder in ander wäg, uf ine j Holdermeyeren 
die landtschriberey widerum ledig wurde, alßdan des Zur Loubens söhnen 
einen (so hierzuo qualificiert sin möchte) zuogestelt und dißfals dem ort
Zug nit entzogen sin solle.

io Fürs ander soll gedachter jetziger landtschriber Zur Lauben sin ambt 
diß jars biß uf Joannis 1630, wie hievor, unverhinderlich versehen und j 
Holdermeier zuvor den poseß nit einnemen noch auch die huldigung nit 
thun mögen.

Zum driten ist dem landtschryber Zur Lauben zuo einer ergetzligkeit
15 beßer und mehreres dan 100 kronen versprochen.

Und wann dißen anbeding- und vorbehaltnen dryen artickhlen würckh-
lich stath beschöhen, solle alßdan ermelter landtschryber Zur Lauben uf 
könftigen Joannis cedieren und j Holdermeyern diß sin ambt mit gebüren- 
der underrichtung übergeben.

20 Nachdem nun unß diße gestelte fründtliche verglichungspuncten (deren 
sy beide landtschryber vor unß gut jichtig anred, ouch wol content und 
zuofriden gsin) fürgelegt und darbi begert worden, das wirs unß selbige 
auch belieben und zuo creften erkennen wolten, also in bethrachtung, das 
solche aller billigkeit gemäß und sy dieselbigen guots willens gegen ein-

25 andren eingangen und solche zuo halten versprochen, haben wir dieselbige, 
wie die von wort zuo wort allhie begrifen, von unseren herren und oberen 
wegen confirmiert, ratificiert und bestetiget, dergestalten und also, das de- 
nen allersits würckhlich gelebt und nochgangen und weder von dem einen 
noch anderen theil darwider gehandlet solle werden.

30 Es siegelt der Landvogt der Grafschaft Baden.
Den l7 ten July anno 1629.

O rig in a l:  KbAG Zurl. Acta Helv. 137. 87. Papier. 1 Doppelblatt. Blgr. 33 X 20,3 cm. 
Das aufgedrückte Siegel ist abgefallen.

P r o to k o lle in tr a g : StAG 2483 Bad. Tags. Man. 1625-1634.

35 B em erku n gen
A. Kurzbiographien der Landschreiber von 1633-1712
1. Beat Jakob I. Zurlauben von Zug (1633-1664): Zu Beginn des Jahres 1633 starb Niklaus 
Holdermeyer (siehe Nr 77 Bemerkung A Ziffer 7); damit trat der in diesem Stück abgedruckte 
Vertrag vom 17. Juli 1629 in Kraft. Unter Hinweis auf dieses Abkommen und dessen Batifi-
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kation wandte sich Zug am 12. A pril 1633 unverzüglich an die regierenden Orte: Angesichts 
des Todes Holdermeyers und gestützt auf die seinerzeitige Bewilligung sei nunmehr für die 
Landschreiberei-Verwaltung unsers —  herren ammans Zurlouben sohn (welchen er ouch 
die zyt hero zu dem endt hin in den studijs und erlehrung ervorderlicher khünsten ufer- 
züchen laßen) zustendig. Zug ersucht, andere Bewerber abzuweisen und versichert, daß ob- 
wolen gedachter junger angehnder landtschryber wegen volendung syner angefangnen 
Studien glych jetz n it by der stell, nichtsdestominder under der kurzen zyt synes ußblybens 
an der Verwaltung besagten diensts nützit verabsum bt, sonders durch flyßige Verordnung 
und Sorgfalt mehrgedachten synes h vattern  verm ittelst substituierender qualificierten 
person alle gepür und nothurft in jeden zutragenden fahlen zu angenemem wolgefallen 
gemeiner regierender orthen und m it gutem vernüegen der underthonen ersta tte t und für
genommen werden solle (an Zürich: StZH A 322. 1; an Luzern: StAG 4275. 8. 91). Von 
den zustimmenden Ortsstimmen sind anscheinend nur diejenigen von Uri (16. A pril 1633: 
KbAG Zurl. Acta Helv. 8. 194) und Nidwalden ( l .J u li  1633: KbAG Zurl. Acta Helv. 103. 
226) erhalten. Als Landschreiberei-Verwalter nahm Ammann Beat Zurlauben seinen 1604 
geborenen Schwager Hans Balthasar Honegger von Bremgarten (seit 1634 Mitglied des Rats 
der Vierzig), offenbar ohne formelle Einsetzung durch die regierenden Orte, in Dienst (vgl. 
die Abrechnung Honeggers für 1633/34: KbAG Zurl. Acta Helv. 97. 192). Anläßlich der 
Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 1.-14. Juli 1635 präsentierte Beat Zurlauben am 
12. Juli seinen Sohn Beat Jakob den Gesandten der regierenden Orte als neuen Landschreiber, 
bat aber zugleich, sittemalen gedachter sein sohn noch unverheürathet und m it keiner hauß- 
haltung versehen, m an wolte ein ja r  oder etwas zeits gestatten und vergünstigen, dass 
sein Schwager H anß B althasar Honegger die landtschreiberei, wie jez ein zeit hero ge
schehen, als ein Verwalter versehen möge. Die Gesandten bestätigten Beat Jakob Zurlauben 
als Landschreiber in Freien Ämtern, nahmen ihn in Huldigung und bewilligten seine Vertre
tung durch Honegger (Recess: KbAG Zurl. Acta Helv. 104. 280. Protokolleintrag: StAG 2484 
Bad. Tags. Man. 1635-16401) . Im Laufe des Jahres 1637 trat Beat Jakob Zurlauben sein 
Amt an und nahm Wohnsitz in Bremgarten2. 1638 erscheint er im Bürgerregister der Stadt 
unter der gemeinen Bürgerschaft, 1639 schon unter den «Vierzig», denen er bis 1659 angehören 
sollte; vermutlich wegen des 1659 ausgetragenen Streites um die Vorrangstellung des Land
schreibers in Bremgarten (siehe Nr 185 b) wurde er 1660 wieder in die Bürgerschaft zurück
versetzt (Stadtarch. Bremgarten Cod.28). Beat Jakob Zurlauben hat dem Amt des Land
schreibers in Freien Ämtern, unter Ausweitung der Kompetenzen bis an die Grenzen des für 
den vorgesetzten Landvogt Zumutbaren, die endgültige Form gegeben. Zwei kriegerische Ereig
nisse sollten seine Laufbahn entscheidend fördern. Im Bauernkrieg von 1653 konnte er zwar 
die renitente Haltung der ganzen Freien Ämter und die direkte Teilnahme des Amtes Hitz- 
kirch und der Gemeinde Villmergen am Kampfgeschehen nicht verhindern; nach der Unter
werfung der «Rebellen», zu denen auch die Einwohner seines Verwaltungsbereichs gezählt 
wurden, gelang es ihm jedoch, dank seines Einsatzes und seines diplomatischen Geschicks, die 
Gefahr einer Besetzung der Landvogtei in Freien Ämtern durch Truppen Werdmüllers ab
zuwenden, die Reduktion der dieser gemeinen Herrschaft zugedachten Kriegskontribution auf 
die Hälfte zu erreichen und einen großen Teil der verhafteten Freiämter-Rebellen nicht dem 
Kriegsgericht, sondern der milderen, nicht auf Todesurteile, vielmehr auf Bußen erpichten

1 Gemäß Tagsatzungs-Manual hatte Beat Jakob Zurlauben damals jedem Gesandten, Land
vogt und Amtmann 6 Kronen, jedem Diener 1 Krone zu verehren.

2 Bremgarten, Stadt (AG Bez. Bremgarten).
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Gerichtsbarkeit der regierenden Orte zuzuführen (siehe Nr 177 Vorbemerkungen). Seine 
günstige Position ausnützend wandte sich Beat Jakob Zurlauben im gleichen Jahr 1653 mit 
dem Ersuchen an die regierenden Orte, u f seinen tödtlichen hinscheidt oder anderwertige 
abenderung und resignation einen uß seinen vier söönen3 4, wölicher under ihnen seinerzeit 
hierzu am tauglichsten sein werde, sein ihm von den löblichen regierenden Orten anver- 
truw te landtschreibery ze übergeben und im faal minderjärigen alterß halber demselben 
den dienst anzetrethen noch nit möglich wäre, ihme zu vergönnen, die stell durch ein 
andere hierzu taugenliche persohn versechen zu laßen. Zumindest die Mehrheit der regieren
den Orte erteilte diesem Begehren mit ihrer Stimme den Segen ( als Abschriften erhalten: Uri 
1653 Oktober 11. [KbAG  Zurl. Acta Helv. 41. 138]; Luzern 1653 November 12. [StAG  4275. 
8. 96]; Zürich 1654 (erwähnt in Ortsstimme von 1663]). Einen zweiten Höhepunkt in der 
Laufbahn Beat Jakob Zurlaubens bildete seine maßgebliche Beteiligung als Mitkommandant 
des Freiämter Kontingents am Sieg der katholischen Orte in der ersten Schlacht bei Villmergen 
am 14./24. Januar 1656 (siehe Nr 182 Ziffern 2, 3 und 4). Dank seiner militärischen Quali
täten wurde sein schon 1654 geäußertes, 1656 wiederholtes Postulat, es sei die Stelle eines 
Landshauptmanns in Freien Ämtern zu schaffen und ihm zu übertragen, 1656 von den fü n f  
katholischen Orten in die Wirklichkeit umgesetzt (siehe Nr 182 Ziffern 2, 3 b und 4). Daß 
Beat Jakob Zurlauben in seiner Stellung als Landschreiber auch Mißfallen erregen konnte, 
zeigen u.a. 1639 die Klagen der Untertanen (siehe Nr 158), 1659 die Auseinandersetzung mit 
der Stadt Bremgarten um die Rangstellung des Landschreibers (siehe Nr 185 b), 1662 die 
Klage der Kirchen Sins und A uw i gegen die befohlene Neubereinigung der Urbare und die 
Beschwerden der Untertanen wegen hoher Reitlöhne und anderer großer Kosten (S tL U  Allg. 
Absch. L I I 164; Ratsprot. L X X IV  37 v). Beat Jakob war nicht nur ein guter und gewandter 
Verwaltungsmann, Soldat und Diplomat, sondern auch ein fruchtbarer, patriarchalischer und 
besorgter Ehemann und Vater; seiner ersten Ehe mit Barbara Reding entsprossen zehn, seiner 
zweiten Ehe mit Margaretha Pfyffer von Wyher zwölf Kinder. -  1663 starb Ammann Beat 
Zurlauben; sein Sohn Landschreiber Beat Jakob Zurlauben rückte unverzüglich in die leer 
gewordene Stelle im Zuger Rat nach. Da dies die Verlegung des Haushalts nach Zug zur Folge 
hatte, sah sich Beat Jakob gezwungen, seine Nachfolge als Landschreiber zu bestellen. Er wandte 
sich im Sommer 1663 unter Hinweis auf die Ortsstimmen von 1653/54 an die regierenden Orte. 
Er bat die Orte um Bestätigung der früheren Stimmen und ersuchte sie, für den Fall, daß der 
als Landschreiber zu präsentierende Sohn zu jung oder studienhalber abwesend sei, um die 
Bewilligung, einen tugenlichen stathalter, wie vor der zyt auch u f 4 jah r lang beschächen 
were5, bestellen zu dürfen, und das er hieran von synem eiteren sohn Heinrich Ludwig Zur 
Lauben, den er uß gwüßen erheblichen Ursachen und respecten hierzu zu substituieren 
und zu gebrauchen große bedencken habe, n it solle gesäumet noch gehinderet werden. -  
Wie die Kopie des Zürcher Exemplars vom 4. Juli 1663 zeigt, lauteten die neuen Ortsstimmen 
durchaus im Sinne des Gesuchstellers (StAG 4275. 8. 99; mit Notiz betreffend eine gleich
lautende Stimme Luzerns vom 9. August 1663) 6. Trotz seiner Bedenken sah sich schließlich

3 Aus erster Ehe.
4 Sins und Auw (AG Bez. M uri).
5 Dies betrifft Hans Balthasar Honegger, Statthalter von 1633-1637.
6 Es ist nicht weiter verwunderlich, daß nur die schlecht leserliche Kopie der Zürcher Orts

stimme erhalten geblieben ist (ursprünglich im StLU ); zweifellos hat Heinrich Ludwig 
Zurlauben nach seinem Amtsantritt die für ihn nicht sonderlich schmeichelhaften Original- 
Ortsstimmen beseitigt.
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Beat Jakob Zurlauben gezwungen, seinen Sohn Heinrich Ludwig aufgrund eines familien
internen Anstellungsvertrags, der die Amtszeit bei Wohlverhalten vorerst auf vier Jahre fest
legte und die Verteilung der Einkünfte bzw. die Besoldung des Sohnes regelte, als Statthalter 
einzusetzen7. Der Vater Beat Jakob sollte somit weiterhin allein über dieses Amt verfügen 
können. Die Mehrheit der regierenden Orte (außer Zürich, Luzern und Zug) war jedoch 
anderer Meinung: Einerseits war für sie Beat Jakob Zurlauben offiziell von der Landschreiber
stelle zurückgetreten, anderseits wollte sie keinen unbeeidigten Landschreiber dulden. Die Ver
treter der sieben Orte zitierten deshalb Heinrich Ludwig Zurlauben vor die am 12. März 1664 
beginnende gemeineidgenössische Tagsatzung zu Baden, hoben den Anstellungsvertrag mit dem 
Vater auf und vereidigten den Sohn als vollamtlichen Landschreiber auf Lebenszeit (Druck 
des Abschied-Texts in der folgenden Ziffer 2). Beat Jakob Zurlauben wandte sich wegen die
sem angeblich den Ortsstimmen von 1654 und 1663 zuwiderlaufenden Entscheid persönlich 
an die Orte Zürich und Luzern, die allerdings den Majoritätsentscheid der Tagsatzungsabge
ordneten nicht einfach umstoßen konnten. In ihren Ortsstimmen von 1664 wird immerhin fest- 
gehalten, daß falls Heinrich Ludwig sich innerhalb von vier Jahren gegenüber den Obrigkeiten, 
Landvögten, Klöstern und dem Vater ungebührlich benehme, er Beat Jakob Zurlauben befugt 
sein solle, ihn aus dem Amt zu entfernen und einen gehorsameren Sohn zu präsentieren 
(Zürich: Ortsstimme 1664 März 10./20. [S tZ H  A 322. 2 8] .  Luzern: Ratserkenntnis 1664 
März 21. [S tL U  Ratsprot. L X X IV  245], Ortsstimme 1664 März 22. [StAG  4275. 8. 103]. 
Zug: Ortsstimme 1664 März 24. [S tZ H  A 322. 2, erwähnt in Schreiben Zugs an Zürich vom
1. Juli 1667]). Beat Jakob Zurlaubens Einfluß auf die Besetzung der Landschreiberei in 
Freien Ämtern dauerte in der Tat bis 1681; die Landshauptmannschaft in Freien Ämtern 
ging erst 1683 an seinen Sohn Beat Kaspar über (siehe Ziffer 4). -  Es war übrigens Beat 
Jakob I. Zurlauben, der 1678 mit der Fideikommiß-Herr schaj't Anglikon-Hembrunn9, samt 
zugehörenden Einkünften, den Kern einer kleinen zurlaubischen Niedergerichtsherr schaft in den 
Freien Ämtern schuf.
2. Heinrich Ludwig Zurlauben (1664-1670): Heinrich Ludwig, das dritte K ind aus der 
ersten Ehe Beat Jakob I. Zurlaubens, war das schwarze Schaf der Familie: Ein zwar wendiger 
und intelligenter, aber auch intriganter, hemmungsloser, zu Tätlichkeiten neigender und ver
stimmbarer Querulant, der einerseits als Unangepaßter mit verfehlten Mitteln versuchte, gegen 
das patriarchalische Regime des Vaters und gegen das erstarrende «Gottesgnadentum» der re
gierenden Orte anzugehen, anderseits seiner arroganten Art wegen auf die Dauer mit der Stadt
bürgerschaft von Bremgarten keinen menschlich befriedigenden Kontakt finden konnte. Daß 
sich Heinrich Ludwig trotz seiner dauernden Mißgriffe sieben Jahre lang als Landschreiber 
in Freien Ämtern halten konnte, verdankte er neben seiner Durchtriebenheit vor allem zwei 
Tatsachen: Er zehrte vom Kredit des Geschlechts Zurlauben und er war mit Maria Regina, 
Tochter des Urner Aristokraten Franz Ludwig von Roll, Inhaber der vorderösterreichischen 
Herrschaft Bernau10, verehelicht. Daß Heinrich Ludwig ein übereifriger Jäger war, sei nur 
nebenbei bemerkt. Heinrich Ludwigs Nachkommenschaft ließ allerdings die zurlaubische Vita
lität vermissen, starben doch von seinen vier Kindern drei schon in den ersten Lebensjahren. -  
Die Wahl Heinrich Ludwigs zum Landschreiber stand unter einem schlechten Stern: Wir haben 
in der Kurzbiographie seines Vaters Beat Jakob I. festgestellt, daß Vater und Sohn schon 1663

7 Dieser Vertrag scheint ebenfalls von Heinrich Ludwig Zurlauben beseitigt worden zu sein.
8 Diese Kopie lautet fälschlicherweise auf «Beat Rudolf Zurlaubens.
9 Anglikon (Gde Wohlen), Hembrunn (Gde Villmergen), beide AG Bez. Bremgarten.

10 Bernau (AG Gde Leibstadt, Bez. Zur zach).
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zerstritten waren. Beat Jakob, der sich, gestützt auf die extensive Auslegung der Orts
stimmen von 1653 und 1663, als lebenslänglich Verfügungsberechtigter über diese Landschreiber
stelle wähnte, gedachte den ungeliebten Heinrich Ludwig gemäß internen Vertrags nur als 
Statthalter, vorerst für vier Jahre, einzusetzen, um ihn jederzeit wieder entfernen zu können. 
Die Boten der sieben Orte machten ihm jedoch anläßlich der am 12. März 1664 beginnenden 
gemeineidgenössischen Tagsatzung zu Baden einen kräftigen Strich durch die Rechnung. Der 
entsprechende Artikel im Abschied gibt uns genaue Kenntnis darüber: Nachdeme herr Beat 
Jacob Zur Lauben, ritter, deß rhats löblichen ohrts Zug, besteiter landtshaubtm an der 
Freyen Em bteren deß Ergeüwß, die landtschreiberey-stell daselbsten resignirt, quittiert 
und an sein s ta tt seinen geliebten sohn Heinrich Ludwig Zur Lauben in k raft der erhaltenen 
ohrtsstimmen ernambset undt denselben zwar nur ad tem pus 4 jahren auf sein wolhalten 
hin m it gewüßen deß jährlichen interesses und anderer bedingnußen halber getroffenen con- 
ditionen substituiert, Heinrich Ludwig auch den dienst würkhlich angetretten, habendt 
wir denselben für unß erforderet, ihne die gewöhnliche huldigung schwehren zue laßen, 
allein dieweil unsere gn herren undt oberen einen unbeeydigten diener und t landtschreiber 
diser enden zue gedulden auß villen respecten nit gewillt. Alß nun dißer neüwe landt- 
schreyber sich vor unß gestelt und gantz undertenig gebetten, ime der huldigung zue en t
laßen, sitenmahlen sein herr va tter sich einbilde, ob hette er solche gesuecht, angetriben 
und erpractiziert, und t dahero in deße große ungnad fallen müeße, habendt wir die be- 
w antnuß der sach undt unßerer gn h und oberen intention ihme durch ein fr schreiben 
vertrauwlich communiciert, den sohn der bedeütten im putation bestermaßen entschuldiget 
und seine ferner darob habende bedenckhen zue vernemen begert. Is t unß von unßeren 
glaE der s ta tt und ambts Zug ein vermeintlich inhibition-schreyben eingelangt und her
nach von dem h landtshaubtm an Selbsten die begerte dilation biß auf die jahrrechnung 
oder aber die formalitet eines conditionierten eidtschwurs eröffnet worden. Obwohl nun 
hierüber einheylig verm eint worden, einen unbeeidtigten am btm an zue haben nit anstän
dig seye, sonder der huldigung ihren vortgang zue laßen, habendt jedoch die herren ehren
gesandten beyden lobl. Stätten Zürich und Lutzern vermeint, m an dem h  landtshauptm an 
zue ehren die dilation biß zur jahrrechnung hette bewilligen mögen, laßendt eß hiem it bey 
ihrer h undt oberen ohrtstimm en bewenden undt ihnen die explication deße, so den stim 
men weiter adiungiert worden, uberlaßen. Die herren abgesantte von Zug wollend wider 
ihrer herren und oberen stimm und daselbsten einkhomene oberkheitliche schreiben n it 
handlen, sonder lassents einfältig darbey verbleiben. -  Is t also er Heinrich Ludwig Zur 
Lauben per maiora under volgenden conditionen in eidt genommen: N am blich daß er disen 
dienst sein lebentag verwalten und m it allen emolumenten gaudiren solle und t möge, in der 
zueversicht, er in dißem seinem tragenden am bt sich gegen der hochen oberkeiten, geist
und weltlichen persohnen, auch den underthanen und sonst menigkhlichem nach dem 
exempel seines herren vatterß  getreüw, erbarhlich und also betragen und halten werde, 
dz niem andt sich m it billikheit zue bekhlagen ursach haben könne; und t hiem it der 
zwüschet seinem herren vatter und t ihme deß intresses und anderer daher rhüehrender 
bedingnußen halber gemachte accord reduciert undt aufgehebt sein solle. Widrigenfahlß 
undt da sich wider beßer versechen ein ambtsverwürkhliche gnugsame klag herfür the tte  
oder er under den ersten 4 jahren (darvor gott sein wolle) absterben solte, einen anderen 
dahin zue qualificiren undt ihre ohrtsstim m zue ertheilen den allerseits hochen oberkheiten 
heimbstehn solle. Dannenthin ist einheilig ordinirt und erkhent, dz er neüwe landschriber 
fürderthin in dem hin- und t widerreisen in Ä mbteren sich allein eineß dienerß oder deß 
substituten zue abminderung der oberkheitlichen kosten begnüegen und den anderen bey
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hauß laßen; von dem derzeit regierenden landtvogt hauptm an Leopold Bircheren, deß 
inneren rhats lobl. s ta tt Lutzern, den underthanen, wie üblich ist, praesentiert und t vor- 
gestelt werden; auch zuemahlen der obbedeütten zuelagen halber gegen mänigklichen 
bestermaßen entschuldiget sein und t deße sich keineswegß zue entgelten haben solle 
(StAG 2310 Nr 7 Art. 14. -  Regest: Eidg.Absch. IV  Abt. 1 B 1338 Abt. 8 zu Abschied Nr 
396 o). Die Mehrheit der Orte versuchte damals, das Recht auf die Besetzung der Landschrei- 
berei wieder ganz an sich zu ziehen; wie jedoch die Entwicklung zeigt, konnte der sich auf 
Zürich, Luzern und Zug stützende Vater Beat Jakob Zurlauben nicht mehr ausgeschaltet wer
den ( siehe vorstehende Ziffer 1). -  Der neue Landschreiber bewohnte ursprünglich ein von der 
Stadt Bremgarten gemietetes Haus am «Platz» (vgl. KbAG Zurl. Acta Helv. 41. 74). Daß mit 
Beat Ludwig in Bremgarten eine Aera der Gehässigkeiten ihren Anfang nahm -  er erscheint 
übrigens nur 1670 (im  Jahr der Absetzung) in der Liste der Burger dieser Stadt (Stadtarch. 
Bremgarten Cod. 29) -  zeigt eine schon am 3. Juli 1664 von der Stadt aufgenommene Kund
schaft über ehrverletzende Äußerungen des Landschreibers und eines Junkers von Roll gegen
über Bremgarten. Es sei nur ein Abschnitt der ehrenrührigen Anwürfe zitiert: —  in glichen 
seige ouch er [ der Landschreiber]  alterirt und t offendiert, willen die Bremgarter einen puren 
uß Freyen Em pteren ancken abzogen, so er kauft, und t hiemit, wan er nur consentierte, 
wurden sölcheß die puren rechen, die Stadt stürm en und t wendt ringgmuren, die sunst zimlich 
m urb, hinwegg thün ; der Roll aber sagte, er möcht nichtß mehrerß wünschen, alß Rapper- 
schwyl, Baden, Mellingen11 undt Bremgarten helfen stürm en und soltß ine dorüber den 
köpf kosten, und t so er ein oberkeit were, wye der landtschriber seye, wolt er die Brem
garter guiungieren, biß sye die hüät gegen den puren in henden tragten. -  Dritenß sagt 
landtschreiber, eß haben die Brem garter ihre freyheiten verlohren, wider erbetlen undt 
erkaufen müoßen; nachmahlen sagte er landtschriber, were weger, daß solche krotten- 
stettlin  geschleift weren, ob m an n it wüße, waß für lü t in der s ta tt seyen, —  ( Stadtarch. 
Bremgarten I I I  Akten Mappe 20 Fasz. 22). — 1665 entbrannte zwischen dem Landschreiber 
und den Ämtern Meienberg und Hitzkirch12 wegen des Schreibwesens — es ging um die Auf
nahme von Kundschaften, um die Taxe für Kaufbriefe und um das Trinkgeld fü r den Substi
tuten und den Läufer -  ein zäher Streit, der Tagsatzungsentscheide und Ortsstimmen nötig 
machte und erst 1667 mit einem Kompromiß enden sollte (StAG 2310 Nr 12 Art. 22; 4118. 
231. KbAG Zurl. Acta Helv. 63. 143. GdeArch. Sins 1/48 Urk. Sammlung 86 und 171. Über 
die Einzelheiten wird im zweiten regionalen Teil dieser Rechtsquellenedition unter I  Amt 
Meienberg berichtet). — 1666 beschwor Heinrich Ludwig mit seiner frechen Herausforderung 
der Obrigkeit eine erste ernste Krise herauf. Am 9. März 1666, anläßlich eines von Balthasar 
Honegger von Bremgarten (Verwandter des Landschreibers) auf seinem Gut im luzernischen 
Merenschwand13 gegebenen Gastmahls, sprach der Landschreiber unbekümmert über den Tisch: 
Man schickhe von den lobl. orten diser zeit u f die tagsatzung nacher Baden s. h. solche 
schindhünd und geltfreßer, und syent solche schinderyen dorten, das niemand für die 
audientz kommen möge, er neme dann 2000 gl in sekel; m an müeße einem hie dem anderen 
dort das maul verschoppen, dz es lenger also n it bestehn und kein gut meer thun  werde, 
bis das widerumb andere Tellen u f erstehen und den einen oder anderen ab dem roß schießen 
müeßen oder solten. Der luzernische Landvogt zu Merenschwand ließ unverzüglich Kund
schaft über diese aufrührerischen und ehrverletzlichen Äußerungen aufnehmen. Das Vogt

11 Städte Rapperswil (SG Bez. Gaster), Baden und Mellingen (beide AG Bez. Baden).
12 Amt Meienberg: südlichstes, Amt Hitzkirch: westlichstes Amt der Freien Ämter.
13 Merenschwand (AG Bez. M uri); ehemalige luzernische Landvogtei.
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gericht Merenschwand zitierte den Fehlbaren zweimal, das zweitemal peremptorisch, erfolglos 
vor sein Forum. Am l.J u n i 1666 stellte das Vogtgericht fest, daß Heinrich Ludwig sich nicht 
nur gegen die Tagsatzungsgesandten, sondern auch gegen deren Obrigkeiten vergangen habe, 
verurteilte ihn im Abwesenheitsverfahren zur öffentlichen Abbitte vor den beleidigten Orten und 
zu einer Buße von 1200 Gl an die Stadt Luzern, und räumte ihm eine Appellationsfrist von 
10 Tagen an Schultheiß und Rat zu Luzern ein. Heinrich Ludwig kümmerte sich weder um 
das Urteil, noch um die schließlich verlängerte Appellationsfrist. A u f den 28. Juni 1666 wurde 
er vor Schultheiß und Rat zu Luzern zitiert, wo er tatsächlich erschien. Luzern hatte zwar in
zwischen weitere belastende Kundschaften auf genommen, so u.a., dz er n it allein von Tellen 
andeütung gethan, sondern hinzugesetzt, er wüsse, wo und welche selbige seyent; auch 
ingemein geredt, Baden seye ein wechselbankh, seye daselbst kein gerechtigkheit mehr; 
welcher gelt habe, könne ausbringen waß er wolle; verzichtete jedoch auf eine Ausweitung des 
Verfahrens, nachdem sich der Landschreiber dem Urteil des Merenschwander Vogtgerichts 
unterworfen hatte. Anläßlich der Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 4.—19. Juli 1666 
stellten die acht alten Orte am 14. Ju li fest, daß man wegen der Fürsprache des kaiserlichen 
Waldvogts von Schönau und der vornehmen Verwandtschaft des Delinquenten, in Erinnerung 
an die Dienste der zurlaubischen Vorfahren am Vaterland und in Anbetracht der schon gegen
über Luzern geleisteten Geldbuße und Satisfaktion auf eine weitere Geldbuße verzichte und die 
Satisfaktion als geleistet betrachte. Da der Landschreiber seine obrigkeitsfeindlichen Worte 
seinerzeit in Bremgarten wiederholt hatte, behauptete gemäß Rezeß vom 27. August 1666 im 
Verlaufe der gleichen Tagsatzung eine Abordnung dieser Stadt, befugt zu sein, gerichtlich 
gegen den in Bremgarten seßhaften Zurlauben vorzugehen. Heinrich Ludwig Zurlauben be
stritt diese Kompetenz. Die Mehrheit der Tagsatzungsboten erklärte sich für völlige Exemption 
der siebenörtigen Amtleute vom Bremgartner Stadtgericht; die Angelegenheit wurde jedoch zur 
Beurteilung an die Obrigkeiten gewiesen. Als «Gegengewicht» brachte der findige Landschreiber 
gleichzeitig angeblich seit 1653 unerledigt gebliebene Forderungen der Freiämter Bauern gegen
über Bremgarten aufs Tapet (StAG 2310 Nr 12 Art. 13 und 14; 4886 Fasz. Merenschwand 
und Mühlau. StZH A 322. 2. Stadtarch. Bremgarten I I I  Akten Mappe 20 Fasz. 22). Über 
die wohl selbstververständliche Exemption des Landschreibers vom Bremgartner Stadtgericht 
äußerten sich die Orte später nicht mehr; wie die weitere Entwicklung und die Behauptungen 
Heinrich Ludwig Zurlaubens in einer gegen Bremgarten gerichteten «Remonstration» von 
1667 zeigen, wurde der Wille der Mehrheit der Orte in dieser Angelegenheit stillschweigend 
akzeptiert. Immerhin scheint der Landschreiber seiner Sache nicht allzu sicher gewesen zu sein, 
bittet er doch in der erwähnten «Remonstration» insbesonders, daß er auch, sowol der jud i
catur alß anderen Sachen halber möchte gehalten werden, wie ew gn und w herren am bt- 
leüth zu Baden und Frawenfeld und anderstwo (StZH  A 322. 2). — Trotz der glimpflichen 
Erledigung der ganzen Merenschwander Affäre, schien die Stellung Heinrich Ludwigs als 
Landschreiber nun doch angeschlagen zu sein. Gestützt auf die in den Ortsstimmen von 1663/64 
(Zürich, Luzern, Zug) festgelegte Probezeit von vier Jahren äußerte Zug am l .J u li 1667 u.a. 
gegenüber Zürich den Willen, Heinrich Ludwig Zurlauben wegen seines Verhaltens gegen den 
Vater und die Obrigkeiten von der Landschreiberei zu entfernen und durch seinen Bruder Beat 
Kaspar zu ersetzen. M it Ortsstimme vom 6. Juli 1667 verlangte Zürich erstens die Verhörung 
der Beschwerdepunkte des Vaters Beat Jakob Zurlauben, zweitens ein ordentliches, unter A n
wesenheit des Landschreibers durchzuführendes Verfahren vor der Tagsatzung. Schon am 
12. Juli dieses Jahres mußte allerdings Zug kleinlaut an Zürich berichten: —  wann aber 
sidther wir durch unseren lieben und gethrüwen landtschryber gedachter Fryen E m b te rn , 
Heinrich Ludwig Zur Lauben in vorwyßung syner ehetractaten und anderen verkhom-
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nußen14 sovil ersechen und vernommen, daß ime syn landtschryberdienst ordenlich überge- 
ben worden, alß habendt wir sovil befunden, daß ohne ambtsverwürckliche gnugsame ursach 
ime angeregter dienst n it zuo benämen. —  Immerhin nahm man sich anläßlich der Badener 
Jahrrechnungs-Tagsatzung von 1667 des Streites zwischen Vater und Sohn an, warnte Hein
rich Ludwig auf unmißverständliche Art und gestand dem Vater Beat Jakob wieder eine 
gewisse Einflußnahme auf die Besetzung der Landschreiberei zu. Am 16. Juli 1667 bestimm
ten die Tagsatzungsboten der sieben regierenden Orte, daß sich der Sohn beim Vater zu ent
schuldigen habe -  was auch erfolgte -  und dz der zwüschen ihnen beyden wegen deß beding- 
ten  emolumenti gemachte accord15 biß zue außgang seineß termins in creften bestehen, 
dannethin expiriert sein solle. Den dienst belangent solle derselbig dem Heinrich Ludwig 
u f wolverhalten zueständig verbliben; wan er aber innert den nechsten zwey jahren  etwaß 
ambtverwürckhlis begehen solt und t deßwegen oberkheitlich entsetzt werden möchte, der 
herr va tter in craft der ohrtsstimmen, und dem heürahtscontract ohne nachtheil, die gnadt 
und den gwaldt haben solle, an deßen sta th  auf oberkheitliches guetheißen und ratifi- 
cation ein anderen sohn dahin zue benambßen und darzuestellen —  (StAG 4273. 
8. StZH A 322. 2). — Im Verlauf des Jahres 1667 verschlechterte sich verschiedener Vorkomm
nisse wegen, die Heinrich Ludwig schließlich zur Abfassung der bereits erwähnten «Remon
stration» veranlaßten, das Verhältnis zwischen dem Landschreiber und der Stadt Bremgarten 
(StZH  A 322. 2). Kein Wunder, daß sich der Landschreiber nach einem neuen Sitz umsah. 
Zum Schrecken der Abtissin des Klosters Hermetschwil plante er im Frühsommer 1667 Haus 
und Kanzlei im Zwing Hermetschwil™ zu errichten. Die um ihre Herrschaftsrechte bangende 
Abtissin wandte sich unverzüglich an Luzern, dessen Rat am 4. Juni erkannte, daß er dazu 
nicht leichtlich seine Einwilligung geben könnte (Klosterarch. Hermetschwil, Sammler-Buech 
B 178. Archiv Colleg. Sarnen 6012 Jurisdictionalia). Da SchuR zu Bremgarten inzwischen 
dem Landschreiber das Haus am «Platz» mit der Begründung, sie brauchten es für Korn
schüttinen, gekündigt hatten, und da er begreiflicherweise in Bremgarten kein anderes Haus 
fand, ersuchte Zurlauben am 27. August 1667 Luzern um die Bewilligung, sich in seines 
Schwiegervaters Haus im nahen Zuflkon11 niederzulassen. Am 3. September 1667 erklärte sich 
Luzern mit dieser Wohnsitzverlegung einverstanden, stellte jedoch die Bedingung, daß dadurch 
den Obrigkeiten keine Mehrkosten erwachsen sollten und daß die obrigkeitlichen Gewahrsamen 
(Bücher und Akten) in der Stadt in einem sicheren Gewölbe unterzubringen seien ( StAG 4275. 
8. 122 und 126). Heinrich Ludwig baute den «Schloß» genannten von Rollschen Meierhof in 
Zuflkon in den folgenden zwei Jahren beträchtlich um und aus und umgab das Gebäude mit 
einer Ringmauer (KbAG Zurl. Acta Helv. 51. 84). Die Beziehungen zu Bremgarten verbes
serten sich mit dieser Wohnsitzverlegung keineswegs, bildete doch Zuflkon einen Bestandteil 
der Niedergerichtsherr schäften dieser Stadt. In diesem hochgerichtlich geteilten Dorf bann ge
hörte das «Schloß» zur achtörtigen Grafschaft Baden. Schon am 29. Februar 1668 schlichteten 
die zu Baden versammelten Gesandten der acht alten Orte einen grundsätzlichen Streit zwischen 
Zurlauben und Bremgarten, der entstanden war wegen der Weigerung des Landschreibers, der 
Stadt den Eid zu leisten, den Einzug zu zahlen und sich den gewöhnlichen Steuern und Bräu
chen zu unterwerfen. Nachdem Bremgarten gutwillig auf den Eid verzichtet hatte, erkannten

14 Der Ehekontrakt und die Abmachungen waren nicht zu finden.
15 Auch dieser accord (eine der in Anmerkung 14 erwähnten Abmachungen) war nicht zu 

finden.
16 Dorf und Kloster Hermetschwil (AG Bez. Bremgarten).
17 Zuflkon (AG Bez. Bremgarten).
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die Gesandten, daß mehrgesagter unser landtschriber und deße nochkomende eigen- 
thumbliche besitzere dises hauses der leistung des eydts und inzugs halber ledig gesprochen 
und von einer s ta tt Bremgarten ihnen deßwegen nichtß angemuetet oder zuegesucht, 
sunder daß sie alda alß u f einem adelichen sitz gantz frey und ohnbekümret sitzen und 
wohnen sollen und mögen; die steür und breüch, wohn und weydt, holtz undt feldt und 
nutzung desselben betreffende, sollen jetzige und künftige besitzer deß Schloßes Zuffikhen 
den gemeinen Ordnungen, gebreüch und herkhommen gemeß gleich andern inwohneren im 
gmeinwerkh und ußert der mannschaftpflicht observiert und gehalten werden ( Stadtarch. 
Bremgarten Urk. 1133. StAG 4273. 70)18. -  1668 ließ sich Burkhard In Eichen, Untervogt 
des Amts Hitzkirch, wegen eines geringen Frevels -  er hatte eine eingezogene Buße von 3Vz Gl 
nicht verrechnet -  vom Landvogtei-Läufer mit Gefängnisdrohungen derart einschüchtern, daß 
er sich auf Gutfinden des letzteren in eine Strafe ergab; der Landvogt bestrafte den Untervogt 
mit 140 Gl Buße, Amtsentsetzung und Verlust der Ehre19. In Eichen beklagte sich wegen 
dieser unverhältnismäßig schweren Sanktionen vor den Gesandten der fü n f katholischen Orte, 
die anläßlich einer katholischen Tagsatzung am 29. und 30. Oktober 1668 in Luzern anwesend 
waren. Da der Beschwerdeführer die Absicht äußerte, sich der Tagsatzung zu stellen, sistierten 
die zuständigen Boten mit Schreiben an den Landvogt die Exekution der Strafe bis zum näch
sten Tag zu Baden. Dieses Vorgehen des Delinquenten versetzte den Landschreiber in großen 
Zorn: Landtschreiber gredt, er [In Eichen] sye lang, man köndte ihn noch lenger machen 
oder kurtzeren; item wan m an in werdt sechen den dägen tragen, werd er anders verfahren. 
Zurlauben mißachtete damit offensichtlich das obrigkeitliche Sistierungs-Gebot. Anläßlich der 
gemeineidgenössischen Tagsatzung zu Baden vom 4.-12. November 1668 wurde am 9. Novem
ber In Eichen von den Gesandten der sieben Orte angehört; daraufhin beorderten die Gesandten 
die an diesem Fall beteiligten obrigkeitlichen Amtleute auf den folgenden Tag zur Bericht
erstattung nach Baden: den Landvogt bei seinem Amtseid, den Landschreiber bei 100 Kronen 
Buße und den Läufer. Die Zitierten äußerten am 10. November alle die Meinung, sie hätten 
durchaus richtig gehandelt; der Landschreiber verlangte sogar Bekanntgabe (specialitet) der
jenigen, die In Eichen in Luzern und anderswo zugestimmt hatten. Nach langer Diskussion 
erkannten die Tagsatzungsboten: Dz dem B urkhart sein dägen und die ehr wider zuegestelt, 
ime unufheblich sein solle. Die bueß der oberkheit solle sein 30 gl; dem landtvogt für sein 
theil sol folgen 20 gl. Der läüfer sol gehen ( d. h. abgesetzt werden) . In Bezug auf den Land
schreiber gab der Fall gute Gelegenheit, ime fürzuhalten, wie er gegen den hochen oberkheiten 
gleichsam allen respect verloren, dero befelch, schreiben und ansinnen n it achte, sonder 
hindansetze, sogar deme, waß zue Baden von gemeinen ohrten gemachet und verabscheidet 
werde, sich zu widersetzen understande, gegen den underthanen umb geringer feilen willen 
gar zue streng m it gefangenschaft und buoß verfahre, in abwesenheit der lantvögten Sachen 
verüebe, die nit seineß gewaltß, und andere dergleichen exceß mehr seineß gfallens verüebe, 
m it dem andeüten, daß man lenger n it zuosechen könne, sonder, weil u f vorgehendeß ver
sprechen kein besserung erfolgt, entschlossen seye, dise bewantnuß der Sachen in den ab

18 1719 erhob sich ein gleicher Streit zwischen dem damaligen Eigentümer des Schlosses 
Zufikon und der Stadt Bremgarten, der von den regierenden Orten der Grafschaft Baden 
unter dem Hinweis auf den Entscheid von 1668 wieder genau gleich erledigt wurde (vgl. 
W.Merz, Burganlagen und Wehrbauten I I  611 und I I I 155). Damals scheint der eydt 
eineß herrn zu Zuflickhen gegenüber den acht alten Orten ( StAG 2280) aufgesetzt worden 
zu sein.

19 D.h. u.a. Verbot des Tragens eines Degens.
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scheiden den oberkeiten heimzuobringen und dero erklärung zuo erwarthen, ob m an ine bey 
so beharrenden proceduren und verfahren weiter an disem am bt gedulden wolle oder nit. 
Der Landschreiber entschuldigte sich, es sei fast alles mit Wissen und Willen des Landvogts 
und unter Berücksichtigung des Amtseides geschehen, falls es aber als falsch betrachtet werden 
sollte, bitte er um Verzeihung und anerbiete sich, in Zukunft zur Zufriedenheit der Obrigkeiten 
zu handeln; m it erholender instendiger pith , diser m ateri halber dem abscheidt gE zuo 
verschonen. Als er jedoch merkte, daß die wider ihn gerichtete Erkenntnis in der Form eines 
Abschiedsrezesses an die Regierungen gehen werde, reichte er nachträglich die diesem Rezeß 
beizufügende schriftliche Erklärung ein, daß, falls über diese Sache etwas an die Orte gemeldet 
werde, er sich gezwungen sehe, auf unrechthabende Kosten seine Unschuld zu beweisen ( StAG 
2490 Bad. Tags. Man. 1667-1673. StLU  Allg. Absch. L V II  255 und 305. Regesten: Eidg. 
Absch. VI Abt. 1 B 1339 Art. 12 zu Abschiede Nr 487 n und Art. 13 zu Abschied Nr 488 s). — 
Ein Vierteljahr später sollte ein weiterer Fehltritt des arroganten und unbelehrbaren Heinrich 
Ludwig Zurlauben das Ende seiner Landschreiberlaufbahn einleiten. Tatbestand: Johannes 
Kramer, ein lutherischer Viehhändler von Schwelm im kurbrandenburgischen Herzogtum 
Clewe20, hatte angeblich am 18. Februar 1669 in Bünzen21 gegenüber einem Uli Huber von 
Hermetschwil lästerliche Worte gegen Gottvater und die Jungfräulichkeit der Muttergottes aus
gestoßen. A u f Anzeige der Geschworenen des Amts Bünzen wurde Kramer am 21. Februar mit 
den Zeugen nach Bremgarten geführt, einvernommen und unter der Anschuldigung der Blas
phemie und der Führung falscher Pässe -  die acht Tage zuvor vom Landschreiber als untadelig 
befunden worden waren — in Gefangenschaft gelegt. Der vom Landschreiber eingeschüchterte 
vermeintliche Delinquent bat schließlich um Gnade. Als der Landvogt eintraf, wurde Kramer 
am 28. Februar 1669 unter Konfiskation fast seines gesamten Bargeldes (228 Dukaten), ohne 
irgend ein Verfahren mit nachstehendem Schein entlassen. Entlassungsschein: Zue wüßen 
seye hiem it: Demnach Johannes K ram er wegen falschen paßen und außgoßnen ungueten 
reden (worüber zwar man n it rechtlich procedieren können) in verhaft genommen, daß 
man ursach gehabt hette, wegen der falschen paßen alleß zue confiscieren, h a t m an ime 
jedoch auß sonderen gnaden siben ochsen, so sich ohngfahr fünfhundert guldin w erth be
funden, restituiert und t dargegen sein gelt für oberkeitliche bueß, mühe, arbeit, ehr, 
gwehr, reiß und andere cösten behalten, wie dan solches alleß ordentlich verzeichnet, und t 
ime Johannes Kramer ohne entgeltnuß der ehren entlaßen, und hingegen ime wegen der 
falschen päßen gegen seinen schwäher oder jem andt anderß, so er verm eint ursach zue 
sein, den regreß in allweg Vorbehalten sein. In  u rkhundt geben den 28 Februarij 1669. 
Cantzley der Freyen Em bter deß Ergeüws. Kramer unterbreitete die Angelegenheit seiner 
Vaterstadt, die sich in einem scharfen Schreiben an Zürich, den Vorort der Eidgenossenschaft, 
wandte. Wohl auf die Weisung Zürichs hin bekundete Kramer die Absicht, seinen Fall vor die 
Tagsatzung zu bringen. Unter Garantierung sicheren Geleits wurde Kramer vor die Badener 
Jahrrechnungs-Tagsatzung von 1669 (30. Juni-20. Juli) zitiert. Am 10. Juli trat Kramer mit 
dem Ratsprokurator Schaufelberger von Zürich vor die Versammlung und brachte mit der 
Bitte, daß ihm Geld und guter Name wieder gegeben werde, seinen Fall vor. Es folgte die Ver- 
hörung der Prozeßschrift und der Kundschaften. Landvogt und Landschreiber, die beide im 
Hinblick auf den Brief der Stadt Schwelm Wiederherstellung ihrer Ehre verlangten, weigerten 
sich, neben dem angeblichen Malefikanten aufzutreten. Der Landvogt stand schließlich Rede

20 Schwelm bei Barmen im ehemaligen Herzogtum Clewe an der Grenze gegen die Nieder
lande (heute in Nordrhein-Westfalen, Bundesrepublik Deutschland).

21 Bünzen, Amt und Dorf (AG Bez. M uri).
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und Antwort und wurde entschuldigt, weil er den handel n it angefangen, der K ram er ouch 
nit u f ine klagt. Der Landschreiber dagegen verließ unter Protest den Saal und ließ sich in 
einem Badener Wirtshaus nieder. Er wollte sich ohne Anwesenheit des bereits entschuldigten 
und daher nicht mehr beteiligten Landvogts in keine Diskussion einlassen, obwohl ihm dies 
von der Versammlung beim Eid geboten worden war. Diese Haltung und die Tatsache, daß 
er die Originale der angeblich gefälschten Pässe nicht vorlegen wollte, wurde von den Gesandten 
übel vermerkt. Kramer wurde schließlich in beiden Punkten freigesprochen; das ihm abge
nommene Geld sollte zurückerstattet und die Kosten der ganzen Prozedur sollten vom Land
schreiber übernommen werden; die Beträge waren auf der Kanzlei Baden zu hinterlegen. 
Während der Landvogt einen Entschuldigungs-Rezeß und Kramer einen Freispruch-Rezeß er
hielten, wurden sieben Klagepunkte gegen den Landschreiber in den Abschied aufgenommen: 
Auß anlaß dieses processes ist befohlen von landtschreibers Zurlauben wegen, nachfol- 
gendte puncten in die abscheidt zu setzen, dam it die allerseithß oberkheiten sich darob 
reflectieren undt auf erst einfallendte tagsatzung die hh abgesandte ihreß willenß instruie
ren können: 1° Dass er so frech gewesen und t ein retorsionschrift wider die gesandten dem 
ferndrigen abscheidt beylegen lassen dürfen; 2 ° daß er die to rtu r in malefitzsachen allein 
undt ohne zuthuen eines landtvogts zu verüeben und t zu gebrauchen befüegt zu seyn 
verm eindt; 3° den herren gesandten allen respect verlohren, denselben threüw t, so sye 
über ihne auß wolten, für die orth  zu bringen, undt eß den gesellen zu machen, daß sye 
wüssen, waß sye zu thun  haben; 4° daß landtgricht in Freyen Em btern aufgestiftet, wider 
die gesandte ein protestationsschrift einzulegen, dafehrn sye den K ram er alß einen plas- 
phem anten n it für landtgricht stellen lassen wurden, welches aber die pauren n it thuen 
wollen; 5° in deß Kramerß handel vill improceduren gebracht undt verüebt m it auf- 
nemung der kundtschaften undt abnemung deß geltß gefährlich gehandlet, alleß ohne zu- 
thuen deß landvogtß; 6° da man ihme die originalia der passen deß K ram erß abgeforderet, 
solche abgeschlagen, müesse selbe zu seiner defension behalten, und t dargegen vidimierte 
copias anerbotten; 7° da man ihne durch h undervogt Schnorpf beym eydt gebotten, deß 
Kramerß process (deme der landtvogt n it beygewohnet und t deswegen entschuldiget wor
den) zu veranthworthen, er sich widersetzt undt weggeritten (StAG 2311 Nr 8 Art. 22; 
2490 Bad. Tags. Man. 1667-1673; 4275. 8. 146-161, gesamte Korrespondenz 128-234. -  
Regest des Abschieds: Eidg. Absch. V I Abt. 1 B 1339 Art. 14 zu Abschied Nr 496 u). Heinrich 
Ludwig Zurlauben ignorierte das Urteil der Tagsatzung und wandte sich unverzüglich an die 
einzelnen inneren Orte und an Zug22. A u f diesen «Feldzug» des Landschreibers aufmerksam 
geworden, veranlaßte Zürich im August seinen Schützling Kramer, unterstützt vom Rats
prokurator Schaufelberger, gleichzeitig mit dem Landschreiber bei zwei Orten (U ri und Ob
walden) vorzusprechen. Bei diesem Ortsstimmen-«Fang» ging es um drei Punkte: 1. Die be
hauptete Mitbeteiligung des Landvogts am Kramer-Handel; wenn ja , wäre der dem Landvogt 
gewährte Entschuldigungs-Rezeß dahingefallen und der Landschreiber hätte sich nicht allein 
verantworten müssen. 2. Die behauptete Inappellabilität des Kramer-Handels: Es lag kein 
appellables Urteil, sondern nur der «gütliche» Vergleich vom 28. Februar 1669 vor; bei der 
Annahme, daß nicht an die Tagsatzung hätte gelangt werden können, weil die ordentlichen 
Vorstufen des Prozeßweges fehlten, wäre der Entscheid der Tagsatzung zweifellos in Frage ge
stellt gewesen. 3. Die dem Landschreiber aufgebürdeten Gesamtkosten; für diese verlangte der 
Landschreiber Regreß (gegen den Landvogt). Schwyz (27. Ju li), Nidwalden (27. Ju li), Uri,

22 Aus verwandtschaftlichen Gründen ( Zurlauben/von Roll)  war Heinrich Ludwig der 
Stimmen von Uri und Zug zum vornherein sicher.
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(31. August) und natürlich Zug (s.d .) stimmten den Begehren des Landschreibers vollumfäng
lich zu; Obwalden (3. September)  äußerte sich nur zu den Kosten, die es zwischen Kramer und 
Zurlauben wettgeschlagen wissen wollte, dem Landschreiber Regreß vorbehaltend (K b AG Zurl. 
Acta Helv. 30. 312; 34. 138; 90. 276; 110. 18; 140. 197). M it 3Yz katholischen Ortsstimmen 
verfügte Zurlauben anscheinend über eine solide Mehrheit, um den Tagsatzungsentscheid Um
stürzen zu können. Daß ihm dies nicht gelang, ist auf den Umstand zurückzuführen, daß das 
katholische Luzern es in diesem Fall mit dem reformierten Zürich hielt23. Vor dem 24. Sep
tember 1669 forderte Zürich vom Landschreiber die unverzügliche Befriedigung Kramers, 
andernfalls werde er seines Amtes entsetzt und aus dem Gebiet von Stadt und Landschaft 
Zürich verbannt. Am 24. September 1669 wandte sich Zurlauben deswegen klagenderweise an 
Zug, gleichzeitig um die Erlaubnis ersuchend, für allfällige Kosten zürcherische Guthaben in 
Freien Ämtern arrestieren zu dürfen (KbAG Zurl. Acta Helv. 140. 193). Der von Zürich 
gestützte Kramer ließ auch nicht locker; anscheinend gelang es ihm schließlich, die Mehrheit 
der Orte für seine Begehren — Rückzahlung seiner konfiszierten Gelder und Übernahme aller 
Kosten durch den Landschreiber -  zu gewinnen2*. Zürich schritt nun zur Exekution und befahl 
am l.M ärz 1670 dem Landschreiber der Grafschaft Baden, die Auszahlung der in Baden 
deponierten Gelder vorzunehmen (StAG 4273. 27 und 30). Wie allerdings dem Abschied der 
Badener Jahrrechnung vom 6.-23. Juli 1670, Sitzung vom 10. Juli, zu entnehmen ist, war die 
finanzielle Seite des Kramer-Handels auch damals noch nicht erledigt. Zürich und Luzern 
verlangten volle Befriedigung des Viehhändlers durch den Landschreiber bis nächsten Michaeli 
(29. September); dem letzteren wurde Regreß gegen den Landvogt und den Hauptzeugen Uli 
Huber eingeräumt; falls der Landschreiber nicht fristgemäß zahlen würde, sollte er seiner 
Stelle verlustig gehen. Die übrigen Orte waren mit dem Zahlungstermin einverstanden, hatten 
jedoch zum Teil andere Ansichten über das interne Verhältnis zwischen Landvogt und Land
schreiber und nahmen die Entlassungsdrohung bloß ad referendum. Vorgängig hatten die 
Gesandten der sieben Orte am gleichen 10. Juli die Verantwortung des Landschreibers auf 
die letztjährigen sieben Klagepunkte und auf eine neue Beschwerde des Komturs der Deutsch
ritterkommende Hitzkirch25, dessen abgesetzten Priester er unbefugterweise einvernommen 
hatte -  nicht ohne während der Auseinandersetzung mit dem Komtur gegen die Tagsatzungs
boten ehrenrührige Bemerkungen geäußert zu haben - ,  abgehört. A u f Bitte des Standes Zug, 
des Vaters und der ganzen Verwandtschaft wurde die ihm zugedachte Buße von 120 auf 80 Du
katen ermäßigt; auf sein Versprechen hin, sich in Zukunft unklagbar zu halten, wurde ihm 
Absolution erteilt (StAG 2311 Nr 9 Art. 12 und 18; 4273. 31, 40, 66. -  Regesten des Ab
schieds: Eidg. Absch. V I Abt. 1 B  1339 Art. 16 und 1357 Art. 200 zu Abschied Nr 506 n und 
bb). Nach der Jahrrechnung 1670 scheint Heinrich Ludwig Zurlauben seine prekäre Lage als 
Landschreiber endlich erkannt zu haben. Er wandte sich wegen gewüßen leibßzustandt und 
anderen erheblichen Ursachen26 27 unverzüglich an alle sieben Orte21 und stellte das Begehren,

23 Beide Städte nahmen einen klareren Rechtsstandpunkt ein als die inneren Orte; zweifellos 
fürchteten sie für die Reputation der Eidgenossenschaft als Handelspartner und Durch
reiseland.

24 Diese Ortsstimmen waren auch in Abschrift nicht zu finden; sie sind erwähnt in einem 
Schreiben Zürichs an den Landschreiber zu Baden vom l.M ärz 1670 (StAG 4273. 27).

25 Hitzkirch (L U  Amt Hochdorf).
26 Formulierung der Ortsstimmen von Uri und Obwalden (übrige Ortsstimmen: wegen er- 

heblichen motiven und Ursachen).
27 In Zürich und Luzern sprach deswegen der Zuger Ratsherr Carle Mooß vor.
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die Angesprochenen wolten ihme die gnadt schriftlichen mitheilen, das er sein am bt, wel- 
ches er albereit in die 8 jah r versechen, durch ein qualificierten, ehrlichen und genügsamen 
m ann versechen lassen möchte, biß das einer von seinen söhnen erwachßen, darzu quali- 
ficiert gemacht und den löblichen orten vorgestellt werden möchte; maßen in gleicher 
form die lobl. reg. ort sambtlich seinem in gott ruhenden liebsten herren großvatter seelig 
solche gnadt auch erwißen heten, biß das sein geliebter herr va tter das am bt Selbsten ver- 
walten khönnen28. Diesem Ersuchen wurde in folgender Reihenfolge entsprochen: Uri
3. August, Obwalden 23. August, Nidwalden 25. September, Glarus 7. Oktober, Luzern 10. No
vember29, Zug 10. November, Zürich 20. November; Schwyz antwortete erst am 13. Dezember, 
d.h. nach der offiziellen Absetzung Heinrich Ludwigs (KbAG Zurl. Acta Helv. 47. 210, 212, 
214, 215, 218, 234, 236, 238) 30. -  Zürich bestand auf der fristgemäßen vollen Entschädigung 
Kramers, scheint deshalb schließlich Heinrich Ludwig aus seinem Staatsgebiet verbannt zu 
haben, was den Landschreibern zu neuen Ausfällen gegen diesen Stand und zu äußerster 
Renitenz gegen die zürcherischen Schuldboten reizte. -  Nach der angebotenen Resignation als 
Landschreiber scheint Zurlauben seinen jahrelangen Kleinkrieg gegen Bremgarten und die 
Wohngemeinde Zufikon intensiviert zu haben; dank seiner weitgehend exemten Stellung war 
ihm dies ein leichtes. Daß er u. a. mehrmals die Absicht geäußert haben soll, Bremgarten den 
Niedergerichtstwing Zufikon wegzunehmen, rundet das Bild ab: Item  h a t er, herr landt- 
schryber, zue beiden schultheissen und t auch zuevor mehrmolen an andern orthen gredt, 
welle der s ta tt Bremgarten den Zuffigker zwing abziechen, und t wann ein s ta tt Bremgarten 
ein sölcheß n it beschehen lassen wellte, welle er nur zue den lenderen31, welle eß bald 
erhalten; sie nemindt gelt und thügindt waß er welle (Kundschaft Bremgartens von 1670). 
Ein Streitfall mit Zufikon sollte schließlich zur offiziellen Absetzung und Verbannung Zur- 
laubens führen. Heinrich Ludwig, der den Dorf bach und die Weide übernutzte, ohne Bewil
ligung kleineres Holz schlagen ließ, mit seinen Bauten am «Schloß» (Turm und Umfassungs
mauer) Weg und Nachbarn störte, fröhnte weiterhin der Lust am Bauen (Pferdestall und 
Wagenremise in Zufikon, Trotte in Eggenwil32). Für die Gebäude in Zufikon waren ihm volle 
40 Tannenstämme bewilligt worden, die er entgegen dem Zwingrodel zum Teil nach Eggenwil 
schaffen ließ. Im Oktober 1670 verlangte er neue Tannen. Der Untervogt machte ihn darauf 
aufmerksam, daß es dazu eines Gemeindeversammlungsbeschlusses bedürfe, und vertröstete 
den Gesuchsteller auf den nächsten Sonntag nach der Kirche. Zurlauben mißachtete jedoch 
diesen Termin und schickte unverzüglich seine Zimmerleute in den Wald. Die Gemeinde
versammlung wandte sich um Rat an ihren Bremgartner Obervogt Guoman, der einen gütlichen 
Austrag vorschlug. Der Zufikoner Holzweibel Rütiman ersuchte die Zimmerleute schließlich, 
von ihrem Werk abzustehen, andernfalls würden sie mit Waffengewalt vertrieben. Ob dieses 
Ausspruchs geriet der Landschreiber in gewaltigen Zorn; er stellte den Rütiman am gleichen 
Abend auf offener Straße zur Rede, beschimpfte ihn, schlug ihn mit einer Pistole über den 
K opf und verlangte vom Rat zu Bremgarten sofortige Maßnahmen gegen diese malefizische 
Person. Gleichzeitig beauftragte er den zu Bremgarten amtierenden obrigkeitlichen Geleitmann

28 Formulierung der Urner Ortsstimme.
29 Die Ortsstimme Luzerns wurde zwar verfaßt, aber nicht zugestellt: Vgl. Luzerner Rats

erkenntnis vom 21. März 1674 (S tL U  Ratsprot. L X X V I  32 b).
30 Beispiele für die Kosten dieser Ortsstimmen: Schwyz 462 Gl, Obwalden 197 Gl, Zug 

171 Gl (KbAG Zurl. Acta Helv. 47. 222).
31 Gemeint sind die Orte Uri, Schwyz und Unterwalden.
32 Eggenwil (AG Bez. Bremgarten).
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Kydt im «Engel» (Audienzhaus des Landvogts in Freien Ämtern) Kundschaft von den 
Zimmerleuten aufzunehmen; da die erste Kundschaft ihm nicht gefiel ( d. h. seinen Zwecken 
nicht dienlich war), zerriß er sie und ließ Kydt eine neue aufnehmen -  ein völlig widerrecht
liches Verfahren. Zu den ersten zwei Terminen des Stadtgerichts Bremgarten, an denen sich 
Rütiman auf die erste Kundschaft berief, erschien Zurlauben nicht, weylen er geret, seinem 
stan t n it gemäß ze sin, m it solchen einfältigen pauren für gericht ze gehen. Die Zufikoner 
und der Landschreiber erklärten sich schließlich mit einem gütlichen Spruch einverstanden. 
M it dem Spruch wurden die Scheltworte aufgehoben, die Kosten wettgeschlagen und Rütiman 
und Stettier, der Knecht des Landschreibers, zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Zurlauben 
weigerte sich jedoch, den Spruch anzunehmen. Am 14. November zitierte der Landvogt in 
Freien Ämtern den Schultheißen und einige Ratsherren in sein Audienzhaus «zum Engel», 
wo sich der Landschreiber gegen die Eingriffe Bremgartens in seine Kundschaftsaufnahme 
beschwerte. A u f die Vorstellungen der Bremgartner Delegation, der Landschreiber hätte dem 
Gericht eben die erste Kundschaft vorlegen sollen, antwortete Zurlauben mit einem Zornaus
bruch. Er ließ sich zu Tätlichkeiten gegenüber Obervogt Guoman hinreißen, der dem Land
schreiber natürlich auch nichts schuldig blieb. Eine zweite Vorladung Guomans in den «Engel» 
zur Zurücknahme seiner Worte gegenüber dem Landschreiber wurde vom Rat zu Bremgarten 
zurückgewiesen; die Unterredung erfolgte schließlich im Kapuzinerkloster33 34, brachte jedoch 
keine Lösung. Eine Zitation vor den Rat zu Luzern lehnte der Rat zu Bremgarten ab. Die 
ganze Affäre wurde von Bremgarten und Zufikon in umfangreichen Kundschaften und Be
richten -  gespickt mit Angaben über weitere Scheltworte des Landschreibers gegen den Abt von 
Muri, die regierenden Orte u.a. -  zuhanden der Tagsatzung zu Baden festgehalten (StAG  
4273. 54-94. StZH A 322. 2: 1670 November 20. und 24. Stadtarch. Bremgarten I I I  Akten 
Mappe 20 F asz.22). Daß Zurlauben sich daneben noch anmaßte, in das Jagdrecht der 
luzernischen Landvögte im Michelsamt31 überzugreifen, ohne Gegenrecht zu halten, führte am 
20. November 1670 zu einer Beschwerde vor dem Rat zu Luzern (S tLU  Ratsprot. L X X V I  
103). -  Anläßlich der vom 26. November-6. Dezember 1670 dauernden gemeineidgenössischen 
Tagsatzung zu Baden erschienen die beiden Schultheißen und andere Vertreter der Räte und 
Burger der Stadt Bremgarten und ein sich aus Untervogt, Dorf- und Steuermeiern zusammen
setzender Ausschuß von Ober- und Unterzufikon vor den Vertretern der acht alten Orte, um 
vom Landvogt eine Erklärung zu begehren und gegen den Landschreiber Klage zu führen. Dem 
Begehren wurde stattgegeben und es wurden Landvogt und Landschreiber auf einen bestimmten 
Tag nach Baden zitiert. Der Landvogt erschien. Unter dem Vorwand, er habe mit dem Land
vogt abgemacht, für diesmal der Vorladung keine Folge zu leisten, sondern die Jahrrechnung 
1671 abzuwarten, im übrigen sei er mit Hausgeschäften überladen und müsse jetzt jagen gehen, 
blieb jedoch der Landschreiber aus. Als ihn die Gesandten durch den Untervogt der Grafschaft 
Baden und einige weitere Leute als Gefangenen nach Baden geleiten lassen wollten, riß er aus 
und suchte Schutz im Pfarrhof zu Eggenwil; er mußte schließlich von seinen Verwandten vor 
die Tagsatzung geführt werden. Inzwischen waren an Bremgarten und Zufikon bereits die 
nötigen Urteilsrezesse ausgestellt worden, sodaß es am 3. Dezember 1670 nur noch um die 
eigentliche Verurteilung des Landschreibers ging: H ernach h a t m an dem landtschreiber die 
über fürstliche ambassadoren und praelaten, auch etwelche orth  und particularherren auß- 
gossene betreüwungen und schmachreden und aller orthen n it geringe Verkleinerungen und

33 Das 1620/21 erbaute Kapuzinerkloster zu Bremgarten, außerhalb der Stadtmauern am 
linken Ufer der Reuß, direkt südlich der Brücke gelegen.

34 Michelsamt: Siehe vorn Nr 63 Anmerkung 1.
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schandtsachen, so in vilen puncten bestanden, vorgehalten und die kundtschaften vor- 
lesen lassen, die er aber alle m it frechheit, noch mehrer betreüwung, ja  in solcher ungerimb- 
ten  schmächlichen formb verantw ortet, daß gleichsamb entsetzlich gewesen anzuehören. 
Nachdem aber sein, landtschreibers, h va tte r und schwecher von Bernauw zue underschid- 
lichen mahlen gebetten, m it möglichsten gnaden gegen ihne alß einem deß verstandtß en t
setzten mentschen zue verfahren und er m it ra th  derselben sich unser judicatur under - 
worfen, der gnaden selbs begehrt und umb verzeichung gebetten, in allen Sachen zuevil 
und unrecht gethan zue haben, seine große m issenthaten öffentlich bekent und abermahlen 
sich zu beßeren versprochen, habendt wir einhellig erkent, daß diser Heinrich Ludwig 
Zur Lauben seineß am btß de facto entsezt sein und jeder oberkeit 50 gl bueß, sam bt allen 
Unkosten entrichten, auch zemahl von beiden herrschaften Baden und Freyen Em bteren 
sich enteüsseret halten solle; m it dem anhang, daß ein löblicher orth  Zug fürterhin ihne 
in ihrem orth verw ahrt halten und ohnverzogenlich einen qualificierten stadthalteren 
benambsen und den reg. orthen zue confirmation vorstellen, im m ittelst aber die canzley 
und daß haußwesen zue Zuffikhon zue bewahren dem herren von Bernauw überlassen sein 
solle (StAG 2311 Nr 10 Art. 15. -  Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 1 B 1339/40 Art. 17 zu Ab
schied Nr 515 m). Um seine neuen Schulden (Ortsstimmen und Buße) decken zu können, 
mußte Heinrich Ludwig Zurlauben bei Schultheiß Dorer zu Baden ein Darlehen von 1250 Gl 
aufnehmen (KbAG Zurl. Acta Helv. 47. 222). -  Da die zwischen dem 3. August und 13. De
zember 1670 zugunsten der minderjährigen Söhne Heinrich Ludwigs abgegebenen Ortsstimmen 
in Kraft blieben, war es Aufgabe der Großväter der Kinder, Beat Jakob Zurlauben und Franz 
Ludwig von Roll zu Bernau, zusammen mit dem Stand Zug für einen Landschreiberei-Statt
halter besorgt zu sein. Auch die Obrigkeiten von Zürich und Luzern erklärten sich damit ein
verstanden, stellten jedoch zur Bedingung, daß vor Antritt eines Statthalters der Viehhändler 
Kramer durch Heinrich Ludwig voll zu entschädigen sei (StZH A 322. 2: Luzern an Zürich 
1670 Dezember 15.). — Wie erwähnt, hatten die Tagsatzungsboten am 3. Dezember 1670 den 
Herren von Roll zu Bernau u. a. beauftragt, bis zum Stellenantritt eines Statthalters die Kanzlei 
zu versehen. Während dieser kurzen Zeitspanne scheint einer der Söhne des alten von Roll 
in den Freien Ämtern gewirkt zu haben. Diese Tatsache ist dem Konzept eines internen Ver
trags zwischen den Schwägern Heinrich Ludwig Zurlauben und Johann Walther von Roll 
(geb. 1646) zu entnehmen. Der junge von Roll verpflichtete sich darin, die Landschreiberei gut 
zu versehen und vor allem nie an sich zu reißen, noch sich von den regierenden Orten über
tragen zu lassen, sondern diese Stelle dem Ort Zug, den Kindern des Schwagers, allenfalls den 
leiblichen Brüdern des Schwagers und der Nachkommenschaft der Familie Zurlauben erhalten 
zu helfen; dagegen überließ ihm Heinrich Ludwig Zurlauben das Schloß in Zufikon als Woh
nung, ein Reitpferd und einen Viertel sämtlicher Einnahmen, ausgenommen den Roßlohn und 
die obrigkeitlichen Einkünfte. Die Kündigungsfrist wurde auf ein Jahr festgesetzt. Für Streit
fälle aus dem Vertrag oder aus dem internen Anstellungsverhältnis wurden die beiden Ver
wandtschaften als Schiedsrichter vorgesehen (KbAG Zurl. Acta Helv. 47.186). Johann Walther 
von Roll versah diesen Posten höchstens bis zum Stellenantritt Johann Melchior Kolins ( siehe 
nachfolgende Ziffer 3), der Vertrag dürfte daher kaum Gültigkeit erlangt haben. — Das Nach
spiel ist für unsere Zwecke ohne großes Interesse, immerhin sei angemerkt, daß der schließlich 
aus dem Gebiet der Eidgenossenschaft verbannte Heinrich Ludwig Zurlauben die Stadt Brem- 
garten, die regierenden Orte und die Jahrrechnungs-Tagsatzung bis 1672 beschäftigte (vgl. 
StAG 2311 Nr 11 Art. 18 und Nr 12 Art. 11, beide mit Beilagen. StZH A 322. 2: 1670 De
zember 29. und 30., 1671 Januar 3. — Regesten der Abschiede: Eidg. Absch. V I Abtl. 1 B  
1340/41 Art. 18 zu Abschied Nr 523 v und Art. 19 zu Abschied Nr 546 k). Noch am 24.0k-
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tober 1672 plädierte Heinrich Ludwig vor dem Rat zu Uri für seine «gerechte» Sache (KbAG  
Zurl. Acta Helv. 52. 31). Er starb 1678. -  1670 wurde Heinrich Ludwig Zurlauben vom 
Kloster Gnadenthal mit der niederen Gerichtsherrlichkeit zu Nesselnbach35 belehnt (A U  X I I  
Gnadenthal Nr 219).
3. Landschreiberei ■‘Verwalter Johann Melchior Kolin von Zug (1671—1677): Beat Jakob 
Zurlauben und Franz Ludwig von Roll zu Bernau, Großväter der Söhne des am 3. Dezember
1670 abgesetzten Landschreibers Heinrich Ludwig Zurlauben (siehe vorn Ziffer 2 ), die einen 
Statthalter oder Verwalter der Landschreiberei präsentieren sollten, einigten sich auf den 
Zuger Bannerherrn Johann Melchior Kolin. Der Kandidat war näher vertraut mit den Ver
hältnissen in den Freien Ämtern, hatte er doch schon in den 1650er Jahren in der Freiämter 
Kanzlei zu Bremgarten den Posten eines Unter Schreibers versehen (vgl. GdeArch. Wohlen, 
Taufbuch 133-1753, zu 1651). Am 25. Januar 1671 erklärte sich der Stand Zug ausdrücklich 
mit dieser Wahl einverstanden, ratifizierte das Abkommen mit Kolin und bestätigte den Heirats
vertrag Heinrich Ludwig Zurlaubens. Ferner verlangten die Ratsherren von Zug Hinterlegung 
der seiner zeitigen Ortsstimmen für die Kinder Heinrich Ludwigs (3. August-l 3. Dezember 
1670) bei ihrer Obrigkeit; sie garantierten, daß sie allfällige Anfechtungen des Abkommens 
durch den abgesetzten Landschreiber abweisen und die beiden Großväter schirmen würden, und 
gestanden dem Beat Jakob Zurlauben für den Fall des Rücktritts Kolins das Recht zur Setzung 
eines anderen Verwalters zu (KbAG Zurl. Acta Helv. 34. 215). Der Anstellungsvertrag zwi
schen den Großvätern und Kolin wurde am 27. Januar 1671 unter Anwesenheit einiger Zuger 
Ratsherren aufgesetzt und am 31. Januar im Beisein eines Vertreters von Uri und dreier Zuger 
Räten von Statthalter Beat Jakob Zurlauben und Franz Ludwig von Roll besiegelt und unter
zeichnet. Inhalt: 1. Johann Melchior Kolin soll die sta tthaltery  deß cantzley diensts in 
Freyen Em btern in namen deß h Statthalter Zur Lauben sohnes söhnen, auf welche albereit 
die ohrtsstimen ertheilt worden, ordnungsgemäß und in Treue vertreten. Er soll der 7 lobl. 
regier, ohrten rechtsam y eüßersten Vermögens manutenieren, alle Sachen fleißig verzeich
nen, in summa weder den hochen oberkheiten, noch den landtvögten und der cantzley 
nichts verscheinen z’lassen und dan den underthonen daß ihrige gleichergestalten schirmen. 
-  2. Kolin soll die Landschreiberei nicht durch Praktizieren an sich reißen, vielmehr verpflichtet 
er sich mit Ehr und Eid, solches am bt für dz ohrt Zug, für obermelte k indt und auch für 
der gantzen familien Zur Lauben succession eüßersten Vermögens alß ein ehrlicher m an 
helfen manutenieren. Er verpflichtet sich ferner, das Amt auch dann nicht anzunehmen, wenn 
es ihm die regierenden Orte zueignen wollten. — 3. A ls Entschädigung für seine Tätigkeit soll 
Kolin einen Drittel aller Einnahmen ( d.h. vorwiegend Schreibgebühren) beziehen, ferner sollen 
ihm gehören: der jährliche Roßlohn, das Trinkgeld des Substituten, die Talerzettel, die Ent
schädigungen für die jeweiligen drei Jahresgerichte (M ai, Herbst und Fastnacht), 2 Malter 
Haber vom Kloster Muri, 1 Malter Haber vom Zehnten zu Alikon und 16 Glan den Hauszins. -
4. Uber die Einkünfte soll Kolin den beiden Großvätern jährlich oder halbjährlich Rechnung 
ablegen und auf Anforderung in der Zwischenzeit der Frau und den Kindern Heinrich Lud
wig Zurlaubens die ihnen zukommenden zwei Drittel der Einkünfte auszahlen. — 5. Kolin soll 
sich an die obrigkeitlichen Taxordnungen und die guten alten Bräuche halten. Bei wichtigen 
Geschäften soll er dem Statthalter Zur Lauben alß großvattern und erfahrnen der rechten 
in Freyen Em btern, auch sogar die oberkheit zue Zug Selbsten zu Rate ziehen (KbAG Zurl. 
Acta Helv. 82. 153). -  Im Verlaufe der Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 6.-21. Juli
1671 wurde Bannerherr Kolin von den Gesandten der sieben Orte in Huldigung genommen
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und vereidigt: ist ihme landschreiber darbey iniungiert, daß er k raft seineß eydtgelübdtß, 
sovil die Verwaltung der landtschreiberey und regierung betrifft, er von niem andt anderst 
alß den hochen oberkeiten daselbst regierender orthen dependieren solle (StAG 2311 Nr 11 
Art. 25; Protokolleintrag in StAG 2490 Bad. Tags. Man. 1667—1673™. -  Regest: Eidg. Absch. 
VI Abt. 1B 1340 Art. 19 zu Abschied Nr 523 kk). Über die Amtszeit Kolins gibt es nichts 
besonderes zu berichten. Zu Beginn des Jahres 1677 fand sich Johann Melchior Kolin finan
ziell mit seinem Nachfolger Beat Kaspar Zurlauben (siehe nachstehende Ziffer 4) ab und 
resignierte als Landschreiberei - Verwalter.
4. Beat Kaspar Zurlauben (1677-1681 Landschreiberei-Verwalter, 1681-1689 Landschrei
ber, 1689-1706 nomineller Landschreiber, vertreten durch Verwalter): Von den vier Söhnen 
Heinrich Ludwig Zurlaubens (siehe vorn Ziffer 2), für welche Bannerherr Kolin die Land
schreiberei in Freien Ämtern verwaltete, lebte im Frühjahr 1676 nur noch Beat Heinrich36 37. 
Da auch für diesen letzten, wenigstens damals, ein vorzeitiges Ableben und damit der Übergang 
der Landschreiberei an ein anderes Geschlecht zu befürchten war, machte Großvater Beat Jakob 
Zurlauben, Statthalter in Zug und Landshauptmann in Freien Ämtern, seine durch Orts
stimmen verbrieften Rechte geltend. Er begründete dies nicht zuletzt mit der Tatsache, daß seine 
Familie mit der Bezahlung der bisherigen Ortsstimmen erhebliche Summen in dieses Amt 
investiert hätte und daß noch die hohen Schulden seines Sohnes Heinrich Ludwig abgetragen 
werden müßten. Für den Fall nun, daß der einzige überlebende Sohn Heinrich Ludwigs 
sterben oder sich für den Landschreiberposten untüchtig erweisen sollte, bat Beat Jakob die 
Orte um die Erlaubnis, einen anderen seiner Söhne zu diesem Amt präsentieren zu dürfen. 
Die vorliegenden Ortsstimmen des Jahres 1676 drückten alle ihre Zustimmung aus: Zürich 
8./18. Mai, Glarus 18./28. Mai, Obwalden 23. Mai, Schwyz 2. Juni (KbAG Zurl. Acta Helv. 34. 
188 und 198; 41.101,103, 391. Alles beglaubigte Abschriften von 1679). Nun versah aber stets 
einer der Söhne Beat Jakobs eine Gardeoffiziersstelle in savoyischen Diensten; 1676 befand sich 
Beat Kaspar, der einzige als Landschreiberei-Stellvertreter in Frage kommende Sohn, in Turin. 
Am 29. Dezember 1676 schlossen Vater Beat Jakob und Sohn Beat Kaspar einen familien
internen Vertrag, mit dem unter bestimmten Bedingungen die Verwaltung der Landschreiberei 
Beat Kaspar zugesprochen wurde. Inhalt: 1. Beat Kaspar soll bloß Statthalter und Verwalter 
der Landschreiberei sein und zwar in gleicher Form, wie die Abmachung mit dem gegenwärtigen 
Verwalter Kolin lautet (siehe vorn Ziffer 3). Es ist Aufgabe Beat Kaspars, Kolin zum Rück
tritt zu veranlassen. Der nicht dem Verwalter zustehende Anteil an den Einkünften ist an 
Beat Jakob zuhanden des Enkels Beat Heinrich und zur Befriedigung der Gläubiger abzu
liefern. Falls Beat Heinrich weltlich bleibt, soll ihn Beat Kaspar nicht von der Landschreiberei 
verdrängen. Gebühren, welche anläßlich der Huldigung bzw. des Antritts der Verwaltung an 
die Tagsatzungsgesandten zu zahlen sind, gehen voll zulasten Beat Kaspars. -  2. Für den 
Fall, daß der Enkel Beat Heinrich geistlich wird oder stirbt, behält sich Beat Jakob vor, die 
Verwaltung der Landschreiberei einem andern Sohn zuzusprechen (er dachte dabei in erster 
Linie an seinen Sohn Beat Jakob aus zweiter Ehe), es sei denn, Beat Kaspar verzichte zu-

36 Anläßlich der Huldigung am 16. Juli 1671 mußte Bannerherr Kolin das übliche Kon
firmationsgeld entrichten: Is t auch h landtschriber als stathalter in Fryen Em ptern 
Johan Melchior Koli von Zug; praestiert sein eid t; gibt us befelch confirmation-gelt 
iedem gesandten 5 kr und iedem diener 1 kr, so aber ime seine herren principalen wider 
ersetzen sollen, dafern ihr filicht habender particu lartractat solches n it reserviert 
(StAG 2490 Bad. Tags. Man. 1667-1673).

37 Er wurde später als Joh. Anton Konventuale im Kloster Engelberg.
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gunsten dieses Bruders auf den savoyischen Dienst; ein allfälliges Abkommen mit diesem 
Bruder wäre jedoch von Beat Kaspar zu veranlassen. Falls der Enkel Beat Heinrich Geist
licher wird, soll das Verfügungsrecht über die Landschreiberei nach dem Ableben Beat Jakobs 
an Beat Kaspar übergehen; allgemeiner formuliert: nach dem Tode des alten Zurlauben, soll 
der älteste seiner Söhne über die Landschreiberei, ein anderer über den Dienst in Savoyen ver
fügen. -  3. Da aber noch keiner der Söhne Beat Jakobs aus zweiter Ehe den Dienst in Savoyen 
antreten kann, soll Hauptmann Beat Kaspar Zurlauben vorderhand beide Stellen -  Land
schreiberei-Verwaltung und Offiziersstelle in Turin -  innehaben. -  Es unterzeichneten und 
siegelten die beiden Vertragskontrahenten und drei Zuger Ratsherren (KbAG Zurl. Acta Helv. 
91. 246. Abschrift). AUfällige Einwilligungen der Orte zu diesem geplanten Wechsel in der 
Landschreiberei-Verwaltung scheinen keine vorhanden zu sein. Immerhin bemerkt eine Lu- 
zerner Ratserkenntnis vom 20. Januar 1677, daß dieser Ort Beat Kaspar Zurlauben seine 
Stimme erteilt habe ( StLU Ratsprot. L X X V I I 343). Im Verlauf der vom 23. Februar-13. März
1677 dauernden gemeineidgenössischen Badener Tagsatzung wurde der Rücktritt Bannerherr 
Kolins zur Kenntnis genommen und auf Bitte Beat Jakob Zurlaubens dessen Sohn Haupt
mann Beat Kaspar Zurlauben, Gardeleutnant in savoyischen Diensten, zum Statthalter und 
Verwalter der Landschreiberei in Freien Ämtern gewählt und vereidigt (St AG 2313 Nr 4 
Art. 30. -  Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 1 B 1341 Art. 25 zu Abschied Nr 666 w). Beat Kaspar 
scheint sich auch nach seiner Wahl häufig in Turin aufgehalten zu haben; er erscheint denn 
auch erst ab 1684 in der jährlich erneuerten Räte- und Burgerliste der Stadt Bremgarten.
1678 starb Heinrich Ludwig Zurlauben, der Vater Beat Heinrichs, des Prätendenten auf die 
Landschreiberei. Damals strebte Beat Kaspar, gegen den Willen seines Vaters, die volle Ver
fügungsgewalt über die Freiämter Landschreiberei an und erwirkte im August und Dezember 
1678 eine unbestimmte Anzahl positiver Ortsstimmen (nicht vorhanden, erwähnt in der Zuger 
Ratserkenntnis von 1681). Luzern scheint damals seine Zustimmung nicht gegeben zu haben, 
was Beat Kaspar veranlaßte, mit einem vertraulichen Schreiben Zugs versehen am 13. Dezem
ber 1679 beim Rat dieses Orts vorzusprechen, anhaltend, weilen seines brueders sohn, auf 
welchen nach entleibung seines vatters die landtschribery gewidmet worden, n it tüchtig 
und tauglich erfunden worden, mgh geruechen wolten und ihme für ihr lobl. ohrt die 
landtschreibery zuzustellen. Der zweifellos von Beat Jakob Zurlauben und der von Roll- 
Verwandtschaft beeinflußte Luzerner Rat verhielt sich ablehnend: Nach verhör seines an
bringen, da so habend mgh ihr letstens ausgegebene urkhundt an nun n it stürtzen wellen, 
hiermit erkhennt, wan seines h  Zur Lauben söhnlin, u f welches die landtschreibery le t
stens gewidmet worden, geistlich werden thete  oder anderstwo sein fortuna zue suechen 
sinnens were, auch disers knabens beiderseitß Verwandtschaft ihme h  Zur Lauben umb 
disers am pt cedieren wurden, mgh dan ein conferierung dises ehren am ptß ihne h Zur 
Lauben in gnaden für ihr ohrt ansehen werden (S tL U  Ratsprot. L X X V III  221). Diese 
Luzerner Ratserkenntnis zeigt deutlich, daß es sich bei den Differenzen zwischen dem Vater 
Beat Jakob Zurlauben und dessen Enkel Beat Heinrich (vormundschaftlich vertreten durch 
Seckeimeister Lantwing) einerseits und dem Sohn Beat Kaspar Zurlauben anderseits um einen 
Familienzwist handelte38, der von der Zuger Obrigkeit beigelegt werden mußte. Am 10. Januar

38 Zweifellos aus finanziellen Gründen -  die Schulden Heinrich Ludwig Zurlaubens waren 
kaum schon ganz getilgt -  klammerte sich Beat Jakob Zurlauben an die Fiktion der 
Rechtsnachfolge des minderjährigen und kaum vielversprechenden Beat Heinrich als 
Landschreiber; nur mit Hilfe dieses Beat Heinrich konnte der alte Zurlauben seinen 
Einfluß auf die Landschreiberei ausüben.
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1681 erkannte der Zuger Stadt- und Amtsrat, nach Anhörung der Parteien und Einsichtnahme 
in sämtliche Dokumente, daß die von Beat Kaspar erlangten Ortsstimmen vom August und 
Dezember 1678 allein maßgebend und er damit zue gedachter landtschryberey ohne einigen 
beding absolut undt ohnwiderrueflich, für einest und allemahl, bestettet sei. Für Hand
lungen gegen diesen Entscheid wurde eine Konventionalstrafe von 1000 Gl festgesetzt (KbAG  
Zurl. Acta Helv. 12. 162). Am 16. Januar 1681 gestattete die in Brunnen versammelte Kon
ferenz von Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug dem Landschreiber eine Reise nach Turin; er 
sollte jedoch die Landschreiberstelle mit einem fähigen eidgenössischen Substituten versehen 
( StSZ. -  Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B 2008 Art. 91 zu Abschied Nr 2 h). -  Im September
1682 erregten angebliche Kosten- und Gebührenerhöhungen der Kanzlei in den unteren Freien 
Ämtern erheblichen Unwillen. Der Landschreiber bezeichnete die unzufriedenen Untertanen 
als Rebellen, was letztere veranlaßte, sich vor den am 24. und 25. September 1682 in Luzern 
tagenden Gesandten der fü n f katholischen Orte zu beklagen. Die Delegierten der unteren Ämter 
erhielten den Entscheid, das der landtschreiber bey alten bräuchen und tax  verpliben, die 
paursame aber ihrer ehren wider gedachte scheltungen bewahrt seyen. Die Angelegenheit 
sollte an der nächsten Badener Tagsatzung erledigt werden. Im Verlauf der am 6. Juli 1683 
beginnenden gemeineidgenössischen Tagsatzung zu Baden wurde dann tatsächlich ein neuer 
Schreibtaxen-Katalog aufgestellt (siehe hinten Nr 204). -  M it Patent vom 29. September 1683 
(nicht erhalten) ging das Amt eines Landshauptmanns in Freien Ämtern von Beat Jakob an 
den Sohn Beat Kaspar Zurlauben über. Die erste Erwähnung dieses Wechsels findet sich im 
Bremgartner Räte- und Burgerregister von 1684, wo Beat Kaspar als landtßhauptm an und t 
landtschryber in Freyen Em btern bezeichnet wird (Stadtarch. Bremgarten Cod. 29); die 
Funktion eines Landshauptmanns übte Beat Kaspar allerdings schon am 4. September 1683 
aus (siehe die Nrn 182 Ziffer 1 und 205). -  Seit den Zeiten Heinrich Ludwig Zurlaubens war 
die Bremgartner Bürgerschaft sehr empfindlich gegenüber Äußerungen und Handlungen A n
gehöriger der Familie Zurlauben. Am 18. Januar 1687 beklagte sich eine Delegation erwähnter 
Stadt beim Luzerner Rat über Landschreiber Beat Caspar Zurlauben, im besonderen wegen 
Schmähung und Bedrohung der Torwächter und der ganzen Stadt, im allgemeinen wegen Läste
rungen gegen Gott, die Geistlichen und die hohen Obrigkeiten. Der Rat zu Luzern erkannte, 
es sei dem Landschreiber schriftlich nahezulegen, die Stadt Bremgarten in Ruhe zu lassen, die 
übrigen Klagen seien zu untersuchen und an einer katholischen Konferenz zu erörtern (S tL U  
Ratsprot. L X X X  316). Die Angelegenheit wurde anscheinend nicht weiter verfolgt, immerhin 
scheint Beat Kaspar damit Uri und Schwyz vergrämt zu haben. -  1687 war offenbar mit dem 
gelegentlichen Ableben Beat Jakob Zurlaubens und mit dem Eintritt Beat Kaspars in den 
Zuger Rat zu rechnen. Beat Kaspar sah sich daher gedrängt, auch seine Nachfolge im Land
schreiberamt zu bestellen. M it der Begründung, daß er die Landschreiberstelle in Freien Ämtern 
nun schon seit 11 Jahren pflichtgetreu versehe, daß er bereits mit Kindern gesegnet sei, daß 
anläßlich seines Amtsantritts die Landschreiberei mit hohen Schulden belastet gewesen sei und 
daß die Einkünfte starken Schwankungen ausgesetzt seien39, ersuchte Beat Kaspar die regie
renden Orte, das Anrecht auf die Landschreiberstelle auch auf seine Nachkommenschaft aus
zudehnen. In Anbetracht der über siebzig Jahre dauernden treuen, eifrigen und das öffentliche 
Wohl fördernden Dienste des Geschlechts Zurlauben in diesem Amt, dehnten die zustimmenden 
Orte das Recht des Gesuchstellers an diesem Amt auf seine Deszendenz aus. M it Hinblick auf 
seinen Tod, seine Resignation oder eine andere Art Rücktritt sollte Beat Kaspar berechtigt

39 Nach der Meinung des Gesuchstellers konnten offenbar diese Schwankungen nur durch 
langjährige Inhaberschaft der Landschreiberei ausgeglichen werden.
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sein, nach Belieben einen seiner gegenwärtigen oder zukünftigen Söhne, der zu diesem Amt 
qualifiziert sei, zum Landschreiber zu bestimmen und den regierenden Orten zu präsentieren. 
Für den Fall, daß der Designierte minderjährig oder noch untüchtig sein sollte, wurde ihm und 
den seinigen die willkürliche Ernennung eines qualifizierten Statthalters zugestanden. Von der 
zustimmenden Mehrheit der Ortsstimmen*0 sind nur diejenigen von Nidwalden (21. M ai 1687: 
KbAG Zurl. Acta Helv. 43. 377) und Zürich (8. Juni 1687: StAG 4275. 8. 349) greifbar. 
Beat Kaspar bestimmte damals seinen 1685 geborenen Sohn Beat Placide Joseph zum Nach
folger, doch starb dieser schon 1693 (KbAG Zurl. Acta Helv. 117. 278). Vor der am 18. und 
19. Februar 1689 in Zug abgehaltenen gemeineidgenössischen Tagsatzung erklärte Beat Kaspar, 
daß er sich gestützt auf die Mehrheit der Ortsstimmen und wegen zunehmender Indisposition ent
schlossen habe, die Verwaltung der Landschreiberei seinem Vetter Beat Jakob Brandenberg zu über
geben, mit der Bitte an die Versammlung, letzteren zu vereidigen. Da die meisten Gesandten nicht 
instruiert waren, wurde die Behandlung des Geschäfts auf den nächsten Tag zu Baden verschoben 
(StLU A llg. Absch. L X X V 48 . -  Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B 2008 Art. 92 zu Abschied Nr 
1471). Anläßlich der vom 16. März-7. A pril 1689 dauernden Badener Tagsatzung brachte Zurlau
ben am 24. März seinen Entschluß nochmals vor. Da sich nunmehr auch Luzern, das 1687 keine 
Ortsstimme erteilt hatte, der zustimmenden Mehrheit anschloß, verfügte Beat Kaspar über die 
absolute und die katholische Mehrheit der Stimmen. Trotz der negativen Haltung von Uri 
und Schwyz, die sich darauf beriefen, daß sie seinerzeit (1687) keine Ortsstimmen erteilt hätten 
und daß sich der Gesuchsteller für seine ungebührlichen Reden wider verschiedene Orte weder 
verantwortet noch entschuldigt habe, die zwei Orte ihn als verantwortlichen Landschreiber daher 
nicht ledig lassen wollten, wurde Beat Jakob Brandenberg (siehe hinten Ziffer 6) als Land
schreiberei-Verwalter vereidigt (StAG 2317 Nr 6 Art. 37; Protokolleintrag in StAG 2494 
Bad. Tags. Man. 1687-1689. -  Regest: Eidg. Absch. VI Abt. 2 B 2008 Art. 93 zu Abschied 
Nr 149 q; im Regest wurde anstatt Beat Kaspar irrtümlicherweise Beat Jakob gesetzt). Die 
Ehrverletzungsangelegenheit war anläßlich der Badener Jahrrechnung vom 3.-19. Juli 1689 
immer noch nicht erledigt (StAG 2317 Nr 8 Art. 27. -  Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B 1998 
Art. 43 zu Abschied Nr 156 ww). 1695 wurde Brandenberg als Verwalter durch Beat Joseph 
Leonz Meyenberg von Baar, einen anderen Vetter Beat Kaspars, ersetzt ( siehe hinten Ziffer 7). 
— Beat Kaspar Zurlauben, seit dem Tode seines Vaters Beat Jakob (1690) Mitglied der Obrig
keit von Stadt und Amt Zug, behielt die Landshauptmannschafi bis zu seinem Ableben (1706), 
die volle Verfügungsgewalt über die Landschreiberei bis 1699 fest in seiner Hand. So gelang 
es ihm noch 1693, von Luzern die schon lange fehlende Ortsstimme betreffend seine Nachfolge 
im Landschreiber amt zu erwirken (StAG 4275. 8. 351). 1698/99 wurde ihm allerdings die 
direkte Einflußnahme auf die Amtsführung des allein den Obrigkeiten verantwortlichen Ver
walters von den regierenden Orten untersagt und seine ursprüngliche Verfügungsgewalt über 
die Landschreiberei auf das bloße Präsentationsrecht eingeschränkt (siehe Ziffer 7). -  Nomi
neller Nachfolger als Landschreiber — Präsentationsrecht oder persönliche Versehung des 
Amtes -  wurde 1706 Beat Kaspars minderjähriger, 1697 geborener Sohn Beat Fidel Plazid 
Kaspar Anton (siehe Ziffer 5). Beat Kaspars Stelle als Landshauptmann übernahm 1706 
sein jüngster, 1675 geborener Stiefbruder Fidel Zurlauben (siehe Nr 205 Ziffer 3). -  1684 
wurde Beat Kaspar Zurlauben vom Kloster Gnadenthal gegen die jährliche Lehenserkenntnis 
von 1 Pfund Pfeffer mit der seinerzeit von Heinrich Ludwig Zurlauben innegehabten niederen 
Gerichtsherrlichkeit Nesselnbach belehnt. Nach dem Tode des Vaters Beat Jakob (1690) ver
einigte er diesen Twing mit der benachbarten Fideikomiß-Herrschaft Anglikon-Hembrunn.

40 Zürich, Unterwalden, Zug und Glarus.
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5. Denominierter Landschreiber Beat Fidel Plazid Kaspar Anton Zurlauben (1706-1712): 
Uber Plazid Zurlauben gibt es für diese Berichtsperiode kaum etwas zu sagen. Er wird zwar 
schon 1706, im Alter von 9 Jahren, als Placid Beat Caspar A nthon Zurlauben von Gestelen
burg, ritter, herr zu Neßlenbach undt denominierter landtschriber der Freyen Ämbteren 
im Ergöw, erwähnt ( StAG 2781 I V  3), hat die Stelle jedoch bis zur Teilung der Freien Ämter 
(1712) nicht angetreten. Noch 1711 und 1712 scheint er sich zu Studienzwecken in Parma 
aufgehalten zu haben (KbAG Zurl. Acta Helv. 154. 4,9,58, 434). Plazid tritt erst als Land
schreiber der Oberen Freien Ämter in Erscheinung.
6. Landschreiberei-Verwalter Beat Jakob Brandenberg (1689-1695): Uber die Ernennung 
und Vereidigung Beat Jakob Brandenbergs als Landschreiberei-Verwalter im Jahre 1689 wurde 
schon unter Ziffer 4 berichtet. Die Amtszeit Brandenbergs verlief völlig unspektakulär; in den 
Abschieden nach 1689 wird er nur einmal, u.z. zum Jahre 1693, erwähnt (S tL U  Allg. Absch. 
L X X X III  248: am 3. Dezember 1697 beginnende Tagsatzung zu Baden, besondere Verhand
lungen der katholischen Orte. -  Regest: Eidg. Absch. VI Abt. 2 B 2030 Art. 219 zu Abschied 
Nr 372 cc). Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß der Verwalter trotz der Ver
eidigung noch sehr stark unter dem Einfluß des nominellen Landschreibers stand und eher die 
Stelle eines inferioren Substituten einnahm; einige Korrespondenzfragmente scheinen dies 
auch zu bestätigen (KbAG Zurl. Acta Helv. 40. 215: 1691; 63. 179; 1691; 175. 126: 1695; 
171: 1691). Ein interner Anstellungsvertrag ist nicht zu finden, war vielleicht gar nicht vor
handen. Aus unbekannten Gründen und anscheinend ohne seinen «Patron» verständigt zu 
haben gab Brandenberg am 13. Juli 1695, anläßlich der Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung 
(3.-23. Ju li), seine Stelle auf (StAG 2497 Bad. Tags. Man. 1693-1696).
7. Landschreiberei-Verwalter Beat Joseph Leonz Meyenberg von Baar (1695-1712): Im  
Juli 1695 gab Beat Jakob Brandenberg (siehe vorn Ziffer 6) die Landschreiberei-Verwaltung 
auf. Am 29. August 1695 schloß Ammann Beat Kaspar Zurlauben mit dem neuen Land
schreiberei-Verwalter, seinem Vetter Beat Joseph Leonz Meyenberg von Baar, einen Akkord 
folgenden Inhalts: 1. Der in diesem Vertrag als «substitut» bezeichnete Verwalter soll sein 
Amt gemäß dem Kanzlei-Eid treu und redlich versehen. -  2. Falls Ammann Zurlauben in der 
Landschreiberei nicht anwesend ist, soll Meyenberg ihn gemäß dem vor den Gesandten der 
sieben Orte zu Baden abgelegten Eid vertreten; falls der Ammann jedoch anwesend ist, steht es 
an ihm, die Verordnungen zu treffen. -  3. Meyenberg soll gutes Recht halten und dafür sorgen, 
daß weder den Obrigkeiten, noch den Landvögten und der Kanzlei an ihren Rechtsamen Ab
bruch geschieht. -  4. Amman Zurlauben erklärt sich bereit, Meyenberg mit Informationen, 
Rat und Tat behilflich zu sein. -  5. Meyenberg soll die obrigkeitlichen Taxen einhalten. —
6. Als Salär bezieht Meyenberg 40 Pfund von der Jahrrechnung und die Taxe von allen Kund
schaften und Verschreibungen. Alle Verehrungen, Regalien und anderen Sachen soll er jedoch 
unverzüglich dem Ammann zustellen. — Der Vertrag wurde von beiden Parteien unterzeichnet 
und besiegelt. -  Unter gleichem Datum versprach Meyenberg eidlich seinem neuen Prinzipal 
in einem separaten Revers, ihm stets Respekt und Gehorsam zu erzeigen, bei allen Vorfällen 
seinen Befehl und Rat einzuholen, den Dienst ehrlich zu versehen und dem Prinzipal die ihm 
zustehenden Gefälle getreulich abzuliefern und solche mindrist offenbaren. Schließlich gelobte 
er, die Landschreiberei dem Ammann Zurlauben, seinen Nachkommen und dem Stand Zug 
nie durch Praktizieren entfremden zu wollen. Falls ihm die regierenden Orte diese Landschrei
berei eigentümlich zueignen wollten, werde er solche nicht annehmen (KbAG Zurl. Acta Helv. 
43. 334 und 338). -  Vertrag und Revers von 1695 zeigen deutlich die völlig unselbständige 
Stellung des Verwalters (Statthalter der landtschreiberey Freyen Ämbteren) gegenüber dem 
nominellen Landschreiber, trotzdem Meyenberg am 13. Juli 1696 anläßlich der Badener Jahr-
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rechnungs-Tagsatzung (1.-19. Juli) von den Gesandten der sieben Orte in Eid genommen 
wurde ( StAG 2320 Nr 1 Art. 37; Protokollnotiz in St AG 2497 Bad. Tags. Man. 1693-1696. — 
Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B 2008 Art. 94 zu Abschied Nr 335 ss). Diese Eidesleistung 
setzte eigentlich die Entlassung Beat Kaspars aus dem Amt und die volle Übernahme der Ver
antwortung durch den Verwalter voraus. Es ist daher nicht verwunderlich, daß es schon zwei 
Jahre später zu ernsthaften Differenzen zwischen Zurlauben und Meyenberg kam, die zum 
Eingreifen der regierenden Orte führten. Anläßlich der am 14. Oktober 1698 beginnenden, der 
Verwaltungsreform in Freien Ämtern gewidmeten Tagsatzung der sieben Orte in Bremgarten 
wurde auch die Landschreiberei-Verwaltung durchleuchtet und erstmals deren verwaltungs
rechtliche Seite etwas genauer formuliert. Der betreffende Artikel wurde an der am 1. Dezember 
1698 beginnenden Tagsatzung zu Baden in ausführlicherer Form von der Mehrheit zum Be
schluß erhoben: Es wird festgehalten, daß durch die Vereidigung Meyenbergs anläßlich der 
Jahrrechnung 1696 Ammann Beat Kaspar Zurlauben aus dem Landschreiber-Eid entlassen 
worden sei und sich m it der landtschriberi gescheiten nicht mehr beladen solle. Gemäß dem 
Jahrrechnungs-Abschied von 1671 (betreffend Verwalter Kolin) sei der Statthalter allein den 
regierenden Orten verantwortlich und werde auch von ihnen entlassen. Allfällige Klagen gegen 
den Statthalter habe Ammann Zurlauben bei den regierenden Orten vorzubringen. Falls der 
Statthalter seines Amtes enthoben werde, möge Ammann Zurlauben den sieben Orten eine an
dere zu diesem Amt fähige Person präsentieren oder, nach Aufgabe seines Zuger Ehrenamtes 
(Ratssessel), die Landschreiberei selber wieder übernehmen, wobei er neu vereidigt werden 
müßte. M it dem Präsentationsrecht verbunden blieben das Recht Zurlaubens auf ordentliche 
Abrechnung durch den Statthalter und die Pflicht, letzteren anständig zu besolden. Da der 
Arbeitsanfall der Landschreiberei die Arbeitskraft einer einzelnen Person übersteige -  seit der 
Einsetzung Brandenbergs war die Substitutenstelle aufgehoben - ,  wird dem Statthalter be
fohlen, einen Unter Schreiber anzustellen. Schließlich wird noch festgestellt, daß Statthalter 
Meyenberg freien Zutritt zur Kanzlei habe, somit in dieser Beziehung nichts verfügt werden 
müsse ( StAG 2321 Nr 4 Art. 4 und Nr 5 Art. 18. -  Regesten: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B 2002 
Art. 68 Ziffer 4 zu Abschied Nr 399 d und 2004 Art. 69 Ziffer 4 zu Abschied 401 y ) .  Trotz der 
Opposition Zugs und seines Ammanns Zurlauben wurde die Befugnis der regierenden Orte, 
den Landschreiberei-Statthalter allein abzusetzen, an der Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung 
von 1699 ausdrücklich bestätigt (StAG 2321 Nr 6 Art. 51. -  Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B  
2006 Art. 71 Ziffer 1 zu Abschied Nr 417 ii) . Die ganze Auseinandersetzung ist hinten in 
Nr 222 abgedruckt. -  Da zum Mißbehagen des Verwalters die Frage des Verwalter- oder 
Statthaltersalärs nicht geregelt, sondern privaten Abmachungen überlassen wurde, wandte sich 
Meyenberg am 18. Juli 1699 mit einem Memorial an die noch in Baden versammelten Ver
treter der sieben regierenden Orte. Meyenberg stellt darin fest, zwar sei in den Abschieden die 
Rede von einer billigen, genügenden und anständigen Besoldung, doch sei bisher vonseiten des 
Ammanns Zurlauben in dieser Angelegenheit nichts geschehen. Im Jahre 1698 habe er, Meyen
berg, bloß 114 Münzgulden Lohn bezogen; er bittet daher die Obrigkeiten, ihm ein Salär fest
zusetzen, und fügt gleich einige Vorschläge bei: Entweder soll Ammann Zurlauben den Substi
tuten stellen, ihn mit dem Substitutengefälle besolden und dem Verwalter einen Jahrlohn von 
450 Gulden auszahlen, oder Zurlauben soll dem Verwalter die Substitutengefälle und die A n
stellung eines Substituten überlassen, worauf sich der Verwalter mit einem Jahressalär von 
250 Gulden zufrieden geben würde. Zudem will der Verwalter alle honorantzen für besondere 
Mühewaltungen für sich behalten. Ferner wünscht er nicht, wie offenbar von Zurlauben ver
langt, jederzeit im entfernten Kanzlei-Haus ( Welismühle)  schreiben zu müssen; die dort lie
genden Akten und Protokolle könnten auch in der Stadt untergebracht werden, ganz abgesehen
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davon, daß sein Vorgänger in seinem Wohnhaus in der Stadt Bremgarten Audienz gehalten 
habe (StAG 4275. 8. 357). Über die Erledigung dieser Beschwerden und Anträge liegen keine 
Dokumente vor. Nach dem Tode des Ammanns Beat Kaspar Zurlauben im Jahre 1706 wurde 
die Landschreiberei vom minderjährigen designierten Landschreiber Plazidus Zurlauben ( siehe 
vorn Ziffer 5), bzw. von dessen Vertreter, gemäß Vertrags um jährlich 900 Gulden an den wei
terhin die Verwaltung versehenden Meyenberg verpachtet (vgl. KbAG Zurl. Acta Helv. 107. 
193). -  Meyenberg, der mindestens seit 1706 auch die Gerichtsherrlichkeiten und Güter der 
Zurlauben um Bremgarten und im Freiamt verwaltete, spielte in Bremgarten eine nicht un
bedeutende Rolle, gehörte er doch seit 1698 der Bürgerschaft, seit 1703 den Vierzig dieser Stadt 
an (Stadtarch. Bremgarten Cod. 29). Nach 1712 amtete Meyenberg noch während mehr er 
Jahren als Landschreiberei - Verwalter der Oberen Freien Ämter.
B. Amt und Sitz des Landschreibers in Freien Ämtern 1633-1712
1. Ausbildung; Auch für diese Periode sind wir über die Ausbildung der Landschreiber nur 
ungenügend orientiert. Beat Jakob I. Zurlauben befand sich 1633 noch in der Ausbildung; 
Ort und Art der Studien sind jedoch nicht bekannt. Über Universitätsstudien Heinrich Ludwigs 
und Beat Kaspars geben unsere Quellen nichts her, vom denominierten Landschreiber Plazidus 
Zurlauben dagegen wissen wir, daß er in Parma studierte. Die Landschreiberei-Verwalter 
dürften keine höheren Studien absolviert haben.
2. Ernennung; Trotzdem die Landschreiberei während der Periode 1633-1712 als Reservat 
der Nachkommen Beat II. Zurlauben erscheint, mußte jeweils jeder Titelinhaber erhebliche 
Auslagen in K au f nehmen, um mit neuen Ortsstimmen die Nachfolge fü r einen zum Amt 
fähigen Sohn zu sichern. Zur eigentlichen Anstellung waren Präsentation und Eidesleistung 
vor den Gesandten der sieben regierenden Orte zwingendes Erfordernis. Bei «Interregna» wegen 
fehlenden Studienabschlusses des zum Landschreiber vorgesehenen Zurlauben oder wegen M in
derjährigkeit der denominierten Söhne vor dem Eintritt des Vaters in den Zuger Rat oder nach 
dessen Absetzung als Landschreiber präsentierte die Familie Zurlauben Verwandte als Land
schreiberei-Verwalter oder Statthalter. Der erste dieser Stellvertreter, Hans Balthasar Honegger 
von Bremgarten (1633-1637), wurde von den regierenden Orten ohne formelle Einsetzung ge
duldet. Johann Melchior Kolin von Zug (1671-1677), der nächste Verwalter, wurde jedoch 
zur Vereidigung vor die Vertreter der Obrigkeiten nach Baden beordert; dabei wurde eindeutig 
festgelegt, daß Kolin in Bezug auf die Verwaltung der Landschreiberei und die Regierungs
geschäfte allein den regierenden Orten unterstehe. Die Vereidigung und amtliche Stellung 
Kolins dienten seit 1689 als Vorbild für die Einsetzung des Verwalters/Statthalters. Für die 
Landesherren war es — wenigstens theoretisch -  selbstverständlich, daß der in den Zuger Rat 
eintretende, durch einen vereidigten Statthalter ersetzte ehemalige Amtsinhaber automatisch als 
«praktizierender» Landschreiber resignierte. Beat Kaspar Zurlauben -  es geht hier nur um 
ihn -  war jedoch anderer Meinung. Da er nicht nur den Verwalter/Statthalter präsentierte, 
sondern mit diesem die Salärfrage, die Benützung der Kanzlei in Bremgarten ( Privateigentum 
der Zurlauben), den Ausschluß des Statthalters von der Sukzession im Amt und anderes mehr 
in einem privatrechtlich-internen Vertrag regelte, fühlte er sich jahrelang berechtigt, diesen den 
Obrigkeiten mit Amtseid verpflichteten Stellvertreter als inferioren Substituten an der Kandare 
zu halten und dauernd Einfluß auf die Amtsgeschäfte zu nehmen. Die Auseiandersetzungen 
von 1698/99 (siehe Bemerkungen A Ziffer 7) führten zwar zur völligen Ausschaltung der E in 
flußnahme des nominellen Landschreibers auf die Amtsgeschäfte des Verwalters/Statthalters, 
da dieser nominelle Landschreiber jedoch nicht nur über das Präsentationsrecht verfügte, son
dern weiterhin u. a. die Pflicht hatte, den Statthalter zu besolden, blieben erhebliche Reibungs
flächen zwischen «Prinzipal» und Statthalter bestehen.
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3. Eid und Präsentation vor den Untertanen: Zum Eid siehe Nr 77 Bemerkungen B Ziffer 3. 
-  Dem Abschied-Artikel über die Vereidigung Heinrich Ludwig Zurlaubens durch die Tag
satzungsgesandten der sieben Orte (1664 März) kann entnommen werden, daß ein neuer 
Landschreiber jeweils durch den Landvogt den Untertanen «präsentiert» ( =  vorgestellt) wurde 
( StAG 2310 Nr 7 Art. 14. -  Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 1 B 1338 Art. 8 zu Absch. Nr 396 o).
4. Kompetenzen und Entschädigungen -  Gesamteinkommen der Landschreiberei: Uber Kom
petenzen und Entschädigungen des Landschreibers berichten vornehmlich die Stücke Nr 155; 
165; 174; 176; 177; 178; 196; 204; 217. -  Über das Gesamteinkommen der Landschreiberei 
geben uns nur Abrechnungen der Verwalter oder Statthalter Auskunft. 1674/75 (K olin) setz
ten sich die 1112Yz Gulden betragenden Gesamteinkünfte wie folgt zusammen: 1. Jahrlohn und 
Entschädigung als Untersuchungsrichter (fest): 110 Gl; — 2. Amtshandlungen und andere 
Entschädigungen (veränderlich): 588V2 Gl; -  3. Anteil an den Abzügen (veränderlich): 
40% Gl; -  4. Schreibtaxen (veränderlich): 373Vz Gl (KbAG Zurl. Acta Helv. 39. 222). Die 
Schreibtaxen scheinen im späteren 17. Jahrhundert stets etwa einen Drittel der Gesamteinkünfte 
ausgemacht zu haben. Über die Salarierung der Verwalter/Statthalter geben die internen Ver
träge in Bemerkungen A Ziffern 3 und 7 einige Auskunft.
5. Sitz: Der Wohnsitz der Landschreiber aus dem Geschlecht Zurlauben befand sich ursprüng
lich in der von den acht alten Orten zu Lehen gehenden zurlaubischen Welismühle außerhalb 
der Stadt Bremgarten, westlich der Reuß; es scheint jedoch, daß Beat Jakob I. Zurlauben seine 
Wohnung in die Stadt verlegte. Von Heinrich Ludwig Zurlauben wissen wir, daß er im ältesten 
Stadtteil Bremgartens, am «Platz», eingemietet war und nach der auf das schwere Zerwürfnis 
mit der Stadt folgenden Kündigung in das « Schloß» Zufikon zog. Seine Rechtsnachfolger 
(Beat Kaspar Zurlauben und die Verwalter Brandenberg und Meyenberg) waren wieder in 
der Stadt Bremgarten ansässig. -  Die Kanzlei befand sich während der ganzen Periode 1633 
bis 1712 in der oben erwähnten Welismühle -  vielleicht mit Ausnahme der späteren Amtszeit 
Heinrich Ludwig Zurlaubens, der die Landschreiberei in das Audienzhaus «zum Engel» in 
der Stadt verlegt haben könnte. Noch 1699 beklagte sich der in der Stadt wohnende Verwalter 
Meyenberg über die Verpflichtung, jederzeit und bei jedem Wetter im entfernten Kanzlei-Haus 
schreiben zu müssen. Anläßlich eines von 1673-1704 dauernden Streites zwischen dem Kloster 
Muri und der Stadt Bremgarten um die Pfarreizugehörigkeit des Stadtbanns westlich der Reuß 
berichten Kundschaften von 1701, daß die haußgenoßen in dem hoof oder hauß und t müle 
under der s ta tt Bremgarten an der Büß gelegen, warin von langem und t annoch die frey- 
empterisch cantzley verwahrlich enthalten, ferner daß die cantzley undt Wällismülli sam bt 
dem eingemaurten bezirckh nach Eggenwil pfärrig seien (StAG 6015 Kreuzkirchlein).
6. Hilfskräfte: Während der ganzen Periode beschäftigten die hauptamtlichen Landschreiber 
Substituten oder Unter Schreiber, die anscheinend dem Landvogt präsentiert wurden und vor 
ihm einen nicht überlieferten Kanzlei-Eid zu schwören hatten; sonst standen sie in einem rein 
privatrechtlichen Abhängigkeitsverhältnis zum Landschreiber und wurden von diesem besoldet. 
Die regierenden Orte nahmen vom Kanzlei-Substituten erst 1643/44 Notiz, als sie ihm für 
seine Bemühungen ein jährliches Trinkgeld von 40% aussetzten ( StAG 4244). Die Substituten 
scheinen häufig Angehörige der Stadtbürgerschaft Bremgartens gewesen zu sein. Beat Jakob I. 
Zurlauben scheint noch um 1639 die Dienste des langjährigen Substituten und Bremgartner 
Vierzigers Uriel Seiwit*1 beansprucht zu haben ( StAG 4279 Finanzwesen/Kanzleitaxen). A u f  
Seiwit folgte als Unter Schreiber der Zuger Johann Melchior Kolin, 1671—1677 Landschreiberei- 
Verwalter (vgl. GdeArch. Wohlen, Taufbuch 1633-1753, zu 1651). Als Nachfolger erscheint

41 Siehe vorn Nr 77 Bemerkungen A Ziffer 6 Anmerkung 20.
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der Bremgartner Ratsherr und spätere Schultheiß Johann Sebastian Ryser, der 1667 eines 
Wortwechsels wegen von Landschreiber Heinrich Ludwig Zurlauben fristlos entlassen wurde 
(KbAG Zurl. Acta Helv. 49. 341, zu 1658. StZH A 322.2, zu 1667). Nachfolger Rysers war 
offenbar Hans Melcher K ydti2, der obrigkeitliche Geleitsmann zu Bremgarten, nahm dieser 
doch 1670 im Auftrag des Landschreibers eine Kundschaft auf (StAG 4273. 94. StZH A  
322. 2). Da die Zurlauben die Landschreiberei-Verwalter als ihre Substituten betrachteten, was 
allerdings angesichts der Vereidigung dieser Amtleute durch die Vertreter der sieben Orte 
nicht dem Willen der Obrigkeiten entsprach, wurde jeweils während der Amtszeit eines Statt
halters die eigentliche Substitutenstelle stillschweigend aufgehoben; die jährlichen obrigkeit
lichen 40 % Trinkgeld wurden jedoch weiterhin einkassiert. Die Auseinandersetzung zwischen 
dem nominellen Landschreiber Beat Kaspar Zurlauben und dem Verwalter Meyenberg brach
ten 1698 diesen Mißstand ans Licht und veranlaßten die regierenden Orte zum Eingreifen. 
Damals wurde dem Verwalter der Befehl erteilt, einen Unter Schreiber anzustellen (siehe vorn 
Bemerkungen A Ziffer 7), wurde in den Landvogteirechnungen neben dem bisherigen Substi
tutentrinkgeld für die Teilnahme des Unter Schreibers an den Herbst- und Maiengerichten je  
1 Dublone ( =  18% )  Trinkgeld ausgesetzt (StAG 4245).
7. Verhältnis zur Stadt Bremgarten: Bis 1659 darf das Verhältnis des Landschreibers Beat 
Jakob I. Zurlauben zu Bremgarten als sehr gut bezeichnet werden, war er doch von 1639-1659 
Mitglied des Rats der Vierzig. Der im Jahre 1659 ausgetragene Streit um die Vorrangstellung 
des damals im Zenith seiner Machtstellung stehenden Landschreibers gegenüber Schultheiß, 
Räten und Beamten dieser Stadt (siehe Nr 185 b) scheint dann die Beziehungen doch wesent
lich abgekühlt zu haben, erscheint doch seit 1660 Beat Jakob nur noch als Glied der Bürger
schaft. Während der Landschreiberzeit Heinrich Ludwig Zurlaubens erreichten die Beziehun
gen der Zurlauben zu Bremgarten ihren Tiefststand. Auch noch gegenüber Beat Kaspar zeigte 
Bremgarten eine gewisse Empfindlichkeit. Kanzleiverwalter Beat Joseph Leonz Meyenberg 
dagegen machte eine verhältnismäßig rasche städtische « Karriere»: 1698 wurde er in die 
Bürgerschaft, 1703 in den Rat der Vierzig aufgenommen. Meyenberg blieb Vierziger bis zu 
seinem Tode (1728).

42 Der von Schwyz gebürtige Hans Melcher K ydt bürgerte sich 1643 in Bremgarten ein.

148. Landtsordnung der landtvogtey in Freyen Empteren in Ergöuw

V orbem erkungen
1. Zur Datierung: Beide Überlieferungen der Landsordnung sind Abschriften: Version A  
von 1655, Version B von 1634. Die späteste datierbare Eintragung der Version A stammt aus 
dem Jahre 1605. Der nur in Version B enthaltene Eid des Landsfähnrichs konnte erst nach 
dem 7. Juni 1611 beigefügt werden (siehe Nr 84 b); die Eide der Untervögte und Fürsprechen 
zeigen in Version B eine «.modernereyy Fassung. Zweifellos handelte es sich bei der verschwun
denen Vorlage der Version A , die aufgrund der datierbaren Artikel und des Vergleichs mit 
Version B zwischen 1605 und 1611 gesetzt werden müßte, um eine frühere Fassung der Lands
ordnung. Zwingende Argumente zur näheren Datierung dieser « Urschrifiyy gibt es jedoch nicht, 
kann doch eine Reihe von Artikeln zeitlich nicht eingereiht werden, da die betreffenden Original
dokumente oder deren Abschriften fehlen. Die erste offizielle Erwähnung der Landsordnung 
erfolgte im Übergabeprotokoll der Landschreiberei in Freien Ämtern vom 12. August 1630
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(Beat Zurlauben an Niklaus Holdermeyer, siehe vorn Nr 77 Bemerkungen A Ziffern 6 und 7, 
und Nr 147 Vorbemerkungen und Hauptstück), wo u.a. unter den zu übergebenden Doku
menten erwähnt wird: Item  die landtsordnung, so an u fry t der herren landtvögten offenlich 
verlesen w ürdt (KbAG Zurl. Acta Helv. 42. 343).
2. Zur Edition; Die Versionen A und B weichen z. T. in Anordnung, Sprache und Inhalt 
voneinander ab. Da Version A einen älteren Bestand überliefert, wurde sie zur Grundlage der 
Edition genommen. Sachliche Abweichungen der Version B werden in Fußnoten angemerkt.
3. Zum Inhalt: Die Landsordnung war eine für rein praktische Zwecke ( Verlesung vor den 
versammelten Untertanen anläßlich des Aufritts des Landvogts, vgl. Nr 199) zurechtgestutzte 
unvollständige Sammlung obrigkeitlicher Abschiede, Mandate und Verfügungen des 16. Jahr
hunderts (datierbar: 1532-1605) mit Wiedergabe des jeweils wesentlichen Inhalts. Falls der 
Inhalt einer Ziffer der vorliegenden Landsordnung in dieser Edition schon in einem Stück 
nach dem Original oder einer früheren Abschrift abgedruckt ist, werden hier nur der in der 
Landsordnung enthaltene Untertitel und die Stücknummer des Drucks wieder gegeben. Nicht 
heimzuweisende Ziffern werden voll abgedruckt.

[vor 1630 August 12.]

Dis sind die satzungen, mandaten, gebott und verbott, von unsern 
gnedigen herren und obern, den siben orthen loblicher Eydtgnoschaft, ge- 
meinen iren underthanen in Freyen Emptern zuo guotem und wolfarth ze 
halten verordnet
1. Das die würt und wynschönck niemants über ein pfundt haller zeergelt 

borgen sollen
Nr 68 Ziffer 1 (1551 Oktober 6.).

2. Die das heilig allmuosen nöment, in würtzhüsern nit zeeren söllent
Nr 68 Ziffer 2 (1551 Oktober 6.).

3. Von wegen der köufen und märckten, hinder dem wyn beschöchent
Item als die verloffen zyt und jar hör allenthalb in Freyen Emptern vil

personen gefarlicher wyß hinder dem wyn umb ligende güeter, hüßer und 
höf einandern zuo märckten angereitzt und anzogen, also das in unbesinter, 
unbedachter, voller wyße by dem wyn gar vil köuf und märckt beschöchen, 
mornedis nit allein iren wyb und kinden, besonder den köufer und verköu- 
fern selbs widerig und nit lieb gsin, durch weliches koufen und verkoufen 
vil lüth sich in armuot, verderben, von huß und heimb in das ellend gericht 
habent, dernhalben zuo abschaffung deß unser herren und obern zuo guotem 
und wolfarth irer underthanen mit allem ernst verordnet und angesöchen: 
Wann man hinfür umb ligende höf und güeter mörckten wil, nit in würtz- 
hüsern by wyn oder voller wyß, besonder zur nüechtern zyt in bysin bider- 
lüthen, mit wolbedachtem vorrath des köufer und verköufers, zuogan und 
beschöchen sol. Dann weliche fürohin wyter also by wyn oder voller wyß mär ck- 
ten, dieselbigen köuf mornedis dem köufer oder verköufer nit lieb, hiemit
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gentzlich ufghept, craftloß, todt und ab heißen und sin, den wynkouf 
zeglych miteinandern abrichten und bezalen helfen, dartzuo ein jeder landt- 
vogt die köufer und verköufer nach gestaltsame und gelögenheit der märck- 
ten strafen.

5 4. Das niemantz spilen, die würt und wynschönck in iren hüsern soliches 
ouch nit beschöchen lassen sollen
Item alßdann uß dem spilen by dem gemeinen man ufm landt allerlei 

ungehorsame der jugent und diensten gegen iren eitern und meistern, 
sonst vil unruowen, gotzlesterung, fiuochen, schweren, vil und möncherlei 

io zwitrachten und verderbens, sonderlich by der nacht, volgt und entspringt, 
dardurch gott der allmechtig vilvaltig erzürnt, zuo grosser straf unser aller 
verursacht wirt, dernhalb unser herren und obern zuo wolfarth der seelen 
und lybs gemeiner irer underthanen in Freyen Emptern angesöchen und 
verpotten, niemandts, weder alt noch jung, tags und nachts, by zwentzig 

15 pfunden straf einich spil, groß noch klein, wie die namen haben möchten, 
nit mer thuon solle. Welicher würt oder wynschönck ald sonderbare perso- 
nen ouch über diß verpott in iren hüsern spilen ließen, deren jeder zwifache
buoß, als viertzig pfundt, verfallen sin sollen.
5. Wie die würt und wynschenck die fräflen und büßen leiden sollen 

20 a) Nr 72 zom driten (1555 Juni 25.).

b ) Wo aber friden mit worten oder werchen gebrochen wirt, dieselben 
durch einen jeden angeben und geleidet werden sollen. Diewyl aber dißerm 
erbarn ansechen und gebott von den würten schlechtlich glept und nach- 
gangen, besonder dahin komen ist, man vogtgricht halten wil, die under-

25 vögt zuo den würten gan, erkondigen und fragen müeßen, was verfallen sige, 
ab welichem unser herren und obern ein sonder grosses mißfallen und bedu- 
ren thragent, darumb alle würt in Freyen Emptern mit höchstem ernst 
vermanent, dessen fürter abstandint, disserm erbarn ansöchen sich gmöß 
nach halten thüegint, dergestalt, wann fröfel in iren hüsern sich verloufent,

30 dieselben innerhalb nöchstkünftigen acht tagen einem undervogt leidint 
und anzeigint, weliche aber hierin ungehorsam erfonden, ein jeder landt- 
vogt an lyb, ehr und guot strafen sol.
6. Von handthabung und straf des fridens

Item alsdann unser herren und obern in vergangnen jarröchnungen der
35 landtvögten vernommen, weliche friden on bluot mit wörchen oder [worten] 

handt brochen, zum höchsten nit mer dann viertzig pfundt, von etlichen 
vil minder, zuo straf abgenommen worden, ab welichem sy beduren empfan- 
gen, der friden von gott dem allmächtigen uns zuo gutem ufgesetzt und ver- 
ordnet, nit anderst gebüeßt und gstraft werden sol. Da man aber weist in
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jedem ampt die strafen vil höcher und grösser sindt, darumb mit allem 
ernst bevolchen, mengclichen mit allem flyß zuo vermanen, den friden baß 
und styfer mit wort und werchen aneinandern ze halten, dann weliche sich 
harin übersöchen, dieselben fürterhin durch ein landtvogt nit mer also ring 
gestraft und gebüest werden sollen.
7. Ordnung des kilchgangs

Nr 72 zom vierten (1555 Juni 25.).

8. Straf des eebruchs
Item mengclichem ist wolbewüst, der allmechtig gott in sinen heiligen 

zöchen gebotten den eebruch und unküschheit höchlich verpotten hat, we- 
lich laster aber verloffne zyt und jar hör von vil lychtvertigen man- und 
wybspersonen gar ring, schier für kein sünd gehalten und geachtet worden. 
Dernhalb zuo abstellung deß unser herren und obern angesöchen und erkent 
habent: Weliche hinfür in offentlichem eebruch erfonden, dieselben von den 
fürgesetzten und geschwornen by iren eyden angeben und geleidet werden, 
da jeder landtvogt die übertrettenden umb zwentzig guldin buoß one allen 
nachlaß strafen sol.
9. Das geistliche personen weltlicher oberkeit verbotten und gebotten, was 

weltlich sachen betreffende, underwürflich machen und gehorsamen sollen 
Nr 69 zom andern (1552 Juli 5.).

10. Von verpietung der kernen- und wyngülten, mit angehenckter ordnung, 
wie man die geltgülten anlegen und machen sol

a) Erster Abschnitt: Nr 57b (1534 Januar 14.) und Bemerkungen Ziffer 2 (1653 Januar 12.).
b) Zweiter Abschnitt: Nr 98 Ziffer 6 (1588 Januar 20.).

11. Wie die, so uf den wuchen- und jarmerckten vich uf gwün ufkoufen, 
umb bar gelt nit, sonder dings wider verkoufen, wie lang sy das erhalten 
sollen
Item als etlich eigennützige und an christenlicher liebe erkaltete perso- 

nen, in Freyen Emptern, andern herrschaften und gebieten gesessen, uf den 
freyen jar- und wuchenmärckten allenthalben vil rinder und roß ufkouft, 
nit ab statt gfüert, dings andern verkouft, ob sy dann schon die heimbthri- 
ben, zwen oder drei tag nit behalten, glychfaals dings und nit umb bargelt 
verkouft, mit welichem den gemeinen man vil höcher und mer dann den 
kernen gülten beschwert und übernutzet, zuo abschaffung deß unser herren 
und obern erkent: Weliche uf den jar- und wuchenmärckten rinder, roß 
oder ander vich ufkoufen und die umb bargelt nit wider verkoufen, dersel- 
big soliche sechs wuchen und drei tag an siner fuohr erhalten, darvor dings 
oder uf beit gantz nit verkoufen sol. Wann aber angezeigte zyt verloufen, 
volgentz wol verkoufen mag, jedoch anderer gestalt nit, des baren geltz
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wörth sindt, hingeben; was dann nach marchzal der schuldtsumma gebü- 
rents zins anlouft und zücht, sovil und nit mer daruf schlachen. Weliche 
harwider anders handlen und thuon wurden, dieselben ire schulden hardurch 
zuohanden unser herren und obern verwürckt und verfallen haben.
12. Wie alle verschrybungen und brief ufgericht, besiglet, und durch weli-

che personen die geschriben sollen werden
Nr 81 (1565 Juli 6.).

13.1 Wie die gstraft werden sollen, mer verthuond, dann zuo bezalen vermö- 
gent
Nr 97 (1587 Oktober 19.).

14.2 Wie man die landtstrassen und fuoßweg erbessern sol
Item nachdem die strassen und fuoßweg allenthalb in Freyen Emptern 

gantz boß, tief und in solichen abgang kommen an etlich und vilen orthen, 
die schier niemandts weder ryten, gan, noch gewandlen kan und mag, deß- 
glychen die böum, est und studen in die landtstrassen erwachßen, man 
winter- und rögenszyt mit grossen sorgen und beschwörden dardurch 
thringen muoß, darumb unser herren und obern angesöchen, ein jeder 
landtvogt den underthanen gemeinlich und sonderlich by fünftzig pfunden 
buoß gepieten, das die gmeinden die strassen und wög, so wyt ire gmeinden 
gand, und wo die gmeinden von alterhar zuo wögen nit schuldig, die personen 
mit iren güetern an die strassen und weg stossen, dermassen in ehr legint, 
die stock und stein, wo die darin ligent, daruß thüegint, deßglychen die est 
und studen, in die straßen lampint, ußhouwint und süberint, damit die 
ertrochnen, mengclich desterbaß daselbst ryten, faren und gan möge; weli- 
che aber hierin ungehorsam erfunden, von denselben obgehörte straf one 
allen nachlaß ingezogen werden sol3.
15. Ordnung ufstellung des zöchendes

Nr 82 (1566 Juli 4.).
16. Von verkoufung der früchten und wie man dieselben sübern und rüsten 

sol
Item unser herren und obern mit allem ernst angesechen und erkent, 

niemantz, frömbd noch heimbsch, kein gelt uf korn, haber, roggen und an- 
dere frücht nit ußlychen, ouch usserhalb dem iren nachpuren zuo narung 
und ufenthalt ein halben, gantzen oder zwen mütt verkoufen, geben und

1 Version B: Ziffer 14.
2 Version B: Ziffer 13.
3 Bei dieser Ziffer handelt es sich möglicherweise um das im Straßenunterhalts-Mandat vom 

20. Januar 1584 erwähnte, erst kurtzverruckter zyt ( nach 15. November 1583) erlassene, 
nicht mehr vorhandene gleichlautende Mandat (siehe Nr 91a).
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mittheilen, was überigs sy zuo verkoufen, by den hüsern, mülinen, spychern 
weder verkoufen, koufen noch inschütten, besonder jeder, mer und wyter 
frücht zuo verkoufen hat, uf die freyen märckt füeren und vertigen, da- 
selbst verkoufen, aber niemandts uf hinderbehalt inschütten. Deßglychen 
alle frücht und gethreiten, nit allein in hüsern, schüren, alles unziffer und 
mißgewächs davon suber wannen und schönen, insonderheit ouch die 
müller, wann sy korn rellen, mit allem flyß und ernst allen unrath davon 
sondern, rytern und thuon, dann weliche sömlichem nit gehorsamen, dar- 
wider handlen und thuon wurden, die fürgesetzten by iren eyden zuo leiden 
und anzuogeben schuldig sin, alßdann jeder landtvogt soliche nach gestalt - 
same ires verhandlens strafen sol.
17. Wie allenthalb in Emptern one vorwüssen eines landtvogts einiche zuo 

nüwen amptlüthen angenommen sollen werden
Nr 87 Ziffer 1 (1573 Juni 6.).

18. Heiden und ziginer betröffent
Item von wegen der beiden und ziginern, die dem gemeinen man ufm 

landt gantz beschwerlich und überlegen, dieselben sol niemandts beherber- 
gen, underschlouf noch wonung geben, sonder sy widerumb hindersich wy- 
sen, und ob sy sich dem widersetzen wellten, in der nechsten pfarkilchen 
sturm über sy schlachen, damit man die begwaltigen undt handthaben, 
volgentz der oberkeit überandtwurten könne, da dann ein jeder landtvogt 
sy mit der pyn und marter examinieren und nachdem er befindt, strafen 
und handlen, damit man iren ab und gerüewiget werde4.
19. Unprästhaft landtfarer belangende

Item was der starchen unprästhaften landtfarern halb, die mengclichem 
in statt und landt beschwerlich und überlegen, nit werchen, sonder sich 
mit dem müeßiggang, stelen, rouben und derglychen allein erneeren wellen, 
von unsern herren und obern verschiner jaren für ein mandat ußgangen, 
daby es gentzlich bestan und plyben und also gehalten werden, namlich 
wo einer, geistlich oder weltlich personen, by tag oder nacht soliche landt- 
farer, in dem sinen gfaarlicher wyß etwas rouben und stelen weite, ergryft, 
denselbigen wo möglich handthaben, wo das nit, erschießen, erstechen und 
umbbringen, wie er kan und mag, darumb ein jeder geandtwurtet haben 
soll.

4 Vgl. dazu: 1591 November 14. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen vom 10.-16. No
vember. Aus dem Manual: Min gn herren die 8 ordt habend sich erkhenndt, wo die 
heyden und ziginer be thrätten  werden möchten, das unser landtvogt dieselbigen noch 
allem ernst befragen und sy nach irem verdienen an lyb und laben strafen, das man 
m andaten lassen ußgan, das wo sy über das verpott bethrätten  wärden, das m an sy 
ohn alle gnad vom läben zum to d t richten (StAG 2479 Bad. Tags. Man. 1583-1593).
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20. Von der straf, ob jemandts dem andern in sinen güetern schaden thöt, 
frücht, ops, welicherlei die wören, ouch zün- und brönnholtz entweerth 
und nöme
Item mengclichem, man und wybspersonen, in guotem wüssen, göttlich 

5 und weltlich satzungen und gepotten inhaltent, niemandts, arm oder rych, 
dem andern in sinen güetern, holtz und völdt, einiche frücht noch anders 
darus entweeren und nömen, besonder jeder dem andern vor schaden sin 
sol; leider aber dahin kommen, in Emptern allenthalb niemandts sine 
frücht in güetern, es sigen trübel, öpfel, byren, nuß, eichlen, reben und an- 

io dere derglychen, wie sy namen haben, deßglychen geschytet holtz in wöl- 
den, in dörfern byn hüsern nit sicher, zuo dem die häg und zün zerrissen, 
stöcken und gerth hintragen werdent, man zom theil die j erlich mit gros- 
sem schaden und nachtheil der fronwälden widerumb verbessern und nüw 
machen muoß; in solichem allem von alten und jungen so unverschampt 

15 zuogat, mans nit mer für sündt und unrecht than haltet, größlich zuo erbar- 
men jeder frommen oberkeit lenger zuo gestatten und dulden nit gebürt. 
Dernhalben unser herren und obern mengclichen, alt und jung, man und 
wybspersonen, mit höchstem ernst vermanen, ouch allen sampt und sonders 
by geschwornem eydt gepietent, wo hinfür einer in sinen güetern man ald 

20 wybsperson, jung oder alt, findt, ergryft oder sicht, früchten, welicherlei 
die wören, schütten, ab werfen, uf- oder ablesen, ald sonst schaden in güe- 
tern theten, deßglychen ufgmachet brennholtz, gert, zunstecken, scheyen 
und anders derglychen zerryßen und hinwegthragen, angentz on allen ver- 
zug der oberkeit leiden und fürbringen, dieselben dann nit mer wie bißher 

25 schlechtlicher wyß, besonder an lyb, ehr und guot gstraft, dartzuo inen für 
diebstal gerechnet werden. Ein jeder mag ouch, ob er wil, die mit eigner 
handt an lyb (untz an den todt) schädigen und verletzen, darumb im nützet 
zuogsuocht, sonder geandtwurtet haben sol. Hieruf mengclicher sich vor 
straf und ungnad, insonderheit jeder hußhalter und vatter mit sinen kin- 

30 den, knaben und döchtern, in ernst zuo reden und verschaffen wüsse, diserm 
gebott und ansechen zuo gehorsamen, dann den jungen glych so wenig als
den alten verschonet werden soll.
21. Wie alt die kelber sin, öb die verkouft werden sollen

Item als unser herren und obern vor jaren uß allerlei dartzuo bewegen- 
35 den billichen ursachen, fürnemlich allerlei kranckheiten dester mer für- 

kommen, ein offentlich mandat ußgan und den iren allenthalb in gemeinen 
vogteyen by zechen pfundt hallern straf gebieten und verbieten lassen, 
niemandts keine kelber vor drey wnichen, oder das sy sovil alt, weder ver- 
koufen noch koufen solle, solichem guoten und notwendigen ansechen biß-
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her wenig glept und nachkommen, ab welichem sy ein groß mißfallen thra- 
gent; darumb soliches ernüwert und daruf mengclichem gebieten thuond, 
dem thrüwlich nachkommen und zuo geleben, dann weliche die wyter har- 
über verkoufen oder koufen wurden, ein jeder landtvogt die koufer und ver- 
köufer strafen. Und damit dem styff und fest nachgangen, die undervögt, 
richter und andere fürgesetzten uf alle, die harin ungehorsam sin, ein 
flyßigs ufsechen thragen, volgentz by iren eyden leiden und anzeigen sol- 
len.
22. Ordnung und satzung von unsern herren und obern den siben orthen 

erkent, welicher gestalt ein vatter sine kindt oder bruodern ire schwö- 
stern ußstüren, ußkoufen und ußrichten mögen umb ire erbtheil

a) Abschnitte 1-3: Nr 85 (1571 A pril 2.).
b) Abschnitt 4: Nr 121 (1605 A pril 21.).

23. Ordnung der kouften grichten, wievil bystönder, kondtschaftsagern 
belonung, ouch vertigung-göltz der güetern jedes an zaal sin soll

a) Abschnitte 1-4: Nr 100 (1589 Juni 25.-J u li 10.).
b) Abschnitt 5: Nr 69 (1552 Juli 5.).

24. Ordnung der wynschätzern und würten
Item als mertheils in allen ämptern diser herrschaft und landtvogtei 

geschworne schätzer verordnet werden, allen und jeden würten und wyn- 
schöncken den wyn, zevor wenig oder vil davon geben oder ußschöncken, 
schätzen, by solicher schatzung die würt plyben, nit thürer oder höcher 
verwyrten sollen. Solichem bißher nit allein von den wyrten nit statt be- 
schcchen, besonder die schätzere, ob sy glych hernach vernommen oder 
gwüst, der wyn sich verendert, ouch thürer dann d’schatzung vermögen, 
ußgeschönckt, nit geleidet und angeben haben, dardurch der gmein man, 
insonderheit zuo disen leidigen und thüren zyten, übel beschwört worden, ab 
welichem unser herren und obern grosses mißfallen und beduren thragen. 
Dernhalben mit allem ernst erkent und angesechen, fürohin alle würt in 
Freyen Emptern by iren geschwornen eyden schuldig und pflichtig sin söl- 
len, fürderlich ein oder mer faß wyn inlegen, die geschwornen schätzere zuo 
beschicken, aller vorderst anzeigen, in was gelt oder wie thür denselben 
kouft habint, dannethin die schätzere, unangesöchen des koufschillings, 
nach geschmack und farw und dem er wörth schätzen, by welicher schat- 
zung es verplyben, ouch gentzlichen thürer nit hingeben sollen. Ob dann 
harüber die schätzer vernemen oder erfaren, vor der schatzung davon vil 
ald wenig verkouft, der wyn sich geschwecht und verendert hette, oder 
aber thürer, dann solichen kouft, ernampset hette, das alles und jedes, 
ouch was für fälere inen jederzyt begegnen möchten, by iren eyden ange
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ben und leiden sollen. Dieselben glychfaals, wann die wynschätzere soli- 
chem allem nit statt und gnuog theten, jeder landtvogt nach gestaltsame der 
sachen irem verdienen nach hierumb strafen sol. Alle wyrt sich ouch jeder- 
wyln mit spyß und tranck versöchen, frömbdt und heimbsch beherbergen, 
die sy zuo bezalen haben, nit ußschlachen, fürwyßen und derglychen, wie 
dann an etlichen orthen beschöchen; deßglychen nach altem harkommen 
und bruch ouch nit mer (wie bißhör) abent- und schlafftrünck selbs machen 
und vordem, besonder jederzyt, wievil an wyn und spyß uftragen und ge
ben worden, ordenlich verrechnen und anzeigen. Weliche sömliches über- 
sechen und nit halten theten, dieselben glychfaals gleidet und angeben und 
ir jeder umb zwentzig pfundt haller gestraft werden soll.
25 5. Von verpietung die räbhüener zuo fachen

Item es sol niemant, geistliches oder weltliches, hoches oder nider
standts, die nechst angenden und künftigen zwei jar allenthalb in Freyen 
Ämptren khein räbhüener weder fachen, schießen, noch sonst mit böglinen, 
garnen aldt anderer gstalt blagen und umbbringen, by 20 S  buoß one gnadt. 
Wover es frÖmb de theten, dieselben ir gefengklich annemen und zuo unser 
herren und obern handen überantworten.
266. Dis ist der eydt, so die Empter im Ergöw söllent schweren

Nr 54 erster Abschnitt (1532).
27 7. Des undervogtz eyde

Nr 54 zweiter Abschnitt (1532).

5 Nachtrag in anderer Schrift. Dieser Artikel fehlt in Version B; unter Ziffer 25 findet sich 
dort: Der eid deß gottshuß Muris grichtzwengige zu Muri, Boßwyl und Büntzen be- 
treffende, welcher derselben in ufrytung eines jeden herren landtvogts allein an sel
bigen orten vorderst vorgeleßen wird (siehe im zweiten regionalen Teil dieser Edition 
unter II: Herrschaft des Kloster M uri).

6 Version B: Ziffer 28. Anderer Untertitel: Der eid, so die Ämter im Ergöüw ingmein 
schweeren sollend.

7 Version B: Ziffer 26. Neuere Fassung: Der undervögten eid: E in jeder undervogt 
schweert unßeren gnedigen herren den Eidgnoßen von den siben orthen, ihren nutz, 
ehr und wolfahrt zu fürderen und schaden ze wenden, einem landtvogt an derselben 
s ta tt underthänig, gehorsam und gewerthig ze syn in allen und jeden zimlichen und 
billichen Sachen. Ob auch einer etwas hörte oder verneme, unseren gn herren von siben 
orthen, gemeinlich oder sonderlich, an ihr glimpf und ehr reicht, zu abbruch oder 
Schmälerung ihrer freiheiten, recht und grechtigkeiten dienete, daßelbig, wie auch 
alles das straffeilig und büßwirdig ist, das kleinist wie das höchst, fürzebringen und 
ze leiden und gantz nützit zuo verhelen; darbi an rechten, so er gricht halt, ein gemeiner 
richter ze syn; sonst alles das ze thuon, zuo lob, ehr, nutz und guot unßerer gn herren 
von V II orthen langt und dienet.
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28 8. Der fürsprechen eydt

Nr 54 dritter Abschnitt (1532).
29Q. Deß landfendrichen eid in Freien Ämteren.

Ein fenderich in Freien Ämteren des Ergöüws soll schweeren, m it dem fendli m it
treüw und Wahrheit umbzegahn, der freiherrschaft unserer gn hn und des vatterlands lob, 
nutz und ehr zu förderen, schaden bestens Vermögens ze warnen und ze wenden, auch 
ohne eines herren landtvogts, hauptm ans alt sonst ordenlich fürgesetzten w üßen10 nie- 
nerthin zuo ziehen, auch das fendli ufzehalten, all syn vermögen, lyb, leben, gut und bluot 
darzuo setzen, darbi zu sterben und zuo geneßen, darbi auch syn bestes und wegstes ze thuon, 
als fehr syn lyb und leben gereichen und gelangen mag, getreüwlich und ungefährlich.

O rig in a l:  Nicht auffindbar.
A b sc h r if te n :  Version A: StAG 4133 Papier 7 Doppelblätter Blgr. 31,5 X 20 cm (das 

zweithinterste Blatt ist herausgeschnitten, somit bloß 26 Seiten; Seiten 2 und 24 unbeschrieben); 
eingeheftet in festen, auf der Innenseite mit Papier beklebten Pergamentdeckel. Titel auf dem 
Deckel: Landtsordnung der landtvogtey in Freyen Em pteren in ErgÖuw. Eintragung auf 
dem Vorsatzblatt: H err obrister Heinrich von Fleckenstein, ritter, schultheis und panner- 
herr lobr s ta tt Lucern, gerichts- und zwingherr zue Heydegg anno 1655. -  Kopie dieser 
Abschrift: StAG 4134 (18. Jahrhundert). -  Version B: StZH B V III  306. 1-37; Zentr. 
Bibi. ZH Ms L 15 vorn 1-39 (beide 1634).

8 Version B: Ziffer 27. Neuere Fassung: Der fürsprechen oder richteren eid (wird am 
ufritt allein in oberen äm teren verleßen, in den underen beschichts jährlich in besetzung 
ihrer zwingen): Die fürsprechen oder richter schwerend allgmeinlich und jeder in- 
sonders, unßeren gn herren nutz, ehr und wolfahrt zu förderen und schaden zuo für- 
kommen, derselben freiheiten, recht und grechtigkeiten handz’haben, schützen und 
schirmen, wo denselbigen etwas yngriff beschehen oder abgahn wölte, fürzebringen, 
alles das straf- und buoßfellig ihm fürkom t, begegnet oder ze wüßen ist, getreüwlich 
ze leiden und anzuogeben; auch so sy zum rechten sitzend, umb daß sy gfragt werdend 
nach ihrem Vernunft und bestem verstand glychs recht ze sprechen und urtheiln über 
den armen als über rychen und über den rychen als über den arm en; sonst in all ander 
weg alles das ze thuon zuo lob, nutz und ehr unserer gn herren langt und dient.

9 Nur in Version B enthalten.
10 Es folgt ein unnötiges: und wüßen.

149. Abstellung überflüssiger Festereien in der Fastenzeit, Ermahnung zum 
Gottesdienstbesuch (Männer mit Seitenwehr); Warnung an die zum Vogt

gericht gebotenen Bußfälligen 

1631 März 8.
Mandat des Landvogts in Freien Ämtern

Peter Trinkler von Menzingen, Landvogt der in Freien Ämtern regierenden 
sieben Orte, entbietet allen und jedem dißer landtvogty angehörigen under-
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vögten, amman, statthaltern, weyblen, fürsprechen, geschwornen ambt- 
lüten und gmeynen underthanen seinen Gruß.

Nachdem wir abermaln die heylige fastenzyt erlebt und albereyt an- 
tretten, da jedem catholischen christen ein eingezogners und gottseligers le- 
ben, dann er sonsten gewont, ze füeren gebürt, also hab ich, ambt und 
oberkheyts halben, üch sambt und sonders alles überflüssiges eßen und 
trincken, hirß und küchlin reychen, faßnachtfüwr, spilen und tanzen, und 
waß derglychen üppigkeyten sind, by hocher straf und ungnaden verbieten 
und abstricken wollen; menigklichen aber zu yfrigerm gottsdienst und son- 
derlich ze verharrung, biß die h meß und predig vollendet sind, anmanen 
und ferners gebieten, dz alle und jede mannspersonen, so ob sechszechen 
jahren alt und deßen lybshalben vermöglich sind, alle sohn- und fyrtäg ire 
sytenwöhr zur kilchen tragen und keiner ohn daßelbig erschynen thüe, son- 
der jedermenigklich dißes mandat, so us oberkheytlicher fürsächung üch 
selbsten zu gutem beschicht, hinfür thrüwlich observier und halte, ohne 
einiche widerred und verweigerung. Deßwegen ir, die ambtlüt und ge- 
schworne, hieruf ein flyßiges ufsächen haben, die ungehorsamben verzeich- 
nen und leyden, auch des orts by üwern eydtspflichten niemanden ver- 
schonen wellent; sollen alsdann dieselbigen nach gebür abgestraft und zu 
gehorsambe gwißen werden.

Letstlichen, diewyl bißhero under den bußwürdigen ein böße gewonheit 
ist, sy, ungeacht inen by zyten anckündet und fürtaget wird, etliche gar nit, 
andere zu gmach und der mehrer theyl ohne die mittel, so zu abschaffüng 
irer hendel gehörend, erschynent, daruß der oberkheyt wenig respect und 
eerenbietung, aber großer costen und unglegenheyt ervolget, welichem ich 
innamen unßer gn 1 h und ob billig verkummen soll. Also ist myn ernst- 
liches verwarnen, will und bevelch, die bußwürdigen sich hinfüro uf zil, tag 
und stund, da inen fürbotten wird, mit allem dem, so zu entlicher ußrich- 
tung und abschaffung der hendlen dienend, erschynent und sich keiner da 
sume, vil weniger gar ußblybe, dann sölich üwer gehorsambe der oberkheyt 
zu sonderem wolgefallen und üch zu gnad und barmherzigkeyt gedyen 
wird, die widerspenigen aber deßen höchlich ze entgelten und darmit ein 
nüwen fäler begangen haben geacht und doplet abgestraft werden. Daß hab 
ich üch offentlich anzukünden erachtet, besonder wyl ich dißmaln im land 
und vorhabens bin, waß bußwürdigs ist innamen mglh und obern vollents 
abzerichten. —

Datum 8ten Martij 1631.
O rig in a l:  St AG 4257. 79. Papier 1 Doppelblatt Blgr. 33,5 X 21,5 cm. Unterfertigung: 

Niclauß Holdermeyer, landtschryber.
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150. Landesverteidigung 1631-1653: Mobilmachungs- und Alarmorga- 
nisation -  Oberkommando -  Zur unteren Führung des Aufgebots

1. Mobilmachungs- und Alarmorganisation

V orbem erkung
Nach 1531 nahm die vor der Reformation problemlose Verteidigung des Territoriums der Freien 5 

Ämter seltsame Formen an. Der nördliche Teil dieser, gestützt auf das Mehrheitsprinzip und 
den Landfrieden von 1531, weitgehend von den fü n f katholischen Orten beherrschten, völlig 
rekatholisierten gemeinen Herrschaft bildete einen wichtigen strategischen Keil zwischen den 
reformierten Staatsgebieten Zürichs und Berns. Trotzdem Zürich mitregierender Ort war, rich
teten sich Verteidigungsanstrengungen in Freien Ämtern ausschließlich gegen die beiden refor- 10 

mierten Vormächte, wurden somit zu einem Reservat der fü n f katholischen Orte. Die beiden 
mitregierenden Orte Zürich und Glarus anerkannten diese Tatsache stillschweigend. -  Fest
stellbare Bemühungen um die Verteidigung der Freien Ämter begannen zögernd erst zu Beginn 
des 17. Jahrhunderts. Anläßlich der Wiedergewährung des Bannerrechts an die drei nördlichen 
Amtergruppen (siehe vorn Nr 84 b) wurde 1610 die Frage aufgeworfen, ob in Freien Ämtern 15 

eine für Zwecke der eigenen Landesverteidigung bestimmte gemeine Steuer einzuführen sei, 
und ob den Freiämter Fähnchen Hauptleute aus den fü n f katholischen Orten zuzuordnen seien. 
A u f beides wurde verzichtet, da man offensichtlich den Unwillen der Untertanen und die 
Reaktionen der reformierten Stände fürchtete ( siehe vorn Nr 131). -  Die andauernden reli
giösen Zwistigkeiten, die vorwiegend im Thurgau und im Toggenburg, aber auch in und zwi- 20 

sehen den Orten selbst aufflammten, ließen im Verlauf des 17. Jahrhunderts mehrmals eine 
bewaffnete Auseinandersetzung befürchten. Bei anscheinender oder tatsächlicher Zuspitzung der 
Lage ordneten die fü n f katholischen Orte jeweils in den Freien Ämtern unverzüglich die not
wendigen militärischen Maßnahmen an. Klare Zeugnisse über solche Verordnungen beginnen 
mit 1631. -  Eine der Sorgen galt u.a. der Bewaffnung, Ausrüstung und Munition (Pulver, 25 

Blei und Lunte) der Freiämter Mannschaft. Anläßlich der Musterungen (visiten) wurden 
1631 Waffen und Ausrüstung (S tLU  Allg. Absch. X X I  129), 1643 Waffen und fehlende 
Munition (S tLU  Allg. Absch. X X X I I I 26) gerügt. Ein ebensolches Gewicht wurde jedoch der 
Mobilmachungs- und Alarmorganisation beigelegt.

a) 1631 August 22, Kloster M uri 30

In  Anbetracht der dauernden leidigen Streitigkeiten um Religionssachen, 
besonders im Thurgau und im Toggenburg, die möglicherweise nur mit dem 
Schwert entschieden werden können, haben die fü n f  katholischen Orte von der 
Tagsatzung weg die Herren Oberst Ritter Heinrich Fleckenstein, B annerherr 
und des Rats zu Luzern, und Ritter Johann Lußy, Landammann und Banner- 35 

herr zu Nidwalden (infolge Krankheit abwesend), in das Kloster M uri ge
sandt, wo sie mit den ebenfalls dorthin beorderten Herren: dem Abt zu Muri, 
dem Komtur der Johanniterkommende Hohenrain1, dem Komtur der Deutsch-

1 Hohenrain (L U  Amt Hochdorf), ehemaliges Johanniterhaus im luzernischen Amt 
Rothenburg. 40
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ritterkommende Hitzkirch2, dem Landvogt Kaspar Kuochlin von Glarus und 
dem Landschreiber Niklaus Holdermeyer, die letzteren beiden als Vertreter der 
Freien Ämter, zusammentrafen.

Die katholischen Orte, die wegen des Ernsts der Lage gegenwärtig täglich 
5 Kriegsrat halten, lassen durch Fleckenstein mitteilen, daß sie sich auch um die 

Verteidigung der Freien Ämter kümmern wollen. Zu waß end hyn dann sy 
rathßamb befunden und schon albereit zu kryegsvorsthehern und houbtluth 
gemeiner Freyer Embteren erwöhlt und ernambßet die ob hoch- und woler- 
melten herren, namblich herr landtvogt Caspar Kuöchlin zu einem landt s- 

io houbtman, beyde herren comenthur zu Hochenreyn und Hitzkyrch als 
mithoubtluten und den landtschriber Holdermeyer alß zu einem adiutant 
und mithilfen des herren landtvogts, mit vestem und volkomnem vertru- 
wen, sy daß land wol versächen und commendieren, ir best und wägist 
thun und nützit verabßumen werdenst. —  Sye ouch sonderlich unßrer glh 

15 und oberen pett und gnedig geßynnen, der herr prelat, die nüwerwelte be- 
felchßhabere sich anjetzo zesamen und ein rathschlag thun wollende was 
gemeiner Freyer Embter wolsthandt nothwendig, nutz und gut, und wie 
ein oberkheit im fahl der noth inen am besten befürderßamb und behulfen 
sin möchte; unßere gh daß gern anhören und in daß werckh zerichten under-

20 sthan werdendt.
Der Abt, der seinen Kornkasten zur Verfügung stellt, und die zu Kom

mandanten ernannten Herren danken in ausführlichen Worten fü r  die Ehre 
und Verantwortung und geloben ihr Bestes zu tun.

Nach sölichem man sych mit dem herren geßanten pannerherren 
25 Fleckhenstein volgender sachen berathschlaget:

1. Erstlichen obwol niemandt eigentlich wüßen mag, an waß enden der 
viendt syn ersten inbruch ze thun vorhabens, so ist doch zu muöthmaßen, 
er durch Mellingen3 old Brämgarten4 sin paß über die Rüß5 zußamen 
suochen und man derohalben zu underst in dem landt selbigen ze versperen

30 nit die geringste macht und sterckhe anwenden muöße. Darumb so ist der 
erste lärmenplatz gesetzt und genambßet zu und umb Heckhlingen6; da-

2 Hitzkirch (L U  Amt Hochdorf), ehemaliges Deutschritterhaus im freiämtischen Amt 
Hitzkirch.

3 Mellingen, Stadt (AG Bez. Baden).
4 Bremgarten, Stadt (AG Bez. Bremgarten).
5 Reuß, Fluß.
6 Hägglingen (AG Bez. Bremgarten).
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hin soll sich daß gantz Nidere Ambt7, und noch 200 man uß dem ambt 
Hitzkirch8 zu inen, under das ambtfendlin von Villmergen verfuögen; über 
sy alle der hr landtvogt daß comando haben und sy alle und jede ime trüw 
und gehorßame ze leysten schuldig syn.
2. Demnach dane der viendt noch dem gottßhuß Mury9 dryngen, daßelb- 
sten übel hußen und zu überwychen understhan möchte, also ist aldorten 
der ander lärmenplatz angesächen; söllendt die im ambt Mury, Boßwyl, 
Büntzen, Hermatschwyl10 sych dahin under daß ambtsfendlin von Mury 
begeben; herr comenthur von Hitzkyrch ihr houbtman und sy dero gnaden 
befelch gehorsamb syn.
3. Danne an dem paß über die Rüß nit wenig gelegen und bynebend die 
underthanen uf ihr oberkheit ein fiißiges ufsächen haben, sich derßelben zu 
wäg loviren, uf jeden ihren befelch grüst halten und züchen sollend, wo 
man ihren am meisten bedörfen und die notthurft ervordern wird, alßo ist 
hiermit Syns11 zum dritten lärmenplatz ernambßet und herren comenthur 
von Hochenreyn und Reyden ze comendieren übergeben; sollend die im 
ambt Meyenbärg12 mit ihrem panner sich dahin verßamblen, ihr gnaden 
befelch underwerfen und ghorßamb syn und in sonderheit daß faher 
daßelbsten wol defendieren; dann allein daß faar zu Syns als dane in esse 
verbliben, daß zuo Mullouw13 und daß zu Longhofen14 aber, sambt allen 
anderen kleinen fahren an der Rüß söllendt uf erstbegebenden faahl alß 
bald abgestraft und dero keins gestathet werden.
4. Daß ambt Meryschwandt15, deßglichen ouch die von Schongen uß 
st.Michelsambt16, diewyl beide zwar in unßern gn herren der statt Lucern 
gepiet, doch aber glichßamb in Frien Embteren gelegen und mit denßelbi- 
gen umbgeben sindt, sollend uß geheiß und befelch hochermelter unsern glh 
von Lucern zu und mit den Frien Embteren zichen, lyb und gut zeßamen-

7 Niederamt: Zusammenfassung der nördlichen acht Ämter der Freien Ämter mit dem Zen
trum Villmergen (AG Bez. Bremgarten). Fähnchenbezirk.

8 Amt Hitzkirch (nördlicher Teil des luzernischen Seetals).
9 Kloster Muri.

10 Muri, Bünzen, Boswil (AG Bez. M uri) und Hermetschwil (AG Bez. Bremgarten). 
Zentren der gleichnamigen Ämter, die unter dem Fähnchen von Muri einen Bannerbezirk 
bildeten.

11 Sins (AG Bez. M uri).
12 Amt Meienberg, südlichstes Amt der Freien Ämter.
13 Mühlau (AG Bez. M uri).
14 Lunkhofen (AG Bez. Bremgarten).
15 Amt Merenschwand, vor 1798 luzernische Landvogtei.
16 Schongau (L U  Amt Hochdorf), vor 1798 Exklave des luzernischen Michelsamts.
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ßetzen, und hiermit herr landtvogt in Frien Embteren und sinen mitherren 
und officiere von oberkheit wegen trüw, ghorßamb und gwartig syn.
5. Beyde gottßhüßer und frowen clöster Hermatschwyl17 und Gnaden- 
thal18 sollend, sobald es anghet, durch ire dwingsangehörige und sonst

5 nechstgelegne manschaft wolverwarth und vor muötwilligen bößen buöben 
wol bewahrt, im fahl der not aber mit gantzem gwahlt geschyrmbt werden.

Und so nun dem herren landvogt die oberhand gegeben und er zum 
landtßhoubtman in Freyen Embteren geßezt ist, also wird er sich wiißen 
jederzit mit beiden herren comenthur und übrigen beambten aller sachen 

io nach nothurft ze berathschlagen und waß ze thun old ze laßen also anzeord- 
nen, daß durchuß ein algemeine einhelligkeit sye und verblybe, zerstreuöw- 
ung und allerhand uf volgender gfaaren verhuötet werdind. Waß dann also 
einem jeden uferlegt und befohlen wyrdt, wie und waß gstahlten ouch ein 
ambt older fendiin gantz older zertheilt, jetz da, bald dorthin gewyßen und 

15 gefuöhrt wird, eins gegen dem andern abgwechßlet, die in oberen embtern 
mit denjenen in underen embteren vermischet und also hinwyderumb die 
mit den underen mit den oberen, man zertheilth die underthanen von ihren 
fahnen, waß gesthahlten eß imer die ambtlüth noth, nutz old gut syn ge- 
dunckhet, so soll jedermänigklich gehorßamb, die Meryschwander und die 

20 Schonger, wye die Fryen Embter, und sy also hin wider gehalten werden, 
zu oberst und zuö underst, allenthalben im land ein regiment, ein reß co- 
respondentz, durchuß ein trüw undt bruöderliches zu- undt byspryngen; in 
summa alle Embtern, sowol die lucernischen als die Fryen, glichßamb ein 
ambt, je eins des andern nutz ze förderen und deßen schaden zu wahren und

25 zue wenden, so veer imer müglich, verbunden syn.
Darmit und aber die underthanen ingemein desto beßer gouberniert,

in kriegsdisciplin und gehorßambe gehalten werdendt, handt unßere g her- 
ren undt oberen bewyliget, herren landtvogt und sine mithoubtlüth, ein 
jeder nach synem gefahlen, ein lütenambt erkießen, wo er dane am besten

30 für sich finden und erkießen möge. Es sollend aber unßer gn hr und oberen 
noch verners in underthänigkeit ersuöcht und gebetten syn, den befelchß- 
habern undt ambtslüthen ofne autentische patenten mitzutheylen, sowol 
waß ihr gwahlt sye, alß ouch by waß peen und straf man inen ghorßamen 
solle; und so man zu glägenheit ein kriegß- old feldordtman in der Fryen

35 Embteren cantzley legen wolte, wuste man sich allwägen darnach zu diri- 
gieren, dantz gantz kein gschryben ordnung da verhanden ist.

17 Hermetschwil (AG Bez. Bremgarten), Benediktinerinnenkloster.
18 Gnadenthal bei Nesselnbach (AG Gde Niederwil, Bez. Bremgarten), Klarissenkloster.
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Letstlichen, diewyl in Freyen Embteren kein züghuß noch gemachter 

vorrath an gwören, kriegßmonitionen, stein und bulver, ouch keinerley we- 
der harnischer noch büchßenschmidt, also werdendt gn herren abermahlen, 
wie ob, ersuöcht und gebetten, unß deßen gnädige fürsächung ze schaffen 
und weder an dißem noch anderem, so unß witer von nothen syn möchte, 
mangeln ze laßen; soll hinwiderumb mit bistandt göttlicher gnaden uf allen 
begebenden fahl denßelben von uns trüwlich gedient und gehalten werden.

Für diese Organisation, wie auch fü r die zukünftigen Verordnungen wird 
die Ratifikation der Obrigkeiten Vorbehalten. Das vorliegende, mit dem Siegel 
des Landvogts in Freien Ämtern verwahrte Schriftstück wird dem Tagsat
zungsgesandten Fleckenstein zur Berichterstattung ausgehändigt.

—  zu Mury im gottshus uf den 22. Augusti a° 1631.
A b sc h r if t:  St AG 4249.

b) 1639 Januar 21.

I. Verzeichnus der lärmenplätzen in gemeinen Fryen Emptern des Er- 
geüws in fahl der noht zue gebrauchen

1. Erstlich soln die Underen Empter, der erst oder zwen uszug, wie es den 
wird geforderet werden, zuo Hegligen ufm berg19 bym losfeühr gegen Mel- 
lingen insgemein und alsamptlich uf angesetze stundt und zil, by verlie- 
rung ehr, lyb und guts, erschynen.
2. Die im ambt Mury sollen sich all, namblichen Mury, Boswyl, Büntzen, 
Hermatschwyl, zu Mury befinden.
3. Ein gantzes ampt Meyenberg zue Sins am fahr.
4. Die im ampt Hitzkirch zuo Bettwyl20 uf der höche.

Zuo wüssen seye, das alda die underthanen sollen uf verneren befelch 
warten und deme, was inen etwan durch erfahrne hauptleute vohn unser 
gnädigen herren und obern nacher, auch irem regierenden h landtvogt an- 
befehlen ze thuen wird, selbigs, wie vorgemelt, by verlierung lyb, ehr und 
gutz, nochkhomen sollen.

Actum d.2l Januar a° 1639. Bt.Zur Louben, landschriber.

I I .  Wo und in was enden die losfeühr sollen angestelt werden
Erstlich wie h landtvogt Tullicher vohn Lucern und ich selbsten21 die 

glegenheiten und beste kombligkheit bygangen und besichtiget:

19 Maiengrün bei Hägglingen.
20 Bettwil (AG Bez. M uri).
21 Landschreiber Beat Jakob I. Zurlauben.
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1. Uf dem Hegliger berg herwerts gegen Brembgarten, so man durchs thal 
hienauf und -ab sycht, genambt . . . 22.
2. Uf dem underen Hegliger berg gegen Lentzburg23, welcher man enent - 
halb dem thal gegen Mury auf sicht, genambt . . . 22.
3. Uf dem Bettwyler berg, so man hin und här ouch in Lucerner gebiet 
mag sehen.
4. Uf der Müswanger24 almendt im ampt Hitzkirch, so man zuo Zug auch 
mag sehen.

Vohn disen losfeühren khan man im fahl der not, sowol in angrenzenden 
öhrteren, als gemeinen Fryen Embteren, sollte uf . . . 25, gewarnet werden, 
do dan glych die puhren sich uf die designierte und angezeichnete öhrter 
sich sollen begeben.

Zue wüssen sihe, das gemelte losfeühr sollen eben an den ohrt und enden 
und umb selbige glegenheit, wie a° 1638 d.26 Hornung sindt ufgerichtet 
und jedes alzyt vohn fürgfahr 3 oder 4 manen verheütet werden, do den 
domals auch ein gwüsse abtheilung beschechen ist.

Actum ut supra.
KbAG Zurl.Acta Helv. 76. 191 (Konzept).

2. Oberkommando
V orbem erkung
Vor 1531 dürfte im Bedarfsfall der Landvogt mit dem Oberkommando über die Mannschaft 
der Freien Ämter betraut worden sein. Nach der 1531 einsetzenden Vorherrschaft der fü n f  
katholischen Orte war dies nur noch möglich, wenn gerade ein katholischer Landvogt im Amt 
war. Soweit sich dies erkennen läßt, wurden daher die Oberkommandierenden in Freien Äm 
tern von Fall zu Fall gewählt und mit dem nötigen Patent ausgestattet; in erster Linie dürften 
dabei katholische Landvögte berücksichtigt worden sein, wie dies 1631 der Fall war (siehe 
Ziffer 2a). Eine stabilere Lösung für alle gemeinen Vogteien, insbesondere für die Grafschaft 
Baden und die Freien Ämter, wurde anläßlich der Luzerner Tagsatzung der fü n f katholischen 
Orte vom 4.-5. Februar 1643 angestrebt: —  Was aber die proposition betrifft, ob n it guet 
were, das ein jedes orth  ein qualeficierte persohn vür ein jede landtvogty bereit hielte, 
welche uf fürbrechende offne gefahr und noth sich dahin als ein kriegsrhat und oberbefelchs- 
habere vür alle begebenheit verfliegen thetendt, habent wir samptlich in abscheidt genom- 
men und wollent die desideration ugh und ob überlaßen. Was aber ugh der s ta tt Lucern 
als nächst geseßne gegen beiden vogtyen Baden und Fryen Em pteren, je  nach gstaltsame 
der Sachen, wie sy bisher gethon, guts und nützliches anordnen werdent, w irdt übrigen lobl. 
orthen ein sonderbare fründtschaft und wolgefallen dardurch widerfahren (S tLU  Allg.

22 Der Flurname fehlt.
23 Lenzburg, Stadt (AG Bez. Lenzburg), damals bernisches Staatsgebiet.
24 Müswangen (L U  Amt Hochdorf).
25 Lücke.
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Absch. X X X I I I  26). Die Hervorstellung Luzerns in Bezug auf die militärische Verteidigung 
der Freien Ämter veranlaßte jedoch Zug im Verlaufe der Tagsatzung aller katholischen Orte 
vom 16.-20. Februar 1643 in Luzern auch seine Ansprüche auf Mitbeteiligung am Oberbefehl 
in dieser Vogtei anzumelden: Wegen der eerengsandten ulE  von Zug anbringen, waß gstalt 
ire h und oberen jederzeit nebent ulE  der s ta tt Lucern befelch ghabt, je noch befindenden 
dingen und was etwan in der yl vorgefallen, den Fryen Em pteren m it rh a t und anordnung 
byzespringen, findent wir n it unthunlich, das es fürbaß by dem alten verblybe, jedoch das 
jederwylen u f solchen faal dem costen möglichst gschonet werde (S tL U  Allg. Absch. 
X X X I I I  54). Hinter diesen Vorbehalten Zugs finden wir zweifellos den Einfluß seines M it
bürgers, des kriegsgeübten Freiämter Landschreibers Beat Jakob I. Zurlauben. Ein ständiges 
fünförtiges Oberkommando wurde für die Freien Ämter nicht errichtet. Anläßlich zu erwarten
der Verwicklungen mit Bern wurde mit Patent vom 7. September 1651 das Oberkommando 
über die Freien Ämter und die dortigen Milizen an den Landvogt und den Landschreiber über
tragen ( siehe Ziffer 2 b).

a) Der Landvogt als Landshauptmann 
1631 August 22. Kloster M uri 

Siehe im gleichen Stück vorn unter Ziffer la .

b) Landvogt und Landschreiber als 
gleichberechtigte Kommandanten 

1651 September 7. Baden

Wir von stett und landen der fünf catholischen orten26 der Eidt- 
gnoschaft zue Baden versambte rathspotten befelchendt hiemit in craft 
diser patenten unßeren getrewen lieben landtvogt Jacob Wipfli, des raths 
zue Ury, und hauptman Beat Jacob Zuer Lauben, landtschreiberi, weilen 
uE der statt Bern wider alles verstehen an der Freyen Embteren angrent- 
zenden orten besondere wachten uf- und andere kriegsanordnungen und 
bereitschaften anstellendt, das sy beede ambtsleüth hiemit alle gebürendte 
notturft in dißem fahl, es seye mit anordnung der hochen wacht, für- und 
looßzeichen, abtheilung der sammelpletzen, der ußzügen und allen anderen, 
was fürfallen, und zuem nothwendigst verschaffen und zue werckh setzen 
sollen, insonderheit die underthanen zue vermahnen, das jeder nach vermö- 
gen sich mit uferlegten wehren, krut und loth verfaßt also gerüst und bereit 
halte, daß uf erstes mahnen sich deroselben zue schützen und schirm iren 
selbs und der oberkheiten zue dienst behelfen möge. Im fahl es darzue kom- 
men solte, alßdan sy beede ambtsleüth daß volckh comendieren und füeh- 
ren sollen, und die underthanen dem einen wie dem anderen threwlich ge- 
horsamen. Inzwüschen an denen orten und endten, wo man die wachten

5

io

15

20

25

30

35

26 Am Rand: sam bt Glarus.
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ufgestelt, hingegen auch andere jedoch bescheidtenliche wachten anordnen, 
zu verhüeten, damit man unversehen nit überfallen. Also in allem, waß zue- 
tragen mag, sollen sy volkhomnen befelch und gewalt haben; beynebendts 
was weiters wichtiges und gefarliches sich zuetragen und inen begegnen 
möchte, bey tag und nacht unß alhie oder nacher Lucern berichten.

Das Patent wird vom Landvogt zu Baden besiegelt27. Geben den 7.Sep- 
tembris deß 1651 jahrs.

KbAG Zurl. Acta Helv. 131. 192 (Original).

3. Zur unteren Führung des Aufgebots
V orbem erkung
Die Mobilmachungs- und Alarmorganisationen von 1631 und 1639 (siehe vorn Ziffer la  und b)  
zeigen, daß die Freiämter Mannschaft vor 1653 nicht die geringste Friedensorganisation 
aufwies. Die rudimentäre untere Führung des Aufgebots bestand seit 1611 ( siehe vorn Nr 84b) 
nur aus den Fähnrichen und Vorfähnrichen der Bannerbezirke Meienberg, Hitzkirch, Muri- 
Boswil-Hermetschwil und Niederamt -  wobei der Bannermeister von Meienberg von den Amts
angehörigen gewählt (siehe vorn Nr 55), die übrigen drei Fähnriche vom Landvogt gesetzt und 
mit entsprechenden Urkunden ausgestattet wurden (siehe nachstehendes Beispiel).

1650 Mai 20.

Ich, Ludwig Meyer, ritter, deß rahts der statt Lucern, derzeit der sieben 
Orte Landvogt in Freien Ämtern, thuen kundt — :

Demnach vor ohngefahr viertzig jahren hochermelte meine gnädigen 
herren ihre undertahnen in gehörten Freyen Ambteren, meiner ambtsver- 
waltung, alß mit namen Mury, Hitzkilch undt die übrigen Nidern Ämbter, 
mit offentlichen veldtzeichen undt fändtlinen (umb die ihre altvordern we- 
gen Cappeler kriegs in enderung der religion zum theil khomen, aber umb 
daß sich sithero die nachkhomenden undt jungen wider gantz gehorsamb- 
lich eingestelt, getreüw undt wol gehalten) sy darmit widerumb begobet 
undt gefreyet, also undt dergestalt, dieselben veldtzeichen und fändtli in 
j etlichem ambt zweyn ehrbahren mannen vertraut undt auf erlegt, einer alß 
besteiter fändrich, der ander alß vortrager oder vorfändrich verordnet, die 
darzue auch ihre gebührliche huldigung undt glüpt getahn habent.

Undt dieweyl dann durch den tödtlichen hintrith weylundt Hanß Wi- 
derkeeren, deß recht bestelten fändrichs seel., dißer ambt ledig worden, 
auch sich geziemen undt gebühren wollen, solches daß vorderst undt oberst 
ambt widerumb mit einem ehrlichen biderman zue versechen, derowegen 
hab ich an statt hochernanten meiner gnädigen herren zue einem rechten

27 Es handelte sich um den Luzerner Jost Amrein.
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verordneten fändrich im ambt Mury bestelt undt ernambset den fromben, 
ehrsamben undt wolbescheidtnen Hanß Joß Widerkehr, weylundt Hanß 
Widerkheren deß verstorbnen fändrichs sel. hinderlaßnen sohn von Mury, 
welcher dann mir innamen hochgesagter meiner gnädigen herren mit ge- 
schwornem eydt dergestalt angelobt undt huldigung getahn, mit namen 
denselbigen meinen gnädigen herren, auch in ihrem namen mir undt einem 
jeden nachkhomenden landtvogt getreuw, gehorsamb undt gewertig zue 
sein, sein leyb, leben, guet undt bluet in fürfallenden nöhten, wie sich einem 
ehrlichen, redtlichen fändrich gebürt, zue dem föndli des ambts Mury zue 
setzen undt in all weg aufrecht undt getreuw darbey zue sein, ohne alle 
gfahr.

Undt damit er die tag seines lebens sich darnach also wüsse zue verhal- 
ten, deß ihme auch niemandts vor sein soll, hab ich ihme zue wahrem ur- 
khundt dißen brief mit meinem eignen anhangenden insigel —  offentlich 
besiglet zuegestelt, der geben ist den zwentzigsten tag May 1650.

O rig in a l:  St AG Urk. Muri 1059 Pergament 22 (27,5) X 52 cm. Das Siegel hängt wohl
erhalten in Holzkapsel.

151. Machenschaften der Untertanen in Bezug auf Abzüge und Bußen 
-  Bestrafung delinquierender Geistlicher

V orbem erkung
Zur Bestrafung delinquierender Geistlicher: 1634 M ai 24. Luzern an Zürich: Der zürcherische 
Landvogt in Freien Ämtern ist von zwei oder drei Freiämter Priestern beleidigt worden und 
hat sie vor sein Gericht zitiert. Luzern ist zwar der Meinung, es solle dem Landvogt Genugtuung 
geschehen, bestreitet jedoch, gestützt auf den zweiten Kappeier Landsfrieden ( siehe vorn Nr 
48a), die Kompetenz dieses Amtmanns, in diesem Fall selbst zu urteilen. Die Delinquenten 
sollen auf Klage hin von ihren geistlichen Oberen belangt werden. Luzern bittet Zürich, seinen 
Landvogt zu veranlassen, die Zitation zurückzuziehen (S tZH  A 322. 1).

1634 Juli 14. Baden

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 6.-18. Juli 

Aus dem Abschied:

1. Damit man ingedenkh seyge, diewil in etlichen orthen der Freyen 
Embteren die underthanen die abzüg und nit die obrigkeit neme, item das 
die puren einanderen freiheitsbrief gebent, sy durch einanderen ze strafen, 
welches unser lieber und gethruwer landtvogt der Freyen Embteren, Jo- 
hann Ludwig Schneberger, des rathß und zügherrn der statt Zürich, weit-
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leüfig eröffnet und uns zu erkhennen geben, daß deswegen gebürent ynse- 
hen und verbesserung angestellt, uf erste glegenheit die gsanten mit befelch 
abgefertiget werden können, ist dises in abschid gestellt worden.
2. Sovil dann die abstrafung der geistlichen in Freyen Embteren, wann sy 
delinquieren, antrifft, da ermelter unser landtvogt geachtet, das uß craffc der 
pünten, pfaffenbriefs, landtsfridens1 und eines artikhels in der freyenemb- 
terischen landtsordnung2 solche abstrafung einem regierenden landtvogt 
der Freyen Embteren innamen der regierenden orthen gebüren und gehören 
solle; wie er dann umbstentlich erzeilet, was ime von etlichen freyenambte- 
rischen priestern für despicten und ungebür begegnet. -  Darab zwarn wdr 
gemeinlich ein nit geringes missfallen empfangen. Da aber wir von catholi- 
schen orthen uns hierüber erlütert, dieweil die Freyen Embter usserthalb 
dem landtsfriden, das wir bei der geistlichen oberkheit verschaffen wellen, 
das anzogne priester irer delicten halber ihrem verdienen nach abgestraft 
werden. Wann aber inskünftig sich die priester daselbsten in ein old anderen 
weg ferner vergrifen und delinquieren wurden, sollen unsere landtvogt der 
Freyen Embteren solches den regierenden orthen anzeigen und ze wissen 
machen, die werden alsdann auch die verordnung thuon, das sy von irer 
geistlichen oberkheit gebürender maasen gehandthabt und gestraft sollen 
werden.

StAG 2304 Nr 14 Art. 9 Ziffern 1 und 2; Protokollnotiz in StAG 2483 Bad. Tags. Man. 
1625-1634.

R egest: Eidg. Absch. V Aht. 2 B 1709 Art. 81 zu Abschied Nr 694 i.

1 Siehe vorn Nr 48.
2 Siehe vorn Nr 148 Ziffer 9.

152. Privileg einzelner regierender Orte, in den Freien Ämtern durch
Gewährsleute Getreide aufkaufen zu lassen -  Abweisung von Schwyz 

a) Zug
1635 November 9. Luzern

Die in Luzern versammelten Ratsbotschaften der vier in Freien Ämtern 
mitregierenden katholische Orte Luzern, Uri, Schwyz und Unterwalden tun 
kund1:

Der Zuger Statthalter hat namens gemeiner Stadt und Bürgerschaft von

1 Diese Urkunde wurde anläßlich der vom 7.-9. November 1635 in Luzern abgehaltenen
Tagsatzung der katholischen Orte ausgestellt.
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Zug vorgebracht, was gstalten schon von langen jaren hero der statt Zug er- 
laubt und zugelaßen gewesen sye, durch etwelche vertrauwte personen in 
den embteren Muri und Meyenberg2 by den hüseren für iren gebrauch mit 
rechter maß und bescheidenheit, one inhang und verhindernuß eines ye re- 
gierenden landtvogts und ambtsmans, der enden früchten ze ckaufen und 
naher hauß ze vertigen. Wylen aber inen deßwegen etliche mal und sonder- 
lich by disen jezt schwäbenden clamen und beschwärlichen Zeiten zimb- 
liche große unglegenheit zugestanden, umb dz die landtvögt ye zu zwey 
jaaren umbgeenderet werdent oder soliche concession ein zeit meer alß die 
ander practiciert und verüebt worden, so habent sine herren und oberen 
und ein gemeine burgerschaft vorgedacht, aller künftigen irrung am besten 
ze begegnen, erachtet, wann wir uns belieben laßen wurdent, anstatt und 
innamen unser allersyts gnediger herren und oberen inen über dises ir alte 
harckommen und rechtsam schriftliche bestätigung ze ertheilen, und hie- 
mit uns fründteydtgnoßisch darumb ersucht und gebetten, mit ganz be- 
flißnem gegenerbieten soliche fründtschaft mit eydtgnoßischen diensten 
jederzeit willigist ze erwideren und ze reciprocieren.

Also nach dem wir die beschaffenheit obangeregten begerens durchuß 
wol erwogen und betrachtet, habent wir befunden, dz von recht und bil- 
licheit wegen ein soliches vorgedachten unseren getrüwen lieben alten 
Eydtgnoßen wolvertrauwten mitburgeren und brüederen nit könne noch 
solle versagt oder abgeschlagen werden. Derowegen so erklärent wir uns 
und bewilligent in craft diß briefs, das namblichen unsere liebe alte Eydt- 
gnoßen w m und b der statt Zugh fug, recht und gewalt haben sollent, dry 
oder vier eerliche menner ze erkiesen und verordnen, wöliche zu handen der 
statt und gemeiner burgerschaft Zugh nach irer gelegenheit in vorbemelten 
beiden embteren Muri und Meyenberg für ire nootturft und haußbrauch 
und gewoontem wochenmerckt one yntrag old verhinderung eines jewesen- 
den landtvogts früchten by den hüseren, spycheren und mülinen, jedoch dz 
soliches iederzeit mit rechter maß und bescheidenheit, wie auch gegen ge- 
büerender baarer bezalung bescheche, kaufen und dieselben naher Zug füe- 
ren und ferggen laßen mögent, alle gefahr, fünd und arglist daby vermiten 
und ußgeschloßen.

Es siegelt die Stadt Luzern —  geben worden den nünten tag Wintermo- 
nat 1635.
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2 Muri: mittleres, Meienberg: südliches Amt der Freien Ämter.



432 152

5

10

15

20

25

30

35

40

O r ig in a l: BüA ZG Urk. 528. Pergament 23,8(29,8) X 64,7 cm. Das Siegel hangt 
wohlerhalten in Holzkapsel. Unterfertigung: Statschryber H artm an.

A b sc h r if te n :  KbAG Zurl. Acta Helv. 79. 349; 157. 246.
A b sch ied : StLU Allg. Absch. X X V  169.
R egest des Abschieds: Eidg. Absch. V Abt. 2 B 1709 Art. 73 zu Abschied Nr 758 h. 

B em erku n gen  zu a
Die erste erhaltene schriftliche Bewilligung an einen Zuger Kornaufkäufer datiert schon vom 
6. November 1635: Der luzernische Landvogt in Freien Ämtern tut kund, das fürwyser dis, 
der erbare und bescheide Beat Meyer von K ham 3, mich um bstäntlich berichtet, wie das er 
und vor disem auch die seinigen in meiner ambtsVerwaltung zu Meyenbärg und Muri käm e 
und andere frücht ufkhauft, selbige nargends gen Zug in ein öffentlich khaufhus gfärget, 
dardurch derselbige wuchenmärcht desto besser erhalten und gespist worden. B ätte mich 
deswegen gandz dienstlich, weil er vernäm en müosen, das eben in Fryen E m btern jüngst 
us hochoberkheitlichem befelch ein scharfes ernsthaftiges edict und verbott, den fürkhauf 
den hodlern beträffent, publicirt und verläsen worden, ime zu vergünstigen us obgehörten 
Ursachen in gemelten beeden em btern nach seiner glägenheyt frücht ufzukhaufen, dam it 
er selbige in die s ta t Zug lifern und färgen möge. Won dan ich befordrist von den —  wysen 
her Statthalter und rh a t der s ta t Zug ersuocht, gedachten Beat Meyern, ihren underthanen, 
seines begären zu gewären, darum  ich n it ehrmanglen wolle, ine m it disem offnen schyn 
befryen und zu begleiten, das er in mas und bescheidenheyt (hierin aber alle gfarn usblibe) 
wuchentlich käm en und ander frücht khoufen möge, jedoch selbige in kein ander s te tt als 
in der sta t Zug khaufhus gefärget und gefüort werdent. Mit dem Vorbehalt, das dise be- 
willigung in kein künftiges praeiudicium geschächen, auch in wärender meiner anver- 
th rau te  ambtsverwaltung diser schyn in kräften verbliben, der u f begären m it meinem 
eignen insigyll verw art und geben worden den 6 Novembris a° 1635 (KbAG  Zurl. Acta 
Helv. 4. 128. Original). -  Die landvögtliche Bewilligung vom 4. A pril 1658 wurde einem Hans 
Jogli Meyer von Althäusern* erteilt (StAG 4257).

b) Luzern
1641 Dezember 2.-3. Luzern
Tagsatzung der fü n f katholischen Orte

Aus dem Abschied:

Über das anbringen uglaE der statt Lucern eerendeputierten, was ge- 
stalt etlichen der irigen verspeert wolle werden, in den Fryen Empteren 
früchten ze kaufen, darunder doch nichts anders gesuecht werde, alß das 
alhiesige kaufhuß, wyl us dem Bernergepiet nützit mehr gefolge, desto 
beßer zu erhalten und folgendts uns von den 3 alten lobl. orthen uf den wo« 
chenmerchten in dem ruoef mit mehrerer anzahl zu bedencken, sindt wir uf 
das mitel gefallen, das jedem ulaE alß mitreg.lobl.orth nit solle versagt 
noch abgeschlagen syn, den kauf der früchten der enden mit rechter formb 
und maaß ze bruchen; derowegen und damit gute ordnung möge erhalten

3 Cham (ZG).
4 Althäusern (AG Bez. M uri).
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werden, wellent sy 2 eerliche persohnen der irigen erkießen und dieselben 
unserem jetz reg.landtvogt ze seinem verhalt nambhaft machen.

StLU  Allg. Absch. X X X I  356.
R eg est: Eidg.Absch.Abt. 2 B 1709 Art. 77 zu Abschied Nr 962 k.

B em erku n g
1699 September 28. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. Aus dem Abschied: Darbey 
die hh ehrengesandte lobl. s ta tt Luzern eröffnet, das anderer lobl. reg. orthen angehörigen 
in Fryen Ambtern früchten zue kaufen zuegelaßen, den ihrigen aber gespehrt werden wolle. 
Ih r landt seye n it so fruchtbahr, das sie nebend ihnen selbst noch andere lobl. orth  m it 
früchten versehen können, wan m an von anderen orthen har keine früchten auf ihre 
m archt lassen wolte, von welchen zue kaufen sie einem jeden ohne ru f frey laßen, m ueßten 
sie auch beßer auf sich Selbsten sehen. W orüber die lobl. reg. orth  sich insgmein erklährt, 
das den ihrigen auch ohne hinderung so vil früchten und t n it mehr einzuekaufen erlaubt 
sein solle, als was sie wöchentlich auf ihre m archt füehren, und ein jeder aus den reg. 
orthen in denen gemeinen vogteyen früchten für seinen wöchentlichen hausbrauch kaufen 
möge; im überigen solle es bey dem m andat verbleiben fStAG 2321 Nr 7 Art. 5. -  Regest: 
Eidg. Absch. VI Abt. 2 B 2027 Art. 191 zu Abschied Nr 427 e).

c) Luzern und Zug 
1659 November 22. Luzern 

Tagsatzung der Orte Luzern, Schwyz, Unterwalden und Zug
Aus dem Abschied:

Über den vernommnen bricht, das der ietzige landtvogt in Fryen Emp- 
teren im werck begriffen, etwas enderung wegen abfuhr und kaufs der 
früchten in selbigen Empteren vorzunemen: Da aber vor disem unserer bei- 
der steten Lucern und Zug wochenmerckt durch gwüße hodler, welchen 
iederzeit erlaubt gwesen im Hitzkircher gezirck5 früchten zu erhandlen, be- 
suecht worden, uf dise wyß aber ietzged. beiden kaufhüseren abbruch be- 
schechen wurde, habent wir uns eines schrybens an gedachten landtvogt, 
auch zu handen syner nachgesetzten beambten, verglichen, mit dem 
iniungierten befelch, das sy samentlich, angesechen insonderheit das die 3 
übrigen alten lobl. orth eben auch ihre participation hiervon habent, der 
obbedüten so villjährigen zufuhr ohne einige hindernuß und metreta gegen 
solche hodleren, iren gang fürbas laßen und uns daran nit irr machen sol- 
lent; alles mit mehrerem, so man dem abscheidt einzuverlyben ohnnoth- 
wendig befunden.

StLU  Allg. Absch. X L IX  231.
R eg est: Eidg.Absch. V I Abt. 1 B 1352 Art. 136 zu Abschied Nr 300 h.

5 Amt Hitzkirch: westliches, im heutigen luzernischen Seetal gelegenes Amt der Freien
Ämter.
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d) Abweisung von Schwyz
V orbem erkung zu d
1692 Dezember 1.-13. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. Aus dem Abschied: Die hh 
ehrengesandte von Schweytz haben hierüber begerth, das sye in Freyen Em bteren auch 
auf oberkheitliche schein für den haußbruch einkaufen möchten; ist aber n it guet befunden 
worden. (StAG 2319 Nr 2 Art. 31. -  Regest: Eidg.Absch. V I Abt. 2 B 2026 Art. 183 zu Ab
schied Nr 246 u).

1694 August 26.-27. Luzern 
Tagsatzung der fü n f katholischen Orte

Aus dem Abschied:

Auf den anzug unserer glaE lobl.ohrths Schweitz, das die in denen 
Fryen Empteren obhaltende ordnung, das man die früchten nit bey den 
bauren bey ihren heüsern, sondern in offnen kaufheüsern einzukaufen ge- 
zwungen seye, ihren landtleüthen beschwärlich falle, welche vermeinten, 
das ihnen bey den heüsern, nit uf vorkauf sondern allein für den eignen 
hausbrauch, zu kaufen wohl erlaubt und ohngespert sein solte. Haben wyr 
uns erinneret der tringenden ursach, warumben ermelte ordnung gemachet 
worden, und das dero aufhebung nit allein den früchtenkauf im preis stei- 
geren, sondern uE von Zürich den anlas geben wurde, in die Fryn Empter 
ze tringen und in kurtzem zu ihrem vortheil alles rheiin aufzukaufen und zu 
eröden. Deshalber dem gemeinen nutzen für gar vil ersprießlicher zu sein 
erachtet worden, wan man disere ordnung fleissig obhalten wurde, seye, 
dan der landtvogt und die oberkheitliche amptsleüth zu verwarnen sein 
werden, durchgehend und ohnverschieden auf die übertretende fleissig ach- 
tung geben ze laßen; hingegen könte sich wye menigkhlich also auch uE 
von Schweitz zu ihrem einkauf der wochenmärchten zu Zug, Bremgarten 
und Lucern bedienen und hoffentlich alle noturft aldort finden.

StLU Allg. Absch. L X X X  279.
R egest: Eidg.Absch. V I Abt. 2 B 2026 Art. 184 zu Abschied Nr 290 g.

153. Landvögte: Finanzielle Wahlauflagen in den Orten -  Regierungsantritt

a) Finanzielle Wahlauflagen 
1635 Januar 17. Luzern 

Entscheid von Räten und Hundert zu Luzern

Nachdem meh schultheiß, rhät und 100 sich erinneret, dz den erwölten 
landtvögten in die Fryen Empter des Ergöws und gan Baden, namblich h 
buwherren Jacob Bircher und hauptman Alfons Sonnenberg, verschinnen
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st. Johanni Baptistae tag ein gwüße summa gelts, namblich dem in die 
Fryen Empter 100 hispanische dublon und dem gan Baden 100 sonnenkro- 
nen uferlegt worden, und aber befunden, dz solches den alten brüch und 
gwohnheiten nit gemäß sye, auch vill schedliche consequentzen in künfti- 
gen nach sich züchen möchte, so habent sy sich uf hüt widerumb einhel- 
ligklich verglichen, bede obberüerte honoranten allerdings ufzuheben und 
nachzelaßen, damit diß regiment so desther ver anderen orthen in dergly- 
chen sachen den rhum und namen getragen, hierdurch nit etwas schaden 
oder nachteils empfache, und es den schyn könne, als wan derglychen emp- 
ter mit gelt erkauft und zu wegen gebracht werden müestend.

StLU  Ratsprot. L X IV  257,
R egest: Eidg.Äbsch. V Abt. 2 B 1483, Anmerkung zu Art. 14.

B em erku n gen
1654 Juni 1.-3. Zug. Tagsatzung der sieben in Freien Ämtern regierenden Orte. Aus dem 
Abschied: Von denen ein zeit hero in etlichen orten umb der landtvögten einsatzung ge- 
m achten geltsanlagen ist der bericht geben, zue was endt hin und t in waß formb eß zue 
Zeiten beschächen; darbey erklärt worden, daß m an sich aller bscheidenheit befleißen 
werde. Wofehr aber etw an durch dz unversechne mehr deß gmeinen m anß1 gar unleiden- 
lichen undt unbescheidtenlichen auflag einem landtvogt angemuetet wurde, daß derselbig 
zue erstattung deßen n it verbunden sin solte. Eß möchte auch ein solche anlag also be- 
schaflen sin, daß die regierenden ohrt bedenckhens haben wurden, einen solchen landtvogt 
anzuenemen (StAG 2309 Nr 6. -  Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 1 B 1134 Art. 19 zu Abschied 
Nr 119 p ) . -  1659 Juli 6.-29. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung). 
Aus dem Abschied: Die Gesandten von Glarus haben Caspar Eimer, des Rats daselbst, zum 
Landvogt in Freien Ämtern präsentiert. Er wurde von den Gesandten in Huld genommen und 
bestätigt. U ndt h a t m an hiebey den gemelten herren abgesanten gebürendt insinuiert und t 
in unsere abscheidt zue setzen befohlen, wie etwan nachzuegedenckhen und t von den 
obrigkheiten ein expedient ze finden sein möchte, daß die landtvogt dises orths der allzue 
großen uflag möchten gelediget werden ( StAG 2309 Nr 17 Art. 11. -  Regest: Eidg. Absch. V I 
Abt. 1 B 1338 Art. 4 zu Abschied Nr 290 m).

b) Regierungsantritt 
1644 Juli 9. Baden

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 4.-19. Juli 
Gemeineidgenössische Angelegenheit

Aus dem Manual:
9 in tütschen vogtyen regierende orth:
Diewylen vor einem jahr befunden worden, das eß ein ohnordnung sie, 

das die landtvogt ihre landtvogtyen antreten thüendt, theilß ouch ein zeit- 
lang regierendt, ehe sy confirmiert undt in eydt genommen siendt, als ha- 
bendt wir berathschlaget, das fürohin alle landtvogt in daß Rhinthal,

1 Gemeint ist damit vor allem der Stand Glarus.
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Thurgöw undt Fryen Empter erstenß zuo anfang der jahrrechnung sich na- 
her Baden preßentieren und dan erst noh erhaltener confirmation undt 
gethonem eydt ihren ufrith haben undt poßeßion nemen sollendt. —

St AG 2485 Bad. Tags. Man. 1641-1644.

s 154. Getreidehandel

1636 Juli 16. Baden

Wir von stätt und landen der siben alten orten, so die Freyen Embter 
beherrschend, unser Eydgnoßschaft räht und sandtbotten, diser zyt mit 
vollem befelch und gwalt unser aller herren und oberen uf dem tag der 

io jahrrechnung zuo Baden im Ergöw versambt, embietend euch, unseren lie- 
ben und getrewen underthanen, unseren gnedigen und wolgeneigten willen 
zuvor und demnach zuo vernemen: Ob glychwol unsere gnedigen herren und 
oberen wider den gantz schädlichen, eygennützigen und landverderblichen 
fuorkauf der fruochten und getreids, dem gemeinen wesen zum besten, vor vi- 

15 len jahren underschidenliche, guote, heylsame ordnungen und satzungen ge- 
macht, der meynung, daß selbige unverbrüchenlich observiert und gehalten 
werden sollend, so muossend jedoch wolgedacht unser gnedig herren und 
oberen und wir mit höchstem mißfallen vernemen, daß underschidenliche, 
vortheilhaftige, wuocherische, böse leuth in stätten und landen disen deß- 

20 wegen gemachten heylsamen güten satzungen und ordnungen ein zyt hero 
und sonderlich by disen ohne das hochbeschwärlichen läufen gantz zuowider 
gehandlet, dardurch alles ufs höchste verthürt und glychsam dem armen 
gemeinen mann das brot vor dem maul abgeschnitten. Wann wir nun sol- 
ches von erstermelter unserer herren und oberen wegen ferners zuo gedulden 

25 noch zuo gestatten im wenigsten gemeynt, alß haben wir zuo desto besserer 
fürkommung angeregten so schädlichen fuorkaufs der fruochten und anderse, 
darvon der mensch geleben muoß, ein hohe notturft erachtet, obangezogene 
alte ordnungen hiemit widerumb zuo erfrischen und euch dessen samptlichen 
durch diß offen mandat wüssenhaft zuo machen und von newen dingen zuo

30 publicieren.
Die Artikel 1-4 dieses Mandats wiederholen in leicht abgeänderter Formu

lierung genau den Inhalt der entsprechenden Artikel der Mandate vom 20. Ja
nuar 1588 (siehe Nr 98) und vom 28. Oktober 1592 (siehe Nr 104). Artikel 5 
dieses Mandats wiederholt ebenfalls in leicht veränderter Form den Inhalt des 

35 entsprechenden Artikels des erwähnten Mandats vom 28. Oktober 1592 (siehe
Nr 104).
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Letstlichen: Demnach vormalen auch verabscheidet von wegen des 
grossen wuochers und fuorkaufs, dardurch der gemein mann mercklich uber- 
nommen und beschwärt, da dann etliche nit allein selbs eigner person korn 
und fruocht ufkaufend, sonders auch andere, es syge glych manns- oder 
wybspersonen anstellend, die in ihrem namen kaufen sollend, welches sy 
alßdann zuohuf und zuosammen schüttend und volgends zuo ihrem nutz ver- 
kaufend, welches unseren herren und oberen und den ihren gantz be- 
schwärlich, und hierdurch die fruocht von tag zu tag in grossen ufschlag 
kommend. Demselbigen aber fuorzuokommen und damit solcher fuorkauf ab- 
geschafft werden möchte, so habend wir in namen unserer herren und obe- 
ren uns nochmalen gemeinlich entschlossen, daß ein jedes ort für sich selbs 
volkommen gewalt und macht haben solle, uf ihren märckten mittel und 
ordnung zuo stellen nach eines jeden gefallen und guotbeduncken (doch solle 
keinem ort hierin kein ordnung geben noch fürgeschriben syn), damit sol- 
cher wuocher oder fuorkauf mit allem fleiß und ernst abgeschafft und abge- 
wendt werde. Und so ein oder das ander ort loblicher Eydgnoßschaft uf ih- 
ren märckten einen oder mehr, glych manns- oder wybspersonen, betretten, 
so korn und fruocht uf wuocher oder fuorkauf kaufen wurdend, daß dann 
dasselbig ort gewalt haben solle, dieselbigen zuo handthaben und die ihrem 
verdienen nach gantz härtenlich zuo strafen.

Gebietend darby euch allen gemeinlich und sonderlich an statt und in 
namen unser allersyts gnedigen herren und oberen gantz ernstlich by straaf 
an lyb, ehr und guot, daß ihr ob diser gemachten heylsamen ordnung in allen 
puncten und articklen styf und unverbrüchenlich halten und darwider in 
keinen weg thuon noch handlen sollend. Dann welcher solches in einen ald 
anderen weg ubersehen oder darwider handlen wurde, sollend nit allein die 
fruocht zuo unseren oberkeitlichen handen alß verwuorckt, confisciert und be- 
zogen (darvon dem angeber der vierte theil verfolgen), sondern sy sollen 
noch an lyb und guot härtenlich von unseren landvögten und ambtleuthen 
gestraft und buoßt werden. Insonderheit sollend diejenigen, weliche den so 
landsverderblichen fuorkauf bruchend, geachtet und gehalten werden, alß 
hettend sy ein furtum publicum oder offenen diebstal begangen, und umb 
so vil desto höher gestraft werden, alles getrewlich und ungefahrlich.

Der Landvogt zu Baden drückt sein Siegel au f dieses Mandat1. —  geben 
den 16. Julii anno 1636.

O r ig in a l: StZH A 322. 1. Papier, 1 Doppelblatt Blgr. 33,5 X 21,5 cm. 3 Seiten Druck.

1 Natürlich wurde nicht der Druck, sondern nur das handschriftliche Original dieses Man
dats besiegelt.
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B em erku n gen
Getreidehandelsmandate der folgenden Jahre sind sehr allgemein gehalten. 1637 November 12. 
(einem Wildbannmandat angehängt, siehe Nr 157): Erneutes Verbot des Fürkaufs und des 
Verkaufs bei Häusern, Speichern und Mühlen (StAG 4259. 1). -  1639 Oktober 13: Hinweis 
auf frühere Abschiede. Getreideverkauf ist nur in den sieben Orten und im Kaufhaus der 
Stadt Bremgarten gestattet (StAG 4257. 87. Konzept). -  1644 März 15: Mahnung, sich beim 
Kernenverkauf und beim Aufkauf von Nahrungsmitteln (W ild, Geflügel u.a.) an die Lands
ordnung und die Mandate zu halten (StAG 4257. 89).

155. Verwaltungsreform 1637
V orbem erkungen

Schon anläßlich der Tagsatzung der acht katholischen Orte in Luzern am 8. August 1619 war 
die Rede von der reformation der rechten in Fryen Ämptern und mißbrüchen, die an der 
nächsten eidgenössischen Tagsatzung eingeleitet werden sollte (S tLU  Allg. Absch. X I I  73). — 
1621 Juni 27. -  Juli 14. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung. Aus dem Abschied: Diewyl wir 
abermalen verstendiget worden, was grosser Unordnungen, die wol zuo verbesseren w ärent, 
in unser landtvogty der Fryen Em btern sich erzeigent und danne unseren herren und obe- 
ren in vil wäg sovil unnötig cösten ufgetrochen, das unser herren und oberen bald uß selbi- 
ger vogty nichts mehr werden m ag1. Derne vorzukhommen und dam it nothwendig ynse- 
chen gethan werde, habendt wir beide, nüw und alt, landtvögt nebent unserm landt- 
schryber in Fryen Em btern geordnet, sich zuo erster glegenheit dahin zuo begeben, gepürende 
inspection zuo thuon und dahin zuo sechen, das alle Unordnungen abgeschafft, auch unnötige 
überflüßige umbkösten unsern herren und oberen abgenommen und in allem so vil mög- 
lich Verbesserung gemacht werde (StAG 2302 Nr 8 Art. 11). -  Die Angelegenheit scheint 
jedoch nicht erledigt worden zu sein. Wohl im Verlaufe der Badener Jahrrechnung von 1624 
wurden Seckeimeister Brem von Zürich und Schultheiß Cloos von Luzern mit Untersuchung 
und Antrag zur Verwaltungsreform beauftragt. Dem Abschied der Tagsatzung der fü n f katholi
schen Orte in Weggis vom 26. Januar 1626 ist jedoch zu entnehmen, daß die beiden Herren 
noch nichts unternommen hatten (S tL U  Allg.Absch. X V I  179). Anläßlich der Badener 
Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 29. J u n i- l8. Juli 1626 wurde von den zwei Beauftragten mit 
Nachdruck verlangt, daß sie ire uferlegte bevelch verrichten und fürderlichen die sach an 
die hand nemen wollen (StAG 2303 Nr 1 Art. 5). Ein Jahr später, an der Badener Jahr
rechnung vom 4.-26. Juli 1627, wurden Brem und Cloos nochmals mit der moderation oder 
reformation in den Freyen Embteren, wie in übrigen theütschen vogteyen albereith ver- 
richtet, betraut; falls Cloos krankheitshalber nicht mitmachen könnte, sollte Luzern Sebastian 
Heinrich Kuon von Uri und Paulus Ceberg von Schwytz auf bieten (StAG 2303 Nr 4 Art. 4). 
-  1629 Juli 1.-17. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung. Aus dem Abschied: Diewil die hievor 
berathschlagete reformation in gmeinen vogteyen allenthalben verrichtet und allein in 
Freyen Em btern noch überig verbleibt, so haben wir herren burgermeister Bramen von 
Zürich und herr seckhelmeister Schuemachern von Lucern verordnet, sich fürderlich dahin 
in die Freyen Em bter zuo begeben, die mißbrüch, Unordnungen in dem ein und andern ab- 
und guete policey und Ordnung anzuostellen, insonderheit wegen der großen uncösten, so

1 Bei dieser Reform sollte es in erster Linie um die Senkung der Kosten gehen.
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gar überschwenckhlich u f die oberkheiten getrochen werden, so vil möglich abzuschaffen 
(StAG 2303 Nr 9 Art. 6). -  1630 Juli 7.-24. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung. Aus dem 
Abschied: Sindtmahlen die vor langem berathschlagte reformation und abstellung der in 
unser landtvogtey der Freyen E m bter vilfeltig ingerißnen mißbrüchen, sowohl der großen 
järlich uf lauf enden oberkheitlichen umbcosten, alß in ander weg, noch n it inß werckh ge- 
richtet, und wir aber hochnothwendig erachtet, daß solicheß, gleich wie in andern gemeinen 
vogteyen, unverlangt verrichtet werde, so haben wir in aller unser herren und oberen na- 
men verordnet herrn burgermeister Bramen von Zürich und herrn buwherrn Birchern von 
Lucern, sam bt beiden, neüw und alten, landtvögten und landtschribern, m it bevelch und 
gwalt, daß sy förderlich in die Freyen E m bter reyten und solich so nothwendig werckh 
in effect richten und bringen, wie zugleich auch andere Sachen, so für sy geschlagen und 
biß dahin ufgeschoben werden, abmachen sollen. -  Weliches die ehrengesandten deß lob. 
landtß Glaruß inen auch n it endtgegen sein laßen, allein so etwaß neüwerung (die den 
landtvögten nachtheilig sein möchten) angestelt solte werden, halten sy darfür, daß soli- 
cheß beim vordersten ort und n it bey iren landtvögten angefangen möchte werden ( StAG  
2303 Nr 11 Art. 11). -  Bei der Rechnungsablage des Landvogts in Freien Ämtern vor der 
Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 4.-16. Juli 1632 wurden Reform und Moderation 
erneut als hochnothwendig erachtet und es wurden die Beauftragten ermahnt, das Werk in 
Angriff zu nehmen (StAG 2304 Nr 3 Art. 5) (Regesten für alle bisher erwähnten Abschiede: 
Eidg.Absch. V Abt. 2 B 1700f Art. 15-22 zu den Abschieden Nrn 83 l; 1871; 392 h; 393 d; 
435 e; 508 g; 536 l; 596 e). -  1635 Juli 1.-15. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung. Aus dem 
Abschied: Demnach wir abermalen in der freyenembterischen rechnung vil grosse unnöti- 
ge cösten und ußgaben, so über unser herren und oberen gehent, welche aber verm iten bli- 
ben könten, anhören müessen, und danne auch in vilen anderen Sachen auch guote Ver
besserung anzestellen hochnothwendig, darumben, zue verhüetung dessen und anstellung 
einer guten reformation in dem ein- und anderen, habent wir verordnet herren sekhelmeister 
Salomon Hirzel, herren schultheß Ludwig Schuomacher, herren landtam m an Johann Se- 
bastian Abiberg und herren landtam m an B eath Zur Lauben, sam bt beiden, new und alten, 
landtvögten der Freyen Em bteren, welche förderlich sich in daß landt begeben und die 
Sachen an die handt nemen sollen ( StAG 2304 Nr 15 Art. 9. -  Regest: Eidg.Absch. V Abt. 2 
B 1700 Art. 12 zu Abschied Nr 745 i). — Am 13. Januar 1637 erschien in Bremgarten als Dele
gierter von Schwyz nicht Johann Sebastian Abiberg, sondern Landammann Diethelm Schorno.

a) Verhandlungsprotokoll der Konferenz in Bremgarten 
1637 Januar 13. Bremgarten

Abscheydt gehaltner conferentz umb die in der landtvogtey der Freyen 
Empteren angestellte reformation uß den loblichen orthen Zürich, Lucern, 
Schwytz und Zug, angefangen den l3 ten Jenner a° 1637.

Nachdeme wir, vermög deß im l635lsten jahrs zuo Baden gemachten 
jarrechnungs abscheidt, von gemeiner der siben regierenden orthen ehren- 
gesandten zuo verrichtungen diß geschefts ernambset, sythero ouch von un- 
seren allersyts gh und oberen zuo solichem endt abgeordnet und instruiert 
worden, habent wir erstlich, nach verrichtung fründtlicher eydtgnößischer 
salutation, wünschung eines glückhaftigen nüwen jahrs und anerpietung al-
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ler guoter eydtgnößischer thrüw und liebe, uns erinnert, welichermassen uns 
allersyts gh und ob vor vil jahren soliche önderungen und verbesserungen in 
Freyen Empteren für notwendig und guot angesöchen. Darnebent wir die ur- 
sachen solicher anstellungen für uns genommen und die in underschiden-

5 lichen houptpuncten erstlich abgetheilt und befunden, daß etliche sachen 
die hoche landtsoberkeit, andere die underthanen, demnach andere die ni- 
dere grichtszwangen und etliche die amptlüth berüeren und antröffen mö- 
gent, dannethin sich soliche geschöften andere benachpurte ständt und orth 
ouch erstreichen thüegent.

10 Teils in bloßen Stichworten, teils in längeren Ausführungen folgt eine unvollständige 
Wiedergabe der Reformpunkte. Von den in diesem Protokoll enthaltenen 17 Artikeln wird hier 
nur derjenige aufgeführt, der im endgültigen Reformwerk weggelassen wurde. Die übrigen 16 
Artikel wurden in der an der Jahrrechnung 1637 beschlossenen umfangreicheren Verwal
tungsreform (38 Artikel)  besser redigiert, sind daher dort einzusehen ( siehe nachstehend unter

15 b).
Demnach hat man sich mit ir gn herren abt und praelaten des würdigen 

gotzhußes Mury2, etlicher notwendiger puncten wegen, zuo verhüetung 
künftiger strytigkeiten und ufhebung etlicher mißverstöndtnußen, fründt- 
liche underred gehalten, mitnamen dz ir gn die meyending oder gwonliche 

20 gricht öfter, als bißhöro beschöchen, halten solle; und wann darumben 
einem landtvogt clag oder mangel fürkäme, er ir gn soliches anzeigen möge; 
item umb die mannlechen güeter, uf begebenden fahl mit underschidlichen 
sonderbaren thragern bestellen; deß wildtbaans halber by dem inhalt der 
Stift- und anderen bestetigungs briefen verplyben, deßglychen ouch by der 

25 alten gewonheit des rüti zinßes halber in eigenthumblichen wälden; und das 
alle uffaals händel in sinen nideren grichten in by wesen eines landtvogts 
oder landtschrybers verrechtvertiget werden sollen; die mannrechtserthei- 
lung ouch von selbigen amptslüthen beschechen, jedoch und diejenigen 
personen, so des gotzhuses eigen und lechen, im ampt Muri gelegen, besit- 

30 zent, möge wie bißhör ir gn schryber ußfertigen und allzyt einem landtvogt 
wüssenthaft machen, damit abzugs oder anderer oberkeitlicher gwaltsami 
nüt verabsumbt würde; im überigen dz gotzhuß Muri by alten brüchen und 
hörkommen, vermög und inhalt der von gemeinen orthen ertheilten
schirmbriefen, verplyben.

35 ------

O r ig in a l: StAG 4249. Papier, 3 Doppelblätter Blgr. 31,5 X 20,5 cm. Unterfertigung 
in anderer Schrift: Landschriber Zur Louben.

R eg est: Eidg.Absch. V  Abt. 2 B 1701-3 Art. 23-33 zu Abschied Nr 804 a-l.

Kloster und Herrschaft Muri.
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b) Verwaltungsreform 
1637 Ju li 18. Baden

Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 28. Ju n i-l 8. Juli

Verzeichnus aller erkandten und gestellten articklen 3by deren be- 
schächnen3 reformation in Freyen Empteren a° 1637, 4darinnen sich jeder 
landtvogt zuo ersächen undt darnach zu richten haben soll4.

1. Urbar4a

Daß derselbige solle von nüwem widerumb beschriben und bereiniget, 
dem alten buochsteblichen inhalt gemäß, und dartzuo was notwendig, wie 
volget, befunden worden, zuo mehrer erlüterung ouch ingesetzt und inver- 
lybt werden:

Namlich die specification des zehendens zuo Ober- und Nider-Allickon5, 
so den siben orthen zuoghört, wie und wo desselben zirck, zyl und march 
gahn solle, zuo welichem endt hin herr praelat von Engelberg6 sin habenden 
zehenden zuo Synß7 und daselbst umb, unlangst und anno 1629 beschöchner 
abred [und] veranlassung nach, nunmehr bereinigen und soliches ins 
werckh ze richten fründtlich ersuocht und angemahnet, darumben ouch die 
früelingszyt angesetzt worden, und dann unser landtvogt und landtschry- 
ber bywohnen, denen die verrichtung solicher zehendens- und urbars berei- 
nigung anbevolchen worden.

Wyters wirt in dem nüwen urbar verzeichnet werden, daß ouch nie- 
mandts in Freyen Empteren von den hoch- und fronwälden vil oder wenig 
ußrüten und inschlagen oder in anderwög nutzen möge, es werde im dann 
von einem landtvogt innamen der hochen oberkeit ouch vergünstiget und 
zuogelassen, dartzuo ein gebürlicher grundtzinß, uf bestötigung und guothei- 
ßen der oberkeit, daruf gesetzt und geschlagen.

Des zehendens halber zuo Moßheim8 im ampt Hitzkilch8, davon j erlich, 
wann der in nützen, ein mütt korn inzogen werden soll, mag ein besser spe- 
cification ingesetzt werden.

3 Uber durchgestrichenem: betreffend die (Hand des Landschreibers in Freien Ämtern).
4 Nachtrag (Hand des Landschreibers in Freien Ämtern).

4a Gemeint ist das erste Urbar der Freien Ämter von 1532 (siehe Nr 52). Die angestrebte
Urbarbereinigung kam nicht zustande. Die vorliegende Verwaltungsreform von 1637 
wurde einfach im alten Urbar eingeschrieben.

5 Ober- und Unter-Alikon (AG Gde Sins, Bez. M uri).
6 Kloster Engelberg.
7 Sins (AG Bez. M uri).
8 Mosen (L U  Amt Hochdorf). — Amt Hitzkirch (L U  heute Nordteil des Amts Hochdorf).
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Fahls dann notwendig sin wirt, in dem löchenbuoch etliche stuckh und 
güeter, uf welichen die bodenzinß stand, so da lächen sind, widerumb von 
nüwem zuo beschryben, soll dasselbig in derjenigen costen beschöchen, weli- 
che die löchenzinß nutzend und innhabent.

Umb die 25 mütt kernen zuo Muri, Geltwyl und Butwyl9, ouch umb 4 / 4  

müt kernen zuo Boßwyl9 und anderer orthen, plybt es by dem inhalt des al- 
ten urbars, allein das dieselbige dörfer gwüße thrager umb die liferung des 
zinßes stellen und nambsen söllent, damit nüt davon zum verlurst kommen 
möge.

Betröffent den faal in Nideren Empteren10, söllent alle dörfer mit na- 
men ingeschriben werden, weliche bißhör den lybfahl schuldig gsin, und wie 
in etlichen dorferen dienst- und ander lüth fällig sind, soll dasselbig uf die- 
jenigen, so darin daheim sindt, verstanden werden.

Büebligker11 holtzes wegen, daruß von dem verkouften der dritt pfennig 
den h der 7 orthen zuogehört, ist erkent, dasselbig ouch zuo beschryben, wie 
wyt und groß das sin möge, und das fürthin, ohn erloubnus landtvogt oder 
landtschrybers, nüt daruß verkoufen söllent.

Der hüeneren halber solle der landtvogt nit schuldig sin, nur 4 schilling 
zuo nömen, sonders an sinen gfallen stahn, das huon oder ein gebürends gelt 
ynzeforderen.

In den nüwen urbar soll ouch gestellt werden, was zuo Werd12 für 
röchtsaminen Muri13, ouch Bremgarten14 und ein hoche oberkeit für röcht 
daselbsten habe.
2. Von den abzüg- und inzügen

Der abzügen halber soll es nochmalen by dem gegenrechten verplyben, 
wie der articul in den amptsrechten zuogibt, also dz unsere landtvogt von 
denjenigen orthen nacher, von welichen man von den unserigen uß dißer 
landtvogtey den abzug nimbt, ouch von 20 gl ein gl inzüchen und forderen 
möge, es wöre dann sach, an denselbigen orthen ein mehrers dann von hun- 
dert die 5 bezogen wurdent, sy alßdann das gegenrecht ouch bruchen söl- 
lent, es sige von ererbtem oder anderem guote.

Fhals aber jemandt uß dißer landtvogtey mit sinem haab und guot aller-

9 Muri, Geltwil, Buttwil (alle AG Bez. M uri). -  Boswil, Dorf und Amt (AG Bez. M uri).
10 P ie  im Nieder amt zusammengefaßten nördlichen 8 Ämter der Freien Ämter, vor 1415

Bestandteil des Amts Lenzburg.
11 Büblikon (AG Gde Wohlenschwil, Bez. Baden).
12 Werd (AG Gde Rottenschwil, Bezirk M uri).
13 Kloster und Herrschaft Muri.
14 Stadt Bremgarten.



155 443

dings uß der Eydtgnoschaft züchen wollte, soll von demselbigen der abzug 
zehanden der oberkeit, namlich von jedem hundert 10, genommen werden, 
und sover er uß den Nideren Empteren wöre, sich des schuldigen fhals we- 
gen sich ouch von einem landtvogt abzekoufen schuldig sin.

Wann ouch ein landtsfrömber, ussert der Eydtgnoschaft gebürtig, in 
Freyen Empteren absterben sollte, soll von siner verlassenschaft der ze
hende pfennig bezogen werden, jedoch von denjenigen inzüglingen, so jar 
und tag im landt ire gwärb und handtierungen thriben und uf absterben 
frombde erben hettent, soll von 100 die 20 genommen werden.

Welicher dann uf eigen züchen und in Freyen Empteren wohnen wolte, 
soll er vermög der landtsordnung angenommen und gehalten werden, je- 
doch mit der erlüterung, wann einer gar landtsfrömbder were, denselbigen 
je nach gestaltsami sines thuon und lassens ein sterckeren inzug, jedoch nit 
minder dann 50 gl, zuo inzug ab gefordert werden, ehe er zuo einem amptsman 
angenommen.

Welicher uf ein lechen zücht, sol zuo schirmgelt erlegen einem landtvogt
10

Es söllent aber ouch weder die dörfer, empter, noch grichtsherren in iren 
zwingen nit befüegt sin, wyter und meer zuo inzug ze forderen, dann was ire 
amptsrecht und habende gwarsaminen und gerechtigkeiten zuogebent oder 
inen von einer hochen oberkheit zuogelassen und bewilliget werden mag.

Betreffent das ampt Muri15 habende brief umb den abzug laßt man den- 
selbigen by sinem inhalt und creften verplyben.

Boßwyl16, obwolen in irem amptsrecht der abzug zuo nemen inen zuoge- 
lassen, sy aber selbs bekent, niemals dartzuo kommen mögen, ist hiemit ab- 
gewißen und erkent, daß der abzug daselbst, sowol als anderen orthen, 
eintzig und allein von unseren landtvögten zuo handen der oberkeit bezogen 
werden solle, und in irem amptsröchtsbuoch durchgestrichen.

3. Antröffent die mannlöchengüeter
Es söllent alle löchengüeter, sigent zinß [und] zehenden, acher, matten, 

zwing und bän und derglychen, was lut urbars und löchenbuochs von unse- 
ren gnedigen h und ob zuo löchen harrüert, von einem landtvogt, wie von al- 
terhöro, uf den zuotragenden fhal verlichen und empfangen werden, und das 
umb einen bescheidnen ehrschatz, wie mans an im finden mag; und wylen 
dann bißhöro gwonlich fünf vom 100 oder so vil dasselbig löchen eins jars 
zinß ertragen davon erfordert, unser landtvogt inskünftig nit mehr oder

15 Amt Muri (AG, heute Bestandteil des Bez. M uri).
16 Siehe Anmerkung 9.
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darüber, aber wol minder und darunder nömen und die bescheidenheit bru- 
chen mögent.

Es soll aber ouch fürthin ein jedes löchen, wann es wider zuo fhaal 
kompt, sinen besonderen thrager haben, es wöre dann, selbige löchen- 

5 stuckh und güeter in einem dorf und gricht gelegen wörint, wol mit einem 
eintzigen thrager bestellt werden möge; daruf dann alle landtvögt inskünf
tig flyßiges ufsöchen haben, daß die gotzhüser, stett, dörfer oder gemeinden, 
uf weliche dißes gemeint ist, solichem ansöchen und ordnung statt thüegent.
NB und soll dißer articul ins löchenbuoch verzeichnet werden, 

io Es soll ouch jeder thrager, so genambset wirt, darzuo gnuogsam ein ehr-
licher unverlümbdeter mann und bim land syn, der den eydt thuon und hal- 
ten, ouch dem lächen und löchenherren gewärtig sin könne.

Es söllent ouch dißere lächen, lut alten articuls, niemandem versetzt 
oder verkouft werden, und ob es mit erloubtnus eines landtvogts beschö- 

15 chen, dasselbige dann von niemand als landtvogt und landtschrybern be- 
schriben und besiglet werden, ohngeacht in welichen nideren grichten die-
selbigen sin mögent.

4. Von strafen und büßen

Obwoln in etlichen der underthanen ambts röcliten der straf- und buoßen 
20 halber gwüsse, aber ouch unglyche und alte satz- und ordnungen begriffen, 

und bißhero die landtvögt die fehlbaren sachen, je nachdem selbige be- 
schaffen, und dann ouch denen von unseren h und ob vor zyten ußgangnen 
abscheyden gemeß, wie ouch vermög und inhalt der landtsordnung abge- 
straft werden, also solle es nochmalen by solichem harkommen, bruch und 

25 gwonheit verplyben und sich die landtvögt darnach ze richten wüssen.
Es soll ouch der landtvogt befreyt sin, allerhandt inschlychende miß- 

brüch, fürgehende übel und landtsverderbliche sachen, obschon in der 
landtsordnung oder amptsröchten und hierin nit vermeldet und begriffen 
wörent, durch verpott und mandaten abzuostellen, es sige mit überfluß an 

3o den kilbinen, mit lebkuochen bachen, brandtenwyn hüseren und anderen
schädlichen dingen mehr.

Antröffent den eebruch mögent unsere landtvögt in abstrafung derselbi- 
gen dißeren underscheidt bruchen, daß wann ein eemann mit einer ledigen 
wybsperson sich verfählen wurde, demselbigen lutli der landtsordnung die 

35 40 Tl ohne nachlaß abzenömen; wann aber der eebruch mit einer anderen 
verehelicheten person beschöche, söllent beede thäter jedes umb 80 1E abge- 
straft, und wo des einen guot die buoß nit ertragen, uß des anderen guot soll 
abgetragen werden; und im fhal einer oder die ander sich in dem eebruch
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zum anderen, dritten oder mehrmalen verfählen wurde, dieselbigen ein 
landtvogt je nach beschaffenheit des fälers an ehr, lyb und guot abstrafen 
soll.

Anlangent die glübt umb schuldtsachen, söllent fürthin nit mehr so 
liederlich von den undervögten und anderen nachgesetzten angenommen, 
sonders durch einen herren landtvogt oder landtschryber wolerwögen, ob 
die schuldtsach soliches glübd erforderen möge, und durch sy ufgenommen, 
demnach der übertrötter gestraft werden umb 20 U buoß, je nachdem dann 
die übertrettung ist, gnad und nachlaß erzeigt werden.

Wann aber über die mit röcht ußgemachte und verbriefete sachen und 
hendel einer wüssent und wolbedächtlich einem landtvogt oder landt- 
schryber anloben thäte und darwider nachgends handlete, der soll als ein 
eydtsbrüchiger gestraft werden.

Es söllent ouch die landtvogt die übersöcher potten by 10 und by 20 
jederzyt flyßig und je nach vermögen der fühlbaren oder gestalt des fählers 
nachlaß thuon mögen.

5. Bettwyl17
Söllent fürthin unser landtvogt und landtschryber jerlich zuo herpst- und 

meyenszyt, wann sy die gewonliche buoßengricht in anderen empteren hal- 
tend, ouch gen Bettwyl ryten, daselbst was von noten ist abrichten, und 
was ire zehrung belanget, deß fronhofs besitzer abzuotragen schuldig sin, 
oder in dem nöchsten würtzhuß, da ein landtvogt inkeeren mag, den costen 
abrichten, und daselbsten ire strafbaren sachen, macher oder spän ver- 
röchtvertiget werden, alles lut und vermög deß dorfbriefs.

6. Boßwyl18
Antröffent die strytigkeit, so mithin sich zuotragen, indem die Boßwyler 

einem landtvogt etlicher sachen abstrafung wegen intrag thuon und sich uf 
einen alten dorfsbrief referiert, ist erkendt, das es by dem einfaltigen ver- 
stand desselbigen verplyben solle: Namlichen sy ire besondere strafen oder 
einigungen wegen holtz, veldts, stög und wögs ufsetzen und innömen mö- 
gent; jedoch den landtvögten in allwög vorbehalten, alles zuo strafen, was 
dem nideren zwing nit anhanget, wie bißhör brucht worden. Und söllent 
dißere ire alte dorfsröcht förderlich wider ernüwern und authen[ti]sieren 
lassen.

17 Bettwil, Dorf und Amt (AG Bez. M uri).
18 Boswil, Dorf und Amt (AG Bez. M uri).
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7. Unkosten der Bußengerichte

Der umbcosten in den buoßengrichten soll jederzyt an der bescheiden- 
heit eines landtvogts stahn, denselbigen guotzeheißen, wyl man nit wol ein 
gwüsse önderung thuon kan, an etlichen orthen mehr und an anderen minder 
richter und beamptete sind; waß aber sy vor und nach der anwösenheit der 
landtvögten möchtend verzehren, söllent sy selbs bezalen.

8. Straf kompetenz zu Bremgarten19

Wann der landtvogt zuo Bremgarten mit sinen buoßwürdigen, oder landt- 
schryber in abwösen, es wöre in einem würtzhuß oder der cantzley, ze thuon 
hat, soll alles, was sich under ougen iren buoß würdiges zuotragt, billich von 
denselben amptlüthen ouch verröchtvertiget und ab gestraft werden. 
20Nta: ist anders mit inen underredt worden, wie in dem abscheidt de anno 
1637 ze finden, in dem kanzleykasten20.

9. Steinbruch zuo Mögenwyl21
Dem landtvogt und landtschryberen anbevolchen, den murern daselb- 

sten zuozespröchen und etwas jerlichs zinßes, etwan mehr oder minder, uf- 
zuolegen, zuo erkendtnus, das derglychen steinbrüch der hochen oberkeit 
zuostöndig sigent.

10. Jahrmärckt zuo Rychensee22
Könte einer hochen oberkeit jerlichen nutz ertragen, wann von jedem 

houpt vych ein gwüsser tax erfordert wurde, so der köufer geben sollte; ist 
vernerem nachdöncken und nachforschen, wie es deßhalber uf anderer or- 
then jarmärckten üeblich sige, überlassen worden, jedoch von uns geachtet, 
daß von in- und ußfahrt wegen die zal möchte erfordert werden, namlichen 
von jedem houpt, es sige roß- und rindervych ein batzen und von anderem 
schmalvych 1 ß oder % batzen.

19 Stadt Bremgarten, deren Stadtsiedlung und Friedkreis im Gebiet der Grafschaft Baden lag.
20 Nachtrag (Hand des Landschreibers in Freien Ämtern). Vgl. dazu den betreffenden Text 

im Abschied vom 13. Januar 1637: Es ist ouch m it der s ta tt Brem garten geredt, daß 
fürthin ein landtvogt, wann in verricht- und Verwaltung siner oberkeitlichen geschäf- 
ten  etwas straf- und buoßwürdiges in siner herberg oder ouch in der cantzley sich zuo- 
tragen möchte, er ungehindert verrechtvertigen und die gefengknus, ob es von nöten, 
unbefragt gebruchen solle; waß aber usserhalb siner herberg sich begeben, desselben 
er sich n it beladen. —

21 Mägenwil (AG Bez. Baden); in der Gemarkung befand sich ein bekannter Sandstein
bruch.

22 Richensee (L U  Gde Hitzkirch, Amt Hochdorf), ehemals selbständige Kleinstadt.
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11. Ungelt

Umbgelts halber hat man gnuogsame ursach, dasselbige in Empteren in- 
zuosetzen, sittemal dem nideren grichtsherren zuo Muri selbiges zuogelassen, 
und soliche befreyung nit dem gemeinen landt und underthanen, wie den 
oberkeiten fürgeben worden, erschießt, sonders nur den würthen und wyn- 
schöncken, ouch weder frömbd noch heimbsch den wyn in Empteren nüt 
desto wolfeyler, sonder eben so hoch oder noch thürer, als in anderen 
umbligenden orthen, da man das umbgölt gibt, bezalen muoß; nebent dem 
die regierenden orth selbs by inen den ufsatz haben und tragen söllent, 
warumb es den underthanen beschwerlich fürfallen ? Sampt anderen mehr 
gründen und anderen ursachen mehr, darunder der größt j erliche umbco- 
sten, so uf die oberkeit gath, und sonderlich angesöchen der vorbehalt, so in 
den ertheilten briefen begriffen, ist aber für dißmal besser geachtet, wyl 
glyches in anderen vogteyen Baden und Türgöw ouch erforderlich sin mag, 
es plybe ingestellt biß zur allgemeinen resolution der regierenden orthen, 
möchte ouch zuo desto ehender befürderung solichen ufschlags den under- 
thanen ein gebürender antheil davon gelassen, daruß ire gemeine j erliche 
umbcösten ouch abrichten und des stürens überhebt sin köndten.

Faals dann disere insöchung des umbgöltes nit ins werckh gerichtet, wirt 
doch billich und röcht sin, daß die landtvögt der würten und wynschencken 
anzal in allen dorferen verminderen und sonderlich in der siben orthen nide- 
ren grichten gwüsse taferren ufrichten mögent.

12. Hochgewildt und gejagt
So wyt die hochen gricht sich erstreckent, soll ouch der wildtbaan der 

hochen oberkeit dienen und niemandt ohn erloubnuß eines landtvogts kein 
hochgewildt nit jagen, es were dann, einer disere gerechtigkeit erkouft oder 
sonst mit authentischen brief und siglen zuo bewyßen hette. Mag ouch des 
gejägts halber ein landtvogt die mandaten ußgan lassen, zuoglych wie in der 
grafschaft Baden beschicht.

13. Landtgricht
An dem landtgricht solle der übelthäter, ee es zuo der urtheil und sen- 

tentz kompt, uß den schrancken nebent sich in das cappeli gefüert werden, 
und darnach zuo endt, da der landtvogt dem nachrichter die urtheil anzeigt, 
wider fürgestellt. Die ergehende urtheil hat gwalt jederzyt ein landtvogt zuo 
minderen. Und soll das landtgricht fürthin vorm imbis und nit darnach 
angan; sommerszyt die landtrichter umb 9 uhren und winterszyt umb 10
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uhren am landtgrichtsplatz erschynen by 25 H buoß. Der ußstand umb die 
urtheil, der tagzyt halber, soll fürthin underlassen werden.

14. Hochgericht der Stadt Bremgarten23

Mit der statt Bremgarten geredt worden umb ufhebung des anhaltens
5 umb das hochgricht, item der reversen halber, so man zun zyten geben. 

24 Daruf zuo Baden, alß herr schulthess Buocher huldigung gethan, von den 
abgesanten ime solche meynung undersagt worden und erkhent, dz uß der 
cantzly daselbst ein revers dür alle mahl geben werden solle24.

15. Militärwesen

io Landtvogt und landtschryber söllent alle jahr von huß ze huß durch die 
undervögt oder andere beamptete in den dörfern die uferlegte wehr besich- 
tigen lassen.

Ouch nach mittlen trachten, das etwan in Empteren durch die kriegs- 
erfahrne das exercitium und trüllen mögen geüebt werden.

15 16. Gefangenschaftskosten

Item umb den umbcosten mit den gefangnen und nachrichtern söllent 
landtvogt und landschryber gwalt haben, jederwylen die inryßende miß- 
brüch und vermehrung derselbigen abzuoschaffen.

17. Findelkinder

20 Föndelkinden wegen stellt mans yn biß uf gemeine der regierenden or- 
then verordnung; und mag inzwüschent den underthanen durch die ampts- 
lüth zuogesprochen werden, daß uf das landtfahrende bettelgsindt sy flyßi- 
gers ufsöchens habent.
18. Fischenzen

25 Vischentzen zuo Wollen, Villmergen und Anglickon25 solle j erlich mit 
einem ruof, by 10 ® buoß, verbaanet werden und niemandt ohne oberkeitliche 
erloubtnus darinnen fischen.

23 Stadt Bremgarten. Vgl. den betreffenden Text im Abschied vom 13. Januar 1637: --- N it 
weniger ouch m it inen [Schultheiß und Rat zu Bremgarten] wegen des hochgerichts

30 und etlicher reversbriefen, die inen geben worden, red gehalten; sy sich aber des einen, 
noch des andern untzher n it endtschlossen (Zu den Reversen siehe Nr 42).

24 Nachtrag (Hand des Landschreibers in Freien Ämtern). Vgl. Nr 188 (1660).
25 Wohlen, Villmergen, Anglikon, letzteres heute Gde Wohlen (alle AG Bez. Bremgarten).
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19. Von schryben und siglen der Niedergerichtsherren

An welichen orthen und enden die nidere grichtsherren authentische 
freyheit und röchtsami habent zuo schryben und siglen, laßt man es darby 
verplyben; so solle es doch nit dahin ußdütet und verstanden werden, das 
wann sy selbs uf underpfandt, die in irem gricht gelegen, gelt ußlychen 
thuond, oder gült und güeter darin kouftend oder verkouftend, sy inen dann 
selbs auch schryben und siglen mögent; sonders wyll dißfhaals der schry- 
ber und sigler partheyisch werent, söllent als billich derglychen verschry- 
bungen von niemand anderst, dann durch den landtvogt und landtschryber 
in Freyen Empteren verfertiget werden, und etwan brief anderst dann der- 
gestalt ufgerichtet, selbige ungültig sin, lut der landtsordnung.

20. Von allerhandt lechengüeteren

Wie dieselbige söllent verröchtvertiget, bezogen, empfangen, geerbt, 
verkouft, verändert und verhandlet werden, laßt man by dem inhalt deren 
darüber ufgerichten urbaren, brief und siglen bewenden. Im fhaal aber ein 
löchenherr über soliche löchengüeter, wie die dann namen haben möchten, 
und in sinen nideren grichten gelegen werint, gwüsse lechenbrief der hin- 
lychung halber ufrichten und geben lassen, soll er hingegen den gwonlichen 
reversbrief von dem lechenman under eines landtschrybers handt und 
landtvogts sigill anzenemen schuldig sin; wohr aber dieselbige nit in sinen, 
sonders anderen grichten gelägen werendt, sollend selbige, wie bißhar 
üeblich gsyn, vor deßelben grichtsstaab, es sye in koüf, tüsch und anderen 
verenderungen, auch in zuotragenden stritigkheiten verhandlet und ver- 
rechtfertiget werden, brief und sigel von deßelben ordenlichen schrybern 
und grichtsherren ufgerichtet.

21. Von uffaalstägen

Wann sich begibt, das einer umb geltschulden so wyt mit recht gethri- 
ben wirt, daß under des landtvogts erloubten potten, zuo errettung der 
gfangenschaft, sin haab und guot fürschlacht, so gebürt es sich, daß durch 
des landtvogts oder landtschrybers gheiß oder erloubtnus der uffaalstag und 
zuosamenberüefung der schuldtglöubigeren ußgekündt werde, die beschry- 
bung und verzeichnus der schulden und widerschulden durch den landt- 
schryber beschechen, und im fhaal der schulden mehr verhanden, als haab 
und guot ertragen möchte, der nider grichtsherr darmit nüt ze thuon, sonders 
wytere notturft und verordnung an der hochen oberkeit, als deren nachge-
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setzten obgemelten amptslüthen stan solle und nach ordnung der ampts- 
röchten jederem sin röcht widerfahren.

22. Aussteuerungen, Erbteilungen, Ausrichtungen

Deßglychen söllent ouch die amptslüth zuo den ußstürungen, erbtheilun- 
5 gen und ußrichtungen berüeft und jederzyt verbriefet werden.

23. Geburts- und Mannrechtsbriefe

Die geburts- und mannrechtsbrief in Freyen Empteren allenthalben söl- 
lent in der cantzley under eines landtvogts sigel beschriben und verfertiget 
werden, in ansechung, das die mannschaft allenthalben der hochen oberkeit

io zuostendig.

24. Von ußgemachten und angelobten sachen
Alßdann vil trölhändel und unruowen ein zyther entstanden, das under 

nachkommenden landtvögten, zevor under anderen die mit recht ußge- 
machte oder verbriefete angelobte sachen widerumb eräfert und in nüw 

15 rechtsüebungen gebracht worden, soll hiemit zuo fürkommung dessen kein 
landtvogt befüegt sin, einiche sachen, weliche zwüschent partheyen under 
vorgehender landtvögten regierung erörtert, ußgemacht und darüber ange- 
lobt oder ouch brief und sigel darüber ufgerichtet, gantz nit mehr ufheben 
oder anders darin erkennen, es wöre dann von der hochen oberkeit von soli-

20 cher dingen ein nüwes röcht zeigt und erloubt worden.

25. Von gewicht, maß und eilen
Soll man allenthalben in Empteren fürthin sich beflyßen, daß zuo 

zweyen jahren umb die gewicht, maß, mäß und eilen ordenlich gefochten 
werdent, damit gfaar und betrug vermiten plybe.

25 26. Von besatzung der amptslüthen
Die besatzung der undervögten, weybien und anderer amptslüthen soll 

verplyben, wie die landtsordnung und alte herkommen zuogebint, und wo 
etwan von den gemeinden die weybel gesetzt, zun zyten gfahren mit mehren 
gebrucht oder uß nydt und haß andere entsetzt werdent, soll und mag ein

3o landtvogt denselbigen dann annemen und beeydigen oder nit.
Demnach so mag der landtvogt zuo Walthüseren, zuo Üetzwyl26 und in

Waldhäusern (AG heute Gde BUnzen, Bez. M uri). Üzwil (AG Bez. Bremgarten).
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anderen dörferen, da es von nöten ist, gwiisse amptslüth bestellen, ob er 
will, damit der oberkeit nüt versumbt werde.

Es söllent ouch die landtvögt und landtschryber ir obacht nömen, das 
fürthin sy diejenigen, weliche zevor der nideren grichtsherren amptslüth 
und diener wörint, nit zuo undervögten annöment, noch gestattent, das die 
bestellten undervögt andere pflicht und ömpter by denselbigen versöchen 
söllent, diß uß vilen erheblichen ursachen.

27. Von den grichten insgemein
Uß ervolgten vilerley clägten und beschwörligkeiten, vergehenlichen 

großen umbcosten, ufzügen, hindernußen und ungelegenheiten, so zun zy- 
ten sowol by den wuchen- als den kouften grichten vilen lüthen, frömbd und 
heimbschen, begegnet und widerfahren, hat man ursach genommen, zuo 
möglichister abwendung dessen volgende ordnungen anzuosechen:

Namlichen, das all und jede gesetzte richter und fürsprechen in Freyen 
Empteren die ordenliche wuchengricht fürthin jedes monats uf das wenigist 
einest zuo halten schuldig sin, dasselbig zuovor am sontag in der kirchen uß- 
gekünt, sommerszyt umb 9 uhren, winterszyt umb 10 uhren angefangen 
werden, und was dann inen für ires gewonlich grichtgelt, wie von altem- 
hero gehört oder verner von einem landtvogt erloubt mag werden, dasselbig 
sy miteinanderen theilen mögent.

Im faal dann darzwüschent jemandt rechtens nit entberen möchte, kan 
und mag demselbigen mit form und geding, wie in der landtsordnung be- 
griffen, von einem landtvogt oder landtschrybern ein kouft gricht erloubt 
werden.

So dann sich begebe, ein unpartheyisch gricht zuo halten erloubt wurde, 
söllent in oberen empteren, die ouch darin gesessen, dartzuo bestellt und ge- 
brucht werden, und wann von beeden parthen die fürsprechen ernambset, 
solle es an einem landtvogt oder landtschryber stahn, den richter zuo setzen.

Man soll ouch in jeder wahl und besatzung der grichtslüthen in obacht 
nemen, das es unpartheyisch zuogahn möge und mit namen vatter und sohn, 
schwächer und dochterman, zwen röchte schwäger und die geschwüsterten 
kind sind, zuomahlen nit darzuo bestellt werden, und so es zum ußstand 
kompt, soll es gelten biß zum dritten grad.

28. Appellation

Appellationen betröffent umb erb und eigen oder andere schuldtsachen, 
söllent selbige verfertiget werden von einem stab zuo dem anderen, wie von
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altemhär; allein die überflüßige inryßende umbcösten ein landtvogt jeder- 
weylen abzuostellen gwalt haben, und so die houptansprach am capital un- 
der den 50 gl27 sich belouft, solle man nit wyter dann für h landtvogt appel- 
lieren mögen.

29. Abhaltung der niederen Gerichte
Betröffent die nidergericht, so in Freyen Empteren sind, söllent sel- 

bige anderst nit, dann lut und vermög derselben Zwingsgerechtigkeit, 
authentischen brief und siglen, oder von der hochen landtsoberkeit be- 
stetigeten brüch und ordnungen gemeß gehalten und verfertiget werden; 
bynebent sovil die grichtscösten und die zyt oder ufschlag der grichten be- 
langet, die bescheidenheit und gebür erzeigen, und sich jederzyt zuo der all- 
gemeinen guoten landtsgewonheit und obverstandnem ansechen bequemen, 
damit niemanden, weder frombd noch heimbsch, beschwert oder sogar am 
rechten versumbt werde.
30. Wollischwyl28

Diewyl dann die underthanen zuo Wollischwyl in großen mercklichen 
umbcosten gerathend, ouch zon zyten rechtloß ligen und der ansprachen 
halber abstahn müeßent, indem sy vil frombde richter ußm ampt Eigen29 
dartzuo bruchen und beruofen müeßent, ist notwendig, mit dem hofmeister 
zuo Königsfelden30 ein anderen verglich zuo treffen und eintweders uf wenige- 
re anzal der richteren und für sprechen tringen oder die inwohner zuo W olli- 
schwyl dartzuo zuo bestellen. -  Diß ist ingestellt und uf ein verglychung mit 
hofmeister von Königsfelden remittiert, oder den herren von Bern zuo Baden 
uf erster gelögenheit.
31. Rütihof31

Der Rütihof zuo Hägglingen32, so bißhör in das Waltenschwyler glicht33 
ghört hat, möchte besserer komligkeit wegen in das gricht zuo Hegglingen 
fürthin gehören. Ist mit dem besitzer und sinem löchenherren (ob der hof 
löchen ist) daruß zuo reden; soll herr landtvogt nachfragen, ob ers begert.

27 Korrigiert aus 30 Gl.
28 Wohlenschwil (AG Bez. Baden), dem bernischen Eigenamt angegliedertes Niedergericht 

in Freien Ämtern.
29 Eigenamt im Staat Bern (oberster Beamter: Hofmeister): Siehe Nr 111 Anmerkung 1.
30 Ehemaliges Kloster Königsfelden, Verwaltungssitz des Eigenamts.
31 Rütihof/Rüti (AG heute Gde Hägglingen, Bez. Bremgarten). Die beantragte Umteilung 

wurde nicht durchgeführt.
32 Hägglingen (AG Bez. Bremgarten).
33 Waltenschwil (AG Bez. M uri), Bestandteil des Amts Hermetschwil.
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32. Egenwyl34
Egenwyler zwings, ouch strafen und büßen halber und röchtsfertigung 

wegen ein bessere lüterung machen. Plybt in sinem wörth.

33. Am t Ilermetschwil
Wyl dann im ampt Hermatschwyl sovil als drüw underschidenliche 

nidere gricht sind35, und doch von einerley richteren und fürspröchen be- 
stellt und ververtiget werdent, ußgenommen das des landtvogts gricht der 
undervogt, gotzhuses Muri und drittens gotzhuses Hermatschwyls ire 
aman volnfüehren thuond, so ist etwan darvon geredt worden, daß man diße 
3 gricht absonderlich haben möchte; herr landtvogt wirt fragen, welichen 
wög daß besser sige.

34. Von bereinigung allerley zinß, zehenden 
und lechengüeteren in Freyen Empteren

Alßdann große gspän und unrichtigkeiten, costen und schaden dannen- 
hero ervolget, daß die gotzhüser, spitäl, kirchen, pfrüenden, zinß- und lö- 
chenherren, geistlich und weltlich, die ordenliche beschrybung irer under- 
pfanden, stuckh und güeteren widerumb zuo ernüweren, vil und lange jahr, 
über menschengedencken ußhin, anstahn und plyben lassent, dannenhero 
den abgestorbnen glych sowol als lebendigen zun zyten unrecht beschechen 
und widerfahren kan. Es söllent hiemit alle obgedachte zinß- und löchen- 
herren fürthin zuo 40 jaren umb alle ire ansprechende und verschribne 
stuckh und güeter allenthalben in Freyen Empteren widerumb ernüweren 
und mit iren namen und anstößen durch den landtschryber in Freyen 
Empteren bereinigen lassen, und zevor durch den landtvogt die undertha- 
nen und besitzer der underpfanden zur flyßigen und wahrhaften angebung 
der besagten güeteren oberkeitlich vermanen und vermögen lassen. Und 
solle anjetzo by allen denjenigen, so das irig 40 jahr36 under den jahren har 
nit bereiniget habent, der anfang gemacht und dann forthan geübt werden. 
Man solle ouch allezyt den mitzinß- oder -löchenherren, so ouch ire anspra- 
chen derselben enden haben, dartzuo verkünden. Und wann die ankündung

34 Eggenwil (AG Bez. Bremgarten), in der Grafschaft Baden gelegener Bestandteil des Amts
Hermetschwil.

35 Das Amt Hermetschwil setzte sich aus drei Nieder gerichtsbezirken zusammen: 1. Walten- 
schwil mit Fischbach, Göslikon und Rütihof (Landesherr); 2. Hermetschwil mit Rotten- 
schwil und Eggenwil (Kloster Hermetschwil); 3. Bünzen (Kloster M uri).
Eine niedergerichtliche Aufsplitterung des Amtes wurde nicht vorgenommen.

36 Am Rand: 30 oder 40.
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oder insinuation dissers ansöchens gehöriger orthen beschöchen, sich je- 
mandt darwider setzen und nit bereinigen lassen wolte, ein landtvogt 
gwalt haben, ire gfell in arrest zuo nemen. Und so urbaria oder bereinigungen 
erscheint oder funden wurdent, die nit durch ein landtvogt und landt-

5 schryberen oder den siben orthen gemeinlich authen[ti]sieret wörint, die- 
selbige ungültig erkendt werden, untz und so lang sy ghöriger orthen, wie 
vermelt, confirmiert sindt.

35. Von den kilchenröchnungen
Zuo allen und jeden jerlichen kilchenröchnungen in den Freyen Empte- 

io ren soll ein landtschryber berüeft werden und nebent den herren collatoren 
und den verordneten ambtslüthen, in der kilchen costen, damit man billich 
von hocher oberkeits wegen ouch ein wüssen habe, wie es darmit beschaffen, 
sittemalen man eben durchs gantze jahr umb hilf und raath und oberkeit- 
liche pott und verpott derenthalben ersuocht wirt, und die fürnembste be- 

15 schwerden uf zuotragenden fhal uf den gemeinen underthanen und kilch-
gnossen ligen möchtend.

36. Von überflüßigem umbcosten im inzug der schulden
Ist notwendig, den potten ire taglöhn zuo taxieren, ouch zuo verpieten, 

daß die inziecher nit mehr, wie beschöchen, ire gandtrecht einanderen zuo 
2o koufen gebent, wynkouf und umbcosten daruf thrybent, sonders nach er- 

langtem gandtbrief die underpfandt feyl rüeffent und nach einfaltigem in-
halt der ambtsrechten darmit verfahren söllent.

37. Von anderen gemeinen mißbrüch und ingeschlichnen 
unordnungen in versatz- und enderung der güeter

25 Es söllent jederwylen die güeter, sy sigent glych eigen oder löchen, mit- 
sampt iren beschwerden, daruf stehenden zinß, schuldt, houptguot und ver- 
satzungen, vertheilt, versetzt, verkouft, vertuschet oder verändert werden, 
und nit voneinanderen gesondert, dem einen die schuldt uf ein anderes guot 
und dem anderen das underpfandt für ledig hingeben oder zeigt werden,

30 wie es dann vil beschicht und groß betrug dardurch zun zyten unwüssent 
ervolgen kan. So dann sich derglychen absönderung und vertheilung der 
gülten und underpfanden zuotragen, soll es den ansprächern, zinß- und le- 
chenherren erloubt sin, ire schulden inzuozüchen oder ire underpfandt zuo- 
handen ze nemen.

35 Demnach söllent gemeine underthanen nit befüegt sin, einichen nüwen 
grund- oder bodenzinß uf sine güeter zuo setzen und zuo verschryben, ob-
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schon die ledig sindt, ohn wüssen und willen eines landtvogts. Und wyl 
sich zuotragt, das in verkoufung derjenigen güeteren, so vorhin mit boden- 
zinß beladen, bißwylen der verköufer ime vorbehaltet, das der köufer etli- 
che viertel oder mütt ime in sin hof wider inhin zinßen solle, darnach soli- 
chen ingehenden bodenzinß für ein röchte gült wider verkouft oder ver- 
setzt, soliches aber nachgends von den löchensherren nit kan guot gheißen 
werden, ist notwendig, soliche köuf zuo verpieten, hiemit ouch zuo ordnen, 
das wo soliche kernenzinß gemacht oder ufgericht wörint, das der schuldner 
darfür ein gwüsses an gelt erlegen und dardurch ablösen möchte, wie dann 
zuo Baden vor vilen jahren ein abscheidt ergangen.

37 Es sollen ouch weder silber- noch goldsorten hinfüro in specie mehr 
ußgelichen werden37.

Es soll ouch niemandt befüegt sin, in den eehaften rechten zeigen und 
eefäden die acher zuo weyden oder mattlandt inzuoschlagen, ohn vorwüssen 
und verwilligung eines landtvogts und des zehendenherren.

Nüwe38 schmidten, mülinen, würtschaften und andere gwürb anzestel- 
len soll an der bewilligung der hochen oberkeit stahn, wo darwider gehand- 
let, ein landtvogt strafen soll.

39 Landtvogt soll ein mandat ußvertigen, antreffent den fürkouf in allen 
sachen. -  Alle unehelicher geburt söllent sich abkoufen39.

38. Von landtvogts und landtschrybers
zerung40 und anderem verdienen

In den meyen- und herpstgrichten, ouch im inzug der faßnachts hüene- 
ren und habers, wie ouch an den landttägen, so gath der umbcosten all uf 
die siben orth.

Usserhalb der zyt aber kombt der landtvogt in costen derjenigen par- 
theyen, so sinen begeren möchtend, es were dann ein landtgrichtstag und 
gfangne personen, oder oberkeitlich gscheft.

Dem landtschryber aber wegen des thurns und großer müe in examina- 
tion der gfangnen, so durchs jahr fürfallt und er eintzig in ab wesen des 
landtvogts verrichtet, soll billich ein gwüsses thurngelt und belohnung ge- 
schaffet werden. -  41Staht jederwylen nach beschaffenheit der gscheften an 
der discretion eines landtvogts. ist aniezo beständig uf 100 gl gesezt41.

37 Unbekannte Nachtragshand.
38 Nüwe in Nachtragshand.
39 Ganze Alinea gestrichen.
40 Zerung in Nachtragshand, an Stelle von durchgestrichenem ry t- und roßlohn.
41 Nachtrag (Hand des Landschreibers in Freien Ämtern).
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Item es soll ein jeder landtvogt alles, was under im fallt, erörteren und 
inzüchen, selbiges der oberkeit ordenlich verrechnen, so es aber nit be- 
scheche und im leisten etwas anstüende, soll es dem nachgehenden landt- 
vogt übergeben werden, also dz kein ußstehende und uninzogne buoßen 
mehr einem abgehenden landtvogt in henden plyben söllent, es were dann, 
das er soliche in der rechnung darthan und guot gemacht hette. Und soll 
nach altem bruch ime von dem, so by restantz alles ußgebens am innemen 
überplyben mag, namlich im letsten jahr von jedem hundert die zwölf 
pfundt, zuogehören.

39. Läufer

Dem leüfer soll in wehrenden herpst- und meyengrichten und in der 
faßnacht, wann herr landtvogt im land ist, eins tags nit wyter dan 10 ß 42, 
wye von altemhero, gelohnet, im überigen, so er hin und här verschickht 
würdt, gewohnlicher taglohn, je nach der wyte deß wägs, geschöpft werden, 
wye auch by synem alten jarlohn verpliben.

40. Anstande mit den Herren von Hallwil

43 Eß ist auch unerörtert pliben, was man mit den junkhern von Hallwyl 
ze handlen hat:

Erstlich anträffend die seesgerechtigkheit44 wegen uberträtung der fyr- 
tagen mit dem vischen.

Item daß sy ir meyending und seegricht, wye von altemhar brucht wor- 
den, auch halten sollen.

Wyters eins nüw ufgesetzten zohls zuo Farwangen45 handt sich die un- 
derthanen der Fryen Embtern zuo beschwären.

Deß j agens halber understahnd sy sich in Fryen Embtern on erlaubt- 
nuß eines landtvogts.

Irer angehörigen von Tennwyl46 und der unserigen zuo Sarmistorf47 
imerwehrenden beschwärd und clag wegen ires weydtgangs und stäths be- 
gerender theilung.

Beat Jacob Zur Louben, landtschreiber in Fryen Embteren43.

42 Am Rand: N o t a :  2 0  ß .

43 Nachtrag (Hand des Landschreibers in Freien Ämtern).
44 Hallwilersee (AG!LU). Siehe Nr 25.
45 Fahrwangen (AG Bez. Lenzburg).
46 Tennwil (AG Gde Meisterschwanden, Bezirk Lenzburg).
& Sarmenstorf (AG Bez. Bremgarten).
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48 A° 1637 den 18. July dise gestelte reformations puncten uf der badi- 
schen jarrächnung vor den siben der Fryen Embteren regierenden orten 
abgesandten verlesen und confirmiert worden.

Johan Melchior Büeler, landtschryber48.
K o n ze p t (von Landschreiher Beat Jacob Zurlauben überarbeitet): St AG 4258 II, 

Papier, 5 Doppelblätter Blgr. 33 X 21 cm. Vorlage des Drucks.
A b sc h r if t (nach dem oben erwähnten Konzept): St AG 4116. 293. Siehe Nr 52. -  Kopie 

dieser Abschrift: StAG 4981. 98ff (1651). Siehe Nr 173.
A b sch ied : StAG 2305 Nr 5 Art. 28; Protokollnotiz zum 18. Juli in StAG 2484 Bad. 

Tags. Man. 1635-1640.
R egest ( nach dem Abschied):  Eidg. Absch. V  Abt. 2 B 1703 Art. 34 zu Abschied Nr 823 u. 

48 Nachtrag (Hand des Landschreibers der Grafschaft Baden).

156. Salpetergewinnung
1637 März 26.

Ich, Jacob Bircher, des raaths der statt Lucörn, Landvogt in Freien 
Ämtern, tue kund, daß vor mir erschienen ist Walthert Müller, Burger der 
Stadt Luzern, der bisher mit Büchsenpulver gehandelt hat, nun aber willens 
und bedacht sei, sich umb salpeter umbzesächen und selbiges selbs ze 
stampfen, ze machen und zuozebereiten. Falls er die Bewilligung erlangen 
mochte, hoffe er, auch in Freien Ämtern Salpeter zu finden. Er bittet daher um 
die Vergünstigung, in dieser Landvogtei nach Salpeter graben zu dürfen und 
verpflichtet sich gegen menigclichem in dißer landtvogtey, by denen er so- 
lichs salpeter graben und suochen wurde, allwegen die grüben und dergly- 
chen, so er in hüseren, schüren und stälen machen, etwas verderbt oder ge- 
schendt wurde, selbiges ohne allen schaden in sinem eignen costen wider- 
umb zuowerfen, ußzefüllen, in wösenliche ehr ze legen, so guot old ee besser, 
als zuovor gewesen, durch sich selbs oder andere zuo vermachen lassen, und 
mennigclichen vor schaden ze halten, das von niemandem kein clag nacher 
volgen solle, noch gespürt werden müeß, und das by verbindung und an- 
gryffung sines eignen haab und guots, so er zuo Lucörn besitzt, darvor in 
gantz nützit schirmen solle. Er erpiete sich hiemit ouch an, so man sin pul- 
fer in orth und enden dißer unserer landen begeren und koufen wurde, das- 
selbig in rechtem pryß vorderst werden z’lassen und sonst nienen wyter 
in die frömbde zuo verfertigen, were dann, mans hiesiger landen nit begeren 
noch manglen wurde.

Wann ich nun diser sach nachtrachtet und by mir erwogen, daß diß sin
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vorhaben und wörck mine gnedige herren und oberen, die loblichen orth, 
solichem obverstandnen anerpieten inskünftig vorderst zuo genießen haben 
möchten oder wurden, so hab ich innamen und anstatt hochermelter miner 
gnedigen herren und oberen ime, mehrbenantem Walthert Müllern, ver-

5 gont, bewilliget und zuogelsassen, in dißer miner Verwaltung den Freyen 
Empteren salpeter ze suochen und ze graben, wo er vermeint ze finden, je- 
doch das er hernach sinem obverstandnen versprechen sich gemeß erzeig 
und halte, wover jemandem waß vil oder wenig verderb- oder gesellende, 
dasselbig alles widerumb in sinem eignen costen verbessere.

io Der Landvogt drückt sein Siegel au f diesen B rief geben uf den sechs und 
zwentzigisten tag des monats Mertzen 1637.

StAG 4259. 4 (Abschrift).

B em erku n g
Am 23. Januar 1698 wurde einem Schwarzwälder die Konzession erteilt, in Freien Ämtern

15 nach Salpeter zu graben ( StAG 4259. 4).

157. Wildbann-Mandat
1637 November 12.

Unserer gnedigen herren und oberen der siben in Freyen Emptern re- 
gierenden orthen laßent verpieten den wildtbaan also und dergstalt, daß 

20 niemandt kein hochgwildt weder fachen noch schiesen soll, by hundert 
pfunden buoß, und so etlich weren, sowol frömbd als heimbsche, die dergly- 
chen gwildt, wie ouch rebhüener und wachtlen ze fachen oder ze schiesen 
understüenden, dieselben söllent gefengclich angenommen und zuo der 
oberkeit handen überandtwurtet werden, darmit sie irem verdienen nach

25 ab gestraft werdint.
Es soll ouch fürthin ohne erloubnus der oberkeit by fünfzig pfunden buoß 

verpotten sin, daß niemandt keine strick richten soll für die haasen; deß- 
glychen von ußgang der faßnacht biß nach Pfingsten in Brachmonath kein 
gwild, weder klein noch groß vögel und derglychen, weder fangen noch 

30 schiesen solle, by obvermelter buoß. Hiemit jeder mennigclich sich wüß zuo 
verhalten, ouch im selber vor straf und ungnad ze sin; dann weliche hier- 
über ungehorsam sin wurden, die söllent einem undervogt oder sonst ge- 
schwornen geleidet und angeben oder so sy frömbd, der oberkeit zuogefüert
werden.

35 Demnach alßdann das letst ußgangne mandat1 vermögen, daß denen,

1 Gemeint ist zweifellos das allgemeine Fürkauf's-Mandat vom 24. November 1627 (siehe
Nr 144).
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die daß gwild und gflügel uf gwün in Freyen Empteren ufkoufent, verpotten 
worden; dieselben sollen ouch flyßig in obacht genommen werden.

Actum den l2 ten Wintermonat anno 1637.
Uß der cantzley der Freyen Empteren

St AG 4259. 1 (Abschrift).

2 Es folgt ein erneutes Verbot des Getreidefürkaufs und des Verkaufs von Getreide bei Häu
sern, Speichern und Mühlen (siehe Nr 154 Bemerkungen).

158. Beschwerden der Untertanen und neuerliche Verwaltungsreform 1639

V orbem erkungen
Die Veränderung der Zeitläufe und gewisse Folgen der Verwaltungsreform von 1637 ließen zu 
Beginn des Jahres 1639 in der Untertanenschaft in Freien Ämtern die Befürchtung auf kom
men, die «alten Freiheiten und Bräuche» würden nach und nach abgeschafft. Dazu kam, daß 
sich offensichtlich in Luzern eine Opposition gegen den nun schon über fü n f Jahre amtierenden 
und fest im Sattel sitzenden Landschreiber Beat Jakob Zurlauben von Zug1 zusammenballte. 
Der intrigante und einflußreiche Lux Ammann von Bünzen2, Amtmann des Klosters M uri3 4, 
erfaßte die glänzende Gelegenheit, sich mit Hilfe dieser beiden Strömungen eine zentrale 
Stellung zu verschaffen. A u f geschickte Art verstand er Teile der Landbevölkerung für sich 
einzunehmen. Er richtete seine Angriffe dabei gegen Landvogt und Landschreiber. Wie spätere 
Zeugenaussagen über diese Bewegung zeigen, erinnerte Lux Amman u.a. an die Verhinderung 
der Wahl des früheren Landschreibers Hans Knab seniori zum Landshauptmann in Freien 
Ämtern5 6 und schloß die Bemerkung an, sige ouch darneben durchgeloffen, söllind sich hie- 
m it hard t widersetzen. In seinen Reden streute er ein, er verwundere sich ouch, das die 
herren von Luzern die lantschryberei uß den handen glaßen, und ließ durchblicken, das 
herr lantschriber vil mißgünstiger ufseher habe, m it namen zu Luzern. Das kecke Auftreten 
Ammans läßt vermuten, daß er gewisse Luzerner Kreise hinter sich wußte, vielleicht sogar mit 
deren Einverständnis handelte. A u f demagogische Art verstärkte er das Mißbehagen besonders 
der ländlichen Oberschicht wegen zu hoher Sitz- und Audienzgelder und wegen der häufiger 
werdenden Zitationen klagender oder appellierender Parteien in das «nichtfreiämtische» 
Bremgarten3. Neue Nahrung erhielt der Unwille in den unteren Ämtern durch die Aufhebung 
verschiedener Wirtshäuser und die Erteilung von gebührenpflichtigen Tavernenrechten7

1 Siehe Nr 147 Bemerkungen A Ziffer 1.
2 Bünzen (AG Bez. M uri), vor 1798 Bestandteil des Amts Hermetschwil.
3 Muri (AG Bez. M uri).
4 Siehe Nr 77 Bemerkungen A Ziffer 4.
5 Siehe Nr 137.
6 Stadt Bremgarten (A G ), vor 1798 zur Grafschaft Baden gehörig, Sitz der Kanzlei und des 

Audienzhauses der Landvogtei in Freien Ämtern.
7 Siehe Nr 155 b Ziffer 11 (Verwaltungsreform 1637).
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( Villmergen und Sarmenstorf8) ,  ferner durch das Verbot, in der Bünz zu fischen9 (Wohlen10) .  
Der eifrig agitierende Lux Ammann brachte eine offenbar schwach besuchte Versammlung der 
Vertreter einiger Ämter in Waltenschwil11 zustande. Eine geplante Zusammenkunft in A uw 12 
scheiterte an der Interesselosigkeit des Amts Meienberg12 14. Anläßlich einer späteren, von den 
Vertretern von sieben Ämtern12 und vom Schaffner des Schlosses Hilfikon11 besuchten Tagung 
zu Boswil15 wurde beschlossen, einen Ausschuß vor Schultheiß und Rat zu Luzern zu senden. 
Es handelte sich dabei allerdings nicht um eine echte Vertretung der gesamten freiämtischen 
Untertanen, wie man der Luzerner Regierung glauben machte, fehlten doch die Meienberger, 
und berichtet doch eine wenige spätere Zeugenaussage, anthreffend der ußschüß, so zuo Lu- 
cern erschinen, die seigind n it von dem am pt, sonders allein von den geschwornen er- 
nam bßet worden. -  1639 März 18. Luzernische Ratserkenntnis: Demnach u f hü t dato Lux 
Aman von Bünzen, Hans Hofman, Hans Schönenberg und Jacob Strebel, als abgeordnete 
von den gmeinden in Fryen Ämbtern, mgh als dem catholischen vorort etliche klagpuncten 
wägen des iez regierenden herren landvogts N .Furers von U ry und landschrybers Zur 
Lauben von Zug in schrift ingelegt, m it underthäniger p it, mgh wollent solche ire klegten 
abhören und inen als iren underthänigisten underthonen schuz und schirm gäben, dam it 
sy nit gezwungen werden, etwan nach andern m itlen ze trach ten ; ist erkent, das sy uf 
nechstkünftigen zinstag vor der catholischen tagsazung alhie sich stellen und solche kläg- 
ten, wan sy selbige gewüß erwysen können, anbringen, und ir gutachten darüber erwarten 
sollen (StLU  Ratsprot. L X V I 43). -  1639 März 22./23. Luzern. Tagsatzung der katholischen 
Orte. Aus dem Abschied: Diewyl dißmal die zyt n it verstatte t, dz wir den ußschuß der un- 
sern uß den Fryen Em pteren des Ergöws in iren beschwer den wider unsere jetzige am ptslüt 
der enden anhören können, darnebens us einem schryben von ulaE  der s ta t Zürich ver
nemen, dz sy vür guet ansechen, dz der zu erörterung diser händlen und Sachen nothwen- 
dige conferentztag grad von Baden us besuecht wurde, habent wir uns verglichen, solches 
ugh und ob ze offerieren, u f dz sy iren abreysenten gsandten nach Baden deßhalb bevelch 
ertheilen könent, wie bewandtnuß der Sachen eigentlich ze ergründen und dise hendel an 
ein orth ze machen (S tLU  Allg. Absch. X X I X  70. Regest: Eidg. Absch. V Abt. 2 B 1698 
Art. 5 zu Abschied Nr 892 e). — 1639 März 29./30. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen 
vom 27. März-5. April. Aus dem Abschied: Demnach die verordneten ausschütz unser lie- 
ben und gethrewen der Freyen Em bteren etlich nam bhafte beschwertspuncten wider 
unsere och liebe und gethrewe landtvögt und landtschreiber besagter Freyen Em bteren 
zuverdessen (? ) eingelegt und underthenig umb gnedige Verbesserung gebeten. W ann wier 
nun notwendig erachtet, das ermelte unsere beambte hierüber ouch verhört sollen werden,

8 Villmergen und Sarmenstorf (AG Bez. Bremgarten).
9 Siehe Nr 155 b Ziffer 18 (Verwaltungsreform 1637). Bünz: zentrales Flüßchen der mitt

leren Freien Ämter.
10 Wohlen (AG Bez. Bremgarten).
11 Waltenschwil (AG Bez. M uri).
12 Auw (AG Bez. M uri). -  Amt Meienberg: südlichstes Amt der Freien Ämter mit teilwei

sem Sonderstatut.
13 Boswil, Bünzen und Muri (alle AG Bez. M uri); Dottikon, Sarmenstorf, Villmergen und 

Wohlen ( alle AG Bez. Bremgarten).
14 Hilfikon (AG Bez. Bremgarten). Das Schloß Hilfikon befand sich damals im Besitz des 

Melchior Lussi von Nidwalden.
15 Boswil (AG Bez. M uri).
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so haben wier ein conferenz auf den 3. May nechstkhünftig, newen calenders, gehn Brem- 
garten, abendts an der herberg zue sin, m an gemeinen 7 orten gesandten, so sich diß- 
mahlen alhie befunden, angesechen. D am it aber sy, unser landtvögt und landtschreiber, 
herin n it verkhürtzt werden, haben wier inen die klag oder beschwertspuncten zuestellen 
und darbey antzeigen lassen, das sy ihre Verantwortung auch in geschrift verfassen sollen 
(StAG 2305 Nr 11 Art. 10; Protokollnotiz in StAG 2484 Bad. Tags. Man. 1635-1640. -  
Regest: Eidg. Absch. V Abt. 2 B 1698 Art. 6 zu Abschied Nr 893 e). -  Die beiden Angegriffenen, 
Landvogt und Landschreiber, beklagen sich in einem längeren gemeinsamen Rechtfertigungs
schreiben über dieses hinterhältige Vorgehen der Untertanen (KbAG Zurl. Acta Helv. 42. 176. 
Undatiertes Konzept)  und beantworteten die Beschwerdeschrift (siehe unter a)  Punkt für 
Punkt (KbAG Zurl. Acta Helv. 42. 149. Undatierte gleichzeitige Kanzleiabschrift). -  Die 
Konferenz zu Bremgarten fand schließlich erst am 10. M ai 1639 statt (siehe unter b). Zweifel
los auf Veranlassung der Gesandten der sieben Orte wurden am Tag vorher (9. M ai) durch den 
Stadtschreiber Johans Meyenberg von Bremgarten 43 Zeugen aus den Freien Ämtern (dar
unter 8 Untervögte, 2 Ammänner des Klosters Muri und 5 Weibel) über die Anfänge der Un
ruhen und über die Amtsführung der beiden angegriffenen Beamten einvernommen (KbAG  
Zurl. Acta Helv. 42. 180). Das umfangreiche und wertvolle Dokument, dessen Aussagen für 
die beiden obrigkeitlichen Amtleute fast durchwegs günstig lauten, ist die einzige Quelle, welche 
die Hintergründe und Ursprünge der Affäre wenigstens zum Teil erhellt. Nur diesen Zeugen
aussagen kann entnommen werden, daß sich das Amt Meienberg ausdrücklich von der ganzen 
Aktion distanzierte.

a) Beschwerden der Untertanen 
1639 Marz [30. ]

Verzeichnus
Was gstalten die regierenden hn landtvögt in Fryen Embteren ire un- 

dertonen in gemelten Embteren vor 16 und 20 jaren, auch darob, in zeit als 
herr Hegner und die herren Knaben16 landtschreiber gsyn, uf den faal, sy 
von den undertanen zu ynnemung der augenscheinen, zun gerichten, be- 
vogteten kinderen rechnungen beruoft und erbetten worden, auch wie es in 
appellationen, audienzen und dergleichen gehalten und gebraucht worden.

In zeit, als herr Hegner landtschreiber gewesen, habent die herren 
landtvögt und landtschreiber für ihr person in ynnemung eines augen- 
scheins, von vogtkinden rechnungen, by erscheinung der gerichten und ap- 
pellation (nebent fuoter und mahl) nit meer gevorderet und bezalt worden, 
dann 1 ggl, und hn landtschreibern Knaben glychgstalt 1 ggl oder 1 % gl, 
ufs meiste 1 cronen. Von audienzgelt hat man nichts gewüst.

Alß herr burgermeister Bräm landtvogt in Fryen Embteren gewesen, 
ist es gleichergstalt ergangen und brucht worden, wie obgeschriben, deßen 
vil alte erliche leüt in den Embteren zeüg sein werdent.

In zeit hn landtvogt Kuonen von Uri regierung hat es sich zwar leiden-

5

10

15

20

25

30

35

40

16 Zu den erwähnten Landschreibern siehe Nr 77 Bemerkungen A Ziffern 2, 4 und 5.
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lich um etwz gemeeret. Diser zeit aber gehets volgender und ganz be- 
schwerlicher maßen hero, und allem ansehen nach, das wann unsere gn hn 
oberen und vätteren nit mitlen werden, noch ein meerers steigen und ganz 
unertreglich ufsteigen werden.
1.-18.17 Es folgen vornehmlich gegen den Landschreiber gerichtete Beschwerden über Einzel
fälle: Zu hohe Sitzgelder und Gebühren bei Niedergerichtstagen, Auffällen, Appellationen, 
Erbteilungen, Auskäufen von Töchtern, Abnahmen von Vogtkinder-Rechnungen; zu hohe 
Audienzgelder und Kostennoten; zu hohe Bußenforderungen; willkürliche Aufhebung von 
Wirtshäusern und Einführung des Tavernenrechts mit hohem Tavernengeld.
19. Alß dann hiebevor in Freien Embteren brüchig gsyn, das ein ieder herr 
landtvogt in den Embteren hin und wider meererentheils verreiset und ab- 
gericht, auch die appellazen, zu vermydung großen costens und damit die 
underthonen nit dz iren versumen müeßent, verferget worden; aniezo aber 
der meertheil, vast alles, naher Bremgarten gezogen würt, da die partyen 
mit iren bystenderen und kundtschaften mit grossen costen erschinen, auch 
bißweilen 2 oder 3 tag, ob sy gferget, nachgehn, und nit allein dz irige ver- 
zeeren, sonder noch vil by hauß versaumen müeßen, deßen sich gemeine 
undertonen seer beschwärent; undertenig pitent, wie vor disem gebrucht 
worden, ferner gebrucht werden möchte.
20. Ist ein meierhoof zu Heggligen18, wölicher schuldig, die herren landt- 
vögt an den meien- und herbstgrichten gastfry ze halten, deßen der meier 
sich zwar nit weigeret, allein weilen by etlichen wenig jaren disere meien- 
gricht und zwingsbesazungen nach Bremgarten gezogen und die unuoerto- 
nen dahin müeßent, dardurch bemelter meier und andere zu größerem co- 
sten komment, ist sein, meiers, auch gemeiner zwingsgnoßen zu Hegglingen, 
Totickon und Wolenschweil underteniges pitten, disere gericht und 
zwingsbesazungen wie von altem hero bruchen und an gewonlichen orten 
besezen wolten.
21. Vor disem ist menigklich erlaubt gsyn, in offentlichen märckten und 
kaufhüseren frücht ze kaufen und selbige widerumb in ofentliche kauf- 
heüser ze fergen und ze verkaufen; aniezo aber herr landtvogt und landt- 
schreiber die hodlery glychsamb für ein lehenschaft halten und allein den- 
ienigen, so es mit gelt erkaufen, zu hodlen erlauben thund. Deßwegen die 
hodler uf iren vorteil dieienigen, so etwas in ofnen kaufhüseren feil haben, 
lang ufhaltent und verspätent oder vileicht gar nit verkaufen könnent, 
deßen sich die pursame gleicher gstalt beschwert.

17 In den Artikeln 1, 2 und 5 wird zum letztenmal der langjährige Substitut der Landschrei
berei in Freien Ämtern, Uriel Seiwit von Bremgarten, erwähnt (vgl. Nr 77 Bemerkungen 
A Ziffern 2 und 6, und B Ziffer 6; Nr 147 Bemerkungen B Ziffer 6).

18 Hägglingen (AG Bez. Bremgarten).
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22. Es folgt ein weiterer Fall angeblicher Überforderung durch den Landschreiber.
Und umb vorerzelte puncten von unseren gn lieben herren oberen und 

vätteren gnedige und vätterliche hilf und mitlung underthenigist gehor- 
samist pittent.

A b s c h r if te n : StAG 4279 Finanzwesen/Kanzleitaxen. Vorlage des Drucks. — KbAG  
Zurl. Acta Helv. 3. 48.

b) Neue Verwaltungsreform 
1639 Mai 10. Bremgarten 

Konferenz der sieben in Freien Ämtern regierenden Orte

Demnach dißere conferenz auß anlaß der auf jüngst zue Baden gehalte- 
ner tagleistung von etlichen freyenembterischen underthanen wider unsere 
lieben und gethrewen landtvogt und landt schreib er en der Freyen Embtern 
des Ergews eingelegten beschwertspuncten fürnemblich angestelt worden, 
alß haben wier zue volzug unser empfangnen befelchen, noch verrichter ge- 
wonlicher eidtgnössischer complimenten, vorderist in gegenwertigkheit ob- 
gemelter unser ambtleüthen und einer großen anzahl der freyenembteri- 
schen underthanen, die zue Baden erscheinte beschwertspuncten widerumb 
verlesen lassen, und dorüber auf jeden puncten unser ambtleüth, alß landt- 
vogt und landtschreibern, gegebner schriftlicher antworth und verantwor- 
tung, wie zuegleich auch vil underschidliche durch herren stattschreiberen 
der statt Bremgarten über solche puncten eingenommen kundtschaften 
weitleüfig und noch notturft angehört, solchem noch auch die underthanen 
in ihrer gegenantworth, welche substanzlich dohin gerichtet, das sy weder 
wider herrn landtvogt, noch landtschreibern nichts clagen, sonder allein 
bericht zue thuen, wie es vor dißem in den ein- und andern in den Freyen 
Embtern hergangen und gebrucht und wie es hingegen jetz ein zeit hero 
zuegangen, darbey aber eintzig und allein underthenig zue piten, das man 
sy bey alten freyheiten, gebreüchen und gewohnheiten gnedig schirmen und 
aufs künftig ein guete moderation antzuestellen und in den begerten und 
hernach erleiterten puncten wihlfahren wolte, dan sy sonsten mit ihren 
obrigkheiten anders nit zue thuen, dan sich als gehorsambe underthanen 
ire befelchen in underthenigkheit zue underwerfen.

Ob nun gleichwohl sy, di underthanen, sich dißmahlen erkhleren, das 
nit begeren zue clagen, seitemahlen aber die sach für sich selbsten genueg 
clagt und dardurch unsere ambtleüth eben starckh angriffen werden, also 
das dahero wier ursach genommen, mit allem fleiß und ernst nochzuefor- 
schen, von wem, auch wie und welcher gestalten dise handlung anzetlet 
und solche so gar gnawe inquisition fürgenommen worden, so haben wier
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zue dem endt die 9 menner, so die sach erstlich zue Lucern angebracht, wie 
auch die 13 man, so den zuesammenkunften zue Waltenschweil19 und 
Boßweyl beygewonet, sovil sich alhie befunden, auch andere für unß be- 
scheiden, von inen zu vernemen, wie alles hergangen und welche die ersten

5 anweißer gewesen und diese heimbliche zuesamenkunften antzetlet, auch 
ob und was sy von mehrgedachten unseren ambtleüthen sich zue erklagen. 
Alß nun ein jeder seinen bericht hierüber gegeben und aber meistentheils 
dahin gangen, das ihre intention niemahlen gewesen, wider unsere ambt- 
leüth zue clagen, sondern allein bey ihren alten breüchen und gewonheiten 

io  geschirmbt zue werden, das man inen nichts alts brechen und nichts newes 
aufsetzen wolle, und wier doruffen in abweßendt herrn landamman Zur 
Lauben, weilen sein sohn darbey interessiert, nach abhörung allers schrift- 
und mundtlich fürgewendten handeis die sach in reife consuldation getzo- 
gen, das ein und andere wohl erwogen, darbey aber befunden, wan die sach

15 rechtlich müeste außgesprochen werden, das noch ein mehreren process 
anzuestellen, darauß aber vermuetlichen große verwirrungen und mißhel- 
lungen wurden erweckht werden, derohalben für das allerb equemeste und 
beste mitel erachtet, die sach freündtlich und in der güetigkheit an ein orth 
zue machen und derohalben unß dahin erkhent und gesprochen: Die wei-

20 len wier auß allen fürgewendten handel sovil befunden, das sich unser 
landtvogt und landtschreiber über die wider sy eingelegte beschwert oder 
clagpuncten gnuegsamb, redlich und wohl verantwortet, also das wier sy 
dahero auch anstat und innamen unser allerseits gn herren und oberen sol- 
cher gestalten genuegsamb für entschuldiget halten, das solches inen in al-

25 weeg unschedlich, unaufheblich und gantz unnachtheilig sein und verblei- 
ben solle. Seitemahlen aber etliche gemeindten und sonderbahre personen 
in diser handlung nit geringe infor malit et en mit absonderlichen und heim- 
lichen zuesamenkunften, auch aufwickhlungen und angestelter inquisition 
wider ihre vorgesetzte obrigkheit, alß landtvogt und landtschreibern, ge-

30 braucht, haben wier inen solches nach notturft undersagen lassen, das sy 
sich fürohin dergleichen unzueleßigen proceduren enthalten und müessigen 
sollen. In ansechung einem jeden zue beschwerlichen hendlen die appella- 
tion für die regierende orth zugelaßen werde, so derohalben inßkünftig den 
gemeinden etwas beschwerligkheiten fürfallen möchte wider die ambtleüth,

35 können sy daselbig bey unseren herren und oberen gemeinclich auf den ba- 
dischen jarrechnungen oder anderen fürfallenden tagleistungen gebürlich 
representieren und anbringen, da inen jederweilen obrigkheitlicher schutz

19 Im Original irrtümlich: Wollenschweil.
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und schirmb noch gestaltsame der sachen ertheilt werden. Dan wo ins- 
künftig mehr dergleichen heimliche zuesamenkhunften (welche inen hiemit 
abgestrickht sein sollen) anstellen und solche aufruhren erweckhen wurden, 
unsere gn herren und oberen verursachet werden, sy mit ernstlicher straf 
anzuesechen.

Und weilen nun etliche under den gemeindten zuvil an die sach gethan, 
solche informalitet angestelt und ihre vorgesetzte obrigkheit dardurch nit 
wenig despectiert, und wier zue hinlegung diser sach und wideranstellung 
gueten fridlichen ruehestandts von unseren hn und oberen in diß landt ge- 
schickht worden, alß haben wier den in diser sach aufgeloffenen costen 
theils auf etliche gemeindten und theils auf andere underthanen, so sich 
mehrertheils bey diser informaltet interessiert gemacht, gebürlichen abge- 
theilt.

Dißem allem nach haben wier unß über ir der underthanen begerte 
puncten erleütert, wie hernach von puncten zue puncten begriffen:
1. Und erstlichen betreffendt die haltung der meyen- und herbstgerichten 
sollent unsere landtvogt der Freyen Embtern fürohin, wie vor dißem, an 
seinen gebürenden und hievor gebrauchten orten halten und die ungehor- 
samb außbleibende umb 10 H strafen und dane dieselbigen an andere orth 
nach seinem belieben und guethbedunckhen citieren.
2. Darbey auch billich befunden worden, das der costen in appellations- 
sachen nit auf die obrigkheiten, sonder auf die partheyen, je noch gestalt- 
same der hendlen, gelegt, und wo müglich solche an denen gerichten fürge- 
nommen werden, allwo sy angefangen.
3. Den tax der aufschlagbriefen belangendt, soll fürohin, wie bißhero, von 
100 gl 1 gl zue schriben und 1 gl zue siglen gegeben werden. Im überigen 
soll es bey den in a° 1615 auf der jarrechnung zue Baden gemachten tax- 
brief20 verbleiben, mit dem anhang das alle sachen in der cantzley bey 
10 H bues angeben, ouch nichts von schulmeisteren oder anderen, noch auß- 
weißung der landtsordnung21, geschriben solle werden.
4. Die würtschaften, tavernen und weinschenckhen betreffend, sollen die- 
jenigen, so dißmahlen von unserem landtvogt bestetigt, auch andere alte 
offene würthschaften und tavernen billich beschirmbt sein und verbleiben, 
jedoch das jeder zue handen der obrigkheit jerlich 4, 6, 8 oder aufs höchste 
10 H tavernenzins geben, sonsten sollen die schlupfwinckhel allerdings ab- 
gestelt sein. Den weinschenckhen und zapfenwürten solle gleichwohl bey

20 Siehe Nr 138,
21 Siehe Nr 148 Ziffer 12 ( =  Nr 81).
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der mas außzueschenckhen bewilliget, jedoch das sy niemanden setzen, 
noch essende speiß fürstellen oder auftragen sollent.
5. Der vogthüeneren halber laßent wier es gentzlich bey den reformations- 
puncten22 verbleiben, namblichen das unsere landtvögt nit sollen schuldig 
sein, nur vier schilling inzuenemen, sonder an ihrem gefallen stehn, das 
huon oder ein gebührendes gelt darfür einzuefordern.
6. Der hodleren halber, derentwegen man sich ouch beschwert befunden, 
laßent wier es auch allerdings solcher gestalten bey der landtsordnung be- 
stan und verbleiben, daß unsere ambtleüth fürhin von den hodleren weder 
wenig noch vil darfür abforderen sollen.
7. Belangendt demnach die besetz- und erwelung der undervögten in den 
Embteren und gemeindten, sollen unsere landtvögt jederweilen, wan ein 
ambt ledig wirth, hierzue erliche, redliche, aufrechte, unverlümbte, ver- 
mögliche leüth erkhiesen und setzen ohne mieth und gaaben, alß das kein 
undervogt einem landtvogt zue danckhbarlicher verehrung mehr dan 10 
oder aufs höchste 12 cronen zue geben gehalten solte werden. Es soll auch 
lauth der reformation23 keiner zwey embter auf sich nemen und versechen, 
sondern sich mit einem vernüegen und daßelbig in trewen verwalten.
S. Der vischentz halber in der Büntzen soll es ouch bey der reformation24 
verbleiben, jedoch so die selbigen jemandts zue empfahen begerte, soll un- 
ser landtvogt sy umb ein gebürlichen j erlichen zinß verleichen.
9. Es soll auch keiner umb unnötiger sachen wegen die orth überloufen; 
so jemandts aber etwas zue klagen oder ab unseren ambtleüthen beschwer- 
liches anzuebringen hette, der zeit der badischen jarrechnung, wo möglich, 
oder anderen im jahr fürfallenden tagleistungen erwarten und sein anligen 
vor gemeinen orthen fürtragen und nit hinderrugs der ambtleüthen in die 
orth loufen, dieweilen darauß vil ungelegenheiten entstehen.
10. Seitemahlen in rechtsübungen wegen vilen der unnötigen beystender 
großer unertreglicher umbcosten verursachet wirth, alß haben wier geord- 
net, das fürohin von einer part nit mehr dan einer oder aufs höchst zwen 
beystendt und auf den tagleistungen mit dem redner allein drey personen 
zue sich nemen, und nit, wie etliche mahl beschechen, ein jeder auf die par- 
ten zuecher sitzen und costen treiben solle.
11. Die erwelung eines waibels zue Wohlen betreffendt, solle es bey jüngst 
zue Baden auf der jarrechnung gethaner erkhandtnuß verbleiben, also das 
ein gemeindt under inen zue einem weibel ein ehrlichen, unverlümbdeten

22 Siehe Nr 155 b Ziffer 1 (Verwaltungsreform 1637).
23 Siehe Nr 155 h Ziffer 26 (Verwaltungsreform 1637).
24 Siehe vorn Anmerkung 9.
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man setzen und wölen möge, jedoch er nit nur der gemeindt, sondern auch 
den landtvögten zue dienen verbunden, das er eim landtvogt auch gefalle 
und angenemb seye.
12. Sodanne in den malefitz- oder landtgerichten der ehrgehenden urtlen 
halber zimliche ungleichheiten in deme fürgefallen, das ein landtvogt nit 
wie in anderen gemeinen vogteyen verfahren mögen. Also finden wier bil- 
lich und haben geordnet, das fürohin ein landtvogt der Freyen Embteren 
jederweilen noch gestaltsame der sachen und seinem guetbedunckhen zu 
der mehreren oder minderen, scherpferen oder ringeren urtel fallen möge.

- - - 2 5

StAG 2305 Nr 12.
A b sc h r if t:  StÄG 4981. 121. Siehe Nr 173.
R egest: Eidg.Absch. V Abt. 2 B 1698 Art. 7 und 1703 Art. 34 b, beide zu Abschied 

Nr 897 a und b.

25 Es folgen noch einige andere Geschäfte.

159. Zur Landmarch am Südende des Hallwilersees:
Der Stad zu Mosen

V orbem erku n gen
Uber die Rechte der Herren von Hallwil an der ganzen Wasserfläche des Hallwilersees1 und 
an den vier «Staden» (Gestaden) und Seegerichtsplätzen zu Seengen2, Birrwil3 4, Beinwil3 und 
Mosen1, ferner über die auf dieser «territorialen» Grundlage basierende Genossenschaft der 
Fischer dieses Sees berichten die Vorbemerkungen zu Nr 24. — In den 1590er Jahren hatte der 
Bebauer eines zu Mosen gelegenen Zinsgutes der Herrschaft Heidegg5 -  ohne Bewilligung der 
Herren von Hallwil -  sein Haus zum Teil auf den Stad zu Mosen gesetzt, zudem hatte er die
ses kleine Territorium überzäunt. Erst rund 40 Jahre später, anläßlich des Maiendings 
(Twing- und Gerichtstag) der Seegenossen vom 27. M ai 1633, das nach längerem Unterbrach 
wieder einmal auf dem Stad zu Mosen abgehalten wurde, erfolgte die Rüge gegen diesen Zu
stand. Durch Augenschein wurde festgestellt, daß derselbig stad n it mehr die große und wyte, 
das vischergarn alda könnte ufgehenckt und getröchnet werden, wie aber die übrigen ire 
zustendigen stad am see solchen gewüßen bezirck und wyte in sich halte und begryfe. 
Der derzeitige Besitzer des umstrittenen Hausplatzes unterzog sich vor dem Seegericht, unter 
dem ausdrücklichen Hinweis auf seine Zugehörigkeit zur freiämtischen Niedergerichtsherr
schaft Heidegg, «freiwillig» der Verpflichtung zur Wiederherstellung des alten Zustandes und

1 Nördlicher See des aargauisch-luzernischen Seetals; vor 1859 Eigentum der Herren von 
Hallwil.

2 Seengen (AG Bez. Lenzburg).
3 Birrwil und Beinwil (AG Bez. Kulm ).
4 Mosen (L U  Amt Hochdorf). Vor 1798 Bestandteil der Herrschaft Heidegg (siebenörtiges 

Amt Hitzkirch).
5 Herrschaft Heidegg: Vor 1798 zum Schloß Heidegg (L U  Gde Gelfingen, Amt Hochdorf) 

gehörende Niedergerichtsherr Schaft.
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zur Bezahlung einer Buße. Am 7. Juni 1633 protestierten der Ammann und der Gerichts
schreiber der Herrschaft Heidegg gegen dieses Gerichtsverfahren. Damit war die Angelegenheit 
zu einem «zwischenstaatlichen» Fall geworden, der nur von den regierenden Orten — Bern 
fü r die Herren von Hallwil und die sieben in Freien Ämtern regierenden Orte fü r die Herr
schaft Heidegg -  geschlichtet werden konnte. Trotz der Bemühungen der Herren von Hallwil -  
Schreiben vom 26.August 1635 an den luzernischen Landvogt im Michelsamt6 und vom 
9. M ai 1636 an den Landvogt in Freien Ämtern -  ließ die Erledigung der an sich unbedeuten
den Angelegenheit auf sich warten (Alle Quellen: StBE HallwA). Erst anläßlich einer auf 
den 5. Juni 1639 nach Hitzkirch einberufenen Tagsatzung der in Freien Ämtern regierenden 
Orte -  die Konferenz galt der Beilegung von Streitigkeiten zwischen dem Herrschaftsherrn zu 
Heidegg, Oberst Fleckenstein, einerseits, und seinen Herrschaftsleuten und den Genossen des 
Amts Hitzkivch, anderseits wurden auch die Differenzen um den Stad zu Mosen bereinigt. 
Der Verständigungswille der Hallwil war inzwischen so weit gediehen, daß sie sich mit 
Realersatz begnügen wollten.

1639 Juni 5. Hitzkirch
Konferenz der sieben in Freien Ämtern regierenden Orte v. 5./6. Juni

Aus dem Abschied:

Nach der freundeidgenössischen Begrüßung wurde thunlich erachtet, wyl 
by solicher gelögenheit sich praesentiert hatten herr Niclaus Kilchberger, 
derzyt landtvogt der grafschaft Lentzburg, als abgesandter und des raaths 
der statt Bern, von wegen der woledlen junckeren Hanß Ruodolfen und 
Hartman von und zuo Hallwyl, so ouch gegenwürtig waren, sy in irem an- 
bringen zuo verhören, so dann der löngi nach beschechen.
1. Und nach deme sy uns ire byhanden habende uralte rödel, underschid- 
liche brief und sigel erscheint, darbey in sonderheit fründtnachbarlich be- 
gört habent, daß diewyl der Hallwyler see, so inen zugehörig, dißere alte ge- 
rechtigkeit und hörkommen ghebt, der an vier gwüssen orthen, als zuo Seen- 
gen, Birrwyl, Beinwyl und Moßen, in jedem ein statt und platz zuo der vi- 
scheren komligkeit zuo gebruchen und daruf die triechten- und landtgarn zuo 
tröchnen sin söllent, derjenig aber zuo Moßen, in herren oberesten Flecken- 
steins nideren grichten gelegen, mit einem huß vor etwas zyts verbuwen 
und in abgang gerichtet worden, daß man inen einen anderen komlichen 
und notwendigen platz und stell zeigen wellte, als ist, in ansechung irer vor- 
gewißnen rechtsaminen, inen ir nit unbillichs begeren verwilliget und guot- 
gheißen, ouch von gesagtem herren obersten Fleckenstein versprochen 
worden, ersten tags mit gemelten junckeren solichen stad ußzemarchen, so 
ohnverlangt beschechen soll.
2. Darnebent für guot und notwendig erachtet worden, wyl unseren ange-

6 Michelsamt: Luzernische Landvogtei im geschlossenen Nieder gerichtsgebiet des Stiftes 
St. Michael Beromünster.
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hörigen in Freyen Empteren ouch vischetzen im see haben, daß die meyen- 
ding öfter fürthin, als hievor beschöchen, zuo desto besserer nachrichtung 
jedermennigclichs, sollen gehalten werden.

StZH B V I I I 126. 139. Vorlage des Drucks.
O r ig in a la u sfe r tig u n g  (für die Herren von Hallwil): StBE HallwA 1639 Juni 5. 

Papier. Das Siegel des Landvogts ist aufgedrückt. Im Urkundentext sind 3 wesentliche Zeilen 
ausgelassen, ohne daß eine Korrektur erfolgte (! )

R egest (des Abschieds): Eidg.Absch. V Abt. 2 B 1711 Art. 92 zu Abschied Nr 900 a.

160. Sammlung der Satzungen, Mandate, Gebote und Verbote, die vor 1642 
von den sieben in Freien Ämtern regierenden Orten

für diese Landvogtei erlassen wurden
V orbem erku n gen
1. Verfasser oder Initiant dieser «Gesetzessammlung»: Die lange Einleitungsformel der 
«Urfassung» dieser Sammlung, die, soweit feststellbar, nur in Abschriften aus der Mitte des 
18. Jahrhunderts vorliegt, endet wie folgt: —  kurtz substantzlichen auß der verschribnen 
landsordnung, alten urbar und darüber beschächner reformation, theilß auch auß abschei
den und jahrrechnungen zusamen gezogen und in dise form gebracht durch Johann Mel- 
chior Leüw, ritter, landschreiber zu Underwalden nidt dem Kernwald, derzeit landvogt 
in ermelten Freyen Em bteren deß Ergeüwß, den 2. tag November a° 1641. -  Johann Mel
chior Leuw (1598-1675), einer der bedeutendsten Vertreter dieses Nidwaldner Geschlechts, 
amtierte in seinem Heimatstand von 1623-1650 als Landschreiber; nach dem Übertritt in den 
Rat versah er zwischen 1653 und 1674 während sechs Perioden die Stelle eines Landammanns. 
1641-1643 finden wir Leuw als Landvogt in Freien Ämtern. Der häufig in eidgenössischen 
Angelegenheiten mitwirkende Nidwaldner Politiker zeichnete sich auch als Chronist und 
Genealoge aus (H BLS 4. 669). -  Merkwürdigerweise scheint die Autorschaft Leuws in Be
zug auf die vorliegende «Gesetzessammlung» schon bald unterdrückt worden zu sein. Bei der 
auf 1642 datierten, mit der Leuw'sehen Version identischen «Parallelausgabe» — sie ist bloß 
um einige Artikel und eine Übersicht über die regelmäßigen Einkünfte und die zu verleihenden 
Mannlehengüter der sieben in Freien Ämtern regierenden Orte vermehrt -  endet die Einlei
tungsformel folgendermaßen: —  kurtz  substantzlich uß der verschribnen landtsordnung, 
alten urbar und darüber beschechner reformation, theils auch auß abscheiden und jahr- 
rechnungen zusammen gezogen und in diße form gebracht a° 1642. Möglicherweise geht 
diese Ausgabe auf den Landschreiber Beat Jakob Zurlauben (siehe Nr 147 Bemerkungen A  
Ziffer 1) zurück; zweifellos fühlte sich Zurlauben aufgrund der Beifügungen berechtigt, den 
Namen des Verfassers oder Initianten wegzulassen.
2. Die Quellen der Sammlung: Die Quellen dieser eindrücklichen, allerdings nicht völlig 
umfassenden «Gesetzessammlung» setzten sich zusammen aus dem Urbar der Freien Ämter 
von 1532 mit Nachträgen (siehe Nr 52), der vor 1630 entstandenen Landsordnung (siehe 
Nr 148), der «großen» Verwaltungsreform von 1637 (siehe Nr 155), der auf Beschwerden 
der Untertanen folgenden «kleinen» Verwaltungsreform von 1639 (siehe Nr 158) und einigen 
weiteren Abschieden. Dazu ist zu bemerken, daß der Autor ein vollständiges, uns nicht mehr 
zur Verfügung stehendes Exemplar der Landsordnung benützen konnte.
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3. Bedeutung: Die vorliegende « Gesetzessammlung» war ein Handbuch für die obersten Ver
waltungsbeamten (Landvogt und Landschreiber) der Landvogtei in Freien Ämtern, mit dem 
sich diese Funktionäre rascher in der an sich einfachen, aber bisher nur unzulänglich zusam
mengefaßten und der primitivsten Systematik entbehrenden wichtigsten obrigkeitlichen Ge
setzesmaterie zurechtfinden konnten. Die Sammlung enthält nicht den Text der entsprechenden 
Originalquellen, sondern gibt nur Inhaltsangaben in Regestenform (kurtz substantzlichen 
—  zusammen gezogen und in dise form gebracht); sie erhielt denn auch keinen offiziellen 
Charakter. Der Abdruck dieses Werkes drängt sich trotzdem auf, da es Verständnis von Recht 
und Systematik bei den obersten Beamten dieser gemeinen Herrschaft veranschaulicht. Die 
praktische Bedeutung der Sammlung erhellt daraus, daß sie, sogar nach der 1712 erfolgten 
Trennung der Freien Ämter in einen oberen und einen unteren Teil, bis gegen Ende des 18. 
Jahrhunderts immer wieder abgeschrieben wurde und offenbar auch in die Hände der Unter
tanen gelangte.
4. Die Fassungen: Sämtliche vorhandenen Exemplare dieser « Gesetzessammlung» sind 
nur in Abschriften vorhanden. Wie schon in Ziffer 1 erwähnt, scheiden sie sich in zwei Ver
sionen:
A. Version A (datiert auf 1641 November 2; Verfasser: Johann Melchior Leuw): a) StAG  
4118 Teil 2. 262 Blatt Papier (20 X 16 cm) m  Ledereinband. Teil 1: ]\Ieienberger A.mtsrecht 
und dieses Amt betreffende Dokumente; Teil 2: «Gesetzessammlung». Beide Teile mit eigener 
Paginatur und eigenem Register. Abschrift aus dem Jahre 1758. -  b) StAG 4127 Teil 1. 316 
Blatt Papier (19,6 X 16 cm) in Ledereinband. Teil 1: «Gesetzessammlung»; Teil 2: Rechts
quellen des Amts Meienberg. Durchgehende Paginierung, Gesamtregister. Abschrift um 1750.
B. Version B (datiert auf 1642; ohne Angabe des Verfassers): a) General-Landes
archiv Karlsruhe 65 Handschriften Nr 1729. Abschrift um 1650. Beschreibung des 
Bandes siehe am Ende des nachstehenden Abdrucks. -  b) StAG 4131. 129 Blatt Papier 
(19,2 X 15,4 cm) in Ledereinband. Inhalt: 1. Liste der Landvögte bis 1673/75;
2. «Gesetzessammlung» mit einigen nachgetragenen neueren Mandaten; 3. Register. Ab
schrift um 1673/75. -  c) StAG 4132. 125 Blatt Papier (3 1 ,4 x 2 0  cm) in Ledereinband. 
Inhalt: 1. Liste der Landvögte bis 1693/94; 2. «Gesetzessammlung», vermehrt um den Prakti
ziereid der Landvögte, mit einigen nachgetragenen neueren Mandaten; 3. Register; 4. Erörte
rungen Cysats über die Eroberung der Freien Ämter. -  d) Weitere späte Abschriften der Ver
sion B: StAG 4128 (Kopie zwischen 1704 und 1716); StAG 4129 (Kopie um 1800). Zentr. 
Bibi. ZH Ms G 422 (Kopie nach 1701).
5. Zur Edition: Als Vorlage für die Edition kann nur eine frühe, dem Original zeitlich 
nahestehende Abschrift in Frage kommen. Als bestes Exemplar erwies sich General-Landes
archiv Karlsruhe 65 Handschriften Nr 1729. Hinweise auf Abweichungen der Version A und 
auf die Originalquellen erfolgen in den Anmerkungen. Der Abdruck dieser «Gesetzessamm
lung» erfolgt in Kleinschrift, da fast das gesamte Grundlagenmaterial schon in den vorher
gehenden Nummern im Originaltext aufgenommen worden ist, diese Rechtsquelle somit sekun
dären Charakter hat.

[1641 November 2.J 1642
Satzungen, mandaten, gebott und verbott von den siben orthen lobl. 

Eidgnosschaft Zürich, Lucern, Uri, Schweitz, Underwalden, Zug und Gla- 
rus gemeinen ihren underthonen in Freyen Ampteren zuo guotem und wol- 
fahrt zuo halten geordnet, einem jeden landtvogt und beampteten selbiger
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herrschaft nutzlich und nothwendig zuo wüßen und sich darnach zu richten, 
kurtz substantzlich uß der verschribnen landtsordnung, alten urbar und 
darüber beschechner reformation, theils auch auß abscheiden und jahrrech- 
nungen zuosammen gezogen und in diße form gebracht a° 1642

Einleitend folgen kurze Erörterungen über die Entstehung des Urbars von 1532 (siehe 
Nr 52) und der Verwaltungsformen von 1637 (siehe Nr 155) und 1639 (siehe Nr 158).

Und weilen dißer extract oder ußzug, wie von anfang gemelt, uß der landtsordnung, 
urbar und reformation abgezogen, wird bey jedem  artickel zuogesetzt ein Zeichen, sam pt 
der zal des blats wider in dem original zuo finden. Nämlich wird zeichnet:

die landtsordnung m it LO die reformation Re
der urbar Ur die abschid m it Ab.

Is t beynebens auch in acht zuo nemen, was in dem urbar u f papeyr geschriben, selbe b lätter 
m it zal 1, 2, 3 etc, was aber u f pergam ent m it alter röm. zal I, I I , I I I  zeichnet.

1. Ordnung der würten, weinschencken und weinschetzeren
Erstlichen zuo meidung und abhuotung verderblichen, üppigen, muotwilligens verspil- 

lens, vermercktens und verzehrens in w ürtsheüßren soll kein w ürt oder weinschenck kei- 
nem über ein pfund heller zehrgelt n it w arten noch borgen, ußgenommen den wolvermög- 
lichen, den fuohrleüthen u f der straaß und die so leistend, auch so einer für ein k indtbetterin  
wein kauft; anderst ihnen darum ben weder gericht noch recht zuo halten ist. LO fol. 1. 
Ur f. 1. A 15511.

Item  was freflen sich in würts- und weinschenckheüßren bey tag  oder nacht verlaufen, 
die ihnen selbs, ihren wyb und diensten zuo wüßen sind und fürkommen, sollend sie innert- 
halb nechsten acht tagen einem undervogt schuldig sein zuo verleiden, wo n it sy an leib, 
ehr und guot gestraft werden. LO fol. 5. Ur fol. 5. A 1555 2.

Item  alle w ürdt, wan sie ein oder mehr faß wein einlegen, sollend sie bey eyden schul
dig sein, die geschwohrnen beschetzer förderlich zuo beschicken und anzeigen, in was gelt 
oder wie theür sie den wein kauft, alsdan die schetzer ohnangesehen des kaufsschillings 
solchen nach dem geschmackk, farw und dem w erdt schetzen, bey welcher schetzung es 
gentzlich verbleiben und den wein n it theürer hingeben sollend. Und ob die schetzer ver- 
nehmend oder erfahrend, daß vor der Schätzung vil oder wenig darvon verkauft, der wein 
geschwecht und verendert were, oder aber theürer, dann solcher kauf ernam bset hetten, 
sie, die Schätzer, alles und jedes, auch was für fehler ihnen jeder zeit begegnen möchtend, 
bey ihren eyden angeben und leiden sollen; und wo sy solchem allem n it s ta tt  und gnuog 
thetend, jeder landtvogt die nach gestalt ihres verdienes strahfen sol.

Es sollend sich auch alle und jede w ürdt jederweyl m it speiß und tranck versehen, 
frömbde und heimsche beherbergen, die sy zuo bezalen habend, n it ußschlagen oder für- 
wyßen, die abend- und schlaaftrünck n it mehr selber forderen, sonder jederzeit, wie vil 
an speiß und wein ufgetragen worden, ordenlich verrechnen und anzeigen, die es aber über
sehend, geleidet und umb 20 & haller gestraft werden. LO fol. 27. Ur fol. 5 A 15553.

Item  ist auch in berahtschlagung kommen in wehrender reformation, daß n it unbillich 
auch ein umbgelt u f den weyn, so verw ürtet oder ußgeschenckt w ürdt, geschlagen wurde,

1 1551 Oktober 6: LO =  Nr 148 Ziffer 1; Ur =  Nr 68 Ziffer.
2 1555 Juni 25: LO — Nr 148 Ziffer 5; Ur =  Nr 72 zom dritten.
3 s.d.: LO =  Nr 148 Ziffer 24 (im  Urbar nicht enthalten).
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sitenmahlen söliches dem nideren gerichtsherren zu Muri zuogelaßen; zum andren, daß diße 
befreyung des umbgelts weder dem gemeinen landt, noch den underthonen, sonder allein 
den würthen und weynschencken erschießt; dritens, daß weder frömbd, noch heimsches 
den wein wolfeyler trinckt, sonder ehe teurer, als da m an das umbgelt g ib t; viertens, da 
auch die regierende orth  dißen ufsatz bey ihnen Selbsten haben und tragen, worumen es 
dan bey den underthanen bschwehrlich fürfallen sölte ? So weren dan auch anzuosehen die 
jährliche große cösten, so u f die underthanen, so wol als u f die oberkeiten uflaufen, zü 
erleichterung deren auch den underthanen ein theil möchte uberlaßen werden; weliches 
alles u f weitere resolution der regierenden orthen yngestelt und darbey erkent worden, 
im fahl diße einsehung des umbgelts n it ins werck gericht wurde, daß die landvögt der 
würten und weinschencken anzahl in allen dörferen verminderen und sonderlich in der 
siben orthen nideren gerichten gewüße tafernen ufrichten mögen. Re fol. 8. A 1637 4.

Item  die würthschaften, tafernen und weinschencken, so je tz t dato bestetiget, auch 
andre alte offne w ürtschaften sollend billich beschirmbt sein und verbleiben, jedoch daß 
jeder zü handen der obrigkeit jährlichen 4, 6, 8 oder ufs höchst lOffi tafernengelt gäben, 
sonsten aber die schlupfwinckel abgestelt sein sollend. Den weinschencken und zapfen- 
w ürdten sol gleichwol bey der maß ußzuoschencken bewilliget sein, jedoch daß sie niemand 
setzen, noch äßende speißen fürstellen oder uftragen sollen. Ab A° 1639 5 6.

2. Ordnung wegen der armen, die sich des almuoßens behelfen müßend, auch wegen landt« 
streifenden bettelsgesindts, heiden, zigeiner und fündelkindren

Erstlich, die, so ihre weib und kinder an die spenden und almüßen schicken, sich des 
spilens und zehrens in würtsheüßren sich enteüßeren, wo nit, von den geschwohrnen bey 
eyden verleidet, darüber an leib und gut hartigklich gestrahft, auch ihren weib- und kin- 
dern die spenden und almüßen verbotten und abgestrickt werden sollend. LO fol. 2 ®.

Item  ein jedes ohrt, flecken und kilchhöri die seinigen armen selbst noch vermögen 
erhalten und n it u f andere laufen laßen sol, die frömbden aber, als allerley teütsch und 
weltsch bettelgesind, nach je deße heimen uß dem landweyßen und schaffen. Ur fol 2, A° 
1551, und 21 A° 15737.

Item  die armen ubelmögende leüth von einem flecken zu dem andren zü führen, die 
äm pter jedeß in seinem und n it in der oberkeit costen thün  sollend. Die ohnpresthafte 
starcke bättler aber und landtstreicher, so n it arbeiten wollen, soll m an ynziehen, ein prob, 
2 oder 3 am folterseil thün, was hinder ihnen stäcke; woltends nichts verjehen, sol mans 
verweißen und die paß so vil müglich vor dergleichen beschwehrlichen leüthen bewaren. 
Ur fol. 19 und 21. A° 15738.

Item  wo auch dergleichen landtfahrer geistlich- oder weltlichen persohnen bey tag  
oder nacht in dem ihren gefehrlicherweiß etwaß rauben und Stälen wöltend, dieselben wo 
müglich ergriffen und handhaben, wo nit, erschießen, erstächen und umbbringen mögend, 
wie sy könnend und mögen, darinnen ein jeder geantw ortet haben sol. LO fol. 269.

Item  die heiden und zigeyner belangend, sollend denen n it allein kein durchzug,

4 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 11.
5 1639 M ai 1: Ab =  Nr 158 b Ziffer 4.
6 1551 Oktober 6: LO =  Nr 148 Ziffer 2; Ur =  Nr 68 Ziffer 2.
1 1551 Oktober 6: Ur =  Nr 68 Ziffer 3. 1573 Juni 6: Ur =  Nr 87 Ziffer 7.
8 1573 Juni 6: Ur =  Nr 87 Ziffern 3 und 7.
9 s.d.: LO =  Nr 148 Ziffer 19.
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Wohnung, noch underschlauff n it gestattet, sonder, wo die zu betretten , gefängklich ange- 
nommen werden. U nd wo ein gemeind soliche ohn alles ufhalten durchzühen ließe und 
folgendts andre gemeinden ihrer Schuldigkeit noch die handhabend, sol diejenige saum- 
selige gemeind allen costen den obrigkeiten und andren gemeinden ufgangen abzütragen 
schuldig und noch darzuo gebührender straaf erw artent sein. LO fol. 2510 11.

Item  der fündelkindren halber sol ernstlichs und fleißig u f sehens gehalten werden, 
diejenigen zu beträtten , so dergestalt ihr eigen fleisch und bluot sitzen laßen und wie ander 
übelthäter gestraft werden. Ur fol. 19, A° 1573. Re fol. 10, A° 1637 n .

3. Eyde der prophoßen zu abschaffung des beschwehrlichen, umbstreifenden, muoßig- 
und verdächtigen gesindts

Ih r werdend und sollend schwehren, wuchentlich u f angesetzt und bedingte tag  in 
eüwrem anbefohlenen bezirckh und umbkreiß von einem dorf zum andren, auch zu ußgelegnen 
höf und heüßren zuo gähn und zu wandlen, u f alle verruofte und frömbde gängler, heiden und 
landtfahrende weib- und manspersonen ein fleißiges ufsehen zuo haben, die selbige für das 
erst mahl gütlich und m it bescheidenheit uß den Freyen Ämptren und jeder in sein vatter- 
land zuo weißen. So darüber einer oder mehr sich treuwig, widerspännig und sonst argwö- 
nisch erzeigen, oder sich widerumb in dem land sehen ließe, dieselbe für das ander mahl 
einem undervogt im  nechst gelegnen dorf zuoführen. U nd so dann m it dem eyd von den 
undervögten uß den Freyen Ä mptren verwißen werend und nichts desto weniger widerum 
darin kommen, oder da ihren ein oder mehr an einem kleinen oder großen diebstal erfun- 
den wurde, dieselben alle gefäncklichen anzuogreifen und was sy bey ihnen habend, zuo 
handen nemen, der obrigkeit wol verw arth zuo bringen und alles treüwlich zuo überantwor- 
ten. Beynebend auch, was eüch argwöhnisch, strahf- und buoßwürtigs fürkom pt, begegnet 
oder zuo wüßen ist, es seye m it ynzug oder habenden underschlauff der landtfahreren und 
in anderwäg, das alles getreülich zuo leiden und anzuogeben und yederweilen einem landt- 
vogt und seinen nachgesetzten am ptleüthen gefölgig, gehorsam und gewertig zuo sein, 
derselben und gemeiner Ämpteren nutz ze förderen, schaden zuo wenden und eüch durchuß 
aller treüw und eyfrigkeit zuo befleißen, entlieh alles das ze thuon, was unßren gn herren und 
obren, auch gemeiner Ä mptren zuo lob, nutz und guotem dienen und reichen mag, getreühlich 
und ohne gefahr. LO fol. 6412.

4. Ordnung deß kilchgangs

An heilgen sonntägen und allen andren verordneten feyrtägen soll menigklich in die 
kirchen gähn und darinnen verbleiben, bis die h  meß volbracht; und hinzwüschen ein 
undervogt, kilch- und dorfmeyer allwegen einen gang hinuß thuon, und welcher vorußen 
gefunden wurde, deren jeder 5 buoß verfallen sein. LO fol. 8, Ur fol. 6, A° 155513.

5. Spillen verbotten

Es soll niemand kein spill, weder groß noch klein, nicht thuon, weder tags noch nachts,

10 s.d.: LO =  Nr 148 Ziffer 18.
11 1573 Juni 6: Ur =  Nr 87 Ziffer 4. 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 17.
12 Der Eid der Profossen ist in den vorhandenen Versionen der Landsordnung nicht zu fin

den.
13 1555 Juni 25: LO — Nr 148 Ziffer 7, Ur =  Nr 72 zom vierten.
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bey 20 ff  büß; und di in ihren heüßren spillen laßen, als w ürth, weinschencken oder son- 
derbahre personen, zweyfache büß verfallen haben sollen. LO fol. 4 14.

6. S traaf des fridbruchs
Weilen etwan die fridbrüch, weliche ohne bluot vorgangen, umb 40 ff  allein und wol 

auch minder gestrahft worden, und aber m an weißt, in jedem  am pt die strahfen daruf vil 
höher sind, inmahßen die obrigkeiten mißfallens darab haltend, sollend die fürohin n it mehr 
so ring gestrahft werden und gebüßt. LO fol. 7 15 16.

Es ist auch jeder gemeiner underthan in craft eydts schuldig, die fridbrüch zu leiden 
und anzügeben. LO fol. 71, Ur fol. 5, A° 1555lö.

7. S traaf deß ehebrechens
Welche, es seyend mann oder wyb, in öffentlichem ehebruch erfunden wurden, sollend 

umb 20 gl gestraaft werden; und so die personen beyderseits verehlichet, sollend beede 
theter jedes umb zweyfache büß, als 80 ff, angenommen, und wo des einen gut die büß n it 
ertragen mag, uß des andren gut sol abgetragen werden. Und iim fahl einer oder der ander 
sich in dem laster des ehebruchs zum andren, 3ten oder mehrmahlen verfehlen thete, die- 
selbigen ein landtvogt je  noch beschaffenheit des fehlers an leib, ehr und gut abstrahfen 
sol. LO fol. 9. Re fol. 5, A° 163717.

8. Von schaden thuen in güeteren: obs, früchten, holtz, zeünen und dergleichen
Jedermenigklichen, so wol weib als man, niemand ußgenommen, sol by geschwohrnen

eyden gebotten sein, wo einer in seinen gütren m ann oder weyb, jung oder alt findet, er- 
greift oder sicht, daß sy frucht (welcher ley die were) schütten, ab werfen, ablößen, oder 
andren in gütren schaden thün, desgleichen ufgemacht brennholtz, gert, zaunstecken, 
scheyen und ander dergleichen verreißen und hinwegtragen, selbige ohne Verzug zu leiden, 
die dann nit schlechterweiß, sonder an leib, ehr und gut gestrahft und für diebstäl gerechnet 
werden sollend. E in jeder mag auch (ob er wil), die m it eigner hand an leib untz an den 
tod t schedigen und verletzen, darum en niemandem nü t zügesücht werden, sonders geant- 
wortet haben sol. LO fol. 2718.

9. Von keüfen und m ärckten
Kein kauf und m arckt umb hof und liggende guter sollend n it in wirtsheüßren bim 

wein oder vollerweiß, sonders nüchter, in beysein biderleüthen, m it wolbedachtem vorraht 
zügahn und beschehen; anderst wo morgens derglychen keüf eintwederem n it lieb, selbige 
n it allein craftloß sein und der weinkauf zu gleichem m iteinandren bezahlt, sonders der 
keüfer, sowol als der Verkäufer noch gestaltsame der m erckten gestraft werden sollen. 
LO fol. 319.

Es ist auch verordnet, daß ein jeder alle kaüf und verkaüf durch den landtschreiber 
verschreiben und den landtvogt besiglen zu laßen schuldig sein soll bey 25 ff  b ü ß ; und ist der 
Schreiber und sigel tax  gemacht von gl 100 jedem theil 10 ß. Ur fol. 26, A° 160420.

14 s.d.: LO =  Nr 148 Ziffer 4.
15 s.d.: LO =  Nr 148 Ziffer 6.
16 s.d.: LO =  Nr 148 Ziffer 26. 1555 Juni 25: Ur =  Nr 72 zom andern.
17 s.d.: LO — Nr 148 Ziffer 8. 1637 Juli 18: Re — Nr 155 6 Ziffer 4 zweite Hälfte.
18 s.d.: LO =  Nr 148 Ziffer 20.
19 s.d.: LO =  Nr 148 Ziffer 3.
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10. Fertigung der keüfen

Keüf und fertigung betreffend, so einer umb 1000 gl oder mehr werdt hof und guter 
erkauft, der sol ein cronen zu weinkauf und für die fertigung dem gericht ein cronen; 
item  in kaufen um  500 gl für weinkauf und fertigung jedem  theylen ein halbe cronen, und 
koüfen umb 300 gl in jedem theyl 1 f t ;  und dieß den übertrettenden bey lOffi büß, einer 
wolle dan für sich selbsteren (seinem gegentheil ohne schaden) den weinkauf gutwillig be- 
zahlen, deme ist es zuogelaßen. LO fol. 50 20 21.

11. Verschreibungen, brief und sigel ufzürichten

Keine Verschreibungen, brief noch ußgeschnitne zedel sollend von niemanden, dann 
allein von den geschwohrnen landtschreibren geschrieben und volgendts von den landtvög- 
ten besiglet werden, andrest sowol in-, als ußerthalb rechtens unnütz und kraftloß sind. 
Und so die undervögt etwas besiglendt, darauß fehler und mängel entsprungen, sie zu 
abtrag deßen sollen vermögen werden. LO f. 15; Ur f. 12, A° 1565, und fol. 20, A° 157322.

Und verbleibt der tax  der ufschlagbriefen, wie bißharo, einen gl zu schreiben und 
einer zu siglen, im übrigen dann bey dem tax  u f der jahrrechnung Baden A° 1615 gemacht, 
m it nachmahligem anhang, daß alle Sachen in der cantzley angeben und nichts von schuol- 
meistren oder andren geschriben werden solle, bey 10 ffi büß. Ab A° 163923.

An den ohrten und enden aber, da die nideren gerichtsherren authentische freyheit 
und rechtsame haben, zu schreiben und siglen, laß t mans darbey bleiben; solle doch nit 
dahin verstanden werden, wan sie selbs u f underpfand in ihren gerichten gelegen, ußliehend 
oder gült und guter darinen kaufen oder verkaufen, sy ihnen dann selbs auch schreiben und 
siglen mögend, sonder sollend dergleich Verschreibungen (weilen dißfahls Schreiber und 
sigler partheyisch weren), als billichen, von niemand anderst dan durch den landtvogt 
und landtschreibern verfertiget werden; und so etw an anderst, dan dergestalt, brief ufge- 
richt wurdend, selbige lauth  der landtsord. ungültig sein. B ef fol 10 A° 1637 24.

Geburts- und mannrechtsbrief aller orthen in Frey Ämpteren, in ansehung allenthal- 
ben die m annschaft der hohen obrigkeit zuostendig, sollend in der cantzley under eines 
landtvogts sigel beschreiben und verfertiget werden. Bef. fol. 11 A° 1637 25.

12. Kernen- und weingülten verbotten, und wie die geltgülten zu machen, auch wie vil vom
100 (gl) zins zu nehmen

Es soll niemand kein körn-, rocken-, haber- noch weingülten n it machen, noch kaufen, 
es seyend dan grund- oder bodenzinß; auch n it mehr dan von 20 einen gl zinß nemen; soll 
auch weder vych, frücht noch andre wahren darzuo verkaufen, sondren das lauter pargelt 
geben, bey erwartung, nach gestaltsame der Sachen, einer gepührender strahf. So aber 
einer dem andren u f gülten hin vych, frücht oder andre wahren abzuokaufen begerte, soll

20 1604 Juli 17: UR =  Nr 120 Ziffer 1.
21 s.d.: LO =  Nr 148 Ziffer 23 Art. 4.
22 1565 Juli 6: LO =  Nr 148 Ziffer 12; Ur =  Nr 81 Ziffer 2. 1573 Juni 6: Ur =  Nr 87

Ziffer 5.
23 1639 M ai 10: Ab =  Nr 158 b Ziffer 3.
24 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 19.
25 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 23.
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es zuo des landtvogts, seiner ampt- und befelchsleüthen erkantnus stahn, ob der kauf des- 
selben gelts werdt oder n it; und so er werdtschaft erkendt wird, sol der käufer dem ver- 
kaüfer ein jah r lang an der schuldtsumma kein zinß geben, und so danethin der keüfer 
soliche n it zuo erleggen vermag, dem verkeüfer ein besiglete beschreibung m it gnuogsamen 
underpfanden, u f bestim bte jah r ußzerichten, zuo handen zuo stellen pflichtig sein solle. 
LO fol. 11; Ur fol. 7, A° 156326.

13. Von grund- und bodenzinß

Es sollend gemeine underthanen n it befreyet sein, einiche neüwe grund- oder boden
zins u f ihre guoter, ob die schon ledig sind, ohne wüßen und willen eines landtvogts, zuo 
setzen und zuo verschreiben. Und weilen in der verkoufung derjenigen guoter, so vorhin m it 
bodenzinß beladen, bißweilen der verkeüfer ihme Vorbehalt, daß der kaüfer ihme in seinen 
hof etliche viertel oder m üt wider inhin zinßen soll, darnach solchen eingenden bodenzinß 
für ein rechte gült wider verkouft oder versetzt, solches aber nochgentz von dem lehen- 
herren n it kan guotgeheißen werden, ist notwendig, soliche kaiif zuo verbieten und hiem it 
zuo ordnen, daß wo solche kernenzinß gemacht oder ufgericht werend, daß der Schuldner ein 
gewüßes an gelt darfür erlegen und dardurch ablößen möge, als dan vor vilen jahren  zuo 
Baden in abscheid gangen. Re fol. 17, A° 163727.

14. Von versatzung und verendrung der guoteren

Die guoter, sie seyind gleich eigen oder lehen, söllent jederwylen m it sam pt ihren be- 
schwehrden, daruf stehenden zinßen, schulden, hauptguot und versatzungen vertheilt, ver- 
setzt, verkauft, vertauscht oder verendert werden, und nit, wie etwan geschieht, von ein- 
ander gesündert, daß dem einen die schuld oder zins u f ein anders guoth und dem andren 
das underpfandt ledig hingeben oder verzeigt werden, wordurch zun Zeiten großer betrug 
erfolgen kan. W an sich dan derglychen absönderung und vertheylung der gülten und der 
underpfanden zuotragen, sol es den ansprecheren, zins- oder lehenherren ihre schulden in- 
zuozühen oder ihre underpfand zuo handen ze nemen erlaubt sein. Re fol. 16, A° 163728.

15. Von gelübt und anloben, auch p o tt in schuldtsachen

Wie etwan vor dißem in schuldtsachen gepott by eyden geschehen und angelegt wor
den, die aber von liederlichen leüthen schlechtlich gehalten und also in den meineid ge
fallen, sollend fürohin soliche bo tt an sta tt by einer buoß angekündt oder befohlen werden; 
und so einer 2 p o tt Übersicht, soll ein landtvogt oder landtschreiber einen solchen u f des 
begehrenden costen gefencklich ynziehen laßen, un tz t der antsprecher vernuogt wird. Ur 
fol. 18, A° 1573 29.

Es sollend auch dergleichen gelübt in schuldtsachen von undervögten und andren 
nochgesetzten nit mehr so liederlich angenommen, sonders durch einen landtvogt oder 
landtschreiber wol erwegen und zuogelaßen mögen; der Übertreter aber demnach umb 
20 'S) buoß gestrahft werden oder, jehe noch dem die ubertrettung ist, gnahd oder nachlaß 
erzeigt kan werden.

26 1563 Januar 12: LO =  Nr 148 Ziffer 10 erster Abschnitt; Ur =  Nr 57 Bemerkungen
Ziffer 2.

27 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 37 zweiter Abschnitt.
28 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 37 erster Abschnitt.
29 1537 Juni 6: Ur =  Nr 87 Ziffer 2.
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W ann aber über die m it recht ußgemachte und verbriefte Sachen und hendel einer 
wüßendt und wolbedachtlich einem landtvogt oder landtschreiber anloben the t und dar- 
wider nochgentz handelte, der soll als ein eydtbrüchiger gestrahft werden. Anderst sollend 
auch die Überseher der botten bey 10 oder 20 ff  fleißig angenommen werden, doch je noch 
gestalt des fehlens, auch vermögen des fehlbaren, nachlaß beschehen mögen. Refol. 6, A° 
1637 30 31.

16. Mehr verthuon, dan einße gut ertragen mag

So einer m it kaufen, betrug oder durch brief u f brief und dergleichen gefehrligkeiten 
mehr verthete, dann sein gut ertragen möcht, und das kundtbar w ürdt, sollend die under- 
vögt einen solichen angentz bey eyden gefäncklich annehmen, welchen ein landtvogt ohne 
verschonen für ein frey offen landtgricht stellen, das recht über ihne ergahn, und was selbi
ges vermag, ohne gnahden volstrecken laßen soll. LO fol. 1781.

17. Von uff aistagen

W ann es sich begibt, daß einer von geltschulden so weit getriben w ürdt, daß er under 
des landtvogts erlaubten potten, zuo errettung der gefangenschaft, sein hab und gut für- 
schlagt, soll durch geheiß oder erkantnus des landtvogts oder landtschreibers der uffalß- 
tag und züsammenrüefung der schuldgloübigeren ußgekündt werden, die verzeichnus der 
schulden und widerschulden durch den landtschreiber beschreiben; und so dann mehr 
schulden als aber hab und gut erfunden wurdend, der nidergerichtsherr darm it nü t ze 
thün, sonders weitere nothurft und Verordnung an der hohen obrigkeit, als dero nochge
setzten obvermelten am ptleüthen, stahn solle, und noch Ordnung der am ptsrechten je- 
derem sein recht widerfahren. Re fol. 11, A° 163 7 32.

Als sich wegen eines uffahls zuo Tegeren33 streit erhebt zwischent Schultheiß und rah t 
zuo Mellingen34 als zwingherren untz an das malefitz zuo Tegeri, an einem, und gemeinen 
Freyen Ämpteren, in welchen Tegri der oberlandtsherligkeit zuogehörig, am andren theil, 
welcher theil der zalung halber vorgahn solle ? Is t erkent, daß welcher, so wol frömbd als 
heymisch, in uffählen brief und siglen u f specificierte underpfand zuo erscheinen, soll je der 
elter dem jüngeren vorgahn, was aber laufende schulden antrifft, die in den Ämpteren, 
ihr bezalung halber denen von Mellingen vorgahn sollen. Ur fol. 24, A° 160435.

18. Gewonliche landtsbreüch in Freyen Ämpteren, wie in uffählen oder rechtstagen eines 
dem anderen vorgahn solle

Erstlich den hauptansprechren, oder so sy bürgen und mitgülten handt, sollend billich 
zuoerkent werden alle die underpfand, u f weliche sy bürgen worden und die im Schuldbrief 
specificiert sind, zuosampt ihren früchten und zuogehörten. Im  fahl aber solche verpfändte 
stuck und guoter der ansprecheren oder bürgen rechtmeßige forderung, sowol des costens, 
als des zins und hauptguoths n it ertragen m öcht oder daruß volkommenlich n it erlößt

30 1 637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 4 zweite Hälfte.
31 s.d.: LO =  Nr 148 Ziffer 13.
32 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 21.
33 Tägerig (AG Bez. Bremgarten).
34 Mellingen, Stadt (AG Bez. Baden).
35 1604 Juli 6: St AG 4116. 24. Der Abdruck des Originals erfolgt im zweiten regionalen Teil 
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werden, alsdan sy umb solchen ihren ußstand und mangel des Schuldners ligend und fah- 
rende guter angreifen mögen. Jedoch wan die n it ledig, sonders daruf albereit vil oder 
wenig in specie ordenlich verschriben und hiemit versetzt weren, daß selbig alles über sich 
zu nemen und zuo bezalen schuldig sein sollen; als dan weiter u f die beßerung nachschlagen, 
und je und allwegen der eitest brief solches zuo thuon den Vorzug und erst recht haben sol.

Zum andren, so es sich befunde, daß in der Verschreibung ein oder mehr stuckh ver- 
griffen, so auch in eiteren oder jüngeren briefen versetzt waren, sol es dann dem jüngeren 
brief frey stahn, das oder dieselbe stuckh fahren zuo lassen und sich seiner übrigen haben- 
den underpfanden zuo benuogen, oder aber den eiteren brief gentzlich zuo lößen und dan auch 
desselben einverleibte underpfand an sich zuo beziehen.

Drittens, wan die brief einerley und glyche underpfand begreiffendt, soll und muoß 
jeder jüngere brief den eiteren lößen oder sein ansprach verliehren.

Zum vierten, die fahrende hab betreffend, sol inhaber brief und siglen der guotren 
frücht, sam pt heüw, strauw, wagen und pfluogsgeschir bezühen mögen; übriges aber, was 
fahrends ist und genembt w ürdt, es seye an schulden, vych, haußrath  oder andren dingen, 
nach brauch und Ordnung der amptsrechten zur abzalung der gemeinen laufenden schul
den angewendt werden sol, es were dann sach, daß derglychen fahrende hab in den brie- 
fen zuovor m it namen specificierlich verschriben und verpfendt weren36.

19. Schulden ynziehen

Dem uberflüßigen costen, so m it ynzühung der schulden getrieben w ürt, vorzuokommen, 
sollend den potten  ihre taglöhn tax iert und darby verbotten werden, daß die ynzieher n it 
mehr ihre gantbrief, wie etwan geschehen, einandren zuo koufen geben, weinkaüf und umb- 
kosten daruf triben, sonders nach erlangtem gantbrief die underpfand feil ruoffent und nach 
einfältigem inhalt der amptsrechten darm it verfahren sollen. Re fol. 16, A° 1637 37.

20. Von aufstellung deß zehndens

Mennigklichen, deßen guoter zehndbar, sollend von allerley getraydt oder körn, wein, 
heüw etc. den zehnden gleich u f den ackeren oder m atten  (und nit erst by den wegen oder 
heüßren), sobald man die ufbindt oder ufschöchlet, nämlich die zehend garb oder scho- 
chen ufstellen, und wo einer u f dem acker oder m atten  an der zahl erwindt, u f dem andren 
acker u f die vorige garben oder schochen widerum anfangen zellen, dam it allwegen der 
zehnd ufgestelt und kein gefahr gebraucht werde.

Es soll auch niemand einicherley vych, ehe die zehnd alligklich yngefuohrt worden, in 
die zeigen zuo weid thuon, däm m en die zehndleüth oder die sömlichen sammlend, wie 
gleichfahls andre persohnen, so hierin etwas betrugs funden, bey eiden schuldig, solches 
einem undervogt zuo leiden; und dan der landtvogt dieselben an ehr, leib und guot hartigk- 
lich strahfen soll. LO fol. 19; Ur f. 13; A° 156638.

21. Wegen verkauf und seüberung der früchten

Niemand, weder frömbd noch heimisch, soll keinerley gelt u f keinerley früchten n it 
ußlychen, auch n it bey heüßren, mühlen, noch speichren n it verkaufen, kaufen, noch 
ynschütten, sonders u f die freye m arckt fertigen und verkaufen, allein den nachparen zur

36 s.d.: (U r) =  Nr 135 c. Keine datierbare Vorlage: Gewohnheitsrecht.
37 1637 Juli 6: Re =  Nr 155 b Ziffer 36.
38 1566 Juli 4: LO =  Nr 148 Ziffer 15; Ur =  Nr 82.
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nahrung etwan ein halben, gantzen oder zween m üt zuo verkoufen und mitzuotheilen zuoge- 
laßen.

Es soll auch nit allein in heüßren und scheüren alles unzeüfer und mißgewechs von 
den früchten sauber gewännet werden, sonder auch die müller in dem rellen allen unflaht 
m it fleiß darvon sonderen und rytren, andrest von dem landtvogt noch gestalten ge- 
strahft werden. Und sind die fürgesetzten schuldig, bey ihren eyden die fehlbaren zuo 
leyden. LO fol. 2139.

Was dan die hodlerey antrifft, sollen die am ptleüth den hodleren weder wenig noch 
vil darfür nit abforderen40.

22. Vych u f gewin kaufen

Welche u f jahr- und wochenmarckten vych ufkaufend, die sollen 6 wochen und 3 tag  
an ihr fuhr erhalten und davor dings oder u f beit n it verkaufen, auch demnach andrer 
gestalt n it hingeben, dan des paren gelts werdt und n it mehr, als was der schuldtsumma 
nach marchzal gebührends zinß anlauft und zeücht, darauf schlagen, im widrigen fahl 
solche schulden zur hand der obrigkeit ver/a/ien sein soll.

W an aber von den benachbarten villicht Ungleichheit hierinnen verspürt w ürdt, ist 
zwahr nachgelaßen, was zucht- und zugvych anbelanget, daß mans kaufen und verkaufen 
möge, man habe es glych 6 wochen gehan oder nit, jedoch daß die kaüf in leidenlichem gelt 
und tax  zuogangendt, dan wo Unbescheidenheit gebraucht und geklagt wurde, jeder nach 
gestaltsame seiner unordenlichen merckten gestrahft werden soll. LO fol. 13. Ur fol. 30, 
A° 1605 41.

23. Kälber under drey wochen alt n it zuo verkaufen

Keine junge kälber, dan drey wochen alt, n it gekauft oder verkauft werden sollen, bey 
10 buoß, darum en die undervögt, richter und fürgesetzte ein fleißiges ufsehen tragen und 
die fehlbaren bey eyden angeben sollen. LO fol. 2942.

24. Von annemung newer am ptleüthen und einzug derselben

Keine äm pter noch gemeinden sollen keine neüwe am ptleüth oder inseßen n it anne- 
men, seyge dan zuovor einem landtvogt und landtschreyber fürgestelt, angenehm und ge- 
fellig, erscheine auch sein m annrecht und abschid seines Verhaltens; und nachdem einer 
angenommen w ürdt, ehe und zuovor er ufzeücht, solle er dem landtvogt 20 ffi haller zuo 
der obrigkeit handen ußrichten, und dem am pt, darinen er zeücht, den gewöhnlichen alten 
einzug geben. Wo aber ein am ptm an harwider handlete, mag der landtvogt einen solchen 
angenohmmnen m it dem eydt uß den Ämpteren weyßen und den ynzug dannoch von sel
bigem am pt oder gemeindt n it allein ynzühen, sonders auch umb den ungehorsamb strah- 
fen. LO 23; Ur fol. 17; A° 157343.

Item  weliche auf eigne guoter ziehen und daruf wonen wölten, soll nach lau th  der 
landtsordnung angenommen und gehalten werden. Jedoch wann einer gar landtsfrömbd 
were, solle noch gestaltsame seines thuon und laßens sterckeren einzug, und doch n it minder

39 s.d.: LO =  Nr 148 Ziffer 16.
40 1639 M ai 10: (Ab) =  Nr 158 b Ziffer 6.
41 s.d.: LO =  Nr 148 Ziffer 11. 1605 Juli 12: Ur =  Nr 122.
42 a.d.: LO =  Nr 148 Ziffer 22.
43 1573 Juni 6: LO =  Nr 148 Ziffer 17; Ur =  Nr 87 Ziffer 1.
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dan fünfzig gülden, ehe man einen zum am ptm an annehme, gefordert werden. Es sollen 
aber weder die dörfer, ämpter, noch gerichtsherren in ihrem zwing n it befugt sein, weiter 
und mehr zü einzug zü forderen, dan was ihre am ptrecht und habende quarsame züge- 
bendt oder von hoher oberkeit ihnen zügelaßen werden mag,

Welcher u f lehen zeücht, soll einem landtvogt lOffi zu schirmgelt erlegen. Re fol. 3, 
A° 1637 44.

25. Von abzügen

Der abzüger halber mag ein landtvogt von den orthen naher, da m an uß dißer landt- 
vogtey den abzug nim bt, von 20 auch einen forderen, es were dan, das selbiger orten ein 
mehreres genommen wurde, mag er das gegenrecht gebrauchen, es seye von ererbtem  oder 
anderem gut.

So aber einer uß der landtvogteyen m it hab und gut allerdings uß der Eydtgnoschaft 
ziehen wölte, soll für den abzug zehen von 100 genommen werden, und so er uß den Nide- 
ren Ämpteren were, sich wegen schuldigen fahls abzükaufen auch schuldig sein soll.

Und so ein landtfröm bder, ußer der Eydtgnoschaft her gebürtig, in Freyen Ämp- 
teren abstirbt, soll von seiner Verlaßenschaft der zehende pfennig gezogen werden; von 
denjenigen inzüglichen aber, so jah r und tag im landt ihr handtwerck treiben und u f ab- 
sterben frömbde erben hetten, soll 20 vom 100 genommen werden. Re fol. 3, A° 1637 45.

NB Boßweylen46 fol.
Deß ampts M uri46 brief von dem abzug laß t man bey seinem inhalt und kreften ver- 

bleiben. Re fol. 3 A° 163745.

26. New haußhofstatten

Neüw haußhofstatten ußzütheylen, wardurch das gemeinwerckh beschwehrt und die 
dörfer übersetzt werden, kein gemeind noch dorf ohne verwilligung eines landtvogts n it 
gewalt haben soll; auch ein landtvogt solches n it ohne besondere ursach leichtlich erlauben. 
Ur fol. 36, A° 160647.

Neüwe schmitten, wirdtschaften und andere gewerbschäften anzüstellen, soll an der 
bewilligung der hohen obrigkeit stahn, und die, so harwider handlen, von einem landtvogt 
gestrahft werden, Ref fol. 17, A° 163748.

27. Von straaßen und füßwägen

Der strahßen halber ist geordnet, daß die gemeinden, als weit die gahnd, wo sy es 
aber von altem har n it schuldig, alsdann die anstößer, die strahßen und wäg also in ehren 
legend, stockh und stein daruß thügend, äst und Stauden außhauwend, dam it die ertro- 
chnen und menigklich dardurch reiten, fahren und gähn möge bey 50 [U] büß. LO fol. 16; 
Ur fol. 8; A° 158349.

44 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 2.
45 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 2.
46 Boswil (AG Bez. M uri); die Foliozahl fehlt. — Amt Muri: Der Mittlere der 13 Unter - 

bezirke der Freien Ämter.
& 1606 Juni 30: Ur =  Nr 125 Ziffer 2.
48 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 36.
49 1583 November 10.-15: LO =  Nr 148 Ziffer 14. Ur — Nr 91 a Vorbemerkung.
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NB Als die gemeind von R eü ti50 von bößer landtstraß  wegen umb 30 gl strahf ange- 

legt worden, und die herren von Zug als zwingherren daselbsten verm eint, solche strahf 
ihnen zugehörig seyge, ist erkent, weylen die reichs- undt freye landtstraßen der h. obrig- 
keit zuständig, solle die büß auch zu selber handen gezogen werden, es were dann, das die 
herren von Zug andre quarsame hetten, die anders m itbrechtend. Ur fol. 33, A° 1605 51.

Gleyches rechts in andren zwingen auch sein würdt.

28. Reüß in der m itte ein driter theyl offen sein soll

Denen, so Überschlag über die Reüß haben, soll bey 20 fb büß gebotten sein, daß 
waßer in der miten einen dritten  theil offen und unbeküm bert zü laßen, daß es jederm an ein 
freye straaß seye, umb daß menigklichs zü fahren leibs und güts desto sicherer seye. Ur 
fol. L V II52.

29. Von außsteür und erbtheylungen

Erstlich, obglych ein va tte r seinen söhnen oder töchtren in heürahts oder heimsteürs 
wyß seines güts wenig oder vil züstelt, sollen sie darum en gäntzlich n it hingericht oder 
außgesteürt sein, sonders nach deßen ab sterben sein verlaßen güt in beysein unpartheyi- 
schen biderleüthen zü glychen theylen, züvor aber was eins oder das andere in heüraths 
wyß emfangen hatte, widerumen in gemeine theylungen zü werfen, und den söhnen einen 
zimlichen fortheil nach meßigung des güts voruß geschöpft werden. So aber unpartheyi- 
sche leüth sich des vortheils n it verglychen könntend, soll die sach für ein recht herren und 
landtvogt und seine am ptsleüth kommen, welche daß güt erdauren, darvon den söhnen nach 
gestaltsame zu vortheil schöpfen und die töchteren von hauß, hof und gütren ußkaufen 
und ußsteüren sollend. LO fol. 41; Ur fol. 15 53.

Zum andren, so ein v a tte r seine söhn oder töchteren bey lebzeiten ußsteüren wolte, 
als einer zü thün  wol gewalt ha t, und aber die söhn oder töchter n it m anbar oder verehe- 
licht, sollend die m it unpartheyischen biderleüthen bevogtet werden, in beysein deren der 
va tter seine underhabende güter in güten troüwen angeben, die m an eigentlich erdauren, 
schetzen und wärden soll, darüber süchen, sich gütlich zü betragen; falß aber dan n it er- 
heblich, für einen landtvogt, underam ptsleüth oder das recht gewißen werden; und so die 
nach fleißiger erdaurung der güter sich auch n it vergleichen möchtend, die sach bey eyden, 
so vil sy recht und billich bedunckt, ussprechen, doch also, daß den söhnen ein zimlicher 
fortheil geschöpft, bey heußren und gütren bleiben mögen. LO fol. 42; U r fol. 16; A° 157153.

D rittens, ob ein va tte r m it tod t abgienge und bey seinen lebzeiten kein ußkauf seiner 
gütren n it beschehen, als dan aller gestalt, wie hiervor verstanden, gebraucht und gehalten 
werden soll. LO fol. 42; Ur fol. 17; A° 157153.

Viertens, wan derglychen ußkaüf oder ußsteürung beschehen, sollen die zü vermei- 
dung span und zweitracht fürt erlich einem gericht vorgeöffnet und die partheyen zum 
drittenm ahl m it recht erfordert werden, ob die n it m it gütem willen und ohngetrungen 
angenommen worden. Und so die niem andts widerspricht, sollendts m it urtheil bestetiget

50 Oberrüti (AG Bez. M uri).
51 1605 Juli 12: StAG 4116. 31. Der Abdruck des Originals erfolgt im zweiten regionalen

Teil dieser Rechtsquellenedition.
52 1427 Juni 8: StAG 4116. 153. Der Abdruck des Originals erfolgt in der zweiten Abteilung 

dieses ersten Teils der vorliegenden Rechtsquellenedition im Abschnitt «Reuß».
53 1571 April 2: LO =  N r 148 Ziffer 22; Ur =  Nr 85.
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und angentz in brief und sigel verfaßt werden, worbey es festigklich bestahn und ver- 
bleiben soll. Wo aber kein brief und sigel n it weren, als dan ein anzeigung sein, daß man 
sich gäntzlich und völlig n it verzigen hab, und deßentwegen, so m an harum en in span und 
mißverstand kerne, ein landtvogt kein gr[ich]t noch recht darum en n it halten laßen. LO 
fol. 43; Ur fol. 28; 1605. Re fol. 11, A° 1637 54.

30. Kirchenrechnung

Zuo allen und jeden jährlichen kilchenrächnungen in den Freyen Ämpteren soll neben 
den hn collatoren und verordneten am ptleüthen in der kirchen costen ein landtschreiber 
auch beruft werden, dam it man billich von obrigkeit wegen ein wüßen hab, wie es darm it 
beschaffen, sittenmahlen m an eben durch das gantze jah r umb hilf, rah t, oberkeitlichen 
po tt und verbott derenthalben ersucht wird und die fürnembsten beschwerden u f zuotra- 
genden fahl u f den gemeinen underthanen und kilchgenoßen liggen möchtend. R ef fol. 16, 
A° 163755.

31. Nvo. priestern und geistlichen

So priester oder geistliche, in Freyen Ämpteren seßhaft, jem andem zu thuon schuldig 
weren oder sonst weltlicher Sachen halber zuo thuon hettend, demnach mag ein landtvogt 
bo tt oder verbott anlegen, und wo sich die übersehen wurdend, sie gefängklich annemen 
und in thurn  thuon, biß sy solchem geleben und s ta tt thuon. LO fol. 10; Ur fol. 4; A° 1552 56 
Is t n it mehr in uobung (procul ä Jove procul ä fulmine, weit vom gschütz etc.).

32. Von gerichten ingemein

Alle und jede richter und fürsprechen in Freyen Ämpteren sollen die ordenlichen 
wuchengericht jedes monats das wenigist einist ze halten schuldig sein; dasselbig zuovor 
an einem sonntag in der kirchen ußgekündt, Sommerszeit umb 9 und Winterszeit umb 10 
uhren angefangen werden. Und was dan ihnen für gerichtgelt, wie von altemharo, gehört 
oder fehrner von einem landtvogt erlaubt mag werden, dasselbig sie m iteinandren theilen 
mögen. Refor. fol. 13, A° 1637 57.

Im  fahl dan jem and entzwüschen rechtens von nöthen und n it entpären möcht, daß 
es einem an ehehafter noth und schaden gelegen und m it dem eyd erhalten kan, daß er deß 
wuchengerichts nit erwarten möge, kan und mag von einem landtvogt oder landtschrei
ber ein kauft gericht erlaubt werden. Und ist einer ußert den gewöhnlichen wuchengerichten 
für ein kauft gericht n it mehr schuldig, dan ein cronen für allen costen, ußgenommen zuo 
Vilmergen, allwo der tax  wegen mehreren richteren 2 guot gl. LO fol. 49. Ref. fol. 13, A° 
1637 58.

So dan sich begebe, daß ein unpartheyisch gericht zuo halten erlaubt wurde, sollend

54 1605 A pril 21: LO =  Nr 148 Ziffer 22; Ur =  Nr 121. 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b
Ziffer 22.

55 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 34.
56 1552 Juli 5: LO =  Nr 148 Ziffer 9; Ur =  Nr 69. Dieser Artikel fehlt in den vorhande

nen Abschriften der Version A (Kopien des 18. Jahrhunderts).
57 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 27.
58 1589 Juni 25.-J u li 10: LO =  Nr 148 Ziffer 23/1; Ab =  Nr 100 Ziffer 1. 1637 Juli 18:

Re =  Nr 155 b Ziffer 27. Version A setzt über diesen Unterabschnitt den Zwischentitel:
Von kauften gerichten. -  Villmergen (AG Bez. Bremgarten).
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die in obren ämpteren, die auch darinen geseßen, darzuo bestelt und gebraucht werden; 
und wan von beyden partheyen die fürsprechen ernamset, soll es an einem landtvogt oder 
landtschreiber stahn, den richter zu setzen. Man soll auch in jeder wähl und besatzung der 
gerichtsleüthen in obacht nehmen, daß es unpartheyisch zuogahn möge und m it namen 
vatter und sohn, schweher und tochterm an, zween rechte schwägeren und geschwüsterter 
kinder sönd zuomahlen n it darzuo bestelt werden; und so es zum außstand kom pt, solle es 
gelten bis zum dritten  grad. Re fol. 13, A° 1637 59.

Sihe weiters fol. 35 von besatzung des gerichts59.

33. Von nideren gerichten

Die nideren gericht, so in Freyen Ämpteren sind, betreffend, sollend selbige anderst 
nit, dan lauth  und vermög derselben Zwingsgerechtigkeit, authentischer brief und siglen 
oder von der hohen landtsobrigkeit bestetigter breüch und Ordnung gemeß gehalten und 
verfertiget werden; beynebend, so vil die gerichtkösten und die zeit oder ufschlag der ge- 
richten belanget, der bescheidenheit und gebühr erzeigen und sich jederzeit zuo der guoten 
allgemeinen landtsgewohnheit und obverstandnem ansehen bequem [en], dam it niemand, 
weder frömbd noch heimsch, beschwert oder sogar am rechten versaum pt werde. Re fol. 
14, A° 1637 60.

Der Reütihof zuo Hegglingen, so untzhero in daß W altensehwyler am pt gehört, were 
kömeclich in das gericht zuo Heckligen, daruß m it dem besitzer und seinem lehenherren 
(so der hof lehen ist) zuo reden und zuo tractieren. Re fol. wie oben61.

34. Von Appellationen

Die appellationen betreffend umb erb, eigen oder ander schultsachen, sollend diesel
ben verfertiget werden von einem staab zuo dem andren, wie von altem har, und welcher 
für einen landtvogt appelliert, der soll vor und ehe deren landtvogt ein urthel gebe, einen 
halben gülden erlegen, darzuo ihme, sein beysitzren und richteren ihr m ahl und imbis be- 
zalen, dam it unnöthige rechtshendel desto fruoer verhört und fürhin solchen n it mehr u f 
unßrer gnehdigen herren und obren gang.

Und so die hauptansprach am capital under den 50 gl sich belauft, soll m an n it weiter 
dan für einen landtvogt apellieren mögen, hienebend die hendel wo müglich an den gerich
ten fürgenommen werden, allwo sy angefangen.

W ann dann ein landtvogt verm eint, die urtel, so von den fürsprechen ertheylt, n it 
taugenlich, billich oder recht zuo sein, mag er auch ein urtheil bey seinem eydt geben und 
feilen, und wie er sy erkent, darbey sol es bleiben. Es wehre dan sach, daß etwar vermeinte, 
dißer urtheil beschwert zuo sein, der mag sein sach, klag und ansprach appellieren für der 
herren Eydtgnoßep potten  u f der jahrrechnung gen Baden, wie von altem  harkommen ist. 
Ur fol. LVII A° 1531; item  fol. 3 A° 1552; item  fol. 27 A° 1599 und 1604. LO fol. 51. Refor. 
fol. 13 A° 1637. Ab A° 163962.

59 1637 Juli 18: Re — Nr 155 b Ziffer 27. Siehe ferner in diesem Stück Ziffer 37.
60 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 29.
61 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 31. Rütihof Rüti (AG Gde Hägglingen, Bez. Brem- 

garten); Waltenschwil (AG Bez. M uri). Dieser Unterabschnitt fehlt in Version A.
62 1531 Dezember 8: Ur =  Nr 51 Ziffer 2. 1552 Juli 5: LO =  Nr 148 Ziffer 23/5; Ur =

Nr 69. 1599 Juni 27: Ab =  Nr 113. 1604 Juli 17: Ur =  Nr 120 Ziffer 2. 1637 Juli 18:
Re =  Nr 155 b Ziffer 28. 1639 M ai 10: Ab =  Nr 158 b Ziffer 2.
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Und soll keiner umb unnötiger sach willen die ort hinderrueks der am ptleüthen über- 
laufen, sonder so jem and etwas zu klagen oder ab den am ptsleüthen beschwehrliches anzü- 
bringen hat, die zeit der Baden jahrrechnung, wo müglich, oder anderer im Jah r fürfalen- 
der tagleistung erwarten und sein anliggen vor gemeinen orten Vorbringen. Ab A° 1639 63.

35. Von beiständeren und ihrer besoldung

In  schuldtsachen unnötigem costen vorzüsein, soll einem n it mehr dan ein beystand 
zügelaßen sein, auch des tags für zehrung und lohn selbigem n it mehr dan 4 batzen geben 
werden, also daß die verlürstige parteyen, wan gleich der gegentheil mehrerer beystand ge- 
hab t hat, n it mehr gut zu machen schuldig seye. In  Sachen aber die ehr antreffend, mö- 
gend wol mehr bystand zügelaßen werden, und so sich die parteyen deß costens gütlich n it 
vergleichen mögen, alsdan zü eines landtvogts oder deßen gerichts erkantnus st ahn solle. 
LO fol. 5064.

Uf tagleistung mögen einer part ufs höchst 2 beystand und m it dem redner 3 personen 
zügelaßen werden, und n it ein jeder, wie etwan beschehen, u f die parten  hinzüersitzen und 
cösten treiben. Ab A° 163965.

36. Von kundschaft sagen belohnung.

Einer kundtschaft, weliche in dem am pt, under deßen gerichtsstab sy kuntschaft sagen 
müß, geseßen, soll für alle zehrung und des tags belohnung m it mehr dan 4 batzen geben 
werden.

Die aber frömbd und ußer dem am pt bescheiden werde, deren noch gestaltsame ein 
zimliche zehrung und besoldung folgen soll. LO fol. 5066.

37. Von besatzung des gerichts

Ob es ein landtvogt bedunckte, das ein gericht n it noch nothurft und den ehren m it 
fürsprechen besetzt und versorgt were, mag er andere, die in geschickt und tauglich darzü 
beduncken, zum gericht verordnen und denen ein eyd geben, noch ihrem besten verstand 
rechts zü sprechen. Ur fol. LVII A° 153167.

38. U rthel vorgehender landvögten n it zü endren

Zü vorkommung viler unrühen, rechts- und trölhändlen, die etw an uß widerwerfung 
alter abgemachter und erörterter Sachen entstahn, soll kein landtvogt n it befügt sein, 
einiche dergleichen Sachen, weliche zwüschend partheyen under vorgangner landvögten 
regierung erörteret, ußgemacht und darüber angelobt oder auch brief und sigel darum en 
ufgericht, gantz n it mehr ufzüheben oder anders darinen zü erkennen, es were dan von 
hoher obrigkeit ein neüwes recht erzeigt und erlaubt worden. Re fol. 12 A° 163768.

39. Von herbst-, meyn- oder büßgerichten

Die herbst- und meyengericht sollen allwegen an ihren gebührenden und hiervor ge-

63 1639 M ai 10: Ab =  Nr 158 b Ziffer 9.
64 1589 Juni 25. -  Juli 10: LO =  Nr 148 Ziffer 23/3; Ab =  2Vr 100 Ziffer 3.
65 1639 M ai 10: Ab =  Nr 158 b Ziffer 10.
66 1589 Juni 2 5 .-Juli 10: LO =  Nr 148 Ziffer 23/2; Ab =  Nr 100 Ziffer 2.
67 1531 Dezember 8: Ur — Nr 51 Ziffer 1.
68 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 24.
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-wohnten orten, wie un tzthar, gehalten werden. Und ein landtvogt die ungehorsamen 
ußbleybenden n it allein um b 10 S  strahfen, sonder auch die folgendts an andere ort noch 
seinem belieben citieren mögen. Ab A° 1639 69.

Den umbcosten in den buoßgerichten guotzüheißen, weilen an etlich orten mehr, an 
andren aber weniger beampte sind, daß m an kein gewüße Ordnung deshalber halten kan, 
soll es yederzeit an der bescheidenheit eines landtvogts stahn ; was aber vor oder nach 
abweßenheit der landtvögten die richter und beampte verzehren möchten, sie selbsten 
bezalen sollen. Re fol. 7, A° 163770.

40. B ettw eil71, wegen straaf und büß

Jährlichen zuo herbst und meyenzeit, wan die gewöhnliche buoßgerichten in andren 
ämpteren gehalten werden, sollen der landtvogt und landtschryber auch gen Bettwylen 
reiten, daselbst, was von nöthen ist, abrichten; und was ihr zehrung belangt, des fron- 
hofs besitzer abzuotragen schuldig sein, oder in dem nechsten w ürtshauß, da ein landtvogt 
ynkehren mag, den costen abrichten, auch daselbst ihre strahfbare Sachen oder spän ver- 
rechtfertigt werden. Alles lau t und vermög deß dorfbriefs. Re fol. 6, A° 163772.

41. Boßweyl73, von buoß und strahf

Als die von Boßwyl in craft eines alten ihren dorfbriefs vermeinen wollen, einem 
landtvogt wegen abstrahfung etlicher Sachen eintrag zuo thuon, ist erkent, daß es beym 
einfältigen verstand desselben verbleiben soll.

Namblich sye ihr besondere strahfen oder eynigungen wegen holtz, feldts, Steg und 
wegs ufsetzen und einnemen mögen, jedoch den landtvögten in allweg Vorbehalten, alles 
zuo strahfen, was dem nidren zwing n it anhangt, wie bißhar gebraucht worden. Und sollen 
diße ihre alten dorfrecht förderlichen widerumben erneüweren und authentisieren laßen. 
Re fol. 7, A° 163774.

42. Straf- und buoß würdige Sachen zuo B rem garten75

W ann sich in Verwaltung oberkeitlichen gescheften was straaf- und buoßwürtigs in  des 
landtvogt herbergs oder auch in der cantzley zuo Brem garten zuotragen möchte, er ohn- 
gehindert verrechtfertigen und die gefenknus, ob es von nöthen, ohnbefragt gebrauchen 
mag. Was aber ußerhalb seiner herberg sich begeben, desselben er sich n it beladen, auch 
wan er jem anden in der s ta tt ynzuozühen begehren wurde, solle darum en ein Schultheiß 
begrüßt werden. Re fol. 7, A° 1637 in dem abschid76.

43. S traaf und buoß etlicher sonderbarer frefler

Welcher den andren kretzet verfalt buoß 10 (fcb; den bart ußrauffen 20 f f ;  m it degen,

69 1639 M ai 10: Ab =  Nr 158 b Ziffer 1.
70 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 7.
71 Bettwil (AG Bez. M uri).
72 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 5. Dieser Artikel fehlt in Version A.
73 Boswil (AG Bez. M uri).
74 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 6. Dieser Artikel fehlt in Version A.
75 Stadt Bremgarten (AG Bez. Bremgarten).
76 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 8 (übernommen wurde der ausführliche Text des 

vorhergehenden Abschieds vom 13. Januar 1637). Dieser Artikel fehlt in Version A .

5

10

15

20

25

30

35

40



486 160

5

10

15

20

25

30

35

40

gefeßen, kandten, gläßer oder steinen stoßen, schlagen oder werfen 20 gl; oder je  noch 
gestaltsame des frefels minder oder mehr. Ur fol. 36, A° 160677.

44. Von Straafen und büßen ingemein

Obwohlen in etlichen der underthonen am ptsrechten der straafen und büßen halber 
gewüße, aber auch unglyche Satzungen begriffen, danoch die landtvögt untztharo die 
fehlbaren Sachen ye noch derselben beschaffenheit abgestrahft, soll es nachmahlen bey 
solchem harkommen, brauch und gewohnheit verbleiben und die landtvögt sich darnoch 
ze richten wüßen.

Es sollend auch die landtvögt befreyet sein, allerhand ynschleichende mißbraüch, 
fürgehende übel und landtsverderbliche Sachen, obgleich in der landtor. oder am ptsrechten 
nü t darvon begriffen were, durch verbott und m andaten abzüstellen: es were ein Überfluß 
an den kilbenen m it lebküchen bachen, brantenwein heüßren und andren schädlichen 
dingeren mehr. Re fol. 5, A° 163778.

So mag auch ein landtvögt jetlichem ein sach zü thün  oder zü myden gebieten, als 
hoch er wil, und ihnen die sach und daß sie gehorsam werdend, und was er also bey büßen 
gebeüt, und daß übersehen w ürt, soll und mag er solche büßen ynzühen. Ur fol. L V III, 
A° 142779.

45. Von büßen verleyden und einziehen

Alle undervögt und geschwohrne, auch w ürdt und weinschencken sind bey eyden 
schuldig, alle straaf- und büßwirdige Sachen zü leiden; und die es übersehend, ire noch 
gestaltsame der Sachen abgestrahft werden soll. Ur fol. 5, A° 155580.

Und mag ein landtvögt den undervögten und weiblen bey eyden und 10 ® büß ge
bieten, die steüren, gült und büßen in den Ämptren ynziehen, die dan den schuldneren 
auch zü gleicher büß die Zahlung zü erlegen auch gebieten mögen. Ur fol. L V III, A° 1427 81.

46. Landtgerichts Ordnung

Daß landtgericht fürohin vor dem imbis und n it darnoch angahn soll, und Sommers
zeit die landtrichter umb 9 uhren und winterzeit umb 10 uhren am landtgrichtsplatz er
scheinen bey 25 ff  büß. Und soll an dem landtgricht der übeltheter, ehe es zü der urtheil 
und sentenz kum bt, uß dem schrancken nebendseits in das capelli geführt werden, und 
darnach zü dem end, da der landtvögt dem nachrichter die urtheil anzeigt, wider für- 
gestelt. U nd die ergehende urtheil ha t ein yeder landtvögt jederzeit gewalt zü minderen 
oder in zerfallenden urtlen der landtrichteren nach gestaltsame der Sachen und seinem 
gütbeduncken zü der mehreren oder minder scherpferen urtel züfallen. Re fol. 9, A° 1637; 
Ab A° 163982.

Umb ufhebung deß anhaltens bey der s ta tt Bremgarten umb das hochgericht, auch 
wegen Übergebung der reversen, ist zü Baden, alß h  Schultheiß Bücher huldigung gethan,

77 1606 Juni 30:
78 1637 Juli 18:
79 1427 Juni 15:
80 1555 Juni 25:
81 1427 Juni 15:
82 1 637 Juli 18:

Ur =  Nr 125 Ziffer 1.
Re =  Nr 155 b Ziffer 4 erste Hälfte.
Ur =  Nr 14 Ziffer 2.
Ur =  Nr 72.
Ur =  Nr 14 Ziffer 1.

Re =  Nr 155 b Ziffer 13. 1639 M ai 10: Ab =  Nr 158 b Ziffer 12.
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m it ihme darum en tractiert und erkent, daß uß der cantzley zuo Baden ein revers für alle- 
mahl geben werden soll. Re fol. 9 83.

Umb die umbcosten m it den gefangnen und nachrichtren sollend landtvogt und landt- 
schreiber gewalt haben, jederweilen die ynreißende m ißbrauch und Vermehrung derselben 
abzüschaffen. Re fol. 10 84.

Einem großweibel zu Bremgarten werdend jährlichen wegen des thurns, darzü er die 
schlüßel ufbehalt, geben 32 &.

Dem nachrichter ist sein jahrlohn 7 ‘ff von jedem ort, ußgenommen Zug, nach 7 & 
erbeßert worden, dam it er an sta tt der undervögten die peinliche to rtau r versehen und die 
gefangnen bejchtigen soll; th ü t jahrl. 49 U. Ur fol. 32, A° 160585.

47. Voigt das jährliche ynkommen, den regierenden orthen in Freyen Ämpteren zu
gehörig86

An kernen
Die dörfer Appwyl87 und Venrieden88 steüren jährlich im am pt Meyenberg89 Zuger 

meß m üt 10. -  Item  Allicken90 im Ampt Meyenberg 6 m üt, daruß gahnd 3 m üt Bürgi 
Sennen, rest m üt 3. Ur fol. L V III. -  Item  ab den gütren im dorf M uri91 m üt 8. Ur fol. 
L V III. -  Item  u f den güteren im dorf B utw yl92 Muremer am p t93 m üth  11. -  Item  u f den 
gütren zü Geltwil94 in dem am pt Müri, Ur fol. X L IX , m üt 6. -  Item  ab den güteren zü 
K alchren95 im Boßwyler am p t96, so der Eydgnoßen lehen sind, m üt 2%; vide fol 9095. — 
Item  stürkernen und erbzinß ab den güteren zü Besenbeüren97 im Boßwyler am pt m üt 
1%. -  Item  ab dem Krollen gütlin zü Boßwyl im D orf98 stürkernen m üt x/4 x/i6 -  Item  ab 
Werin Rinderlins gütlin im D orf zü Boßwylen steürkernen m üt x/4 Ur fol. L II. -  Bringt 
alles in summa m üt 42 x/2 x/ß.

Item  von dem gütlin zü W altischwyl99 im Boß wyler am pt, genant Weinmans gütlin, 
gibt den Eydtgnoßen % imi kernen, ein vierling roggen, ein halb viertel 1 imi haber. Ur 
fol. L III . -  Item  Rüdolfs ho fsta tt gilt 1 vierling kernen, git ein lipriester oder der das 
jahrzeitbüch nim bt. Die kilch git /2 vrl. haber von dem acher Niepolzeig, da der nußbaum  
ufstaht. Urb fol. L III.

83 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 14.
84 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 16.
85 1605 Juli 12: Ur =  Nr 123.
86 1532: StAG 4116. 135-145. Siehe Nr 18. Der ganze Abschnitt fehlt in VersionA.
87 Abtwil (AG Bez. M uri).
88 Fenkrieden (AG Gde Sins, Bez. M uri).
89 Amt Meienberg. Südlichstes Amt der Freien Ämter.
90 Alikon (AG Gde Sins, Bez. M uri).
91 Muri (AG Bez. M uri).
92 Buttwil (AG Bez. M uri).
93 Amt Muri. Amt im Zentrum der Freien Ämter.
94 Geltwil (AG Bez. M uri).
95 Kallern (AG Bez. M uri). Siehe unter Ziffer 87.
96 Amt Boswil. Weiteres Amt im Zentrum der Freien Ämter.
97 Besenbüren (AG Bez. M uri).
98 Boswil (AG Bez. Muri)
99 Waltenschwil (AG Bez. M uri), gehörte zum Amt Hermetschwil, nicht zum Amt Boswil.
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An roggen
Von den gütren zu Altheüßren100 in dem am pt Muri w ürdt den Eydtgnoßen jährlich 

m üt 30. Ur fol. X LIX .
An habern

Die von Büblicken101 geben jährlich reütihaber ein malter. Ur fol. L. -  Item  in Nideren 
Äm pteren102 gibt jede behaußung 1 viertel fuoterhaber. Vide fol. -  Item  jeder weinschenck 
zuo Heggling103 jährlich 1 malter. Ur fol. L. -  Daß bleibt einem vogt. NB Uetzwil fo l.104

An zehnden
Der zehnd zu Allicken gehört den Eydtgnoßen gantz. Ur fol. X L V III. -  Item  der 

zehnd zu Moßheim105 in dem Richseer am p t105, so er in nützen ligt, gilt er ein m üt korns. 
Ur fol. X LIX .

An hüneren
Die von Wigwyl106 im Meyenberger am pt geben jährlich 32 hüner zinß, und jede 

behaußung in den Freyen Ämpteren dem landtvogt jährlichen ein herbst- oder faßnacht- 
hün. -  Item  zuo Vilmergen107 und Sarmenstorff108 gibt jede behausung ein herbst- und ein 
faßnachthün. Ur fol. X L V III, X L IX , L etc.

An geltzinsen oder vogt steüren
Meyenberg109 steürt jährlichen ff  26, nämlich die s ta tt f f  10 und das am pt 16 ff, 

darvon soll gähn W alterten und Sengen 7% ff, gen Agri 6 ff, rest den Eydtgnoßen 
ff  12 ß 10. -  Item  Allicken in dem am pt Meyenberg ff  4. -  Item  Wiggelwil (!) ff  4 ß 10. 
Ur fol. X LV III. -  Item  Altheüßeren im am pt Muri ff  3. -  Item  die von Rychensee110 
ff  3 ß 4. Ur fol. X LIX . -  Die von Uezwyl111 ff  3. Ur fol. L. -  Item  das am pt H erm at- 
schwyl112 ff  4%, darvon einem undervogt, ders ynzühen soll, ß 10; item  h a t vogt Hein- 
rich Weiß von Zürich von Hans Heinrich von Reinach erkauft ff  5%; rest ff  9 ß 10. Ur 
fol. L II. -  Item  des gottshauß Schäniß113 meyerhof zuo Niderwyl114 im am pt Wollischwyl114 
ff  3. Ur. fol. LI. -  Item  die von Buoblicken vom haag ff  8. Ur fol. LI. -  Summa ff  50 ß 14.

100 Althäusern (AG Gde Aristau, Bez. M uri).
101 Büblikon (AG Gde Wohlenschwil, Bez. Baden).
102 Niederamt: Zusammenfassung der 7 nördlichsten Ämter der Freien Ämter.
103 Hägglingen (AG Bez. Bremgarten).
104 Siehe unten Anmerkung 111 und Ziffer 49.
105 Mosen (L U  Amt Hochdorf). -  Amt Richensee oder Hüzkirch: westlichstes Amt der 

Freien Ämter.
106 Wiggwil (AG Gde Beinwil/ Freiamt, Bez. M uri).
107 Villmergen (AG Bez. Bremgarten).
108 Sarmenstorf (AG Bez. Bremgarten).
109 Meienberg, ehemaliges Zwergstädtchen (AG Gde Sins, Bez„ M uri).
110 Richensee, ehemaliges Zwergstädtchen (L U  Gde Hitzkirch, Amt Hochdorf).
111 Üzwil (AG Bez. Bremgarten).
112 Amt Hermetschwil, im Bereich der Stadt Bremgarten.
113 Kloster Schänis im Gasterland (SG).
114 Niederwil (AG Bez. Bremgarten): gehörte nicht zum Amt Wohlenschwil, bildete vielmehr 

ein eigenes Amt.
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48. Bettwil

Item  die gemeind von B ettw yl115, so sich von Heydegg116 an die herschaft Österrych 
erkauft, h a t von altem zalt 8 ® haller und 8% m üth  kernen, welcher zins A° 1438 dem 
spital und pfaarkirchen zu B rem garten117 verkauft worden umb 383 reinisch gl. Ur fol. LVI.

49. Uetzwyl
Soll 1 % viertel habern von etlichen jucharten gemein wer ck, so sie m it erlaubnus der 

hohen obrigkeit ußgereüt und zuo ihrem gemeindt feld ußgan laßen. Is t zuo Baden erkent 
worden A° 1625 under herren landtvogten Kuon von Uri, sind 2 jucharten, heißen z’Langen 
Acheren, die sollen n it desto minder jetziger zeit gemein wer ckh verbleiben und von den 
Uetzwyleren allwegen gemeinen gnutzt werden. Uß einem zedelin im ur.

50. Leybfahl der obrigkeit gehörig
In  den ämpteren Vilmergen, Wollen und D ottigen118 fallend den Eydtgnoßen dienst- 

und andere leüth. Ur fol. LI. NB Es sollend alle dörfer m it namen gezeichnet werden, 
so bißharo den leybfahl schuldig sind, und wie in etlichen dienst- und andere leüth fellig 
sind, soll es u f diejenigen, so darinen daheim bt, verstanden werden. B ef fol. 2119. W i r t 
schaft- und taferenzins ist hiervor an dem 6. b la tt verzeichnet zuo finden120.

51. Büeblicken
Zuo Büeblicken gehört den Eydtgnoßen der vadeinig gantz; item  von dem Buobliger 

holtz, was darauß verkauft würd, der dritte  pfennig, und solle ohne erlaubtnus des landt- 
vogts oder landtschrybers nichts mehr daruß verkauft werden, soll auch, wie weit und groß 
diß holtz sein mag, in dem urbar verzeichnet werden. Item  hört auch den Eydtgnoßen der 
dritte  theyl von ufgesetzten einigen. Ur fol. L. Re fol. 2 A° 1637121.

52. Von hoch- und fronwalden
Von hoch- und fronwalden in Freyen Ämpteren soll niem andts weder vil noch wenig 

n it enteüßeren, einschlagen oder in ander weg nutzen ohne verwilligung eines landtvogts, 
darzuo ein gebührlicher grundtzins u f bestetigung und gutheißen der obrigkeit solle gesetzt 
und geschlagen werden. Ref fol. 1 A° 1637122.

53. W ildbaan
So weit die hohen gericht sich erstreckend, soll auch der wildbann der hohen obrigkeit 

dienen und niem andt ohne verwilligung eines landtvogts kein hochgewild n it jagen, es 
were dann, daß einer diße gerechtigkeit erkouft oder sonst m it authentischen briefen und 
sigel zuo beweißen hette. Mag auch des gerichts halber ein landtvogt die m andaten ußgehen 
laßen zuo gleich, wie in der grafschaft Baden geschieht. R ef fol. 9 A° 1637123.

L autet das m andat uß Baden wie folgt: Unßre gnehdigen herren und oberen der acht 
alter hiesige grafschaft Baden regierenden orten laßend verbieten den wildpaan, also daß 
niem andt kein gewild fahen nach schießen solle, bey der buoß 50 U  hl. Und ob etliche füchs

115 Bettwil (AG Bez. M uri).
116 Herren von Heidegg, Stammburg in Gelfingen am Baldeggersee.
117 Stadt Bremgarten.
118 Villmergen, Wohlen und Dottikon (AG Bez. Bremgarten).
119 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 1.
120 Siehe in diesem Stück Ziffer 1. 122 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 1.
121 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 1. 123 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 12.
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fiengend, dieselben sollend die füchsbelg in das schloß gen Baden tragen, w ürt m an ihnen 
darfür geben, wie das von alter har gebraucht worden. Und so auch etlich zu euch kom- 
mend, die rebhüner und wachtlen ze fangen begertend, und aber von dem landtvogt kein 
schein und erlaubtnus nit hetend, dieselbe gefängklich anzenemen und sie gen Baden in das 
schloß zu überantworten, dam it dieselben ihrem verdienen nach gestraft werden. Uß der 
cantzley zuo Baden.

54. Fischentzen

Die fischentzen zu Vilmergen, Wolen und Angligen124 sollend jährlichen m it einem 
ruof bey 10 ff büß verbant werden und ohne oberkeitliche erlaubtnus niem and darinen 
fischen. Refor. fol. 10 A° 1637125.

Die B üntz126 anlangendt, so dieselbe jem andts zuo empfahen begärt, solls ein landtvogt 
ihm umb ein gebührlichen jährlichen zinß verleihen und gilt gewöhnlich 4 ff. Re Ab 
A° 1639127.

55. Zehenden zuo B oßweil und B üntzen128

Der zehnden zuo Boßwyl und Büntzen, den m an nem bt der von Sengen129, ist mann- 
lehen von den Eydtgnoßen, die herren sind im W aggenthal130 und Meyenberg, und leicht 
den ein vogt im Waggenthal. Ur fol. LIX .

56. Von lehen, wie selbige gehalten und verfertigt werden sollen131

Erstlich wann einer ein hof, guoter ald kernengült, oder von welcherley stucken die 
lehen seygend, deren seigend vil oder wenig, zuo einem mannlehen empfangen wölte, der- 
selbig soll erstlich schwehren einen eydt leiblich zuo gott und den heiligen m it ufgehepten 
fingeren, einem landtvogt innamen meiner gn herren der Eydtgnoßen treüw  und Wahrheit 
zuo leisten, auch gehorsam und gewerdig zuo sein, so dickh und vil m an ihne darvon fordert. 
Ur fol. I I II .

Deßgleichen wo einer vernehme, daß genanten meinen gn herren den Eydtgnoßen an 
ihrer freyheit und gerechtigkeit ihrer lehenschaft wolte abgahn, solches bey dißer gelübdt 
und eydtpflicht anzuozeigen, und alda nützet zuo laßen verschinen, so fehr und ihme daß zuo 
wüßen ist; in Sonderheit alles das zuo halten und zuo thuen, was ein lehenman seinem 
lehenherren von rechts wegen zuo thuen schuldig und pflichtig ist, ungefährlich. Ur fol. I I I I .

Welcher auch ein mannlehen empfahet oder innhat, derselbig soll auch bey seinem 
gelübt das lehen in keinen weeg beschwehren oder nütz daruf entlehnen, auch di in keinen 
weg voneinandren zertheylen, ohne meiner gn herren der Eydgnoßen oder ihres landtvogts 
gunst, vorwüßen und verwilligung. Und ob es m it erlaubtnus eines landtvogts beschehe, 
dasselbig dan von niemand als landtvogt und landtschreibren beschriben und besiglet

124 Angliken (AG Gde Wohlen, Bez. Bremgarten).
125 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 18. Fehlt in Version A.
126 Bünz: der zentrale kleine Fluß der mittleren und nördlichen Freien Ämter.
127 1639 Mai 10: Ab =  Nr 158 b Ziffer 8. Fehlt in Version A.
128 Boswil und Bünzen (beide AG Bez. M uri).
129 Die Herren von Sengen zu Bremgarten.
130 Waggental; Alte Bezeichnung des Gebiets der Freien Ämter.
131 Ganzer Abschnitt über das Lehenrecht: 1495 Juni 7: Ur — Nr 53 Vorbemerkungen

Ziffer 2. 1532 September 30: Ur =  Nr 53. 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 3.
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werden, ohngeacht in welchen nideren gerichten dieselben sein mögend. Ur fol. I I I I .  Re 
fol. 5 A° 1637.

Wo auch geschwüsterte m iteinandren ein lehenhof oder guter zu lehn empfangen 
wollen, oder ein gemeindt, ein gottshauß, s ta tt oder dorf, die sollen ein träger geben, also 
das jedes lehen fürderhin seinen besonderen träger habe, der darum en gelübt und gehor- 
same thüe, wie ein anderer lehenmann; auch darzuo gnuogsam ein ehrlicher ohnverlümbter 
m an und bim landt seige, der den eydt thuoen und halten, auch dem lehen und lehenherren 
ge wertig sein konte. Und soll dan das lehen best ahn, weyl der träger lebt oder wyl er 
träger sein will. Ur fol I I I I .  Re fol 4 A° 1637.

Wo auch ein lehenman oder träger abgeht oder nimmer träger sein will, so soll m an 
dieselbige lehengüter widerumen von einem landtvogt empfahn noch manslehenrecht sitt 
und gewohnheit und alda einem landtvogt huld thuon, wie vor bescheyden ist, und das 
lehen von dem landtvogt lößen umb einen bescheydenen ehrschatz, als er dan solches an 
ihme finden mag, es seigend lehengüter, zins, zehnden, acher, m atten, zwing, ban und 
derglychen, was lauth  des lehenbüchs und urbars von unßren gn herren und obren zu 
lehen herrüeret. Und wylen untztharo gewöhnlich 5 von hundert, oder so vil zins das- 
selbig lehen eines jahrs ertragen, für den ehrschatz darvon erfordert, unßer landtvogt 
inskünftig n it mehr oder darüber, aber wol minder und darunder nemen und die beschey- 
denheit brauchen mögend. Ur fol. I I I . Re fol. 4 A° 1637.

Und wo solche lehen dehnist n it empfangen wurdend iner jahresfrist von dem vogt, 
under deme sy gefallen weren, alsdan werden dieselben mannlehen, stuck oder guter, zu 
handen meiner herren der Eydtgnoßen von den siben orten für frey ledig heimgefallen.

Und wann ein landtvogt hinfüro neüwe lehenbrief will laßen schreiben und ufrichten, 
da soll man eigentlich einsehen thün, daß die stuck und guter, die da lehen sind, eigentlich 
in den lehenbrief m it ihrem namen ufgeschriben werdind, dam it die urbar und die lehen
brief gleich wysind und künftige spän darm it verm iten bleiben. Ur fol. I I I I .

So ist auch der lehen halber A° 1495 zu Baden erkent, daß alle lehen in der grafschaft 
Baden der selbige landtvogt, wie glychfahls der landtvogt im W aggenthal die lehen, so 
darinnen liggen, leychen und keiner dem andren kein lehen in seiner vogtey n it leyhen soll. 
Ur fol. LV.

Weiters ist auch verordnet, ihm fahl ein lehenherr über lehengüter, wie selbige namen 
haben, und in seinen nideren gerichten gelegen weren, gewüße lehenbrief der hinleyung 
halber ufrichten und geben laßen, soll er hingegen den gewöhnlichen reversbrief under 
eines landtvogts sigel und landtschreibers handl[ung] anzünemen schuldig sein. W an aber 
dieselben n it in seinem, sondern anderen gerichten gelegen werden, sollend selbe, wie bis- 
har üeblich sein, vor desselben gerichts staab, es seigen ein kauf, tausch oder andere ver- 
enderung, auch in zütragenden Streitigkeiten, verhandlet und verrechtfertiget werden, 
brief und sigel von desselben ordenlichen schryberen und gerichtsherren ufgerichtet. 
Re fol. II .

57. Von bereinigung der urbar allerley zinß, zehnden und lehengütren in den Freyen
Ämpteren

Als dan große gspän, Unrichtigkeiten, cösten und Schäden dannenharo ervolgt, daß 
die gottsheüßer, spitäl, kirchen, pfründen, zins- und lehenherren, geistlich und weltlich, 
die ordenliche beschreybung ihrer underpfanden, stuck und güteren, wider zü erneüweren 
vil und lange jahr, über menschen gedencken ußhin, anstahn und bleyben laßen, dannenharo
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den abgestorbenen gleich so wol als den lebendigen unrecht beschehen und widerfahren 
kann, sollen deswegen alle obgedachten zins- und lehenherren für hin zu 40 jahren  umb 
alle ihre ansprechende und verschribne stuck und guter allenthalben in Freyen Ämpteren 
widerumben erneüweren und m it ihrem namen und anstößen von dem landtschryber in 
Freyen Ämpteren bereinigen laßen; und zuvor der landtvogt die besitzer und inhaber der 
underpfanden zuo fleißig- und wahrhafter angebung der besagten gütren oberkeitlich er- 
manen und vermögen laßen. Und solle anjetzo by allen denjenigen, so daß ihrige under 
30 oder 40 jahren under den jahren n it bereinigt haben, der anfang gemacht und dan 
fortan geübt werden.

Man soll auch alzeit den mitzins- und lehenleüthen, so auch ihre anspraach derselben 
enden haben, darzü verkünden. Und wann die ankündung dißes ansüchens gehörigen orten 
beschehen und sich jem and darwidersetzen oder n it bereinigen laßen wurde, ein landtvogt 
gewalt haben, ihre gefell in arest zu nemen. Und so urbarn  oder bereinigungen erfunden 
wurden, die n it durch einen landtvogt und landtschryber oder den 7 orten gemeinlich 
authentisiert weren, dieselbigen ungültig erkent werden un tzt so lang sie gehöriger orthen, 
wie vermelt, confirmiert sind. Re fol. 15 A° 1637132.

Item  so nothwendig, in dem lehenbüch etliche stuckh und güter, u f welchen die boden
zins stahnd, so da lehen sind, widerumen zü beschryben, soll dasselbig in derjenigen costen 
beschehen, weliche die lehenzins nutzen und inhaben. Re fol. 2133.

58. Gewicht, maaß, mäß und eilen

Allenthalben in Freyen Ämpteren soll m an sich befleißen, daß zü zweyen jahren umb 
die gewicht, maaß, mäß und eilen ordenlich gefochten werde, dam it gefahr und betrug 
vermiten blybe. Ref fol. 12 A° 1637134.

59. Kriegswehr und Übung

Landtvogt und landtschryber sollend alle jah r durch die undervögt oder andere 
beampte in den dörferen die uferlegte kriegswehr von hauß ze hauß besichtigen laßen, 
auch nach mitlen trachten, daß etwan durch die kriegserfahrne in den Ämpteren daß 
exercitium oder trüllen möge geübt werden. R ef fol. 9 135.

60. Schützengaaben, so jährlich in die Ämpter zü verschießen ußzütheylen136

Vor dißem h a t m an pflagt in das am pt Meyenberg zü geben 14 gl, item  in das am pt 
Hitzkirch 7 gl 20 ß, item  in das am pt Muri 7 gl 20 ß, item  Boßwyl und Hermatschwyl zu
sammen 7 gl 20 ß, item  den Nidren Ämpteren Vilmergen, Heglingen, Dotticken, Wolli- 
schwyl, Niderwyl, Wollen, Sarmistorff und Betwylen zesammen 7 gl 20 ß, summa 44 gl.

Und sollend die schützen die Ordnung halten, wie in Meyenberger am pt verschriben 
is t; soll auch keinem m it dem krum ben lauf zü schießen erlaubt sein.

Dißer zeit gibt man dem am pt Meyenberg 64 ff, dem am pt Muri 35 ff, dem am pt 
H itzkirch 45 ff, gen Boßwyl und Hermatschwyl 40 ff, gen Vilmergen 22 ff, gen Hegglin- 
gen, Dotticken und Wollischwyl 20 ff, summa 226 ff.

132 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 33.
133 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 1.
134 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 25.
135 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 15.
136 Zum Abschnitt über die Schützengaben siehe Nr 80.
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NB In  den jahrrechnungen werden Sarmistorff hierüber sonderbar verrechnet A° 1639 
12 und A° 1641 22 ffi.

61. D ietwyl137 und selbigen zwing betreffend
Alß sich zwüschend den 6 orthen und der s ta tt Lucern dißes zwings halber gespän 

erhebt, ist derselbe zuo har verordnete scheydherren, als in namen der 6 orten --- eins-, 
und in namen deren von Lucern —  anderstheyls, entschiden und vertragen worden.

Nämlich daß die herren von Lucern als zwing- und gerichtsherren zu Dietwyl recht 
haben sollen, daselbst zu richten umb eygen und erb und alle Sachen un tz t an das bluot.

Was fräfen, züredungen, fridbrechen m it Worten und wercken, hartfähl, bluotrünß, 
fauststreich, zucken und anders, dam it einer fräfnen möchte, auch bo tt und verbott von 
hoher obrigkeit zu thuon anbetrifft, das gehört einem landtvogt in Freyen Ämpteren zuo.

Item  geben die herren von Lucern eydt einem amm an zuo Dietwyl, den viereren, dem 
gantzen gericht und dem vorst<eh)>er, und welcher deren einer schulte in dem eydt, so 
ihnen von gemelten herren von Lucern oder von dem zwingherren geben ist, als thete einer 
dem eydt n it gnuog, oder daß einer ein gericht schulte oder von des gerichts wegen ihnen 
zuoredete, oder so einer n it hielte, das gericht und urtel geben hat, oder das einer, der dem 
gericht geschwohren, selbigem n it genuog thete, oder so einem gebotten wurde bim eyd, 
wittwen und weisen oder wer das bedörfte vogt ze sein oder kundschaft zuo gäben, und deme 
n it s ta tt thete oder darinen geschulten wurde, oder was sie bim eydt oder sonsten obge- 
melter gerichtssachen durch ihre bo tt zuo Dietwyl gebieten land und sömliches m ißbraucht 
wurde, das alles gehört zuo strahfen den herren von Lucern zuo; deßglychen, wo ihr bo tt und 
eyd, so gericht und recht zuo Dietwyl antrifft, n it gehalten wurde, das stah t ihnen zuo 
buoßen auch zuo.

Und was dan die hohe obrigkeit antrifft, sollen die von Lucern als ein sibend orth  
auch begriffen und gleiche gerechtigkeit, theyl und gemein haben, wie der andren 6 orthen 
eins.

Actum im gottshauß Muri, M ittwuchen noch sct Georgen tag  A° 1559. Urb fol. 
L X V II138.

62. Armensee und Rychensee139 vertragen
Siehe vorn Nr 74.
Actum zuo Hitzkirch, Zinstag nach sct Georgen tag  A° 1559. Ur fol. L X I I I140.

63. Egenwyl141
Antreffend das dörflin Egenwyl, da die manschaft bißharo dem landtvogt in Freyen 

Ämpteren zuogehört, auch von demselben jede straafbare Sachen un tz t an das malefizisch 
verrechtfertiget worden, hingegen aber von den am ptsleüthen der graafschaft Baden zuo 
zeit verm eint würd, beschehe ihnen dardurch eingriff, in ansehen ihres urbars inhalt, der 
zuogebe, daß Egenwyl lige in den hohen gerichten der graafschaft Baden und diene m it

137 Dietwil (AG Bez. M uri).
138 1559 A pril 26: StAG 4116. 174 (Der Abdruck der Originalabschrift erfolgt im zweiten 

regionalen Teil dieser Rechtsquellenedition).
139 Ermensee und Richensee (letzteres ehemalige Zwergstadt, heute Gde Hitzkirch) (beide

L U  Amt Hochdorf).
140 1559 April 25; Ur — Nr 74. Fehlt in Version A.
141 Eggenwil (AG Bez. Bremgarten).
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steür und brüch in das am pt gen Hermatschwyl, und seigen die kleinen gericht des gotts- 
hauß Hermatschwylen, was aber das blüt oder die ehr berühret, gehören an Stein gen 
Baden. Is t dißer Sachen halber ein entschid zu thün  u f gemeine Zusammenkunft der regie- 
renden orten beeder herrschaften yngestelt werden uß dem reformationabschid A° 1637142.

NB In  den reformationsarticklen zu Bremgarten ist diße sach also yngestelt: Egen- 
wylers zwing, straaf und büßen halber, auch rechtsfertigung, ein beßere erleüterung zü 
machen, bleibt in seinem werdt. Re fol. 14 A° 1637143.

64. Boßwyl
Obwohlen in ihrem am ptsrecht der abzug zü nemen ihnen zügelaßen, sie aber selbst 

bekend, niemahlen darzü kommen zü mögen; ist abgewißen und erkent, das der abzug 
daselbst, sowol als an andren orten eintzig und allein von den landtvögten zü handen der 
obrigkeit bezogen und in ihren am ptrechtbüecheren durchgestrichen werden soll. Re fol. 3 
A° 1637144.

65. Muri
Mit ihro gden herren praelaten deß würdigen gottshauß Muri ist zü Verhütung künf

tiger Streitigkeiten und ufhebung etlicher m ißverstand frd. underred gehalten worden.
Mit namen daß ihro gden die meyending oder gewöhnliche gericht öfter, als bißharo 

beschehen, halten sollen, und wann däm m en ein landtvogt klagt oder mangel fürkomme, 
er ihr gden solches anzeigen solle.

Item  umb die mannlehengüter uf begebenden fahl m it underschidlichen sonderbaren 
trägeren bestellen.

Item  des wildbans halber by dem inhalt der Stift und andren bestetigungsbriefen 
verblyben.

Item  desglychen auch bey alter gewohnheit des reütizins halber in eygenthumblichen 
wälden.

Item  daß alle uffahlshendel in seinen nideren gerichten in beyweßen eines landtvogt 
und landtschreibers verrechtfertiget werden sollen.

Item  die mannrechtsertheylung auch von selbigen amptsleüthen beschehen, jedoch 
umb diejenige personen, so des gottshauß eigen und lehen, im am pt Muri gelegen, be- 
sitzendt, möge wie bißhar ihr gden Schreiber ußfertigen und allzeit einem landtvogt 
wüßenhaft machen, dam it der abzug oder ander obrigkeitliche gewaltsami nü t versaum bt 
werde. Im  übrigen das gottßhauß Muri bey alten breüchen und harkommen vermög und 
inhalt der von gemeinen orten ertheilten schirmbriefen verbleiben. Auß dem Re abschid 
A° 1637145.

Andenkh, was rechtsame zü W ert im am pt Muri die Obrigkeiten daß gottshauß und 
Bremgarten haben in verzeichnus zü faßen.

66. Pflicht und Schuldigkeit der knecht und diensten in dem gottshauß Muri
E in j etlicher herr abbt zü Muri soll hinethin m it allen seinen knechten, die er eh im 

gottshauß hat, bey den eyden oder troüw, die sy einem abbt thün, schaffen, wo sy krieg,

142 1637 Januar 13: Ab — Fast wörtliche Übernahme aus dem Abschied, vgl. Nr 155 a.
Fehlt in Version A.

143 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 32.
144 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 6. Fehlt in Version A.
145 1637 Januar 13: Ab =  Nr 155 a.
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mißhellungen oder zerwürfnus hörend oder sehend, daß sy darzü laufen und ihr bestes 
thuon, die, so die zerwürfnus berühert, in friden zu nemen und helfen nemen, untz daß 
sy einem vogt geantwortet werden. Und so der knechten einer in dem am pt freflete, darum  
soll er einem landtvogt ablegen, als andere in dem ampt. Und so deren einer ußerthalb 
dem closter haußhäblich weren, der oder dieselbe sollen steür und breüch m it dem am pt 
haben und geben, als andere in dem am pt, nach itliches vermögen; und hab doch uß- 
gesetzt deß gottshauß amman, eines abbts kemmerling und koch, ob die glych in dem am pt 
haußhablich weren, sollen hierin unbeküm ert bleyben. U f dem tag zuo Lucern im herbst 
A° 1429. Urb fol. L V III146.

67. Eyde deß gottshauß Muri gerichtszwing, welcher denselbigen in ufreitung eines jeden 
landtvogts vorderst vorgeläßen wird
Alle diejenige, so in den dreyen zwingen Muri, Boßwyl und Büntzen geseßen und 

wohnhaft sind, sollen gemeinlich und sonderlich alle zwey jahr, so unßerer gn herren der 
7 orten verordneter landtvogt über die gemeine Freye Äm pter ufreit und den eyd ufnim bt, 
allervorderst desselben eydts m it ufgehebten fingeren leiblich zuo gott und den heyligen 
schwehren und loben, des gottshauß ehr, nutz und wolfart zuo förderen, schaden ihres 
Vermögens zuo wenden, auch einem yeden abt, so je  zuo Zeiten ist, in allen und jeden zimblich- 
und billichen Sachen gehorsam, gewärtig und gefölgig zuo sein, insonderheit, wo einer oder 
mehr hörte oder vernähme, daß einem h abbt, gemeinem convent und gottshauß an ihrem 
glimpf und ehren schedlich oder nachteylig möchte sein, daß jederzeit treüwlich anzuo- 
zeigen, dar zuo alles das zuo thuon, was zuo ehr, lob, nutz und guotem gemeinem gottshauß 
langet und dient, wie dan trewen des gotshauß leüthen wol gebührt und zuostat, auch sie 
von billigkeit und rechts wegen schuldig und pflichtig sein, alles getreüwlich, ehrbarlich 
und ohngefehrlich. LO fol. 67147.

68. Eyde, so die underthanen in Freyen Ämpteren im Ergoüw ingemein schwehren
Ihr sollet schwehren unsren gden herren den Eydtgnoßen, m it namen von Zürich, 

Lucern, Uri, Schwytz, Unterwalden, Zug und Glaris, in allen und jeden Sachen gehorsam 
zuo sein und einem landtvogt von ihrentwegen ihren nutzen und ehr zuo förderen, schaden 
zuo wenden, und ob einer u tz it vernehme, daß denselben unßren gden herren den E ydt- 
gnoßen von 7 orten gemeinlich oder einem besonderlich schaden oder gebresten bringen 
möcht, oder ob ih r jem and sehend gefährlich wandien, reiten, fahren und umbziehen, 
wehre leüth oder guot, das zuo rett-, warnen und wenden, ihrem landtvogt oder in seinem 
abweßen unverzogenlich fürzuobringen, in keinen krieg zuo reiten, fahren, noch zuo gähn, 
ohne der obgeschribnen orten gemeinlich oder der mehreren theyl under ihnen rah t, gunst, 
wißen und willen. U r fol. 20 A° 1573.

Auch so werdend ihr alle schwehren, ob es sach were, daß friden gebrochen wurde, 
es were m it Worten oder wercken, und einer darbey wehre, solches einer Obrigkeit zuo leiden 
und fürzuobringen, und solches n it underlaßen, weder umb miet, noch durch gahben, durch 
b itt, neid oder haß, und durch keinerley ursach willen solches zuo verhalten. Ur fol. 5 A° 1555.

Demnach, wer da gott lesterte und fräfenlich bey seinen eyden thä te  schwehren, sol- 
ches alles zuo leyden und einer obrigkeit anzuozeigen, dam it das unrecht nach billigkeit

146 1429 September: StAG 2272. 42 und StAG 4116. 156 (Der Abdruck der Originalabschrift 
erfolgt im zweiten regionalen Teil dieser Rechtsquellenedition).

147 s.d.; LO =  Nr 148 Anmerkung 5 (Version B ) (Der Abdruck der Originalabschrift er
folgt im zweiten regionalen Teil dieser Rechtsquellenedition).
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gestrahft und der rühwig vor dem unrühwigen beschirmbt werde, alles getreüwlich und 
ohn geferde. LO fol. 71. U r fol. L IX 148.

69. E yd t deß landtvogts in Freyen Ämpteren

Ih r werden schweeren, unßeren herren und obren, den Eydtgenoßen von s tä tt und 
länderen der 7 orten Zürich, Lucern, Uri, Schweytz, Underwalden, Zug und Glarus, nutz 
und ehr zuo fürderen, schaden zuo wenden und ihnen ihr gericht, rechtung und gewaltsame, 
so sie da haben, zuo behaben und zuo behalten, als fehr und er mag, und die fahl und gieße, 
zins, nutz und gülten, so die Eydtgnoßen an dem ende haben, ynzuoziehen und ihnen zuo 
verrechnen und ußzuoweißen, wan sy das an ihne erforderend, desglychen die buoßen, so 
da fallend, noch gestalt der Sachen ynzuozühen und unßren herren und oberen zuo ver- 
rechnen und jecklichem ort sein theyl zuo geben. U r fol. LVI.

Zuo deme alle frefen, straafen, buoßen und fahl, was er von einem jeden ynnim bt, von 
namen zuo namen, was und warumben ihme ein jedes für ein buoß und fahl gibt, in schrift 
anzuoziehen. Und darzuo auch weder mann noch frauw, so eigenleüth sind und in die herr- 
schaft gehörend, n it zuo verkaufen, ohne unßer der herren und obren oder ihr botten geheil, 
wüßen und willen. Ur fol. LVI.

Ih r werdet auch bey eüwrem eydt alle die frefel, fähl und buoßen und alle andere straaf- 
würtige Sachen, in eüwrer amptsverwaltung fürfallende, m it namen, auch was ein jeder 
verhandlet, auch wie hoch ein jeder gestraaft, von posten zuo posten durch unseren landt- 
schreiberen verzeichnen und ufschreiben laßen und ohne sein beyweßen und vorwüßen 
einiche strahfwürtige sach n it vornemen, sonderen dergestalt regieren, daß in derselben 
unßeren herren und obern nü tz t verabsaum bt seye, alles ohngefahrlich. Ur fol. 22 
A° 1594149.

70. Landtvogts jahrlohn, zehrung und anders

Den vögten zuo Reichensee, Meyenberg, Vilmergen und Muri gibt m an alle jah r 
30 Ub hl. und werdend ihme die huoner; was aber fuoterhaberen in den Ämpteren falt und 
alle nutz sollend den Eydtgnoßen zuogehören. Ur fol. LVI A° 143515°.

In  den meyen- und herbstgerichten, auch im ynzug der faßnachhuoneren und habers, 
wie auch an den landtagen, gaht der uncosten allen u f die 7 ort. Ußerhalb der zeit aber 
kom pt der landtvogt in cösten derjenigen parteyen, so seiner begehren möchten, es were 
dan ein landtgerichtstag und gefangne persohnen oder oberkeitliche geschäft. Re fol. 17 
A° 1637151.

Item  in dem ersten jah r für den costen des ufritts werdend dem landtvogt guot- 
gemacht 300 ffi152.

Item  für jeden tag, daß er sich in Ä m ptren u fhalt, verrechnet m an ihme tag 10 ß 
und für den diener 20 ß.

148 s.d.: LO =  Nr 148 Ziffer 26. Ältere Fassung: 1532: Ur =  Nr 54 erster Abschnitt. Ver
botener Reislauf: 1573 Juni 6: Ur =  Nr 87 Ziffer 6. Anzeigepflicht bei Frevel: 1555 
Juni 25: Ur =  Nr 72.

149 [1435 Juni 5 .]/1532 September 30: Ur =  Nr 16 a. 1594 Juli 12: Ur =  Nr 108 (vgl. 
Nr 109).

150 1435 Juni 5: Ur =  Nr 16 b.
151 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 37.
152 1619 Oktober 19: Nr 139.
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Item  der hünren halber, deren jede behaußung in Freyen Ämpteren dem landtvogt 
jedes jahrs ein herbst- oder faßnachthuon gibt, und zuo Vilmergen und Sarm istorf jede be- 
haußung ein herbst- und ein faßnachthuon, ohne daß zuo Wiggwyl im Meyenberger am pt 
32 huoner zinß verfallen, ist ein landtvogt n it schuldig, nur 4 ß für ein huon ze nemen, son
ders staht an seinem gefallen, daß huon oder ein gebürendes gelt ynzuofordern. Ref. fol 2 
A° 1637. Ur fol. X L V III; X L IX ; L. Item  Ab A° 1639153.

Item  für das zehndguoth, auch grund- und bodenzinsen, so jährlich den obrigkeiten 
fallen, die ein landvogt ynzühen laßt, werdend ein m ü tt kernen, item  anderhalb m üth  
roggen und ein m alter haber jedes für ein stuck gerechnet, für deren stucken eines der 
landtvogt den obrigkeiten bis dato ein müntzgulden guot gemacht, das übrig in seinen 
nutzen erschoßen.

Item  soll einem landtvogt jeder weinschenck zuo Heckligen jährlichen ein m alter haber. 
Ur fol. L 154.

Item  soll ein jeder landtvogt alles was under ihme falt erörteren und ynziehen, selbiges 
der obrigkeit ordenlich verrechnen; so es aber n it beschehe und im lesteren jah r etwas 
anstunde, soll es dem nachfolgenden landtvogt übergeben werden, also daß kein ußstehen- 
de und unyngezogne buoßen einem abgehenden landtvogt in händen blyben sollend, es 
wäre dan, daß er solche in der rechnung darthan und guot gemacht hette. Und soll nach a l
tem  brauch ihme von dem, so bey restanz alles ußgebens am ynnemen überblyben mag, 
nämlich im lesten jahr, von jedem hundert die 12 zuogehören. Re fol. 17 A° 1637155.

71. E yd t deß landtschrybers im Turgeüw, daruf auch ein landtschryber in Freyen Ämp- 
teren schwehrt m utatis m utandis

E r soll schwehren meinen gden herren der zehen orthen der Eydtgnoßen und einem 
jeden landtvogt im Turgeüw, wer der zuo Zeiten ist, treüw  und Wahrheit, ihren nutzen zuo 
fürderen und schaden zuo wenden, ihnen und dem Jandtgricht ghorsam und gewertig sein, 
auch alle bemelts landgrichts breüch, alte harkommen, guote gewohnheiten, verschribne Sat
zungen und vorab meiner gden herren der zehen und siben orthen der Eydtgnoßen und 
ihrer landtschaft Taurgoüw recht, gerechtigkeit und eroberte herligkeiten seinem vermögen 
nach zuo erhalten, und so ihnen daran yngriff oder abgang beschehen solte, daß gemelten 
meinen herren oder ihrem landtvogt zuo offenbaren und zeigen, desglychen alle handlungen 
und acta, so für ein landtgericht oder einen landtvogt zuo recht kommen, treüwlich und m it 
flyß beschryben, auch alle heimlichen rä th  und was ein landtvogt oder landtgericht m it 
ihme red t und zuo thuon befelch gibt, in stille zuo halten und niemand zuo Öffnen, und wan ein 
landtvogt ihme fordert, in seinen Sachen zuo rahten, es seige in rechtshendlen oder andrem 
weg, dasselbig zuo thuon bey solchem eydt nach seinem besten verstand, darzuo einem landt
vogt zuo öffnen und zuo melden, alles das ihme fürkom pt, meinen herren den Eydtgnoßen 
zuogethan und zuo wüßen noth zuo sein, es seige worumen es wolle, und also sein am pt auf
recht, redlich und m it Wahrheit, wie von alter harkommen, nach seinem besten vermögen 
versehen, alles getreüwlich und ohne gef erde. Uß der cantzley B aden156.

153 1453-5511532: Ur =  StAG 4116. 135-145 (vgl. Nr 18. Der Abdruck der Originalstellen 
erfolgt im zweiten regionalen Teil dieser Rechtsquellenedition). 1637 Juli 18: Re —Nr 
155 b Ziffer 1. 1639 M ai 10: Ab =  Nr 158 b Ziffer 5.

154 1453-55/1532: Siehe Anmerkung 153.
155 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 37.
156 Siehe zu diesem Eid: Nr 77 Bemerkungen B Ziffer 3.
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72. Landschreibers jahrlohn, auß den jahrrechnungen gezogen

Erstlich ist sein jahrlohn jedes jahrs 20 U, item  für 3 Reichenseer merckt 15 ffi, item  
für büß- und rechnungrodel 8 U, item für roßlohn in obrigkeitlichen gescheften, tägli 
30 ß, item für sein mühwaltung m it examierung der gefangnen durch das jah r, s tah t noch 
der discretion eines landtvogts, nach Beschaffenheit der geschäften ihme zuo bekennen. 
Re fol. 17 A° 1637157.

73. E ydt der undervögten

Ein jeder undervogt schweert unßren gden herren den Eydtgnoßen von 7 orten ihren 
nutz, ehr und wolfahrt zuo förderen und schaden zuo wenden, einem landtvogt an derselben 
s ta tt underthenig, gehorsam und gewertig zuo sein in allen und jeden zimlich- und billichen 
Sachen, ob auch einer etwas hörte oder vernehme, unßren gden herren von 7 orten gemein- 
lich oder sonderlich an ihren glimpf und ehr erreicht, zuo abbruch oder schmehlerung ihrer 
freyheiten, recht- und gerechtigkeiten diente, dasselbig, wie auch alles das straaffellig 
und buoßwürtig ist, das kleinist wie das gröst, fürzuobringen und zuo leyden und gantz 
nüntz zuo verhalten, darbey am rechten, so er gericht halt, ein gemeiner richter zuo sein, 
sonst alles das zuo thuon, so zuo lob, ehr und nutz unßren gden herren von den 7 orten langt 
und dient. LO fol. 69. Ur fol. L X 158.

74. In  welchen ämpteren ein landtvogt die undervögt besetzen mag oder n it

Als die Ämpter im Ergöw nach krieglicher empörung A° 1531 sich an die 5 ca th .orth  
u f gnahd ergeben und m an sie in dem friden gegen den beyden Stetten Zürich und Bern 
sam pt ihren m ithaften zuo strahfen Vorbehalten, ist underen articlen ihnen zur straaf von 
wegen ihrer übertrettung uferlegt, daß jeder landtvogt von den 7 regierenden orthen je zuo 
Zeiten in den nachbenam bten äm pteren ein undervogt uß derselben gemeind nemen mag, 
der ihme gefellig ist, als zuo Hitzkirch, Boßwyl, Hermatschwyl, Wollen, Sarmstorff, Vil- 
mergen, Dotticken, Hegglingen und Niderwyl; darin sollend dieselben am ptsleüth dem 
landtvogt nü t zuo reden haben. Aber die am ptleüth zuo Muri, Meyenberg und Bettwyl soll 
m an bey ihren alten freyheiten und gerichtigkeiten, wie sy von altem har an ein löbliche 
Eydgnoschaft kommen, blyben laßen, weylen sie bey ihrem altem glauben und herkommen 
auch bestanden und bleiben seind. Ur fol. LX I. Re fol. 12159.

75. Wie und welche zuo undervögten zuo setzen

In  besatzung der undervögten, wann ein am pt ledig wird, sollend die landtvogt 
hierzuo ehrliche, redliche, ufrechte, unverlümbte, vermögliche leüth erkießen, ohne miet 
und gaben, also daß kein undervogt dem landtvogt zuo danckbarlicher Verehrung einem 
landtvogt mehr dan 10 oder ufs höchst 12 cronen zuo geben gehalten solle werden. Ab 
A° 163916°.

Es sollend auch die landtvogt und landtschryber in obacht nemen, daß fürth in  die- 
jenigen, welche zuovor der nideren gerichtsherren am ptleüth und diener weren, n it zuo 
undervögten annemet, nach gestatten, daß die bestelte undervögt andere pflicht und

157 StAG 4241 f f  (Amtsrechnungen). 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 37.
158 s.d: L 0  =  Nr 148 Ziffer 27 Anmerkung 6 (Version B ). [1532]: Ur — Nr 54 zweiter Ab

schnitt.
159 1531 Dezember 8: Ur — Nr 51. 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 26.
160 1639 M ai 10: Ab =  Nr 158 b Ziffer 7.
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äm pter bey denselben versehen, sonder sich m it einem am pt vernuogen und das in tröuwen 
verwalten sollen. Re fol. 12 A° 1637; und Ab A° 1639161.

76. E ydt der fürsprechen und riehteren
Die fürsprechen oder richter schweeren gemeinlich und jeglicher in Sonderheit unßer 

gden herren nutz, ehr und wolfahrt zuo förderen und schaden fürzuokommen, derselben 
freyheit, recht und gerechtigkeit handhaben, beschützen und beschirmen, wo denselben 
etwas yngriffs beschehen, verschynen oder abgehn wölte, fürzuobringen, alles, das straaf 
und büßfellig ihnen fürkompt, begegnet oder zu wüßen ist, getreüwlich zu leyden und 
anzügeben, auch so sy zum rechten sitzend, umb das sy gefraaget werden, nach ihrer Ver
nunft und bestem verstand glych recht zuo sprechen und urtheylen über den armen als den 
rychen und über den reichen als den armen, sonst in all andre weg alles das zuo thuon zuo lob, 
nutz und ehr unßre gden herren anlangend und dienende. LO fol. 17. Ur fol. L X 162.

77. E ydt deß landfendrichs in Freyen Ämpteren
Ein fendrich in Freyen Ämpteren des Ergoüws soll schweeren, m it den fendiin m it 

treüw und Wahrheit umbzuogahn, der freyherrschaft unßrer gden herren und des vatter- 
landts lob, nutz und ehr zuo förderen, schaden bestes Vermögens z’warnen und z’wenden, 
auch ohne eines herren landtvogts, hauptm ans als sonst ordenlichen fürgesetzten wüßen 
und willen nienert hin zuo ziehen, und auch das fendiin ufrecht ze halten, all sein vermögen, 
leib, leben, guot und bluot darzuosetzen, darbey zuo sterben und zuo gneßen, auch darbey sein 
bestes und wegestes zuo thuon, als fehr sein leib und leben gereichen und langen mag ohn- 
gefehren. LO fol. 73163.

78. Wer das fendiin in Ämpteren zuo besetzen habe
Nach der krieglichem empörung zwüschend den 5 catholischen orten und Zürich m it 

ihren anhangeren haben wolermelte 5 catholische ort in wider befridung derselben ihnen 
sonderlichen Vorbehalten, die gemeinen Freyen Äm pter im Ergoüw, Bremgarten und 
Mellingen zuo strahfen, umb daß sy frefenlich über alle verbott und billigkeit, unangesehen 
der eyd und ehren, wider den mehrerentheyl ihren herren und obren gezogen und sich 
understanden, dieselben zuo gewaltigen, umb leyb, ehr und guoth zuo bringen; allein die 
frommen, ehrsamen biderleüth von Meyenberg und die in dasselb am pt gehörend, die ver- 
mög ihrer geschwohrnen eyden hilf, trost und zuozug m it leib und guot gethan hand. Des
wegen zur strahf den undren äm pteren Hitzkilch, Boßweyl, Hermatschwyl, Wollen, Vil- 
mergen, Dottigen, Hegglingen, Niderwyl, Tägeren, Buoblicken und allen denen, so in die 
gemeinen Freyen Ämpter gehören, welche vor dißem nach lobl. freyheit und altem  har- 
kommen erworben hettend, m it eignen Zeichen, panner oder fendiin m it ihren herren und 
obren in das feld zuo ziehen und darzuo noch ihrem gefallen einen fendrich erwellen möch- 
tend, derselben freyheit sy nur fürhin in ehwigkeit wegen ihres abfahls und übertrettung 
ihrer eyd und ehren für ein gemeine strahf beraubt und enthept sein sollen, ist deshalber 
auch selbig ihr panner oder fendiin zuo der obrigkeit der 5 orten genommen und behalten 
worden. Und so es sich künftig begebe, daß die Äm pter zuo krieg ziehen woltend oder 
muoßtend, under dem panner, fendiin oder Zeichen von Meyenberg zühen sollen, welches 
ehrengedachte 5 catholischen orten ihnen zuo einer ehwigen gedechtnus und fründtschaft,

161 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 26. 1639 M ai 10: Ab =  Nr 158 b Ziffer 7.
162 s.d: LO — Nr 148 Ziffer 28 Anmerkung 7 (Version B ). [1532]: Vr — Nr 54 dritter Ab

schnitt.
163 s.d: L 0  =  Nr 148 Ziffer 29 (Version B ).
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daß sie an ihnen so treüw und bestandhaft gesein, gefreyet und ufgericht, auch zu ihren 
handen und gewalt übergeben haben, m it dem zuothuon, daß sy solch panner und fendlin 
m it einem dapferen ehrlichen biderman uß ihrem am pt besetzen mögen, inmahßen sie 
getrouwend, solches ihnen und vorab ihrer herren und obern lob, nutz und ehr sein möge, 
und also m itsam pt den undren empteren zuo den 7 orten, wo die gemeinlich oder der mehrer 
theyl under ihnen m it ihren offnen Zeichen im feld beyeinandren sind, zühen, ihr lyb und 
gut treüwlich zuo ihnen setzen, sy bey recht und billigkeit, auch bey ihren landen, leüth 
und guter schützen und schirmen nach ihrem bestem vermögen, treüwlich ohngefehrlich. 
W arumen dem am pt Meyenberg ein urkund under der s ta tt und am pt [Z ug] insigel in 
gesambter 5 catholischen orthen namen zuogestelt worden, uf Donstag nach Philippi und 
Jacobi A° 1533. Ur fo l.L X I164.

79. Kriegsreissen halb der landtvögten

W an man zu reyß zuge, sollend die vogt im Turgeüw und Freyen Ämpteren nit mehr 
in gemeiner Eydtgnoßen, sonders des orts costen, dannet sie sind (ob m an sy zur reiß 
ordnet), zühen, oder mögen daheimen bleyben. Ur fo l.L IX  A° 1471165.

80. Eyd der weiblen

Der weibel oder ho ltzvorst(eh )er soll schweeren, fürnemblich unßren gden herren 
und obren, einem jeden landtvogt in allen zimlichen gebührlichen Sachen gehorsam zu 
sein. Demnach ist er auch schuldig, den dorfmeyeren in der gemeind namen zuo gehorsamen, 
alle tag (ußgenommen sonn- und gebanen feyrtagen) zuo der gemeind höltzeren und fron- 
wälden fleißig zuo luogen und sorg zuo haben. W ann auch der Meyabend fürkom pt, soll er alle 
tag zweymahl zuo des dorfs zeigen und gemeinen m atten  ein fleißig ufsehen tragen ; wan er 
darinen vil schaden findt, ist er schuldig, vil zuo wenden. LO fol.74166.

81. Umb das weibelampt zuo Wollen

Das weibelampt zuo Wollen betreffen, mag ein gemeind wol ein ehrlichen unverlüm bten 
mann darzuo setzen und erwelen, jedoch weilen er n it allein der gemeind, sonder auch dem 
landtvogt zuo dienen verbunden, soll er einem landvogt auch gefellig und angenähm sein. 
Ab A° 1639167.

82. Wegen erwelung und besetzung der weiblen

Weilen etwan bey besatzung der weiblen in den gemeinden gefahren m it dem mehren 
gebraucht, oder uß neid und haß andere entsetzt werden, sollen und mögen ein landtvogt 
denselben dan annemen und beeydigen oder nit, Re fol. 12168.

83. Amptsleüthen halb zuo W altheüßeren, Uetzweyl und anderswo

Zuo W altheüßren, Uetzweyl und anderen dörferen, da es von nothen ist, mag ein landt-

164 1533 M ai 8: Ur =  Nr 55. Merkwürdigerweise fehlt in dieser «Gesetzessammlung» ein 
ausdrücklicher Hinweis auf die Tatsache, daß 1610/11 die unteren Ämter wieder in ihr 
Bannerrecht eingesetzt wurden (siehe Nr 84 b).

165 1471 Juni 5: Ur =  Nr 22 a.
166 Fehlt in den vorhandenen Exemplaren der Landsordnung.
167 1639 M ai 10: Ab —Nr 158 b Ziffer 11. Fehlt in Version A.
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vogt gewüße am ptleüth bestellen, ob er wil, dam it der obrigkeit nichts versum pt werde. 
R efo l. 12 A° 1637168.

84. E yd t der dorfmeyeren

Die dorfmeyer sollend schuldig sein zu schwehren, namblich Steg, weg, waßerflüß, 
erünß, wun, weyd, holtz und feld in ehren zuo halten, zuo besichtigen und zuo beschouwen, 
wie von alterhar an sy kommen ist, m it namen der gemeind und des dorfs nutz zuo fürderen 
und schaden ihres Vermögens zuo wenden; auch sind sy schuldig, am Meyabend zuo den 
ehefäden zuo luogen, auch daßelb so dick und so vil zuo thuon, als es sich bedörft und noth- 
wendig ist, und sy auch ein gemeind mah<e>nd und heißt. LO fol.74169.

85. E yd t des leüfferpotten

Erstlich soll er schwehren, einem h landtvogten und landschryber getreüw und ge- 
wertig zuo sein, und was er von einem oder anderen, so ihnen so wil zuo guoten als zuo bößem 
reichen, möchte hören, auch was ihme bußwürtigs fürkommen wurde, daruf er dan ein 
aug werfen soll, die alles in treüwen und bey seinem eydt anzuozeigen und zuo leyden schul- 
dig sein, auch weder durch miet, gaaben nützig zuo verhalten. Demnach soll er n it ohne 
erlaubtnus h landtschrybers etwan ein, zween oder mehr tag von hauß blyben, das man 
ihne im fal der noth n it wüßte, sonders selbiges befelch alle morgen bey guoter zeit erholen, 
wie auch wan er zuo kilchen gehet oder wo es sonsten von nöthen, fleißig ufwarten und 
dienen, deßglychen dan dem herren landtvogt, wan er im land ist. W yters soll auch ver- 
bunden sein, wie obgemelt nü tz t anderswo zuo offenbaren, was er etwan von h landtvogten 
und landtschrybern, sowol in Verrichtung obrigkeitlichen als anderen zuofelligen ampts- 
gescheften hören oder sehen wurde, uß welchen dan lestlichen Ungelegenheiten oder scha- 
den entspringen möchten. LO fol.63 170.

Landtläuffers jahrlohn ist 56 ® und in wehrendem herbst- und meyengerichten und in 
der Faßnacht, wan der landtvogt im land ist, täglich 10 ß; dannethin wo er hingeschickt 
würd, nach gestaltsame sein taglohn oder belohnung. R ef fol. 18171.

86. Außzug keyserlichen rechten eydes in geist- und weltlichen rechten zuo gebrauchen, 
auch in conciliis confirmiert, daruf m an urtel und recht setze

In  dem namen der hl dreyfaltigkeit. Amen.
Da merckh m it fleiß ein yeder mensch, der einen eydt wil schweeren, der soll ufheben 

drey finger. Bey dem ersten, das ist der daumen, darbey ist zuo verstahn gott der vatter, 
bey dem andern gott der sohn, bey dem driten gott der heilig geist; die andren zween 
finger in der hand zeigend under sich, der ein bedeüt die köstliche seel, daß sy gebohren ist 
under der menschheit, und der fünfte kleine finger bedeüt den lyb, als welcher kleiner ist 
zuo schetzen gegen der seel; und bey der gantzen hand wird bedeütet ein gottheit, ein 
Schöpfer der menschen und aller creaturen in dem himmel und uf erden. Und welcher 
mensch also verlaßen und ihme selbst so find ist, daß er ein falschen eydt schwehrt, der 
schwehrt in mahß und gestalt, als ob er spreche: Also b itt ich gott den vatter, sohn und

168 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 26.
169 Fehlt in den vorhandenen Exemplaren der Landsordnung.
170 Fehlt in den vorhandenen Exemplaren der Landsordnung.
171 1637 Juli 18: Re =  Nr 155 b Ziffer 38.
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heilgen geist und gantze dreyfaltigkeit, daß ich ußgeschloßen werde und abgesündret von 
und ußer der gemeinschaft, auch der gü thät gemeiner Christenheit, daß mir selbige guot- 
thäten  seigen ein fluch meines lebens, meines leibs und der seel.

Zum anderen schwehrt der arme meyneydige mensch, als er spreche: Als ich hü t u f die 
stund falsch sch wehren, also helf mir gott der va tter, sohn und hl. geist und die barm- 
hertzige m utter unßers hertzens, auch alles himlische heer, also daß mir diße n it mehr zu 
trost nach zuo hülf kommen an der zeit, so sich seel und leib von einandren scheidet.

Zum dritten, welcher falsch schwehrt, der red t zuo gleycher wyß, als ob er spreche: Wie 
ich h ü tt falsch schwehre, als b itt ich gott vatter, sohn und hl. geist, auch den kostbarlichen 
fronlychnam Jesu Christi, daß sein grundtloße barm hertzigkeit und sein unschuldiges 
sterben, sein heyl. schweiß, sein bitterkeit, angst und noth, sein harter strenger to d t und 
ohnverdiente m arter an mir armen sünder gantz entzogen und verlohren werde.

Zum vierten, der da falsch schwehrt, der redt zuo glycher wyß: Als ich heüt falsch 
schwehren, also soll mein seel, die ich bedeutet bey dem vierten finger, und mein leyb, der 
da bedeutet wird by dem fünften finger, m iteinandren verdam bt werden an dem jüngsten 
tag, wan ich armer elender sünder würd stahn vor dem strengen richter und abgescheyden 
werden von aller gemeinsame der heyligen immer und ehwigklich.

Da mag wol ein yeder mensch mercken und verstahn, was ein falscher eydt u f ihme 
treit und wie der mensch gott den allmechtigen, auch der unbefleckten jungfrouw Maria 
und aller heyligen durch den falschen eyd verlaugnen ist, darvor sich jeder mensch biflichen 
wol huoten sol bey seiner Seelen heyl und Seligkeit, auch bey der ehwigen verdamnus, dar- 
vor uns behuote gott vatter, sohn und heiliger geist. Amen172 173.

87. K urtze verzeichnus aller der guoter, frücht- und bodenzinßen, so von den regierenden 
orthen in den Freyen Ämpteren lehen und u f begebenden fahl von einem landtvogt zuo 
verlehen sind

Es folgt ein Verzeichnis der siebenörtigen Mannlehen in den Ämtern Muri, Hitzkirch,
Boswil, Hermetschwil, Wohlen, Villmergen, Niederwil und Büblikon, ferner im Dorf Göslikon 
und im Zwing Tägerig113.

88. Fuoterhaber

Jede behaußung in underen Ä m pteren174 gibt jährlichen einem landtvogt ein viertel 
fuoterhaber, nämlich Sarmstorff, Villmergen, Totticken, Wollen, Wollischwyl, sam bt 
Mengenwyl und Buoblicken. Übrige nidere Ämpter, als Bettwyl, Uetzwyl, Tägeri, Herm at- 
schwyl und Boßwyl geben allein das huon175. Ur fo l.X L IX 176

89. Frevelbussen

Item  meldet der urbar, daß zuo Reychensee, Moßen, Bettwyl, Vilmergen, Uetzwyl,

172 Hier bricht der Text der anderen Exemplare dieser «.Gesetzessammlung» ab.
173 1532 September 30: StAG 4116. 54 f f  (vgl. Nr 53).
174 Niederamt: Siehe Anmerkung 102.
175 In der Vorlage steht anstelle von huon irrtümlicherweise heüw.
176 StAG 4116. Zu diesen Ämtern und Gemeinwesen siehe die Anmerkungen 33, 96,101,107,

108, 112, 115 und 118. Bisher nicht erwähnt: Mägenwil (AG Bez.Baden) und Wohlen- 
schwil (AG Bez. Baden).
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Dotticken, Wollen, Hegglig, Büblicken, Megenwyl, Wollischwyl, Niderwyl, Tegeri, Her- 
matschwyl und Boßwyl alle büßen über 3 ß der obrigkeit gehörig. Ur wie oben177

Es folgen die Abschriften von vier in dieser Edition bereits berücksichtigten Mandaten 
oder Teilen von Mandaten, die nach 1641 im ersten Urbar der Freien Ämter (N r 52) in fo l
gender Reihenfolge eingetragen wurden: Nr 144 b (1643 Juli 14.), Nr 161 (1643 Juli 18.), 
Nr 158 b Ziffern 9. 10 und 12 (1639 M ai 10.) und Nr 165 (1645 Juli 20.).

O rig in a le  (Version A und B ): Nicht aufzufinden.
A b sc h r if t  (Version B ) : General-Landesarchiv Karlsruhe 65 Handschriften Nr 1729, 

Sammelband. 130 Blatt Papier (19,7 X 15,5 cm) in Ledereinband (20,3 X 15,7 cm). Inhalt 
des von gleicher Hand geschriebenen Sammelbandes: 1. Verwaltungsreform von 1637 (siehe 
Nr 155); 2. namentliches Verzeichnis der Landvögte bis 1649/51; 3. die vorstehend abge
druckte «Gesetzessammlung» (Blatt 40—92); 4. Verzeichnis der Landschreiber bis und mit 
Beat Jakob Zurlauben (seine Resignation im Jahre 1664 nicht erwähnt). Abschrift um 1650. 
-  Uber weitere Abschriften siehe Vorbemerkungen Ziffer 4.

177 St AG 4116. Zu diesen Ämtern und Gemeinwesen siehe Anmerkung 176. Neu kommen 
hinzu die Anmerkungen 103, 105 und 114.

161. Kosten der Obrigkeit für den Gefangenentransport, für die Anwesenheit 
der Geschworenen bei den Examinationen, für die Gerichtsmahlzeiten und 

für Läufer- und Botengänge
V orbem erkung
1643 Juli 18. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 5. Juli-l.A ugust. Aus dem Manual: 
Johan Melchior Leüw, des raths zu Underwalden, jezundt landtvogt der Frien Em pteren, 
h a t rechnung gegeben. —  Item  h a t er ferner angebracht, wie die gfangna zuhen ze füren 
m it essen undt trinkhen grosser costen ufgange, so seines vermeines m it ringerem köndte 
außgerichtet werden, wen daß essen abgesteldt und t den zühenführeren ein genants an 
geldt geben wurde. Is t erkendt, der landvogt und t landtschryber sollendt ein moderation 
undt Ordnung noch ihrem bedunkhen in schrift sezen und vor ihrem verreißen den hhr ge- 
ßandten zeigen, dam it manß bestätigen köne (StAG 2485 Bad. Tags. Man. 1641-1644. 
Abschied: StAG 2307 Nr 2 Art. 26. -  Regest: Eidg.Absch. V Abt. 2 B  1707 Art. 59 zu Ab
schied Nr 1007 z).

1643 Ju li 18. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 5. J u li- l . August

Über diß hat unß bemelter landtvogt der Fryen Embteren2 witers kla- 
gent fürgebracht und berichtet, daß in selbiger landtvogtey vill unordnun- 
gen und misbrüch ingerißen undt verüebt worden, in sonderheit von der ge- 
fangen und dero examination wegen, wie auch viller unnötiger khösten hal- 
ben, so durch die undervögt in etwelichen embteren an den grichten, durch

1 Abschnitt betreffend Ermensee, siehe Nr 74 Bemerkungen 2.
2 Johann Melchior Leüw.
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die leüffer und potten, auch in ander weeg ufgetriben worden, welcheß alles 
den obrigkheiten undt landtvögten schwer falle und den underthanen 
gantz nit nutzlich seye, mit begehren, wir harinnen ein moderation und 
ordnung zur künftigen Verhalt thuen undt schaffen wolten. Dero wegen ha-

5 ben wir hieruf, will es ein notwendtigkheit ist, nochvolgende ordnung und 
gesatz gemacht und gestellt undt wollent, daß denselben durch die landt- 
vögt fleissig nachkhommen und obgehalten werde.
1. Erstlichen die gefangnen betreffende, soll denjenigen, so einen gefang- 
nen uß den nechstgelegnen orthen nacher Bremgarten füehrt, für sein lohn

io 20 ß, undt so er von den weiteren orthen alß Meyenberg, Hytzkhilch, Wol- 
leschwyl, Büeblickhen und Hegglingen3 herkhome, von obrigkheit wegen 
mehrers nit alß 30 ß gegeben werden, und dan also alle übrige kosten gantz 
abgestelt sein.
2. Soll ein jeder underthan, deme von einem geschwornen befollen wirt, die

15 gefangne zue begleiten, bey seinem eydt schuldig sein zue gehorsamen.
3. Obschon vor diserem, sonderlich zue Hytzkilch, mehrerß alß in anderen 
embteren diser misbruch gewesen, daß durch die geschworne, wan sie etwan 
gefangne nach Bremgarten geschickht, alßbald vill ungebürender costen 
ufgetriben und den hochen obrigkheiten zuegerechnet worden, alß solle

2o hiemit solcheß alleß abkhent sein und fürterhin gentzlich nit mehr gestattet 
werden, es were dan sach, daß etwaß uß sonderlich erscheinlicher noth- 
wendtigkheit verzert wurde, daß soll dan einem landtvogt heimbstehen, 
nach gestaltsame der sachen dem ambt, wo es geschicht, ufzuelegen oder 
von obrigkheit wegen abzuerichten.

25 4. Den geschwornen, so etwan zun Zeiten zue der examination der gefang- 
nen beruefen worden (denen biß dato ein abentrunckh oder mahlzeit je 
nach gestaltsame der sachen und ihrer müehe geben worden), solle künftig 
zue vermeidung solcher kosten einem 2 S  für seinen lohn geben undt meh- 
rereß nit uf die obrigkheit verzert werden.

30 5. Diewil ietz ein zeit hero von etlichen undervögten in den Embteren an 
den gerichten vor undt ehe ein landtvogt an die herberg khommen, auch 
nachdem er verreiset kosten in den wirtßheüseren unnötig uftriben und 
ihme landtvogt zue bezalen hinderlassen worden, alß solle diser ungebür- 
liche undt unnöthige costen nachmahlen nach laut der reformation gentz-

35 lich abkhent, abgestellt sein undt den würthen künftig nichtß mehr darfür 
bezalt werden.

3 Meienberg (AG Gde Sins, Bez. M uri); Hitzkirch (L U  Amt Hochdorf); Wohlenschwil 
(AG Bez. Baden); Büblikon (Gde Wohlenschwil); Hägglingen (AG Bez. Bremgarten).
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6. Den leüfferen undt obrigkheitlichen potten, so hin undt her in die Emb- 
ter geschickht werden, soll künftig ir gebürendte besoldung an gelt erfolgen 
undt sollent sye alßdan, waß sye in den würthßheüseren hin und her verze- 
ren, selbst bezahlen.

StAG 4116. 288 (Originaleintrag* von Nachtragshand). Vorlage des Drucks. Siehe 
Nr 52. -  Kopie dieses Eintrags: StAG 4981. 126 (1651). Siehe 173.
B em erku n g
In bezug auf die Senkung der Kosten der Gerichtsmahlzeiten blieb diese «Moderation» vor
läufig wirkungslos. Anläßlich der Rechnungsablage an der am 4. Juli 1644 beginnenden 
Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung beklagte sich der Landvogt in Freien Ämtern wieder über 
zu hohe Kosten bei diesen Mahlzeiten. Die Gesandten befahlen ihm, diese Kosten soweit wie 
möglich zu verringern, biß etwan ein andere Ordnung desthalber könndte gemacht werden 
( StAG 2307 Nr 4 Art. 34. Regest: Eidg. Absch. V Abt. 2 B 1700 Art. 13 zu Abschied Nr 1041 
ee).

4 Da der Abschied den Wortlaut der «Moderation» nicht enthält und sich in der entspre
chenden Beilage zu den Abschieden (StAG 2455) nur die Punkte 1 bis 3 finden, ist der 
Eintrag im ersten Urbar der Freien Ämter (N r 52) als Originaleintrag zu betrachten.

162. Bruderschaft S.Crispini und Crispiniani der Schuhmacher, Gerber und 
Sattler in Freien Ämtern (ohne das Amt Meienberg)

1644 März 30./Juli 9.

Zur Erhaltung und Verteidigung des katholischen Glaubens haben sich 
die erente meister der drey handwärkhen, als schuomacher, gerwer und sat- 
ler, in gemelten löblichen Empteren zu einer Bruderschaft zusammenge
schlossen und zu Patronen die heiligen himelsfürsten und marteren Crispinon 
und Crispineianon gewählt. A u f  Bitte der Bruderschaft werden der Zusam
menschluß und die Statuten am 9. Juli 1644 von Landvogt und Landschreiber 
in Freien Ämtern bestätigt.
1. Aler erstlichen, weil seye ihnen zu sonderbaren patronen die heiligen 
marteren Crispini und Crispiniono erlohriert und userweit, sole fürthin 
iährlichen uf deren patronen fäst und feirtag an einem bestimbten ort zu 
Mury1, Beywil2, Hitzkirch3 aldt Filmärgen4, noch deroselben belieben, für 
die lebendigen ein gesungen ambt, uf dem nachfolgenten dag aber ein iar- 
zeit und gedächtnuß aler, so us diser gesel- und bruoderschaft in got ver- 
schiden, auch deren guothäteren seien, nach üblichen christlichen bruch, 
sit und gewohnheit, gehalten und begangen werden, daselbsten dan ale und 
iede brüöder, so in land sind, fleisig erschinen und ohne ehehafte ursach nit

1 Muri (AG Bez. M uri). 3 Hitzkirch (L U  Amt Hochdorf).
2 Beinwil-Freiamt (AG Bez. M uri). 4 Villmergen (A G Bez. Bremgarten).
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usbleiben solent; wo aber einer usbleiben würde, er dan der gesel- und 
bruoderschaft 20 ß zu geben, welche an die kertzen angewendet werden so- 
len, oder noch deroselben belieben ein rosenkrantz zu beten verobligiert und 
verbunden sey solen.

5 2. Zum anderen sol ein pfläger, underpfläger, kertzenmeister und ein füeh- 
rer gestz und ihme pfläger das capital und haubtguet ingeliferet werden, 
welche uf die 4 quatember als fronfasten iederzeit an einem bestimbten ort, 
nach der meister guotdunkhen, ebenmäsig für die abgestorbene brüöder 
einen selmäß, deren die nächsten selben orth bywohen werden, und solen zu

io läsen änderung thuen schuldig und pflichtig sey.
3. Zum driten sole jährlich der pfläger oder verwalter der bruoderschaft uf 
dero heiligen patron fäst und feirdag ein bot anstelen und in selben vier ver- 
drauten meister embter geben, auch umb innämens und usgebens vor der 
meister- und brüoderlichen rechnung halten und ales in fleisiger verzeichnus

15 haben, auch ales, was ihnen fählhaft fürkombt und begegnet, einem lant- 
vogt gedreüwlich fürbringen, thuen seye die pfläger, solen auch an den ge- 
haltenen iahrzeit und 4 qadember- und fronfastenselmäsen die priester, 
schuolmeister und sigrist gebürlich belohnen und ohne der kilen kosten 
kertzen und liechter geben, und so etwan an der zusamenkunft und ge-

20 legenheit, es sey mit schlagen, scheltworten al anderley ungebürliche bey- 
reden entstehen möchten, sole derienig gleich in 8 alcl uf das lengst 14 dagen 
der bruoderschaft 1 H wachs zu geben, der hochwisen obrigkeit ohn ge- 
büeß, verfalen und schuldig sey.
4. Zum vierten: Es sol auch fürthin kein meister, frombd- oder heimscher,

25 an son- und firtagen zur kilchen schuo mer dragen und vor oder nach voll-
entem gotsdienst darbey verkaufen, ebenmäsig zu Reichensee5 uf im 
markht biß zu mittag oder ein halb stund ehe, nach gemeinem mehr und der 
geselschaft gutheisen, sonder einanderen warten, feil mer halten; und so 
sich alsdan einer fählhaft befinden wird, sol der bruoderschaft ein halb

so pfund wachs ohnablöslichen zustelen verpflicht und verfalen sey.
5. Zum fünften sol ein ieder schuomacher in den Freyen Embteren, sowol 
junge alß alte, in diser bruoderschaft ingeschriben werden. Wofern sich 
einer inzuschreiben widrigen thäte, sole ihme das hantwerkh, biß er der 
bruoderschaft überkhomen, gantz und gar zu dreiben verboten und abge-

35 strickht sey.
6. Zum sechsten sol ein meisterssohn, ehe er für sich arbeitet, meistersgelt, 
als 2 gl 10 ß; so aber ein lehrjung oder knächt, der in den Freyen Embteren

5 Richensee, ehemalige Zwergstadt und Marktort (L U  Gde Hitzkirch, Amt Hochdorf).
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nit eines meisters sohn ist, sein iar zuar ausgestanden und angenomen, 4 gl 
1 wachs nach seiner vermoglichkeit und meisteren guotdunckhen dero- 
selben überliferen und zustelen.
7. Zum sibendten, so einer ußerthalb der Freyen Embteren säßhaft, in 
deroselben aber angenomen, sol meistergelt 5 gl lU  wachs; welcher dan NB 
userthalb der Eidtgnoschaft, wird 10 gl 1 wachs deroselben geben und 
inhendigen.
8. Zum achten sol ein schuohmacher zwey iar lehren, vier iar wanderen. 
Und wan er seine sächs iar ußgestanden und da meister zu sey old zu werden 
begert, sole bey dem meisterpoth anhalten und sey darumb begrüötzen. 
Wan er aber poth nit erwarten könte, sole er die vier verortnete meister dar- 
umb bsuochen, welche in namen der gantzen geselschaft ihne anzunemen 
gwalt haben solen. Der junge meister aber für sich kein arbeit, wie oben im 
ö.puncten und articul vermeltet, thuen und verrichten, bis das er das mei- 
stergelt erlegt, die bruoderschaft bezalt und mit deroselben meister ein wi- 
len geschafet und gemacht habe.
9. Zum nünten sol ein junger meister zwey iar kein leriung und verfloßnen 
zwey iaren nit zween oder mer zusamen haben. So aber ein meister schuo- 
macher ein leriung zuendingen begert, er zwe ander meister darzue beruofen 
und darbey haben, auch ime leryungen der bruoderschaft ein wachs an- 
dingen; und verwichen 4 wuchen sole er dem meister ein müt kernen sambt 
dem halben lerlon, ze iar umb uf das lengste der volkomen Ion geben; und 
so er ohne ursach us dem iar laufen däte, sole der lerlon dem meister gar 
verfalen seyn. Wan aber der leriung ausgelernet, sol ein meister 2 iar stil- 
stand halten und kein lerjung, ußgenomen seine sohn, mer haben und an- 
stelen, doch noch der meister belieben und guotdünkhen, auch noch hant- 
werkhsbruch ein knächt, wie anderistwo, ein halb iar lang dingen.
10. Zum zeheten: So mögent auch die meister dieiänigen, so seye anders- 
werts geförderet, gleicher gestalt in Freyen Embteren mit denen stenden 
für deren.
11. Zum elften und lesten sie sich gemeinlich und sonderlich inen ihrem 
thuen und lasen, handel und wandel, wort und werckh gegen iedermänigk- 
lichen also ufrecht und erbarlich, wol bescheidenlichen erzeigen und halten 
solent, uf das solche ihr angefangen löbliche bruoderschaft beforderest zue 
gotes ehr und lob seiner heiligen gereichen und vermitlest oberkeitlichen 
gnädigen schutz und gnädigen schirm langwirig erhalten, sich auch mitler- 
zeit wol vermeren mögen. Und so umen inen disen jetz geschribnen puncten 
und articulen, so uß denen rechten wahren unverfält stehten original 
transsumiert und genomen, den gemeinen meisteren etwas zu corrigieren
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und zue verbeßeren, der cong[r]egationen und meistern, wie auch erenter 
geselschaft dienst- und ersprießlich seyen kan, mag und wird, sol für- 
khombt, sol es in gleicher imerwerenter, steter, unwiderrüeflicher ob es ste- 
hen nit in dem orgynal begrifen confirmation und bekreftigung unzerstör- 
lich seyen und verbleiben. Damit diseren ieden desto mer glauben und aus- 
sehens gemach, auch fürthin stat und gnuog beschehe, fleißig gelebt und 
nachgangen werde, ist desen ales zue zeügnus und urkunt uf ihr, den mer- 
besagten meisteren und geselen, underdäniges bit und begehren diser brief 
erdeilt und einem hochehrenten, gnädigen, lieben herren und oberen von 
den siben orten an ihr landvogtey, freyheit, recht und gerechtigkeit in al- 
wäg one nachdeil, wie auch mir6 und meinen erben onschadlich, mit mei- 
nem anhangenten insigel ofentlich bekreftiget geben worden auf den 
30isten Mertz 1644.
Libel auszug der puncten von Mury und Vilmergen.

StAG 4259. 3 (Abschrift).
B em erku n g
Wohl im gleichen Jahr entstand im Amt Meienberg eine separate Crispini und Crispiniani- 
Bruderschaft (wird im zweiten regionalen Teil dieser Rechtsquellenedition unter «Am t 
Meienbergyy abgedruckt). Es ist daher fraglich, ob die entsprechende Bruderschaft der übrigen 
Ämter je  in Beinwil im Amt Meienberg (siehe Anmerkung 2) zusammenkam.

6 D. h. der Landvogt in Freien Ämtern

163. Abzug von Heirats- und Erbgut aus den gemeinen Vogteien 

1644 Juli 13. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 4.—19. Juli 

Gemeineidgenössische Angelegenheit
Aus dem Abschied:

Alß danne in umbfrag kommen, wie man sich mit den abzügen von ver- 
fangnem guet verhalten solle, haben wir geordnet, das wann guet ußert die 
Eidtgnoschaft gezogen werde, sollendt die landtvögt in allen unseren gemei- 
nen vogteyen von heürath, verfangnen und ererbendem guet den abzug 
nemen, waß aber in ein eydtgnoßischen ort oder zue eines eydtgnössischen 
orts underthonen gezogen wirt, soll ein landtvogt die wegziehendte person 
von der oberkheit, da sy das guet hinziecht, einen schein heißen bringen, 
wie diejenige, so guet uß derselben jurisdiction in sein ime dißmahl anbe- 
fohlne landtvogtey ziehendt, doselbsten auch gehalten werdent, und solche 
wegziehendte ebnergestalten halten mit dem abzug, es sie von hürath, ver
fangnen oder noch ererbendtem guet.
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StAG 2307 Nr 4 Art. 24: Protokolleintrag in StAG 2485 Bad. Tags. Man. 1641-1644.
A b sc h r if t:  StAG 4981. 129 (1651). Siehe Nr 173.
R egest: Eidg. Absch. V Abt. 2 B 1487 Art. 35 zu Abschied Nr 1041 v.

B em erku n g
Siehe auch die Nrn 103; 155 b Ziffer 2; 171; 178 a.

164. Mandat gegen das Feilhalten durch fremde und einheimische Krämer 
und Hausierer, ausgenommen die Keßler und Metallhändler

a) 1644 Juli 4.-19. Baden 
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung)

Angelegenheit der neun in deutschen Vogteien regierenden Orte
Aus dem Abschied:

Uf begeren und anhalten der edlen —  herren Heinrich Hessen von Zü- 
rich und Georg Balthaßer von Lucern sambt mitintreßierten für sich selbs 
und innamen gemeiner eidtgnößischer kauf- und handelßleuthen, auch 
durch schriftliche supplication und mundtliches fürbringen eröffneten ur- 
sachen, habent wir uf guetheißen und gefallen allerseits oberkheiten für 
guet und nutzlich, ja gleichsamb notwendig befundten, daß alle durch das 
landt streichendte frembd und heimbische kremer oder hußierer -  allein 
keßler und die, so mit metallen handtlen, vorbehalten, den daß hußie- 
ren erlaubt verbleibt, doch das sy keine andere gewerb treibendt -  durch 
ein mandat sollent abgeschafft, die frembden fort-, die heimbischen aber 
sonsten von dem hußieren abgewißen werden; zwaren mit der exception, 
das die frembden (damit sie sich nit zue bekhlagen haben) nach biß auf 
nechstkünftigen Wienacht diß lauffendten 1644 jahrs ire sachen inzuezie- 
hen und zum fortzug richtig zue machen zeit und platz habent. Alß wir nit 
zweiflent, das ein solcheß unßere g herren und oberen inen auch pelieben 
und in iren absonderlichen landten und pottmessigkeiten publicieren laßen 
werden, also habent wir entzwüschen unßeren landtvögten allenthalben in 
gemeinen vogteyen diß durch ein mandat zue publicieren, mundtlich oldt 
durch schreiben, befolen.

StAG 2307 Nr 4 Art. 32
R egest: Eidg. Absch. V Abt. 2 A  1325 Nr 1041 dd.

b) 1681 Juni 19.
Der Landvogt in Freien Ämtern tut kund, daß uf heüt endtsbemeltem 

dato vor mir erschienen die ehrsame und bescheidene meine besonders liebe 
und getreue ambtsangehörige Hanß Scherrer possementer von Hitzkirch1,

1 Hitzkirch (L U  Amt Hochdorf).
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leütenambt Hanß Kest von Sarmenstorff2 und Hanß Burckhart Stäger 
von Bäsenbüren3, alß ordendtliche ausgeschossene der überigen freyen- 
embterischen gewörb- und handelßleüthen, welche mir in underthänigkeit 
zue vernemen geben, wie dz von seiten der landtstreichenden frembden und 
heimbischen krämern und haußierern ihnen ihr gewerb und handel der 
hochoberkheitlicher erkhandtnus de anno 1644 zuewider undertriben undt 
gentzlich verderbt werde, mit gehorsambster pit, ich sie bey ihrer gewirbs- 
freyheiten und deß dorumb inhabenden sigel undt briefen oberkeitlich zu 
schirmen geruohen wolten. Wan ich nun ihr pitliches nach werben aller bil- 
ligkeit gemeß befunden, alß hab ich mich über allen umbstendtlichen emp- 
fangenen bericht, auch ersehenen schriftlichen documenten erklärt und er- 
leüteret, daß weilen daß hochoberkeitliche von den neün in teütschen 
vogteyen regierenden orthen lob. Eydtgnosschaft anno 1644 gemachtes 
mandat heiter vermag und befileht, daß alle durch dz landt streickhende 
frembd und heimbische krömer oder haußierer (allein kesler und die, so mit 
metallen handlen, vorbehalten, denen daß haußieren erlaubt verbleibt, 
iedoch daß sie keine ander gewürb treiben) durch ein mandat solle abge- 
schafft, di frembden fort-, di heimbischen aber sonsten von dem haussieren 
abgemant werden, eß sein gentzliches verbleiben darbey haben undt ver- 
mitelst dessen die in Freyen Embtern gesessene kauf- und handelsleüth bey 
dem begriff obangezognen mandats oberkeitlich geschirmbt sein und wer- 
den sollen, jedoch mit der limitation und vorbehalt, daß den frembden zu 
einziehung und richtigmachung ihrer sachen biß auf nechstkhünftigen 
heyl. Creütztag zihl und platz solle gestattet werden.

Es siegelt der Landvogt, den l9 ten Ju n y  1686.
StAG 4257. 142 (Abschrift, mit dem Vermerk: Exped. d. 19ten Decembris 1686 und 

leütenambt Kest von Sarmenstorff eins dergleichen zugestelt).

B em erku n g
1697 Juli 15. Baden: Die anläßlich der Jahrrechnung zu Baden versammelten Tagsatzungs
gesandten der in der Grafschaft Baden und in Freien Ämtern regierenden Orte tun kund, das 
dermahlen vor uns erschinen ein ausschus der tuechhändleren in gesagter grafschaft Ba- 
den und denen Freyen Ämbteren und sich angelegentlich beklagt, wie das ohnderschidliche 
frömbde und heimathloße kräm er und hausierer, auch keßler, m it allerhand wahren durch 
die dörfer und fleckhen im land hin und wider ziehen, n it allein zu ihrem, der bemelten 
tuechhändleren (welche steühr und brauch, gleit und zohl bezahlen müeßen, die frömbde 
hausierer aber dergleichen nicht entrichten), sonderen auch dem gemeinen mann zu 
großem schaden und nachtheil; und weylen nun frömbd- und heimbschen hausier eren und 
keßleren das hausieren m it allerhand kräm erey und wahren von den lobl. regr. ohrten

2 Sarmenstorf (AG Bez. Bremgarten).
3 Besenbüren (AG Bez. M uri).
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A° 1644 verbotten worden, seye ihr underthänig b itt, wir sie bey solcher erkantnus gnädig 
schützen und schirmen wolten, solches wären sie uhrbietig umb uns widerumb gehorsam- 
blich zu verschulden. Und nachdem wir angeregte erkantnus ableßen laßen und bemelte 
tuechhändler in ihrem vor- und anbringen der länge nach verhört und verstanden, haben wir 
obverdeute erkantnus dergestalten und in dem verstant bestetiget und erkent, das hiermit 
frömbden und heimbschen das hausieren, m it kräm erey und wahren in dem land hin und 
wider zu ziehen, verbotten und abgeschlagen sein solle, Vorbehalten die jahrm ärcht, 
welche sie ohngehindert besuechen mögen; denen kesleren aber und denen, so m it metal 
handlen, ist das hausieren und kaufm anschaft treiben m it ihrer handwerckhswahr, wie bis 
dahin, also noch fürbas erlaubt und zugelaßen, jedoch das sie m it hausiren keine andere 
gewerb treiben oder wahren verkaufen. Dann welche wider dise erkantnus thuen und 
handlen wurden, dieselbige sollen von unseren am btleüthen darum b gebührend abge
straft werden; dam it sich niemand zu beklagen habe, sollen alle derglichen frömbd und 
heimbsche hausierer desen gewahrnet werden. Es siegelt der Landvogt zu Baden (StAG  
4257.154, Abschrift).

165. Befehls- und Straf kompetenz des Landschreihers während 
der Abwesenheit des Landvogts 

1645 Juli 20. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 2.-21. Juli

Aus dem Abschied:
Uf das unßer landtschreiber der Freyen Embtern des Ergews ange- 

bracht, welchermaßen in abweßen der landtvögten er vilmahlen den par- 
theyen auß notwendtigkeit bott erlauben oder einem und dem anderen ge- 
bieten laßen müeße, und aber die zeit hero schlechtlich gehorsamet, auch 
von den landtvögten etwan wenig handthabens über solcher ohngehorsame 
erzeigt worden, wir für das künftige verordnen wolten, wie in dißerem fahl 
der sachen ze thuen, damit nit in abweßenheit der landtvögten frembde und 
inheimbsche erliche leüth mit ohnnötigem kosten und schaden ufgehalten 
werden müeßendt, habendt wir erkhendt, das er, unser landtschreiber, be- 
felch haben solle, bott zu erlauben, auch zue gebieten, was in abweßenheit 
der landtvögten von nöten, und da jemandt nit gehorsamen welte, die ohn- 
gehorsamen mit dem thurn gehorsam machen möge, jedoch das er den 
oberkheiten, wie auch den landtvögten nichts zue nachtheil1 verthädtigen 
solle.

StAG 2307 Nr 6 Art. 43; Protokolleintrag in StAG 2486 Bad. Tags. Man. 1645-1649.
A b sc h r if t:  StAG 4116. 292 (Nachtragshand). Siehe Nr 52. -  Kopie dieser Abschrift: 

StAG 4981. 130 (1651). Siehe Nr 173.
R eg est: Eidg. Absch. V Abt. 2 B  1707 Art. 61 zu Abschied Nr 1069 hh.

1 Merkwürdigerweise ist in der Abschrift in StAG 4116. 292 nachtheil durch vortheil 
ersetzt.
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166. Mandat gegen das Fluchen, Prassen, Spielen und Tanzen, gegen die 
Störung des Gottesdienstes und das Feilhalten von Lebkuchen, betreffend 
Waffeninspektion und Feuerwehr -  Mandat gegen die gleichen Laster und

betreffend Straßenunterhalt und Wildbann 

a) [vor 1645 September 21.J 1

Demnach ein zeyth höro leyder solche böse gewonheiten, ergerliche 
mißbreüch undt laster, eß seye mit fluechen, schwören, praßen, spilen und 
anderen leychtfertigen üppigkheiten, in den Freyen Embteren hin undt här 
yngeschlichen, wordurch ihr vihl nidt allein ihr zeitlich haab und guoth 
unehrbarlich verzehren, ihr leybs undt der seelen heyl in gfahr undt endt- 
licheß verderben richten, sonderß auch zuemahl gott den allmächtigen 
zweifelßohne höchlichen beleydigen und also synen gerechten zorn undt 
schwere straafen unß samptlichen uf den halß züehen möchten, so ist deme 
allem khönftiglich bestermaßen fürzekhommen hiemit uf ein neüweß ober- 
kheitlich verodnet und mit ernsten angesehen:
1. Erstlichen welcher, sowohl fremd alß heymsch, fraw alß mann, nie- 
mandts ußgeschloßen, also vermäßen were, der bey unserß herrgottes ley- 
den schwüere, es seyge bey synen heyligen wunden, vleisch oder bluoth, 
todt oder marter, bey dem creütz oder sterben, auch bey den heyligen sa- 
cramenten, chrysam oder thauf, wie solche schwüere nahmen handt, den 
soll ein yeder, so oft einer es hört, von stundt ahn heysen niderkhnyen undt 
mit zerthonen armen fünf vaterunser und fünf ave Maria, sampt einem 
christlichen glauben unserem herren gott in syn leyden heyßen beten, dar- 
iber in kraft deß eydts, den ein yeder der oberkheit geschworen, solche lä- 
sterer den beampten unverzogenlich zuo verleydten schuldig seyn. Und 
wolte einer diß artickhelß nit geläben, also daß unfrid daruß entsprunge, 
solle es der ungehorsame in einem friden gethon haben; es möchte auch 
inmaßen übelß daruß entstehen, sollen die fählbaren nach verdienen ahn 
leyb undt guoth hartiglich gestraft werden.
2. Zue dem anderen, zuo verhüetung deß überflüßigen undt liederlichen 
zehrenß, eßenß undt trinckhenß in würtsheüseren soll khein würth über die

1 Zur Datierung: Im «Er inner ungs»-Mandat vom 21.September 1645 (siehe b) wird ein 
«vor Jahren» ergangenes Mandat betr. das Fluchen und andere «Unordnungen» er
wähnt. Das vorliegende Mandat enthält keinen Hinweis auf ein entsprechendes früheres 
Dekret, es wird bloß u f ein neüweß bekannt gemacht; dagegen wird auf die Landsord
nung (siehe Nr 148: vor 1630 August 12.) verwiesen. Da dieses immerhin erhebliche 
Strafen und Bussen androhende Mandat in der «Gesetzessammlung Leuw» (siehe Nr 
160: 1641 November 2./1642) keine Erwähnung findet, ist anzunehmen, daß es erst nach
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zähene in der nacht nyemanden weder speiß noch tranckh nit mehr ufstel- 
len (vorbehalten frombden durchreyßenden leüthen, wann es die noth er- 
forderte). Und sollen alle diejenige, so ihr weyb oder khinder den spenden 
und almueßen nachschikhend, sich der würts- und wynschenkenheüßer 
gentzlichen enteüßeren, darin weder vil noch wenig nit zehren, anderst ih- 
nen die spenden und almueßen hiemit alligklichen abgestrickt undt verbo- 
ten syn sollen. Und will man hieby alle wynschenkhen undt würth offentlich 
vermahnt, dem einen oder dem anderen uf borg darnach zuo vertrawen, 
daß sy wüßendt bezahlt ze werden, dan ihnen mehrerß nit, alß nach luth 
der landtsordnung2 sag harumben gericht und recht gehalten werden solle.
3. Zue dem dritten sollen allerley spil, wie die nahmen habent, alligklichen 
abgestelt und verbotten syn, nämblich ahn allen vier hochzeitlichen fästen, 
ahn allen unser lieben frawen und zwölf botten tagen, auch ahn aller selbi- 
gen feyrabenden und allen sambstagen nach vesper, in der ablaß- und 
creützwochen, auch ahn allen zahlten tagen oder fronfasten, undt alß lang 
man mit dem h sacrament uß ist und überß weter leüthet, und wan daß 
groß gebäth in dem landt gehalten würdt, auch von der alten Faßnacht dan- 
nen biß uf den nächsten Sontag nach Osteren. Ußert obgemelten Zeiten 
aber in bescheydenheit zuo khurtzweylen wirdt man nit vor seyn, yedoch 
nit thewrer alß etwan umb ein trunkh wyn, ein üerthi, und umb gelt von 
einem biß uf zween batzen uf daß höste. Und solle man nachts in würts- 
und wynschenkhen-, auch spilheüßeren für die abentbetgloggen hyn gar 
khein spil mehr thuon, bey 20 U buoß, und welche darüber in ihren heüße- 
ren spilen ließen, dopplete buoß bezahlen sollen. Zuogleychen soll auch daß 
tantzen zuo allen und jeden Zeiten verbotten syn, sonderlich nachts und in 
den liechtstubenden, auch in den verborgenen winckhlen, und zuo allen den 
zeithen, wie deß spilenß halber vermeldet und ußbedinget ist; allein ahn 
ofentlichen hochzeiten undt ehatagen, auch ahn khilwenen und von der 
heiligen Drey Khönigen tag ahn biß zuo ußgehender Faßnacht, bey ehrli- 
chen geselschaften und ahn offenen orthen, khan es in der gebühr zuoge- 
laßen werden.
4. Zue dem vierdten sollen alle Sontäg und gepanne feyrtäg nach vermög 
christenlicher catholischer kirchen satz- undt ordnung feyrtäglich gehalten 
werden; undt ahn selbigen tagen die fuohrleüth, so uf der straßen oder wee- 
gen seyndt, nit ufbrechen noch fortfahren, biß der gottsdienst gentzlich 
vollendet ist, ahn den heyligen tagen ader durchuß still liggen undt ver-

1641/42 entstanden ist. Zwecks Einreihung wurde die Datierung «vor 1645 September 
21.» gewählt.

2 Siehe Nr 148 Ziffer 2.
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bleyben sollen; wo nit, die ungehorsamen einer ernstlichen straaf gewärtig 
syn.
5. Zue dem fünften, weylen man auch in acht genommen, wie daß ahn 
etlichen orthen vil uf läbkhuochen unützlich ußgeben undt verwendt wirdt,

5 überdaß man sich underfangt, underschidliche spil, schympf undt muoth- 
willen damit ze treyben, soll fürohin khein läbkhuochen mehr in Freyen 
Embteren weder heymlich noch ofenlich nit feyl gehalten werden, ußge- 
nommen ahn freyen johrmärkt, auch 8 tag vor undt nach dem newen jahr 
und sanct Niclaußen tag, yedeßmahl bey 20 1E buoß.

io 6. Zue dem secsten, weylen es für ein nothturft erachtet worden, die 
kriegsußzüg zuo ernüeren undt die abtheylung der uferlegten überwöhren 
nach eineß oder deß anderen gestaltsame undt beschafenheit zuo verbeße- 
ren, habent hiemit die undervögt und beampte allerorthen im befelch, sol- 
cheß bey erstem inß werkh zue setzen, auch die kriegswöhr, nach vermög

15 der landtsordnung sag3, von hauß zu hauß besichtigen ze laßen. Und sol- 
lendt alle diejenige, so in den kriegsrödlen verzeichnet seyndt, alle Sontag 
und gepanne feyrtag ihr ordenliche seythenwöhr in die kirchen ze tragen 
schuldig syn, bey 5 H buoß.

Undt sollen hiemit alle undervogt und geschworne, wie zuegleich alle
20 würt und wynschenkhen alleß ernsts bey ihren eydtspflichten erinneret 

undt vermahnet syn, uf obermelte artickhel ein getreweß ufsehen ze halten 
und die fehlbaren ohne einicheß übersehen zuo leydten schuldig syn; dan 
wan hierin versumnuß oder unfleiß man spüren wurde, dieselbige alß un- 
gehorsame gebüest und abgestraft werden sollen.

25 Und so von besorgender brunsten und fewrßnöthen wegen waß guetheß 
ordnung und fürsehung zue machen wehren, wie und worzuo in solchen 
leydigen zuostenden sich yeder verfaßt halten solle, ist den undervögten 
und beambten die nothurft anzestellen gewalt und befelch geben.

StAG 4257. 169 (Abschrift).

30 b) 1645 September 21.
Mandat aus der Kanzlei der Freien Ämter

1. Dieweilen dan underscheidtliche klegten einlangen, wie daß daß vor 
jahren wegen schwehrenß undt anderer unordnungen undt laster auß- 
gangne mandat schlechtlich beobachtet und sogar die fehlbahren, von de-

35 nen eß kundtbar wirdt, nit geleidet werden, alß wirdt jedermenigklich in 
craft diß scheinß von dem jetzigen h landtvogt Peter Bluemer, deß rahts

3 Diese Verordnung findet sich nicht in den konsultierten Exemplaren der Landsordnung 
(vgl. dagegen Nr 155 b Ziffer 15).
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zue Glaruß, für diser zwey jahr vätterlich wider erinert undt den undervog- 
ten allerseits befohlen, angeregtes mandat auf ein neüwes zue verläsen und 
hinfürter fleißiger handtobzuehalten.
2. Zum andern so solle auch bey 50 1E bueß gepotten sein, alle wög undt 
straßen ihn gueten ehren zue erhalten, insonderheit die stauden, so darin 
gewachßen, fleisig außzuhauen, damit menigklichen ohne unglegenheit sel- 
bige brauchen könne. Auch niemandts keine räbhüener und wachtlen weder 
schießen, noch mit garnen undt strickhen fachen, nit weniger sich auch deß 
schedtlichen strickhrichtens für die hasen müeßigen, woruß dan allerlei un- 
glegenheiten, wie in alten mandaten andeütet worden, entstehen.

Undt damit disern satzungen inßkünftig fürbaß nochgegangen werde, 
alß wirdt denjenigen, so oft undt vil sy die felbahren leiden werden, von 
obgehörter bueß ungeacht, sy ohnedaß solches zu thun schuldig, allzeit 
5 H erfolgen, dornach menigklichen sich zu richten undt jeder ihme vor 
schaden zu sein wüße.

Actum den 2 lten Septembris anno 1645.
St AG 4257. 90 (Abschrift). Ausfertigung für Eggenwil.

B em erku n g
1645 Oktober 5. Schreiben der Kanzlei in Freien Ämtern: Da das Laster des Fluchens weiter 
grassiert, ist innerhalb von acht Tagen ein beiliegendes (in  den Akten allerdings fehlendes) 
Mandat zu veröffentlichen (StAG 4257. 91, Abschrift).

167. Ordnung betreffend die «einzügigen» Schulden (Kapitalrückzüge)

1646 Juli 12. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 2.-18. Juli

Aus dem Abschied:

Unser landtvogt und landtschreiber der Freyen Embter des Ergews ha- 
bendt raths begert, wie sie sich zu verhalten wegen der einzügigen schulden, 
weil zue sorgen, wan man den einzug ohn underscheidt gestatten muesste, 
etliche ehrliche leüt wegen des dißmahligen geltmangelß, die sonst wol si- 
cherung und underpfandt zue geben hettendt, nit allein zue großem scha- 
den, sonder gahr von hauß und heimb müeßendt getriben werden.

Darüber habendt wir inen dißeren bescheidt ertheilt, wann einer sicher- 
und satzung zue geben habe und auf der inziehendten partey kein sondere 
notwendtigkeit seye, solle man den inzug nit gestatten, es thete dan zinß 
oder andere mit sonderbahren bedingen bahr versprochene billiche sachen 
betreffen, darin, wie auch sonsten, sie, unser landtvogt und landtschreiber,
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werdent ein rechte discretion und gebührendte bescheidenheit wüßen zue 
gebruchen.

StAG 2307 Nr 10 Art. 10; Protokolleintrag in StAG 2486 Bad. Tags. Man. 1645-16491. 
R egest: Eidg. Absch. V Abt. 2 B 1707 Art. 63 zu Abschied Nr 1098 l.

1 Der Text des Manuals ist knapper und klarer: U f begerten ra th  der herren landtvogtß 
undt landschryberß der Fryen Em pteren ist erkendt, wan iem andt houptguot ohne 
grosse notwendigkeit inziehen welle, solle m an ufhalten, wo der gloübiger versicheret 
sie, ouch anderer schulden und zinßen solle nah discretion gefahren werden, wan 
nichtß zu verlieren (StAG 2486 Bad. Tags. Man. 1645-1649).

168. Der Anteil der Freien Ämter am eidgenössischen Defensionale 
1647 bis 1712

a) Der Anteil
V orbem erkungen
Eine gesamteidgenössische Wehr Ordnung -  Organisation des Grenzschutzes und Aufstellung 
eines bei Kriegsgefahr auf Pikett stehenden, von den dreizehn Orten, den Zugewandten und 
den gemeinen Vogteien zu stellenden Kontingents-Heeres zu drei Auszügen von je  12000 Mann 
-  wurde erst im Januar 1647 Wirklichkeit. Während die sieben in Freien Ämtern regierenden 
Orte zu jedem dieser drei Auszüge gesamthaft je  4800 Mann abkommandieren sollten, hatten 
die Freien Ämter je  300 Mann zu stellen. Die Infanterie des Kontingents-Heeres war in 
Kompagnien zu 200 Mann eingeteilt (120 Musketiere, 30 Spießknechte mit Harnisch, 
30 Spießknechte ohne Harnisch, 20 Halpartiere). A u f je  100 Mann wurden den Kontingenten 
zusätzlich drei Reiter auf erlegt; dem ersten Auszug der Freien Ämter hatten somit 9 Reiter 
zu folgen. Der erste Defensional-Auszug wurde in zwei gleich starke Kontingente von je  6000 
Mann eingeteilt und den Korpssammelplätzen Frauenfeld und Bischofszell zugeteilt. Zusam
men mit den Mannschaften von Zürich, Luzern, Schwyz, Zug u. a. hatte sich der erste Frei
ämter Auszug in Frauenfeld einzufinden (StBE  Allg. eidg. Absch. FFF 176 Beilage D. -  
Druck: Eidg. Absch. V Abt. 2 B 2258 Beilage Nr 7 zu Abschied Nr 1115 d). Für die Freien 
Ämter blieben Beitrag, Auftrag und Organisation des Kontingents bis Ende des 17. Jahr
hunderts unverändert -  trotzdem Uri (1678), Obwalden (1678), Schwyz (1679), Zug (1679) 
und Nidwalden (1702) schließlich vom Defensionale abfielen. -  Erneuerungen und Erläute
rungen des Defensionales erfolgten am 8./18.März 16681 (siehe unten), am 18. September 
16732 ( StAG 2312 Nr 3 Anhang. -  Druck: Eidg. Absch. V I Abt. 1 B 1683 Beilage Nr 14 VI

1 1668: Vermehrung der Gesamtauszüge auf je  13400 Mann.
2 1673 wurde bestimmt, daß jedes Kontingent mit einem Proviantmeister einrücken sollte, 

ferner daß jeder Soldat täglich auf ein Kommißbrot von 1 % Pfund und wöchentlich auf 
einen Sold von % Louistaler Anrecht habe. Eß ist auch geordnet, wie bereitß in dem 
defensional begriffen, daß jede compagney von 200 m ann m it gnuegsamben officieren 
zue versechen, jeder oberkeit überlaßen sein solle.Undt seindt die haubtleüth  in den 
gemeinen vogteyen, sovil die außzüger dises defensionalwäsenß betrifft, den landt- 
vögten und oberam btleüthen zue benambsen überlaßen; jedoch daß solche ad rati- 
ficandam den hochen oberkeiten oder kriegsräthen notificiert werden.
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zu Abschied Nr 572 b) und am 4 .November 16743 (StAG 2313 Nr 2. -  Druck: Eidg. Absch. 
VI Abt. 1 B 1689 Beilage Nr 14 I X  zu Abschied Nr 605 f ) .

1668 März 8./18. Baden 
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (ohne Basel)

Aus dem Abschied:

3° Solle allen landtvögten in teütsch- undt weltschen vogteyen von Ba- 
den aus dismahlen zuegeschriben werden, daß auch ein jeder ohnverzogen- 
lich in seiner ambtsverwaltung solche anmanung ergehen lasse, auch was 
jeder vogtey an manschaft für den erst-, anderen undt dritten uszug in 
bereitschaft ze richten, uferlegt worden, sambt allwegen uf hundert man 
auch 3 rüter werckstellig gemacht werden.

4° Undt damit der trostliche zuesammenzug in erforderlichem nothfahl 
ylents beschechen möge, solle jedes ohrt seinen dreyfachen uszug sambt al- 
ler zuegehörd der nothwendigen munition in aller bester und solcher be- 
reitschaft halten, das uf erste anmahnung man ohngesaumbt ufbrechen 
undt dem nothleidenden ohrt zur rehtung byspringen könne, es seige mit 
einem einfachen, zwey- oder dem gantzen treyfachen uszug, nachdem es die 
nothurft erforderet und die manung beschechen möchte.
5° Solle jedes ohrt für den ersten uszug verordnen wie folget:

Freyen Embter 300 man

Summa 13400 man
6° Für den anderen undt dritten uszug solle jedes ohrt noch zweymahl 

so vil, als hievor für den ersten specificieret, verordnen undt in stündtlicher 
bereitschaft halten, —

7° Jede compagnei soll sein von 200 man, namblichen 100 und zwentzig 
musquetierer, 30 spießknecht mit harnisch, 30 blosse spieß, 20 Halbarten. 
Jedoch soll kein armatur verbunden, sondern dieselbe einem jeden frey ge- 
stelt sein.

8° Der erste uszug solle beschechen mit dem schützenfahnen oder einem 
anderen fahnen deß ohrts ehrenfarb, der ander mit dem stattfahnen, der 
drit mit dem panner.

12° Vorstehender erster und volgender außzug sollen in zwo armeen ab-

3 1674 wurden per 100 Mann Fußtruppen neben den 3 Reitern noch 3 Dragoner verlangt, 
wurde angeordnet, daß jeder Infanterist mit einem Beil ausgerüstet sein müsse; die 
Länge der Spieße wurde damals auf 15 Werkschuhe festgesetzt.
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getheilt werden, und mit namen zue der ainen dienen und gehören die auß- 
züger von Zürich, Lucern, Schweytz, Zug, Basell, Thurgeüw, Lauwiß und 
Frei Embter; - --

StAG 2311 Nr 4 Art. 2 Beilage A.
D ru ck : Eidg. Absch. V I Abt. 1 B 1675 Beilage Nr 14 T  zu Abschied Nr 475b.

b) Der erste Auszug der Freien Ämter 
1689 Mai 20.

Kriegßaußzug per 300 mann4, auf gemeiner landtschaft der Freyen 
Embtern noch proportion der alten verschriebenen ambtsrechten abge- 
theilt5 den 20ten Meyen anno 1689.

1. Daß ambt Meyenberg6 gibt für den ersten ußzug 69 mann, zücht fol- 
gendtes:
houbtman Adam Seenrich 1 man
thrommenschlager 1 «
musquetierer 46 «
spießtrager 21 «

Ambt Mury7: 41 man:
Summa 69" man

wachtmeister Widerkher 1 man
musquetierer 27 «
spießtrager 13 «

Ambt Hitzkirch8: 40 man:
Summa 41 man

leütenandt Hans Beat Schmidt 1 man
musquetierer 26 «
spießtrager 13 «

Zusammenzug: Hauptmann
Leutnants
Wachtmeister
Trommler
Pfeifer
Musketiere
Spießträger
Gesamter Auszug

Summa
1
2
3
2
1

196
95

300

40 man

5 Vgl. vom Nr 22 c.
6 Amt Meienberg: Südlichstes Amt der Freien Ämter (AG heute Teil des Bezirks M u ri).
7 Amt Muri: Eines der mittleren Ämter der Freien Ämter (AG heute Teil des Bezirks M uri).
8 Amt Hitzkirch: Westlichstes Amt der Freien Ämter (L U  heute Teil des Amtes Hochdorf).
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4. Boswil und Hermetschwil9: 42 man: 
tromenschlager 1 man
musquetierer 28 «
spießtrager 13 «

Summa 42 man 5

5. Villmergen und Sarmenstorff10: 42 man:
leütenand Kost von Sarmenstorf 1 man
wachtmeister von Villmergen 1 «
wachtmeister von Sarmenstorff 1 «
pfeifer von Sarmenstorff 1 « 10

musquetierer 26 «
spießtrager 12 «

Summa ~42 man
6. Wohlen11: 15% man: 

musquetierer 10 man 15

spießtrager 5 Vi «
Summa 15 % man

7. Niderweil12: 7% man: 
musquetierer 5 man
spießtrager 3 « 20

Summa 813 man
8. Dotigkhen und Betweil14: 15% man 

musquetierer 10 man
spießtrager 5% «

Summa is  % man 25

9. Hägklingen15: 15% man: 
musquetierer 10 man
spießtrager 5% «

Summa 15 % man

9 Ämter Boswil und Hermetschwil: Weitere mittlere Ämter der Freien Ämter ( AG Boswil 30 

heute Teil des Bez. Muri, Hermetschwil heute -  mit Ausnahme der Gemeinde Rotten- 
schwil -  Teil des Bez. Bremgarten).

10 Villmergen und Sarmenstorf (AG Bez. Bremgarten).
11 Wohlen (AG Bez. Bremgarten).
12 Niederwil (AG Bez. Bremgarten). 35

13 Korrigiert in IVz.
14 Dottikon (AG Bez. Bremgarten), Bettwil (AG Bez. M uri).
15 Hägglingen (AG Bez. Bremgarten).
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10. Bueblichen, Wollenschweil, Megewil und Tägery16: l2%man: 
musquetierer 8 man
spießtrager 4 % «

Summa 12%17 man
KbAG Zurl. Acta Helv. 157.118 (Konzept).

B em erku n g
Zur Bestellung von einheimischen Offizieren in Freien Ämtern nach 1656 siehe Nr 182 Ziffer 4.

16 Büblikon (Gde Wohlenschwil), Wohlenschwil und Mägenwil (AG Bez. Baden), Tägerig 
(AG Bez. Bremgarten).

17 Korrigiert in 12.

169. Sicherung des Frauenguts 

1648 Ju li 15. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 5. — 22. Juli

Aus dem Abschied:

Demnach unßer landtvogt der Freyembter des Ergews unßers raths, wie 
er sich ze verhalten, begehrendte, angebracht, — ; item das durch übel 
haußhalten der menneren villen ehrlichen frawen das irige verthan werde, 
umb das die forcht der männeren keine aufschlagbrief ires guets begeren 
oder machen laßen dörfendt; —

[Erkenntnis der Gesandten:]
— . Der ufschlagbriefen halber haben wir rathsamb befunden, das wo es 

notwendig erachtet wirt, die fründtschaften der frawen auß forcht sich selb- 
sten versumen thuen und also die fründtschaften schuldig sein, den man 
dahin zue halten, das er der frawen guet versichere. —

St AG 2308 Nr 3 Art. 18; Protokolleintrag in St AG 2486 Bad. Tags. Man. 1645-16491.
R egest: Eidg. Absch. V Abt. 2 B 1708 Art. 64 zu Abschied Nr 1151 r.

1 Der Protokolleintrag in St AG 2486 Bad. Tags. Man. 1645-1649 ist klarer und kon
sequenter formuliert: H landtvogt der Fryen E m pter ha t rechnung gegeben, die ihme 
gütgeheißen, darnah angebracht: —  Item  die weiber dörfen auß forcht der mäner 
ihr gut n it verßicheren zu lassen begeren, obwolen eß oftermahl gar notwendig were; 
obe n it oberkeitlich m andiert werden solte, dz alle weiber aufschlagbrief ze machen 
hetten. --- [Erkenntnis der Gesandten:] —  Wegen aufschlagung deß weibergütz kan 
m an niem andt zwingen, jedoch sollendt die verwandte darzü thün , denen ouch, im 
fahl die saumßelig sein wolten, soll zügesprochen werden; undt w irdt m an auch m it 
dene schryber- undt sigeltaxen lidenlich fahren. —
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170. Kanzleitaxen

a) Regelung von 1649

1649 Ju li 16. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 4.-23. Juli

Aus dem Abschied:

Über die puncten, so unßerm landtvogt der Freyen Embter, —  nach ab- 
gelegter seiner ambtßrechnung angebracht, ist von unß erleütert worden 
wie hernach volget:

Uß seinen bekhandten gründten und daß in anderen unsern vogteyen 
der sigel- und schreibertax vill größer alß in den Freyen Embteren, haben 
wir erkhendt, das in den kauf- und außkaufverschreibungen solle von gant- 
zer kaufsumma, so weit die sich erstreckht, fürter der gewonte sigel- und 
schreibertax in gemeinen Freyen Empteren genommen werden. Weilen 
aber die inwoner deß Meyenberger ambts1 einzig von deme, waß an barem 
gelt, wahren und schulden guetgemacht worden, nichts geben wollen, alß 
soll es in das künftig bey inen den verstandt haben, auf das bahr darge- 
schoßene gelt und nit weiterß, sonder von überigem allem der tax betzalt 
werden. Man soll auch zue allen erbßversicherungen und außkeüfen lauth 
der reformation2 und landtsordnung3 den landtschreiber beruefen; im 
ambt Meyenberg und denen gerichten, so dem landtvogt zuestendig, 
den undervögten, schuelmeisteren und anderen die verschreibungen ze ma- 
chen verbotten sein, luth der landtsordnung.

Wan ein gerichtsherr selbsten gelt außleicht in seiner gerichtsherligkeit, 
soll alßdan die verschreibung durch den landtschreiber gemachet und von 
dem landtvogt besiglet werden, nach der reformation4.

StAG 2308 Nr 4 Art. 17; Protokollnotiz in StAG 2486 Bad. Tags. Man. 1645-1649.
A b s c h r if t : StAG 4116. 322 (Nachtragshand). Siehe Nr 52. -  Kopie dieser Abschrift: 

StAG 4981. 134 (1651). Siehe Nr 173.
R egest: Eidg. Absch. V I Abt. 1 B 1345 Art. 59 zu Abschied Nr 46 l.
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1 Amt Meienberg: Südlichstes Amt der Freien Ämter.
2 Siehe Nr 138; Nr 155b Ziffer 22; Nr 158b Ziffer 3.
3 Siehe Nr 148 Ziffer 12.
4 Siehe Nr 155 b Ziffer 19.

34
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b) Bericht über die Taxordnung in Freien Ämtern

V orbem erkung
1654 Juni 1.-3. Zug. Tagsatzung der sieben alten Orte. Aus dem Abschied: Dieweil dan der 
cantzleytax in disen vogteyen [  — deutsche Vogteien]  dismahlen n it bey der handen, sollen 
selbige künftig zue Baden fürgelegt und ubersechen werden (StAG 2309 Nr 6. -  Regest: 
Eidg. Absch. VI Abt. 1 B 1134 Art. 18 zu Abschied Nr 119 e, dazu 1135 Art. 24 zu Abschied 
Nr 122 cc).

1654
Cantzleytax

Biß auf den landschriber Beat Zur Lauben5, so ietzo alt aman zuo Zug, 
habendt vorgehendte landschryber den cantzleytax genommen ze gleichen, 
wie in der grafschaft Baden und Thurgöw, sonderlich von ußkheüfen 1 gl 
zue schreiben und 1 gl zue siglen.

Luth abscheidts anno 16156 ist der canzleitax moderiert und geminde- 
ret worden: - - -7.

Anno 1649 8 hat man erkhendt — 9.
Anno 1652 den 22ten Julij ist vorige erkhandtnuß de anno 1649 wider 

bestetiget worden, nebendt den alten brüchen und herkhomen der baar- 
schaft und ußkheüfen halber.

Es habendt vorgehendte landschreiber, alß Loriti, Hägner, Clooß, beede 
Knaben10 und anderi11 underschidenliche schreibereyen nebend der landt- 
schriberey gehabt, welche seithero der cantzley entzogen, alß dz gantze 
ambt Mury12, ambt Hermetsch wyl13, Sarmistorf und Hilfickhon14.

So sindt den von altem hero die dörfer Sinß15, Rüßegg16 und Dietwyl17

5 Beat II. Zurlauben (siehe Nr 77 Bemerkungen A Ziffer 6).
6 Abschied vom 1. Juli 1615 (siehe Nr 138 a).
7 Es folgt eine Zusammenfassung des Textes von 1615.
8 Siehe vorn unter b.
9 Es folgt eine Zusammenfassung des Textes von 1649.

10 Siehe Nr 77 Bemerkungen A Ziffern 1 (Jos Loriti), 2 (Gebhart Hegner), 3 (M auritz 
Cloos), 4 (Hans Knab senior), 5 (Hans Knab junior) .

11 Es fehlt nur noch Niklaus Holdermeyer (siehe Nr 77 Bemerkungen A Ziffer 7) .
12 Amt Muri: Mittleres Amt der Freien Ämter und Grundherrschaft des Klosters Muri.
13 Amt Hermetschwil: Ebenfalls mittleres Amt der Freien Ämter, ein Teil davon: Grund

herr schaft des Klosters Hermetschwil.
14 Sarmenstorf und Hilfikon (beide AG Bez. Bremgarten), niedergerichtlich zusammen

gefaßt in der Herrschaft Hilfikon.
15 Sins (AG Bez. M uri).
16 Reußegg (AG Gde Sins).
17 Dietwil (AG Bez. M uri).
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der cantzley Lucern zuogehörig, Rüthi18 der cantzley Zug, 6 dörfer im 
ambt Hitzkirch19 der herrschaft Heydegg20, Tägeri21 der statt Mellingen22, 
also daß die wenigsten dörfer, und grad die unvermüglichsten, der cantzley 
verbleiben, gestalten der beschene abbruch und verminderung deß cantz- 
leytaxes, welcher halb dem landtvogt gehörig, den ambtleüthen desto be- 
schwerlicher und unleidenlicher ist, deßwegen sy wol urßach haben zuo 
pitten, daß man eß beim uhralten verbleiben laße, insonderheit, da ein 
landschriber durchs gantz jahr von der baurßame teglich molestiert wirdt 
und kein haller audientzgelt zuo empfangen hat.

Cantzley der Freyen Empteren 
StZH A 322. 1 (Vorlage des Drucks). -  St AG 2838 I.

18 Oberrüti (AG Bez. M uri).
19 Amt Hitzkirch: Westlichstes Amt der Freien Ämter.
20 Schloß Heidegg (L U  Gde Gel fingen, Amt Hochdorf), Zentrum einer Niedergerichts- 

herrschaft.
21 Tägerig (AG Bez. Bremgarten).
22 Mellingen, Stadt (AG Bez. Baden).

171. Abzug nur von Erbgut -  An weltliche Personen gefallenes Erbe von 
Priestern verliert die Qualität von geistlichem Gut

a) 1649 August 18.-19. Luzern 
Tagsatzung der fü n f katholischen Orte

Aus dem Abschied:

Unserem ietz regierenden landtvogt in Fryen Empteren deß Ergöws, 
— , habent wir über sein rhatspfleg etlich angebrachter puncten halber 
volgende meinung ertheilt:

Die abzüg betreffende, darumb ihme landtvogt jüngst von Baden us 
ein schriben zukommen1, auch an die anderen landtvogt ein glicher be- 
felch solle abgangen syn, das namblich fürthin die abzüg allein vom erbguet 
sollent genommen werden, wirdt man sich hierumb in dem jüngst usgang- 
nen abscheidt, so noch nit aller orthen yngelangt, ersechen und alsdan der

1 Vgl. StAG 2486 Bad. Tags. Man. 1645-1649: 1649 Juli 23. Baden. Jahrrechnungs-
Tagsatzung vom 4.—23. Juli. Aus dem Manual: Der landtvogt begerdt erleüterung, wie 
er sich wegen der abzügen ze verhalten. Weil solch begeren schriftlich soll ihme ge- 
schryben werden, daß gegenrecht den abscheiden gleich ze halten und t sonderlich von 
den erbgüteren den abzug ze nemen.
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orthen gutachten uE der statt Lucern zu ihres mitrhats, unsers allersyts 
glE und vogts nachricht überschicken; sonsten findent wir unsers theils nit, 
wan gut von geistlichen nacher in erbswyß falt und zogen wirdt, das soli- 
ches nach dem faal weiters vür geistliches guet solle geachtet werden.

5 StLUAllg. Absch. X X X I X  121.
R egest: Eidg. Absch. V I Abt. 1 B 1350 Art. 115 zu Abschied Nr 12 e.

b) 1669 Juni 30. Baden
Jahrrechnungs-Tagsatzung: Verhandlungen der in Freien Ämtern regierenden 

katholischen Orte
io Aus dem Abschied:

Erläuterung auf etliche von Landvogt und Landschreiber vorgebrachte Punkte:

2° Den abzug der geistl. güeteren halber laß man bey den ohrtsstimben2 
verbliben; wann aber von geistl. persohnen etwas guots in die weltliche 

15 handt fahlt, achte man nit mehr geistl. guot, sonder soll der abzug billich
darvon zogen werden.

StLU Allg. Absch. L V I I I 46.
R egest: Eidg. Absch. VI Abt. 1 B 1351 Art. 127 zu Abschied Nr 496 zz.

20 2 Ortsstimmen von 1651: Abschaffung des Abzugs von geistlichen Gütern, u.a. erwähnt in
StLU Allg. Absch. L X X X IV  223: 1698 Juli 6. (Vgl. Nr 209 c).

172. Eide der Oberamtleute, Beamten und Untertanen in Freien Ämtern, 
sowie der Dienstleute des Klosters und der Twinguntertanen der eigentlichen

Herrschaft Muri

25 1651 Februar 8.
Aus dem zweiten Urbar der Freien Ämter1 2

Hernach volgent die eydt
1. Erstlich des landtvogts eydt

Ihr werdent schwehren, unseren herren der Eydtgnoßen von statt undt 
30 landen der siben2 ohrten, namblich Zürich3, Lucern, Ury, Schweitz, Under- 

walden, Zug undt Glarus, nutz undt ehr zue förderen, ihren schaden zue 
wänden undt ihnen ihr gricht, rechtung undt gewaltsambe, so sy da habent,

1 Siehe Nr 173.
2 Nach 1712 korrigiert in acht.

35 3 Nach 1712 hinter Zürich eingeschoben: Bern.
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zue beheben und zue behalten, so fehr undt ihr mögent, und die fähl undt 
geläß, zinß, nütz undt gült, so die Eydtgnoßen an den enden habent, ein- 
zuezeüchen undt ihnen die zue verrechnen undt außzueweißen, wan sy daß 
an eüch erfordern, deßgleichen die buoßen, so da fallent, nach gestalt der 
sachen einzuezeüchen undt unßeren herren undt oberen den Eydtgnoßen 
zue verrechnen undt j etlichem ohrt sein theil zue geben, zue dem all fräfel, 
strafen, bueßen undt fähl, waß er von einem jeden einnimbt, von namen zue 
namen, waß undt warumb ein jeder ihm für ein bueß undt fahl gibt, in ge- 
schrift anzuebringen, undt darzue auch weder mann noch frauwen, so 
eigen leüth sindt undt in die herrschaft gehörent, nit zue verkaufen ohne 
unßeren herren undt obern oder ihrer potten gefallen, wüßen undt willen. 
Ihr werdent auch bey eüwerem eydt alle die fräfel, fähl undt bueßen undt all 
ander strafwürdig sachen, in eüwer ambtsverwaltung fürfallende, mit na
men, auch waß ein jeder verhandlet undt wie hoch ein jeder gestraft, von 
posten zue posten durch unßeren landt schreib er verzeichnen undt auf- 
schreiben laßen undt ohn sein beywäßen oder vorwüßen einiche strafwürdi- 
ge sach nit einnäment, sonder dergestalt regiehrent, daß ihr undt eüwer 
ambtleüth in einnämung eüwer rechnung bey eüweren eyden erhalten mö
gent, daß in derselben unßeren h undt obern nützit versumbt worden sige. 
Alleß ungefahrlichen.
2. Landtschreibers eydt4 

Siehe Nr 180

3. Landtleüffers eydt.
Erstlich soll er schwehren, einem landtvogt und landtschreiber ge- 

treüw undt gewertig ze sein undt waß er von einem oder anderem, so ihnen 
sowol zue guetem alß bößem gereichen, möcht hören, auch waß ihme buoß- 
würdiges fürkhombt, daruf er dann ein aug werfen solle, diß alles in treüwen 
undt bey seinem eydt anzuezeigen undt zue leiden schuldig sein, auch we- 
der durch mieth nach gaben nützit zue verhalten. Demnach solle er nit ohne

4 Die ganze Ziffer 2 wurde durch eine Nachtragshand eingetragen; vermutlich handelt es 
sich um die Schrift des 1695-1712 amtierenden Landschreiberei-Verwalters B .J .L . 
Meyenberg (siehe Nr 147 Bemerkungen A Ziffer 7). Das die ursprüngliche Eidesformel 
enthaltende Blatt wurde herausgeschnitten und durch das vorliegende eingeklebte Folio er
setzt. Da das Register des Urbars den Landschreiber-Eid in der ersten Hand aufführt, 
muß angenommen werden, daß noch 1651 die Eidesformel für den Landschreiber im 
Thurgau in das neue Urbar eingesetzt wurde (siehe Nr 160 Ziffer 71). In der zusammen

fassenden Verwaltungsreform vom Juli 1654 dagegen findet sich erstmals der eigen
ständige E id des Landschreibers in Freien Ämtern (siehe Nr 180), die Redaktion dieser 
Eidesformel liegt somit zwischen dem 8. Februar 1651 (zweites, erneuertes Urbar der 
Freien Ämter, siehe Nr 173) und dem Juli 1654 (Verwaltungsreform).
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erlaubtnuß undt vorwüßen deß landtschreibers etwan 1, 2 oder mehr tag 
von dem hauß bleiben, damit man ihn im fahl der noht nit wüsse, sonder 
selbiges befelch alle morgen bey gueter zeit erhohlen, wie auch, wan er zur 
kilchen geht, oder wo es sonst von nöhten, fleißig aufwahrten undt dienen; 
deßgleichen dan dem herren landtvogt, wan er im landt ist. Weiters soll er 
auch verbunden sein, wie obgemelt, nützit anderst wo zue offenbahren, waß 
er etwan von dem h landtvogt undt landtschreibern, sowol in verrichtung 
oberkheitlichen alß anderen zuefelligen ambtsgeschäften, hören oder se- 
chen wmrde, auß welchen dann letstlichen unglegenheiten oder schaden ent- 
springen möchten.

4. Der provosen eydt
Ihr sollent undt werdent schwehren, wuchentlich auf angesetzte undt 

bedingte tag in eüwerem anbefohlnen zirckh undt umbkreiß von einem 
dorf zue dem anderen, auch zue ußgelegnen höf undt heüßeren zue gahn 
undt zue wandien, auf alle verrüefte frömbde gängler, die heyden undt 
landtfahrende, weib- undt manßpersonen, ein fleißiges aufsechen zue haben, 
dieselben für daß erste mahl güetlich undt mit bescheidenheit auß den 
Freyen Ämbtern undt jeden in sein vatterlandt zue weißen; so darüber 
einer oder mehr sich trutzig, widerspanig undt sonsten argwönig erzeigen 
oder sich widerumb im landt sechen ließe, dieselbigen für daß ander mahl 
einem undervogt in nechstgelegnem dorf zuezefüehren; undt so dan mit 
dem eydt von den undervogten auß den Freyen Ämbteren verwißen we- 
rent undt nichtsdestoweniger widerumb darin khäment, oder wo ihr auch 
einen oder mehr an offentlichem diebstahl, klein oder groß, erfunden wur- 
den, dieselben all gefängklichen angriffen undt waß sy bey ihnen habent 
zuehanden nemen, der oberkheit wol verwahrt zuezebringen undt aller 
treüw uberantworten; beynebent auch waß eüch argwönig, straf- undt 
buoßwürdig fürkhombt, begegnet oder zue wüßen ist, es sige mit inzug oder 
habendem underschlauf der landtfahrer undt ander weg, daß alles getreüw- 
lich zue leiden undt anzuezeigen undt jederwylen einem landtvogt undt sei- 
nen nachgeßetzten ambtleüthen gehorsamb, gevölgig undt gewertig zue 
sein, derselben undt gemeiner Ämbtern nutz zue fördern, schaden zue wän- 
den undt eüch durchauß aller treüw undt aufrichtigkheit zue befleißen, 
endtlich alles daß zue thuen, waß unßeren gn h undt obern, auch gemeinen 
Ämbteren zue lob, nutz und guetem dienen und reichen mag. Getreüwlich 
undt ungefehrlich.
5. Der knechten eydt im gottshaus Mury5 undt ihr pflicht

___ 6
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6. Der eydt deß gottshaußes Mury gerichtszwinge zue Mury, Boßwyl undt

Büntzen7 betreffende, welcher denselben in aufreitung eines jeden
landtvogts allein an selbigen ohrten vorderst vorgeläßen wirdt
___ 8

7. Der eydt, so die Ämbter im Ergeuw ingemein schwehren
Ihr sollent schwehren, unßern gnädigen herren den Eydtgnoßen, mit 

namen von Zürich, Lucern, Ury, Schweitz, Underwalden, Zug undt Glarus, 
in allen undt jeden sachen gehorsamb zue sein, undt einem landtvogt von 
ihrentwegen, ihren nutz undt ehr zue fördern undt schaden zue wänden; 
undt ob deheiner utzit vernäme, dz denselbigen unßeren gnädigen herren 
von siben ohrten gemeinklich oder einem ohrt sonderlich schaden oder ge
hr ästen bringen möchte, oder ob ihr jemandt gesechent gefahrlich wandien, 
rithen, fahren undt umbziechen, were leüth oder guet, daß zue retten, 
wahrnen undt wänden undt ihrem landtvogt, oder in seinem abwäßen 
einem landtschriber, unverzogenlich fürzuebringen; in keinen krieg zue 
reithen, lauffen, fahren, noch zue gahnde, ohne der obgeschribnen ohrten 
gemeinklich, oder der mehr theil under ihnen, raht, gunst, wüßen undt wil- 
len; auch so werdent ihr all schwehren, ob es sach were, daß friden gebro- 
chen würdt, eß were mit worten oder werckhen, undt einer darbey were, sol- 
ches einer oberkheit zue leiden undt fürzebringen undt solches nit zue un- 
derlaßen, weder umb mieth noch gaben, durch pitt, nidt oder haß, undt 
durch keinerlei ursach willen solches zue verhalten; demnach wer da gott 
lesterte undt fräfentlich bey seinen leiden thäte schwehren, solches alles zue 
leiden undt einer oberkheit anzuegeben, damit daß unrecht nach billigkheit 
gestraft undt der rüewig vor dem unrüewigen beschirmbt werde. Alleß ge- 
treüwlich undt ohne geferdte.
8. Der undervögten eydt

Ein ieder undervogt schwehrt unßern gnädigen herren den Eydtgnoßen 
von den siben ohrten, ihren nutz, ehr undt wolfahrt zue fördern undt scha- 
den zue wänden, einem landtvogt an derselben statt undertähnig, gehor- 
samb undt gewertig zue sein in allen undt jeden zimblich- undt billichen sa- 
chen; ob auch einer etwas hörte oder vernäme, unßeren gnädigen herren von

5 Kloster Muri (AG Gde und Bez. M uri).
6 Vgl. Nr 160 Ziffer 66 (Der Abdruck der Originalabschrift erfolgt im zweiten regionalen

Teil dieser Rechtsquellenedition).
7 Muri, Boswil, Bünzen (alle AG Bez. M uri): die eigentliche Herrschaft Muri seit dem

15. Jahrhundert.
8 Vgl. Nr 160 Ziffer 67 (siehe oben Anmerkung 6).
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siben ohrten gemeinklich oder sonderlich an ihr glimpf undt ehr erreicht, 
zue abbruch undt schmelerung ihrer freyheiten undt gerechtigkheiten 
diente, dasselbig, wie auch alles, daß straffellig undt bueßwürdig ist, daß 
kleinist wie daß höchst, fürzuebringen undt zue leiden undt gantz nützit zue 
verhählen; darbey am rechten, so er gericht haltet, ein gemeiner richter zue 
sein; sonst alleß daß ze thuen, zue lob, ehr, nutz undt guetem unßeren gnä- 
digen herren von siben ohrten langet undt dienet.

9. Der fürsprächen oder richtern eydt
Die fürsprächen oder richter sch wehren, alle gemeinklich undt jeder in- 

sonders, unßeren gnädigen herren nutz, ehr undt wolfahrt zue förderen 
undt schaden fürzekhomen; derselben freyheiten, recht undt gerechtigkhei- 
ten handthaben, schützen undt schirmen; wo denselben etwas eingriffs be- 
schechen, verscheinen aldt abgahn wolte, fürzebringen; alles daß straf- undt 
bueßfellig ihnen fürkhombt, begegnet oder zue wüßen ist, getreüwlich zue 
leiden undt anzuegeben; auch so sy zum rechten sitzent, umb daß sy ge- 
fragt werden, nach ihrer vernunft und bestem verstandt gleichs recht zue 
sprächen undt urtheilen über den armen alß über den reichen, über den rei- 
chen alß über den armen; sonst in all ander weg daß ze thuen, zue lob, nutz 
undt ehr unßeren gnädigen herren undt obern langt undt dienet.

10. Der dorfmeyeren eydt
Erstlich sollent die dorfmeyer schuldig sein zuo schwehren, namblich 

stäg, wög, waßerflüs, eheruns, wohn, weidt, holtz undt veldt in ehren zue 
erhalten, zue besichtigen undt zue beschauwen, wie von altem her an sy 
khomen, item mit namen deß dorfs undt der gemeindt nutz zue förderen 
undt schaden ihres vermögens zue wänden. Auch sindt sy pflichtig, an dem 
Meyabent zue den ehefaden zue luegen, auch dasselbig so dickh undt vill ze 
thuen, alß sich bedarf undt nohtwändig ist undt sy auch ein gemeindt mah- 
net undt heist.

11. Der weinschetzern eydt
Diewil unser gnädig lieb herren undt obern mit allem ernst erkhändt, 

daß fürohin alle wirth in Freyen Ambtern bey ihren geschwohrenen eyden 
schuldig undt pflichtig sein sollen, förderlich, wan sy ein oder mehr faß 
wein einleggen, die geschwornen schetzer zue beschickhen undt ihnen an- 
zeigen, in was gelt oder wie theür sy selbigen kauft habent, alß werdent ihr 
weinschetzer sambtlich schwehren, den wein, unangesehen deß kaufschil- 
lings, nach geschmackh undt farb undt deme er währt, schetzen, bey wel- 
cher schatzung eß verbleiben, auch gäntzlich theürer nit hingeben werden
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soll. Ob auch ihr schötzer vernämen oder erfahren, vor der schatzung vill 
oder wenig darvon verkauft, der wein sich geschwechert oder geendert, 
oder aber theürer, alß ihr solchen taxiert hetten, hingeben were worden, 
daß alles undt jedes, auch waß für fähler eüch jederwylen begegnen und zue 
wüßen sein möchten, bey eüwerem eydt anzuegeben undt zue leiden. Alleß 
getreüwlich undt ungefahrlich.

12. Eidt der weiblen
Der weibel oder holtzforster soll schwehren fürnämblich unßeren gnädi- 

gen herren undt obern, einem jeden landtvogt in ihrem namen, auch sei- 
nem undervogt, in allen zimblich undt billichen sachen gehorsamb zue sin 
umb geßatzter pfand währschaft ze thuen undt umb verbott währ zue sein. 
Demnach ist er auch schuldig, den dorfmeyeren in der gemeindt namen zue 
gehorsamben, alle tag (außgenomen an sonn- undt baanenfeirtägen) zue der 
gemeindt holtzeren undt fronwäldt fleißig zue luegen undt sorg zue haben. 
Wann auch der Meyabent fürkhombt, solle er alle tag zwey mahl zue deß 
dorfs zeigen undt gemeinen matten ein fleißiges aufsechen tragen; wann er 
darin vill schaden findt, ist er schuldig, vill zue wänden.

13. Deß landtfändrichen eydt in Freyen Ämbtern
Ein fändrich in Freyen Ämbtern deß Ergeüs soll schwehren, mit dem 

fändtli mit treüw undt wahrheit umbzegehen, der freyen herrschaft unße- 
ren gnädigen herren undt deß vatterlandts lob, nutz undt ehr zue förderen, 
schaden bestens vermögens zue wahren und zue wänden, auch ohne eines 
landtvogts, hauptmans9 aldt sonst ordenlichen fürgesetzten wüßen undt 
willen nienerthin zue ziechen undt auch daß fändli aufrecht zue halten, all 
sein vermögen, leib, leben, guet undt bluet darzue ze setzen, darbey zue 
sterben undt zue genäßen, darbey auch sein bestes undt wegestes ze thuen, 
alß fehr sein leib undt leben gelangen undt gereichen mag, getreüwlich undt 
ungefahrlich.

StAG 4981. 25ff. Siehe Nr 173.
B em erku n g
Die vorliegenden Eide sind in anderer Anordnung schon in der «Gesetzessammlung Leuw» 
von 1641/42 enthalten: Siehe Nr 160 Ziffern 1 (Weinschätzer), 3 (Profos), 66 (Knechte des 
Klosters M uri), 67 (Twingleute der Herrschaft M uri), 68 (Untertanen in Freien Ämtern), 
69 (Landvogt), 71 (Landschreiber im Thurgau), 73 (Untervögte), 76 (Fürsprechen und 
Richter), 77 (Landsfähnrich), 80 (W eibel), 84 (Dorfmeyer), 85 (Läufer).
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9 Durch Nachtragshand korrigiert in landthauptm an. Die Ernennung des Landschreibers 
zum ständigen Landshauptmann in Freien Ämtern erfolgte erst 1656 (siehe Nr 182 Zif
fern 2 und 3b).
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173. Zweites, erneuertes Urbar der Freien Ämter

a) Verwaltungsurbar 
1651 Februar 8.

2. Standort: St AG 4981. Das Originalexemplar, das anscheinend nie abgeschrieben wurde, 
findet sich bei den Codices des ehemaligen Archivs des Klosters Muri. Wie gelegentliche 
Korrekturen zeigen -  z.B.Ersetzung von «sieben» durch «acht Orte», Einschiebung Berns 
als mitregierender Ort - ,  diente dieses Urbar nach 1712 den Oberen Freien Ämtern als authen
tische Textgrundlage.
2. Beschreibung der Quelle: Codex bestehend aus 246 Blatt Papier 31 X 19,5 cm (Gold
schnitt): a) 15 Lagen einheitliches Papier (W Z: Kreisrunder, zackengesäumter, gespaltener 
Schild mit gegeneinander steigendem Bären und Hund) zu etwa 8 Doppelblättern; b)  vorne 
und hinten je  2 Doppelblätter (W Z: Narrenkopf), von welchen das vorderste, bzw.das hin
terste Blatt am Deckel angeklebt ist. -  Die ersten 36 Blätter (enthaltend 22 Blätter Register 
und 3 Blätter historische Einleitung) und die 62 letzten, nicht beschriebenen Blätter sind nicht 
foliiert. Der dazwischenliegende Teil trägt Folioziffern. — Einband: Holzdeckel, überzogen mit 
Leder ( Ornament eingepreßt, an allen acht Ecken mit Messingbeschlägen versehen; der Band 
wird mit zwei Messingschließen geschlossen) 32 X 20,5 cm. Das Siegel des Landvogts fehlt; 
die blauweisse, vor Blatt 45 eingeheftete Siegelschnur ist am unteren Blattrand abgerissen. -  
Hände: Der Grundstock des Urbars wurde vermutlich vom Unter Schreiber der Kanzlei der 
Freien Ämter geschrieben. Nachtragshände führen den Codex weiter bis 1730.
3. Datierung: Wie einwandfrei aus der Einleitung her vor geht, wurde dieses Urbar am 
8. Februar vollendet, vom Landvogt besiegelt und vom Landschreiber unterzeichnet.
4. Inhalt: A u f das Register folgt die vom Landschreiber Beat Jacob Zurlauben persönlich 
unterzeichnete Einleitung (kurze Ausführungen über die Eroberung von 1415, die Ausein
andersetzung zwischen Luzern und den fü n f Orten 1419-1425, die Errichtung des ersten 
Urbars von 1532, die 1635 beschlossene, 1637 und 1639 ausgeführte Verwaltungsreform und 
die Errichtung dieses neuen Urbars). Der eigentliche Inhalt beginnt mit der Aufstellung über 
die Nutzungen und Einkünfte der sieben Orte in Freien Ämtern, gefolgt von den Eiden ( siehe 
Nr 172). Es folgen die Inhalte des Urbars von 1532 (siehe Nr 52) und der Landsordnung 
von vor 1630 (siehe Nr 148) in z .T . anderer Anordnung, ferner die Abschiede über die Ver
waltungsreformen von 1637 (siehe Nr 155) und 1639 (siehe Nr 158) und weitere Abschiede. 

B em erku n g
Da mit Ausnahme der Eide (siehe Nr 172) der gesamte Inhalt dieses Urbars von 1651 Ab
schrift ist, wird er in den einzelnen Stücken nur unter den jeweiligen Quellenvermerken über 
Abschriften erwähnt.

b) Mannlehenurbar 
1651 Marz 1.

1. Standort: St AG 4301. Das Originalexemplar befindet sich, zusammen mit einer gleich
zeitigen Abschrift (StAG 4300), im ehemaligen Kanzleiarchiv der Landvogtei in Freien Ä m 
tern.
2. Beschreibung der Quelle: Codex bestehend aus 137 Blatt Papier 31 X 19,5 cm (Gold
schnitt). Anordnung gleich wie das eigentliche Verwaltungsurbar: Vorne und hinten je  4 Blät-
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ter mit WZ: Narrenkopf, die restlichen Blätter enthalten das WZ: Kreisrunder, zackenge
säumter, gespaltener Schild mit gegeneinander steigendem Bären und Hund. Die ersten 15 
Blätter ( enthaltend 1 Blatt Register, 2 Blätter Einleitung, 2 Blätter Lehenrecht, 1 Blatt Ziffer 3 
der Verwaltungsreform von 1637 [Mannlehen]) und die letzten 6 Blätter sind nicht foliiert. 
Der dazwischenliegende Teil trägt Folioziffern. — Einband: Genau wie das eigentliche Ver
waltungsurbar (siehe unter a). -  Hände: Der Band wurde von der gleichen Hand geschrieben 
wie das Verwaltungsurbar (siehe unter a). Keine Nachtragshände.
3. Datierung: Das Mannlehenurbar wurde am l.M ärz 1651 vollendet, vom Landvogt be
siegelt und vom Landschreiber unterzeichnet.
4. Inhalt: A u f das rudimentäre Register ( nur Ämter erwähnt) folgen die vom Landschreiber 
persönlich unterzeichnete Einleitung, das Lehenrecht (siehe vorn Nr 53 Bemerkungen Ziffer 2) 
und die entsprechenden Stellen über das Mannlehenrecht der Verwaltungsreform von 1637 
(siehe vorn Nr 155 b Ziffer 3). Das Verzeichnis der Mannlehen ist nach Form und Inhalt 
eine auf den neueren Stand gebrachte Übernahme der ursprünglichen Aufzeichnungen von 
1532 und der späteren Mannlehenurbare von 1595 und 1630 (siehe vorn Nr 53). 

B em erku n g zu a und b
Laut Landvogteirechnung von 1650/51 forderte der Landschreiber für die beiden Bände ge
samthaft 500 % ( St AG 4244).

174. Abzüge; Einzüge; Anwesenheit des Landschreibers bei den Gerichts
tagen der Gerichtsherrschaften; Währschaftszeit für 

finniges Vieh; Profosen

1651 Ju li 12. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 2.-21. Juli 

Aus dem Abschied:

Nach Ablage seiner Amtsrechnung hat der abtretende Landvogt folgende 
Fragen und Vorschläge angebracht:
1. Erstens weilen die oberambtleüth kein sonderbahre gefähl und sonst al- 
les, fürnemblich die abzüg, sovil müglich hinderschlagen werden, alß hette 
er vermeindt, den oberkheiten kein schadt ze sein, wofehr selbige gedachten 
iren ambtleüthen von den abzügen den dritten theil überließendt, damit 
alßdann durch ir sonderbahre nachsezung desto mehrers in erfahrenheit ge- 
bracht wurde.
2. In der landtsordnung1 stehet es, daß die neuen ambtsleüth der hochen 
oberkheit zehen gulden und den gemeindten auch ir gewonlichen inzug er- 
legen sollen. Biß hero ist solches den gemeindten sowol von heimbschen alß 
frembden abgestattet, den oberkheiten aber einzig iren antheil von etli- 
chen, welche von einer gemeindt uß Freyämbteren in die ander gezogen,

1 Siehe Nr 87 Ziffer 1 und Nr 148 (Landsordnung) Ziffer 17.
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verweigert, von etlichen aber auch bezalt worden. Die frag hiemit, wie es 
fürterhin solle gehalten werden; ob es den verstandt nur auf die gar fremb- 
den oder inheimbschen auch habe.
3. So were brüchig, auch ein hochoberkheitliche sazung, den landschreiber

5 uß seinen gewichtigen gründen in den nideren grichtsherrligkeiten bey den
rechtstägen zue geduldten, welches biß dato aller orthen vorbehalten, von 
den herren von Bremgarten zue Werdt2, in Freyen Embteren gelegen, jez 
zum anderen mohl underlaßen.
4. Weilen wegen pfinig- und faulen viehs halber ein ungleichheit in Freyen 

io Embtern, der anstandt deßelbigen bey etlichen auf jahr und dag, bey etli-
chen auf 6 wuchen und 3 täg, alß wehre beßer, solches aller orten auf die 6 
wuchen zue richten.
5. Aller orten in Freyen Emptern ist man mechtig überlegen von den 
starckhen landtstreichern; were villichter das beste, zue abschaffung der-

15 selbigen provoßen anzuestellen.
[Erkenntnis der Gesandten:]

1./2. Dorüber haben wir den ersten und anderen puncten in unsere ab- 
scheidt genommen.
3. Über den driten aber unß erkhlert, das sowol zue Werdt alß anderstwo

20 in Freyen Embteren in den nideren grichtsherligkheiten der hochober-
kheitlichen sazung gemeß landtschreiber bey den rechtstägen geduldet und 
ime die zue wüßen gemachet werden sollendt.
4. Den vierten articul betreffendt, haben wir geordnet und gesezt, das 
s. ho. des pfinigen und faulen viehs halb in der ganzen landtvogtey Freyen

25 Empteren für die nachwerschaft ein gleichheit, wie in anderen unseren ge- 
meinen vogteyen, solle gehalten werden und einer dem anderen 6 w uchen 
und 3 tag nachwehr sein solle. Es vermeinte dan die ein oder andere ge- 
meindt ein sonderbahre ursach zue haben, sich hierwider zue beschwehren, 
die möchte solche uf künftiges jahr für die herren ehrengesandten bringen

30 und erkhennen laßen, obe dero erheblichkheit sie, das die gemeindt von der 
durchgendten obgemelten unser sazung abgesönderet werden solle. Jedoch 
soll auch durch disere unsere ordnung dem rechten nichts benommen sein, 
so ein angesprochner, in den Freyen Embteren seßhafter, gegen einen 
frembden ansprecher villicht haben möchte, den sein recht mit sich bringen

35 zue laßen.
5. Über den fünften articul ist unsere meinung, das solle gesehen werden,

Werd (AG Gde Rottenschwil, Bez. M uri), niedergerichtliches Condominat der Stadt 
Bremgarten und des Klosters Muri.
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wie vil die nechstbevorstehendt angesehene bettel- und landtjegi zue ab- 
schaffung dergleichen gesindts fruchten werde; darüber dan der provoßen 
ufstellung halber bey nechster tagleistung zue rathschlagen sein kan.

StAG 2308 Nr 9 Art. 10; Protokollnotiz in St AG 2487 Bad. Tags. Man. 1649-1653. 
R eg est: Eidg. Absch. V I Abt. 1 B  1346 Art. 60, 1349 Art. 100, 1350 Art. 118 zu Ab

schied Nr 46 k-m.

B em erku n gen
Antwort der regierenden Orte auf die Punkte 1 (Abzug) und 2 (Einzug):
1. Abzug: Siehe Nr 178 b.
2. Einzug: 1654 Juli 12. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 5.-31. Juli. Aus dem 
Manual: Inzug 10 1t Frien Emtischen, von frömden 20 1t bleiben ( StAG 2488 Bad. Tags. 
Man. 1654-1657). Siehe auch Nr 179 Ziffer 1.

175. Zusicherung der Appellation aus dem Gericht des Landvogts 
an die regierenden Orte

1652 Juni 20. Luzern 
Tagsatzung der fü n f katholischen Orte

Aus dem Abschied:

Uß dem anzug, welchen uglaE lobl. statt Lucern gethan, wes gstalten 
zue zyten proceduren vorfallent, dardurch von den landtvögten den under- 
thanen die appellationen vür die hochen obrigkeit gsteckt und versagt wer- 
dent. Ist im nachgefolgten discurs zum byspil ynbracht worden, was sich 
ohnlangst mit dem schmidt von Bettwyl1 in Fryen Empteren begeben, dar- 
von solche specialiteten vermeldet worden, die uns eben vür streng, hart 
und nachdencklich angesechen. Könnent also weder vür gebüer noch 
formklich halten, das einem underthan das recht solle benommen syn, von 
dem landtvogt, und er deme ein solch geseßen, vür sein hoche obrigkeiten 
zue appellieren, es were dan, das einer zu vor sein sach absolute compro- 
mittiert und übergeben hete, oder mit so schwären verbrechen behaftet we- 
re, die von rechts wegen kein appellation zuließent. Wollent hiemit disen 
puncten uh und ob in abscheid heimbringen, uf das sy ihre wyße reflexion 
darüber machen könnent, und also derglychen informaliteten und zweng 
mit allen creften abgewendt werdent.

StLU Allg. Absch. X L I I 109.
R egest: Eidg. Absch. V I Abt. 1 B 1140 Art. 66 zu Abschied Nr 69 h.
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176. Recht des Landvogts und des Landschreibers gegenüber der 
Deutschritterkommende Iiitzkireh1
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a)  Anwesenheit des Landschreibers bei der Ablegung der Kirchenrechnung zu 
Hitzkirch

V orbem erkung
Das Recht des Landschreibers, der Ablegung der Kirchenrechnung zu Hitzkirch beizuwohnen, 
stützt sich auf die Verwaltungsreform von 1637 (siehe Nr 155 Ziffer 35).

1652 Dezember 29. Zug
Tagsatzung der Orte Zürich, Luzern, Schwyz, Nidwalden und Zug

Aus dem Abschied:

Uf daß wir von unßerem getreüwen lieben landt schreib er der Freyen 
Ämbtern bericht empfangen, waß maßen der ietzige schaffner deß ritter- 
lichen haußes Hitzkilch sambt etlichen ambtsleüten daselbsten ohn sin 
beyweßen ihre gewohnte kirchenrechnung zue halten bedacht. Wan aber 
nit allein der inhalt deren in Freyen Ämbteren gemachten reformation 
undt seithero zue Baden ervolgten abscheidten, sonders auch die selbst- 
eigne nohturft dißfalß ein oberkheitliches insechen erfordert, alß handt 
wir erkhändt, denselbigen hiemit zue befählen, fürthin zue solcher kir- 
chenrechnung den landtschreiber zue beruefen, deren er beywohnen undt 
waß zue nutz der kirchen dienstlich befördern helfen solle. Widrigenfahls 
undt da sy solchen ansuchen nit gehorsamen wolten, sollent sy auf nechst- 
khünftige Badische tagleistung citiert undt wegen dißer widersetzligkeit 
gebürent zue redt gestelt und gehandthabet werden.

StLU Allg. Absch. X L II  234.
R egest: Eidg. Absch. V I Abt. 1 B  1356 Art. 191 zu Abschied Nr 82e.

B em erku n gen
Noch während Jahren wehrten sich die Verwalter der Kommende Hitzkirch gegen den ver
meintlichen Eingriff in ihre Rechte: 1664 Juli 4. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung. Aus 
dem Abschied: A u f die Frage, ob der Landschreiber, trotz des Widerstands des Verwalters, den 
Hitzkircher Kirchenrechnungen weiterhin beiwohnen soll, antworten die Gesandten, dz eß 
gentzlich bey vorgehenden abscheiden verbleiben, der landtschreiber zue den kirchen- 
rechnungen berueffen werden undt sogar auch der landtvogt selbsten, so es ihme komblich 
ist, inskünftig ohngehinderet beizuewohnen haben sollen; es were dan, daß von seiten des 
riterlichen hauses Hitzkilch die exemption könne bescheint werden (StAG 2310 Nr 8 
Art. 19. -  Regest: Eidg. Absch. VI Abt. 1 B 1357 Art. 196 zu Abschied Nr 404 kk),, -  1665 
Juli 5. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung. Aus dem Abschied: Das Recht des Landschrei
bers, evtl, auch des Landvogts, auf die Beiwohnung anläßlich der Ablegung der Kirchenrech

1 Hitzkirch (L U  Amt Hochdorf), ehemals Sitz einer Deutschritterkommende.
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nung zu Hitzkirch wird bestätigt ( St AG 2310 Nr 9 Art. 1 3 .-  Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 1 B  
1357 Art. 197 zu Abschied Nr 420 s). -  1666 Juli 4. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung. Aus 
dem Abschied: A u f die Beschwerden des Deutschritterordens u.a. wegen des Beisitzes des 
Landschreibers anläßlich der Ablegung der Kirchenrechnung zu Hitzkirch, erkennen die 
Gesandten: —  2° Den beysitz bey der kirchenrechnung betreffende, solle es zue gleich bey 
deme verbleiben, wie es bißhero gebracht worden, also wan es von nöthen, ein landt- 
schreiber beywohnen möge; eß gescheche aber oder n it, ime jedoch jerlich der tax  der 
4 gl gefolgen. —  (StAG 2310 Nr 12 Art. 25. -  Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 1 B 1357 Art. 198 
zu Abschied Nr 442 ll). -  1670 Juli 6. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung. Aus dem Ab
schied: —  2° Die kirchenrechnung belangend, daß manß bey deme gestellt seyn, waß 
vor dißerem verabscheidet ist, jedoch m it dißer erleüterung, daß die anstellung deß tagß 
bey einem h commenthuren stehen solle, und da der landtschreiber oder ein landtvogt 
selbst (wan er im landt) u f erstenß ersuechen n it erscheint, m it der rechnung fürfahren 
möge, jedoch ohne gefahr. —  ( StAG 2311 Nr 9 Art. 18. -  Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 1 B  
1357 Art. 200 zu Abschied Nr 506 bb).

b) Kompetenzen des Landvogts und des Landschreibers 
in der Deutschritterkommende Hitzkirch

1665 Juli 5. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung)

Aus dem Abschied:

Nachdem in bezug auf die obrigkeitlichen Kompetenzen und das Beher
bergungsrecht des Landvogts und des Landschreibers in Freien Ämtern in 
der Deutschritterkommende Hitzkirch der Landschreiber und der Verwalter 
der Kommende ihre Ansichten vorgebracht haben, erkennen die Tagsatzungs
gesandten:

___ 2

2. In verrichtung der oberkheitlichen functionen in dem riterlichen 
hauß solle es practicierdt werden wie von altem hero, undt ein landtvogt 
die für ihne citierte partheyen in glübt fassen oder gefänckhlich annemen 
mögen, welches dem riterlichen hauß an der immuniteth nit praeiudicieren 
solle. Wan aber von nidt citierten persohnen etwas ungemach in dem riter- 
lichen hauß vorgienge, oder so einer, umb eines delicti willen sich zue sal- 
vieren, in die freyheit laufen thete, solle es bey des riterlichen [haußes] or- 
densfreyheiten undt immuniteten sein bewandtnuß undt verbleybens ha- 
ben, wie von altem hero.
3. Weyl dißes commendthur hauß von den löblichen ohrdten über 11 jäh- 
rige nutzung dem riterlichen orden widerum willigklich übergeben worden,

2 Betrifft das Recht des Landschreibers, evtl, auch des Landvogts, den Ablegungen der
Kirchenrechnung von Hitzkirch beizuwohnen (siehe unter a Bemerkungen).
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alß kan man unßeren h undt oberen undt dero ambtleüthen inckher da- 
selbst nit limitieren, sonder solle derselbe inen, je noch noturft, vorbehalten 
sein, jedoch das es discrete beschechen thüe, undt bei unßeren ambtleüthen 
vorauß umb sachen, die in selbigem ambt zue erörteren, oder sonst von 
restantzen, besserer kombligkeidt halber, dahin zue citieren sein möchte.

StAG 2310 Nr 9 Art. 13.
R egest: Eidg. Absch. V I Abt. 1 B 1357 Art. 197 zu Abschied Nr 420 s und t.

177. Der Bauernkrieg von 1653 und seine Auswirkungen in Freien Ämtern

V orbem erkung
Verschiedene Stücke dieses Bandes, so u.a. die Nrn 77, 137 und 158, zeigen, wie aufsässig 
und fordernd die Freiämter Amtsgenossen gegenüber den Obrigkeiten auftreten konnten. Die 
Entlebucher1 Rebellion gegen die luzernische Obrigkeit am Jahresanfang 1653, die sich rasch 
über fast das ganze Territorium dieses Stadtstaates ausbreitete und zum Willisauerbund2 3 
der 10 Luzerner Ämter vom 11./21. Februar führte, fand daher schon bald ein starkes Echo 
im Amt Hitzkirch8. Während Hitzkirch mit Mehrheitsbeschluß der Amtsversammlung dem 
Willisauerbund beitrat, gelang es anscheinend dem Landschreiber Beat Jakob Zurlauben die 
übrigen Ämter noch zu zügeln4. Das Amt Meienberg5 war im Frühjahr 1653 offenbar noch so 
«neutral», daß es von den in Eschenbach6 versammelten aufrührerischen Rothenburger7 
Amtsgenossen um Vermittlung im Streit mit der Stadt Luzern angegangen werden konnte 
(KbAG Zurl. Acta Helv. 160. 207). Schon am l.M ärz war die Haltung Meienbergs jedoch 
unsicher; Luzern sah sich damals genötigt, dieses privilegierte Amt vor den aufrührerischen 
Untertanen zu warnen, ihm die Milderung einiger Beschwerden ( u.a. im Zusammenhang mit 
dem Abzug) zu versprechen und einen Ausschuß vor die in Luzern tagenden Boten der vier 
katholischen Orte einzuladen ( GdeArch. Sins, Urkundensammlung 1/48.137). Zwar wurde der 
Konflikt zwischen der Stadt Luzern und ihrer Landschaft in der Zeit vom 6.-18. März durch 
die sechs katholischen Orte vorübergehend beigelegt (RuswilerSpruch8 vom 18. März 1653), 
doch scheinen schon damals gewisse Teile der Freien Ämter endgültige Positionen in diesem

1 Entlebuch, luzernische Landvogtei im Tal gleichen Namens (L U ).
2 Willisau (L U  Amt Willisau).
3 Amt Hitzkirch: Westlichstes Amt der Freien Ämter (heute LU , Bestandteil des Amts 

Hochdorf), Benennung nach dem Ort gleichen Namens.
4 Sein günstiger Einfluß auf die Freien Ämter wurde anläßlich der am 6. März 1653 in 

Luzern beginnenden Vermittlungsverhandlungen ausdrücklich vermerkt (Eidg. Absch. VI 
Abt. 1 A 144 Nr 88 b). Dagegen hatte schon am 4. Januar 1653 die in Hitzkirch tagende 
Gemeinde des Amtes gleichen Namens angekündigt, der Landschreiber habe bis auf wei
teres keinen Vogtkinder-Rechnungen mehr beizuwohnen (KbAC Zurl. Acta Helv. 182.199).

5 Amt Meienberg: Südlichstes Amt der Freien Ämter (AG, Bestandteil des Amt M uri), 
Benennung nach der Kleinstadt gleichen Namens.

6 Eschenbach (L U  Amt Hochdorf).
7 Amt Rothenburg: Luzernische, an die Freien Ämter angrenzende Landvogtei.
8 Ruswil (L U  Amt Sursee).
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Ringen zwischen Herren und Untertanen bezogen zu haben. Den Freiämtern ging es vorerst 
ausschließlich um das obrigkeitliche Kriegsaufgebot. Anläßlich einer Versammlung des Amts 
Meienberg wurde am 16. März, trotz des Widerstands des Untervogts, mit Mehrheitsbeschluß 
erkannt, daß solche Amtsgenossen, die der Stadt Luzern zuziehen wollten, mit Gewalt zurück- 
zuhalten seien. Am gleichen 16. März erschien «abendts in der noht» eine vierköpfige, unter 
der Führung des Untervogts und Fähnrichs Hans Kuhn von Wohlen^ stehende Delegation 
beim Landschreiber, um über das Ergebnis einer sonst nicht bezeugten freiämtischen Aus
schüsse-Versammlung Bericht zu erstatten. Die Ämter Meienberg, Hitzkirch, Muri und 
Boswil9 10 — letzteres mit Ausnahme einiger Geschworner — waren nicht gewillt, gegen die auf
ständischen Bauern ins Feld zu ziehen; Sarmenstorf und Bettwil11 machten ihre Auszugs
bereitschaft von der Bereitwilligkeit der oberen Ämter abhängig; die übrigen Ämter waren 
ohne Vorbedingung bereit, auf Befehl der Obrigkeit zu mobilisieren (KbAG Zurl. Acta Helv. 
160. 77). Die gemeineidgenössische Tagsatzung zu Baden vom 18.-22. März gab mit ih
rem scharfen Mandat vom 12./22.März der Rebellion weiteren Zündstoff; der Aufstand 
flammte im Luzernergebiet neu auf und breitete sich rasch in den Untertanengebieten Berns, 
Solothurns und Basels aus. Während der gleichen Tagsatzung wurden die Städte Mellingen 
und Bremgarten12 angewiesen, ein wachsames Auge auf Aufwiegler zu haben. Zur allfälligen 
Unterdrückung der Rebellion wurde das Aufgebot von drei Heereskontingenten vorgesehen: 
Zürich und die Ostschweiz, Bern und die Westschweiz, Luzern und die Innerschweiz. In die
ser Session setzten die Tagsatzungsboten der in den deutschen Vogteien regierenden Orte 
eine vierköpfige Kommission ein, die in den gemeinen Vogteien durch die Entgegennahme der 
Beschwerden der Untertanen beschwichtigend wirken sollte (StAG 2309 Nr 2. — Regest: 
Eidg. Absch. V I Abt. 1 A  149f f  Nr 90). Nach einer Mahnung vom 13./23. April, welche 
zur unverzüglichen Aufnahme der Befragung in den Freien Ämtern drängte, in der zudem 
angeregt wurde, die Einvernahmen der Untertanen in Abwesenheit der Landvögte und Land
schreiber vorzunehmen (StZH  A 233, 1), schritten die bezeichneten Vertreter von Zürich und 
Glarus (diejenigen von Uri und Unterwalden blieben aus) zur Tat. Die am 25. und 26. A pril 
in Bremgarten durchgeführte Befragung der Ausschüsse der Untertanen in Freien Ämtern -  
mit deren ausdrücklicher Zustimmung der Landschreiber diesem Anlaß beiwohnen durfte -  
ergab den umfangreichen Beschwerdenkatalog vom 26. April, der trotz der dazwischenliegenden 
Ereignisse im Oktober 1653 von der Tagsatzung der sieben Orte behandelt wurde ( siehe unter a). 
Am 27. A pril bekräftigte und wiederholte das Amt Hitzkirch schriftlich seine am Vortag 
vorgebrachte Bitte, es bei seinen alten Freiheiten, Bräuchen und Herkommen, wie sie Meien
berg verbrieft seien, zu schirmen, andernfalls sie mit einem Ausschuß vor den Gesandten der 
regierenden Orte erscheinen würden (StAG 4249. -  StZH A 233. 1. -  KbAG Zurl. Acta 
Helv. 119. 84). -  Die allgemeine Entwicklung war jedoch unterdessen weiter geschritten. Die 
auf der Landsgemeinde zu Sumiswald10 am 13./23. A pril aufgerichteten, hernach zu Hutt- 
w il13 am 20./30. A pril durch offenes Handmehr bestätigten Bundesartikel der aufständischen

9 Wohlen, Dorf und Amt (AG Bez. Bremgarten), Teil des Niederamts.
10 Ämter Muri und Boswil: beides Dörfer und Ämter in den mittleren Freien Ämtern 

(AG, Bestandteile des Bez. M uri).
11 Sarmenstorf (AG Bez. Bremgarten), Bettwil (AG Bez. M uri), beides Dörfer und Ämter, 

Teile des Niederamts.
12 Mellingen, Stadt (AG Bez. Baden), Bremgarten, Stadt (AG Bez. Bremgarten).
13 Sumiswald und Huttwil (beide B E  Amt Trachselwald).
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Untertanen wurden auf der wieder in Huttwil tagenden Hauptlandsgemeinde am 4./14. M ai 
in urkundliche Form gebracht und besiegelt (Druck: Eidg. Absch. V I Abt. 1 A  163f f  Nr 14 
Anmerkung). Daß diese Urkunde unter den Zustimmenden auch die Freien Ämter vogtey, 
so under die h  Eydtgnossen der alten [Orte] gehörte, aufführt, ist irreführend; es steht 
einwandfrei fest, daß in Huttwil nur das Amt Hitzkirch vertreten war -  ohne Auftrag der 
andern Ämter. Gegen Ende A pril wurden die aufständischen Luzerner Untertanen gegenüber 
dem ohne natürliche Grenzen an das Amt Rothenburg anrainenden Amt Hitzkirch aggressiver. 
Während Banden aus dem Entlebuch die luzernische Enklave Schongau11 heimsuchten, 
mischten sich Ausschüsse aus dem Rothenburger Amt in die verschiedenen, in der Kirche 
Hitzkirch abgehaltenen und meistens mit tumultuarischen Szenen endenden Hitzkircher 
Amtsversammlungen ein. In diesem Amt siegten schließlich die «Harten», die dem neuen und 
allgemeinen Bauernbund von Huttwil beitreten wollten. Die Hitzkircher wandten sich am 
4. M ai schriftlich an die Mitämter in Freien Ämtern, mit der Aufforderung, sich bis am 5. M ai 
zu erklären, was man zu tun gedenke. Die gleichzeitig abgeschickten Ausschüsse Hitzkirchs 
scheinen besonders in Sarmenstorf reichlich terroristische Methoden angewendet zu haben, 
um die obrigkeitlich vereidigten Beamten «umzustimmen». Am 7 .M ai sollte eine Lands
gemeinde der freiämtischen Amterausschüsse in Boswil über die endgültige Haltung der Un
tertanen dieser Landvogtei Aufschluß geben. Der Landschreiber meldete dieses Vorhaben 
unverzüglich an die seit dem 29. April wieder in Baden tagenden gemeineingenössischen 
Gesandten ( StLU Allg. Absch. X L I I I 166. -  StZH A 233 .1). Diese Tagsatzung, die übrigens 
die Entgegennahme der Beschwerden der Untertanen in den gemeinen Vogteien schon wieder 
abgestellt hatte -  neben den Freien Ämtern war nur noch die Grafschaft Baden besucht worden - ,  
sandte unverzüglich eine Dreierdelegation nach Bremgarten zur allfälligen Verhinderung der 
rebellischen Boswiler Landsgemeinde (StAG 2487 Bad. Tags. Man. 1649-1653). Der Bericht 
der Gesandten über den Tag zu Boswil lautete eher düster: Die Ausschüsse von Hitzkirch, 
Villmergen und Hilfikon14 15 verweigerten wegen der Abwesenheit der Vertreter des Amts Meien
berg jede Antwort. Lux Ammann von Bünzen16, der Wortführer der übrigen Ämter (ohne 
Meienberg und mit Ausnahme einiger Boswiler), brachte folgende Meinung vor: Die Obrig
keiten werden gebeten, die am 26. April vorgebrachten Beschwerden vor dem Schwörtag (Hul
digung vor dem neuauf ziehenden Landvogt) zu behandeln. Die Ämtern wollen sich nicht mit 
den aufrührerischen Luzerner und anderen Bauern einlassen. Falls jedoch fremdes Kriegs
volk ins Land kommen sollte, würden sich ihm die Ämter bewaffnet entgegenstellen. Wenn sie 
von fremdem Kriegsvolk verschont und wenn ihre Beschwerden berücksichtigt werden, anerbie- 
ten sich die Ämter, den Obrigkeiten mit Leib und Leben beizustehen; man soll sie jedoch nicht 
zu einem Kriegszug gegen ihre Nachbarn verwenden. Die erst gegen Abend erscheinenden 
Delegierten des Amts Meienberg schlossen sich der Mehrheit an (S tL U  Allg. Absch. X L I I I  
168. -  StZH A 233. 1. -  KbAG Zurl. Acta Helv. 133. 30). -  Inzwischen hatten die Tagsat
zungsherren von den am 20. / 30. April aufgestellten Huttwiler Bundesartikeln Kenntnis ge
nommen. Als letztes Friedensmittel sandte die Tagsatzung den Untervogt der Grafschaft 
Baden auf den 4./14. M ai nach Huttwil, um die Aufständischen vor eidgenössisches Recht 
zu laden. Daneben gingen die Kriegsvorbereitungen weiter; die drei eidgenössischen Kom-

14 Schongau, Exklave des Michelsamts (L U  Amt Hochdorf).
15 Villmergen, Dorf und Amt, und Hilfikon, Dorf (beide AG Bez. Bremgarten), im Nieder

amt.
16 Bünzen, Dorf und Amt (AG Bez. M uri), vor 1798 Niedergericht des Klosters Muri und 

Bestandteil des Amts Hermetschwil.
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mandanten -  Generalmajor Johann Konrad Werdmüller für die Zürcher und Ostschweizer, 
Generalmajor Sigismund von Erlach für Bern und die Westschweizer, Oberst Sebastian 
Peregrin Zwyer für Luzern und die Innerschweizer -  sollten nach der Rückkehr des Badener 
Grafschaftsuntervogts unverzüglich beraten und ihre Maßnahmen treffen. Am 28. A pril/8 . M ai 
wurde schließlich ein Mandat der dreizehn Orte wider die aufrührerischen Bauern erlassen 
(StAG 2309 Nr 2. -  Regest: Eidg. Absch. V I A bt.l A  162f f  Nr 94). Merkwürdigerweise 
erschienen noch am 29.A pril/9 .M ai zwei Abgeordnete des Amts Hitzkirch (Vertreter der 
friedenswilligen Minorität oder Spione?) in Zürich. Der Stadtschreiber riet ihnen, sich an 
die Tagsatzung zu wenden, was sie aus Mangel an Instruktionen und wegen zu befürchtender 
hoher Sitzgelder ablehnten ( StZH A 233. 1). Da der Huttwilerbund, wie erwartet, eine schieds
gerichtliche Einigung verwarf, gingen — trotz des Mur ifeid-Vertrages der Berner Bauern mit 
ihrer Obrigkeit vom 18. /28. M ai -  die Kriegsvorbereitungen weiter; Luzern erließ die Mah
nung zum eidgenössischen Aufsehen. General Werdmüller zog seine Truppen bei Zürich zu
sammen, Schwyzer und Zuger Kontingente besetzten Bremgarten, Zuger Truppen verwahrten 
die Brücke von Sins, auf deren Freiämter Seite eine Abteilung Meienberger stand. Am 23. M ai 
versammelten sich die Ausschüsse der Freien Ämter (vermutlich ohne Hitzkirch und Vill- 
mergen) in Muri. Die Versammlung beschloß, sich der bernischen undt lucernischen puhren 
nichts anzuenemen, das Eindringen fremden Kriegsvolks in das Land nicht zu gestatten, einen 
Durchzug der Zürcher zu den Bernern und Luzernern über Bremgarten und Mellingen zu 
verwehren, die Güter der Klöster Hermetschwil und Gnadenthal17 unter Arrest zu legen und 
die Klostergebäude zu bewachen (KbAG Zurl. Acta Helv. 15. 282). Tatsächlich wurde Mellin
gen sofort von einem Freiämter Kontingent besetzt; gleichzeitig wurden die Bewachung der 
beiden Frauenklöster organisiert und die Fähre zu Lunkhofen18 zerstört. Die heranrückenden 
Kontingente des bernisch-luzernischen Bauernheeres versammelten sich in der Gegend von 
Othmarsingen. Das am 30. M ai auf brechende Korps Wwerdmüllers stieß -  unter Verzicht 
auf den geplanten Marsch durch Bremgarten -  nach Mellingen vor und sicherte am 31. M ai 
mit einer Überraschungsaktion die Überschreitung der Reuß. Ein Teil der in Mellingen 
stationierten Freiämter flüchtete, viele wurden gefangengenommen. A u f Anraten des Land
schreibers Zurlauben wurden diese Leute zu Schanzarbeiten am Lager Werdmüllers westlich 
der Stadt verwendet. Das sich dauernd verstärkende Bauernheer postierte seine Front bei 
Wohlenschwil und Büblikon18*. Zu diesem Heer stießen nun auch die von den durchmar
schierenden Luzernern mitgerissenen Leute der Ämter Hitzkirch, Villmergen und Sarmen- 
storf. Dem Gefecht vom 24.M aij3 .Juni, in dem sich die Bauern geschlagen gaben, folgte der 
«Mellinger Friede» vom 25. M ai/4. Juni, der von den Rebellen die Niederlegung der Waffen, 
die Heimreise und die Aufgabe des Bundes verlangte. Ein völlig unklarer Artikel sprach an
scheinend die Verfolgung der Rädelsführer den Heimatorten zu. Werdmüller war jedoch nicht 
gewillt, auf ein Kriegsgerichtsverfahren zu verzichten (Eidg. Absch. VI Abt. 1 A  175f Nr 96). 
Am gleichen 4. Juni 1653 baten die offenbar noch nicht orientierten Meienberger den Land
ammann von Zug, keine einheimischen Truppen aus dem Amt wegzuziehen; die Luzerner 
Rebellen hätten gedroht, in das Am t einzufallen, wenn sie den Obrigkeiten zuzögen. Sie, die 
Meienberger, müßten ohnehin starke Wachen auf dem Berg und an der Sinser Brücke stellen 
(KbAG Zurl. Acta Helv. 87. 24). -  Schon am 5. Juni reisten zwei Delegierte der fü n f katholi-

17 Klöster Hermetschwil (Gde Hermetschwil) und Gnadenthal (Gde Niederwil) (beide AG  
Bez. Bremgarten).

18 Lunkhofen (AG Bez. Bremgarten).
18a Wohlenschwil (AG Bez. Baden), Büblikon (AG Gde Wohlenschwil), im Niederamt.
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sehen Orte zu Werdmüller um sich u.a.über den Mellinger Frieden zu erkundigen und den 
General so weit zu beeinflussen, daß er zwar die Freiämter Rädelsführer behändigen, zur 
Abstrafung jedoch den sieben Orten nach Bremgarten ausliefern, daß er ferner die Freien 
Ämter mit Brandschatzung verschonen solle (KbAG Zurl. Acta Helv. 74. 276). Noch am 
15. Juni schrieben Schultheiß und Räte zu Luzern an den Landschreiber in Freien Ämtern, 
sie seien der Meinung, daß die Rädelsführer in dieser siebenörtigen Landvogtei nicht dem 
General überantwortet, sondern für die Zeit nach der Truppenentlassung (biß die läger ge
schlißen) aufgespart und dann von den Gesandten der regierenden Orte abgeurteilt werden 
sollen (StZH  A 233.2). -  Ursprünglich beabsichtigte der General tatsächlich, die freiämti- 
schen Rädelsführer sofort standrechtlich abzuurteilen und die Freien Ämter mit 1000 Mann 
(200 Reiter und 800 Mann Fußvolk) zu besetzen; wohl auf die Vorstellungen des Land
schreibers in Freien Ämtern hin, vielleicht auch wegen der Tatsache, daß Zürich in dieser 
gemeinen Herrschaft mitregierendes Ort war, verzichtete allerdings Werdmüller schon bald auf 
die Besetzung. Die unbequeme Aufgabe, mit dem schwierigen und cholerischen Oberkomman
dierenden der Zürcher und Ostschweizer zu verhandeln, ruhte in der Folge allein auf den 
Schultern des Landschreibers Beat Jakob Zurlauben. Am 2. /12. Juni stellte Werdmüller von 
Suhr19 aus das Begehren, die freiembterischen redlifürer sollendt mir wol verw art hirher 
gelifferet werden (KbAG Zurl. Acta Helv. 44. 115). Die Gefangenen blieben jedoch in 
Bremgarten. Am 17. Juni zeigte der General in Zofingen20 gegenüber dem Landschreiber sei
nen Unwillen über das Ausbleiben der Gefangenen. Er betonte, daß er allein wegen der Bitten 
des Landschreibers und Anderer auf den Durchmarsch durch Bremgarten, auf die sofortige 
Bestrafung der Freiämter Rebellen in Mellingen und auf den Einfall mit 1000 Mann in diese 
gemeine Herrschaft verzichtet habe; die Judicatur dagegen müsse aus politischen Gründen der 
Armee überlassen werden. Nach einer Besprechung des Kriegsrats machte Werdmüller schon 
am 18. Juni das endgültige Zugeständnis, daß er die Freien Ämter von einer Besatzung ver
schonen wolle. Die Rädelsführer sollten in Bremgarten in Haft bleiben und nicht nach Zo
fingen transportiert werden; der General anerbot sich, die Vergehen auf dem Rückmarsch im 
Beisein der Kriegsräte der sieben Orte zu erörtern (KbAG Zurl. Acta Helv. 54. 378; 74. 381; 
81. 15). Inzwischen hatte Werdmüller von der besetzten bernischen Grafschaft Lenzburg21 
eine Kriegskontribution von 4000 Dublonen gefordert, mit der sich der bernische Landsherr 
wohl oder übel abfinden mußte; auch für die Freien Ämter sah der General eine solche Zwangs
abgabe vor (vgl. KbAG Zurl. Acta Helv. 63. 318). -  Am 21. Juni wandten sich die Aus
schüsse der Ämter M uri, Hitzkirch, Wohlen und Villmergen an Landammann und Rat zu 
Schwyz, um sich für ihre rebellischen Aktionen, besonders die Besetzung Mellingens, zu ent
schuldigen und um Gnade zu bitten. Da jedoch Schwyz inzwischen über die geplante Erledi
gung orientiert worden war, schickte es die Bittsteller wieder nach Hause. In seinem Brief an 
den Landschreiber äußerte Schwyz die Meinung, bei den Gerichtsverhandlungen, denen auch 
die Kriegsräte der regierenden Orte beizuwohnen hätten, sollte ein Unterschied gemacht werden 
zwischen Gehorsamen und Ungehorsamen (KbAG Zurl. Acta Helv. 39. 64). Am 22. und 
23. Juni forderte Werdmüller den Landschreiber auf, die Gefangenen nunmehr nach Mellingen 
führen zu lassen; letzterem gelang es jedoch, den Transport auf den 24. Juni zu verschieben 
und nur die Hälfte der Arrestierten (20) zu liefern. Erst am l .J u li -  die Examinierung der

19 Suhr (AG Bez. Aarau).
20 Zofingen, Stadt (AG Bez. Zofingen).
21 Grafschaft Lenzburg: an die Freien Ämter angrenzende große Landvogtei in der berni

schen Landschaft Unteraargau.
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Gefangenen hatte einige Tage in Anspruch genommen -  rückte Oberst Ulrich von Zürich, der 
Vorsitzende des Mellinger Kriegsgerichts, mit der Hauptsache heraus: Namens der Generalität 
verlangte er wegen der Widersätzlichkeiten zu Mellingen und wegen des kriegerischen Auszugs 
der Ämter Hitzkirch, Sarmenstorf und Villmergen gegen die Armee Werdmüllers von den 
Freien Ämtern 3 Dublonen pro Mann, gesamthaft etwa 4800 Dublonen Kriegskontribution. 
Wie der Landschreiber spät in der Nacht des l .J u li an die noch in Zofingen weilenden Ge
sandten der Orte Luzern, Uri, Schwyz und Zug berichtete, war es ihm nicht gelungen, die von 
der Generalität verlangte Summe herabzusetzen; die Ämter würden am 2. Juli diese Forderung 
den Amtsgemeinden vorlegen (KbAG Zurl. Acta Helv. 3. 223). Am 2. Juli standen sich die 
Offerte der fü n f katholischen Orte mit rund 2000 Dublonen/13300 Gulden (plus Kosten) 
und die Forderung des Generals mit rund 3000 Dublonen / 20 000 Gulden gegenüber ( StZH A  
233. 2). In den folgenden zwei Tagen einigte man sich schließlich auf 15000 Münzgulden 
( =  ca.2150 Dublonen). Am 4. Juli 1653 wurde in Mellingen zwischen General Werdmüller 
und dem die Ausschüsse der Freien Ämter vertretenden Landschreiber der entsprechende 
Vertrag unterzeichnet und besiegelt (siehe unter b) . Das Standgericht in Mellingen nahm nur 
den Vormittag des 4. Juli in Anspruch; hingerichtet wurde anscheinend bloß ein von Zofingen 
herbeigeführter Rothenburger (vgl. KbAG Zurl. Acta Helv. 133. 32), die gefangenen Frei
ämter wurden nur mit Körperstrafen belegt oder gebüßt. Am Nachmittag des gleichen Tages 
wurde die Gerichtssitzung auf Bitte der fü n f Orte nach Bremgarten verlegt (KbAG Zurl. Acta 
Helv. 86. 19). Den Verhandlungen wurde ein umfangreiches Memorial über die Verfehlungen 
der einzelnen Ämter zugrundegelegt (siehe unter c). In einer fünftägigen Sitzung (4.-8. Juli) 
entledigte sich die Bremgartner Konferenz der ihr auf getragenen Aburteilung der Freiämter 
Rebellen (siehe unter d). Todesurteile wurden keine mehr gefällt. Daß man gnädig gestimmt 
war, bezeugt ein Schreiben des in Bremgarten anwesenden Zürcher Ratssubstituten G. Schmid 
an Stadtschreiber Hirzel zu Zürich vom 26. J u n i/6. Juli 1653: —  Glychwolen ist m it dißen 
lüthen, alß darunder gar vil verführte uß dem examine der gefangnen sich erscheinender 
maßen, auch mitlyden ze haben und dieselben by iren erzeigenden roüwen n it gar im bad 
ußzeschütten, noch genzlich ze ruinieren —  (S tZH  A 233. 2). Die finanzielle Belastung 
war ohnehin außerordentlich drückend, hatten doch die Gemeinwesen der Freien Ämter -  
Einzelpersonen nicht eingerechnet -  annähernd 19000 Gulden zu leisten (Kriegskontribution 
15000 Gulden, Bussen 3890 Gulden). -  Am 26.-29. Juli 1653 hielten drei Gesandte der sieben 
Orte in Bremgarten Bussengericht über einige Rebellen, die sich erst nachträglich gestellt hat
ten, insbesondere über Hans Meyer, Rößliwirt, von Villmergen (KbAG Zurl. Acta Helv. 132. 
383; 133. 33, 41, 68, 69, 70, 73, 383). — Während der vom 10. August bis 7. September 1653 
abgehaltenen Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung untersuchten die Gesandten der sieben 
Orte zwischen dem 16. und 29. August in mehreren Sitzungen den Fall des Haupträdelsführers 
Uli Ineichen vom Klotisberg22 im Amt Hitzkirch (StAG 2461 Beilagen zu den Abschieden 
1653. StAG 2487 Bad. Tags. Man. 1649-1653). -  Anläßlich der vom 20.-24. Oktober in Zug 
tagenden Konferenz der acht alten Orte wurden schließlich von den Gesandten der sieben Orte 
auch die Beschwerden der Untertanen in Freien Ämtern vom 26. A pril untersucht (siehe un
ter a und e). Resultat der Verhandlungen war u.a.eine neue moderation der cösten der 
landtvogtey in Freyen Ämbtern vom 22. Oktober 1653 (siehe unter f ) .
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22 Klotisberg, Weiler (L U  Gde Gelfingen, Amt Hochdorf).
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a) Beschwerden der Untertanen und deren Beantwortung durch 
die Vertreter der Obrigkeiten23

1653 April 26. Bremgarten
1653 Oktober 20. Zug

Gemeiner Freyen Ämbtern underthanen insinuation vorgebrachte be- 
schwärdten undt begehren, beschechen in der statt Bremgarten, den
26. Aprilis A° 1653.

Geschechne Erleüterung von den hr ehrengesandten, m it vollmächtigem gwaldt den
20. Octobris A° 1653 in Zug versambt, ueber volgende artickhel.

Erstlich [Am t Meienberg und alle übrigen Ämter ]
1. Der Meyenbergern24 sonderbare begeren, daß man sy der abzügen hal- 
ber, eß sige von erb-, verfangen- oder weiberguet, gegen beiden herrschaf- 
ten Lucern undt Zug, auch ihrer gebieten, gäntzlich ledige. Nit weniger be- 
geren schier gleichförmiges übrige ämbter.
1. Abzügen halber ist ein allgemeine Ordnung für alle vogteyen gemacht worden24*.

2. Daß inßgemein erlaubt werde allen inwohneren, bey den heüßeren 
früchten kaufen und zue verkhaufen.
2. Is t der landtßordnung25 zuewider, eß könte aber zue Zeiten die disposition m it discre- 
tion den hochoberkeitlichen am btleüten überlaßen werden, angesechen vil einwohner weder 
roß noch wagen haben; so aber einer auß den regierenden orten allein für seinen haußbruch 
früchten einzuekhaufen begerte, solle eß ihme n it gespert sein.

3. So habe man vor alten Zeiten einem landtvogt für daß faßnachthuen 
nur 4 ß  undt die armen ein batzen geben, sit der reformation fordere man 
6 ß ;  petten, daß es bey dem alten sein verbleiben haben möchte. Ein glei- 
ches begeren alle übrige ämbter.
3. Der urbahr weißet m it namen ein huen, darbey eß sein verbliben haben soll, wie auch 
bey dem abscheidt de A° 1639 26.

4. Wan einer über friden zue dem anderen seithe «du hast eß erhelth » 
vermeinen sy es solte kein fridtbruch sein, angesechen ihres ambts brach 
solches nit außweise, vorbehalten wan einer sagte «du redtst nit die war- 
heit oder lügst».
4. Dißere Wörter habent gleichen verstandt und hiem it ein fridtbruch zu achten, eß sol- 
len aber die landtvogt den fridtbruch m it Worten hinfürter n it mehr alß etwan umb 25 ft , 
je  nach beschaffenheit, abbüeßen.

23 Zur Gestaltung des Abdrucks von Litt.a: Die Beschwerden der Untertanen iverden in 
normaler Schriftgröße, die Antworten der Vertreter der Obrigkeiten werden in Klein
schrift gesetzt. Siehe auch Litt. e.

24 Amt Meienberg: Siehe Anmerkung 5.
244 Siehe Nr 178 a.

25 Vgl. Nr 148 Ziffer 16.
26 Siehe Nr 158 b Ziffer 5.
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5. Vor alten Zeiten habe man von appellationen urthlen nur ein guldin ge- 
fordert, sithero aber müeßent sy mehr geben27.
5. H at sich n it erscheindt, daß deme also; also last m an eß einfeltig bey der landtß- 
ordnung undt dem abscheidt de A° 1639 bewenden28.

6. Begerent sy, daß die landtvögt alle bueßwürdige sachen bey ihnen zue 
Meyenberg erörteren thuen, mit dem vorbehalt, daß sy alßdan wol diejeni- 
gen, so ungehorsamb ußblibent, nach ihrem belieben gen Bremgarten 
bscheidten mögent.
6. Diß begeren h a t m an ihnen gleich wie A° 163929 bewilliget, m it dem anhang, daß die 
vertagenten fleißiger erscheinen, dam it nit durch ihr außbliben der costen auf die oberkheit 
desto größer ergange, sonst ein landtvögt befuegt sein solle, selbige an andere gelegne ohrt 
zue bescheidten. U ndt wurde auch ein sach solcher wichtigkheit sein, daß m an die cantzley 
oder den thu rn  zue gebrauchen von nöhthen hete, so mag ein landtvögt solche gradt an- 
fangs nacher Bremgarten zeüchen.

7. Pettent sy umb verwilligung, etwas gemeinwerkhs aufzuebrechen undt 
dz man ihnen kein bodenzinß darauf schlagen wolle.
7. Is t dem landtvögt undt landtschreiber überlaßen, sich zue erkhundigen, und t wofehr 
von hochweiden etwaß aufbrochen wurde, der oberkheit ein gebührenden grundtzinß dar- 
auf zue setzen.

8. Beschwerent sich auch ab der dienern trinckhgelter, in gleichem wie 
übrige ämbter.
8. Dieweilen der dienern drinkhgelter ein altes herkhomen, in andern vogteyen brüchig, 
auch theilß bestahlung darauf begriffen, alß mag eß noch fehrners bezogen, doch darbi die 
gebühr undt bscheidenheit gebrucht werden.

Der ämbtern Mury, Büntzen, Boswyl, Villmergen, Sarmistorf, Wol- 
len30, Niderwyl, Heggligen, Totikhen undt Wollenschwyl31

9. Wan hinfürter falsch zehendet oder einer überahret wurde, und solches 
aber von den diensten undt nit den meistern beschehe, daß hiemit ein un- 
derscheidt gemacht, der thäter und nit wie vor dißerem der meister gestraft 
werden solle.
9. W an der meister kein wüßen, rah t, noch th a t gehabt, solle er billich unersuecht sein.

27 Vgl. Nr 69 (Appellation an Landvogt) und Nr 75 (Appellation an Tagsatzung).
28 Vgl. Nr 69 (Appellation an Landvogt: Gebühr % Gl und die Kosten) und Nr 158 b Ziffer 9 

(Appellation an die Obrigkeit: keine Gebühr erwähnt).
29 Siehe Nr 158 b Ziffer 1.
30 Ämter Muri, Bünzen, Boswil, Villmergen, Sarmenstorf und Wohlen: Siehe die Anmer

kungen 9, 10, 11, 15 und 16.
31 Niederwil, Hägglingen und Dottikon (alle AG Bez. Bremgarten), Wohlenschwil (AG  

Bez. Baden): alles Dörfer und Ämter im Nieder amt.
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Is t aber umb ein solchen fahl mißlich, einen artickhel zue formieren, möchte leichtlich zue 
mehreren gefahren anloß geben. Eß sollen aber die landtvögt jeder byn gwarsamb fahren.

10. Daß die bueßwürtigen sachen allererstens den undervögten undt nit 
nur den landtvögten undt landtschreibern geleidet undt alzeit der kleger 
gestelt werde, undt alßdan nit für ein kundtschaft geachtet, sonders zuevor 
ein urthel von dem gricht hierüber ergehen solle, undt daß die richter all- 
zeit, wan ein landtvogt bueßen abrichte, zue gricht sitzen mögen.
10. Waß einer für sein persohn klagt, der solß billich erweißen, waß aber ein gesellworner 
leidet, darauf eß luth ambtsrechten zue richten. Solte eß aber den landtvögt und t land t
schreibern von anfang nichts mehr geleidet werden, wurde den oberkheiten vill verscheinen 
undt auß forcht den geschwornen zue öffnen verschwigen bliben. Also hat m an guet be
funden, daß eß in allem solle gehalten werden, wie von altem hero.

11. Daß man umb angelegte bueßen bey den oberkheiten rath suechen 
möge.
11. R ath  suechen, zwar in gebür, kan n it verbotten werden, aber ohne nachtheil deß 
rechten undt der appellation.

12. Sith wenig jahren undt zeit sige der zoll undt gleidt von allen wahren, 
alß vych, yßen undt sachen usw in der statt Bremgarten gemehret worden.
12. Is t dem landtvogt und t landtschreiber überlaßen, sich über dißeren und folgende 
artickhel, die s ta tt Bremgarten betreffent, zue erkhundigen und t zue erkhennen, waß 
recht sein wirdt.

13. Die herren der statt Bremgarten nemen von allen ihren früchten daß 
ymmi, und wan etwan, sonderlich gegen der erndt, etliche auß Freyen Ämb- 
tern, auch die müller, für den bruch widerumb früchten einkhaufen, so 
müeßent sy selbige noch darzue verzollen, deßen sy sich zum allerhöchsten 
zue beschwären haben, da ohne daß von altem nit gebrucht worden.
13. Keine Erläuterung der Tagsatzungsgesandten.

14. Vor wenig jahren oder zeit habent gedachte herren der statt Bremgarten 
den pfundtzoll aufgesetzt, alß auf daß unschlit undt leder, namblich von je- 
dem guldin ein crützer zue nemen, also daß sy sich mehrers ab dem zoll alß 
gleidt zue beklagen habent.
14. Auch den am btleüten überlaßen; wan aber dißer zoll neüw, solle er abgeschaffet wer- 
den.
15. Vor dißerem habe man jederwylen die einwohner der Freyen Ämbteren 
laßen brodt feil haben in der statt an den wmchenmerckhten. Sith ungefahr 
einem jahr haben sy es auch verbotten.
15. W an vor dißerem die undertahnen mögen daß haußbrodt feil haben, sollen deßen sy 
nachmahlen befüegt sein.
16. Die von Bremgarten gebent vor, undt daß erst sith 3 jahren, daß ver- 
mög keißerlichen undt österrichischen briefen sy gewaldt habent, in den



nechstgelegnen höltzeren zue ihren bruggen holtz zue hauwen. Wan deme 
also, so begerent sy hingegen deß ymmiß entlediget zue sein, undt daß man 
alleß ordenlich erscheine.
16. Keine Erläuterung der Tagsatzungsgesandten.

17. Der gleidtßman von Villmergen31a wolle ietz in allen dörfern daß 
gleidt nemen, so vor dißerem nit brüchig ware.
17. Wo fehr jem andt daß gleidt abfahren undt die gewohnte Straß n it brauchen thäte , mag 
der gleidtsman daß gleidt erfordern.

18. Beschweren sy sich deß vor etlichen jahren aufgerichten zolß zue Far- 
wangen31 32 in Bernerbieth.
18. Is t guet geachtet m it den junckhern von H allwyl33, alß welchen der zoll zueständig, 
herauß zue reden.

19. Daß die paursame in zuenachender erndt schneiden mögent nach be- 
lieben undt unbefraget.
19. Eß soll hiervor all zeit ein gmein und nachgentz ein oberkheit begrüest werden.

20. Begeren sy auch, daß hinfürter widerumb die undervögt ohne die tha- 
lerzedel undt unbegrüest deß landtschreibers mögent den thaler über die 
schuldtner einnemen.
20. Uß villen gründten undt dam it die creditores beßer contentiert, die übersecher po tt 
n it mehr, wie etwan beschechen, den oberkheiten verschwigen, solle es darm it gehalten 
werden, wie eß schon ein gerumbte zeit nohtwendigerweiß gebrucht worden.

21. So beklagent sy sich wegen deß waßenmeisters sh der hüten halber, 
man könne aber hingegen ihme ein beßeren lohn schöpfen.
21. Is t dem landtvogt und t landtschreiber überlaßen, und t wofehr der hüten halber etwas 
zue enderen were, könte m an hingegen ihme nachrichter den lohn verbeßeren.

22. Daß hinfürter die freündtschaften allein der wittwen undt weißen rech- 
nungen aufnemen mögen, undt daß eß nit mehr, wie biß dato braucht wor- 
den, vor der oberkheit beschechen solle.
22. Dieweilen ein oberkheit witwen und t weißen zue schirmen schuldig, alß h a t m an sol- 
ches n it nachgeben können, angesechen vill betrug und t gefahren mitgeloffen, sonders eß 
sollen die rechnungen wie vor dißerem in der cantzley aufgenommen werden.

23. Habent sy sich nit wenig zue beklagen ab allerhandt einzügeren, welche 
bißweylen an einem tag 2, 3 löhn machen.
23. Is t den landtvögt und t landtschribern überlaßen worden, ie nach beschaffenheit der 
Zeiten ein tax  zue machen.

31 a Zum Geleit zu Fillmergen siehe Nr 62.
32 Fahrwangen (AG Bez. Lenzburg). Dieser Zoll wird schon zu Beginn des 14. Jahrhun

derts erwähnt!
33 Herren von Hallwil: Siehe Nr 15 Anmerkung 1.

177 545

5

io

15

20

25

30

35



546 177

5

10

15

20

25

30

35

24. Begerent sy, daß sy mögent daß gwildt fachen undt schießen, wan sy 
begerent, vorbehalten daß hochgwildt.
24. Dieweylen daß gwildt zue gewüßer zeit in allen orten der Eidtgnoschaft verbannet, alß 
sollent billich die undertahnen in Freyen Ämbtern namblich von der fasten an biß auf 
Bartholomei solches auch halten, undt ihnen jederwylen daß hochgewildt lau th  urbarß, 
nebent dem schedtlichen trä th  richten, wie vor dißerem, abgestricht sin.

25. So gedunckhe sy gantz unbillich undt unleidenlich, wan einer an einem 
rechtstag ein hof oder güeter gleichsamb wider seinen willen an sich ziechen 
müeste undt villichter, wie eß meistentheilß bescheche, noch ein verlurst 
leiden müeße, daß alßdan er den ehrschatz, alß wan sy sonst werent ver- 
khauft worden, geben solle. Begeren umb gentzliche aufhebung.
25. Man hat nit billich befunden, in solchem fahl den ehrschatz zue nem en; hiemit solchen 
abkhändt, in gleichem wie in der grafschaft Baden.

26. Sy begeren, wan sy zinß oder zechenden liffern, daß sy selbsten einme- 
ßen mögent.
26. Were allzeit beßer ein unpartyscher, doch solle eß wie von altem her gebrucht werden.

27. Beklagen sy sich, daß man zue Zeiten den heiden schein ertheile.
27. Gleichwol solches sich nit erfunden, so h a t m an doch erkhendt, daß es auch fürter n it 
beschechen solle.

28. Item den hartzern, welche in ihren wäldten großen schaden thuen.
28. Hierin soll ein einsechen beschechen undt daß schedtliche hartzen eintweders abge- 
büest oder gar abgestrickht werden.

29. So forderent die einheimbschen murer undt sattler zue Zeiten vill lohn, 
begeren die bewilligung, daß sy auch frömbde anstellen mögent.
29. Is t schon ein erleüterung beschechen über dergleichen.

30. Wan etliche höf oder ererbte ehrschetzige güeter von den geschwüster- 
ten undt brüederen sambtlich beworben undt aber nachgentz daß einte 
oder andere hiervon verkhauft wmrde, müeßen sy alßdan den ehrschatz ge- 
ben, so aber von altem nit gebraucht worde. Petten umb aufhebung.
30. Von dißer oder gleichen außstürungen soll der ehrschatz gentzlich abkhändt sein, 
die weilen daß ligende guet n it verendert wir dt.

31. So habent vor dißerem die landtvögt diejenigen, so die tägen nit in die 
kirchen tragen, gestraft. Begeren, daß kein straf mehr hierauf gesatzt 
werde.
31. Scheindt kein nohturft zue sein, die tägen in die kirchen zue tragen, were dann zue 
kriegszeiten, solches p o tt beschechen müeste.

32. Vor dißerem undt all Zeiten haben sy von herdtfählen undt bluetrunßen 
nur 5 bz geben. Begeren widerumb also gehalten zue werden.
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32. Diß widersprechen alle ihre am btßrecht und t ordtnungen, dan für den herdtfahl 5 H  
undt den bluetrunß 10 Q> gesetzt ist, darbi eß sein verbliben haben soll.

33. Begeren, daß man die sitzgelter lidenlicher mache. Hingegen, da man 
gefragt, waß die beschwärdt, hat keiner nichts wüßen wollen.
33. Dieweilen man gloubwürtig berichtet, daß die undertahnen in Freyen Ä m btern der 
sitzgeltern halber n it beschwährt sindt, auch n it in gleichem, wie aber in anderen vogteyen 
verfahren wirdt, alß hat m an hierüber nichts gewüst zue deliberieren.

34. Hanß Meyer von Waltenschwyl hat sich beschwährt, daß er dem 
substituten von einem brief 1 gl trinckhgelt geben müeßen.
34. Dieweilen der landtschreiber sich erklärt, daß m an dem substituten n it mehr, alß wie 
von altem her, von gemeinen briefen 10 ß und t von nam bhaften oder pergam entenen 20 ß 
oder aufs höchste 30 ß, ie nach gestaltsame, zue geben schuldig sein solle, alß last m an es 
darbey auch bewenden.

Daß gantze ambt Mury34 für sich selbsten begert weiters.
35. Namblichen deß schreiber undt sigel taxen halber auch bey den A° 
161535 aufgerichten urkhundt zue verbliben, eß befindt sich aber inßge- 
mein beschwährt ab dem schreiber deß gottshauses, welcher solches über- 
schreiten undt vill höcher alß die hochoberkheitliche cantzley verfahren 
thue.
35. Wofehr mehrere beschwärdt vorhandten, soll eß für die h  gesandten nach Baden ge- 
zogen werden.

36. Befinden sy sich auch beschwehrt, daß an den auffahlßtägen sy bey ih- 
nen 2 schreiber, namblichen den landtschreiber undt schreiber deß gotts- 
haußes, haben müeßen.
36. An allen auffahlßtägen gebürth sich auß villen gründen daß beyweßen eineß landt- 
schreibers von hocher oberkheit wegen, lau th  der reform ation36. Soll nachmahln darbey 
sein bewandtnuß haben.

37. Begeren sy bey ihrem alten brief deß abzugs halber geschirmbt zue wer- 
den; undt weilen sith der reformation37 die hoche oberkheit von 10 gl 5 gl 
für sich neme, petten sy, daß man ihnen die 10 gl völlig laßen wolle.
37. Dieweilen auf solchen fahl die hoche oberkheit dißer enden kein abzug mehr hette, 
alß last mans bey der reformation verbliben.

38. Der inzügen halber auch lauth ambtßrechten zue verbliben.
38. Eß weißet die landtßordnung38, auch reform ation39, wie m an sich zue verhalten habe; 
deme soll nachmahlen nachgegangen werden.

34 Amt Muri: Siehe Anmevkung 10.
35 Siehe Nr. 139.
36 Siehe Nr 155 b Ziffer 21.
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37 Siehe Nr 155 b Ziffer 2.
38 Siehe Nr 148 Ziffer 17.
39 Siehe Nr 155 b Ziffer 2.
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39. Daß man ihnen nit weiters oder höcher gebietten solle, alß bey 20 
bueß.
39. Dißer artickhel berüert die hochoberkheitliche jurisdiction; ie nach deme sich ein 
handel zuetragen mag undt ein ungehorsamer m it höcherem gebott zur schuldigkheit zue 
bringen were, ist von nöhten zue verfahren.

Wollenschwil40 für sich selbsten

40. Daß man ihnen etliche güeter von hocher oberkheit wegen zue mann- 
lechen, zwar durch ihr selbsteigen angeben, eingeschriben, welche anietzo 
daß hauß Königßfeldten41 für ledig anspreche, also hoch von nöhten sige, 
daß nunmehr daß hauß Königsfeldten, wilen eß schon auf die 80 jahr ange- 
standen, bereinigen thüe. Gleiches begert der besitzer der müli zue Tief- 
furth42.
40. Dieweilen nach mehrerem empfangen bericht dißere bereinigung hochnohtwendig er- 
achtet w irdt, alß hat man gleichwol m it u Eidtgnoßen ehrengesandten lobl. s ta tt Bern 
hierauß reden laßen undt dernach guet befunden, zum Überfluß ein schreiben an Bern ab- 
gehen z’laßen.

41. So habent sy sich villmahlen undt hoch beklagt, daß in rechtssachen 
daß hauß Königsfelden jederwylen richter aus dem ambt Eigen43 deß Ber- 
nergebiets zue ihnen schickhen thue, mit welchen gemeinklich 30, 40 ia so- 
gar zue Zeiten 50 gl costen aufgange, also daß mancher solches scheüche 
undt villmahlen rechtloß liggen müeße, in begeren, daß man die richter bey 
ihnen erwöle, wie anderer orten auch breüchig, undt darumb Königsfelden 
an ihren rechtsamynen nichts benommen sye, damit die liebe gerechtig- 
kheit mit mindern cösten administrirt werde, im widrigen sy nit mehr hau- 
ßen können.
41. In  gleichem wie obvermelt deß punctens halber.

42. Beschweren sy sich gegen dem gotshauß Hermetschweil44, daß es gar 
streng mit ehrschetzen verfahre.
42. Is t dem landtvogt undt landtschriber überlaßen, sich der gottsheüßern und t grichts- 
herren recht zue erkhundigen undt deßen die h  ehrengesandte auf künftige tagsatzung in 
Baden zue berichten.

40 Wohlenschwil (AG Bez. Baden), Dorf und Amt, Teil des Niederamts.
41 Haus Königsfelden: Das unter bernischer Verwaltung stehende säkularisierte Kloster 

Königsfelden.
42 Tieffurtmühle (AG Gde Dottikon, Bez. Bremgarten).
43 Eigenamt oder Amt Königsfelden: Bernische Landvogtei in der Landschaft Unter

aargau.
44 Kloster Hermetschwil (AG Gde Hermetschwil, Bez. Bremgarten).
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Ambt Hermetschwil45 für sich selbsten

43. Beklagent sich ab einer von den h ehrengesandten zue Baden zwü- 
schent dem gottshauß46 undt ihnen vor jahren ergangner erkhandtnuß.
43. In  summa alle artickhel, so deß dritm ans recht berüerent, sindt auf obige formb den 
oberkheitlichen am btleüten überlaßen.

44. Daß gedachtes gottshaus hinderuggs ihren, alß der gegenpart, ohrts- 
stimmen außgewürckht, petten, daß es auch nit mehr bescheche.
44. Keine Erläuterung der Tagsatzungsgesandten

45. Ueli Hueber von Hermetschwil47 klagt sich wegen etlichen güetern, so 
daß gottshauß daselbsten seines gedunckhens wider die gebühr an sich ge- 
zogen, weylen er anderstwo mehr gelöst hette.
45. Keine Erläuterung der Tagsatzungsgesandten

Büntzen undt Boswil48

46. Begeren, daß die landtvögt hinfürter, wie eß etwan vor alten Zeiten 
auch gebrucht worden, den eidt bey ihnen zue Büntzen aufnemen undt daß 
sy nit mehr müeßen gen Mury49 gehen.
46. Solchen umbcosten undt verlengerung hat m an einem landtvögt n it zuemuethen kön- 
nen; ist über manßgedenckhen hinauß auf ietzige formb gebrucht worden, darbey eß 
nachmahlen bleiben soll.

47. Item daß man sy die richter undt dorfmeyer, wie von altem her, setzen 
laße.
47. Betrifft den herren von M ury50, ist billich erachtet worden.

Gößligkhon51

48. Die besitzer der Segißern ehrschetzigen güettern daselbsten beklagen 
sich, daß wan sy hinder dem wein marckhten undt doch die keüf ungültig 
sigent, h Segißer von Lucern ihnen dennoch den ehrschatz fordere.
48. Dergleichen ehrschetz von ungültigen kaüfen h a t m an n it billichen können, sonders 
abkhändt.

45 Amt Hermetschwil: Mittleres Amt der Freien Ämter.
46 Kloster Hermetschwil: Siehe Anmerkung 44.
47 Hermetschwil, Dorf (AG Bez. Bremgarten).
48 Ämter Bünzen und Boswil: Siehe Anmerkungen 10 und 16.
49 Muri, Dorf (AG Bez. M uri).
50 Abt des Klosters Muri.
51 Göslikon (AG Gde Fischbach-Göslikon, Bez. Bremgarten).
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Wollen52
49. Begerent die freye fischung undt freistellung der Büntz, weilen erst sith 
wenig jahren solche verlehnt worden. In glichem die von Anglickhen53.
49. Dieweilen m an bericht bekhomen, daß die Büntz theilß den oberkheiten theilß n it 
vill ertragen und t sonst die undertahnen die freistellung derselbigen für ein große gnadt 
aufnemen werden, alß h a t m an dißfahlß in ihr begeren eingewilliget.

50. So beschweren sy sich wegen deß neüw aufgeschlagnen heüwzechenden 
gelts von dem gottshauß Mury54.
50. Den oberam tleüten rem itiert.
51. Beschweren sy sich auch gegen den gottshaüßern55 inßgemein, daß sy 
ihnen die lechenhöf stuckhweiß zue verkhaufen verbieten, welches ihr höch- 
stes verderben undt undergang sige.
51. Auch den am btleüten rem itiert.
52. So müeßen sy an 3 ohrt, namblich dem landtvogt, Mury undt Hermet- 
schwil, die fähl geben, undt fahre man zue Zeiten, sonderlich zue Hermet- 
schwil, gar hoch. Petten umb aufhebung.
52. Eß befindt sich lauth  urbars undißputierlich, daß sy der hochen oberkheit fählig 
sindt, darbey m an eß bewänden last. Die clöster betreffent sollen sy den am btleüten ihre 
recht erscheinen.
53. Eß habe vor dißerem ein landtvogt demjenigen weibel, den sy erwehlt, 
den eidt geben müeßen undt kein anderer nemen mögen, wan er ihme 
schon nit gefellig gesin. Ein gleiches begerent die von Villmergen56.
53. H ierumben sindt zwo underschidtliche erkhandtnußen, wie im abscheidt de A° 163957 
zue sechen, daß der weibel einem landtvogt gefellig sein solle, welche m an widerumb in 
creften erkhändt.
54. Befinden sy sich beschwährt ab ihrem ambtsrecht, so da zuegebe, wel- 
cher friden breche mit werckhen, leib undt guet verfallen sein solle.
54. Is t auf ihr wolhalten hin ihnen nachgelaßen worden und t daß m an sy fürters wie an- 
dere äm bter halten solle, ingleichem daß am bt H itzkilch58, namblich 100 ®.

Villmärgen59
55. Beschweren sy sich ebenmäßig der fählen halber wegen der hochen 
oberkheit undt gottshaüßern, undt habe h landtvogt Wipffli den gantzen

52 Amt Wohlen: Siehe Anmerkung 9.
53 Anglikon (AG Gde Wohlen, Bez. Bremgarten).
54 Kloster Muri.
50 Die Klöster Muri und Hermetschwil.
56 Amt Villmergen: Siehe Anmerkung 15.
57 Siehe Nr 158 b Ziffer 11.
58 Amt Hitzkirch: Siehe Anmerkung 3.
59 Amt Villmergen: Siehe Anmerkung 15.
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fahl, so hervor nie beschechen, namblich ein roß, einem von Bütickhen60 
abgenommen.
55. Is t die erleüterung hiervor beschechen.

56. Daß man ihnen bewillige, den undervogt selbsten zue wählen.
56. Diß ist n it breüchig geweßen und der hochen oberkheit nachtheilig, hiem it n it guet 
geheißen.
57. Daß sy umb alleß, waß vor gricht verhandlet werde, schreiben undt 
siglen mögent.
57. Is t wider die landtßordnung und underschidtliche abscheidt denen m an nachgehen 
soll.
58. Daß alle haußhaltungen kein fueterhaber mehr dem landtvogt geben 
sollen.
58. Were ein großer abbruch der oberkheitlichen rechtsam y und t deß landtvogts gefählen, 
also daß m an solches n it zuelaßen können.

59. Daß man ihnen den jährlichen zinß von den tavernen nachlaße undt je- 
der nach belieben wirthen möge. Ingleichen thuent begeren die von Sarmi- 
storff61.
59. Dieweilen tavernenrecht anderer orten auch brüchig und t alt herkhommen ist, h a t m an 
eß darbey bewenden laßen.

60. Beschweren sy sich gegen dem gottshauß Wettingen62 wegen deß ehr- 
schatzes; sy habent vor 90 jahren keinen geben müeßen.
60. Gehört für die am btleüth.

Sarmenstorff63
61. Beschweren sich wegen ehrschatzes gegen der herrschaft Hilffigkhen64, 
sige vor alten Zeiten nur ein viertel, wie sithero von jr Aurelio Zur Gilgen 
seel. 5 von hundert undt ietzigem h besitzer 2% von 100 gl genommen 
worden; wan sy aber nit völlig können entlediget werden, so begeren sy 
bey den 2 % von 100 gl zue verbliben.
61. Für die am btleüth.

Hegglingen65
62. Beschweren sy sich der ehrschetzen halber gegen dem gottshaus Her- 
metschwyl.

60 Büttikon (AG Bez. Bremgarten), Teil des Amts Villmergen.
61 Sarmenstorf: Siehe Anmerkung 11.
62 Kloster Wettingen.
63 Amt Sarmenstorf: Siehe Anmerkung 11.
64 Zum Schloß Hilfikon (AG Gde Hilfikon, Bez. Bremgarten) gehörende Herrschaft.
65 Amt und Dorf Hägglingen (AG Bez. Bremgarten), Teil des Niederamts.
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62. Is t für die am btleüth gewißen, so jem andt klag hette.

63. Berichten sy, daß gleichwol der meyerhof daselbsten, so der hochen 
oberkheit gehörig, die recht erlangt, daß die richter zwar mit gewüßen 
conditionen darin richten undt zehren sollen, sy begeren aber, daß man sol- 
ches wider freylaße undt auf hebe.
63. Dieweilen dem hoehoberkheitlichen meyerhof billich mehr recht gebürt, alß solle er 
bey demselbigen m it seinen gewüßen conditionen, lauth  habenden briefen, geschirmbt 
bliben.
64. Habe man vor villen jahren ihrer schmiten daselbsten zue Baden ein 
freyheitbrief ertheilt, daß keine mehr weiter solle gebauwen werden. Bet- 
ten umb auf hebung.
64. Schmitenrecht dependiert von hocher oberkheit, darbey m an eß bewänden last.

65. Daß sy mögent alle marckhstein in den gemeinen werckhen, ohne bey- 
weßen der oberkheit, durch die undervögt undt geschworne setzen laßen.
65. Is t erkhändt, daß sy ihre eigne marckhstein wol setzen mögent, wo aber zwo gmeindten 
gegen einanderen zue marckhen, sollen allzeit hochoberkheiüiche am btleüth darzue be- 
rüeft werden.

H of Büelisacker
66. Besitzer deß Büelisacher hofs 66 beschwährt sich der fählen halber gegen 
beiden gottshaüßern Mury undt Hermetschwyl. Sige ein neüwerung undt 
erst der anfang nach seines vatters sel. todt gemacht worden, dan der hof 
zinse in den Ottenbach66a gen Zürich 28 Stuckh, gen Mury von einer 
weidt nur 3 viertel undt gen Hermetschwil gar nichts.
66. Is t für die am btleüth gewißen.

A b sc h r if t:  StAG 4249. Papierheft. 6 Doppelblätter Blgr. 3 3 x 2 0 ,5  cm. -  Eine Teil
abschrift der Artikel 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 19, 20, 22, 24, 25, 30, 31, 34, 36, 39 und 48 findet 
sich in StAG 4981. 142f f  (Zweites Urbar der Freien Ämter von 1651; siehe Nr 173).

b) Abkommen über die Kriegskontribution 
1653 [Juli 4. Mellingen]

Zuo wüssen sye hiemit, daß mit dem hochgeachten woledlen gestrengen 
herren Conradt Werdtmüller, der zyt wolbestalten generalcomendanten 
der eydtgnoßischen armee, durch den ußschutz der Freyen Embteren an- 
gehörigen underthonen, mit rath und underhandlung anwäsender herren 
ehrengesanten von loblichen regierenden orthen, hernachvolgenden accordt 
undt verglich abgredt undt beschlossen:

66 Büelisacker (AG Gde Waltenschwil, Bez. M uri).
66 a Ötenbach: Das unter zürcherischer Verwaltung stehende säkularisierte Kloster Ötenbach.
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Namlichen uß ursachen irer zuo Mellingen67 erzeigten widersetzligkheit 
und daß etweliche von Hitzkhilch68, Sarmistorff69 undt Vilmergen70 sich in 
den fyndtlichen anzug undt gegenstand verfaßt gemacht und damit auch 
deß verneren durchzugs diser armee den Fryen Embteren verschont wer- 
den möge, so habendt sy gmeinlich und sonderlich durch ire bevollmächtig- 
te hernach benante ußschütz zuegesagt, globt undt versprochen hoch- 
ermeltem herren generalen an barem goldt fünfzächentusent müntzgulden 
in hernach volgenden zil undt terminen, 71 ohne synen costen und scha- 
den71, zuo bezalen: mit namen uf zuokhonftigen Martini 1653 5000 gl, und 
dan ze beeden volgenden jaren und jedes jars auch uf Martini 5000 gl; si 
danen für ergangnen umbcosten allhie zuo Mellingen also baar zuo entrich- 
ten . . . 72.

Zuo versicherung diser obgemelten versprochen suma sollendt alle 
gmeinden sambt und sonders, je eine für die ander, 73ußgenommen Meyen- 
berg undt Wolischwyl73, mit iren gemeinen und eignen güetern, ligenden 
und vahrenden, schuldig undt verbunden undt uf ermanglende zallungen, 
woho einer oder mehr zuo beträtten, an lyb undt guot anzugryffen syn.

Hingägen solle die gefangnen, so nit für das hiesige74 standtgricht ze 
stellen sindt, widerumb von hinnen ledig und der oberkheitlichen freyer- 
embterischen regierung überlassen, auch den dörferen und underthonen 
gmeinlich und sonderlich von der armee und dero undergeben soldaten 
wyters nit zuegesuocht oder mit plünderung und in ander wäg einicher 
schaden zuogefüegt werden.

Deß alleß zu sicherheit diser vertrag mit hirnach gesester underschry- 
bung und ufgetrukhtz sigel bekhreftiget worden.

H general: . . . 75
In Namen volgender uß geschoßen ambtslüthen hat landtschryber syn 

petschaft ufgetrukht und underschriben: . . . 75
.. .76
K o n ze p t:  KbAG Zurl. Acta Helv. 133. 49. Papier.

67 Mellingen, Stadt (AG Bez. Baden).
68 Hitzkirch, Dorf und Amt (L U  Amt Hochdorf).
69 Sarmenstorf Dorf und Amt (AG Bez. Bremgarten).
70 Villmergen, Dorf und Amt (AG Bez. Bremgarten).
71 Am linken Rand mit Verweiszeichen.
72 Der Betrag ist nicht eingesetzt.
73 Am linken Rand mit Verweiszeichen.
74 hiesige über der Zeile.
75 Die Unterschriften fehlen.
76 Die Namen der Ausgeschossenen fehlen.
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cj Verfehlungen der einzelnen Ämter

1653 Juli 4. Bremgarten 

M em orial

1. Ohnmaßgeblich würdt erachtet, by könftiger handlung anfangs der 
haupt-redlifüehreren sach fürzenemen, under den anwäsenden, so sich al- 
lermehist verfält, mit einer exemplarischen straf, jedoch mit läbensver- 
schonung, so vil möglich abzuobüessen; die entwichenen und uf citation 
ußplibenden an ehr undt guot, je nach gestaltsame irs thunund lassens, ze 
strafen.
2. Diejenigen emhter oder ambtslüth, welche anfangs den rath undt that 
zur inemung der päßen Mellingen und Bremgarten77 oder zuo ufforderung 
mit bethreuwung ertheilt,

item alle embter insgmein wegen irer gehalten zesamenkhunft zuo 
Boßwyl78, Muri79 etc. undt zesamenverbindung, daß sy khein frömbd 
volkh ins landt laßen wellendt etc., auch nit wider andere rebellen züchen 
und waß mehr derglychen ist etc.,

werdendt umb derglyche fähler zuo abtrag der besazung costens, in 
Bremgarten ufgeloffen, geheissen werden. Jedoch daß allewäg die gmeind 
Wolischwyl80 undt Biebligkhen81 wegen irs sonst erlitnen schadens der 
straf und anlagen ledig sye.
3. Wyl dan sonst die underthanen insgemein ein große summa h generalen 
Werdtmüller zuo zaln schuldig, würdt man ußerhalb obgedachtem brem- 
gartischen umbcostens inen mit verern geldtbuoßen gnädig zuo verschonen 
bedacht syn.
4. Ob aber den 3 dörfern Hitzkhilch82, Sarmenstorff83, Vilmärgen84 nit 
etwan ire fendli, ambtsbrüchen und befreyungen uf ein zyt ufzeheben und 
zuo benemen syn werde.
5. Zum beschluß allen insgemein undersagen, daß sy fürthin luth der 
landtsordnung, der ambtsrechten und nach inhalt deß urbars, wye auch 
der reformation sich gehorsamlich halten undt tragen sollendt, auch weder

77 Die Brücken der Städte Mellingen und Bremgarten.
78 Boswil (AG Bez. M uri).
79 Muri (AG Bez. M uri).
80 Wohlenschwil (AG Bez. Baden).
81 Büblikon (AG Gde Wohlenschwil).
82 Hitzkirch (L U  Amt Hochdorf).
83 Sarmenstorf (AG Bez. Bremgarten).
84 Villmergen (AG Bez. Bremgarten).
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jetz noch inskünftig etwas darwider suochen undt begären. Da hingegen 
die hoche oberkheit, im fahl sy sich irem schuldigen eydt undt pflichten ge
mäß underthenig, gehorsamwillig erzeigen werden, jederzit sy in nothwen- 
digem schutz und schirm halten wellendt.
6. Diejenigen, so rath undt that geben, beede gottshüser Hermatschweil85 
und Gnadenthal86 mit wachten zuo umbstellen, inen glychsam den zwang 
undt gwalt anzethun, daß sy nichts weder uß noch einlassen khönnen, ge- 
burendt abzestraafen.

Meyenberger 87
Worumb sy uf den 16 Merzen ein meer gmacht, daß sy diejenigen, so der 

statt Lucern ze hilf ziechen wurden, mit gwalt hinderhalten wellindt, und 
alß vogt 88 Mosen darwider gredt, damals ine ein linden gnambset88. -  Item 
worumb sy zuo Boßwyl mit uberigen embtern beschlossen, kein frömbd 
folkh ins landt ze lassen, sonders demselben mit gwalt widerstand ze thun. 
-  Item auch hernach zuo Muri durch iren usschutz sambt den uberigen 
embtern rund erkhlärt, wellendt weder zuo Bremgarten noch zu Mellin- 
gen89 niemandt durchzüchen lassen.

Muri90
Warumb niemaln erkhlären wellen, by der oberkheit ze stahn91, unge- 

acht deß landtschrybers mundtlich zuosprächen und h proelaten92 gegen- 
worth. -  Item sambt ubrigen embtern zuo Muri, ungeacht deß landtschry- 
bers schriftlicher vermahnung erkhlert, daß sy weder Zuriher nach anderen 
durch Mellingen und Bremgarten wellen paßiren laßen. Worumb 93grad 
morndeß93 ohn wissen und befelch der oberkheiten den paß zue Mellingen 
einzenemen geholfen. 94 Item der zesamenkhunft ze Boßwyl bygewohnt94.

Boßwyl95
Handt gmehret, sy wellendt eimal der oberkheit nit zuoziechen, son

85 Kloster Hermetschwil (AG Gde Hermetschwil), Bez. Bremgarten).
86 Kloster Gnadenthal (AG Gde Niederwil, Bez. Bremgarten).
87 Amt Meienberg: Siehe Anmerkung 5.
88 Am linken Rand.
89 Es folgt durchgestrichen: niemand durch lassen ziechen.
90 Amt Muri: Siehe Anmerkung 10.
91 Es folgt durchgestrichen: sonders vil ehender u f der rebellischen puren syten.
92 Abt des Klosters Muri.
93 Am linken Rand mit Verweiszeichen.
94 Nachtrag mit anderer Tinte.
95 Amt Boswil: Siehe Anmerkung 10.
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ders stillsitzen, biß sy den bescheidt von den puren wüßen, 96 und etliche 
gret, sy wellen ehender den puren zuoziechen96; jedoch sindt die geschwor- 
nen diser meynung nit bygefallen. -  Item daß die gmeind den h abgesanten 
von Baden nit andtworten wellen. -  Item die gemeine erkhlerung und hin- 
derhalt deß frembden volkhs 97ze Boswyl und Muri97 undt innemung deß 
Mellinger paßes.

Hitzkhilch98
Hand nit allein an iren gmeinden sich niemalen erkhleren wellen, by der 

oberkheit ze halten99, sonders nach andere embter Schrift- und müncltlich 
ufzewigglen understanden. -  Item ire zesamenkhunften und erkhlarungen 
zuo Muri und Boswyl wy’s vorstat. -  Die innemung deß passes Mellingen. 
-  Indenkh ires fyndtlichen ufzugs und welche die anstifter deßelben gewä- 
sen. -  Ire starche corespondenz mit Willisow100 und empfangnes pulver. -  
101 Was sy iren gesanten befolchen gen Willisow, Hutwyl101 102.

Vilmergen103
Hand zuo Muri und Boßwyl erkhlert wye andere obgemelt. -  Item 

inemung deß Mellinger paßes. -  Item ire besondere erclärung luth byligen- 
den zedels mit A notiert104. -  Item iren ufzug gägen Mellingen den 2 Juny.

Sarmistorff105
Hand iren ußschutz zuo Muri und Boswyl gehebt. -  Item zuo inemung 

deß106 Mellingen geholfen. — Drittens auch fyndtlich ufzogen107.

Uberige embter, alß Bettwyl, Wollen, Niderwyl, Hegglingen, Dotig- 
khen108 etc., sindt in den zesamekhunften Muri und Boßwyl, wye auch 
Mellingen paßes begriffen.

96 Am linken Rand mit Verweiszeichen,
97 Nachtrag mit anderer Tinte.
98 Amt Hitzkirch: Siehe Anmerkung 3.
99 ze halten über durchgestrichenem ze stahn.

100 Willisau: Siehe Anmerkung 2.
101 Nachtrag mit anderer Tinte.
102 Huttwil: Siehe Anmerkung 15.
103 Amt Villmergen: Siehe Anmerkung 17.
104 Diese Beilage war nicht aufzufinden.
105 Amt Sarmenstorf: Siehe Anmerkung 11.
106 Es folgt durchgestrichen: paßes
107 ufzogen über durchgestrichenem reiß gegen der grentzen.
108 Dörfer und Ämter Bettwil (AG Bez. M uri), Wohlen, Niederwil, Hägglingen, Dottikon 

(alle AG Bez. Bremgarten).
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Ambt Büntzen109

Worumb sy daß gottshuß Hermatschwyl mit musquetieren umbstellt.

Die von Niderwyl befragen, war befolchen, daß gottshuß Gnadenthal 
zuo verwachen, und einen gladnen wagen wider hindersich ze fahren genö- 
tiget.

K o n ze p t:  KbAG Zurl. Acta Helv. 133. 45. Papier.

d) Abschied der Konferenz zu Bremgarten
1653 Ju li 4.-8. Bremgarten 

Konferenz der in Freien Ämtern regierenden Orte

Dieweylen bey deren vor sechß monaten ohngefahr enstandtdtnen, her- 
nach von einer zeyth zue der anderen continuierten undt je lenger je mehr 
zuegenomnen ufruehr, rebellion undt offendtlicher feindthätlikheithen der 
underthonen gegen ihrer ordeligen oberkheiten, alß der lobl. orthen Bern, 
Lucern, Basel und Solothurn, der allgemeine wohlstandt, fridt undt 
ruewen unsers geliebten vatterlandts dergestalten betrüebet undt daß ver- 
mesne beginnen besagter underthonen so weith sich erstrekhen wollen, daß 
nit allein wohlgedachte lobl. vier stött an ihrem hochoberkheitlichem ge- 
walth undt ansehen, recht und gerechtigkheiten verletzt, sonders von sol- 
chem bösen exempel auch andere gemeine underthonen in den vogteyen 
vermitelst heimblich gepflogenen verständtnußen und erzeigten wohl- 
gewogenheithen gahr leichtlich zue derglichen unguethen vornemen ange- 
triben undt bewegt werden mögen, also daß die unvermeideliche hohe 
nothurft die gemeine 13 und deren zuegewandte orth der Eydtnoschaft zue 
einer nachmähligen undt erforderlichen eintröchtigkheith solchermaßen 
verleitet, daß mit allgemeinem endtschluß die wehr undt waffen ergriffen 
undt mit gewalth, in craft zuesamenhabendter pündtnuspflicht, alle wider- 
wertige ungehorsame und wider recht handtlendte underthonen zue ge- 
pühr undt billikheith gezwungen, etliche der fürnembsten urheber und 
redlifüehrer in underschidlichen orthen und enden an leib, leben, ehr undt 
gueth, je nach gestalth ihrer verbrechen, abgebüest worden. Undt site- 
mahlen die underthonen in Freyen Empteren by wehrendtem diserem ver- 
lauf mit benachparten Lucerner gepiete villerley verständtnußen durch 
schreiben undt poten geloffen, wie auch underschidliche zuesamenkhunften 
zue Muri110 undt Boswyll111, für sich selbsten und hinderruggs der ober-

109 Dorf und Amt Bünzen: Siehe Anmerkung 18.
110 Muri (AG Bez. M uri).
111 Boswil (AG Bez. M uri).
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kheiten, gehalten, ohngeacht deß landtschribers schrift- undt mundt- 
lichen erman- undt zuesprechungen unbefüegte meer undt erklärungen ge
macht, alß nämblich khein fremdt volch inß landt zue laßen, demselben al- 
len müglichisten widerstandt zue thuen; item den Bremgarteren112 anzue- 
mueten, daß sy niemandt durch ihre statt paßieren laßen solten, widrigen- 
fahl sy sich für die statt lägeren wolten; item etlich hundert man, ohne vor- 
wüßen der hohen oberkheith, in die statt Mellingen113 zogen, den paß 
daselbsten einzunemen; item die poten ersuecht, oberkheitliche brief abge- 
fordert, daß schiff am Lungkhofer114 fahr versenckht, beyde gottshüser 
Hermetschwyl115 undt Gnodenthal116 mit wachten umbstelt, daß flöckhen 
im nothfahl zue verhinderen; nebendt anderen ungepührendten ver- 
üebungen in wort- undt werkhen sich wdder ihre schuldige pflicht ver
griffen, also daß unsere gnedige h undt oberen mehr dan genuegsame ursach 
empfangen, unß destwegen abzueordnen, mit befelch, die gemeine empter, 
so wohl auch sonderbahre persohnen undt redlifüehrer (darunder etliche 
bereith in der gefangenschaft undt sonsten in oberkheitlicher verwahrung 
allhie wahren) umb ihre begangne fähler zue redt zue stellen und demnach 
mit wohlverdienster abstrafung, je nach gestaltsame der mishandtlungen, 
gegen denselben zue verfahren. Also daß etliche under unß hievor verschi- 
ner tagen der allgemeinen zuesamenkhunft in Zoffingen117 mit glichem. be- 
felch undt abstrafung deren daselbst auß underschidlichen orthen citierten 
ufrüehreren undt fürnembsten täteren bygewonth undt von dar den 3ten 
tag diß nacher Mellingen verreist, daselbsten die überigen dahin verordnete 
ehrengesandte der fünf catholischen orthen angetroffen und unsere beyder- 
sits bisherige verhandtlungen einanderen wohlmeinlich eröffnet, hernacher 
gradt deßelbigen tags mit gemeinem rath die durch h oberst Ulerichen undt 
sinen miträthen von h general Werdtmülleren abgesandten mit wohlgedach- 
ten h der catholischen orthen abgesandten umb bewüste an die Freyen 
Empter praetendierte kriegsumbcösten bereiter gepflogner handtlungen 
zue einem völligen verglich gebracht undt mit wohlermeltem h generalten 
selbsten endtlichen uf volgendte wys beschloßen, dz nörnblichen die ge
meinen ömpter umb undt von weegen ihrer vermeßenheith, so dan auch auf 
daß inen mit dem durchzug undt -marsch deß kriegßvolchs verschont wer

112 Bremgarten, Stadt (AG Bez. Bremgarten).
113 Mellingen, Stadt (AG Bez. Baden).
114 Lunkhofen (AG Bez. Bremgarten).
115 Kloster Hermetschwil (AG Gde Hermetschwil, Bez. Bremgarten).
116 Kloster Gnadenthal (AG Gde Niederwil, Bez. Bremgarten).
117 Zofingen, Stadt (AG Bez. Zofingen).
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de, sollendt an den kriegßcösten zue handen deß h general 15000 gl in dreyen 
Zahlungen, alß jetzt Martini 5000 gl und dan zue beeden jahren umb je- 
deßen so vil undt ahne zinß erleggen, hierunder aber daß ambt Meyen- 
berg118 und Wollischwyll119 nit taxiert undt begriffen sin.

Woraufhin man den 4 ten diß, widerumb sambtlichen zue Bremgarten, 
die verblibne vehrnere handtlung undt ertaurung, wie auch abstrafung der 
freyenempterischen underthonen, sowohl gemein, alß sonderbahren be- 
gangnen fahleren, untrew undt vermeßenheith, angetretten, da dan die 
usschütz der ömbteren einanderen nach fürgestelth, denselben die obange- 
zeigte ihre unbefüegte, wider ehr undt eydt vorgenomne proceduren mit 
ernst zue sinn gelegt worden undt, nachdem sy (theilß mit der unwüssen- 
heith undt einfalth, auch das sy kheine böse meynung wider ihre oberkhei- 
ten gehebt) endtschuldigen wollen, jedoch der gnaden begehrth undt 
gantz underthenig umb verzeihung gebeten habendt, wahre denselbigen, 
je nach beschaffenheith jedeßen verschulden, zwahr mehr in gnaden alß 
strenge, ein besondere geltstraf angelegt. Demnach andere particular per- 
sohnen, welche von anfang by dem durchzug der armee zue Mellingen 
theilß vertheilten, theilß damahlen gefangnen, undt andere sithero zue 
Bremgarten in oberkheitlicher vehrwahrung verpliben, umb verandtwor- 
tung deren uf sye beschehene anklage zue redt gestelt, wie auch befunden, 
daß sy, jedoch je einer für den anderen, in wort undt werkhen für die un- 
rüewigen, ufrüehrischen redliführer undt ufstifter zue erkhennen, destwe- 
gen, neben usgestandnen gefangenschaft, etliche mit beraubung ehr undt 
gwehrs gestraft, andere mit geltbuessen belegt undt zwen mit offendtlicher 
straf an prangen zue stellen befohlen worden.

Undt obwohlen der ömpteren gemeinlich und sonderlich begangnen 
thaten undt mishandtlungen, ihre underschidliche unbefüegte, verpotne 
samblungen, gemeinden und meeren, auch wider hochoberkheitlichen ge- 
walth gethonde erklärungen, mit ihren benachparten rebellischen under- 
thonen gepflogne heimbliche verständtnußen, anerpietungen undt ver- 
pflichtungen (wie dan in sonderheit uß deß ambts Hitzkirch120 mit Wy- 
lisauw12°a gewechsleten vilen briefen offendtlich erscheindt) solcher- 
maßen beschaffen, dar wihr dardurch ihre schuldige pflicht undt eydt gegen 
ihrer ordelichen oberkheith frefendtlich übertretten, also wohl auch ursach 
geben hetten, daß man inen alle bißher ertheilte gnaden undt freyheithen

118 Amt Meienberg: Südlichstes Amt der Freien Ämter (AG Teil des Bez. M uri).
119 Wohlenschwil (AG Bez. Baden).
120 Amt Hitzkirch: Westlichstes Amt der Freien Ämter (L U  Teil des Amtes Hochdorf). 
12°“ Willisau (L U  Amt Willisau).
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endtzüchen undt mit höheren strafen undt ungnaden ansehen sollen, so ist 
jedoch gegen inen, alß obvermelt, mit sonderen großen gnaden verfart 
worden, mit diser meynung undt anhang, daß sy zwahr gemeinlich undt je- 
des ambt in sonderheith by ihren ordelichen ambtsrechten, briefen und

5 siglen erlangten gnaden undt freyheiten rüewig verpleiben mögen, in daß 
künftig aber sich derglichen zuesamenlaufendten versamblungen undt ge
meinden, in sachen die hochoberkheith betreffendt, müeßigen und ohne 
erlaubtnus zue halten kheines weegs understehen, auch fürohin wider den 
inhalth beschribener lansordtnung undt wider die hochoberkheitliche 

io rechtsamen undt gerechtigkheiten, ordnungen und ansehen, oder wohlher- 
gebrachten gueten breüchen und herkhommen endtgegen nützit handtlen, 
suechen und begehren sollendt; in solchem fahl und da sy ihre schuldige 
pflicht, trew und gehorsame in werkh erstatten, werden sy jederzyth allen
vätterlichen getrewen schutz undt schirmb zu erwarten haben.

15 Demnach obiger lobl. orthen Schwitz undt Zug abgesandten vorge- 
bracht undt praetendiert worden, dieweylen 200 man in zuesatz undt zue 
verwahrung deß paßes zue Bremgarten (welcher ohne daß in gefahr gesetzt 
wahre) in die fünf wuchen lang mit soldt undt wuchengelth erhalten, nit 
weniger von uE der statt Zug deß paßes an der Rüßpruggen121 mit andert-

20 halbhundert man versehen, daß nit unbillich, solcher erlitne costen auch 
disen jetzt angelegten straf- undt anlagen bezogen werden solle, in anse- 
hung, daß man eben den freyenempterischen underthonen trew nit wohl 
versichert, undt zwahr sy beede orth nit allein, sonders auch andere mehr 
zue erwehrung der Rüßpäßen ihre völckher schikhen sollen, undt dan eben

25 auch der generalitet auß obgehörter verglichner summa gelts weegen mis- 
brauchs deß paßes Mellingen undt anderer ihrer widersetzlikheithen von 
den Freyen Empteren an den kriegßcosten ein abtrag beschicht, desto min- 
der man bedenkhens oder difficulteten zue machen hette, wohlgedachten 
beeden lobl. orthen auß der angelegten summa ihr usgeben gelth erfolgen

30 z’laßen, andere ersüech undt witleüfigkheiten darmit zue vermeiden. -  
Worauf wihr von überigen orthen zwahr billich erachtet, daß uglaE beeder 
orthen Schwitz undt Zug angeregten ihreß costens undt usgaben endthebt 
werden sollen, aber us mangel habendten befelchs für dismahlen nit vol- 
khommenlich drin willigen khönnen, sonderen diseren ihren anzug undt be-

35 gehren in abscheid genommen, woruf unsere h undt oberen uf nechste ge- 
legenheith einer zuesamenkhunft sich darüber aller gepühr gemeß ver- 
hoffendtlich endtschließen werden. Was aber in wehrendter besatzung zue

121 Gemeint ist die Reußbrücke bei Sins (AG Bez. M uri).
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Bremgarten im würtßhuß die h gesandten wegen examination der ge- 
fangnen undt anderen vorfalner gescheften, poten, reisen, gehaltner confe- 
rentzen mit den h hauptleüthen von Mellingen undt in anderweeg innert 
den sechß wuchen für zehrung undt umb cösten ufgangen, durchauß be- 
zalth werden.

Betreffendt diejenigen redlifüehrer undt fehlbare, die auß dem landt 
endtwichen, ist unserem landtschriber befohlen, nach ergangner citation 
undt rueffen deroselben hab undt gueth zue inventieren, in verpott zue leg- 
gen und wofehrn sy wider inß landt khommen, gefenckhlich einzueziehen 
undt was verners mit selbigen vorzuenemen, oberkheitlichen befelch zue 
erwarten.

Demnach wihr durch zwen abgeordnete der statt Mellingen ihre bey ver- 
gangner einlagerung der armee erlitnen vilfaltigen nachthäilen undt scha- 
dens an den guethen fruchtbaren abgehauwnen beümen, ufzehrtem höw- 
gwechß und anderen früchten, demnach in der statt großen verlusts viler 
vahrendter hab undt andern allerhandt beschwerden undt usgestandtnen 
umbcostens umbstehendtlich berichtet worden undt umb ein ethweliche 
wenige ergetzlikheith undt mit namen nuhr von 2000 gl, so doch by witem 
dem empfangnen schaden nit gemes syge, gantz underthenig angehalten 
undt gepeten; denen wihr aber in andtworth volgen laßen, daß diß ihr be- 
gehren unseren h undt oberen allerseits referiert undt ethwan by künftiger 
jahrrechnung oder genemer tagleistung darüber deliberiert werden khonne.

In gleichem sindt die von Wollenschwyll wegen ihrer erlitnen prunst er- 
klagten schadens pit undt begehren halber uf unserer h undt oberen erklä- 
rung zue gedult gewisen, endtzwischendt aller obgehörten anlagen ledig 
erkhendt worden.

Dem alten landtvogt der Freyen Empteren, Niclauß Wipfli von Ury, ist 
bewilliget worden, daß er diejenige weegen diserer unruehwen zuerukh ge- 
plibne undt vor st. Johannßtag in wehrendter siner ambtsverwahltung ver- 
falne buswürdige sachen fürters erörtheren möge, darby aber alle beschei- 
denheith mit den underthonen verüeben undt dem jetzigen newen landt - 
vogt, welcher nach belieben auch bywohnen khönne, nichts eingriffen oder 
zue nachtheil verhandtlen soll.

So ist auch angeregtem jetzigem newen landtvogt, Johan Städeli von 
Schwitz, uf anhalten siner herren und oberen anwesenden h ehrengesandten 
begünstiget worden, dz er weegen beßerer khomlikheith den schuldigen 
eydt der landtvogtey halber zue Lucern in aller orthen namen praestieren 
möge.
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StN W  Abschiede.
R egest: Eidg. Absch. V I Abt. 1 A 189f  Nr 101.

e) Abschied der Tagsatzung in Zug

1653 Oktober 20.-24. Zug 
5 Tagsatzung der acht alten Orte

Aus dem Abschied:
[Behandlung der Beschwerden der Grafschaft Baden und der Freien Ämter]

Demnach wir diejenige beschwerdt- undt clagarticul, so von den under- 
tahnen der Grafschaft Baden undt der landvogtey der Freyen Ämbtern 

io hiervor aufgenommen, der lenge nach durchgangen undt erdauret, haben 
wir dieselbige dreyerlei arth undt eigenschaft zue sein befunden, alß 
namblichen etwelche sachen, so die oberkheit berüerendt, andere die 
ambtleüth undt dritens etliche clegten undt beschwärdten, welche deß drit- 
mans recht betreffent thuent; derwegen, waß die obrigkheiten, auch ihre 

is ambtleüth anlangen möchte, einen besonderen ordnung unß underredt 
undt beschloßen, wie die beylagen122 undt von einer jeden vogtey wegen 
absonderlich zuegebent undt vermögent, deren abschriften zuesambt den- 
jenigen puncten undt artickhlen, weiche den undertahnen bewilliget oder 
abgeschlagen worden, allen cantzleyen in den Teütschen vogteyen über- 

20 sandt werden. Wan dan jemandt under unßeren gemeinen undertahnen 
clag, mangel undt beschwärdt oder ansprach an zinß-, lechen-, grichts- 
(geistlichen oder weltlichen) herren zue haben vermeinten, sollen unßere 
nachgesetzte ambtleüth ihre clag und antwort anhören, darüber waß 
recht sein wirdt, erkhennen undt dem beschwährenden theil die gebührende

25 appellation zuegelaßen werden.
[Erörterung einiger alle deutschen Vogteien betreffenden Sachen]

Undt ist zwaaren in anzug khommen, ob könte man dißmahlen in den 
puncten der geklagten großen ehrschätzen ein billiche undt leidenliche mo- 
deration undt allgmeine durchgehente ordnung deßhalben aufsetzen, all- 

30 weil hierunder muethmaßlich großer yrthumb undt fähler beschechen mö- 
gen, indem noch deß landtschreibers von Baden bericht auf ein zeit zue 
Baden ein erkhendtnuß ergangen sein solle, daß alle güeter, so lechen, auch 
den ehrschatz undt darfür 10 gl ertragen solten, undt solcher tax aber gar 
zu hoch undt den undertahnen sehr beschwehrlich undt von 100 die 2 oder 

35 drithalben gar gnueg were. Weilen aber eingewandt worden, daß die le-

122 Siehe in diesem Stück vorn Lit. a.
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chen- undt ehrschetzigen güeter gar unglicher undt underschidtlicher natur 
undt eigenschaft undt dan erfordterlich, den dritman hierumb zue verhö- 
ren, als ist diser articul unseren allerseitz oberkheiten heimbzuebringen in 
abscheidt genommen undt beynebentz erachtet worden, daß inzwüschent 
durch die ambtleüth in den vogteyen die beschaffenheit der habenden 
lechenßgerechtigkheiten erkhundiget undt in schrift verfast, damit seiner
zeit desto schleüniger darüber erkhändt werden möge.

___ 123

Demnach anzug beschechen, wie man dermahlen die juden auß den 
vogteyen abschaffen undt verwißen wolle, ist nach ergangnem rahtschlag 
einmahl diß erkhändt undt verabscheidet worden, daß fürthin die juden in 
kein ohrt, wo sy bißhero nit angenommen, sollen geduldet noch einzogen, 
auch in der grafschaft Baden die zahl nit gemehret werden, der hoffnung, 
daß villicht zue bestendigen fridenszeiten sy für sich selbst in Teütschlandt 
undt ußert die Eidtgnoschaft begeben möchten. UE der statt Zürich ehren- 
gesandte aber hetent craft habenden befelchs in die dißmahlige abschaffung
consentiert.

___ 124

Dannethin hat die gebühr erfordert, daß gleich wie man bey nachgesetz- 
ten ambtleüten undt den underthonen inßgemein die unordtnung, miß- 
brüch undt unzueleßliche gewohnheiten abzuestellen bedacht, ebnermaßen 
den abgesandten bey gemein zuesammenkhunften undt tagleistungen ihres 
verhaltens erforderliche undt geziemende anleitung gegeben undt dißfahls 
auch in reformation, wie volget, gemacht werde.

Erstlichen betreffent die appellationsgelter solle mans bey dem alten 
tax, für jede partey 3 gl, verbleiben laßen. Wan dan ein undertahnen khä- 
me, mit warheit sich zue beschwehren, daß er von dem landtvogt wider die 
satzungen geträngt, soll demselbigen kein sitzgelt abgenommen werden.

Wan etwan umb sachen außschütz zue machen nohtwendig, daß von 
jedem ohrt einer darzue ernambset werde, jedoch solche ordtnung ohne 
höchste noht zue vermeiden.

Item wan etwan von landtvögten außstehende undt uneingezogne oder 
gen Baden appellierte bueßen undt sonst straf bahre sachen fürkhämen, sol- 
lent sie selbige nit zuehanden der gesandten in die stuben, sonders den 
oberkheiten zue handen in rechnung heimbgebracht werden.

Eß sollen auch die abgesandten etwan in fürfallenden rechts- undt an-
123 Alinea über die Abzüge: Siehe Nr 178 a.
124 Alinea über die Fälle: Siehe nachstehend un ter/Z iffer 9.
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deren händlen sich nit parteyscher weiße der einten oder anderen parth an« 
nemen, für sy gleichsamb ußert dem raht negocieren undt arbeiten, vilweni- 
ger etwan nach ergangenen sentenz oder entscheidt hinaußgehen, daß pot- 
tenbrodt zue heischen, wie auch ohne verhörung beider theilen keine 
stimmen ußhin geben.

StAG 4249.
R egest: Eidg. Absch. V I Abt. 1 A  201 Nr 109.

f )  Moderation der cösten 

1653 Oktober 22. Zug
Moderation der cösten der landtvogtey in Freyen Ämbtern, gemacht in 

Zug 22ten Octobris A° 1653
1. Daß weylen wegen der richtern an den gewohnlichen bueßengerichten, 
warbey sy sich einfinden, zimblich costen aufgangen, soll fürterhin für die 
zehrung jedem 1 gl geordnet werden.
2. Zuo Hitzkilch125 undt Mury126, allwo die richter nit erscheinen, bey ge- 
pflogner üebung verbleiben solle.
3. Allwo wegen weniger umbcösten, undt daß die bueßen nit ertragen 
möchten, ein landtvogt die bueßwürdige sachen von underschidtlichen or- 
ten hero zuesammen an ein nechstgelegen ohrt zeüchen könte, soll eß be- 
schöchen127; allein dan hierbey, wo es von nöhten, der orten halber ein 
umbgang gemacht werden.
4. Wegen uncösten der gefangnen solle es bey dem abscheidt de A° 1643, 
darin zimbliche moderation beschechen128, sein verbleiben haben.
5. Wo fehr von nöhten unparteysch gericht zue halten, sollen die under- 
tahnen undt diejenigen, so deß rechten mangelbahr, nit mehr, wie zue- 
vor129, von richtern mit großen uncösten belegt, sonder jederem130 richter 
für zehrung undt costen nit mehr alß 20 bz geben werden, die kundt- 
schaftsager deß bestimbten lohns ohne zehrung sich vernüegen, undt keiner 
sich mehr alß eines beyständers bedienen.
6. Die pottenlöhn jederweylen nach beschaffenheit der zeit von landtvogt 
undt landtschreiber taxiert werden.

125 Amt Hitzkirch: Westlichstes Amt der Freien Ämter
126 Amt Muri: Mittleres Amt der Freien Ämter.
127 soll eß beschechen am Rand nachgetragen.
128 Siehe Nr 161.
129 St AG 2838 I: An Stelle von zuevor ist gesetzt vor dißerem.
130 St AG 2838 I: An Stelle von j ederem steht bloß jedem.
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7. Daß die landtvögt fürohin für der undervögten mäntlen nit mehr alß für 
jeden 7 guet gl verrechnen, waß mehrers costen, die undervögt bezahlen 
sollen131.
8. Von den landtvögten undt landtschreibern sollen von den angelegten 
bueßen keine verehrungen genommen werden, waß aber ehr undt gewehr 
undt thurnstraf belangt, sollen sy alle bescheidenheit brauchen undt die 
verehrung nit höcher alß die bueß, aber wohl minder gemacht werden132.
9. Eß hat sich in der undertahnen beschwährdtspuncten nebent anderen 
auch ereügt, daß etwelche mit zweifachen, ja dreyfachen fahlen beladen, 
die ursachen aber auch underschidenlich, eintwederß von besitzenden fähli- 
gen güetern wegen oder sonst einer gewüßen leibeigenschaft halber her- 
rüerendt, darin nit vill zue enderen, anderst dan, daß fürohin keiner in kein 
gmeindt, dorf oder vogtey zeuchen, nach angenommen werden solle, er sige 
dan der leibeigenschaft von seinen vorgehenden herren abkhouft undt le
dig. Wo auch jemandt under unßeren underthanen, so leibeigen were, auß 
einer vogtey in ein andere jurisdiction oder gar auß der Eidtgnoschaft 
zeüchen wolte, soll derselbig sich dißerer leibeigenschaft bey einem regie- 
renden landtvogt ledig machen und dan den oberkheiten in rechnung ge- 
bracht werden.
10. Wan ein landtvogt auf sein anvertrauwte vogtey aufreithet, soll eß, ußert 
seinen angehörigen, nit mehr133 alß mit 6 pferdten beschechen.
11. Im übrigen alleß bey der reformation inhalt sein verbleiben undt gäntz- 
liches bestehen haben undt selbige jährlich allwegen nebent der jahrrech- 
nung aufgelegt werden.

Landtschryber Signer Zug mpp
O rig in a l:  StAG 4258 I I  Papier 1 Doppelblatt Blgr 32,3 X 19,5 cm.
A b sc h r if te n :  StAG 4981. 14013i. -  StAG 2838 I  (Hand Signers -  Konzept?).

131 In StAG 2838 I  ist eine redaktionell etwas andere Fassung enthalten.
132 In StAG 2838 I  werden nur die Landvögte erwähnt.
133 StAG 2838 setzt höcher an Stelle von mehr.
134 In dieser Abschrift folgt nach Punkt 11 eine Kopie des Abschnitts über die Abzüge aus 

dem Zuger Originalabschied vom 20.-24. Oktober 1653 (siehe Nr 178 a).

178. Abzug

a) Festsetzung des Abzugs 
1653 Oktober 22. Zug

Uf die veranlosung, so bey der jüngst zuo Baden gehaltnenjahrrechnung 
beschehen, ist in berathschlagung gezogen worden, wie man sich der abzü
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gen wegen umb verfangen heurath- und erbgueth verhalten wolle, da eth- 
wan das gegenrecht vorgewendt und vermeindt werde, man solle wegen 
dem ein- und dem anderen orth oder herrschaft umb deß gegenrechten wil- 
len kheinen abzug nemen, habendt wihr befunden, das der abzug ein hoch- 
oberkheitlich regale und billich nach mehrertheils ehrengesandten gehabten 
befeichen solle ohne underscheidt, was nathuren der je seyge, verfangen 
heürath- oder erbgueth, deß A° 16441 gemachten abscheidts ungeachtet, 
wan schon ein gegenrecht anerpoten oder von altem hero gebreüchig vor- 
gewendt wurde, genommen werden; vorbehalten, wo gemachte vertrag 
zwischendt oberkheiten sich mit brief undt siglen erscheinen khönten.

Die ordtnung aber, wie die abzüg genommen werden solten, ist hiernach 
volgendter gestalten gesetzt: Was ussert die Aydtgnoschaft gezogen wirdt, 
darvon sollendt die landtvögt den zehendten pfennig nemen; was aber in 
ein zuegewandt orth der Aydtgnoschaft gehörig sich wegzeücht, darvon 
sollendt sechs von hundert genommen werden; was aber in ein orth der 
Aydtgnoschaft von 13 oder dero underthonen gezogen wirdt, da sollendt 
fünf per cento genommen werden. Jedoch habendt unsere glaE der statt 
Zürich ehrengesandte vermeindt undt mit ihrer meinung darbey verbliben, 
daß auch gültig sin solte, was der abzügen halber in urbarien begriffen, so- 
wohl alß brief undt sigel undt gemachte verträg.

Actum Zug, den 22 Octobris A° 1653.
Cantzley der Freyen Emptern

StAG 4258 II. Papier, 1 Doppelblatt. Originalausfertigung nach dem Zuger Abschied 
vom 20.-24. Oktober 1653 (siehe Nr 177 e).

A b sc h r if t:  StAG 4118. 164.
R eg es t:  Eidg. Absch. V I Abt. 1 A 201 Nr 109 e.

B em erku n gen
1681 A pril 21. Zug. Tagsatzung der sieben im Thurgau regierenden Orte. Aus dem Abschied: 
A u f Antrag der Gesandten Zürichs wird die anläßlich der Zuger Tagsatzung vom Oktober 
1653 getroffene Regelung in bezug auf die Abzüge bestätigt. W aß aber herrschaften, heüser 
undt güether in angeregten gemeinen herrschaften, ehelichen leüthen auß den lobl. reg. 
orthen zuständig, betreffen thuet, solten auf ihr absterben ihre nachgelaßne kinder undt 
erben kein abzug darvon zu bezahlen schuldig sein, so lang sie in ihren händen undt gewalt 
seindt und t verpleiben werden. —  Eß ist auch nothwendig geachten worden, wo den 
landtvögten keine authentische brief und sigill von den reg. orthen selbst ertheilt und t 
vorgewisen werden, das sie niemanden überall des abzugs erlaßen solle (StAG 2315 Nr 2. -  
Abschrift: StAG 4118. 167. — Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B 1712 Art. 45 zu Abschied 
Nr 5 f ) .  -  Anläßlich der am 6. Juli 1681 beginnenden Jahrrechnungs-Tagsatzung zu Baden 
wurde dieser Beschluß der sieben Orte ratifiziert (StAG 2315 Nr 3 Art. 31. -  Regest: Eidg. 
Absch. V I Abt. 2 B 1770 Art. 350 zu Abschied Nr 6 ff).

1 Siehe Nr 163.
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b) Anteil des Landvogts und des Landschreibers an den Abzügen 

1654 Jun i 1.-3. Zug
Tagsatzung der sieben in deutschen Vogteien regierenden Orte 

Aus dem Abschied:

Der abzügen halber in Freyen Ämbtern auf empfangnen bericht obge- 
dachten landtvogts undt weil vor disem verabscheidet worden, fürthin die 
abzüg zue nemen, ist der vorschlag gemacht, daß beide ambtleüthen, 
landtvogt und landtschreiber, jedem zechen von hundert erschießen solle, 
damit in fleißiger nachforschung undt inzug derselbigen nützit verabsumbt 
werde.

StAG 2309 Nr 6.
R eg est: Eidg. Absch. V I Abt. 1 B  1351 Art. 119 zu Abschied Nr 119 i.

B em erku n g
1654 Juli 13. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 5.-31. Juli. Aus dem Manual: Von 
abzügen dem landtvogt 10, dem landtschryber 5 & (StAG 2488 Bad. Tags. Man. 1654 bis 
1657).

179. Annahme neuer Amtsgenossen und deren Einzugsgeld -  
Schirmgeld der Lehenleute -  Abzug -  Wildbann

1654 Januar 24. Bremgarten 
Mandat des Landvogts in Freien Ämtern

1. Dieweylen in Freyen Empteren die manschaft allendthalben unseren 
herren und oberen, sonsten niemand anderß zuegehörig, one vorwisen 
eines landtvogt und landtschreibers neüwe amptleüth uf- und angenom- 
men, die an anderen orthen vertriben unnutze, liederliche leüth gsin, hof 
und güeter kouft, biderbe leuth angesetzt, dieselbigen aber nit zue bezahlen 
gehabt, sonders widerumb fahren lassen müessen, demnach mit weyb und 
kinderen in Empteren pliben, menigklichem überlegen und beschwehrlich 
gsin, da habendt unsere herren und oberen erkhendt und angesehen, hin- 
führo kheine ömpter und gemeinden einig mehr, rich oder arm, zuo einem 
amptman nit annemen sollen, seyge dan solcher hievor einem landtvogt 
und landtschreiber in Freyen Empteren beyden vor augen gestelth, ange- 
nemb und gefehllig, bringe und erscheine auch sein mansrecht und ab- 
scheidt, sich, in seinem vatterlandt oder anderen orthen wohnhaft gewesen, 
wohlgehalten undt getragen. Welchen sy dann also annemen, derselbig 
schuldig undt verbunden sein solle, zuovor und ehe er ufzeücht, einem 
landtvogt zue unseren herren und oberen handen zwentzig pfundt haller
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ußzerichten, deßglichen dem ambt, darin er zieht, den gewohnlichen alten 
einzug zue geben. Undt wiewohlen die verloffne jahr hero, diser satzung 
und ordnung zuewider, etliche persohnen, vor und ehe sy einem landtvogt 
und landt schreib er fürgestelth, angenommen worden, man insetzen lassen,

5 von denselbigen man den inzug mit poten und unlieb einziehen müessen, 
derohalben, wo solches furter beschehen wurde, dieselbigen ein jeder landt - 
vogt mit dem eydt uß den Empteren verweysen, den inzug nüt desto weni- 
ger von empteren oder gemeinden, die diser ordnung zuewider gehandtlet, 
nit allein mit ernst einziehen, besonder umb die ungehorsame strafen soll, 

io -  Gleichwohl disere alte satzung alle zwey jahr an der landtvögten ufritt al- 
lendthalben den empteren verläsen, aber wie man laider erfahren müessen, 
schlächtlich nachgelebt worden, alß will man hiemit an statt und innamen 
unser herren und oberen uf ein neweß nit allein die geschwohrne, sonders 
auch alle die empter und gemeinden, sambt allen denjenigen inzügligen, die 

15 untzhero vor dem landtvogt und landtschreiber sich nit eingestelt, vil 
weniger den inzug bezalth hetendt, und villeichter schon seith vilen oder 
aber auch seith wenig jahren in Freyen Empteren säshaft währen, mit al- 
lem Ernst ermandt und geheissen haben, förderlich solche eingesessne an- 
zuegeben und sich zue stellen. Im überigen man der obangedeüten satzung 

20 und landtßordnung in allen puncten ordelich nachgehn, den inzug und die 
straf von den gemeinden beziehen und die ingesessne mit dem eydt deß 
landts verweysen wurde, darnach sich menigklich zu verhalten und ime vor
schaden zue gaumen wisse.

1 Nit weniger alle frönde, so etwan uf lächen gezogen wahren oder sässen,
25 dieselbigen sindt dan zu schirmgelt unsern hern und obern zu erleggen 

schuldig 10 S 1
2 . Für daß andere, wo ethwan gueth uß Freyen Empteren und denen or- 
then hero, da man unseren herren und oberen den abzug darum schuldig 
ist, wehre gezogen, und aber derselbige untzhero auch nit endtrichtet wor-

30 den, solle man in gleichem schuldig sein, solcheß, got geb was eigenschaft es 
seyge, fürderlich anzuegeben und zue melden.
3. Drittenß, dieweylen daß gewildt zue gwisser zeith in allen orthen der 
Eydtgnoschaft verbanet, alß habendt unsere g herren und oberen gewahr- 
net, dz die underthonen in Freyen Empteren, nämblichen von der fasten

35 an biß uf Bartholomei, solches auch halten und inen jederwylen und 
durchuß bey ernambseter und ufgesetzter bueß daß hochgwildt, luth ur- 
bars, dorunder wachtlen undt rebhüener auch begriffen, nebendt dem

1 Am Rand von Nachtragshand (Verweiszeichen an falscher Stelle nach Ziffer 2).
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schädlichen trätt und schnüer richten, wie vor diserem abgestrickt sein.

Actum Bremgarten den 24. Jener 1654.
Canzley der Freyen Embtern

StAG 4257. 101 (Original).

180. Zusammenfassung der Pflichten des Landvogts und des Landschreibers, 
ferner der Verwaltungsreformen von 1639 und 1653, sowie der Verordnung 

von 1643
1654 Juli. Baden

Durchgehende reformation über die gemeine teütsche vogteyen der 
Eydtgnoßschaft, gemacht theilß den 20ten Octobris 16531 und den 23. Juny 
1654 in Zug und theilß im Julio 1654 auf der jahrrechnung zu Baden, wie 
hernach volget.

Erstenß
Der landtvögten wahl und derselben bestättigung betreffendt
Demnach auß dem unordenlichen practicieren und eintringen auf die 

gemeinen vogteyen und embter anderß nichts ervolget, dan daß der all- 
mechtig gott wird erzürnt und unß sein straaf auf den halß wachst, man- 
cher ehrlicher mann, dessen altforderen oder er selbst umb daß vatterland 
wol verdient und dergleichen mittel nit brauchen will, vilmahlen ohngefür- 
deret bleibt, die aber zue ämbteren gelangendt, welche deren zum wenigsten 
wörth und dieselben nit verwalten könnendt, auß welchem dan volget alle 
unordnung und sonderlich vil klagenß und schreyenß der armen betröngten 
underthanen, an welchen man daß so unehrbahrlich außgelegte gelt wider- 
umb einkommen und erholen will, und wol auch die, welche in solchem 
practicieren fählgeschlagen und daß begerte ambt nit erlangt, vilmahlen 
von guetem stand in verachtung, armueth, eilend und schier verzweiflung 
gerathen, die landtleüth aber essen und trinkhen überflüßig gewohnendt, 
und wan kein practicieren verhanden, sich deßen auch gebrauchen wollendt 
und ihr wörkh still stehen lassendt, hiemit an vilen orthen in grund verder- 
ben, also habendt wir nothwendig erachtet, allen ernst anzuewenden, 
sömblichem übel zue begegnen, und desswegen unß deßen miteinanderen 
beredt: Namblichen daß jedeß orths oberkeit den ihren angehörigen diß 
practicieren und thrölen mit höchstem ernst abstrikhen nnd verbieten 
solle, dergestalt, daß auf solches End hin weder gelt noch geldtßwörth, we- 
der müeth noch gaben, weder essen noch trinkhen außgeben werde, auch

1 Siehe Nr 177 e.
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weder verheissungen noch treüwungen beschechen, sonder genzlich alleß 
underwegen und vermitten bleibe und won in der besitzung von derglei- 
chen sachen deß wenigsten gespürt wrnrde, oder einicher zweifei, oder 
argwon fürfiehle, da soll ein oberkeit mit höchstem fleiß inquisition halten

5 und erforschung thuen, nit allein in gantzer landtßgmeind, sonder auch in 
geheimb und von sonderbahren persohnen, in maßen und gestalt, alß seye 
vermeinen, auf daß gespor zue kommen und die sach zue ergründen, auf 
weicheß hin dan die oberkeiten ihren schein und gezeügnuß, die gesandten 
aber, so den landtvogt praesentieren, ihren bericht ertheilen sollendt.

io Und wan ein somblicher erwölter für die gesandte auf Badischer jahr- 
rechnung zur bestatigung kombt und gleichwol den schein auflegt von sei- 
ner oberkeit, und seineß orths gesandte den weiteren mundtlichen bericht 
geben habendt, soll er doch zuevor und ehe nit angenommen werden, er 
schwere dan hienachgehenden aufgehabten eydt. An welchem allem, so

15 mangel erschine einichß weegs, soll ein semblicher nit angenommen w erden, 
und ihme noch darzue sein oberkeit die gebührendte straaf auferlegen.

[Freie Ämter]

I. Practicier eydt aller landtvögten
20 Ihr sollendt schweren, daß ihr zue erlangung diser landtvogtey oder 

ambtßverwaltung weder gelt noch geltßwörth, weder speyß noch trankh 
von eüch selbst oder durch andere mit eüwerem wiiißen oder auß eüwerem 
befelch nit außgeben oder außgeben zue werden verschaffet habendt.

I I .  Deß landtvogtß in Freyen Embteren ambtßeydt2
25 Ihr sollendt schweren, der herren Eydtgnossen von stett- und lenderen 

der 7 orthen Zürich, Lucern, Ury, Schweytz, Underwalden, Zug und Glaruß 
nutz und ehr zue fürderen, ihren schaden zue wenden und ihnen ihr gricht, 
rechtung und gewaltsambe, so sey da habendt, zue beheben und zue behal- 
ten, so fehr eüwer vermögen ist, die fähl und gläß, zinß, nutz und gülten,

30 so die Eydtgnoßen an dem end habendt einzuezeüchen, denen die zu ver- 
rechnen und aufzueweysen, wan sey deß an eüch erforderen werdent, deß- 
gleichen die bueßen und straafen, so da fallendt, nach gestalt der sachen 
einzuezeüchen, denen die zue verrechnen, auch j etlichem orth sein theil 
zue geben, darzue weder mann noch frauwen, so eigen leüth seindt und in

35 die herrschaft gehören, nit zue verkaufen, ohne der oberkeit oder dero 
potten gehöll, wüßen und willen, item auch alle frefel, fähl, bueßen, all an-

2 Knappere Fassung als in Nr 172 Ziffer 1 (1651).
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der straafwürdig sachen, in eüwer ambtßverwaltung fürfallendt, mit na- 
men und waß jeder verhandlet und wie hoch ein jeder gestraft, von posten 
zue posten durch den landtschreiber verzeichnen und aufschreiben z’laßen 
und ohne deß landtschreiberß beywösen einiche straafwürdige sachen nit 
einzuenemen, sonder dergestalt zue regieren, daß ihr und unser landt- 
schreiber bey ablegung eüwer rechnung bey eüweren eyden erhalten mö- 
gendt, daß den oberkeiten nichtß verabsaumbt und die underthanen auch 
der gebühr nach gehalten worden; fehrner ein gemeiner richter zue sein dem 
armen wie dem reychen und dem reichen wie dem armen, niemandt zue lieb 
noch zue leid, und darumb weder mieth noch gaben zue nemen, sonder 
darbey eüwer besteß und wägesteß zue thuen, getrüwlich und ohne gefahr.

Ihr werdent auch schweren, denen über die landtvogtey der Freyen 
Embtern gemachten reformationen und verbesserung getreüwlich nach- 
zuekommen und obzuehalten.

I I I .  Fehrnere sonderbahre pflicht eineß landtvogtß in Freyen Embteren 
der ehr, gewehr und thurnstraaf3, auch sonst seineß weiteren verhal- 
tenß halber

Eß soll ein landtvogt in Freyen Embteren, gleich wie in anderen landt- 
vogteyen auch geordnet ist, den fehlbahren über die gesezte bueßen keine 
verehrungen weder für sich noch die seinigen nit abforderen und für ehr 
und gwehr, auch thurnstraaf alle bescheidenheit brauchen, sonderlich in 
solche straaf ohne ehehafte ursach und auch nit ohne beywesen deß landt- 
schreiberß niemanden einkommen. Waß er auch jeder parthey desswegen 
abnemen wird nebendt der oberkeitlichen bueß, zum bericht in der rech- 
nung einzeichnen, damit die oberkeit jederzeit seche, wie man mit ihren 
underthanen umbgange. Wie dan ihr, der oberkeit, allerseiths ernstliche 
meinung ist, daß ihre landtvögt ihre regierung gegen den underthanen mit 
rechter formb füehren, nit mit bösen ungebührlichen worten gegen dem 
einen oder anderen verfahren, die underthanen nach gestalt der sachen 
mehr mit miltigkeit alß strenge in anlegung der bueßen halten, den hilf und 
rath begehrenden frömbden und heimbschen, wie eß einer oberkeitlichen 
persohn gebürt, an die hand gehen.

IV . Deß landschreiberß in Freyen Embteren eydt4
Ihr sollendt schweren, meinen herren den Eydtgnoßen von der Freyen 

Embteren reg. orthen treüw und warheit zue halten, ihren nutz zue fürde-

3 Vgl. Nr 177/Z iffe r  8 (1653).
* Vgl. Nr 172 Ziffer 2, Anmerkung 4.
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ren und schaden zue wenden, ihre habendte recht und geröchtigkeiten 
eüwerem vermögen nach zue erhalten, und so ihnen daran eingriff oldt ab- 
gang beschächen solte, desselbig gemelten meinen herren oder ihrem 
landtvogt zue offenbahren, und zeigen, und wan ein landtvogt eüch erforde-

5 ret zue rathen, eß seige in rächtßhöndlen oder anderen weeg, dasselbig zue 
thuen nach eüwerem besten verstandt; auch ein gemeiner unparthey scher 
schreiber und ambtman zue sein, dem reichen wie dem armen und dem ar- 
men wie dem reichen, niemandt zue lieb noch zue leidt, und weder in 
rechtß- noch buesswürdigen sachen mieth noch gaben zue nemen, auch deß 

io ordenlich gemachten schreibertaxeß eüch zue vernüegen, alle fahl, fröfel 
und buessen fleissig einzueschreiben, und aufsöchenß zue haben, daß der 
landtvogtey gemachten ordnungen stath und gnueg bescheche, damit auf 
jedeß erforderen ihr bey eüwerem eydt bericht geben könnendt; also 
eüwer ambt aufrecht, redlich und mit warheit, wie von alterhero kommen, 

15 nach euwrem besten vermögen versechen, getreüwlich und ohne gefahr.

V. Ordnung umb den aufrith eineß landtvogtß

Wan ein landtvogt auf sein anvertrauwte vogtey der Freyen Embteren 
aufreithet, soll solcheß ussert seinen nechst angehörigen nit in höcherer 
zahl alß mit 6 pferdten beschechen5.

2o VI. Von haltung der meyen-, herbst- und anderen grichten, appellationen 
und anderen kosten, beystöndereyen, pottenlöhnen

1. Erstlich betreffendt die haltung der meyen- und herbstgerichten, sol- 
lendt unsere landtvogt der Freyen Embteren fürohin an seinen gebühren - 
den und hievor gebrauchten orthen halten und die ungehorsamb außblei-

25 bende um 10 fb straafen und danne dieselbigen nachgentz an andere orth 
nach seinem belieben und guetbedunkhen citieren6.
2. Darbey auch billich befunden worden, daß der kosten umb apellations- 
sachen nit auf die oberkeithen, sonder auf die partheyen, je nach gestaltsam- 
be der händlen, gelegt und wo möglich solche an den grichten fürgenommen

3o werden, allwo sey angefangen7.

5 Siehe Nr 177 f  Ziffer 10 (1653). Vergleiche dagegen die Protokollnotiz betreffend die 
Aufrittskosten im Badener Tagsatzungsmanual: 1654 Juli 13. Baden. Jahrrechnungs- 
Tagsatzung vom 5.—31. Juli. Aus dem Manual: Für den u fritt 100 f t  (StAG 2488).

6 Siehe Nr 158 b Ziffer 1 (1639).
1 Siehe Nr 158 b Ziffer 2 (1639).35
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3. Die weilen wegen der richteren an den gewohnlichen buessengerichten, 
worbey seye sich einfinden, zimblicher kosten aufgangen, soll fürohin für 
die zehrung jedem 1 gl geordnet werden8.
4. Zue Hitzkilch und Mury, allwo die richter nit erscheinen, soll eß bey ge- 
pflogner üebungen verbleiben9.
5. Wofehr unpartheysch gricht zue halten von nöthen, sollendt die under- 
thanen und diejenigen, so deß rechten mangelbahr, nit mehr, wie vor di- 
sem, mit grossen umbkösten belegt, sonder jedem richter für zehrung und 
kosten nit mehr alß 20 bz gegeben werden, die kundtschaftsager deß be- 
stimbten lohnß ohne zehrung sich vernüegen, und keiner sich mehr alß 
eineß bystönderß bedienen10.
6. Allwo wögen weniger umbkösten, und daß die buessen nit ertragen 
möchtendt, ein landtvogt die bueßwürdige sachen von underschidlichen 
orthen höro zuesamen an ein nechstgelegen orth zeüchen könte, allein dan 
hierbey, wo eß von nöthen, der orthen halber ein umbgang gemacht 
werde11.
7. Sittenmahlen in rechtßüebungen wegen vile der unnöthigen beystönder 
großer unerträglicher umbkosten verursachet wird, alß habendt wir geord- 
net, daß fürohin von einer parth nit mehr dan einer oder aufs höchste zwey 
beyständ, und auf den tagleistungen mit dem redner allein drey persohnen 
zue sich nemen, und nit, wie etliche mahl beschechen, ein jeder auf die 
parthen zuehin sitzen und kosten treiben solle12.
8. Die taglöhn der schuldpotten oder einziecheren sollendt ie nach be- 
schaffenheit der Zeiten der gebühr nach von einem landtvogt und landt- 
schreiber taxiert werden13.
9. Dieweil ietz ein zeithöro von etlichen undervögten in den embteren an 
den gerichten, vor und ehe ein landtvogt an die herberg kommen, auch 
nachdem er verreiset, kosten in wirtsheüsern auftriben und ihme landtvogt 
zue bezahlen hinderlassen worden, alß soll diser ungebührliche und unnö- 
thige kosten nochmahlß nach lauth der reformation auch abkent und genz- 
lich abgestelt sein undt den wirthen inßkönftig nichtß mehr darfür bezahlt 
werden14.

8 Siehe Nr 177 f  Ziffer 1 (1653).
9 Siehe Nr 177 f  Ziffer 2 (1653).

10 Siehe Nr 177 f  Ziffer 5 (1653).
11 Siehe Nr 177 f  Ziffer 3 (1653).
12 Siehe Nr 158 b Ziffer 10 (1639).
13 Siehe Nr 177 f  Ziffer 6 (1653).
14 Siehe Nr 161 Ziffer 5 (1643).
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V II. Betreffendt die erwöhlung der undervögten und weiblen; malefitz ge- 
fangne und der mäntlen kosten

1. Belangendt die besatz- und erwöhlung der undervögten in den embteren 
und gmeinden, sollendt unsere landtvögt jederweylen, wan ein ambt ledig 
wird, hierzue ehrliche, redliche, aufrechte, unverlümbdte, vermögliche 
leüth erkiesen und setzen, ohne mieth und gaben, also daß kein undervogt 
einem landtvogt zue dankhbahrlicher verehrung mehr alß 10 oder aufß 
höchste 12 kronen zue geben gehalten solle werden. Eß soll auch lauth der 
reformation keiner zwey embter auf sich nemen und versechen, sonder sich 
mit einem vernüegen und daßelb mit treüwen verwalten15. Eß soll auch 
fürohin kein tavernenwirth zue einem undervogt der hochheit mögen ge- 
nommen werden, den gerichtsßherren aber hiermit nichtß vorgriffen noch 
benommen sein.
2 . Die erwöhlung eineß weibelß zue Wollen betreffendt, mag ein gmeind 
under ihnen zue einem weibel ein ehrlicher unverlümbter mann setzen und 
wöhlen, jedoch er nit nur der gmeind, sonder auch dem landtvogt zue die- 
nen verbunden, daß er auch einem landtvogt gefalle und angenemb seige16.
3. So danne in den malefiz- oder landtgerichten der ergehenden urthlen 
halber zimbliche ungleichheit in dem fürgefallen, daß ein landtvogt nit wie 
in anderen vogteyen verfahren mögen, also befindent wir billich und ha- 
bendt geordnet, daß fürohin ein landtvogt der Freyen Embteren in zerfal- 
lenden urthlen der landtrichteren jederweylen, nach gestaltsambe der sa- 
chen und seinem guet bedunckhen, zue der mehreren oder minderen, 
scherpferen oder ringeren urthel fallen möge17.
4. Die gefangne betreffendt, soll denjenigen, so ein gefangnen auß nechst- 
gelegnen orthen nach Bremgarten füehrten, für seinen lohn 20 ß ,  und so er 
von den weiteren orthen, alß Meyenberg, Hitzkilch, Wollischweil, Büe- 
bligkohn und Höggligen herkäme, von oberkeitß wegen mehrerß nit alß 
30 ß  geben werden, und also alle überige kosten abgestelt sein18.
5. Soll ein jeder underthan, deme von einem geschwornen befohlen wird, 
die gefangne zue begleiten, bey seinem eydt schuldig sein, zue gehorsa- 
men19.
6. Obschon vor diserem sonderlich zue Hitzkilch diser missbrauch gewe- 
sen, daß durch die beschwornen, wan sey etwan gefangne nacher Bremgar-

15 Siehe Nr 158 b Ziffer 7 (1639).
16 Siehe Nr 158 b Ziffer 11 (1639).
17 Siehe Nr 158 b Ziffer 12 (1639).
18 Siehe Nr 161 Ziffer 1 (1643).
19 Siehe Nr 161 Ziffer 2 (1643).
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ten geschikht, alßbald vil ungebührender kosten, so in andern embteren nit 
breüchig, aufgetriben und den hochen oberkeiten zuegerechnet worden, 
solle hiemit solcheß alleß abköndt sein und gentzlich nit mehr gestattet wer- 
den, eß were dan sach, daß etwaß auß sonderlich erscheinender nothurft 
verzehrt wurde, daß soll alßdan einem landtvogt heimbstehen, nach ge- 
staltsambe der sachen dem ambt, wo eß geschieht, aufzuelegen oder von 
oberkeitß wegen abzuerichten20.
7. Den geschwornen, so etwan zue begebenden ursachen zue der examina- 
tion der gefangnen berueft werden, solle für ihren taglohn 2 H bezahlt und 
mehrer nit auf die oberkeit verzehrt werden21.
8. Daß fürthin die landtvögt für die mäntel der undervögten der oberkeit 
nit mehr alß 5 kronen verrechnen sollendt22.

V III . Die fahl und leibeigenschaft belangende
Eß hat sich in der underthanen beschwerdtß puncten nebendt anderem 

auch eroügt, daß etwelche mit zweyfachen, ia dreyfachen fählen beladen, 
die ursachen aber auch underschidenlich, eintwederß von besitzenden fähli- 
gen güetteren wegen, oder sonst einer gwüßen leibeigenschaft halber her- 
rüehrendt, darin nit vil zue enderen moglich, anderst daß fürohin keiner in 
kein gmeindt, dorf und vogtey zeüchen, noch angenommen werden solle, er 
seige dan der leibeigenschaft von seinem vorgehenden herren freywillig er- 
laßen, abkauft und ledig. Wo auch jemandt under unseren underthanen, so 
leibeigen were, auß einer vogtey in ein andere jurisdiction oder gar auß der 
Eydtgnoßschaft zeüchen wolte, soll derselbig sich diser leibeigenschaft bey 
einem reg. landtvogt ledig machen und dan den oberkeiten in rechnung ge- 
bracht werden 23.

IX . Beschwerdeweg bei Klagen der Untertanen gegen den Landvogt

Demnach ist A° 1639 zue Bremgarten nebendt anderen ordnungen auch 
angesechen worden, daß wo jemandt ab unseren ambtleüthen etwaß zue 
klagen oder beschwerlicheß fürzuebringen hette, nit hinderugkhs derselbi- 
gen in die orth laufen, sonder der Badischen jahrrechnung wo möglich, oder 
anderen im jahr fürfallenden tagleistungen, erwarten, den ambtleüthen 
darzue verkünden und alßdan sein anligen fürtragen solle, damit vil ungle- 
genheiten auß solchem laufen in die orth undt auß ungleichen unbegründten

20 Siehe Nr 161 Ziffer 3 (1643).
21 Siehe Nr 161 Ziffer 4 (1643).
22 Vgl. Nr 177 f  Ziffer 7 (1653).
23 Siehe Nr 177 f  Ziffer 9 (1653).
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fürgeben vermitten bleiben mögendt. Eß soll beynebendt die apellation 
umb die geltbueß niemandt verweigeret werden24.

X . Einhaltung der übrigen alten Ordnungen und Satzungen

Im überigen undt zum beschluß soll auch der einhalt deß urbarß, be- 
schribnen alten landtßordnung, deßgleichen allen anderen hiervor gemach- 
ten oberkeitlichen satzungen und erkandtnussen sambt hergebrachten 
gueten üebungen und breüchen jederzeit von menigklichen fleissig obser- 
viert und gehalten werden.

X I .25 Eydt deß landtßhauptmanß in denen Freyen Ambteren

Ihr sollen loben und schweren, denen siben der Freyen Ambteren reg. 
lobl. orthen getreüw, gehorsamb und gewärtig zu seyn, dero nutzen und ehr 
zu förderen, den schaden zu wahrnen und zu wenden, in ihren kriegßleüfen 
land und leüth helfen reten und handhaben und kein knecht ohnerlaubt 
außert landt zu füehren, auch waß die obbesagte Eydtgnoßen setzen und 
ordnen zu halten, treüwlich und ohngefärde26.

StAG 2284 (Codex mit 129 Blatt Papier, Blgr 31,5 X 19,2 cm; Einband: fester Leder
deckel 32,2 X 19,5 cm) 7 und 61.

D ru ck : Eidg. Absch. V I Abt. 1 B 1729 und 1738 (nach StZH  Abschiede). 
B em erku n gen
1. Zum Praktiziereid der Landvögte ( I .) :
1699 Juli 5.-29.Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung. Aus dem Abschied: Dermahlen ist der 
neüw erwelte landvogt der Freyen Ambter, herr haubtm an Beat Jacob Zur Lauben von 
Gestelenburg, sta tt- und landmaior und des großen raths lobl. s ta tt  Zug und gewester 
landvogt des Thurgeüws, in die huldigung genommen, weilen aber er ßich den Badischen 
practiciereydt zue thuen beschwert, obschon selbiger wider seines lands Ordnung nichts ge- 
than, inmassen sein eingegebner presentationsbrief klahr außwirfet, haben wir, weilen unß 
bekandt, das nit in allen orthen alle m ieth und gaben verbotten, sonder etwas weniges m it 
seiner restriction zue thuen erlaubt, der Badische practiciereydt aber absolute keine m ieth 
und gaaben zulasset, ihne des practiciereydts entlassen. Mithin aber zue lediger disposition 
unserer allerseits hh und oberen in abscheid genommen, ob diser practiciereydt n it dahin 
eingericht und abgeenderet werden möchte, das die könftige landtvögt den practiciereyd 
n it anderst schweren sollen, als das ßie durch keine ohnzueläßliche m ittel wider ihres 
orths Verordnung zu der landtvogtey gelangt und kommen seyen. Die hh  ehrengesandte 
lobl. orths Glaruß lassen es bey deme bewenden, waß deßent wegen auf der jahrrechnung 
A° 1697 verabscheidet worden (StAG 2321 Nr 6 Art. 49. -  Regest: Eidg. Absch, V I Abt. 2 
B 1709 Art. 23 und 2007 Art. 84 zu Abschied Nr 417 gg). -  1700 Juli 4. Baden. Jahrrech-

24 Vgl. Nr 158 b Ziffer 9 (1639).
25 Ganzer Artikel in Nachtragshand.
26 Vgl. Nr 182 Ziffern 2 und 3b.
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nungs-Tagsatzung. Aus dem Abschied: Alß anzug beschehen, daß in dem ferndrigen ab- 
scheidt vergriffen geweßen und denen oberkeithen zur deliberation heimgebracht worden, 
ob n it der practiciereydt auf ieden lobl. orths landtsordnung eingericht werden möchte, 
damit die landvögt wegen dises eydts n it so sehr gefahret wurden. H at ein oder ander 
lobl. orth beßer zue sein erachtet, das der eydt in seiner alten formb gelassen werden solte, 
dam it durch diße abenderung n it etwan anlaß zue mehrerem tröhlen und practicieren ge
geben wurde. Die übrige lobl. orth  aber haben für beßer gehalten, das der eydt den lands- 
ordnungen conformb eingericht werde, dan, ob gott will, kein orth  sein werde, welches 
nicht auch guete sazungen wider das practicieren habe, und werden die landvögt desto we
niger in gefahr des meineydts gesezt. Deswegen haben wir unß auf ratification allerseits 
oberkeiten verglichen, daß der eydt in folgende formb gesezt werde und ieder landtvogt 
bey an tritt seiner vogtey denselbigen schweren solle: « Ir  sollent schweren, das ihr zue er- 
langung diser landtvogtey oder am btsverwalthung über und wider eüwers orths satz- und 
Ordnungen weder gelt noch geltswerth, weder speiß noch tranckh von eüch selbst oder 
durch andere m it eüwerem wüssen oder aus eüwerem befelch n it außgeben oder außgeben 
zu werden verschaffet haben» (StAG 2322 Nr 1 Art. 45. -  Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 2B 
1709 Art. 24 zu Abschied Nr 440 oo). -  Die neue Fassung des Practiziereids von 1700 wurde 
der durchgehenden reformation über die gemeine teütsche vogteyen der Eydtgnoßschaft 
vom Juli 1654 als Nachtrag einverleibt (StAG 2284. 6, Nachtragshand).
2. Zum Aufritt der Landvögte (V .):
1654 nach Januar 19. Antrag des Landschreibers27: —  U f den ufritten  der landtvögten 
habendt die einwohner der Fryen Em btern in Übung, das ire weiber undt junges gesindt in 
allen fläckhen und t dörferen, da die landtvögt durchreisen, den wäg versperen und t ver
machen undt den landtvogt sam bt seiner geselschaft n it allein so lang u f halten thuondt, 
bis inen ein zimbliche Verehrung gegeben wirdt, welches sich in allen em btern zu Zeiten u f 
die 20 oder 30 bz kan belaufen, sonders noch darbey m it schreyen, weüten und zulaufen so 
vil verursachen, daß etwan die pferdt verscheücht und t die druf sitzenden geschädiget und 
unglegenheit gebracht werden, wie leider schon mehrmahlen auch einem landtvogt Selb
sten beschächen. Schynt also ein hohe no ttu rft ze sein, solches gentzlichen abzestellen undt 
zu verpieten, dam it inskünftig angedeute inconvenienzen ...u n d erw äg en  bliben (KbAG  
Zurl. Acta Helv. 160. 248). -  1654 Juli 12. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung. Aus dem 
Manual: An des landtvogts ufrit dz getter betlen ist abgestelt; doch ist almußen n it drin 
gemeindt (StA G B ad. Tags. Man. 1654-1657).
3. Dem Landschreiber bewilligtes Personal bei der Begleitung des Landvogts: 1654 Juli 13. 
Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 5.-31. Juli. Aus dem Manual: W an der landtschry- 
ber m it dem landtvogt rite t, sol er kein diener zu pferdt haben; jedoch soll er, wer notwen
dig, den substituten zu pferdt mögen mitnemen (StAG 2488 Bad. Tags. Man. 1654-1657).
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27 Allerdings am Rand von anderer Hand: Disen articul soll weder landtvogt noch landt- 
schreiber anzeigen, aber woll die gesandten von Underwalden, wyl künftig die landt- 
vogty by inen ist. 40
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181. Unvereinbarkeit eines obrigkeitlichen Amtes mit dem Betrieb einer
Gastwirtschaft oder mit der Ausübung eines gerichtsherrlichen Amtes

a) Unvereinbarkeit einer obrigkeitlichen Beamtung mit der Ausübung 
des Gastwirtegewerbes

V orbem erkung
Dieser Tatbestand der Unvereinbarkeit wurde für die landesherrlichen Untervögte in Freien 
Ämtern schon im Juli 1654 in der durchgehenden reformation über gemeine teütsche 
vogteyen der Eydtgnoßschaft kurz festgehalten (siehe Nr ISO V II Ziffer 1).

1655 Juli 12. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 4.-29. Juli 

Angelegenheit der in den deutschen Vogteien regierenden Orte
Aus dem Abschied:
Dieweilen unß zue vernemen geben worden, wie an underschidten- 

lichen orten in den teütschen landtvogteyen die undervögt, auch andere 
ambtleüth und oberkheitliche diener wirthen thüen, dardurch den oberkhei- 
ten vil sachen hinderhalten werden, so habendt wir an alle landtvögt und 
landtschreiber einen gemeinen befelch außgehen lassen, das die allen under- 
vögten, oberkheitlichen amptleüthen und dieneren gebieten sollen, eintwe- 
ders das wirthen zue underlaßen oder ihre embter und dienst aufzuegeben.

StAG 2309 Nr 8 Art. 12; Protokollnotiz in StAG 2488 Bad. Tags. Man. 1654-1657.
R eg es t:  Eidg. Absch. VI Abt. 1 B 1135 Art. 25 zu Abschied Nr 146 n.

b) Unvereinbarkeit von gerichtsherrlicher 
und landesherrlicher Beamtung

V orbem erkung
Die Unvereinbarkeit des obrigkeitlichen Untervogtsamtes mit einem gerichtsherrlichen Amt 
wurde schon in der Verwaltungsreform von 1637 schriftlich fixiert (siehe Nr 155 b Ziffer 26) 
und 1654 in der allgemeineren Form des Verbots der Amterkumulation wiederholt (siehe 
Nr 180 V II Ziffer 1). Wie das nachfolgende Beispiel zeigt, wurde dieses Verbot tatsächlich 
gehandhabt.

1685 Juli 1. Baden 
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung)

Aus dem Abschied:
Derne nach sind wir berichtet worden, daß der dismahlige landtvogt in 

Freyen Ämbtern fänderich Khun zu Wohlen (welcher amman deß lobl. 
gottshaus Mury seye) zu einem undervogt selbigen ambts erwölt, so dem 
inhalt deß landtsurbary entgegen, welcher inhalte, daß kein beambteter 
eines grichtsherren, der ihme seine absonderliche pflichten habe, zu einem 
undervogt ernambset werden solle, oder fahlß eß also geschehe, solle er daß 
andere ambt dem grichtsherren aufgeben, haben wir obige landtsordnung
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von nüwen dingen bestädtiget, kraft deren der fendrich Khun eintwederß 
daß undervogtambt widerumb resignieren oder daß ammanambt aufgeben 
solle.

StAG 2316 Nr 3 Art. 29; Protokollnotiz in StAG 2493 Bad. Tags. Man. 1683-1686. 
R egest: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B  1998 Art. 37 zu Abschied Nr 79 hh.

182. Landesverteidigung 1655-1683: Mobilmachungs- und Alarmorgani
sation 1655 -  Neuorganisation des Freiämter Aufgebots -  Oberkommando 
-  Wahl einheimischer Kriegs-Offiziere -  Neue Einteilung der wehrfähigen 

Mannschaft 1656

1. Mobilmachungs- und Alarmorganisation 1655 

1655

Memorial der gemachten angstalt in Fryen 
Embtern der kriegsuszugen halber A° 1655 

Manual
1. Loßfeüwr im Horben1, sollen die Meyenberger2 machen und verwa- 
chen dag und nacht mit 4 mannen.
2. Das fahr gegen Ottenbach3 under Biri4 an der Reüß5 sollen die von 
Mure 6 verwahren, und so es sein khan neben den Joneren 7, inen das fahr glich 
unutz machen, hiervon mit h schultheiß von Bremgarten8 gereth worden.
3. Das loßfeür an der Ehrlosen9, die von Hitzkirch10.
4. Daß loßfeühr zuo Bettwyl11: Sarmistorf, Bettwyl, Eüetzweyl, Büntzen 
und Bosweyl11.

1 Horben (AG  Gde Beinwil-Freiamt, Bez. M uri).
2 Amt Meienberg: Südlichstes Amt der Freien Ämter (A G ).
3 Ottenbach (Z H  Bez. Affoltern).
4 Birri (AG Gde Aristau, Bez. M uri).
5 Reuß, Fluß.
6 Muri, Amt und D orf (AG Bez. M uri).
7 Jonen (AG Bez. Bremgarten).
8 Bremgarten, Stadt (AG Bez. Bremgarten).
9 Erlösen: bewaldeter Höhenzug zwischen dem luzernischen Seetal und dem obersten Winen- 

tal.
10 Amt Hitzkirch: Westlichstes Amt der Freien Ämter (L U ).
11 Bettwil, Amt und Dorf (AG Bez. Muri) :  Das Losfeuer lag auf dem Hochrein/ Hohchrä. — 

Sarmenstorf, Amt und Dorf, und Uzwil, D orf (AG Bez. Bremgarten), Bünzen und Bos- 
wil, Ämter und Dörfer (AG Bez. M uri).
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5. Loßfeühr zuo Vilmergen12, daß ambt Vilmergen12 selbsten verwachen.
6. Loßfeühr uf dem Eychengruen13: die understen empter.
7. Die grosse gloggen nit mehr leüthen, biß es angehet.
8. Die beyde außzüg sollen laufen, der erste auf Mellingen14, der andere auf 
Bremgarten; und soll in den uszügen nur der drite theil musquetierer sein.
9. Übrige volkher sollen alle, so spieß und stangen tragen mögen, uf die 
ordenlichen sammelplätz laufen, als: Meyenberg an die Sinser brugg15, 
-  Hitzkirch undt Mure zuesamen zur grossen kilchen zue Mure16, -  Büntzen, 
Boswyl sambt überigen ömpteren allen gehn Hegglingen17 uf den berg 
zum Sahlhauw18 laufen.
10. Die empter insgemein tröschen sollen undt gehn Zug, Bremgarten und 
Mellingen oder Lucern füehren.
11. Die gottsheüser in gleichem.
12. Wan man gfahr oder feindt, auch andere loßfeüher brennen sicht, soll 
man die unseren auch anzünden undt die grüste gloggen widerumb leüthen.
13. Ihro gnaden h prelat19 wirdt das ambt Mure mit mehren20 musgeten 
versehen, 21 so selbige mangel hetten21.
14. Soll sich menigklich mit krudt und lodt versehen: uf ein musguetierer 
1/4 ff bulver, 20 lauf kuglen undt ein stukh lunden.
15. Die wehr allerseits noch einmahl besichtigen.
1622. Noch ambtleüth bestelt werden.
17 22. Item die qualificierten am meisten bey dem corpo im veldt bestellen.
18. Sollen die achsen, gertel, schauflen, bikhel und hauwen auch gerüst 
werden.
19. Etliche priester zum volch verohrdtnen.
2023. Zuo Meyenberg soll commendieren über das volkh vogt Moser und 
Hanß Caspar Villiger, sambt den wacht meistern.

12 Villmergen (AG Bez. Bremgarten): Das Losfeuer lag ob der Kirche. Amt Villmergen: 
die Dörfer Villmergen, Hilfikon, Büttikon und Anglikon ( alle AG Bez. Bremgarten).

13 Eychengruen: Maiengrüen, Waldhöhe (AG Gde Hägglingen).
14 Mellingen, Stadt (AG Bez. Baden).
15 Sins (AG Bez. M uri). Brücke seit 1640.
16 Leutkirche Muri (AG Bez. M uri).
17 Hägglingen, Amt und Dorf (AG Bez. Bremgarten).
18 Salhau: bewaldete Höhe östlich Hägglingen.
19 Der Abt des Klosters Muri.
20 mehren vor durchgestrichenem 40.
21 Nachtragshand.
22 Ganze Ziffer gestrichen.
23 Von hier bis Ende der Ziffer 22 alles gestrichen.
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21. Zuo Mure der schreiber von Mure24 und Melcher Stöckhle leüthenambt.
22. In den underen ömpteren: vogt fenderich Khuon von Wohlen25; 
leüthenambt: vogt Kilchmeyer von Hegglingen, vogt von Niderweyl26, 
vogt von Bettwyl, vogt von Sarmistorf, vogt von Walteschwyl27, Anderes 
Hüpscher von Dottikhen28; wachtmeister: Christen Graf, Hüterli von Sar- 
mistorf, Grodtwohl von Niderweyl, Hans Amen von Vilmergen.

In dem ambt Büntzen undt Boswyl commendieren h amman Lux undt 
Sebastian Ryser; leüthenambt: vogt fenderich zuo Waltheüsern29, sambt 
undervogt von Waltischwyl zu undercommendanten; wachtmeister: Hanß 
Keller von Büntzen, Jogli Hildtbrand von Boswyl.

Hitzkirch soll commendieren hauptman Kydt; leütenambt: vogt 
Heggli, sambt anderen, die sy uslesen mögen; wachtmeister: Weltsch Muh- 
rer, der müller von Esch30, so margitänter in Frankhreich wahre.

Item soll man rothmeister erwehlen. -  Item soll man auch an allen or- 
then wachtmeister erwelen.
23 31. Etliche wägen ußrüsten für die harnist.
24. Item wägen für bickhel, hau wen, schuf len, gäitel und achsen.
25. Die zwey stuckh zu Mure32 sollen bim volch im feldt verbliben undt 
kuglen dazuo geohrnet werden.
2633. Hizkirch, Mure undt nidere embter al sollen 3 uschütz in bereitschaft 
halten, thuondt 675 mahn, darvohn sol halber theil in Mellingen, halber 
theil in Bremgarten.
27. Ambt Hizkirch ein proviantwagen, ambt Mure ein proviantwagen. 
Bede embter Muri und Hitzkirch samendthaft einen wagen für 60 achsen, 
60 gertel, 60 bikel, 60 hauwen, 60 schuflen undt etlichen strichen. -  Ambt 
Büntzen und Boswyl sollen miteinandern ein proviantwagen haben. Item 
einen wagen für 30 achsen, 30 gertel, 30 bickhel, 30 hauen, 30 schuflen undt 
etlichen strichen. -  Die nider und übrige embter sollen samendthaft einen 
proviantwagen haben; einen wagen von 60 achsen, 60 gertel, 60 bikhel, 60 
schuflen, 60 hauwen, 60 bichel (!) undt etliche seiler.

24 Der Klosterschreiber von Muri.
25 Wohlen (AG Bez. Bremgarten).
26 Niederwil (AG Bez. Bremgarten).
27 Waltenschwil (AG Bez. M uri).
28 Dottikon (AG Bez. Bremgarten).
29 Waldhäusern (AG Gde Bünzen, Bez. M uri).
30 Aesch (L U  Amt Hochdorf).
31 Von hier bis zum Schluß andere Schrift.
32 Offenbar: Kloster Muri.
33 Ganze Ziffer 26 gestrichen.
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28. Item sollen die embter insgmein an pferden leisten: an reüteren 100.
29. An proviant von wein und früchten ein rechte anzahl machen, wel- 
che die reichen pauren einmahl sollen hergeben, darumb soll ihnen rech- 
nung gehalten werden; 2 proviantmeister gesetzt werden undt marquiten- 
ter.

KbAG Zurl. Acta Helv. 77. 287 (Konzept). Eine Reinschrift ohne das Durchgestrichene 
in KbAG Zurl. Acta Helv. 76. 271.

B em erku n gen  zu Ziffer 1
Undatierte, ebenfalls aus der Zeit um 1655/56 stammende ohrnung der wachten in Freien 
Em btern (Memorial für Meyenberg undt M ury): 1. Daß die priester under ihnen ein veldt- 
prediger ernambsen. -  2. Die äm bter zue gehorsame vermahnen. -  3. Ein looßfeür im Hor- 
wen, sollen 3 große häufen holtz, etwan 4 oder 5 clofter hoch und t wider 6 clofter weit by 
dem anderen aufgerichtet und t m it schaub werden. Dorbey sollent wachen tag  undt nacht 
4 gnuegsamb mann, undt so sy deß feindts gewohr w urdent oder andere feur brönnen 
sechen, sollent sy den einen häufen auch anzünden; und t sollents die ußem am bt Mury 
versechen. -  Zue Bettwyl soll auch ein looßfeüer sein, zue Villmärgen ob der kilchen, zue 
Heggligen auf dem Eichengrüen, zue Moosen an der Ehrlooßen. -  4. W an lermen, soll daß 
am bt Meyenberg gantz der Sinßer brugg zue laufen, in summa alle diejänigen, so wehr ha- 
bent undt sonst mannbare sindt. -  Die im am bt Hitzkilch sollent, wann die feüer anzündt 
werden, gen Mury zur oberen kilchen laufen. -  Daß am bt Mury soll sich auch alda samblen. 
-  Büntzen, Boßwyl, Sarmistorf, Bettwyl, sam bt dem gantzen Underen A m bt sollent gen 
Hegglingen auf dem berg zum Sahlhauw laufen. -  Denen so harneß habent, sollent die 
halborteren helfen tragen. -  5. Sollent die undervögt biß morgens abents ein verzeichnuß 
der gantzen mannschaft überschikhen, deren so ob 15 jahren alt, auch die specification der- 
jänigen wehren, so sy habent. -  6. Daß die pauren sovil müglich tröschen undt die frucht 
in die nechste s ta tt Zug undt Brem garten liferen. -  7. Die ußem am bt Megenberg sollent 
tag undt nacht bey der Brugg zue Sinß 6 mußguetiere haben. -  8. Daß looßfeür zue B ett
wyl sollent helfen versechen die von Sarmistorf, Üetzwil, Büntzen undt Boßwyl. -  9. Daß 
looßfeür zue Villmergen die von Wollen, Anglickhen und t Bütickhen. -  10. Daß zue 
Heggligen die umbligende dörfer. -  11. Soll m an zue Hitzkilch an der Ehrloßen auch ein 
looßfeüer undt wacht halten und t daß gantze am bt versechen. -  12.1nßgemein sollent die 
äm bter in allen dörferen bey nacht ihren 4 wachen bißwylen für die dorfer u f die weity 
gehen laßen, undt sy etwaß gefährliches, alß den findt, sechen, gestrackhts die wachten 
bey den looßfeuern berichten und t die großen gloggen leüthen laßen. Under tagen sollent 
stehts 2 wachen. -  13. Wo etliche werent, die überflüßige wehr hetten, sollent sy solche 
anderen, di keine haben, ubergeben, und t dieselbigen schuldig sein, solche anzuenemen. -  
14. Die schiff an der Reuß sindt alle abgeschafft worden (KbAG Zurl. Acta Helv. 126.175).

2. Neuorganisation des Freiamter Aufgebots
V orbem erkungen
1. Die Rebellion der Untertanen der vier Stadtstaaten Bern, Luzern, Solothurn und Basel 
des Jahres 1653, in die in geringerem Maß, als einzige gemeine Herrschaft, auch die Freien 
Ämter hineingezogen wurden (siehe Nr 177), deckte den Mangel eines ständigen militärischen 
Oberkommandos in Friedenszeiten über die Mannschaften dieser siebenörtigen Landvogtei
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und das Fehlen eines einheimischen Friedenskaders auf. Die Folge dieser Erkenntnis war 
nachfolgendes, offenbar von Landschreiber Beat Jakob Zurlauben aufgesetztes Memorandum: 
1654 nach Januar 19.: Die underthonen in Fryen Em btern habendt in vergangnen un- 
ruwen meistentheilß fürgewendt, sy währen gradt anfangs m it keinen gewüssen und t 
ernambseten commandanten undt führern versehen. Gleichwol der landtschreiber sich bey 
inen angemelt, allen ohrnung angeschafft undt die no ttu rft undersagt, und t aber inen kei- 
nen specialbefelch ufzeleggen hatte, habendt sy sich dessen gar gern prevaliert, hinder- 
häbig gemacht und t darm it ire ungehorsame verthädygen walten. -  Welches nun vil us den 
Fryen Em bteren mal erkennen können, gestalten eben zu ablähnung dergleichen für daß 
künftige underschidlicher embteren usschütz den 19 Jenner dis 1654. jah rß  under anderem 
solches nit allein reiteriert, sonders noch mehrest inständig begert, daß nebendt denen vor, 
auch under inen selbsten, wie andrer herschaften mehr brüchig, kriegsambtleüt setzen undt 
dardurch bessere ohrnung schaffen wolte, dam it inskünftig derglichen ungehorsame sich nit 
mehr angeregtermaßen endtschuldigen können, sonders vorab ligiert sein müestendt, den 
hohen undt undern befelchshabern zu parieren. -  Also weilen dergleichen unruwen, wie 
die erfarnus schon an das liecht gegeben, mehrmahlen sich zutragen können, werde zu 
allervorderst notwändig und t nützlich sein, den jeweiligen landtschreiberen in Freyen 
Em bteren oder einen anderen im landt seshaften nach belieben zu der landtvögten noch- 
gesetzten, welche n it allezyt gradt bey der stell undt u f vohrfallenheit in wehrender ver- 
wylung vil verabsum bt undt, wie leider in das unguet gemacht kan werden, irer, der under- 
thonen, kriegshaupt zu ehren undt m it gnugsamen befelch und t gwaldt zu versehen, ohne 
welchen die künftige anmassung einem landschriber noch vil schwärer fallen wurde als in 
vergangenem. -  U ndt dan lu t begerenß under inen, den underthonen, ouch gewüse kriegs
am btleüt ze setzen, dam it inßkünftig angedeütermassen sich niem andt endtschuldigen 
oder aber us mangel dessen rebellische leüt sich selbsten für am btleüt ufwärfen und t bis 
zu ankunft der landtvögten oder noch höhern befelchshabern vil verwirtz erwärckhen 
können. -  Uf solche formb dan wurde vilmahlen unguts zuruckh getriben, zu ihnen auch, 
den landtvögten undt andern befelchshaberen, gstrachts in das landt ze khumen, die meuhe 
benommen, dardurch die oberkheitlichen kosten undt theils der underthonen underbro- 
chen, auch die underthonen zu gesünderem willen und yfer gegen den oberkheiten ange- 
triben werden. Welches alles ein hohe oberkheit besser fassen und t bedenckhen w irdt 
können (KbAG Zurl. Acta Helv. 160. 248. Konzept). Das Memorandum blieb ohne Wir
kung.
2. Der erste Villmergerkrieg von 1656, in dem das Freiämter Kontingent auf der Seite der 
fü n f katholischen Orte den Sieg erringen half3i, ließ neuerdings wesentliche Mängel in der 
Organisation dieses Aufgebots erkennen. Anläßlich der vom 19. A pril bis 14. Juni 1656 
dauernden Konferenz der Sieger in Baden verlangten Landvogt und Landschreiber in Freien 
Ämtern entsprechende Verbesserungen. Aus dem Badener Tagsatzungs-Manual: 24. April: 
U f den bricht h  landtvogts undt landtschreyberß der Freyen Em pteren ist erkenndt, dz 
ihnen beiden überlassen, eine verbeßerung für künftige kriegsfähl anzustellen (St AG 2516. 34

34 Zum Verlauf der Schlacht ziehe man die zweifellos aus der Feder des Landschreibers 
Beat Jakob Zurlauben stammende, nach 1665 verfaßte Schilderung im alten Jahr zeitbuch 
der Kirche Villmergen (Original: Pfarrarchiv Villmergen, J  1. Druck: Argovia 5/1866. 
193ff) und in den Acta Helvetica der Sammlung Zurlauben (KbAG Zurl. Acta Helv. 20. 
273) bei.
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162.). Zwischen dem 24. A pril und dem 16. M ai arbeiteten die beiden Amtleute das nach
stehende Memorandum aus: In  deren A° 1653 läyder endtstandtnen kriegßempörung und t 
rebellion etlicher underthonen der Eydtgnoschaft h a t m an erfahren, das uß mangel 
vorgesetzter und specialiter ernam bseter hoher und t nider kriegs-am btleüthen die under- 
thonen in Freyen Em pteren n it haben mögen durchauß in gebührendter gehorsame undt 
volg gehalten werden, inmassen dan sy sich nachgehnt eben wegen dises mangels endt- 
schuldigen und usreden wollen. Dessendtwegen sy glich darauf den 19. Jänner A° 1654 
durch ethwelche usschütz vor h  landtvogt Städeli von Schweitz begehren lassen, das man 
für das künftige besser vohrsehung und anordtnung schaffen wolte, som it menigklich sich 
hiernach zue richten und zue gehorsamben wüsse. -  Dis aber ist untzhero n it zue werkh 
gebracht worden und h a t m an in vergangnen neüwlichen krieg35 gnuegsamb ersehen, das 
eben auß den angedeüten und t nach mehrerer fahnen mangel unsere leüth in völlige 
unohrnung gerathen undt wo n it unser grosse und t miltreiche gott durch das erspriesliche 
fürpit seiner gebenedeiten mueter Maria unß miraculose den sig gegeben hette, solches zue 
unserer grossen ruin undt undergang raichen möögen, angesehen der feindt in der rechten 
kriegspostur u f unß anzogen wahre. -  Alß erachtet m an n it ein geringe, sonders wichtige 
nothurft zue sein, under die Freyen E m pter mehrere fahnen, weilen sy nur 3 und t an 
manschaft in die 2400 m an haben, alß ethwan noch fünf, nebendt ethwelchen qualificierten 
ambtsleüthen, harzue zue vernehmen: Nämblichen für das am bt Meyenberg einen, am bt 
H itzkirch einen, am bt Büntzen und t Bosweyl einen, und t die underen empter zwen, 
wordurch man, wie obangedeütet, das volch in besserer ohrdtnung haben und jeder in 
endtstehender confusion alle zeith seinem fahnen und zäichen wider zuekommen könte 
(KbAG Zurl. Acta Helv. 77. 297. Abschrift). Gleichzeitige Erläuterung des Memorandums: 
Beträffende ein nothwendige kriegsordnung in Fryen Aembteren: Ambt Meyenberg36 
vermag ongfahr 450 mann, davon m an zwo Compagnien machen khönte. -  A m bt Hitz- 
khilch37 h a t auch in die 400, die m an auch in zwen theil richten wurde. -  A m bt M uri38 
hat auch etwan 300, die plibendt under irem fendli. -  Ambt Buntzen und Boswyl39 vermag 
auch vast 300, dem gäbe m an ein nüwen fahnen. -  Sarmistorf, Bettwyl, Bütigkhen und t 
Uetzwyl40 zesamen 180. -  Vilmärgen, Hilfigkhen, Anglikhon41 hat ongfohr 200, die 
plibendt by irem alten fahnen. -  Wollen, Niderweyl, Neßlibach, Gosligkhen undt V ispach42, 
so ongfohr 230, auch ein nüwen fahnen lassen. -  Den dörfern Hegglingen, Totigkhen, 
Wollenschwyl, Tägeri, Mägenwyl43 hand auch m ann etw an 200, under ein nüwes fendli. -  
W urdend dannenthin zuo jeder compagnie die erforderliche am btsluth zu benambsen syn, 
alß hauptm an, lütenam bt, fendrich und t Wachtmeister, welche auch qualificiert und t

35 Erster Villmerger krieg 1656.
36 Amt Meienberg: Siehe Anmerkung 2.
37 Amt Hitzkirch: Siehe Anmerkung 10.
38 Amt Muri: Mittleres Amt der Freien Ämter (A G ).
39 Bünzen und Boswil, Ämter und Dörfer (AG Bez. M uri).
40 Sarmenstorf Büttikon, Uzwil (alle AG Bez. Bremgarten). Bettwil (AG Bez. M uri).
41 Villmergen, Hilfikon (AG Bez. Bremgarten), Anglikon (AG Gde Wohlen).
42 Wohlen, Niederwil, Fischbach-Göslikon ( alle AG Bez. Bremgxrten) ,  Nesselnbach 

(AG Gde Niederwil).
43 Hägglingen, Dottikon, Tägerig (alle AG Bez. Bremgarten). Wohlenschwil, Mägenwil 

(AG Bez. Baden).

5

io

15

20

25

30

35

40

45

38



586 182

kriegserfahren syendt. -  Solte auch einem jeden syn volkh m it namen im rodel verzeichnet 
zuegestellt werden (KbAG Zurl. Acta Helv. 77. 301. Abschrift). -  Am 16. M ai verlangte 
der Landschreiber von der Tagsatzung Bestätigung der aufgestellten Ordnung ( StAG 2516.183).

1656 Mai 17. Baden

5 Zue wüßen seye hiemit, daß vor den hochgeachten etc. h abgesandten 
der fünf cathol. orten erschinen die edlen vesten weißen herrn hauptman 
Jacob Würtz, des raths statthalter zue Underwaldten, landtvogt, und 
hauptman Beath Jacob Zur Lauben, landtschreiber der Freyen Embtern, 
vorbringendte, wie in verwichnen beeden kriegsempörung die erfahrnuß 

io mitgebracht, das under den underthonen ein mehrere und gewüssere ab- 
theilung und anstalt der kriegsordnung zue verschaffen notwendtig, damit 
man zue begebendtem notfahl sich deren ersprießlich behelfen könne; uf 
welches anbringen inen überlaßen worden, einer gebührenden weiß und 
form nachzuedenckhen. Und wan nun uf heüt dato durch obgesagten

15 landtschreiber Zuer Lauben deßhalben nachmahlige erinnerung beschehen, 
alß ist vor obwolgedachten herren, alß von mehrtheil regierendten orten 
wegen, hernachvolgender befelch, ordnung und anstalt gesetzt worden:

Das gedachte beede ambtsleüth von aller manschaft, so zum krieg alters 
und jugendt halber taugentlich, underschidenliche compagni und selbige

20 nach nechster gelegenheit der dörferen uf 300 oder doch nit minder alß 
200 man ufrichten und abtheilen sollen, und zue jeder ein hauptman, 
leütenambt, fenderich, wachtmeister und vortrager, und zue jeder rott ein 
coporal bestellen, jedoch disere beamptete nach erforderlichen qualitet, 
verstandt und erfahrenheit ernambßet werden.

25 Dannethin einem jeden hauptman sein verzeichnuß der undergebnen 
völckhern erscheidt und etwan mit gelegenheit von quartier zue quartier 
gemustert und anbefohlen werden, uf jeden oberkheitlichen befelch und 
sonst den gewonten kriegsordnungen zue gehorsamen.

Eß soll auch den hauptleüthen uferlegt und befohlen werden, jedertzeit
30 guete ufsicht und nachforschung ze haben, ob jeder mit seinen uferlegten 

wehren, stein und pulver verfast seye, damit der oberkheit intention und ir 
selbsteigne bewahrung erreicht werden möge.

Dieweilen dan die landtvogt in Freyen Empteren nit bestendtig resi- 
dierend, die zuetragendten kriegsempörung aber ungewüß, kein beit oder 

35 vertzug lydendt, ist für guet und notwendtig befunden, das der landt- 
schreiber, so ohne das in verschiner schiacht manlich und geflißen verhal- 
ten, dißer landtschaft landtshauptman sein solle, in der meinung, daß who 
die regierendte catholische landtvögt für sich selbst oder uß befelch der
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oberkheit bey zuetragenheit des kriegs im landt befundten, das alßdan 
sy alß die heüpter des landts den vorzug haben sollen.

Und dieweil in etlichen orten bey solcher abtheilung notwendtig sein 
wirdt, newe fahnen machen ze laßen, alß ist deshalber die notwendtige ver- 
ordnung beeden ambtleüthen überlassen.

Deßen zur vesten wahren urkhundt ist diser schyn mit des woledlen ge- 
strengen Johann Franz Reding von Schwyz, Landvogt zu Baden Siegel 
verwart geben den 17. May 1656.

StAG 2516. 244 (Abschrift).
B em erku n g zu Ziffer 2
Daß Landvogt und Landschreiber unverzüglich ans Werk gingen, zeigt hinten Ziffer 4.

3. Oberkommando

a) Landvogt und Landschreiber als gleichberechtigte, fü r  einen Einzelfall 
patentierte Kommandanten 

1655 November 1. Luzern

Die in Luzern tagenden Ratsboten der fü n f  katholischen Orte befehlen, an
gesichts der Tatsache, daß die Orte Zürich und Bern an den Grenzen gegen die 
Freien Ämter Wachen aufstellen und Kriegsvorbereitungen treffen, in craft 
diser patenten, dem Landvogt Hauptmann Jacob Wirtz von Nidwalden und 
dem Landschreiber Hauptmann Beat Jacob Zurlauben, in Freien Ämtern, in 
ihrer Landvogtei alle nötige Wehranordnungen zu treffen und im Ernstfall de
ren Mannschaft zu kommandieren.

KbAG Zurl. Acta Helv. 131. 198 (Original) 44.

b) Der Landschreiber als Landshauptmann 

1657 März 8. Luzern

Wir die abgesandte der 5 alten catholischen orthen loblicher Eidt- 
gnosschaft, benantlichen Lucern, Ury, Schwytz, Underwalden ob und nidt 
dem Khernwald und Zug, in namen unser allersytß gnädigen herren und 
oberen mit vollmechtigem gwalt in der statt Lucern zu tagen versampt, 
thundt kundt allermenigklichen hiemit, alßdan abermahlen underschy- 
denliche Zeitungen und avisen ynkohmen, daß von syten uE beider stetten

44 Es handelt sich um eine wörtliche Abschrift des Patents vom 7. September 1651 (siehe
Nr 150 Ziffer 2b).
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Zürich und Bern sich allerhand anstalten herfür lassend, welche mehr zu 
nüwen ungelegenheiten und unruw alß aber zu bestandigem friden anlaß 
geben möchten, derohalben unß billich obgelegen sein sollen, die dry unß 
zuogethanen stett Baden, Bremgarten, Mellingen, die Fryen Ämpter 
sampt dem Rüßstrom in flyssige obacht zu nemen und vor einem gächlingen 
überfahl (wofehr eß wider zu einer ruptur kohmen möchte, weicheß gott 
gnädig wenden wolle) zu bewahren, da so habent wir die obsorg und wahr- 
nemung dessen biß uf fernere anordnung ufgetragen und anbefohlen dem 
edlen gestrengen und wysen h maior Beat Jacoben Zur Lauben, ritteren, 
unserem besonderß getrüwen lieben landtschryber und landtßhauptman in 
Fryen Ampteren deß Ergöwß, massen er sich mit unseren geheimben und 
kriegßräthen harüber gnugsamb erspraachet, wie und waß gestalten 
einem oder anderen vorermelten orthen und plätzen im fahl der noth solle 
succuriert und ylendst bygesprungen werden, auch mit weme er desthalber 
correspondieren solle, von wölchen er dan wytleüfiger informiert und be- 
velcht worden, warby wir eß auch bewenden lassent. Befehlent aber hiemit 
in namen allersytß herren und oberen allen unseren angehörigen, ermeltem 
unserem landtschryber in solcher vorfallenheit in dem, so er ihnen in unse- 
rem namen anbefehlen würt, gueten glauben zu geben und seiner verleitung 
gehorsamlich nachzukhomen, biß und so lang allersyts oberkeiten ein an- 
derst wurde belieben wollen, inmassen da zu allen unseren lieben angehöri- 
gen unser guot vertruwen gestellt ist.

Es siegelt die Stadt Luzern. den 8ten Merzen 1657.
KbAG Zurl. Acta Helv. 131. 186 (Original); 153. 415 (Abschrift).

B em erku n g zu Ziffer 3
Die 1656 neugeschaffene Landshauptmannstelle war nur lose mit dem Landschreiberamt 
verbunden: Beat Jakob Zurlauben behielt dieses Kommando auch nach seiner 1664 erfolgten 
Demission als Landschreiber bei und sollte es erst 1683 an seinen inzwischen in die Freiämter 
Landschreiberstelle nachgerückten Sohn Beat Kaspar Zurlauben abtreten (siehe Nr 147 
Bemerkungen A Ziffern 1 und 4). Der Eid des Landshauptmanns findet sich als Nachtrag 
in der zusammenfassenden Verwaltungsreform für die obrigkeitlichen Amtleute von 1654
(siehe Nr 180 X I) .

4. Wahl und Patentierung einheimischer 
Kriegs-Offiziere in Friedenszeiten

V orbem erkung
In drohenden Kriegszeiten wurden schon bisher Vertreter der ländlichen Oberschicht für die 
Zeit der Mobilmachung mit militärischen Kommandos betraut: 1655 November 10. Küßnacht. 
Konferenz der geheimen Räte der fü n f katholischen Orte. Aus dem Abschied: —  auch sollen 
der Landvogt und der Landschreiber in Freien Ämtern auf Vorschlag der Untertanen hin



182 589
genehme Amtsleute erwählen (S tN W  Abschiede. Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 1 A  280 
Nr 162). Vgl. dazu vorn Ziffer 1 Art. 20-22. Der Landbevölkerung entstammende, patentierte 
und auf die Dauer gewählte militärische Amtleute dagegen waren bis 1656 bloß die wenigen 
Fähnriche (siehe Nr 150 Ziffer 3). Die Wahl und Patentierung eines einheimischen Friedens
kaders (kriegsämpter) sollte in Freien Ämtern erst mit der Erkenntnis der fü n f katholischen 
Orte vom 17. M ai 1656 (siehe vorn Ziffer 2) eingeführt werden. Nachstehend folgt das sehr 

frühe Beispiel einer solchen Wahl und Patentierung.

1656 Mai 20. (Beispiel)

Wir hienach benandten hauptman Jacob Würtz, statthalter zuo Under- 
walden, der zeith landtvogt, und major Beadt Jacob Zur Lauben, ritter, 
landtshauptman und landtschryber, und beide gewesne oberste der Freyen 
Empter deß Ergoüws, bekhennen und thuondt khundt menigklichem: 
Demnach vor hundert jahren die einwohnere der Freyen Empter, alß 
Mure, Hitzkirch und überige undere öm/pter wegen enderung der religion 
nach dem Kappelerkrieg ihrer veldtzeichen und fendlinen priviert45, seith 
etlichen jahren hernacher deroselbigen nachkhömblichen, welche sich endt- 
gegen gehorsamblich und getreüw eingestelth, drey fendtlin inßgemein wi- 
derumb gnedig geschenkht und übergeben worden46. Und dieweilen aber 
nach fürters sonderlich in vergangner schiacht, welche wider die uncatholi- 
sche Berner durch die grosse craft des allermiltesten gotts und fürpit seiner 
allerseligsten muoter Marie und überigen lieben hailigen zuo vortheil unsers 
gantzen catholischen standts den vier und zwäntzigsten Jänner deß 
sechßzehen hundert sechß und fünftzigsten jahrs glücklich eroberet wahre, 
sy sich eben auch manlich verhalten und hertzhaft gestritten, wie dann 
wihr obgemelte, alß welche ihr beyde oberste füehrer wahren, dessen 
glaubhafte zeügnus geben khönnen und sollen, alß sind unsere gnedige 
liebe herren und oberen von den fünf catholischen orthen bewegt worden, 
selbige mit mehreren gnaden, wie sy dann dessen würdig wahren, anzuose- 
hen, mit nach fünf ehrenzeichen und fahnen zuo verehren und unß, den 
ambtleüthen, zuozuolassen, das wihr wegen ihrer verdiensten von ihrer, 
der getreüwen underthonen, mitlen selbsten die hauptleüth, lüthinambt 
und fendrich, sambt anderen underen officieren, alß von den qualificierti- 
sten, bestellen möchten, denen dann der landtschriber in Freyen Empteren 
alß ein landtßhauptman vorgesetzt sein solle (weilen die landtvögt nit im 
landt wohnen und hiemit nit altzeith bey der stell zuo handen wehren), ge- 
stalten dann solches ihnen der nothurft nach durch die wohledlen gestren-

45 Siehe Nr 55 (1533).
46 Siehe Nr 84b (1610/11).
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gen fürsichtigen und wysen Johann Melchior Löuw, ritteren, alt landt- 
amman zuo Underwalden nith dem Waldt, undt Jacob An der Matt, deß 
raths zuo Zug, beyde alth landtvögt der Freyen Empteren, dismahlen eh- 
rengesandten zuo Baden und verordtnete herren, undersagt und geüffnet

5 worden, alß habendt wihr deme gehorsamblich volg zuo geben und nach- 
zuokhommen nit underlassen, sonders die besatzung gedachter kriegß- 
officieren alßbaldt, theils in beywesen vorwohlgedachter herren ehrenge
sandten, zuo werkh setzen wollen und hiemit anstatt und innamen hoch- 
ermelth unserer gnedigen herren zuo einem rechten verordtneten haupt- 

io man im amt Büntzen und Boswyl bestelt und ernambset den frommen und 
manhaften undervogt Caspar Khuon von Waltheüseren, welcher dann unß 
an statt mehrwohlermelten unseren gnedigen herren mit geschwohrenem 
eydt angelobt und huldigung gethon, mit namen denselbigen unseren gnedi- 
gen herren, dero recht nachgesetzten und verordneten, auch ordelichen

15 landtßhauptman getreuw, gehorsamb und gewertig zuo sein, sein leib und 
leben, guodt und bluodt in fürfallendten nöthen, wie es sich einem ehrli- 
chen, redtlichen hauptman wohl geburth, zuo seinem fendtli deß ambts 
Büntzen und Boswyl zuo setzen und in allweg ufrecht und getreüw darbey 
zuo sein und was seinem ambt anhengig, fleißig zuo verrichten und ob-

20 zuohalten, ohn alle gefahr. Und domit er durch die zeith seines lebens seiner 
pflicht bessere wüssenschaft habe und sich hiernach richten khönne, alß ist 
ime zuo wahrem urkhundt und rechter zeügnus diser brief under meinem, 
obgedachtem landtvogts, anhangendtem insigel verwarth zuogestelth wor- 
den, den zwäntzigsten tag monats May 1656.

25 O rig in a l:  StAG Urk. Freie Ämter 32. Pergament 25,2 (31) X 36 cm. Das teilweise 
zerbrochene Siegel hängt in Holzkapsel. Dorsualvermerk: Patenten  undervogt Caspar Khuo- 
nen, wohlbestelten hauptm ans deß am bts Büntzen undt Boswyl anno 1656.

B em erku n g zu Ziffer 4
Ein weiteres Dokument über die Wahl zu einem kriegsampt ist die 1668 erfolgte Patentie-

30 rung des Caspar Scherer von Hitzkirch zum Leutnant im Amt Hitzkirch. Urkundspersonen 
waren Landvogt (Johann Sebastian Abyberg) und Landschreiber (Heinrich Ludwig Zurlau
ben) in Freien Ämtern; der Landshauptmann (Beat Jakob Zurlauben) wurde damals offen
sichtlich nicht begrüßt (StAG Urk. Freie Ämter 34. Pergament. Siegel hängt).
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5. Neue Einteilung der wehrfähigen Mannschaft

1656

Kriegsußzug in Fryen Emptem A° 1656

d a r u n d e r  s in d

1. Ambt Meyenberg
Hauptman Jacob Moßers compagnie, zum

m a n n s c h a f t m u s g e t ie r e r 5

panner gehörig, hat an manschaft
Hauptman Caspar Sachsen compagnie,

312 97

zum neüwen fahnen, hat man
2. Mure ambt

200 63 10

Hauptman Felwers compagnie hat man
3. Ambt Hitzkirch

312 104

Hauptman Caspar Schnorf compagnie hat man 183 63
Hauptman Hans Heglis compagnie hat man
4. Ambt Hermetschwyl, Bünzen undt Boswyl,

ist zwar nur ein compagnie, aber in 
zwen theil getheilt

Hauptman Kun (?) hat im ambt Hermetschwyl

193 67 15

man 150 55 20

Hauptman Caspar Kun hat im ambt Boswyl man 180
Thut sum diser compagnie 330 man
5. Ambt Vilmergen

71

Hauptman Hans Kochen compagnie hat man
6. Hegligen, Dodickhen, Tögry, Wollenschwyl,

Büeblickhen undt Megenwyl
Hauptman Heinrich Hübschers compagnie

189 108
25

hat man
7. Bettwyl, Sarmistorf, Eüzweyl undt

Büttikhen

245 125

30

Hauptman Thoman Brunners compagnie hat man 190
8. Wollen, Niderwyl, Neslebach, Göslikhen

undt Fischbach
Hauptman Hans Kuenen von Wollen compagnie

91

hat man 182 79 35

Suma totale der manschaft in Fryen Embtern 
darunder sindt musquetierer

2336
903
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Abtheilung der reüteren47

Ambt Meyenberg (15) undt ambt Hitzkirch (15) habendt mannschaft 30 
sol darüber undterbefehlshaber syn N
Ambt Mure (13) undt ambt Hermetschwyl, mit Büntzen (6) undt 
Boswyl (6) solendt 25
sol dorüber befelhshaber sin N
Ambt Vilmergen (10), Sarmistorf mit Bettwyl (10) undt
Wollen (10) habendt 30
sol dorüber leütenambt sein Hans Koch vohn Vilmer gen, 
des hauptman sohn
Die uberigen undt undern embter als Hegligen (8), Dodikhen
(4), Wollenschwyl (1), Beüblikhen (1), Megewyl (2), Tägry
(4), Niderwyl (3), Neslebach (1), Vischbach (1) habendt 25
sol darüber leütenambt syn Andres Hübscher vohn Dodikhen

110
KbAG Zurl. Acta Helv. 76. 321 (Konzept).

B em erku n g zu Ziffer 5
Wohl im Zusammenhang mit den Waldenserverfolgungen in Piemont von 1662, die in der 
Eidgenossenschaft die konfessionellen Gegensätze erneut scharf hervortreten ließen, wurde am 
6. Oktober 1663 in Freien Ämtern eine Teilkriegsmobilmachung vorgesehen. Das Aufgebot 
sollte 1000 Mann Infanterie und 56 Reiter umfassen. Die Infanterie (605 Musketiere und 
395 Träger von blanken Waffen) wurde in vier Kompagnien eingeteilt: 1. Amt Meienberg 
250 Mann. 2. Ämter Hitzkirch und Muri 255 Mann. 3. Ämter Boswil, Hermetschwil, Villmer- 
gen und Sarmenstorf280 Mann. 4. das restliche Niederamt 210 Mann. Die Kommandoorgane 
jeder Kompagnie setzten sich aus Hauptmann, Leutnant, Fähnrich, Porfähnrich, Furier, 
Wachtmeister und Profos zusammen; ferner sollte die nötige Zahl von Rottmeistern gesetzt 
werden. Während die Meienberger mit der neuen Fahne ausrücken sollten, hatten die andern 
drei Kompagnien das Los um die mitzuführenden Feldzeichen zu werfen. Uber die Mann
schaft der einzelnen Kompagnien waren Listen zu Händen des Landshauptmanns und des 
betreffenden Kompagniekommandanten anzufertigen. Zum Auszug gehörten 3 Proviantwagen 
mit zugehörenden Proviantmeistern, 3 Wagen mit Schanzwerkzeug und 1 Kommandowagen; 
Wagen und Pferdezug waren von den Ämtern zu stellen ( Meienberg 2, Muri/Hitzkirch 2, die 
übrigen Ämter 3). -  Für die restliche Mannschaft wurde wie folgt verfügt: Übriges volch sol 
einmal biß u f vernere ordre by sich verbleiben, guote wacht halten, und t wie starckh sy 
annoch an manschaft in gleichem ordenlich beschriben und t die verzeichnus dem landts- 
hauptm an eingeben werden. U ndt davehrn wider vorsehn Brem garten und t Mellingen 
soltendt vohm findt angriffen werden, sollen sy sich alsbaldt, was ufs wenigst 2 stundt 
davohn gelegen, in gedachten ohrt unverzugenlich begeben. Die übrigen aber, als Meyen- 
berg, H itzkirch undt Mure, sich alsobaldt jedes volch an seinem ohrt zesamen verfliegen

47 In Klammern folgen die Zahlen einer gleichzeitigen ergänzenden Liste über die von den 
einzelnen Ämtern oder Gemeinden gestellten Reiter.
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undt in dem wachten bis u f verneren ordre wahrten. —  Die Testierenden reüter sollen sich 
jederwylen in Bereitschaft halten umb die grentzen zu recognosciren und t ze thuon, was 
inen anbefohlen w irdt (KbAG Zurl. Acta Helv. 76. 273).

183. Aufrittskosten und Rechnungsablage des Landvogts 

1658 Juli 15. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 7.-30. Juli

Aus dem Abschied:
Nach deme unser landtvogt der Freyen Embtern, — , sein ambtsrech- 

nung abgelegt und man in derselben befunden, das er 200 S  für den 
ufrithßcosten verrechnet, hat man solche guet zue heissen bedenckhens 
gemacht und vermeint, wider die neüwe reformation1 zue sein. Nachdem 
man aber befunden, wie die sach bewandt, hat man solche guet geheissen, 
mit dem anhang, das ein landtvogt hingegen von innamb der huldtigungen 
in Freyen Embteren den oberkheiten nichts zu verrechnen haben solle; 
welches, wie auch hienach folgendte puncten, der reformation sollen bey- 
gesetzt werden:

Namblichen, das die herren ehrengesandte des orts, von deme der 
landtvogt ist, so rechnung geben soll, abtretten. -  Item das die landtvogt 
ire rechnungen etliche täg vor oder wenigist bey dem anfang der jahrrech- 
nung nach Baden in die cantzley schickhen thüen, damit man sechen kön- 
ne, ob nichts darin wider die reformation verhandlet worden. Sie sollendt 
auch müglicher massen alle unnötige cöstungen abschaffen.

StAG 2309 Nr 14 Art. 11; Protokollnotiz in StAG 2489 Bad. Tags. Man. 1658-1666.
R egest: Eidg. Absch. V I Abt. 1 B  1341 Art. 28 zu Abschied Nr 251 k.

1 Verwaltungsreform vom 1.-3. Juni 1654 (siehe Nr 180).

184. Wahl der Nachrichter in den deutschen Vogteien

1658 Juli 7.-30. Baden 
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung)

Angelegenheit der in deutschen Vogteien regierenden Orte

Aus dem Abschied:
Dieweil von herren Joß Zweifel, alten landtvogt im Thurgew, ein nö- 

wer nachrichter gesetzt worden, und von demselben ein große suma gelts 
solle bezogen haben, alß habendt wir es zwahr für dißmahl gelten lassen,
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aber in unser abscheidt zue setzen befollen, das hinfüro die nachrichter in 
den gemeinen vogtheyen von niemandt anderst alß von den hochen ober- 
kheiten selbsten, oder dero abgesandten zue Baden auß dero befelch, sol- 
lendt ernent und besetzt werden mögen.

StAG 2309 Nr 14 Art. 20.
R egest: Eidg. Absch. V I Abt. 1 B 1135 Art. 20 zu Abschied Nr 251 w.

B em erku n g
1671 Juli 18. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 6.-21. Juli. Aus dem Manual: Der 
nachrichter zu Bremgarten ist bestettiget (StAG 2490 Bad. Tags. Man. 1667-1673).

185. Verhältnis der Oberamtleute in Freien Ämtern zu der Stadt Bremgarten1: 
Strafbefugnis des Landvogts in Bremgarten -  Ehrenvorrang des Land

schreibers in Bremgarten -  Exemption des Landschreibers 
vom Bremgartner Stadtgericht

a) Strafbefugnis des Landvogts 

1659 Juli 21. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 6.-29. Juli

Aus dem Abschied:
Demnach h Johann Trinckhler, deß raths zue Zug, alt landtvogt der 

Freyen Empteren des Ergeüwß, bey ablegung seiner letsten ambtßrech- 
nung eröffnet, wie sich streit erhebt, ob diejenige fräfel und bueßwürdige 
sachen, so sich in der statt Bremgarten, bey eines landtvogts audienzen, in 
seiner herberg, wie auch in der hochobrigkheitlichen cantzley, von den un- 
derthanen oder andern sich begeben, von dem landtvogt oder aber von 
schultheiß undt rath der statt Bremgarten abgestraft werden solle, habent 
wir nach vernommenem bericht unsers landtvogts und landtschreibers, 
auch eines ehrenaußschutzes von gedachter statt Bremgarten unß erklärt, 
daß es einfaltig bei der anno 16372 deßwegen gemachten ordnung, inson- 
derheit der cantzley halber, verbleiben solle, mit diser erleüterung, das hin- 
fürter in des landtvogts herberg alles das, so sich bueßwürdig zuetragt, 
auch zwo stundt nach des landtvogts und landtschreibers verreißen und 
abtretten in gleichem beschehen möchte, von unseren beambten erörteret 
und die buesen zue handen der regierenden orthen bezogen werden fürauß.

1 Bremgarten, Stadt (AG Bez. Bremgarten), vor 1712 zur achtortigen Grafschaft Baden ge
hörig.

2 Siehe Nr 155 b Ziffer 8 (Verwaltungsreform 1637).
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StAG 2309 Nr 17 Art. 19 (Abschied). Vorlage des Drucks.
A b sc h r if t der Originalausfertigung für Bremgarten: Stadtarch. Bremgarten Urk. Nr 

1103.
D ru ck  dieser Abschrift: SSRQ Aargau 1/4. 175 Nr 125.
R egest des Abschieds: Eidg. Absch. V I Abt. 1 B 1346 Art. 68 zu Abschied Nr 290 aa. 

B em erku n gen  zu a
1666 Juli 4.-19. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung. Aus dem Abschied: Im Streit zwischen 
der Stadt Bremgarten und dem Freiämter Landschreiber Heinrich Ludwig Zurlauben entschei
den die Tagsatzungsboten u.a. in Bezug auf die Straf kompetenzen in Audienzhaus und Her
berge: In  dem übrigen last m an es gentzlich bey dem recess wegen des audienzhaußes undt 
der cantzley, den 21. Ju ly  1659 ertheilt und elteren hiebevor deswegen ausgangen, verbli- 
ben, jedoch m it dißer erleüterung: W aß unfuegs oder mißhandlung in dem audienzhauß 
und in der cantzley, auch under wehrender audienz selbs, von leüthen, frömbd-old heimb- 
schen, die von dem landtvogt n it citiert, nichts vor demselben, weder in rechtshendlen, 
kundtschaft sagen nach andrem, zue thuen, vorgiengen, immediate der s ta tt abzuestrafen 
gebühren sollen, ohne intrag einiges landtvogts; wan aber ein citierter und ein uncitierter 
m it einandren mißhandleten, solle der landtvogt und die s ta tt m it und neben einandren 
erfahren, wer der anfenger des unfuegs seige, und dan jeder landtvogt den citierten, so er 
der anfenger erfunden wirt, büessen und die s ta tt den andren, so n it citiert wahre ( StAG 
2310 Nr 12 Art. 14. -  Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 1 B 1338 Art. 10 zu Abschied Nr 442 t ) 3. 
-  1670 November 19. Luzern. Ratserkenntnis: Landvogt und Landschreiber klagen vor dem 
Rat zu Luzern, wie daß die h  von Bremgarten dero oberkeitl. jurisdiction und der cantzley 
in 3 puncten einzugreifen sich understanden, hierumb dan sy by mgh und übrigen reg. lobl. 
ohrten rah tß  zu erholen gesinnet. Da Bremgarten als Gegenpartei nicht vertreten ist, wird die 
Sache an die nächste Tagsatzung gewiesen (S tLU  Ratsprot. L X X V I 103). — 1670 Dezember 
2. Baden. Abschiedsreceß: In diesem Streit zwischen dem Landvogt und der Stadt Bremgarten 
erkennen die Tagsatzungsboten, daß es beim Abschiedsreceß des Jahres 1666 bleiben solle, je 
doch m it der verneren erleüterung: W an n it citierte underthanen oder andere, so bim h 
landvogt etwas zue verrichten hetten, was es je seye, und unfueg im audienzhaus anfiengen, 
der landvogt auch zue strafen haben solle; andere aber, so vor h landvogt dergleichen 
oberkheitliches nichts zue verrichten, nach obangedeütem recess de anno 1666 von der ober- 
kheit zue Bremgarten gebüest werden sollen. Welches die herren von Brem garten guetwil- 
lig angenommen. Im  übrigen solle es bim urbario verbleiben, m it dem anhang, daß zum 
Überfluß die ratification des 1666. jahrs ausgangnen recesses obgemelt an die hochen ober- 
kheiten gebracht werden möge ( Original: Stadtarch. Bremgarten Urk. Nr 1141. -  Teildruck: 
SSRQ Aargau 1/4. 177 Nr 131).

b) Ehrenvorrang (praeeminenz) des Landschreibers
V orbem erkung
1611 hatten die fü n f katholischen Orte der in der Grafschaft Baden gelegenen, seit 1531 zum 
Teil unter ihrem Sonderregime stehenden Stadt Bremgarten wieder die freie Schultheißenwahl 
zugestanden. 1653 beschränkten die acht alten Orte die bisher alljährlich verlangte Huldigung

3 Diese Abschiede-Stelle war Walther Merz offensichtlich nicht bekannt; vgl. SSRQ Aar
gau 1/4. 177 Nr 131 Anmerkung 1.
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der Bremgartner Schultheißen auf deren jeweils ersten Amtsantritt (SSRQ Aargau 1/4. 128 
Nr 84 und 170 Nr 121). Bremgarten, das zudem östlich der Reuß über ein ansehnliches nieder
gerichtliches Untertanengebiet verfügte, stand damit wieder auf der Höhe seines Ansehens. Auch 
der in Bremgarten seßhafte und zu dessen Bürgerschaft zählende Freiämter Landschreiber 
und Landshauptmann Beat Jakob Zurlauben stand seit 1656 im Zenit seiner Macht (siehe 
Nr 147 Bemerkungen A Ziffer 1). Er forderte von der Stadt den nötigen Respekt, den ihm 
Bremgarten angeblich verweigerte. Tatsächlich wurde der Landschreiber bei öffentlichen Zu
sammenkünften, Kreuzgängen, Prozessionen und Opfern nicht nur hinter den Ratsherren, 
denen auch sein Substitut angehörte, sondern sogar hinter dem Stadtschreiber und den Stadt
dienern eingereiht. Seine Familie scheint denn auch dieser Rangordnung wegen gehänselt 
worden zu sein. Daß der Stadtpfarrer schließlich gewagt hatte, ihn wegen Abwesenheit bei 
Prozessionen von der Kanzel herab zu rügen, setzte dem Krug den Deckel auf. Im Jahre 1659 
verlangte er in verschiedenen Memoranden zur Festigung seiner R.angstellung das Eingreifen 
der regierenden Orte. Zurlaubens Argumente lauteten zusammengefaßt wie folgt: Der Land
schreiber ist Stellvertreter des Landvogts und ständiger Vertreter der Obrigkeit in Bremgarten, 
er ist somit persona publica, nicht privata, und hat Anrecht auf den Respekt gegenüber der 
Obrigkeit. Eine Duldung der Respektlosigkeit -  Schultheiß und Rat zu Bremgarten würden 
dabei aus ihrer Unhöflichkeit ein Recht ableiten -  sei in den Augen der Fremden und der frei- 
ämtischen Untertanen befremdlich und könnte der Autorität in Freien Ämtern schaden. Im  
übrigen sei Bremgarten laut Schirmbrief schuldig, der Mehrheit der regierenden Orte zu ge
horchen. Ferner sei es in Kriegszeiten ganz auf das Militärpotential der Freien Ämter ange
wiesen (KbAG Zurl. Acta Helv. 49. 120 und 122). Nach längerem hin und her kam es -  ohne 
daß Bremgarten begrüßt wurde -  anläßlich der Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 
6.-29. Juli 1659 zu einem obrigkeitlichen Entscheid in dieser Angelegenheit ( StAG 2309 Nr 17 
Art. 19. -  Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 1 B  1341 Art. 29 zu Abschied Nr 290 bb).

1659 Juli 21. Baden

Wir von stett und landen der siben der Freyen Embtren loblich regie- 
renden orthen abgesante, der zyt uf dem tag der jahrröchnung zuo Baden 
im Ergöuw vollnmechtig versambt, urkunden hiemit, daß unß nit allein 
schon vor dißrem zuo mehrmolen, sondern auch by dißer tagsatzung 
durch unsern alten landtvogt der Freyen Embtern, herren Johann Peter 
Trinkhlern, deß rathß zuo Zug, erinnert undt vorgebracht worden, waß 
maß unser landtschryber daselbsten, welcher in abwässenheit der landt- 
vögten innamen unser allersytß gnedigen herren undt obern zue Bremgar- 
ten residiere, in processionen, opfern, offendtlichen kilchgengen undt an- 
dern derglychen versamblungen undt zuesamenkunften von dem magi- 
strat zuo Bremgarten allzuo wenig respectiert werde, so zuo benemung 
undt verminderung hochgedachter unser gnedigen herren und obern re- 
putation, auch nit weniger zue nit geringem befrombden in- undt uslendi- 
schen lüthen, ja der underthonen selbsten gereichen undt seltzamb für- 
kommen thüge, indeme derselbe in derglychen occasionen sogar gedachten 
magistratß dieneren nochgohn müöße; gebürendt pitende, wihr zue erhal
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tung deß hochobrikeitlichen respectß undt ansehenß hierob ein söliche an- 
stalt verschaffen welten, wie anderer orthen auch gebrüchlich ist undt eß 
die billigkeit erheüst.

Noch deme nun wihr dißes fürbringen mit mehrerem angehört, habendt 
wihr befunden, sölcheß gezimet undt gebührlich zuo syn, undt also erkent: 
Daß der landtschryber von herren schultheißen undt rath der statt Brem- 
garten sölicher gstalten innamen der loblichen regierenden orthen undt 
ihreß landtvogtß in derglychen begegnußen undt sunsten forthan in der 
praeminentz also reguliert undt gehalten werde, wie zue Baden, in dem 
verstand, daß der landtschryber in abweßenheit deß landtvogtß syn, deß 
landtvogtß, stell haben solle, undt andern derglychen orthen geüebt wirdt. 
Undt wofehrn sich ein landtvogt selbsten auch in derglychen fahlen by 
der stell zuo Bremgarten sich befunde, alßdan beide hochoberkeitliche 
ambtlüth der praeminent halber in glycher form, wie zue gemeltem Baden 
undt anderer orthen brüchlich ist, gehalten seyn. Welches ein schultheiß 
undt rath zue Bremgarten den hochen obrikeiten und unß zue ehren ge- 
horsamblich geschehen zuo laßen ohnbeschwehrt syn werden, mossen ein 
sölcheß inen bereitß zum andern mol intimiert undt undersagt worden.

Es siegelt der Landvogt zu Baden. den 2 l ten Julij 1659.
Stadtarch. Bremgarten Urk. Nr 1104 (zeitgenössische Abschrift des Originalrecesses an 

Bremgarten).

B em erku n g zu b
Bremgarten, das anläßlich der Jahrrechnungs-Tagsatzung nicht angehört worden war, zeigte 
sich nicht gewillt, den obrigkeitlichen Receß vom 21. Juli 1659 hinzunehmen. Die (von Beat 
Jakob Zurlauben überlieferten) Argumente der Stadt lauteten wie folgt: 1. Ersten, sie seyen 
ein standt, undt neme sie wunder, daß m an ein particularperson einem standt vorsetzen 
wolle. 2. Eß habe ein andere Beschaffenheit m it ihnen alß denen von Baden, dan sie von 
Bremgarten habend vill grichtß angehörige underthanen, seyen hiem it fürnemer alß die 
von Baden, welche gleichwol daselbsten den hochoberkheitlichen am btleüthen die praem i
nentz gebend. 3. So seye bey ihnen niemahlen brüchig gwesen, daß m an ein landschreiber 
Vorgehen, wol aber alzeit ihren rahtßherren und dieneren nachgehen lasse (KbAG Zurl. 
Acta Helv. 49. 121). Schultheiß und Rat zu Bremgarten ergriffen unverzüglich Gegenmaß
nahmen: Sie wandten sich mit Delegationen, die den Standpunkt Bremgartens darlegten und 
anscheinend auch praktische Vorschläge in Bezug auf die Rangeinstufung des Landschreibers 
machten, an die einzelnen Orte. Die im November und Dezember 1659 in Bremgarten einlan
genden sechs Ortsstimmen bestätigten alle die städtischen Freiheiten und erklärten, der betref
fende Jahrrechnungs-Abschied sei nicht allzu ernst zu nehmen. Uri (9. Dezember) und N id
walden (10.Dezember) begnügten sich mit diesem Inhalt. Zürich (9./19. November), Obwal
den (20. Dezember) und Luzern (23. Dezember) fügten noch bei, der Landschreiber solle nicht 
mehr Recht haben, als seine Vorgänger. Glarus (28. November)  dagegen, das seit dem 24. Juni 
1659 den Landvogt in Freien Ämtern stellte, erklärte sich mit einer von Bremgarten vorge
schlagenen konkreten Regelung einverstanden: —  W ann und aber gedachte und obvermelte
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abgesanten [der Stadt Bremgarten] in irer gethanen proposition verstendlich relatiert, wie 
daß ein m agistrat der s ta tth  Bremgarten sich umb so weit zue respect unßeren dißmalen 
regierenden und getreuwen lieben landtvogt Caspar Elm ern resolviert und offeriert, ime, 
unßeren landtschriber B eath Jacob Zur Lauben, an gewonlichen proceßionen oder anderer 
dergleichen begebenheiten sein stell und ohrt in solcher formb ze laßen, daß er m it und 
nebet dem Schultheißen deß großen rathß  gestrackß u f die herren deß kleinen ra tß  u f der 
rechten seiten nachvolgen und gehen möge, wie dan ime annoch vier richter und der s ta tth  
gemeine diener nachgehen und volgen werden, alß laßend wir dißere gethane Offerten und 
anerbieten unß gefallen und darbey bewenden — . Gestützt auf ein identisches Anerbieten 
Bremgartens gegenüber dem Statthalter von Zug, setzte Schwyz (5. Dezember)  die gleiche Ord
nung fest (Stadtarch. Bremgarten Urk. Nrn 1106-1112). -  Eine der Folgen dieser Affäre war 
das Ausscheiden Zurlaubens aus dem großen Rat der Stadt Bremgarten.

c)  Exemption der Landschreiber 
vom Stadtgericht

V orbem erkung
Die Exemption des Landschreibers vom Bremgartner Stadtgericht war bis 1666 augenschein
lich nie in Frage gestellt worden. Nun stand aber Bremgarten seit 1659 mit dem alten Land
schreiber Beat Jakob Zurlauben ( siehe vorn unter b) und seit 1664 mit dem arroganten neuen 
Landschreiber Heinrich Ludwig Zurlauben auf eher gespanntem Fuß. Als Heinrich Ludwig 
Zurlauben wegen krasser Majestätsbeleidigung der regierenden Orte, begangen im luzernischen 
Amt Merenschwand, von Luzern mit einer hohen Buße belegt und vor die gemeineidgenössische 
Tagsatzung zitiert wurde, glaubte sich die Stadt Bremgarten, in deren Gebiet Zurlauben die 
gleichen Injurien ebenfalls öffentlich geäußert hatte, berechtigt, den Landschreiber auch vor 
seine Schranken zu laden (siehe Nr 147 Bemerkungen A Ziffer 2).

1666 Ju li 4.-19. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung)

Aus dem Abschied:

Demnach ist vor uns erschinen ein außschutz von unßern lieben undt 
gethreüwen der statt Bremgarten und praetendirt befüegt zue sein, den 
unseren obgemelten landtschreiberen Zur Lauben umb die zue Meri- 
schwand geredt und in ihrer statt repetierte schmachwort wider die ober- 
keiten auch gebührend zur redt zue stellen undt abzuestrafen. -  Unser 
landt schreib er hingegen vermeint, irer, deren von Bremgarten, judicatur 
nit underworfen zue sein, sonder dependiere von hochen oberkheiten, hoffe 
man werde ihme auch halten, wie andren orten brüchig seye, und beklagte 
sich hingegen auch, das die von Bremgarten ime in seinen cantzleysachen 
und anderm intrag thüen, daß bescheche gegen den ohrten selbs im werben 
und andren gelegenheiten. Undt sie er von inen übel verhasst, werde ime 
threüt undt dergleichen. -  Die von Bremgarten entschuldigen sich, mit ver- 
melden sie greiffen dem landtschriber nichts ein in den sachen, so in der
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herberg der audienz und in der cantzley vorgangen, sonder laßen ine ver- 
fahren, als won der landtvogt selbs da were; usser deme aber beharren sie, 
die judicatur über ine zue haben, und begeren, luth ohrtsstimben, schirmb 
ihrer rechten deß werbens halb, undt das man ihren statt-trommenschla- 
cher undt nit frömbde darzue gebruchen laße; habe ihr statt ein gewüße 
regul und ordnung, wider die man inen hoffentlich nit werde sein können.

Obwohl nun die mehrtheil ohrt under unß vermeint, der landtschreiber 
solte umb die in der statt ußert dem audienzhauß undt der cantzley be- 
gangne sachen vor seinem landtvogt oder den gesandten von Baden be- 
suecht werden und der judicatur der statt, wie an andern orten auch 
brüchlich, nit underworfen sein, andere aber vermeint, die von Bremgarten 
hetten gnueg gethan, das sie das audienzhauß und cantzley cediert und be- 
freyen laßen, in dem übrigen aber köndte man sie der judicatur nit priviern, 
ist jedoch die sach ad referendum genommen, der oberkeithen sentiment 
darab zue vernemen.

StAG 2310 Nr 12 Art. 14.
A b s c h r i f t : Stadtarch. Bremgarten I I I  Akten, Mappe 20 Fasz. 22 (Abschrift einer 

besiegelten Ausfertigung dieses Abschieds, datiert vom 27. August 1666).
R egest: Eidg. Absch. V I Abt. 1 B 1338 Art. 10 zu Abschied Nr 442 t.

B em erku n g zu c
Der oberkeithen sentiment war offenbar derart eindeutig, daß sich eine weitere Diskussion 
erübrigte; der Landschreiber blieb somit vom Bremgartner Stadtgericht eximiert.

186. Heraufsetzung des Mindeststreitwerts für 
Appellationen an die Tagsatzung

1659 Juli 6.-29. Baden 
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung)

Angelegenheit der acht alten Orte
Aus dem Abschied:

Dieweilen verspürt würdt, das in den gemeinen vogteyen in schwung 
khommen wolle, umb gar geringe summa, so gar under 40 gl, wie verordnet 
ware, von den landtvögten alhero zue appellieren, habent wir guet sein 
befunden, in unser abschidt zue setzen, ob allerseits oberkheiten belieben 
möchte zue setzen, das inskünftig kheiner under 100 gl appellieren möchte, 
welches den underthanen zue mehrerem nutzen und ruhen gedeyen wurde.

StAG 2309 Nr 17 Art. 26.
R egest: Eidg. Absch. V I Abt. 1 B 1140 Art. 70 zu Abschied Nr 290 rr.
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187. Getreidehandel

1659 November 13.
Mandat des Landvogts in Freien Ämtern

Demnach bey letster zue Baden gehaltner jahrrechnung von einem 
ußschutz der statt Bremgarten1 unserer gn herren undt oberen der siben 
diser enden in Freyen Embtern regierendten orthen hh ehrengesandten 
klagendt fürgebracht worden, waß gestalten in Freyen Embteren in er- 
handlung des getreitß undt früchten bey den heüseren undt spichern, wider 
die alte landtsornung2, ein groser mißbrauch endtstanden undt früchten 
ufgekauft undt hiemit nichts mehr oder gar wenig in die kaufheüser ge- 
füehrt werde, alß haben die hochwolgeachte zue Baden versambte hh eh- 
rengesandte uf ihr begehren hin erkhendt, daß die alte landtsornung des 
verkaufß und ufkaufß der früchten halber erholet, widerumb bekreftiget, 
auch an gehörigen orthen den underthanen uf ein neüweß angekhündt undt 
von den freyen embterischen vorgesetznen hochoberkheitlichen ambtleü- 
then abgehalten werden, mit diserem eintzigen vorbehalt, daß unser gn 
herren und oberen lobl. orthß Zug in kraft ihrer habenden concession undt 
orthßstimmen in den embtern Muri und Meyenberg3, angeregter landtß- 
ornung ungeachtet, 3 oder 4 hodler halten undt zue ihrers kaufhauseß be- 
helf deroselbigen sich bedienen mögen4.

Wan nun man wol kan erachten, daß nit jede einwohner der Freyen 
Embteren mit eigner fuehr versehen, ihre liebe früchten darmit selbsten in 
die kaufheüser zue verfergen, in massen, daß seit villen jahren hero, der 
landtsornung ungeachtet, jewilige landtvögt zue Zeiten etwelchen personen 
bewilliget, zue trost und behelf der underthanen die früchten ufzuekaufen 
und in die ordenlichen kaufheüser zue füehren. Weilen aber dißmahlen ob- 
angedeüter befelch deme entgegen eingelangt, alß hat der —  h Caspar El- 
mer, alt landtschriber zue Glarüß, der zeit regierendter landtvogt der 
Freyen Embteren, eüch sambtlich, alß seinen ambtßangehörigen, eröffnen 
und ermonthern wollen, der mehrangedeüten landtsornung nochmohlen 
gehorsamlich nachzuekhommen, daß ussert deme, so den nachpahren zue 
seiner ufenthalt, alß etwan mit halben, gantzen oder zween müth erforder- 
lich und nothwendig ist, niemandt nichtß bey heüseren, mülenen, speiche- 
ren weder verkaufe noch kaufe, sonder durchauß dises hochoberkheit-

1 Bremgarten, Stadt (AG Bez. Bremgarten).
2 Siehe Nr 148 Ziffer 16.
3 Amt Muri: mittleres, Amt Meienberg: südlichstes Amt der Freien Ämter.
4 Siehe Nr 152 a.
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lichen gebottß und verornung geleben thue. Undt damit sich der unwüsen- 
heit niemandtß zue beklagen, alß hat vorwolgedachter h landtvogt wegen 
obangeregter hochoberkheitlicher erkhandtnuß undt daß die gedachte h 
von Bremgarten durch ihre nochmohlige ußschütz zum trittenmahl seithero 
umb handthabung deren eyferigst angehalten undt uf ein neüweß urgiert 
habend, ein solcheß offentlich verkhünden undt zue bekhreftigung undt 
urkhundt dessen nach gewohnheit sein eigen insigel uftrukhen lassen wol- 
len. Den 13 Novembris A° 1659.

StAG 4257. 111 (Abschrift),
B em erku n gen
1. Die Formulierung des von den Tagsatzungsboten verlangten Mandats vom 13. November 
1659 zeigt deutlich, daß Landvogt Eimer persönlich mit dessen Inhalt nicht einverstanden war. 
Im gleichen Mandat ist übrigens das Amt Hitzkirch5, ein angeblich ebenfalls von der Lands
ordnung ausgenommenes Reservatsgebiet für Luzerner und Zuger Hodler, nicht erwähnt. A n
läßlich der am 22. November 1659 in Luzern stattfindenden Tagsatzung der katholischen Orte 
Luzern, Schwyz, Unterwalden und Zug meldeten denn auch die beiden «betroffenen» Orte 
prompt ihre «Rechte» an (siehe Nr 152 c).
2. 1673 Dezember 4. Mandat des Landvogts in Freien Ämtern: Auf eingelangte klegten und t 
weylen m an m it bedauren vernommen, daß daß kornkaufen bey heüßer, scheüren und spei- 
eheren wider die landtsordtnung solcher gestalten in mißbrauch gerahten, daß solcher 
artickhel gar wenig beobachtet werde, alß last herr landtvogt menigklichen wahrnen und t 
vermahnen, die überträtter, so die früchten bey heüßern also verkhaufen und n it auf 
freyen merckht füehren, ußert denen, so dessen erlaubtnus haben, zue leiden und t anzue- 
geben, dam it sowol der verkhaüfer alß keüfer hierumb gebüest und abgestraft werden 
(StAG 4257. 119).

5 Amt Hitzkirch: westlichstes Amt der Freien Ämter.

188. Hochgericht zu Bremgarten1 -  Anteil der Oberamtleute an den Schirm- 
geldern der geistlichen Anstalten -  Anzeigepflicht der Untertanen -  Bettler

mandat -  Bereinigungspflicht der Grundherren 

1660 Juli 15. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 4.-23. Juli 

Aus dem Abschied:
Auf das anbringen h Johann Caspar Eimers, des raths zue Glaruß, landt- 

vogt der Freyen Embteren, habent wir unß erkhlert:
1. Daß ein jeweiliger landtvogt in besagten Freyen Embteren fürterhin 
nit mehr schuldtig sein sollen, die herren der statt Bremgarten in vorfal- 
lendten malefiztagen umb daß hochgericht anzuesprechen, sonder das sie

1 Bremgarten, Stadt (AG Bez. Bremgarten).
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von Bremgarten sich desse semel pro semper und einest für alle zeit von der 
cantzley Baden sollen reversieren lassen.
2. Daß die freyen embterischen ambtleüth in den selbiger endten ligendten 
clösteren und commenthurheüßeren2 fallende recognition- und schirmgel-

5 teren billichen, alß die in allen occurrenzien die grösste müehewaltungen 
haben, auch gleich wie andere participieren sollen.
3. Das die underthanen insgemein auch schuldtig und verbunden seyen, 
alle fallende abzüg und bueßwürdige sachen zue laiden und anzuezeigen, 
damit den oberkheiten desto weniger verabsaumbt werde, welches man

io durch ein offendtlich mandat publicieren solle.
4. Daß hin und wider streifende frembde unnütze bettelgesindt soll durch 
ein gemeines mandat und offentlichen kirchen- und merckhtruef vom landt 
verweisen und darbei angehenckht werden, so man die verners betretten 
wirdt, auf das meer zue schickhen oder sonst nach verdienen abzuestrafen,

15 jedoch soll man caute in die sach gehen, damit die gebür nit überschritten 
werde.
5. Die bereinigungen der gerichtsherren, kirchen, clösteren, ritterheüßeren, 
spitälen und dergleichen betreffendt sollen selbige in der zeit, wie verab- 
scheidtet wahr, den an allen orten zue den bestimbten jahren, umb werckh-

20 stellig zue machen, angemahnet werden, und in mangel dessen die ver- 
saumnuß und cösten auf inen und nit uf den pauren ligen.

StAG 2309 Nr 18 Art. 16; Protokollnotiz in StAG 2489 Bad. Tags. Man. 1658-1666.
R egest: Eidg. Ahsch. V I Abt. 1 B 1341 Art. 30 zu Abschied Nr 306 s.

25 B em erku n g zu Ziffer 2
Die Schirmgelder der Klöster und des Deutschritterhauses in Freien Ämtern unterstanden 
nicht der landvögtlichen Verwaltung; man sucht sie daher vergeblich in den jährlichen Amts
rechnungen. Diese recht erheblichen Rekognitionsgebühren wurden jeweils anläßlich der Badener 
Jahrrechnungs-Tagsatzung direkt verteilt.

30 2 Die Klöster Muri, Hermetschwil und Gnadenthal, die Deutschritterkommende Hitzkirch.

189. Wildbann-Mandat

1661 Dezember 24.

Ich Johan Conradt Grebel, deß inneren rahtß und pannerß vortrager 
loblicher statth Zürich, der zeith regierender landtvogt in Freyen Embte- 

35 ren deß Ergeüwß, entpiete allen meinen ambtsangehörigen meinen gueten
willen
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1. und darbey zue vernemen, wie daß mier bericht einkommen, welcher- 
gestalten etweliche persohnen wider meinen gnädigen herren und oberen 
alte mandaten und ordnungen sich deß wiltpaanß und jagenß, sonderlich 
aber der rebhüener und theilß wachtlen fachenß, frefenlicherweiß underne- 
men und selbige mit allerley listigkheiten, stekhungen der böglinen, auch 
hagelgeschütz im winter auf den brunnen schweitzenen, da der schnee ab- 
gehet, solchergestalten erfangen, geschossen und geschädiget, daß man dar- 
durch allenthalben von den Zuchten kommen. Und dieweilen es dan ein 
solches geflügel, daß niemandt weder an korn, roggen, haber, noch anderen 
früchten schaden zuefüegt, alß ist hiemit in namen hochwolgedachten mei- 
ner gn herren und oberen ernstlicher befelch und gepott, daß niemandt bey 
der alten aufgesetzten 50 U bueß1 dergleichen mehr underfange, weder 
rebhüener, wachtlen, noch andere der hochheit zueständig gwilt, außert der 
schädlichen thieren, weder fachen, noch schießen, auch kheine bögly auf 
den brunen schweitzenen und wo sonsten die rebhüener ihre wonung ha- 
bendt, richten thuye; und dafern auch frembde obangedeüten jagenß und 
schiessens sich anmuesigen und beträtten wurden, selbige alßpalt der ober- 
kheit zuegefuert werden sollen. Und weilen gradt darbey auch nachrichten 
kommen, daß, unerachtet der vilfaltigen vor diseren außgangnen mandaten, 
sowol bey frembden alß heimischen das schädliche trött richten im schwung 
gehe, welches aller ohrten verpotten ist, alß sollen nit allein daßel- 
bige, sonders auch die kloben, füchsfallen und daß gift- und büchsen- 
leggen, widerumb auf ein neuwes bey höchster straf und ungnadt abge- 
strickht sein, auch weder sommers- noch winterszeit gestattet, sonderß 
die verfählbaren von mennigklichen geleidet werden, auf dz hierdurch we- 
der dem gwilt, leuthen, noch vich schaden zuewachsen thuye. Und damit 
auch alles gwilt, geflügel und der faßel seinen erforderlichen schwin habe, 
so soll nach alten durchgehenden algemeinen brauch von Äschermitwu- 
chen ahn biß auf Bartholomei alleß miteinanderen verbant und auf khein 
weiß noch weg inert diser zeit weder zue schießen, noch zue fachen erlaubt 
sein bey 20 1h bueß.
2 .2 Undt daß dan auch durch außnemung der jungen vöglen allem gepflügel 
undt dero faßel groser schaden zuegefuegt wirdt, indeme vohn muetwilligen 
jungen bueben nit allein die eyer zue zeithen in dem gebrüet verderbt, son- 
der ein groser last ohnzeitiger vöglen nachgehentß ausgenomen werden, 
dardurch, wie schon augenscheinlich an dem tag, zue seiner rechten zeit

1 Siehe Nr 157,
2 Die ganze Ziffer 2 ist als Nachtrag von anderer Hand mit Verweiszeichen auf dem unteren 

Rand eingesetzt.
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einigeß geflügel fast mehr in dem landt zue bekhumen, als wirdt menigkhli- 
chen, so wol jungen alß alten, under hocher straf und ungnadt hiermit ge- 
botten, sich dises landtschädtlichen ausnemens der jungen vöglen gänzlich 
zue enteüßeren, widrigenfahls undt da jemandt in ubertretung diseß ver-

5 botts künftig verzeigt wirdt, werdendt alle undt jede jungen ihr verbre- 
chen mit ohnabläßlicher straf der trüllen abbüesen, dero eltren aber, umb 
das sie ihre kinder darvohn nit abgehalten und vergaumet, mit 20 H bues 
angesehen werden.
3. Und weilen bekhant, daß hündt der arth seindt, die dem gwilt sehr grätz 

io und demselbigen für sich selbsten in die höltzer und wält nachlaufendt, 
dardurch aber nit allein daselbige scheüch machen, vertreiben, ja zur Zeiten 
gar freßendt, sonder auch biderbe leuthen in iren saaten durchwekhen, 
dergleichen hündt, dem gwilt nachzuelaufen und zue streifen pflegen, gro- 
sen schaden zuefuegendt, so soll hirmit mannigklichen gewarnet sin, sowol 

15 zue schwin deß einten und anderen dergleichen hündt, alß welche eben 
deßentwegen zum haußgaumen khein nutz und sonst darmit niemandt 
recht bedient ist, eintwederß gar abzuehelfen und sich mit anderen gueten 
und zue den heüsern und schirm tauglichen hünden zue versehen, oder in- 
maßen mit benglen, brüglen und in anderweg versorgen und hinderhalten, 

20 daß sye einichen schaden dißfahlß nit thuen könnendt, und diß alles bey
unser gn herren und oberen straf und ungnadt.

Und damit diserem steif und vest nachgangen., gelebt, auch die unge-
horsamen geleidet werden, alß sollen die undervögt, weibel, dorfmeyer und 
alle geschworne ein fleisigeß aufsehen haben und tragen, auch in alweg obi-

25 gern nachkommen, leiden und abhalten, demnach wuße sich maningklich 
zue richten.

Actum den 24ten Decembris A° 1661.
StÄG 4259. 1 (Original. Papier. Papiersiegel auf gedrückt).

190. Mandate gegen das Tabaktrinken, die Lichtstuheten 
30 und das Spielen

a) s.d. [1663/65]1 
Mandat des Landvogts in Freien Ämtern

Demnach seit etwas zeits und jahren hero hin und wider, auch inson- 
derheit in diser mir dismahl anverthrauter landvogtey in Freyen Embte-

35 1 Das Mandat wurde während der Regierungszeit des Landvogts Johann Leopold Bircher
von Luzern (1663-1665) erlassen.
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ren, daß schädliche und gefahrliche tabakhtrinkhen in solchen mißbrauch 
und tägliche uebung gewachsen, daß deßwegen mancher sein eigne leibs- 
gesundtheit nit allein dardurch gwaltätig abtribet, sonder auch sogar die 
naturliche lebenszeit verkürtzet, dem todt, ihme selbsten zue entlichem 
ohnbelieb und seinen zuegethanen erben zue schaden, dardurch gleichsam 
nacheylet, auch darbey grose gefahren des feürs halben, da mancher 
drunkhnerweis in strauwheüseren, scheüren, schöpfen, gäden und anderen 
gefehrlichen orthen solche mißethat sich ereüget, wie dan bekhandt, daß 
durch derglichen zuetragenheiten gantze stätt, dörfer, fläkhen, heüser ohn- 
schuldig in brand gestekht worden, alß hab ich die höchste nothwendig- 
kheit zue sein erachtet, disen so gefahrlichen und schedlichen brauch des 
tabakhtrinkhens gentzlich abzustrikhen und, gleich anderer orthen auch 
beschehen, zue verbieten; erkhlere und gebiete auch hiemit, daß furter in 
diser meiner ambtsverwaltung keiner, jung noch alt, frembd noch he- 
misch, wer die seyen, bey 20 H ohnabläßlicher bueß tabakhtrinkhen solle 
noch möge, 2es wehre dan, das einer solchen noht und lybs ... halber ge- 
bruchen müeste2; gebiete auch allen und jeden, so derglichen ubertreter 
dis gebottß erblikhen und finden werdend, bey ihren threüw- und eydts- 
pflichten den vorgesetzten undervogten und geschwornen selbiger enden 
anzuezeigen und zue leiden.

StAG 4257. 175 (Abschrift).

B em erku n g zu a
1673 Dezember 4. Anhang zu einem Getreidehandels-Mandat des Landvogts in Freien Ämtern: 
—  Zugleich solle m an sich deß unnützen schendtlichen und gefahrlichen dabackdrinckhens 
und deß nächtlichen jautzens und t schreyens müeßigen bey straf undt ungnadt und 
jeder den anderen hierumben zue leiden und t anzuegeben schuldig seie (StAG 4257. 119).

b) 1674 Juli 18. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 1.-19. Juli

Aus dem Abschied:

Anläßlich der Rechnungsablage stellt Landvogt Fridli Marti einige Fra
gen-

Was er danne weiters angezogen, ob er auf das ausgegebne mandat wi- 
der das tabactrinkhen, spilen und liechtstubenten mit gebührendter bueß 
verfahren möchte oder nit ? ist der hh ehrangesandten meinung dahin, das

2 Nachtrag am Rand von anderer Hand (zum Teil unleserlich).
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nit allein er in Freyen Embteren, sonder alle landtvögt in den gemeinen 
herrschaften, de novo das tabakhtrinkhen bey gebührendter geringer bueß, 
das tabakh feihl haben aber bey confiscation durch neüwe mandata verbie- 
ten, und wer darwider fählt, der gebühr gemöß anstechen sollen.

Was danne die liechtstubeten und spilen betrifft, ist die meinung nit 
darbey, das man der jugendt ehrliche und gebührendte zuesamenkunften 
und kurzweilen oder geringes spilen in gebührendten Zeiten und tägen so 
streng abstrikhen oder verbieten solle, wol aber das allzue theüre spilen 
und ungebührliche sachen, so bey den zuesamenkunften vorbey gehen 
möchten, unabgestraft nit zue laßen, darbey dan sich jeder landtvogt zue 
verhalten und das ein und andere in die rechnung zu bringen wüßen wirdt.

StAG 2312 Nr 7 Art. 28; Protokollnotiz in StAG 2491 Bad. Tags. Man. 1674-16773.
R egest: Eidg. Absch. VI Abt. 1 B 1349 Art. 105 zu Abschied Nr 593 hh.

B em erku n g zu b
Eine neue Mahnung gegen das Tabaktrinken und das Feilhalten von Tabak findet sich in 
einem Mandat vom 10. September 1675 (StAG 4257. 121).

c) 1688 Juli 25.
Mandat des Landvogts in Freien Ämtern

Unser gnädiger herr landtvogt last diß jahr verbieten, daß niemandt 
ußert seinem eigen haus khein dubach trinkhen solle, dieweilen oft großen 
schaden und gefahr des feürs thalben geschehn, jedem bey einem pfundt 
buos.

Und weilen das liederliche spihlen bey jung und alten uberhandt ge- 
nomen, als last er landtvogt jedermänigchlich wahrnen, sich vor dem spilen 
zuo hüeten, bey der straf, so in der lantsordnung begriffen4.

Derowegen alle undervögt und geschwohrne sambt den wirten ermanet 
seyen, ein fleissigs aufsehen zuo haben und die ubertretter zuo leiden.

Den 25.tag Juli 1688.
StAG 4257. 147 (Abschrift).

3 Der entsprechende Eintrag im Tagsatzungs-Manual ist knapper und treffender: Die ab- 
strafung tabakhß sindt mehrtheils der meinung, sols m it einem kleinen büeßli anse- 
chen. Soll de novo verboten werden, auch bey confiscation feil zue haben. -  Spilen und 
liechtstubeten betreffendt ist die erleuterung, daß gebärende erliche recreation n it 
verboten, wo aber ungebühr vorbey geht und gar zue theuer gespilt wirt, soll er ge- 
bühret abstrafen und in rechnung bringen.

4 Siehe Nr 148 Ziffer 4.
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191. Mandat gegen das Fluchen, das Schwören und die Gotteslästerung 

s.d. [1663j65]1
Mandat des Landvogts in Freien Ämtern

Eß ist seith etwas zeits hero daß fluchen, schweren und gott lesteren in 
eine so gemeine undt abscheüwliche uebung fast bey menigklich gewachsen, 
daß deßwegen unß eine allgemeine straf bevorstehet und jeder vernunftig 
zue erkhennen hat, daß indeme wir irdischen menschen keiner dem anderen 
im zuegefuegte calumnien, schelt- old schmachredt zu verteggen pflegen, 
noch vill weniger die gegen der gotlich mayestät, unseren schöpfer und er- 
haltner gleichsam stundtlich begehendte sündts, ohnthreüw, auch schmäch- 
und lästerung ohngestraft bleiben werden, maaßen dan derglichen unß be- 
reits die aflekhlich vorschwebendte leidige und betrüebte zeit genugsam 
vor augen stelt, dahero dan ich sambt meinen mitambtleüthen die hochste 
nothwendigkheit befunden, menigkhlichen, jung und alt, ernstlichst dahin 
zue vermahnen, dem besorglich bereits uber unß gezukhten gotl. straf- 
schwert mit beßerung unsers handel wandeis, abloßung deß so schadbrin- 
gendten fluechen und schwerens, verrichtung eiferigen gebets entgegen 
zeuchen und die ohnußschöpfliche barmhertzigkheit gottes zur verscho- 
nung, schwin und gnadt erheben mögen. Dahero ich den derglichen gott 
beleignedte sachen, insonderheit aber fluchen, schweren etc. bey 10 H 
ohnobleßlicher bues hiemit verbiete.

St AG 4257.176 (Abschrift).

1 Das Mandat wurde während der Regierungszeit des Landvogts Johann Leopold Bircher 
von Luzern (1663-1665) erlassen.

192. Aufhebung der zeitlichen Limitierung der Bereinigungspflicht 
der Grundherren

V orbem erkung
Zur Bereinigungspflicht der Grundherren siehe die Nrn 155 b Ziffer 34 (Verwaltungsreform 
1637) und 188 Ziffer 5 (1660).

1666 Ju li 4. Baden 
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung)

Aus dem Abschied:

Auf daß von ihr fürstlichen gnaden h praelaten zue Einsidlen ein 
schreiben eingelangt, des inhalt, wie sie sich beschweren, daß zue 30 jahren
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umb die bereinigung beschechen und für jedes stuckh ein dugata taxa ne- 
ben den umkosten bezalt werden solte.

haben wir uns erleüteret und uf oberkheitliche ratification dahin ge-
5 schloßen, daß die limitation der jahren ufgehebt, zue der zins- und zehen- 

denherren wilkhür gestelt und die taxa von jedem stuckh schreib-, cantz- 
ley- und sigeltax ein louisdaler oder 30 btz sein solle, der hoffnung, sich nie- 
mand in ansehung der großen muewaldt werde zue beschweren haben.

io StAG 2310 Nr 12 Art. 27.
R egest: Eidg. Absch. VI Abt. 1 B 1345 Art. 56 zu Abschied Nr 441 nn.

B em erku n g
Diese faktische Aufhebung der Bereinigungspflicht der Grundherren geriet bald wieder in 
Vergessenheit: 1690 Juli 2.-18. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung. Aus dem Abschied:

15 Darme hat er h  landtvogt auch angezogen, das ein puncten im urbario, daruf er sein eydt 
geschworen, sich befinde, das in den Freyen Em bteren die bereinigung der bodenzinsen, 
zehenden undt einkhomen zuo gewüßen jahren beschehen sollen, deßen sich aber etwelche 
partheyen weigeren wollen. -  Uber welches theils orth vermeinen, das es auf die oberkheit- 
liche einkünften gemeint sye, dam it etwan abgang und große unrichtigkheiten verhüetet

20 werden. Dann obwohlen wegen gottsheüseren, spithälen und der glichen auch auf gewüße 
termin abscheidt zuo finden, haben sich doch die partheyen deßen beschwerth, und were die 
frag, wie man sye zwingen könte, wann sy es Selbsten n it begehren, wie in anderen vogteyen 
auch breüchlich, obwohlen es zuo verhüetung viller unrichtigkheiten zuo gewüßen Zeiten 
nothwendig were. Is t also ouch in abscheidt genommen ( St AG 2318 Nr 3 Art. 27. ~ Regest:

25 Eidg. Absch. V I Abt. 1 B 2009 Art. 98 zu Abschied Nr 183 aa). Anläßlich der am l .J u li 1691 
beginnenden Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung waren nur noch der Urbareintrag (siehe 
Nr 155 b Ziffer 34), der Abschied von 1660 (siehe Nr 188 Ziffer 5) und die Frist von 40 Jah
ren bekannt: Danne ist widerumb anzug beschehen wegen der bereinigungen der urbarien 
der gottßheüseren, so lehen-, bodenzinß- und zehentgüeter in Freyen Em bteren habent, 
daß selbige lauth  freyen embterischen urbarß undt eydtgn. erkhantnuß de dato 4 ten Julij 
1660 - -- allwegen zuo 40 jahren umb sollent bereiniget werden. -  Disen anzug haben theilß 
orth in abscheidt genommen, in bedenckhen, eß m öchtent gottsheüser, kirchen, comenthur- 
heüser und spithähl sich desse vielleicht beschwehren und jüngere abscheidt oder erkhant- 
nußen haben, die sye n it so weith restringierten; deme in der cantzley Baden nachgeschla-

35 gen und die lobl. orth deße berichtet werden sollen ( St AG 2318 Nr 8 Art. 57. -  Regest: Eidg. 
Absch. V I Abt. 1 B 2020 Art. 158 zu Abschied Nr 218 vv).
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193. Umwandlung der obrigkeitlichen Leibfälle im Niederamt1 der Freien 
Ämter in eine fixierte, von den Ämtern geleistete jährliche Geldabgabe

V orbem erkung
Im Nordostteil des habsburg-österreichischen Amts Lenzburg, der 1415 von Luzern (Gericht 
Villmergen) und den sechs Orten (übriges Gebiet) besetzt wurde und 1425 ganz an die sechs 
Orte fiel (das spätere Niederamt), bezog die Herrschaft Österreich gemäß Ausweis des Urbars 
von 1306 Leibfälle nur in der Grundherrschaft Villmergen (H U  I  165). Dieses Fallrecht -  
Anrecht des Herrn auf das Besthaupt oder Bestgewand beim Tode eines Haushaltungsvorstan
des -  wird denn auch von Luzern in den Aufzeichnungen über die Rechte und Einkünfte in 
seinem Eroberungsanteil deutlich vermerkt (S tLU  Cod. 6855. 47; siehe Nr 4). Weshalb dieses 
personal und territorial beschränkte Recht später von den sechs!sieben Orten auf alle Haushal
tungen im ganzen Niederamt ausgedehnt wurde, bleibt unerfindlich. Schon im Rodel von 
1453/55 über die Rechte und Einkünfte der sechs Orte in Freien Ämtern heißt es: Item  in den 
äm ptem  Vilmeringen, Wolhen, Hegglingen und Tottikon vallent die Eidgnossen dienst- 
und ander lü t (StAG Urk. Alteidg. Arch. 11a; vgl. Nr 18). Anläßlich der Verwaltungsreform 
von 1637 wurde gefordert, daß alle Dörfer des Niederamts, die den Leibfall schuldig seien, im 
Urbar aufgezeichnet werden sollten (siehe Nr 155 Ziffer 1). Erst das zweite Urbar der Freien 
Ämter von 1651 enthält folgenden unmißverständlichen Eintrag: Item  alle diejänigen besitzer 
der güetern undt höfen, so in nachfolgende äm bter gehörig, sindt den Eidtgnoßen fählig: 
allererstens daß am bt Villmärgen sam bt seiner zuegehör, Sarm istorf und Hilfigkhon, Wol
hen, Niderwyl, Hegglingen, Totickhen, Wollenschwil (StAG 4981. 6; vgl. Nr 173). Wohlen 
und Villmergen beschwerten sich im A pril 1653 u. a. auch wegen der obrigkeitlichen Fälle 
( siehe Nr 177 a Ziffern 52 und 55); im Oktober 1653, anläßlich der Behandlung der Beschwer
den, stellten die Obrigkeiten jedoch fest, daß sie in Bezug auf mehrfache Fälle ( an Gotteshäuser, 
vor allem die Klöster M uri und Hermetschwil, und an die Obrigkeit) wegen der Kompliziert
heit der Verhältnisse nichts unternehmen könnten (siehe Nr 177 f  Ziffer 9). Eine Lösung 
bahnte sich dreizehn Jahre später an: 1666 Juli 4. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung. Aus 
dem Abschied: Obwohlen verm eint worden, die underthonen der undern em btern in den 
Freyen Em bteren wurden sich deß leibfahls halber auch ußkaufen wollen, so h a t m an aber 
befunden, beßer sein, weil niemand darum gebetten und die sach gar zue ring geachtet 
werde, es bei dem alten verbliben zue laßen, und t dem abscheid beizuesetzen befollen 
(StAG 2310 Nr 12 Art. 23. -  Regest: Eidg. Absch. V I 1 B 1350 Art. 109 zu Abschied Nr 442 
ii).

a) 1667 Januar 26.-27. Luzern2
Tagsatzung der fü n f in Freien Ämtern regierenden katholischen Orte

Aus dem Abschied:

Under disem währendem discurs hat sich noch ein anders herfür gethan, 
dz h landtvogt der Freyen Ämbtern an etliche lobl. orth begehrt, dz sie den

1 Die Amterzusammenfassung «Nieder amt» wurde gebildet aus den Ämtern Villmergen 
(u. a. mit Hilfikon), Sarmenstorf, Wohlen, Niederwil, Hägglingen, Dottikon (alle AG  
Bez. Bremgarten) und Wohlenschwil (AG Bez. Baden).

2 Siehe dazu auch Nr 194 Ziffer 5.
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abkauf der leibfählen in selbiger vogty auch placidieren wolten, wylen die- 
selben einer schlechten ertragenheit, undt in der grafschaft Baden, da die 
leibfähl ein mehrers ertragen habent, auch seye bewilliget worden, wie dan 
diser abkauf den lobl. orthen mit erlegung einer jehrlichen gwüssen summa

5 gelts von 300 S  auch nutzlicher sein wurde. Worüber dan etlicher lobl. orthen 
meinung gewesen, wan der abkauf von den underthanen werde begehrt 
werden, undt darbey kein gefahr noch heimblich gesuchter nutz undt vor- 
theil der beambten oder grichtsherren sich erzeige, möchte der abkauf 
wohl bewilliget undt uf ein gwüsses jehrlichs einkommen gerichtet werden, 

io doch ad libitum der hochen obrikheiten, dz wan darby etwas irrung oder 
mangel finden möchten, selbige verwilligte abköüf, wie zu Baden, also 
auch in Freyen Ämbtern ufzeheben werent. Die h ehrengesandten von 
lobl. orth Zug aber haben sich vernemen lassen, dz sie von ihren h undt ob 
expresse befelcht seyent, zu disem abkauf keins wegs ihren consens zu ge-

15 ben, sondern für ihr orth sye ihre meinung, dz es sowohl zu Baden, als in 
Freyen Ämbtern by der alten form verpliben undt nach derselben die fähl, 
wie sie verfallent, zu handen der obrikheiten bezogen werden sollent.

StLU A llg. Absch. L V I 14.
R egest: Eidg. Absch. VI Abt. 1 B 1350 Art. 110 zu Abschied Nr 451 g.

20 b) 1667 Juli 3. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung)

Aus dem Abschied:

Obwohlen die beyde lobl. ohrt Zug undt Glaruß wegen der mehren 
stimben beschehen sein lassen müeßen, daß der außkauf des fahlß in den 

25 Freyen Embteren inß werch gesetzt worden, undt sye ihre portion dahero 
auch zue genießen habendt, jedoch dero hh abgesandte ihnen reserviert 
undt billich sein erachtet, daß man nachschlag haben solle, wie es darmidt 
hergangen undt wie vill jedes ambt darfür bezahlt, damit man den grund 
haben möchte, ob undt wie dise geldter zue der oberkheiten nutzen ver-

30 wendt worden.
StAG 2311 Nr 2 Art. 25.
R egest: Eidg. Absch. V I Abt. 1 B 1350 Art. 111 zu Abschied Nr 459 kk. 

B em erku n gen
1. Haltung von Zug: Anläßlich der Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung von 1669 betonte 

35 Zug neuerdings sein Mißfallen über den Auskauf der Leibfälle und behielt sich, besonders in
Freien Ämtern, die alte Erhebungsart vor (S tL U  Allg. Absch. L V III  38. -  Regest: Eidg. 
Absch. V I Abt. 1 B 1350 Art. 112 zu Abschied Nr 496 ff). -1 6 7 1  Juli 3. Baden. Jahrrech
nungs-Tagsatzung. Aus dem Abschied: Bey disem haben auch die herren abgesandten deß
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orths Zug angezogen, daß weilen m an den underthanen in Freyen E m bter den fahl ver- 
lichen, wurden ihre hh und obern ein nam bhaftß mehrers den reg. orthen darfür bezahlen; 
worüber wir aber inßgesambt unß erinneret, daß unser allerseiths hh und obern dises den 
gemeinen underthanen zue guetem gethan, laßen wir eß genzlich darbey bewänden ( StAG 
2311 Nr 11 Art. 25. -  Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 1 B 1350 Art. 113 zu Abschied Nr 523 
mm).
2. Haltung von Schwyz: 1681 Juli 6. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung. Aus dem Abschied: 
Die hh ehrengesandte lobl. orths Schwytz haben eröffnet, wie daß an ihrer letstverschinen 
Mayen-landtßgmeind der bericht gefallen, ob wäre der fahlzinß in Freyen Em bteren den 
hochen oberkeiten und landtvögten zu grossem schaden und nachteil, auch den under- 
thanen selbst beschwerlich, und daß den hochen oberkeiten nur ein geringeß werde und 
andere particularen daß mehrere nemen, deßwegen ihre landtleüth anlaß genomben, für 
ihr orth  zu erkennen, daß solche fahlzinß widerumb aufgehebt und ihr landtvogt die fähl 
widerumb, wie vor altem, in natura  beziechen solle; welches sye auch bey einnam der hul- 
digung ihreß neüwen landtvogtß den underthanen angezeigt, die eß aber n it gern gehört. 
Und ist also ein außschuß der underthanen in Baden vor der Session erschinen und under- 
thenig gebetten, man sye bey dem angefangnen fahlzinß verbleiben lassen und ihre deßwegen 
habendte orthßstim ben gn m anutenieren wolle. Eröffnen auch darbey, daß von denjenigen 
underthanen, so den hochen oberkeiten fählig, gar vil seyen, die anderstwohin den grichtß- 
herren oder lehenherren auch noch fählig seyen, je nach dem einer in einem grichtsßbaan 
gesessen oder underschidlicher na tu r lehengüeter besitzt, also daß oft einer nebent der 
hochen oberkeit noch an ein ander oder zwey orth  fählig seyn und werden kan, und daß die 
in den hilfikhischen grichten, so zwahr alle wie andere der hochen oberkeit fählig, dem 
grichtßherrn aber kraft seinen orthßstim m en auch fählig, deme von den hochen oberkeiten 
anbefohlen worden, sich m it selbigen pauren auch umb ein gwüssen zinß für ihne deß fahlß 
halber zu vergleichen, wie beschechen. -  Überige lobl. orth , die der sach auch eigentlichen 
bericht haben, daß da kein betrug vorbeygangen und eß den hochen oberkeiten solcher 
gestalten komblicher und nützlicher, lassenß bey dem fahlzinß und deßwegen ertheilten 
orthßstimm en verbleiben, m it vermelden, daß die hh ehrengesandte von Schwyz m it wider- 
umb zurhandnemung ihrer stimb n it füreilen, sonder ihr hh und ob und die landtleüth der 
Sachen grundtlich berichten, dan eß n it anständig seye, eimahl einß machen und danne 
auf ungleichen und villeicht passionierten bericht widerumb ein anderß thun. Und könte 
m an wol deß neüwen landtvogts halber andere gedankhen fassen; und obgleichwolen ein 
lobl. orth Zug deßwegen kein stimb von sich gegeben, habe jedoch ihr landtvogt in ihrem 
umbgang die fähl nit in natura, sonder den zinß bezogen. Weicheß alleß die hh ehrenge- 
sandte von Schwytz ihren hh und ob und den landtleüthen in treüwen referieren wollen. 
Und also biß u f fehrnern bescheid den underthanen ihr ortsstim b gelaßen ( StAG 2315 Nr 3 
Art. 35 b. -  Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B 2008 Art. 95 zu Abschied Nr 6 zz).
3. Gemäß Ausweis der Freiämter Amtsrechnungen der Periode 1658-1700 (StAG 4245) 
wurde der fixierte jährliche « Fallzins» des Niederamts im Betrage von 300% tatsächlich im 
Rechnungsjahr 1666/67 eingeführt.
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194. Neuerliche ergänzende Verwaltungsreform 1667: Gefängnis zu Brem- 
garten1 -  Kosten bei Auffällen -  Appellation -  Ehr und Gwehr -  Auskauf

der Leibfälle -  Unparteilichkeit der Landvögte

1667 Februar 6. Baden

5 Die verordnete herren außschütz über die reformation der teutschen 
vogteyen habend nach fleißiger ablesung deß zugischen abscheidts uf ober- 
keitliches guethheißen nachfolgende verbeßerungen nothwendig zue sein 
erachtet:

io Baden2

In dem articul ehr undt gwehr zue strafen, solte ieder landtvogt alle 
bescheidenheit brauchen, sonderlich in solcher straf ohne ehehafte undt 
große ursach, undt ouch ohne beywesen der ambtleüthen, niemanden ein- 
können; waß er auch ieder partey deß wegen abnemen wird nebet der ober- 

15 keitlichen bueß, zum bericht in der rechnung bey seinem aydt einzeichenen, 
damit die oberkeith iederzeit sechen möge, wie man mit ihren underthanen 
umbgange. Eß soll aber auch ein landtvogt für solich ehr undt gwehr nie- 
manden höcher zue strafen haben, alß umb 25 gl, aber woll darunder, ie
nach befinden deß fehlbaren vermögenß.

20 ------

Freyen Empter

1. Die gefenckhnuß betreffend: In den an der Rüß3 stehenden thurn und 
in anderen dergleichen zue Bremgarten solle niemand eingelegt werden, er 
seye dan zuevor convinciert in sachen, die leib undt leben verwürckhen,

25 ander aber in burgerliche gefangenschaften gelegt werden.
2. Aja uffahlßtägen soll kein fernere zehrung, alß waß von den beambteten 
auflauft, bezahlt werden, undt bey dem gewohnten tax einer ducaten iedem 
ambtman, obgleichwohl der uffahl mehr alß ein tag werete, sein verbleiben 
haben. Undt soll von dem verwyß oder übergabbrief nit mehr, alß in der

30 grafschaft Baden gebraucht wirdt, für insigill undt schreibtax genommen 
werden.
3. Betreffend die appellationen soll keinem appellanten zuegemuetet wer- 
den, die angelegte bues, ehe undt bevor solche von den 7 der reg. ohrten zue

1 Bremgarten, Stadt (AG Bez. Bremgarten).
35 2 Grafschaft Baden: gemeine Herrschaft nördlich der Freien Ämter.

3 Reuß, Fluß.
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bezeüchen erkhent worden, zue erleggen, es were dan sach, daß einer ein un- 
haußheblicher landtleüfiger man were.
4. Ehr undt gwehrs halber soll es bey dem articul, so hiervor stehet4, wie in 
anderen vogteyen verbleiben.
5. Außkaufung der fahlen: Im fahl der außkauf sein richtigkeit völlig er- 
langen wurde, soll der zinß den hochen oberkeiten vollkhommen verrech- 
net werden5.
6. Die landtvögt sollen sich iederweilen unparteyisch erzeigen, ohne respect 
der religion, wie mit mehrem in dem abscheid de A° 1651 versechen ist6.

StZH B V I I I 138. 46 und 48.
R eg est: Eidg. Absch. V I Abt. 1 B 1291 Art. 31 Ziffer 1 und 1342 Art. 37, beide zu Ab

schied Nr 453 q und s.

4 Siehe oben unter «Baden».
5 Siehe Nr 193.
6 Diese Ziffer bezieht sich auf den Entscheid einer am 12. November 1651 in Baden tagenden 

Konferenz der sieben Orte zur gütlichen Beilegung der Religionshändel im Thurgau 
(StAG 2308 Nr 12 [nur Beschlußprotokoll]. -  Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 1 A  88 Nr 
58 b [Schlußnahme Ziffer 5 ]) .

195. Kompetenz des Landschreibers, die Malefikanten zu examinieren

V orbem erkung
Seit der Einführung des Amtes eines Landschreibers in Freien Ämtern versah dieser obrigkeit
liche Beamte, als Stellvertreter des nicht residierenden Landvogts, die Funktion eines Unter
suchungsrichters, dessen Kompetenzen sich schließlich auch auf die peinliche Befragung von 
Malefikanten ausdehnten. Schriftlich festgelegt wurde dieses unbestrittene Gewohnheitsrecht 
jedoch nie. Erste offizielle Erwähnung findet besagte landschreiberliche Befugnis erst in der 
Verwaltungsreform von 1637, als dem Landschreiber für seine diesbezüglichen Bemühungen 
eine jährliche Entschädigung zugesprochen wurde (siehe Nr 155 b Ziffer 38). Im Zusammen
hang mit dem 1669 durch den Landschreiber Heinrich Ludwig Zurlauben provozierten K ra
mer-Handel (widerrechtliche Verhaftung und Erpressung des lutherischen deutschen Vieh
händlers Kramer; siehe Nr 147 Bemerkungen A Ziffer 2) stellte insbesondere Zürich die nach 
seinem Dafürhalten zu weit gehenden untersuchungsrichterlichen Kompetenzen des Land
schreibers in Frage. Unter den anläßlich der Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 30. 
Juni -  20. Juli 1669 den Obrigkeiten vorgelegten sieben Klagepunkten gegen Landschreiber 
Zurlauben findet sich folgender Passus: —  2. Daß er die to rtu r in malefitzsachen alleine 
und ohne zuethuen eines landtvogts zue verüeben und zue gebrauchen befüegt zue sein 
vermeint. —  ( StAG 4275 Farz. 8 .160). Während der gleichen Session nahm der Landschrei
ber anläßlich der Sonderverhandlungen der katholischen Orte unverzüglich gegen die drohende 
Verminderung seiner Kompetenzen Stellung. Aus dem Abschied: Umb das ein s ta t Zürich 
dem landtschriber inhibieren wolle, die to rtu r gegen den maleficanten allein und t in ab- 
wesen eines landtvogts zuo gebrouchen, da doch solche zuolaßung im urbario begriffen undt
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ihme deßetwegen ein besondere bestallung verordnet sye. Is t für die gemein seßion ge- 
schlagen (S tLU  Allg. Absch. L V I I I 46. -  Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 1 B 1347 Art. 78 zu 
Abschied Nr 496 ddd). Heinrich Ludwig Zurlauben beantwortete die Klagen der Hauptsession 
des Jahres 1669 mit einer an die Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 6. -27. Juli 1670 gerichteten 
ausführlichen Erwiderung (zum Amt des Untersuchungsrichters siehe den untenstehenden 
Text). Vor der gleichen Session begehrte der Landvogt in Freien Ämtern am 12. Juli, für den 
Fall, daß er peinlichen Einvernahmen beiwohnen sollte, einen Anteil an der Untersuchungs
richterbesoldung; die Antwort der Gesandten lautet wie folgt: —  2° Daß der landtschreiber 
daß examen der maleficanten und die to rtu r ohne zuethuen eineß landtvogtß zue üeben 
darvon 100 gl jahrlohn praetendiert, ein landtvogt aber, wan er schon gegenwärtig, kein 
interess haben solle; ist in abscheidt genommen. --- (StAG 2311 Nr 9 Art. 17. -  Regest: 
Eidg. Absch. VI Abt. 1 B 1347 Art. 80 zu Abschied Nr 506 u).

s.d. [1670 vor Ju li 6.]

Erwiderung des Landschreibers Heinrich Ludwig Zurlauben auf die Kla
geschrift der Tagsatzungsgesandten von 1669:

2. Daß ich die tortur in malefizsachen allein und ohne zuethuen eineß 
landtvogtß verüeben und zue brouchen befuegt sein vermeine.

Antworth: Ist von jeweite hero jederweilen also gebraucht worden, 
nicht allein zue vermeidung großer unkösten, wan der jeweylige landtvogt 
deßwegen in daß landt kommen und biß zue außführung der sach darin 
bleiben, und aber hingegen zue den hochen oberkheitlichen handen nichtß 
zue erheben sein solte, sonder auch auß anderen religions considerationem 
Item so vermag der landtßurbar in Freyen Embtern fol. 119 also lautent: 
Dem landtschreiber aber wegen deß thurnß und grosser müeh in der exa- 
mination der gefangnen, so durchß jahr fürfalt und er eintzig in abweßen 
deß landtvogtß verrichtet, soll billich ein gewüßes thurngelt und beloh- 
nung geschöft werden. Wan also den lobl. reg. orthen hierin anderß zue ver- 
ordnen belieben wirdt, ist man zue gehorsamen bereith.

StAG 4273. 66 (Original. Siegellack-Siegel des Heinrich Zurlauben aufgedrückt). 

B em erku n g
Heinrich Ludwig Zurlauben wurde im Dezember 1670 seines Amtes als Landschreiber der 
Freien Ämter enthoben (siehe Nr 147 Bemerkungen A Ziffer 2). Die Angriffe gegen die Be
fugnisse des Landschreibers als Untersuchungsrichter verloren damit ihre Bedeutung; folglich 
wurde am bisherigen Modus nichts geändert (vgl. Nr 222 Ziffer 25, Verwaltungsreform 
1698/99).
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196. Die Kosten der Huldigung1 gehen voll zu Lasten des Landvogts 

1670 Ju li 12. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 6.-27. Juli

Aus dem Abschied:

Der Landvogt in Freien Ämtern hat etliche puncten proponiert, darüber 
wir unß also erleütert:

8° Daß der landtvogt sein ferndrigen jahrß bezalteß huldigungßgelt den 
ohrten verrechnen wollen, wie andere, ist eingestellt, umb zue sehen, waß 
er überß jahr für ein guete rechnung bringen werde. Sonsten ist über obigen 
puncten einhellig verabscheidet, daß fürterhin kein landtvogt mehr daß 
huldigungßgelt verrechnen möge, sonder an ihne selbsten haben, und da 
einer oder anderer desthalben ein urkhundt erhalten hette, solcheß nichtig 
seyn und der cantzley wider zuestellen solle.

StAG 2311 Nr 9 Art. 17.
R egest: Eidg. Absch. V I Abt. 1 B 1345 Art. 58 zu Abschied Nr 506 aa.

B em erku n g
1674 Juli 16. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung 1.-20. Juli. Aus dem Manual: Der Land
vogt in Freien Ämtern ziechts an wegen deß huldigunggelts (soll bim fernigen abscheidt 
verbleiben), und schlagt vor, das m an ime hergegen die trinckh  tabakh  büeßli ließe, —  
(StAG 2491 Bad. Tags. Man. 1674-1677).

1 Unter «Huldigung» wird hier offensichtlich nicht die Einnahme der Huldigung der Unter
tanen anläßlich des Aufritts eines neuen Landvogts, sondern die Eidesleistung ( =  Hul
digung) des neuen Landvogts vor den Vertretern der regierenden Orte anläßlich der Jahr
rechnungs-Tagsatzung in Baden verstanden (vgl. Nr 199).

197. Wässerung des Weins 

1674 Juli 16. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 1.-20. Juli

Aus dem Abschied:

Anläßlich der Rechnungsablage stellt der Landvogt in Freien Ämtern 
einige Fragen:

- - - hat er angezogen, wie daß er einen gwüßen weinfuehrman mit einer 
geringen bueß angesechen, so gleichsamb offentlich waßer in wein ge-
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schütet, der sich entschuldiget, als were es der gmeine brauch1, auch deswe- 
gen von gwüßen orthen her fürschriben gebracht. Warüber nun mehrtheilß 
der hh ehrengesandten sich dahin erleütheret, eß möge gleichwol ein old 
ander orth in seiner pottmessigkeit paßieren laßen, waß eß wolle, in ge
meinen herrschaften aber wolle man eß nit gedulden., Also ihme h landtvogt 
die bueß guetgeheißen, und wan einer oder mehr dergleichen fähler in wöh- 
rendter seiner regierung begangen hette oder annoch begehen wurden, er 
solche gleichmeßig mit gebührendter bueß von hocher oberkeits wegen an- 
sechen solle.

StAG 2312 Nr 7 Art. 28; Protokollnotiz in StAG 2491 Bad. Tags. Man. 1674-1677. 
R egest: Eidg. Absch. V I 1 B 1349 Art. 104 zu Abschied Nr 593 gg.

1 Es handelt sich um das weitverbreitete Recht der Weinfuhrleute, die transportierten 
Weinfässer zur « Selbstversorgung» anzuzapfen; das fehlende Quantum wurde dann mit 
Wasser ersetzt (im  16./17. Jahrhundert an verschiedenen Orten -  Bodenseegebiet, Bern -  
versuchsweise reglementiert).

198. Wasenmeister
V orbem erkung
Das Amt des Wasenmeisters in Freien Ämtern war seit jeher mit dem Amt des Nachrichters 
der Stadt Bremgarten und der Landvogtei in Freien Ämtern verbunden (siehe Nr 123 Vorbe
merkung): 1598 Juli 14. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 28. Juni -  17. Juli. Aus 
dem Manual: Min gn herren die 7 ordt habendt dem waßenmeister zu Brem bgarten sinen 
brief der weid halb bestatt und ime jerlich 7 zu belonung verordtnet ( StAG 2480 Bad. 
Tags. Man. 1593-1605). Der Wasenmeister zu Bremgarten war somit als einziger autorisiert, 
in Freien Ämtern abgegangenes Vieh, gegen die Entrichtung einer bestimmten Gebühr und die 
allfällige Überlassung der Häute, zu beseitigen. Schon 1620 wurde deswegen zwischen dem 
damaligen Wasenmeister und den Untertanen in Freien Ämtern ein erster Vertrag abgeschlos
sen1. 1663 kam es zwischen beiden Parteien zu Differenzen, die zum gütlichen Schiedspruch 
vom 21. Juli 1663 führten1. Die Ämter Meienberg und Hitzkirch opponierten gegen diesen 
Spruch und schlossen mit dem Wasenmeister am 17. Oktober 1663 ein Sonderabkommen, das 
anläßlich der Jahrrechnungs-Tagsatzung von 1664 von den regierenden Orten bestätigt wurde 
(siehe im zweiten regionalen Teil dieser Rechtsquellenedition unter I  Amt Meienberg). Des 
Lohns, der Häute und der Beseitigung abgegangener Jungtiere wegen entstand 1673 Streit 
zwischen dem Wasenmeister und den mittleren und unteren Ämtern. Am 21. Juli 1673 (Ba
dener Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 2.-22. Juli) bestimmten die Tagsatzungsboten der 
sieben Orte, es solle bei Briefen und Siegeln, insbesondere bei der Erläuterung von 1663 bleiben 
(StAG 2490 Bad. Tags. Man. 1667-1673). Die Untertanen ließen jedoch nicht locker und 
erschienen am 18. Oktober 1673 mit dem Wasenmeister vor Schultheiß und Rat zu Luzern. 
Gemäß Luzerner Ratserkenntnis sollte es bei der letzten Schlußnahme der Tagsatzungsboten

1 Beide Verträge konnten nicht mehr aufgefunden werden.



198 617
bleiben (S tLU  Ratsprot. L X X V I  415), Die Freiämter wandten sich in der Folge an die ein
zelnen Orte und erlangten tatsächlich eine Reihe von günstigen Ortsstimmen2, mit denen sie 
anläßlich der Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 1.-20. Juli wieder vorsprachen. Am 19. Juli 
erkannten die Gesandten, die gemeinden sollen by alter gewohnheit und inhalt der mehrtheil 
lest erhaltnen ietz vorgewisen orthsstim men bleiben, und soll der nachrichter disen gmeinden 
150 mgl an alle costen, und alles zue ruhen angewisen sein ( St AG 2491 Bad. Tags. Man. 
1674-1677). Da beide Parteien die schriftliche Fixierung der gegenseitigen Verpflichtungen 
wünschten, schlossen sie vor dem Landvogt den nachstehenden Vergleich ab.

1675 Februar 8.

Ich, hauptman Fridolin Martin von Glarus, Landvogt der sieben Orte in 
Freien Ämtern, tue kund, daß heüt vor mir erschinen die frommen, ehrsa- 
men, bescheydnen undervögt und verordnete außschütz gemeinen Freyen 
Embtern, außgenohmen Meyenberg und Hitzkirch, wie auch hochwohl- 
ermelter meiner gnedigen herren diener und bestellter nachrichter, mr Ja- 
cob Vollmar, eröffnendte, wie daß verschinen jahrß sy, beyde partheyen, 
wegen der belohnung und heüten deß abgangnen viechs und hinweg- 
thüwung desselben in streyt und mishellung gerathen, also daß solches für 
unsere gnedigen herren der lobl. regierenden ohrten khommen und ge- 
wachsen, da dan sy, die inwohner der Freyen Embtern, deßhalben von 
hochmehrgedacht unsern gnedigen herren die endtscheidung und ohrts- 
stimen (so sy beyhanden) erlangent; damit aber bey zuetragendten unge- 
fähl, wan sy deßwegen den mr beschikhen müessen, desto sicherer und rü- 
wiger gegen einandern handlen und wandien khönnen, haben sy sich in 
freündt- und güetigkeit dißmahlen, doch ohne nachteil der ohrtstimmen, 
dero dieser verglich beim wenigsten praeiudicieren solte, auf nachvolgendte 
weiß miteinandern verglichen:
1. Namblichen, daß in gemelten Embtern niemandt, wer der seye, weder 
durch sich selbst noch andere, einich abgangen viech, ross, rinder, dein 
und groses, todts noch lebents, abgehents oder sonst zue keiner arbeit mehr 
nütz were, daß über ein halb jahr alt, selbst weg thuen noch vergraben, 
sonder ihme nachrichter solches zuekhome und durch ihn oder seine be- 
stelte knecht, die man bey seim hauß erfordern soll, an sein gebührendt 
ohrt thuen, darzue dan derjenige, so ihm solch viech abgeht, die gruob hier- 
zue machen soll; waß aber under einem halben jahr alt, ein jeder solches 
wohl selbst, ob er will, ab weg thun möge.
2. Zum andern und soll man ihme nachrichter lohnen von jeder haut auß- 
zueziechen zehen batzen, hingegen aber von keinem viech, eß seyen ross

2 Diese Ortsstimmen sind anscheinend nicht erhalten.
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oder rinder, seyen faul old pfinnig, keine heüt mehr nemen, sonder an die- 
sem bestimbten lohn und ein batzen für daß aufschneiden, ob mans begehrt, 
sich contentieren; ob aber ein streyt entstiende, daß der mr beim eydt re- 
den müeste, soll ihm für daß aufschneiden geben werden zwen batzen.

5 3. Zum dritten, waß für frömbde ross auf den strassen den fuehrleüthen 
und andern persohnen abgehen und verbliben wurden, möge er mr die 
heüt, auch gleicher gestalt von frömbdem viech, so darumb in seim göuw 
abgiengen, auch die wider zueruckh ussert landt fiele, wohl für eigen ne- 
men, wie der alte brief weist, darin ihme niemandt kein intrag zue thun

io begehre.
Wan nun dieses güetlichen verglichs in formb und gestalt, alß obstath, 

beyde partheyen gegen einandern wohl content und zuefriden gesein und 
hierum brief und sigil begehrt, alß ist dessen zue wahrem uhrkundt diesser 
brief mit meinem anhangenden insigil offendtlich bekhräftiget ihnen zue- 

15 gestelt und geben worden den achten tag deß monatß February 1675.
Und dessen jedem undervogt, uß begehren ermelten Embtern, ein ab- 

schrift der zwen pergamentinen haubtbriefen, so einer zue Muri, der ander 
zue Villmergen ligent, von wort zue wort abgeschriben übergeben worden.

Cantzley der Freyen Embtern 
20 GdeArch. Sarmenstorf, alte Akten (gleichzeitige Abschrift).

199. Ein Landvogt reitet in Freien Ämtern auf und leistet seine Huldigung 
vor der Tagsatzung zu Baden im Juni/Juli 1675 (Originalbericht)

V orbem erkung
Der nachfolgende Originaltext beschreibt den Aufritt und die Huldigung des Zürchers Johann 

25 Jakob Heidegger, Landvogt in Freien Ämtern von 1675 bis 1677. Als Reformierter wurde Hei
degger während des Aufritts von einem Delegierten der katholischen Orte begleitet (siehe Nr
60). Der Aufritt erscheint nicht nur als Akt von staatsrechtlicher Bedeutung (Manifestation 
«staatlicher Präsenz»), sondern auch als Festanlaß barocken Gepränges, dem neben dem Ge
folge des aufreitenden Landvogts auch die Honoratioren in Freien Ämtern beiwohnten. Das

30 verpönte «Gätteribetteln» der Armen (siehe Nr 180 Bemerkungen Ziffer 2) erscheint hier 
noch in seiner Funktion. -  Die wenigen überlieferten Beschreibungen von Aufritt und Huldi
gung stammen ausschließlich nur von Zürcher Landvögten; vermutlich waren sie gegenüber 
ihrer Obrigkeit rapportpflichtig.

1675 Juni 14./24.-17./27. Freie Ämter
35 [ Aufritt des Landvogts in Freien Ämtern]

Auf den huldigungs-aufritt der landvogtey der Freyen Embteren, so be- 
schehen von hier Montags den l4/24ten Juny 1675, war neüw st.Johan,
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biß Donstag abends, war den l7/27ten dito, so zu Zürich glüklich, gottlob, 
widerumb angelangt, hab ich folgende uncösten und ausgaben gehabt und 
bezahlt.

Die abreiß war beschehen von haus obbemelten morgens umb 6 uhren, 
in begleit 60 pferden, darunder ward ohne mich 7 herren des kleinen raths, s 
mehrentheils des großen raths, auch nechste vetteren, schwägeren, zünfte- 
ren und nachpauren, wie hinde specificierlich zu sehen. Durch die statt hat- 
tend wir kein regen, aber außert derselben biß gegen Bremgarten1 hatend 
wir meistentheils regenwetter. Im einreiten zu Bremgarten hat es widerumb 
geschonet. io

Daß morgeneßen in meinem haus, dem gleits- 
herrn Dörner, den aufwarteren und denjenigen, so 
auf dem hochen bolwerk mir zur s ta tt aus 24 
mörsern geschoßen, h a t gecostet wenigest

Dem buben im Margstein wegen gehabten roßen
Den schüzen zu Birm enstorf2 wegen entgegen- 

schießens
D ort zum fürgehen den dieneren z’fuß zur ührte, 

so sie verthan
Den schüzen zu Berekhen3
Den schüzen zu Zufikhen4, warend in geringer zahl
Den schüzen zu Bremgarten, so m it doppelhöggen 

und stuken entgegen und im außreiten aus der 
s ta tt geschoßen

gl 29
ß 36

gl 2 ß 28

gl 1 ß 3
gl 1 ß 32

ß 36

gl 14 ß 16

15

20

Umb 10 uhr zu Bremgarten glüklich und wohl angelangt. Ist uns biß zu 25 
dem Margstein entgegenkommen hr landschreiber Kolli mit einem diener. 
Zum Engel in der statt den einkehr genommen. Alldorth uns beyde herren 
schultheisen, stattherren klein und groß räth, an der zahl eilf ohne den 
stattschriber, ehrlich bewilkomet, nachgehends durch den hr stattschreiber 
auth. mit eilf kanten den wein verehrt; auch hattend dise 12 uns gute ge- 30 

selschaft gehalt von 11 biß abends um drey uhren.
Dem großweibel oder hr stattschreiber ein 

halben louidor verehrt gl 3 ß 12
By dem Engel zu Bremgarten, sam t etlich und 

40 herren, den dieneren zu pferd, so in allem 61 
warend, ohne 16 fußgänger, verzehrt lau t zedels und 
quitung, darunder vill ex tra wein begriffen gl 112

35

1 Bremgarten, Stadt (AG Bez. Bremgarten).
2 Birmensdorf (Z H  Bez. Zürich).
3 Berikon (AG Bez. Bremgarten).
4 Zufikon (AG Bez. Bremgarten).

40



620 199

5

10

15

20

25

30

35

Die herren von Bremgarten habend sich 
selbs verkostet, so pro avis

In  die kuchi 1 th l und in den stahl 1 gl gl 2 ß 32
Dem Schmidt und sattler 1 th l gl 1 ß 32

Umb 3 uhren, wie obstehet, sind in etlich und 30 herren sambt den die- 
neren, 41 pferdt, zu Bremgarten im Regenwetter, so biß gen Muri5 starkh 
angehalten, gegen Muri aufgebrochen; die übrigen aber zur stundt von 
Bremgarten naher Zürich verreißt. Zu Muri umb 5 uhren wol angelangt. 
Von etlich schützen vor dem neüwen wirthshaus gegen dem Egg6 abhin mit 
einer salve bewillkommet, harnach von einer compagney schützen vor dem 
closterthor mit einer salve auch begrüßet. Im closter vor der hausthüren 
von hr prelaten Hieronimo Tragen, gebürtig von Uri, hr prior Weberen und 
anderen hr conventualen gar ehrlich bewillkohmmet und gratuliert, her- 
nacher auf vernemen, daß wir in stillen die huldigung wollend einnemen, in 
die kirchen, allwo daß volk wegen des reggenwetters versamblt war, be- 
gleitet. Im creüzgang aber von dem hr abgesandten von Luzern, so in der 
huldigung die lieben heiligen dem volk vorgesprochen, auch begrüßt, be- 
willkhommet und congratuliert, seiner gn hh und oberen gruß und guten 
willen zugleich vermeldt; sein nam war hr Leopold Bircher, des raths, alt 
landvogt in Freyen Empteren und dißmahlen bauherr. In der kirchen sind 
wir mit vollem ton und schall der großen orglen begrüßt worden, darauf wir 
uns allerseiths auf seßlen gesetzt: Der hr prelat mir auf der rechten, brue- 
der statthalter, hr schwager sekelmeister Rahn auf meiner linken seith ge- 
seßen. Darauf hat mich brueder statthalter alß neüwen landvogt dem volk 
praesentiert, wie in dergleichen fühlen bräuchig. Nach vermeldung der un- 
derthanen titel, auch oberkheitlichem gruß, schutz und schirms, mit aufge- 
dektem haubt, nach verrichtung deßen hat der landschreiber die landsord- 
nung7 und die pflichten abgelesen. Daraufhin ich aufgestanden, die under- 
thanen angeredt, daß sie dem vorgeleßnen allem sollind statt thun, wer- 
dend solches auch by dem thüren und hochen eyd bestetten; darauf den 
eydt ihnen vor- und sie demselben nachgesprochen. Nach verrichtung de- 
ßen auch hat hr ehrengesandter von Luzern die lieben heiligen nachge- 
sprochen, deme sie auch entsprochen. Hat also dise huldigung mit dem or- 
gelschlagen, trompeten schall ein end genommen. Darüber aus der kirchen 
ein jeder in sein angewisen losament im kloster gekehret, sich entstiflet, 
darüber daß closter, kirchen etc. besichtiget. Nachgehends zu tafelen ge-

5 Muri (AG Bez. M uri).
6 Egg (AG Gde M uri).
1 Siehe Nr 148.
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seßen, wol mit speiß und trank, ehrlich zusprechen, vocal- und instrumen- 
talmusic versehen und tractiert worden. Morndeß nach eingenommenem 
morgeneßen, fründlich abgelezt, zu pferdt geseßen, da dan hr prelat mich 
für die hausthür des closters begleitet, den abscheid genommen. Alle herren 
samt ihren dieneren über Bremgarten naher haus, ich aber in begleit hr bru- 
der statthalter, hr schwager sekelmeister Rahnen, hr ehrengesandten von 
Luzern, hr landschreiber, hr vetter Hans Caspar Heideggers, der di leüth 
by allen getteren, andere so stangen und kettenen fürgespannen, auch die 
bettler abgefertiget, und trüllmeister Reüthlinger, naher Meyenberg8 ge- 
reißt.

Zu Muri den schüzen verehrt 4 th l gl 7 ß 8
Denen spilleüthen gl 1 ß 32
Den abw arthen im closter 9 th l gl 16 ß 8

In  den stahl 1 th l gl 1 ß 32

Zinstags ungefahr um 9% uhren sind wir zu Meyenberg by trochnem 
wetter angelangt. Die schüzen unß bewillkhommet. Grad dort die huldi- 
gung under einer linden, gleich zu Muri eingenommen, da dann 9 herren 
geistliche und pfrund caplonen sich praesentiert und herr von Beüweil9 in 
übrigen namen mich bewillkommet, gratuliert und sich recommandiert. 
Habend nach verrichter huldigung nebendt dem undervogt, richteren, mit 
uns zu mittag geeßen; anstatt eines trinkgelts den spilleüthen auch gebüh- 
rend zu mittag laßen geben, lauth altem mir angedeütetem gebrauch ge- 
meß. Alldorth hat der undervogt, gleich zu Muri, sein stell aufgegeben; auf 
erhaltenen bericht, daß des undervogts halben kein klag, ihne fehrner be- 
stetet. Habend darauf daß gericht von neüwem besezt und fleischschezer 
genommen, so mir im wirthshaus angedeutet worden; da ich dan ihnen, 
vogt, den richteren, fleischschezeren den eydt gegeben.

Zu m ittag verzehrt, darunder der vorgesezten
morgeneßen, alß gl 2, begriffen war gl 64 ß 33

Den schüzen gl 7 ß 8
Den weißeren, so mich alda im wirthshaus

unverscham bter weis angehalten gl 1
Nach ein uhren sind wir von dar nach Hitzkilch10 verreist. Da habent

abermahl die schützen ein salve geben. Im fürreiten zu Heidegg11 hat der
landvogt Pfeiffer, herr auf Heidegg, uns mit etlichen schützen und rührung

8 Meienberg, ehemalige Zwergstadt (AG Bez. M uri).
9 Beinwil-Freiamt (AG Bez. M uri).

10 Hitzkirch (L U  Amt Hochdorf).
11 Heidegg, Schloß (L U  Gde Gelfingen, Amt Hochdorf).
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der trommlen ab dem schloß bewillkommet. Nachgenz die Hizkilcher 
schützen mit einem fahnen und einer salve salutiert; vor uns anhin biß zu 
dem ritterhaus12 marschiert; nachdem wir im ritterhauß angelangt, wider- 
umb ein salve gegeben. Darüber sind wir ab den roßen gestigen und hat 
unß hr comenthur (ist dißmahl ein graf von Muggenthal auß Peyeren13) un- 
den an der stägen, sambt seinem pfarrherren und beiden diaconis, ehrlich 
bewilkhommet, in unser zimmer begleitet. Darüber die schützen in des 
ritterhauses hof gezogen, sich ringsumb gestelt und aber ein salve gegeben; 
hernacher abgezogen und unden am ritterhaus by dem dorf daß ledste salve 
gegeben. Nach etwas zeiths sind wir in den sahl zu dem nachteßen berüeft 
worden. Hat uns hr comenthur ratlich mit speisen tractiert, aber zimlich 
gemeinen wein, nach gewohnheit, eingeschenkt. Nach eingenommener 
mahlzeit sind wir in die ruh gegangen. Morndeß am morgen habend wir 
beyde gärten, wie dann der obere gar schön ist, deßgleichen daß ritterhaus 
besichtiget, hernacher in der kirchen, gleich anderen ohrten, die huldigung 
eingenommen. Der undervogt, wie in vorgehenden 2 ohrten auch geübt 
worden, dz amt aufgegeben; darüber, weil er fleißig ist, von neüwem wi- 
derumb bestetet. Hernacher sind 4 neüwe richter mit mehrer stim von al- 
lem volk erwehlt worden. Darüber sind wir aufgestanden, in daß ritter- 
hauß verfüegt. Darüber der undervogt samt den richteren kommen und ih- 
ren eydt daselbsten abgelegt.

H err Pfeiffer von Heidegg h a t uns 2 fleschen m it 
wein verehren laßen, deßen diener zum trinkgelt gegeben 1 th l gl 1 ß 32

Darnach sind wir zur tafelen geseßen, da wir abermahlen kostlich trac- 
tiert worden, und weilen nun der Heidegger zimlich gut war, ist die ge- 
sellschaft um so vill mehr lustiger, alß abends gewesen. Umb ein uhren 
sind wir dorten weggeritten.

Außgeben denen dieneren oder in die kuchi 5 th l 
In  stahl 
Den schützen 
Sechß spilleüthen

gl 9
ß 36

gl 7 ß 8
gl 1 ß 14

Umb 4 uhren des abends sind wir zu Villmärgen14 angelangt. Da ha- 
bend uns die schützen und ein fahnen, gleich anderen ohrten, mit einer sal
ve bewilkhommet. Hernacher sich für daß wirthshaus gestellet; nach dem 
absteigen widerumb 3 mahl geschoßen. Darüber ist hr pfarrherr von Vill-

12 Deutschritterkommende Hitzkirch.
13 Bayern (Deutschland).
14 Villmergen (AG Bez. Bremgarten).
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märgen, so decan war, in seinem und übrigen capitularen namen in daß 
wirthshaus kommen, unß frl.bewillkohmmet und mir glük gewünscht, sich 
und übrige hh geistliche recommendiert. Hernachen hat er mit uns zu nacht 
geeßen, so by gutem wein zimlich lang gewehret. Dorüber uns in die ruh 
begeben. Morndeß, alß am Donstag morgens, sind die gemeinden mit ihren 
undervögten, deren 8 warend, und spilleüthen in guter ordnung, ohne 
übergewehr, nach Villmärgen kommen. Di schüzen im dorf auch erschinen; 
hat selbige trüllmeister Reütlinger in handgriffen exerciert, darüber ein 
salve gegeben. Und sind wir under die linden gekehrt, die huldigung ein- 
genommen; war gleich übrigen ohrten vill volks vorhanden. Darüber mit 
trompeten und schießen deßen actu ein end gemacht. Hernach im wirths- 
haus ein mittagmahl genoßen; darby war hr pfarrer zu Sarmstorf15, die 
vögt und richter. Umb zehen uhren sind wir nach Baden16 verritten, e hr 
ehrengesandter von Luzern aber naher haus. Zuvor habend die undervögt 
ihre stellen aufgegeben, selbige aber widerum bestetet und den eydt ge
geben: darüber mgnhh ehrenfarb angelegt. In dem wegreyten habend die 
schüzen widerumb ein salve gegeben.

Ihnen verehrt gl 7 ß 8
Denen spilleüthen, gl 3 ß 10

einem sonderbahren unverschämten tromenschlager 
18 ß darunder begriffen

In  den stahl ß 18
Verzehrt zu nacht und morn biß m ittag , lau th  zedels gl 47 ß 10

Herr landschreiber und läüfer habend uns begleitet für daß dorf hinaus, 
dort den abscheid genommen.

Dem läüfer trinkgeld gegeben ß 36
Den bettler in den dörferen by allen geteren auf der 

Straß, da ketenen und Stangen fürgespannen, in disen
4 tagen ausgegeben gl 16 ß 4

Zu Baden by der jgfr schwöster trinkgeld ß 20

Von Baden sind wir um 4 uhren widerumb verreißt und Donstag abends 
umb 8 uhren zu haus gottlob gut angelangt. Haben den ersten tag regen, 
die übrigen drey tag zimlich gut wetter angetroffen.

F ür 4 tag den roßlohn in m argstahl zalt gl 1 ß 24
Für brueder S tatthalter 4 ducaten für sein müh, 

gl 1 ß 24 roßlohn, gl 3 ß 8 seinem diener und roßlohn,
und 36 ß dem diener trinkgeld gl 20 ß 4

15 Sarmenstorf (AG Bez. Bremgarten).
16 Baden, Stadt (AG Bez. Baden), Tagsatzungsort.
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Für hr sekelmeister Rahnen, umb daß er mich 
nebet bruder Statthalter h a t helfen ufführen eine 
doppelte Genueser doublonen

Für sein diener 4 tag  und 36 trinkgeld
Dem hr vetter Caspar Heidegger, um  daß er mit- 

geritten und by den getteren abgefertiget, für ihne 
und roßlohn

Drey trom peter, jedem für 4 tag, sam t roßlohn 
1 thlr, item jedem 1 th lr trinkgeld

Ihrem  knecht, so die spil getragen per 4 tag
Meinem bueben, so die liberey zu fuß angehebt, 

nebend ordin. taglohn im laden darzu
1675 den 25ten Juny  dem hr stattschreiber 

Ulrich per ein oberkheitl. schein betr. die ordenliche wähl 
naher Baden, zalt an einer silber krönen

Den 28ten dito dem leüt. Reüthling für 
4 tag roßlohn, ha t mir um  diß abgewartet

Den 7ten Ju lü  hr zeügherr Landolt umb gekh. wein
Dito in in daß zeüghaus 6 U  pulver zalth, im außhin 

reiten der s ta tt auf dem hochen bolwerk geschoßen, 
laut zedels

Den 4ten Septembris in Bremgarten denen 
schüzen: mr Franz Bürgiser, Adlerwirth, durch 
meinen diener Heinerich Rümpfen dero schüzen- 
geselschaft zu verschießen übersendt worden

Summa über den aufritt ergangen

Dem H anß Füeßli jüngerer per ein par möschi 
stegenreif im Jenner 76 lauth  zedels bezahlt

An außgaben conte, so über die wähl der landvogtey 
der Freyen Em bteren über obiges ergangen

Summarum aller außgaaben uhncösten, so über 
die wähl und über den aufritt ergangen

gl 12 ß 32
gl 4 ß 4

gl 6 ß 24

gl 27
gl 1 ß 32

ß 30

gl 2 ß 10

gl 2
gl 4 ß 2

gl 1 ß 20

gl 3 ß 24

gl 455 ß 6

gl 5

gl 1055 ß 22 d 3

gl 1515 ß 22 d 9 17

1675 Ju li 5./15.-6./16. Baden
[ Huldigung des Landvogts in Baden]

Außgeben by ableggung der huldigung wegen verwaltung der landt- 
vogtey der in die Freyen Embteren

Den 5./15. Julij 1675 bin ich mit einem diener nacher Baden geritten. 
Morndeß am morgen umb 7 uhren die huldigung geleistet; hat herr schult- 
heß Am Rhein von Luzern mir den eydt gegeben. Aber habend mich die hh

17 Die Addition stimmt in der Schilling/Pfennig-Kolonne anscheinend nicht.
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ehrengesandten von hier, alß herr burgermeister Hirtzel und herr statthal- 
ter Holtßhalb, den übrigen reg. ohrten vorgestelt und presentiert; daß wort 
hat herr burgermeister dargethan.

Damahlen ausgeben, an Zürich spec.
gl 14 ß 16 beyden hh ehrengesandten von Zürich jedem  4 th lr 5
gl 3 ihren 3 dieneren ä 1 gl
gl 7 ß 8 beyden hh gesandten von Luzern ä 2 th lr
gl 3 ihren 3 dieneren ä 1 gl
gl 7 ß 8 beyden hh gesandten von U ry
gl 2 ihren beyden dieneren 10

gl 7 ß 8 beyden hh gesandten von Schweitz
gl 2 ihren 2 dieneren
gl 7 ß 8 den beyden hh gesandten von Underwalden
gl 2 ihren dieneren
gl 7 ß 8 den beyden hh gesandten von Zug 15

gl 2 zweyen dieneren
gl 7 ß 8 den beyden hh gesandten von Glarus
gl 2 ihren dieneren
gl 3 ß 24 dem neüwen hr landtvogt von Baden
gl 1 seinem diener 20

gl 3 ß 24 dem undervogt
gl 1 seinem diener
gl 3 ß 24 dem hr landschreiber von Baden
gl 1 deinem diener
gl 1 dem laüfer 25

gl 88 ß 16 N ota: Dem underschreiber zu Baden 1 gl, so ein neüwe außgaab

gl 3 ß 24 dem alten hr landtvogt Lußi von Baden
gl 1 seinem diener

gl 93 Ob dise letstere gl 4 ß 24 auch eine schuldigkeith seyge, stehet jede-
rem  frey nachzuforschen. 30

N ota: soll gebräüchig sein; hab sy auch bezahlt.

Dise und vorstehende außgaaben alle durch einen diener übersandt, h a t aber danahen 
kein drinkgelt bekommen, äußert daß h r Statthalter Eyselli, evang. gesandter von Glarus, 
ihme deßetwegen 8 ß gegeben und verehrt hat.
gl 2 ß 10 umb einen allhiesigen oberkh. schein aus der stattcantzley, wägen 35 
rechtmäßiger wähl, in Baden by der huldigung aufzuweisen.

St AG 4128. 217f f  (Originaleintrag).
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200. Verbot des Brennens von Obst und des Feilhaltens 
von gebrannten Wassern

a) 1675 September 10.
Mandat des Landvogts in Freien Ämtern

Demnach weylen durch brennen deß düren obst und früchten nit allein 
liederliche leüth abgibt, sondern auch dem gemeinen volckh daß thür obst 
und frücht, so solches zue ihrer nahrung von nöhten, verthürt und entzogen 
wirdt, alß sol solches, wie auch daß feihl haben der gebranten waßer bey der 
kirchen undt kirchenstraßen ernstlich verbotten sein, alles bey confiscation 
deß therus und anderen geltstrof. Darnach wüße sich herumb menigklichen 
zue verhalten.

Datum 16. Herbstmonat 1675.
StAG 4257. 121 (Konzept).

b) 1697 Juli 23. Baden

Die anläßlich der Jahrrechnungs-Tagsatzung (vom 30. J u n i-24. Ju li) in 
Baden versammelten Gesandten der sieben Orte tun kund, daß nochdeme unß 
zue vernemen kommen, waß maßen man in den Freyen Embteren die vile 
der kriesen, auch anders steinobst undt derglichen, zuo wasser brenne, wel- 
ches dann nit allein den gemeinen undt armen haußhaltungen zuo grossem 
nachtheil gereiche, sonder auch menigclichen, die solches in überfluss, wie 
gemeinlich beschehe, brouchen, an dero gesundtheit schedlich, als ist unser 
befelch, gebott, will undt meinung, daß niemandt weder kriesi undt ander 
stein- oder sunsten obst zuo derglichen trinkhwasseren brennen sollen; undt 
wann ein- oder der ander solches gebott übertretten undt hierüber ergriffen 
wurde, solle der landtvogt ihne mit 10 H ohnnochlesslicher buess belegen 
undt abstrafen. Weist sich demenoch menigclich zuo verhalten.

Uhrkhundtlich under der cantzley signatur den 23 July 1697.
StAG 4257. 156 (Konzept). Protokollnotiz in StAG 2499 Bad. Tags. Man. 1697-1699.

c) 1709 August 12.
Mandat des Landvogts in Freien Ämtern

Dieweylen glaubwürdiger bericht inkhummen, daß bey disen genauwen 
Zeiten, da vast allerohrten wenig oder mehrentheils gar kein obs an bäümen, 
an underschidlichen ohrten in Freyen Embteren gedährtes zeüg, welches 
sonst dem mentschen zur speiß geordnet ist, ingelegt undt gebränt werde,
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alß gelanget regier, hr lantvogten ernsthafter oberkheitlicher befelch an 
männigklichen, daß hiemit alles dürre zeüg undt obs, es seyen kryesi, 
zwetzgen, opfel- undt birrenschnitz, wde es namen haben mag, zue brännen 
bey 50 S  aufgesetzter buoß solle verbotten sein; darauf alle vorgesetzte 
undt geschworne, auch wihrt undt weinschänkh flysig achtung gäben undt 5 
die felbaren bey ihrem eydt leiden undt anzeigen sollent, undt dem, der es 
anzeigt, ein verehrung geschöpft werden. Demnach männigklich weist sich 
vor straf undt ungnadt zue hüöten.

Actum den l2ten August anno 1709. io
StAG 4257. 186 (Konzept).

201. Verbot der Mischung von Salzen verschiedener Herkunft

1676 Februar 22.
Mandat des Landvogts in Freien Ämtern

Demnach unßer gned. Herren von 7 lobl. in Freyen Embteren regieren- is 
den ohrten bey letster tagsatzung berichtet worden, welcher gestalten an 
underschidtlichen ohrten daß hallische saltz mit dem peyerischen ver- 
mischt verkhauft werde, dardurch der gemeine mann, weylen zwüschen 
dem ein- undt andern ein großer underscheidt, merckhlich ubernommen 
wirdt, deßentwegen solchem abzuehelfen ein nohtwendigkheit zue sein er- 20 

achtet, in gemeinen herrschaften durch offentliche mandata solches verbie- 
ten zue laßen. Hiemit dan alleß ernsts allen saltzhändleren meiner ambts- 
verwaltung verbotten wirdt, bey hocher straf undt confiscation der wahr, 
das hallische saltz mit dem peyerischen zue vermischen, nach vermischt zue 
verkhaufen. Undt im fahl auch ein solch vermischt saltz an sich khaufen 25 

undt wider verkhaufen thäte, soll selbiger nach gebühr und befindenden 
dingen abgestraft und ihm umb solche bueß sein regreß auf seine verkhäu- 
fer gelaßen und vorbehalten werden.

627

Datum den 22ten Februarii 1676. 
StAG 4557. 122 (Abschrift).

30
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202. Kosten für Findelkinder

1680 Juli 16. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 30. Juni -  24. Juli

Aus dem Abschied:

Der Landvogt in Freien Ämtern hat seine Rechnung abgelegt.

Hierauf hat er auch angezogen, wie daß die fündelkinder in Freyen 
Embtern den oberkheiten beschwehrlich, deren auch für die klöster Muri 
undt Hermetschweil gelegt worden, wehre also die frag, wer solche erhalten 
solte ? Wehren wir der meinung, daß der halbe theil kosten daß ambt, darin 
sie funden worden, und der ander halbe theil die hoche oberkheit tragen, 
wie im Thurgeüw auch geordnet, undt ob die klöster auch etwaß contri- 
buieren solten an ein solch kindt, so ihnen innert der mauren gelegt wurde, 
und die embter sich beschwerten. Ist alleß in abscheidt genommen, den 
oberkheiten überlassende, hierüber zue disponieren.

StAG 2315 Nr 1 Art. 29; Protokollnotiz in StAG 2492 Bad. Tags. Man. 1678-1682.
R egest: Eidg. Absch. VI Abt. 1 B 1349 Art. 106 zu Abschied Nr 727yy.

B em erku n g
Vgl. Nr 155 b Ziffer 17 (Verwaltungsreform 1637). Eine 1637 erwartete Regelung des Findel
kinderwesens durch die regierenden Orte war somit nie erfolgt. Auch der Vorstoß von 1680 
blieb ohne sichtlichen Erfolg.

203. Behandlung der auf verganteten Gütern 
lastenden Grundpfandschulden

1682 Dezember 9.-11. Luzern 
Tagsatzung der sieben katholischen Orte und katholisch Glarus

Aus dem Abschied:

Uf verhörte klag, als wolte in Freyen Ämbtern ein neuwe form einge- 
führt werden, dz nach gehaltenen uffählen diejenige, welche zu den ver- 
ganteten güethern gestanden, dahin gehalten seyn solten, alle uf selbige 
güethern gestandene zinsgülten, obschon deren termin nach inhalt der brie- 
fen nit verflossen, es auch weder der schuldner, noch der ansprecher be- 
gehrt, müessen abgelöst und an deren statth neüwe brief ufgericht werden, 
oder das auch die inhaber der zinsgülten verbunden seyn solten, ihre uf sel- 
bigen güethern habende brief, won es diejenige, so zu solchen güethern ge- 
standen, an sie begehrent, ohnerwartet deren in den briefen gestelten termi-
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nen ablösen zu laßen, haben wir ein solche manier nit billich funden, des- 
wegen dem landtschreiber der Freyen Ämbtern zueschreiben lassen, dass er 
verschaffe, dass mit dergleichen beschwärlichkheiten bis uf anderwertige 
der reg.lobl.orthen verordnung niemandem weiter zuegesezt werde; wie 
dan unsers befindens nothwendig ist, dass bey erster der reg.lobl.orthen 
zusamenkunft hierin gebührend einsehen gethan undt die einfüehrung sol- 
cher vilichter von jemandem uf eigennuz gesuchter missbräüchen nit ge- 
stattet werde.

StLU Allg. Absch. L X V II I  212.
R eg est: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B  2015 Art. 124 zu Abschied Nr 44 p .

204. Neue Taxordnung -  Geheimhaltung der Verleider
V orbem erkung
1682 September 6; W ir burgermeister und ra th  der s ta tt Zürich urkundend hiemit offent- 
lich, nachdeme uns glaub w irdig Vorkommen, ob soltend von et welchen unßeren angehöri- 
gen in den underen Freien Em bteren allbereit etwelche Zusammenkünfte gehalten worden 
sein, und dieselben annach gewillet, fehrnere zu halten und sonderlichen eine angesehen 
nach Boß weil1 oder Sarm storf2 auf nechsts kommenden Michelstag. W ann aber wir uns 
erinnerend, das dergleichen Zusammenkünften zuwider den von den lobl. der Freien Em bte- 
ren regierenden orthen außgangenen ab scheiden, also gelangt hierauf unßer befelchlich 
gesinnen an unßeren landtschreiber der enden, das er die undervögt derjenigen gemeinden, 
so dergleichen albereit vorgenommen und nach fehrners vorzunemen gewillet, für sich be
scheiden, denenselben die unbefugsame dergleichen Zusammenkünften zu erkennen geben, 
auch sie darvon m it erforderlichem ernst abmanen, zemahlen denenselben anleitung geben 
solle, fahls sie sich in dem eint und anderen beschwerdt befunden, eintweders sich bey den 
lobl. regierenden orthen selbsten oder aber bey dero herren ehrengesandten auf ersthalten- 
der tagleistung gebürend anzemelden und ihre angelegenheiten und vermeinte beschwärden 
ze erofnen, welche m an nach nothurft erduren und die gebür darüber erkennen werde; 
widrigen ohnverhofenden fahls aber und sie m it dergleichen unbefügten und aberkenten 
Zusammenkünften fürfahren solten, wurdend wir verursachet, eine Zusammenkunft der 
lobl. regierenden orthen außzuschreiben und das oberkeitliche mißfallen den ohngehorsa- 
men, nebend erstatung der umbkösten, zu erkennen ze geben. Ze kraft diß Scheins, so wir 
m it unßer s ta tt Zürich aufgetrucktem secret einsigel bekräftigen laßen (StAG 4257. 125. 
Original). -  1682 September 24.-25. Luzern. Tagsatzung der fü n f alten katholischen Orte. 
Aus dem Abschied: Weyl von uE  der s ta tt Zürich etwas berichts an Lucern beschriben wor- 
den, ob verlauthete, das die underthanen in Freyen Ä m btern des Undern Ambts gefahr- 
liche zusamenkunften haltent, deswegen uE  der s ta tt Lucern an h  prolaten zu M uri3 umb 
nachricht geschriben, der aber in seiner antw ort hiervon nichts wüssen wellen, allein ver- 
deütet, das von landtschreiber Zur Lauben dergleichen klegden moniert werdent, die un-

1 Boswil (AG Bez. M uri).
2 Sarmenstorf (AG Bez. Bremgarten).
3 Abt des Klosters Muri.
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derthanen aber sich selbst zu verantworten begehrent. Sind deswegen vor uns in der ses- 
sion erschinen die zwen undervögt von W ohlen4 und t Boswyl, Peter und t H ans K hun, 
sich erklagende, das sie m it vilen nüwerungen von dem landtschreiber beschwärt und t 
ihnen ungewohnte kosten zuogemuthet werdent, welches sie zum recours für die hoche 
obrikheiten genötiget. Darzue aber verfaßt zu syn, die 8 undervögt sich underreden wollen, 
umb die hoche obrikheit als gethreüwe underthanen umb schütz und schirm anzurufen, 
gar nit aber in dem gedankhen, sich derselben zu widersetzen. Dahero sie sehr bedaurte, 
das sie vom landtschreiber als rebellen tax iert und t verkleinert werdent, welche doch 
alles dessen zu geleben begehrent, was die hochen obrikheiten in ein und t anderm, was n it 
sein alten tax  habe, für kosten undt belohnungen taxieren werdent. Über solche verhör 
wir ihnen ein recess geben lassen, das der landtschreiber bey alten bräüchen undt tax  ver- 
pliben, die paursame aber ihrer ehren wider gedachte scheltungen bew ahrt seyen, undt 
aber dise ihre beschwärde jedem orth in schrift überschikhen sollent, auf das m an bey 
nechster tagsatzung der reg. orthen instruiert seyn und t den partheyen ab einandern helfen 
könne (StLU  Allg. Absch. L X V I I I 188. -  Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B 1997 Art. 33 
zu Abschied Nr 40 c). -  1683 Juli 15. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 4.-22. Juli. 
Aus dem Manual: E tlich vogt uß Fryen Empteren, namblich 3 5, clagen wider den h land- 
schreiber Zurlauben wegen taxes und anderem. Fragte der landtschreiber erstens, ob dise 
vier uß befelch der irer oder mehrerer gemeinden oder aller gmeinden befelch da sigen. 
Habents nichts können andtworten, daß sie uß der gmeinden befelch da sigen, sonder für 
sich, und einer oder der ander uß befelch der geschwornen. -  H aben also vill puncten gegen- 
einanderen disputiert. Endtlich darüber befunden, daß in allem eine erleüterung be- 
scheche. --- (StAG 2493 Bad. Tags. Man. 1683-1686).

1683 Juli 20. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 4.-22. Juli

Aus dem Abschied:

Nach der Huldigung des neugewahlten Landvogts und der Abnahme der 
Rechnung des abtretenden Landvogts in Freien Ämtern wurden kurz die Un
gleichheiten in der Bestrafung der Ehebrüche erörtert.

Demenach seyndt bey gegenwärtiger jahrrechnung vor unß erschinen 
erstens 3 undervögt mit mehreren außgeschoßnen der Freyen Ämbteren, 
undt sich etwelcher puncten beschwährt, vermeinend, daß unser jetzige 
landtschreiber alldorto, haubtman Beat Caspar Zur Lauben, mehreren tax 
undt belohnung von gwüßen sachen fordere, alß seine ambtsvorfahren, 
undt von altem häro gebräuchlich gewesen. Herentgegen unser landt- 
schreiber seine verantwortung hierüber auch gethan undt vermeint, er habe 
nichts wider alte bräuch undt ordnungen gethan. Darauf beyde theil under- 
thänig gebetten, wir ihnen eine durchgehende erleüterungs-ordnung zu ver- 
hüetung könftiger streitigkheiten undt beyderseitigen verhalt machen wol-

4 Wohlen (AG Bez. Bremgarten).
5 3 über durchgestrichenem 4.
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ten. Haben wir über die eingelegte puncten folgende Erleüterung verab- 
scheidet.
1° Namblichen undt deß ersten wegen der audienz-gelteren, solle von jeder 
urthel nit mehr alß 2 gl, alß für h landtvogt einen undt h landtschreiber 
einen, undt 2 bz für den läufer genommen werden, es betreffe vill oder we
nig; es wäre dan sach, daß die partheyen selbsten den handel so weitläufig 
machten undt verlängerten, daß man einen gantzen tag darob zu thuen undt 
der landtvogt die urthel nit könte aus sprächen undt die sach zweymahl 
müeste vorgenommen werden, solte man daß audienz-gelt dopplet bezah- 
len. Oder da ein landtvogt über sein ordinari zeit umb rechtshändlen willen 
in dem landt auf gehalten oder derentwegen inß landt beruefen wurde, soll 
es nit auf der oberkheit, sonder der partheyen kosten gehen, namblich 
fueter undt maahl undt täglich ein duggaten, undt den dieneren ihren ge- 
wohnten belohnung, lauth abscheiden de A° 1639 undt 1653.
2° Wegen deß appellation-gelts, wan ein urthel nach Baden appelliert 
wird, ist erläuteret, von einer appellation urthel zu schreiben, ein gueten 
guldi fürs sigill undt 1 gl schreib-tax, undt dem underschreiber 10 ß ,  der 
canzley 1 gl für die einleibung.
3° Wan aber sonst ein urthel-recess, der nit appelliert, begehrt wirdt, soll 
von jedem ein gueter guldin schreibtax undt ein gueter guldin für daß 
sigill undt dem underschreiber 10 ß  bezahlt werden.
4° Die kundtschaften betreffendt ist erkhent, wan kundtschaften müeßen 
verschriben werden, under einen frömbden richter zu tragen, von jeder ein 
ggl; wan aber ein kundtschaft in ein appellationßreceß nach Baden oder 
sonst auf der partheyen begehren von wichtigkheit wegen müeßen inß pro- 
thocoll specificierlich geschriben werden, von jeder 20 ß; von den kundt- 
schaften danne, so vor audienz von den partheyen gestellt undt nit ver- 
schriben werden, soll man für dieselbe nichts bezahlen.
5° Von einem aufschlagbrief soll von 100 mgl ein müntzgl sigillgelt undt 
1 mgl schreibtax undt dem underschreiber sein gebühr 10 ß ,  wie von altem 
häro bezahlt werden.
6° Von einem gült- oder zinßbrief soll auch nach altem brauch von 100 gl 
ein gl sigilltax undt ein mgl schreibtax, wan aber ein brief in kräften gestellt 
wirdt, der cantzley noch 10 ß  mehr bezahlt werden.
7° Von einem auskaufbrief, wan ein erbßtheilung oder aussteührung eines 
kindts beschicht, von jedem 100 mgl 1 mgl sigill- und schreibtax, wie von al- 
tem, so weit sich der kauf erstrekt; undt ist darbey erläuteret, daß wan daß 
guet sich ohngefahrlich 1000 oder mehr mgl belauft über abrechnung der 
schulden, sollendts schuldig seyn, den landtschreiber darzu ze beruefen,
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undt da er darbey, ihme ein duggaten für seine belohnung geben undt dem 
diener seinen gewohnten lohn, neben obigem schreib tax; wan er aber nit 
darbey, keinen lohn, sonder allein den tax. Wann danne daß guet weniger 
alß 1000 mgl, sollendts nit schuldig seyn, ihne zu beruefen, wol aber den

5 auskauf wegen oberkheitl. interesse umb verdeüten tax verschreiben laßen; 
undt da er zu dem wenigeren beruefen wurde undt beywohnete, soll ihme 
die belohnung, alß ein duggaten, in einer gemeinen theilung neben dem tax 
geben werden. Wan aber nur brüederen miteinanderen die güeter theilen, 
sollents nit schuldig seyn, den landtschreiber darbey zu haben, noch es ver- 

io schreiben zu laßen; wan sye aber ihne darbey zu haben begehren undt es 
gern verschreiben laßen wollen, sollendt sye den gebührenden tax undt ihme 
täglich eine duggaten für sein belohnung bezahlen undt dem diener sein 
sach. Undt wan der landtvogt im landt, mag er oberläutertermaßen vorderst 
darbey seyn oder begehrt werden, dem dan auch, wie erläuteret, die beloh-

15 nung zu bezahlen.
8° Von einem kaufbrief soll der tax verbleiben wie von altem häro, von je- 
dem 100 mgl 10 ß  fürs sigill undt 10 ß  fürs schreiben; undt wan der kauf im 
schreibtax sich biß auf 5 cronen belauft, wie ob, undt waß darüber wäre, 
soll doch nit mehr alß 5 cronen fürs schreiben undt so vill fürs sigill genom-

20 men werden.
9° Von einem testament soll der tax genommen werden, wie von einem 
gült- oder zinßbrief geordnet undt von altem häro gebraucht worden« 
10° Wan einer umb ein gricht anhaltet, wan eß ein ordinari gricht betrifft, 
soll es bey den 10 ß  verbleiben, wan es aber umb ein unpartheysch gricht zue

25 thuen, solle es bey der duggaten verbleiben, undt den dieneren wie vor al- 
tem.
11° Die weysenvogts-rechnungen betreffendt ist erläuteret: Wan daß guet 
über 500 mgl, von jeder nit mehr alß ein ordinari audienzgelt, alß 2 dugga- 
ten 2 bz, undt für das einschreiben inß weysenbuech 1 duggaten bezahlt

30 werden; wan aber daß guet weniger alß 500 mgl, soll nur der halbe tax be- 
zahlt oder wanß arme leüth undt wenig antrifft, mag auch vonß besten we
gen gahr nichts genommen werden.
12° Ist erläuteret, wan ein persohn in der frömbde undt man lange zeit 
nichts von dero vernommen, ob sye todt oder lebendig, undt aber guet im

35 landt hätte undt dero erben es theilen wolten, mag es woll zugelaßen undt 
erlaubt werden, aber mit disem beding, daß die erben es gnuegsamb ver
bürgen undt versicheren thüen, damit wan der rechte [erb] widerumb heimb 
khäme, er daß seinige zu finden wüße. Dises soll in der cantzley alleß umb 
den gebührenden tax, alß von 100 mgl ein mgl undt so vill fürs sigill, ordent-
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lich verschriben werden, undt so der landtschreiber darbey undt vill darmit 
zu schaffen hat, neben dem tax sein geordnete belohnung gegeben werden. 
13° Dem underschreiber danne soll von allen sachen, wie vor altem häro 
gebraucht, gefolgen.
14° Ein gleiche mainung hat es über alle vorgeschribne articul, daß die 
grichtsherren in Freyen Ämbteren, wo sye zu schreiben undt zu siglen ha- 
ben, in der tax undt belohnung nit höcher, sonder ehender geringer verfah- 
ren solten.
15° Daß danne die unterthanen begehrt haben, man solte einem verklagten 
den kläger offenbahren, findt man zu verhüetung größerer ungelegenheiten 
undt uneinigkeiten weder härkhommenß noch zuläßig in allen sachen, son- 
der ist dahin erläutert: Wan ein gemeiner paur dem landtvogt wider einen 
klagt, soll er solche klag billich erweisen. Wan aber ein undervogt einen 
fählbahren leydet, soll der landtvogt ihne befragen, ob er eß selbsten gesä- 
hen oder darbey gewesen, oder ob ers von einem anderen habe, soll dan der- 
selbige erste angäber beschikt undt befragt werden, ob ers erweisen könne; 
darüber dan ein landtvogt, so ers nit erweisen kan, vom process abstehen, 
nach befindenden dingen der gebühr gemäß procedieren mag. Waß aber 
ein sonderbahr beeydigter undervogt oder geschworner selbsten gesehen 
oder gehört undt es leydet, soll deme geglaubt undt darüber nach billich- 
kheit verfahren undt also keinem beklagten der kläger geoffenbahret wer- 
den, lauth abscheidts de A° 1653.

Schliesslichen ist danne auch nit nur für die Freyen Ämbter sonder für 
alle gemeine vogteyen widerumb, wie mehrmahlen, verabscheidet, daß so- 
bald ein parthey eine urthel nach Baden appelliert, soll kein landtvogt sol- 
che hinderen, auch weder mit thürnen noch anderem nichts mehr zu sue- 
chen, sonder der appellation ihren ledigen fortgang laßen.

Über obiges ist auch erkhent, daß weilen dise erläuterung nothwendig 
befunden worden, deren allerseits nachgelebt werden solle; hiemit alle un- 
guete reden undt waß dises streithandelß halber von beyden partheyen un- 
guetes möchte vorbey geloffen seyn, von oberkheits wegen gäntzlich aufge- 
hebt undt keinem an glimpf undt ehren schädlich noch auf häblich seyn sol- 
len. Undt solle dann den gehabten kosten jede parthey umbß besten willen 
an ihme selbsten haben.

StAG 2315 Nr 9 Art. 13.
Kurzregest: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B  1997 Art. 34 und 2015 Art. 126, beide zu Abschied 

Nr 49 hh und ii (ohne Details).

B em erku n gen
1. 1683 Juli 20. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 4.-22. Juli. Aus dem Manual:
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Die Frien Em pter vögt contra landtschriber sollen in jeden seßel 4 taler geben ( St AG 2493 
Bad. Tags. Man. 1683-1686).
2. Eine Pergamentausfertigung der neuen Taxordnung an die Untervögte als Vertreter der 
Untertanen erfolgte am 20. Juli 1683, wurde jedoch erst am 19. Juni 1687 besiegelt (GdeArch. 
Wohlen Hi 20 Nr 4).

205. Landesverteidigung 1683-1712: Mohilmachungs- und Alarmorgani
sation 1683 -  Bewaffnung und Ausbildung -  Landeshauptmannschaft -  

Einteilung der wehrfähigen Mannschaft 1706

1. Mohilmachungs- und Alarmorganisation 1683

V orbem erkung
Der seit 1675 schwelende Konflikt zwischen den reformierten und katholischen Glarnern, der 
schließlich zum Landesvertrag von 1683 führte, ließ die konfessionellen Spannungen in der 
Eidgenossenschaft 1682/83 wieder bedrohlich ansteigen. In geheimen Konferenzen, so vom 
5. März 1682 in Brunnen und vom 26./26. August 1683 in Luzern, ordneten die fü n f katholi
schen Orte umfassende Verteidigungsmaßnahmen an (vgl. Eidg. Absch. V I Abt. 2 A 19f Nr 
53 a). -  1683 September 4. Müswangen1. Landschreiber Beat Caspar Zurlauben an SchuR zu 
Luzern: Im Zusammenhang mit der von den katholischen fü n f Orten angeordneten Verteidi
gungsbereitschaft der Brücken zu Bremgarten2 3 und Mellingen2, der Grafschaft Baden und der 
Freien Ämter wurden am 3. September in Mellingen verschiedene Punkte besprochen. Resultat 
dieser Unterredung ist das beiliegende Schirmprojekt. Schon vorher hat der Landschreiber den 
Untervögten befohlen, die Ausrüstung der Wehrfähigen zu kontrollieren und Listen über die 
Mannschaft anzufertigen, ferner hat er Patrouillen gegen die bernischen Hauptwachen ge
sandt (KbAG Zurl. Acta Helv. 34. 347).

1683 September 3.
Schirmbsproiect für die Freyen Ambter

1. Erstens sollent die schiff an der Rüß4 alle abthan oder versenckt wer- 
den: Namblichen ein miteischiff zu Werd5. -  Ein großes schiff für roß undt 
wägen an dem fahr zu Lunckhofen6. -  Ein großer weidling zu Gnadenthal7.
2. Sollent die loosfeür bereit sein: Das erste auf dem Herlischberg bey

1 Müswangen (L U  Amt Hochdorf).
2 Bremgarten, Stadt (AG Bez. Bremgarten).
3 Mellingen, Stadt (AG Bez. Baden).
4 Reuß, Fluß.
5 Werd (AG Gde Rottenschwil, Betz. M uri).
6 Unterlunkhofen (AG Bez. Bremgarten).
7 Kloster Gnadenthal (AG Gde Niederwil, Bez. Bremgarten).
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Ober-Rinach8, welches kan gesehen werden das ganze thal hinauf bis in die 
statt Lucern undt Zug. -  Das ander ob Betwyl9, so von dem vorderen thal 
gegen Rohrdorf10 hinauf bis in der statt Zug undt zu Ober-Rhinach gesehen 
werden. -  Das drythe, so vor vilen jahren genzlich abgangen, soll zu un- 
derst in dem land bey Hegglingen11 auf dem Eichgrüen12 widerumb aufge- 
richtet werden, in deme es den loosfeüren zu Rohrdorf, Betwyl undt Ober- 
Rhinach das looszeichen gibt, im fahl der feind unden in das land oder auf 
Melingen infallen solte. -  Vor disem ist auch ein loosfeür zu Vilmergen13 
undt ein anders ob dem Horben14 in dem ambt Muri15 gestanden, so aber 
völlig undergangen undt dermahlen nit mehr nothwendig scheinen wollen.

Bey jedem feür sollent tag undt nacht wachen 4 gnugsame männer, 
welchen das eßen solle zuegetragen werden, damit der posto durch keiner- 
ley ursach willen verlaßen stehe. — Undt do sye des feindts gewahr wurdent 
oder andere feür brünnen sehent, solle der haufen auch angesteckt undt 
gleich dorüber mit so großem geschütz als müglich (weil keine mörser ob- 
handen) 2 looszeichen gegeben, dannethin in umbligenden kirchen mit 
gloggen gestürmt.

Das loosfeür zu Ober-Rinach soll das ambt Hitzkirch16 helfen versehen. 
-  Das loosfeür zu Betwyl die von Sarmestorf, Uetzwyl, Bünzen undt Bos- 
wyl17. -  Das loosfeür zu Hegglingen die von Totticken, Megenwyl, Wollen- 
schwyl undt Büeblickhen18.
3. Wan der lermen entstanden, soll das ganze Meyenberger ambt19 mit 
wehr undt waffen der Sinser brug20 zulaufen; Muri21 bey der obern kir- 
chen22 sich versamlen; das ambt Hitzkirch, Büntzen, Boswyl, Sarmestorf,

8 Oberrinach (L U  Gde Herlisberg, Amt Hochdorf).
9 Bettwil (AG Bez. M uri).

10 Oberrohrdorf (AG Bez. Baden).
11 Hägglingen, Amt und Dorf (AG Bez. Bremgarten).
12 Maiengrüen, Waldhöhe (AG Gde Hägglingen).
13 Villmergen (AG Bez. Bremgarten).
14 Horben (AG Gde Beinwil-Fr eiamt, Bez. M uri).
15 Amt Muri: Mittleres Amt der Freien Ämter.
16 Amt Hitzkirch: Westlichstes Amt der Freien Ämter.
17 Sarmenstorf, Amt und Dorf, Uzwil, Dorf (beide AG Bez. Bremgarten). Bünzen und Bos- 

wil, Ämter und Dörfer (beide AG Bez. M uri).
18 Dottikon, Amt und Dorf (AG Bez. Bremgarten). Wohlenschwil, Amt und Dorf; Mägen- 

wil, Dorf (beide AG Bez. Baden). Büblikon (Gde Wohlenschwil).
19 Amt Meienberg: Südlichstes Amt der Freien Ämter.
20 Sins (AG Bez. M uri).
21 Muri, Amt und Dorf (AG Bez. M uri).
22 Die Leutkirche zu Muri.
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Betwyl undt die ganzen Undern Ämbter zue Heggligen auf dem Eichen- 
grüen, dem einbruch auf Melingen oder in die Freyen Ämbter zu verhüeten 
undt den paß zue Ottmisingen23 zue beobachten.
4. Gleich aniezo, vor ereügender ruptur, solte notwendigerweis den under-

5 vögten, geschwornen undt hauptleüthen, oder wenigist etwelchen daraus, 
bey ehr undt eiden heimlich können befolchen werden, unverzogenlich ein 
verzeichnus der ganzen manschaft (so ob 15 jahren und düchtig die waffen 
zu tragen) mit namen, zunamen undt specification jedesen überwehr zu 
oberkeitlicher nachricht zu hinderbringen, weylen auf die alte rödel nit 

io mehr zu sehen, in deme vil junge erwachsen, andere mit dodt abgangen, 
undt dahero die rotten sowohl als die ledige officierstellen vorher müeßen 
erfüllt werden, angesehen der anstand bis auf den nodtfahl selbsten in fi- 
licht danmahliger ermangelung der zeit große confusion undt hindernus
mitbringen könte.

15 5. Deme aber vorzukommen, könte von den gschwornen eine heimlich 
musterung von haus zu haus beschechen, alle seyten- undt überwehr, 
stein, pulver undt lunden besichtiget, wo mangel erfunden, die beßerung 
verschaffet undt oberkeitlich anbefollen werden, das jeder schütz 2 pul- 
ver, 4 dozet kuglen, undt nach gstaltsame der waffen ein stuckh lunden in

20 dem vorrath habe.
6. Wo dan einer überflüßige wehr oder waffen hette, könten solche den 
mangelbahren überantwortet werden.
7. Undt weylen absonderlich in Freyen Empter an spies undt halbarten 
ein große anzahl, hingegen der musqueten gar wenig, wird disfahls ober-

25 keitlicherseits müeßen vorgesehen werden, in gleichem wegen munition, 
pulver, kuglen undt lunden, so die unruhwen continuieren.
8. Were fillicht vor der ruptur nit unrhatsam, hernach aber nodtwendig, 
vertrawte spähen auszuschickhen undt bey zunemender gefahr die ämbter 
insgemein in allen dorfern bey nachts 4, des tags aber 2 wechter hielten, da-

30 mit auf alle findtliche vorfallenheiten die wachten bey den loosfeüren be- 
richtet, danenthin mit feür undt sturmzeichen nach erforderen der dingen 
könne verfahren werden.
9. Zu Melingen, Bremgarten, Mereschwand24, Sins undt Root25 sollen für 
alle vorfallende oberkeitliche gescheft jedes ohrts bestendig 6 fuospotten

35 undt 3 laternen in bereitschaft stehen, damit bey tag undt nacht beyde

23 Othmar singen (AG Bez. Lenzburg).
24 Merenschwand, Landvogtei und Dorf (AG Bez. M uri); vor 1798 Exklave des luzernischen 

Staatsgebiets.
25 Root (L U  Amt Luzern).
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lobl.ohrt Lucern undt Zug undt von dannen auch übrige lobl.ohrt aller 
vorfallenheit konten berichtet werden.
10. Wie man sich wegen tröschens zu verhalten, in deme die alte frucht auf- 
genuzet undt die andere noch in garben stehet, hiemit künftlich mangel 
erfolgen könte.
11. Wie man sich ferners wegen wein undt früchten vorzusehen, ob nit ein 
verpott notwendig, das weder wein noch frucht ausert die landtschaft ver- 
kauft oder abgefüert werde.
12. Weylen dan wegen vilen vorfallenheiten die infanteria ohne einige 
reüter nit bestehen kan undt dahero eine gwüße anzahl dragoner zu er- 
nambsen von nöthen, wird man diejenigen, so mit eigenen pferdt vermö- 
gent, von klöstern, mülleren undt andern vermöglichen bauren, in gleichem 
der zugpferten halber auch sich versehen müeße.
13. An der Sinser brugg sollen aus dem ambt Meyenberg etwan 6 musque- 
tierer wachen.
14. Solten die feldprediger ernamset werden.
15. Die underthanen entlichen zu gehorsamen vermahnet werden, undt 
fahls sye etwas gefahrs oder argwöniges verspürtent, solches bey tag undt 
nacht nach ehr undt eidt den vorgesezten eilfertigist angezeigt werden.
16. Die nacher Bremgarten destinierte 250 man könnent von den obern 
empteren ausgenommen undt die übrigen 250 man für Melligen beßerer 
komligkeit wegen von underen emptern ausgeschoßen oder in unversehe- 
nem nodtfahl füeglichsten gelegenheit noch zusamengelesen werden.

Wil nun die praeparatoria undt gröste nodtwendigkeiten vor dem 
nodtfahl zu richten undt ob es den beeidigten undervögten oder geschwor- 
nen nit ingeheimb bey eyden vorzueöffnen sein werde (weylen sonst schwer- 
lich die erforderliche angestalt zu verschaffen) wird an hochoberkeitliches 
guterachten undt gnedigister befelch underthenig erlaßen.

KbAG Zurl. Acta Helv. 34. 348ff (gleichzeitige Abschrift); weitere Abschrift: StAG 4257. 
127f f  (später).

B em erku n g
Ein späteres Schirmprojekt von 1693 ist eine bloße wörtliche Abschrift desjenigen von 1683, 
mit einigen Ergänzungen und Umstellungen: Ziffer 3 =  1693 Ziffer 3 mit Ergänzung: W an 
man aber zue Sarmenstorf oder Villmergen von H allwyl26 her ein fintlicher einfall besorgen 
wolte, könte dahin daß Hitzkircher am pt neben den Sarmenstorferen versamblet werden; 
Ziffer 5 =  1693 Ziffer 7; Ziffer 6 =  1693 Ziffer 5; Ziffer 7 =  1693 Ziffer 6; Ziffer 13 =  1693
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Gemeint ist die im bernischen Staatsgebiet gelegene, an die Freien Ämter anstoßende 
Herrschaft Hallwil.
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Ziffer 15; Ziffer 14 =  1693 Ziffer 13; Ziffer 15 =  1693 Ziffer 14; Ziffer 16 =  1693 Ziffer 
16 mit Ergänzung: pro viant wägen; proviantm eister; m unition wägen; schantzwägen von 
schuflen, bickhel, hawen, biel, achsen, stohßbären; fuerleüth m it roß; m argitenter (StAG  
4257. 136ff).
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2. Bewaffnung und Ausbildung

a) 1697 Juni 30. Baden 
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung)

Verhandlungen der katholischen Orte
Aus dem Abschied:

Eß ist auch der lucernische abscheidt abgeläsen worden, so vil die be- 
waffnung der gemeinen vogtyen betrifft. Warüber inßgmein nothwendig 
und guet befunden worden, das man mit ernst trachten solle, das demsälbi- 
gen stadt beschäche, die underthanen mit nothwendigem seith- undt über- 
wehren, krauth undt loth versächen werden, damit sie im fahl der noth daß 
vaterlandt reten undt beschirmen hälfen köndtent, welches wir nothwendig 
erachtet, vor gemeine seßion zue bringen, wie beschächen, undt in dem ge
meinen abscheidt zue vernemen ist. -  Mithin aber ist insonderheit (weilen 
bekhant, das der gegentheil mit aller kriegsnothwendigkheit und waffen 
aufß beste versächen) nothwendig erachtet worden, daß die Freyen Ämbter, 
welche dem vernemen nach gahr schlächt bewehrt, mit rächten- undt über- 
wehren, nothwendigem kraut undt loth ehest möglich versächen, denen 
vermöglichern musqueten, den andern aber spieß, hellparten oder knütel 
auferlegt werden solten. Zue dem ende solle h lancltshaubtman eine haus- 
musterung thuen undt die waffen besichtigen. Damit aber denen undertha- 
nen der kosten halber so vil möglich verschont werden, solle denjenigen, so 
guet rhor haben, selbige gelaßen undt keine neüwe zue kaufen auferlegt 
werden. Denen aber, so nit guete undt bequeme rhor haben, sollen neüwe 
rohr zum kaufen auferlegt werden. Damit sie aber solche in desto wolfeilerm 
preis haben köndten, soltent die lobl. regierende orth ihnen die rohir ver- 
schaffen. -  Undt damit die freyenämbterischen underthanen hierinfahlß 
desto ehender gehorsameteten, sollte dem h aman undt landtshaubtman 
Zurlauben27 von denen lobl.regierendten orthen eine patenta undt ge- 
waltsschein, solches werckhstellig zue machen, zue handen gestelt werde.

StLU Allg. Absch. L X X X I I I 159.
R eg est: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B 2027 Art. 197 zu Abschied Nr 357 ff.

27 Beat Caspar Zurlauben, Ammann zu Zug und seit 1689 nur noch nomineller Landschrei
ber in Freien Ämtern (siehe Nr 147 Bemerkungen A Ziffer 4).
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b) 1705-1711
V orbem erkung
Während der Zeit des spanischen Erbfolgekrieges (1701-1713/14) mühten sich die fü n f  
katholischen Orte eifrig um die Wehrbereitschaft der Freien Ämter. -  1705 Juni 15-18. Lu
zern. Tagsatzung der katholischen Orte und des Abts von St. Gallen. Aus dem Abschied: Man 
stellt fest, daß die Bemühungen um eine bessere Bewaffnung der Freien Ämter noch keinen 
Erfolg gezeitigt haben. Haben dahär angesähen, daß bey diser bevorstehenden huldigung 
(dormit man sim herren landtßhaubtm an zu praetendieren n it gedenkhet) eine ernsthafte 
ermahnung an die geschwornen durch den aufreithendenden h landtvogt beschähe undt 
disem bevelch daß läben durch die execution gegeben werde (S tLU  Allg. Absch. 1705. 145. 
-  Regest: Eidg. Absch. VI Abt. 2 B 2028 A rt. 200 zu Abschied Nr 583 i) . -  1706 Februar 
23.-27. Luzern. Tagsatzung der katholischen Orte und des Abts von St. Gallen. Aus dem Ab
schied: Nach Verhandlungen über eine drohende Auseinandersetzung mit den reformierten 
Ständen bringt der Vertreter Luzerns vor, daß zwar 1705 eine katholische Tagsatzung der Be
waffnung der Freien Ämter wegen dem Landvogt und dem Landshauptmann Befehl erteilt 
hätte, das man serlbe so schöne m anschaft, so m it den Bernern vast aller orthen angrenzet, 
n it ohnbewöhrt lasse, sondern sie dahin halte, das ein jeder m it dem gewöhr, worzue er 
ausgenommen, best versechen seye. Und aber erst jüngsthin der bericht gefallen, das sie 
alle schlecht, wie zuevor, gewöhrt seyn, wesswegen wohl nothwendig sein werde, eben di- 
ßern befelch den gemeinen am ptsleüthen ernstlichen zue reiterieren, dam it disere so guethe 
manschaft n it überfallen und also ohne waffen auf den fahl zue grundt gehe. Wie nun wir 
dißere vorsichtige gedanckhen durchaus belobet und aber wegen undterlaufendter jalousie 
khein großes geschrey zue machen gueth erachtet, zuemahlen wegen dißer Zeiten von 
seithen Teütschland controbandierten hostilien wegen den effect unserer befelchen schier 
ohnmöglich zue erheben gesechen, so haben wir darvor gehalten, das khein ander expediert 
seye, als das h  landtvogt in den Freyen Em pteren, weilen er den befelch schon und erst 
verwichene wochen bey der abrichtung in person gegeben, solchen auf obigem fueß, ohne 
Vermeidung, das er neüwer ordren von uns habe, reiterim  und den undervogten befehlen 
solle, das sie, umb das demselben nachgelebt werde, die visiten machen und dißeren be- 
felch forderlich zue exequieren (S tLU  Allg. Absch. 1706. 30.-  Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 
2 B 2028 Art. 201 zu Abschied Nr 597 i) . -  1706 März 16. Baden. Tagsatzung gemeiner 
Eidgenossen. Verhandlungen der katholischen Orte. Aus dem Abschied: —  sonderlich weilen 
bekandt, das die freyenam bter-underthanen n it allein gar schlechtlich m it weer und waaffen 
verßehen, sonder auch in denen waaffen n it underichtet ßeyen, dahero und weilen ein 
gwüßer hauptm an Ohe zue H itzkirch ßich befinde, welcher in underschidJichen kriegsdien- 
sten geweßen und deswegen in denen waffen wohl underrichte seye, funden ihre hh und 
oberen gut, das selbigem befelchlich aufgetragen wurde, die freyenämbter. underthanen zue 
exercieren und in den waffen zue underrichten, und wan er ßich fleißig erzeigte, demselben 
ein gebührende besoldung geschöpft werden möchte. Da die Tagsatzungsboten nicht in
struiert sind, wird die Angelegenheit zur beförderlichen Erledigung ad referendum genommen 
(StLU  Allg. Absch. 1706. 91. -  Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B 2028 Art. 202 zu Abschied 
Nr 600 o). — 1706 M ai 17.-22. Luzern. Tagsatzung der katholischen Orte und des Abts von 
St. Gallen. Aus dem Abschied: Der Landvogt in Freien Ämtern weist auf den eingesandten 
Mannschaftsrodel hin (siehe hinten Ziffer 4). Weilen aber annoch in die 300 fusil gewüßen 
leüthen abgehe, welche darzue ausgenommen, etwelche schwehre mousqueten auch sich 
würckhlichen under diser manschaft befinden und wenig bajonetten eingefüehrt seyen, so
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erwahrte er unser befelch, ob er die erstem  bey straf sich m it fusils versechen zue machen 
anhalten, die schwehre mousqueten ausmustern und bajonetten durchgehend zue khaufen, 
namens aller reg. lobl. orthen .. .  letztem  undt befelch gepiethen solle. Mehrers, weilen disere 
manschaft niemahlen vast in den 20 jahr gemusteret noch getrüllet worden, ob n it etwan 
belieben möchte, das man das volckh drey mahl den früehling und im herbst exercieren 
sollte; und dam it die Wachtmeister und corporalen desto fleissiger seyent, ob man, dam it 
die lobl. orth  und das am pt khein beschwärde habe, nit etwan 10 ß bueß zue deren besoldung 
von denen, so n it erscheinen thäten , bezüchen möchte. -  U ndt weilen disem nach uglaE 
von Lucern hh ehrengesandte uns eröffnet, das ihre gghh sich zue guethem der lobl. cath. 
Eydtgnoschaft entschlossen hetten, aus ihrem zeüghauß sie m it röhren in dem preys, als 
sie ihren underthanen solche geben, versechen zue lassen, und eint- und anderseiths her 
trachten, mehrere fusils einzuekhaufen, haben wir denenselben zue handen ihrer hochen 
principalen den gebührenden danckh ersta tte t und unserm landtvogt noch danckhnemig 
aufgenommener seiner müehwalthung die befelch aufgetragen, das er under gmeinem 
namen, doch aber ohne groses geschrey, billichen die freyempter. m anschaft darzue halten 
solle, das sie wohl m it fusils und bayonetten, so vill es sin khan, noch und noch versechen 
werde. Wie den des trüllens halber sie auch alles gehrn sechen werden, und aber wegen den 
musterungen seye nichts zue sagen, biß und so lang m an n it auch etwan m it uE  von Zürich, 
als dem mitreg. orth, darüber werde geredet haben ( StLU  Allg. Absch. 1706.169. -  Regest: 
Eidg. Absch. VI Abt. 2 B 2028 Art. 203 zu Abschied Nr 603 q).

1707 März 17.-23. Luzern
Tagsatzung der katholischen Orte und des Abts von St. Gallen

Aus dem Abschied:

Gleich wie bey endigung diser tagsatzung verlauthen wollen, das die 
Freye Empter bekhanter massen sich wohl seith etwas zeiths bewöhret und 
aber selbes gewöhr zu tractieren nit bestens abgerichtet seyen, als haben wir 
dem neüw ernambseten h landtshauptman Fidel Zur Lauben, welcher we- 
gen noch bishin abgelegtem eydt nichts mit exercieren und anderem vorge- 
nommen zue haben sich verantworthen lassen, inhaerendo den gemeinen 
schluss zue Baden anbefehlen wollen, das er da und dorthen in den dorf- 
schaften die nothwendige underrichtung thuen und dem militarischen bes- 
ser von nun an, da der eydt solches nichts behindere, invigilieren solle, da- 
mit auf allen fahl man zu gemeinsamber rettung unsers lieben vatterlandts 
sich diserer manschaft auch billichen bedienen khönne. Absonderlich gienge 
die meinung dahin, daß er ohne grosse apparenz da und dorten in den 
Freyen Empter und [er] der manschaft taugentliche leüth zu wachtmeiste- 
ren ersuochen, die danne auch in den dorfschaften die ihrige drüllen und 
exercieren sollen.

StLU Allg. Absch. 1707. 15.
R egest: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B 2029 Art. 206 zu Abschied Nr 631 f .
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B em erku n g
1707 November 23.-29. Luzern. Tagsatzung der katholischen Orte und des Abts von St. Gallen. 
Aus dem Abschied: Letstlichen haben siben ausgesehossene undervogt aus den Freyen 
Em ptern Vorbringen lassen, wie das der neüwe h lantshauptm an Zur Lauben bey letster 
musterung ihre am pter oder die drin gesessene gmuesset, das der eine und der andere ein 
fusil, bajonetten etc. und neüwe guethe gewöhr haben solle, welches ihnen sehr beschwähr - 
lich und uns ohnmöglich falle, für das eine. Des andern beklagten sie, das auf die 100 und 
so vil guldin auf gedachter musterung daruf gangen, welches auf die äm pter wollen gelegt 
und reportiert werden, so da eine neüwe beschwährlichkheit, die niemahlen gewesen 
währe, und das eint- und andere sie veranlasset hette, underthänigen recurs zue uns zue 
nemen und umb hohe remedur anzuehalten. -  Uber das erstere haben wir disen undervögten 
scharpf zuezuesprechen und zu zeigen, das es ihr pflicht, die zu copeieren, das die manschaft 
voll bewehrt werde; auch anbey erkhent, das h lantshauptm an das wohl angefangene 
forthsetze, die vermöglichere m it fusils und nöthigen gewehren zu versechen anhalte und 
die unvermögliche aufzeichnen lasse, dam it etwan die lobl. orth  selbsten denenselben vor- 
sechung thun  mögen. Das andere belangend, gleichem n it billich, das h  lantshauptm an der- 
gleichen musterungskösten tragen sollte. Und m an n it weys, wie hoch selbe eigentlich 
seigen, also khönne m an von h canzley-verwaltern Meyenberg die specification abvordern 
und die lobl. orth noch der hand das geziemende darüber anordnen, wie es ist und in dis 
künftig der kosten halber eine beschaffenheit haben solle (S tLU  Allg. Absch. 1707. 201. -  
Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B 2029 Art. 207 zu Abschied Nr 644 i) . -  Noch anläßlich 
der Luzerner Tagsatzung der mit dem Bischof von Basel verbündeten Orte vom 2.-6. Juni 1711 
waren die Wehranstrengungen in Freien Ämtern nicht sehr weit gediehen: Wir wollen auch, 
alß wir der schlechten bewöhrung unser resp. Freyen Em pteren berichtet seind, nicht er- 
manglen, dam it musterung in seiner bescheidenheit der umbcösten vorgenommen werde, 
anzug m it seiner gebührenden maß in Baden thuen zue lassen, auf daß dardurch die be- 
wöhrung solch ansehlich und gueter m anschaft n it mehr so vernachlässiget pleiben möge 
(S tLU  Allg. Absch. 1711. 12. -  Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B 2029 Art. 208 zu Abschied 
Nr 723 k).

3. Landshauptmannschaft
V orbem erkung
Wie erwähnt (siehe Nr 182 Ziffer 3 Bemerkung) gelangte 1683 die Landshauptmannschaft in 
Freien Ämtern durch Patent an Landschreiber Beat Kaspar Zurlauben28. Zurlauben wurde 
zwar 1689 als Landschreiber durch ständige und vereidigte Landschreiberei-Verwalter ersetzt, 
behielt das Amt eines Landshauptmanns jedoch bis zu seinem Tode im Jahre 1706 bei.

1706 Juli 4. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung)

Aus dem Abschied:
Herr amman An der Matt bringt an, daß durch den tödtlichen hintritt 

deß herren ammanß Zur Lauben von Gestelnburg die landtßhaubtmann-
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Zu Beat Kaspar Zurlauben siehe Nr 147 Bemerkungen A Ziffer 4. Das entsprechende 
Patent, das in den Zusammenhang mit den Wehrbemühungen von 1682/83 (siehe vorn 
unter a) zu stellen ist, war nicht aufzufinden.
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stell in denen Freyen Ämbteren vacant worden, weßwegen er in commis- 
sion habe, umb die ersatzung diser stell namenß herren Fidel Zur Lauben 
anzuohalten, jedoch daß wann wegen habendter pflicht der landtßhaubt- 
mannstell bey den musterungen undt anderen begebenheiten unkösten er- 
volgen solten, dieselben auf den new gratificierten landtschreiber, alß her- 
ren ammanß Zur Lauben sei. hinderlaßenen sohn29, redundieren möchten. 
Wann anoch ermelter sohn zuo solchen jahren undt erfahrenheit gelangen 
thet, daß die lobl. ohrt ihnen zu solcher stell tauglich erachten könten, den- 
selben dannzuomahl die abenderung nach belieben zuo machen uberlaßen 
seye.

So wie einhellig, oussert denen herren ehrengesandten lobl. ohrtß 
Schweytz (welche auf ratification dero hochen principalen mitgestimet), 
den h Fidel Zur Lauben mit der landtßhaubtmannstell auf bedingnuß, wie 
vor verdeüt, gratificieren wollen.

StAG 2327 Nr 2 Art. 41.
R egest: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B 2028 Art. 204 zu Abschied Nr 609 fff.

B em erku n g
Anläßlich der am 14.August 1706 in Luzern abgehaltenen Konferenz der mit Savoyen ver
bündeten Orte hießen die Gesandten der fü n f katholischen Orte diese Wahl gut ( StSZ Abschiede. 
-  Regest: Eidg. Absch. VI Abt. 2 B 2028 Art. 205 zu Abschied Nr 615 e).

4. Einteilung der wehrfähigen Mamischaft
V orbem erkung
Ein  kriegsrodel über die manschaft der landtvogtey Freyn Em bteren, eingeben sub dato 
des 29. August 1695 (KbAG Zurl. Acta Helv. 149. 191ff) zeigt uns deutlich, daß 40 Jahre 
nach der 1656 erfolgten Neuorganisation (siehe Nr 182 Ziffer 5) das Wehrwesen in Freien 
Ämtern bereits wieder im Argen lag: Trotz gewachsener Mannschaftszahl (1656: 2334, 1695: 
2797) war der Anteil an Musketieren (1656: 903, 1695: 961) prozentual von 38,6 auf 34,3% 
gesunken; zudem waren die Offiziersstellen 1695 nur zu einem geringen Teil besetzt. In den 
zehn Jahren nach 1695 scheinen die Zustände doch einigermaßen verbessert worden zu sein. 
Trotzdem besaßen 1706 von den eingeteilten 1316 Musketieren rund 300 immer noch kein Ge
wehr (siehe vorn Ziffer 2 b Vorbemerkung), dagegen waren sämtliche Offiziersstellen neu be
setzt.

1706 [M ai]

Abtheilung der mannschaft in Freyen Embteren von 16 biß 60 jahr inclusi- 
ve, von einem ambt ins ander compagneywyß abgetheilt, anno 1706

Siehe die Tabelle auf Seite 643

29 Beat Fidel Plazid Kaspar Anton Zurlauben war 1706 ein neunjähriger Knabe (siehe 
Nr 147 Bemerkungen A Ziffer 5).



Infanterie

Total

Anteil am
Defensional-
Kontingent Dragoner

Feld
zeichen Of. Uof.

Spiel
leute

Muske
tiere

Haibar
tiere

Amt Meienberg 25% 17
1. Kompagnie: 8 Rotten Fahne 5 13 2 112 110 242
2. Kompagnie: 8 Rotten Banner 4 13 3 100 129 249
Amt Muri 12V2% 13
eine Kompagnie: 12 Rotten Fahne 5 20 2 200 120 347
Amt Hitzkirch 12% % 13
1. Kompagnie: 6 Rotten Fahne 4 19 3 100 148 274
2. Kompagnie: 6 Rotten Fahne 4 19 3 101 133 260
Ämter Boswil und Hermetschwil 14% ' 13
1. Kompagnie: 8 Rotten Fahne 4 17 2 91 152 266
2. Kompagnie: 8 Rotten - 2 15 2 98 102 219
Amt Villmergena 14% 2 10
eine Kompagnie: 7 Rotten Fahne 5 13 3 117 121 259
Ämter Wohlen und Niederwilb 7% %  3 9
eine Kompagnie: 8 Rotten Fahne 5 15 3 132 98 253
Ämter Bettwil und Sarmenstorfc 2% %  4 6
eine Kompagnie: 7 Rotten Fahne 5 15 3 122 110 255
Ämter Hägglingen, Dottikon und
Büblikon
eine Kompagnie: 12 Rotten Fahne 4 23 4 143 193 367 12% 12

47 182 30 1316 1416 2991 100% 93

205

a ohne Üzwil 1 jedes Amt die Hälfte C*
h ohne Tägerig 2 inklusive Sarmenstorf ( =  ein Drittel). w
c mit Üzwil 3 Wohlen: zwei Drittel, Niederwil-Nesselnbach: ein Drittel
d mit Tägerig 4 nur Bettwil
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Train und Schanzwerkzeug:
Jedes Amt bzw.jede Ämterzusammenfassung (siehe die Tabelle) hatte zu 

stellen:
1. je 1 Proviantwagen, 1 Bagagewagen und 1 Munitionswagen mit der nöti
gen Zugkraft (Pferde);  stellungspflichtig waren sämtliche Müller in Freien 
Ämtern.
2. je 30 Äxte, Gertei, Pickel, Hauen und Schaufeln; Ausnahme: die untersten 
Ämter (Hägglingen etc.) hatten je 60 Stück dieser Werkzeuge zu liefern.

Zu den Anteilen am Defensional-Kontingent (siehe die Tabelle):
Die Anteile am Defensional-Kontingent richteten sich nicht nach der auf

den Bevölkerungszahlen basierenden Einteilung der Mannschaft in 11 Kom
pagnien, sondern nach dem aus dem 15. Jahrhundert stammenden Aufge
botsmodus fü r  das Reiskontingent von 200 Mann: Notandum daß ambt 
Meyenberg formiert den 4ten theil, so danne Muri undt Hitzkirch den an- 
dern 4ten theil, also alle 3 ämbter daß halbe; item die übrigen undt andere 
embter sammethaft den andern halben theil, lut ugnhh und obern uralter 
verordnung30.

StAG 4276.

30 Vgl. Nr 22 c.

206. Die Kosten des Einzugs des Hühnergelds

V orbem erkung
Die Verwaltungsreform von 1637 setzte eindeutig fest, daß u. a. die Kosten für den Einzug des 
landvögtlichen Hühnergelds den Obrigkeiten zu verrechnen sei (siehe Nr 155 b Ziffer 38). 
1684, rund ein halbes Jahrhundert später, besannen sich die Tagsatzungsboten der sieben 
Orte eines anderen.

1684 Juli 2.-24. Baden 
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung)

Aus dem Abschied:
Endtlichen hat man sich auch erinneret, daß die landtvögt in Freyn 

Ämbteren, wan sie in daß landt reysen, daß hüenergelt einzueziehen, daß 
sie solche reyßkösten den hochen oberkheiten einrechnen, die doch darvon 
nichtß, sonder die landtvögt den nutzen haben. Ist also unser erkhandtnuß 
undt verabscheidung, daß von solcher reyß den oberkheiten nichtß mehr 
solle eingerechnet werden. Diß solle man in die freyenämbterische reforma- 
tion setzen, jedoch den anfang bey der regierung deß lobl. orthß Zürich ne- 
men undt danne also forthan observiert werden.

StAG 4249. Originalausfertigung der Kanzlei Baden.
R egest: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B 1997 Art. 35 zu Abschied Nr 67 kkk.
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B em erku n g
1685 Juli 1. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung. Aus dem Abschied: Der Abschied von 1684 
wird bestätigt und es wird neuerdings verabschiedet, daß desswegen den oberkheiten kein 
kosten mehr sollen eingerechnet werden, sonder die undervögt sollen solches einziehen 
undt dem landtvogt oder landtschreiber einhändigen und t danne an sta th  der bishar ge- 
wohnten mahlzeit jedem 30 Schilling gegeben werden (StAG 2316 Nr 3 Art. 28. -  Regest: 
Eidg. Absch. V I Abt. 2 B  1998 Art. 36 zu Abschied Nr 79 gg).

207. Schirmgeld der Keßler
Vor bem erkungen
1. Uber die Sonderstellung und Organisation der Kessler im Gebiet zwischen dem Rhein und 
der Innerschweiz, Zürich und Willisau geben folgende Quellenstellen Auskunft: 1471 Juni 19. 
Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 6.-19. Juni: Der könig, schultheis, meister und ge
sellen kesselerhantwerchs der Stetten Zürich, Lucern, Zug und desselben amptes, Brem- 
garten, Brugg, Mellingen, Baden, Surse und Willißow, und in den herschaften und göuwen, 
in den und dazwüschend gelegen, do zu irem tage dienent und gehörent, als si den uff dise 
zit hie zu Baden nach sitt und gewonheit ires hantwerchs byeinandern gehalten, klagen 
vor gemeinen Eidgenossen gegen fremde Gesellen ihres Handwerks, die vorgeben, zu ihrer Ge
sellschaft zu gehören. Sie bitten um die Erlaubnis, solche Betrüger gefangennehmen und an die 
Amtleute der Eidgenossen überliefern zu dürfen. Dies wird bewilligt (S tL U  403/7417. -  
Regest: Eidg. Absch. I I 422 zu Abschied Nr 764 n). -  1487 September 13. Zürich. Tagsatzung 
gemeiner Eidgenossen beginnend am 11. September: Die Meister des Kupferschmied- und 
Keßlerhandwerks in dem 1471 umschriebenen Gebiet beklagen sich, unter Bezugnahme auf den 
Freiheitsbrief von 1471, über fremde Keßler im Thurgau. Die Eidgenossen bestätigen ihre 
alten Rechte und tun dies allen Landvögten gemeiner Herrschaften kund ( StLU  Original, nicht 
aufzufinden. Druck: SSRQ Aargau I /2 1. 120 Nr 69). -  1563 September 16. Baden. Tagsat
zung gemeiner Eidgenossen vom 12.-23. September. Aus dem Manual: Der weltschen und 
frömbden kesslern halb wil m an inen ir fryheyt von nüwem bestäten, sovil die gmeinen 
vogtyen belangt, und das die landtvögt darob stiff und s ta tt halten, und das hienaben 
jedes ordt für sich selbs in siner oberkeyt in Sachen thün, so sy für das best und fügklichist 
sin bedunckt. Und das in die abscheid (StAG 2477 Bad. Tags. Man. 1563-1571).
2. Quellen über die Keßler in Freien Ämtern: 1601 Juli 18. Baden. Jahrrechnungs-Tag
satzung vom 1.-20. Juli. Aus dem Manual: Min gn herren die 7 ordt habent den keßlern 
uß den Fryen Em ptern brief bestät, doch m it dem Vorbehalt, das min h gwalt haben, 
mindern oder ze mehren oder gar abthun (StAG 2480 Bad. Tags. Man. 1593-1605). -  
1605 Juli 12. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 26. Juni -  15. Juli. Aus dem Manual: 
Denen keßleren uß denen Fryen Em pteren sind ire brief und sigill wider die frembden 
umbschwäbenden käßler bestätiget worden, doch sollen sy sich auch nur meniklich halten, 
daß kein klag körne (StAG 4281 Bad. Tags. Man. 1605-1614). -  Siehe ferner die Nrn 142, 
143 und 164.

1685 Ju li 9.

Zue wüssen hiemit, daß under endtßbemeltem dato von den - - - herren 
der siben lobl. der Freyen Ämbteren regierenden orthen ehrengesandten,
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der zeith auf dem tag der jahrrechnung in Baden versambt, erkhendt, daß 
ein jeweyliger landtvogt in Freyen Ämbteren die sechß schon angenombene 
kessler auf ihre würckhlich in solidum geleistete bürgschaft umb daß ge
wohnte schirmbgelt fehrnerß gedulden undt zuelassen möge, daß selbige 
durch bemelte Freyen Ämbter mit ihrer handtierung schalten undt walten 
mögendt, übrige frömbde kessler aber auß bemelter landtschaft bey straf 
der confiscation ihrer wahren, lauth herren landtvogt Stultzen ertheilten 
schirmbbriefß, abweysen undt endteüsseren solle, damit zue allem betrug 
undt unehrlichen, auch den hochen oberkheiten selbsten nachtheiligen ac- 
tionen (wie leyder widerfahren) die gelegenheit ab geschnitten werde.

Es siegelt der Landvogt zu Baden, den 9ten Julij 1685.
O rig in a l:  St AG 4259. 3. Papier, 1 Doppelblatt, Blgr. 3 1 ,5 x 1 9 ,8  cm. Papiersiegel 

aufgedrückt.

208. Generalrevers an die Stadt Bremgarten wegen der Benützung ihres 
Hochgerichts durch die Landvogtei in Freien Ämtern

V orbem erkung
Das Problem der Erteilung eines einmaligen Generalreverses an die Stadt Bremgarten für die 
Benützung ihres Hochgerichts war schon anläßlich der Verwaltungsreform von 1637 zur D is
kussion gestellt, schließlich jedoch nicht weiter verfolgt worden (siehe Nr 155 b Ziffer 14). 
Erst am 15. Juli 1660, anläßlich der damaligen Badener Jahrrechnungs-Tagsatzung, gingen 
die Ratsboten der sieben Orte diesees Problem von neuem an, allerdings auch diesmal ohne 
sichtlichen Erfolg (siehe Nr 188 Ziffer 1).

a) 1687 Juli 6. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 1.-19. Juli

Aus dem Abschied:

Nachdeme sich ein zeit häro etwaß streits erhebt entzwüschent den 
landtvögten der Freyen Embteren undt danne der statt Bremgarten wegen 
deß hochgrichts, so in dem brämgartischen bezirkh stehet, da die von 
Bremgarten vermeinen wollen, so oft ein landtvogt einen malificanten habe, 
der zue dem strangen verurtheilt, er allwegen und iedeßmahls besunders die 
von Bremgarten umb daß hochgricht begrüessen solte, damit ihrem bluth- 
baan und rächten kein nachtheil beschäche. -  Da hingegen die landtvogt 
vermeint, daß eß den hochen landtßoberkheidten mit reputierlich alß hoche 
landtherren deß ein- und anderen theilß, massen danne vor etlich jahren ein 
abscheidt außgangen, daß man denen von Bremgarten einen reversbrief für 
ein und alle mahl geben wolle, daß ein landtvogt fehrners in solchen fahlen
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sie nit mehr umb daß hochgricht begrüessen, denen von Bremgarten aber an 
ihren rechten, bluthbaan undt judicatur gantz nicht praeiudicierlich seyn 
solle; welchen revers die von Bremgarten biß dahin nit angenommen, der- 
mahlen sich aber erklährt, solchen mit seinen gewüssen limitationen allein 
auf daß henkhen anzuenemen.

Ist also erkhent, daß man ihnen ein solchen revers für ein und alle mahl 
von hocher oberkheidts wegen machen solle, der aber allein auf daß henkhen 
lauthe, und nit andere malefizische persohnen under daß hochgricht zu ver- 
graben, weilen zum theil daß orth felßächtig und zum vergraben nit wohl 
tauglich, und danne, daß sonsten eine gwüsse haubtgruoben oder platz an 
einem anderen orth, da man pflege dergleichen malefize persohnen zue ver- 
graben.

StAG 2316 Nr 7 A n , 27.
R egest: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B  2037 Art. 255 zu Abschied Nr 115 rr.

b) 1703 Dezember 9. Baden 
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen

Aus dem Abschied:

Nachdeme auf denen jahrrechnungen zue Baden schon in ais 1660 und 
1687 verabscheidet worden, daß den unseren von Bremgarten, damit unße- 
re landvögt nit mehr umb das hochgericht daselbst anhalten muessen, ein 
revers oder erklährung von der allhießigen cantzley ein für allemahl geben 
werden solle, und gedachte die unßere von Bremgarten dermahlen solche 
begehrt, haben wir denselben volgende erklährung in schrift ertheilen las- 
sen, namlich:

Daß wan und so oft unßere landvögt der Freyen Ämbteren iemand an 
der unßeren von Bremgarten hochgericht henckhen oder darunder begra- 
ben lassen werden, wie sie dan solches ze thun wol befüegt seyn sollen, sol- 
ches besagten den unßern von Bremgarten an ihren der enden habenden 
rechten und blutpaan gar nichts benemben solle.

StAG 2324 Nr 4 Art. 33. -  Stadtarch. Bremgarten Urk. Nr 1201 (Original-Receß vom 
11. Dezember 1703).

D ru ck  nach dem Receß: SSRQ Aargau 114. 183 Nr 141.
R egest nach dem Abschied: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B 2038 Art. 263 zu Abschied Nr 

536 hh.
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209. Behandlung priesterlicher Nachlässe:
Abzug -  Versiegelung und Inventarisierung 

a) Abzug 1687
V orbem erkung
Vgl. Nr 171 b (1669 Juni 30.).

1687 Juli 6. Baden 
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung)

Aus dem Abschied:

Sodanne ist auch von seithen lobl. cath. orthen anzug beschähen, wie 
daß mehrermelter h landtvogt Wäber von deß h Jacob Wolfen seel. gewe- 
sten caplanen zu Syß1 in Freyen Embteren gelegen weggefallnen gueth den 
abzug genommen; eß befinde sich aber anietzo, daß die priesterschaft in 
Freyen Embtern von dem mehreren theil reg. orthen orthßstimmen haben, 
daß ihr wegfallendes guth abzugsfrey seye. Und befindt man zwahr, daß 
der landtvogt hierinfahls gantz nit zue beschuldigen, weilen ihme vor stel- 
lung der rächnung dise orthsstimmen nit seindt aufgewisen worden und ha- 
bent hierüber diejenige hh ehrengesandte 5 lobl. orthen, deren hh und obere 
die orthßstimmen ertheilt, disen abzug den erben widerumb zuerugkh ge- 
ben und auß der rächnung gethan. -  Die hh ehren gesandte aber beider 
lobl. vororthen Zürich und Lucern sagent, daß ihre hh und ob biß dahin 
noch keine orthsstimmen gegeben, die von lobl. statt Lucern aber vertrö- 
sten, daß ihre hh und ob den fünf lobl. orthen auch beystimben werden. — 
Die hh ehrengesandte von lobl. statt Zürich vermelden, daß insgemein ab- 
zug von der hh praedicanten güeteren zu nemen eine gentzliche neüwerung, 
deren man billich sich hoch zue beschwärden; daß eß bißharo (ussert der 
grafschaft Baden in wenigen fühlen und auß gwüssen ursachen) in anderen 
gmeinen herrschaften beschechen, wüsse man sich nit zu erinneren, Begeh- 
rent der hh praedicanten güeter deß abzugs auch weithers, wie bißhär, zu 
erlassen. — . -  Hierüber von seithen lobl. cath. orthen geantworthet, daß 
sie eß in anderen vogteyen in dem bißhärigen standt und übung verbleiben 
lassen. Man habe catholischerseits die praedicanten noch niemahlen den 
cath. geistlichen gleich geachtet, weilen sie dem foro saeculari underworfen, 
die priester hingegen alß geweyhte persohnen dem geistlichen richter. Und 
neme der zugerische abscheidt der abzügen halb2 von verfallenem und 
wegfallendem gueth niemandts auß, weder priester noch predicanten, son

1 Sins (AG Bez. M uri).
2 Siehe Nr 178 a (1653 Oktober 22. Zug) und b (1654 Juni 1.-3. Zug).
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der seige in genere gesetzt, und seige auch im Thurgeüw, wie in anderen 
vogteyen, geüebt worden, wie in färndrigem abscheidt zu sächen, allein daß 
die in Freyen Embteren kraft der mehreren orthßstimmen privilegiert 
seyen. - - -

St AG 2316 Nr 7 Art. 24.
R eg est: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B 2025 Art. 173 zu Abschied Nr 115 oo.

b) Abzug 1693
V orbem erku n g
1693 Juni 15.-17. Luzern. Tagsatzung der fü n f im Thurgau mitregierenden katholischen Orte. 
Aus dem Abschied: Zürich hat in Bezug auf die Abzugs-Politik der fü n f katholischen Orte 
gegenüber Priestern und Prädikanten in den gemeinen Vogteien kritisiert, das die cath. orth  
m it einer großen ohngleicheit, ja  vast m it einer party likheit, in denen abzugssachen in 
gemeinen herschaften daher wandlindt, in deme m an namblich in dem Turgoüw, alwo vil 
predicanten und wenig priester syent, den abzug haben wolle, in denen Fryen Em pteren 
aber die priester, alwo sye kheine predicanten haben, des abzugs durch ertheilte ohrth- 
stimmen ledig gesprochen. Gleich wie Luzern habe Zürich für die Freien Ämter nie auf das 
Abzugsrecht an priesterlichen Nachlassenschaften verzichtet. Die Tagsatzungsboten werden 
ihren Obrigkeiten anheimstellen, ob denenselben belieben möchte, sich disfahls wegen ufhe- 
bung der gegebenen ohrthstimen anderst zu entschliessen oder es by denenselben bewen- 
den zu lassen, do doch gwüs, das durch dergleichen befreyung deren oberkheithlichen 
intereßen ein merkhliches verscheinet und uE  von Zürich zu obgedachten instraüwungen 
ein sehr scheinbahrer anlaas ertheilet w irdt (S tL U  Allg. Absch. L X X IX  150. -  Regest: 
Eidg. Absch. V I Abt. 2 B 2025 Art. 174 zu Abschied Nr 258 b). -  1693 Juli 5. Baden. Jahr- 
rechnungs-Tagsatzung. Verhandlung der katholischen Orte. Aus dem Abschied: Dermahlen 
ist auch anzug beschehen wegen befreyung des abzugs der priesteren hinderlassnen guths 
in denen underen Freyen Ämbteren, da theils lobl. orth, alß Zürich und t Lucern, keine, 
übrige lobl. orth aber orthsstimmen darum b ertheilt haben und t uns bey diser tagsatzung 
vorgewisen worden, warüber die lobl. orth  Schwytz, Underwalden nidt dem W aldt und 
cathol. Glaruß ihre ertheilte orthsstim men widerumb aufgehebt, die lobl. orth  Ury und 
Underwalden ob dem W aldt es ad referendum genommen, das lobl. orth  Zug aber denen 
maiora beygefallen (S tLU  Allg. Absch. L X X IX  277. -  Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B  
2025 Art. 176 zu Abschied Nr 259 mmmm). — 1693 August 8. Luzern. Konferenz der fü n f  
katholischen Orte. Aus dem Abschied: Neue Ortsstimmen über das künftige Verhalten in Bezug 
auf den Abzug von priesterlichen Nachlässen in Freien Ämtern sind beförderlich der dortigen 
Kanzlei einzugeben (StSZ Abschiede. -  Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B 2025 Art. 177 zu 
Abschied Nr 261 g).

1693 August 26. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen

Aus dem Abschied:

Als anzug beschehen, das vor disem die priester in denen undern Freyen 
Ämbtern des abzugs befreyet worden, wie es iezunder darmit eine be- 
schaffenheit habe ?, haben die hh ehrengesandte lobl. statt Lucern eröffnet,
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sie haben für ihr orth die priester daselbsten niemahlen befreyet, übrige 
lobl. reg. cath. orth (außert Ury, so sich bis dahin nit erklährt) aber ver- 
meldet, das sie bereits von undt aus sich selbsten, keineswegs des thur- 
geüwischen abzugs halber, ihre abzug-befreyungs-stimben gesagter geist- 
lichen widrumb würcklich aufgehebt haben.

StAG 2319 Nr 4 Art. 21.
R egest: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B 2025 Art. 178 zu Abschied Nr 265 f .

B em erku n g zu b
1694 Februar 23.-27. Luzern. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. Aus dem Abschied: Zürich 
beschwert sich, daß in der Erklärung der fü n f katholischen Orte betr. den wieder eingeführten 
Abzug von priesterlichen Nachlässen in Freien Ämtern nur der untere Teil dieser gemeinen 
Herrschaft genannt sei; bei der bisherigen Diskussion hätte es sich stets um die ganzen Freien 
Ämter gehandelt. Antwort der katholischen Orte: In der Tat seien nur die Priesternachlässe 
der unteren Freien Ämter bisher vom Abzug befreit gewesen; von jetzt an beziehe sich die 
Abzugs-Verpflichtung der Priester auf das ganze Gebiet dieser gemeinen Herrschaft (S tLU  
Allg. Absch. L X X X  58ff. -  Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B 2025 Art. 179 zu Abschied 
Nr 276 r).

c) Versiegelung und Inventarisierung
V orbem erkung
1693 Juni 15.-17. Luzern. Tagsatzung der fü n f im Thurgau mitregierenden katholischen Orte. 
Aus dem Abschied: Die Gesandten von Zug berichten, daß sich beim Ableben des Pfarrherren 
von Baars das bischöflich-konstanzische Offizialat in die Versiegelung und Inventarisierung 
des Nachlasses des Verstorbenen habe einmischen wollen, jedoch abgewiesen worden sei. Also 
seye es dermahlen n it umb dises, wohl aber umb das zu thuon, das bei ervolgenden dodt- 
fälen ihre geistlichen in Fryen Em pteren ein gleiches wolle praetendiert, das oberkheith- 
liche am pt darvon ausgeschlossen und hingegen von dem h decano die beiwohnung der 
erbstheilung tentire t werden. Weilen aber auch dises eine denen weltlichen erben beschwär- 
liche nüwerung, indeme, do m it todtfaal der geistlichen dero Verlassenschaft denen welt- 
lichen anerstorben, auch das guth für weltlich zu achten und derentwegen von den geist- 
lichen umb dessen disposition auf ein solches nichts mehr zu praetendieren sein w irdt, als 
werden wyr ein solches unsern h und obern heimbbringen, domit sye für gedachte Frye 
Em pter uf eine gwüsse Ordnung reflectieren und zu dero einrichtung ihre nach Baden 
abordnende abgesandte nach belieben instruiren mögind, do dan wohl zu beobachten sein 
wird, das man verschidener guter Ursachen wegen von der wenigst mitlaüfigen obsignation 
und beiwohnung der theilung jemandens us dem oberkheithlichen oberam pt n it ab weichen 
solle; dan gleich wye man sichet, das die geistliche aller ohrten ihren gwalt zu eignem nutzen 
eben sehr zu extendieren suechen, also solle denen hochen oberkheiten obgelegen sein, umb 
so vil gwarsame zu wandien, domit dardurch ihr ansechen und autoritet n it geschwächet, 
sondern ihre hebe angehörige vor ohnnützen und andern beschwärlikheiten geretet wer- 
dindt (StLU  Allg. Absch. L X X IX  159. -  Regest: Eidg. Absch. VI Abt. 2 B 2025 Art. 174 zu 
Abschied Nr 258 b).

3 Baar (ZG Äusseres A m t).



209 651

1693 Juli 5. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung)

Verhandlungen der katholischen Orte
Aus dem Abschied:

Eß ist auch angezogen worden, daß, wan ein geistlicher sterbe, allein die 
geistliche handt darbey haben undt versiglen. Dahero befunden, daß auch 
ein ambtsman von obrikheits wegen darbey sein undt neben den geistlichen 
versiglen, auch die geistliche nit länger darbey sein sollen, alß biß die 
exequia mortuoria, abcurung undt vollziehung der pia legata vorbey seindt, 
ubriges dan durch die cantzley verichtet werden; wan aber der landtvogt 
nit in dem landt undt von nöthen wäre, zu beschickhen, solle er neben futher 
undt mahl täglich nit mehr als ein ducaten undt für den diener ein müntz- 
guldin haben; welches dem h decan in Freyen Ambteren angezeigt werden 
solle.

StLU Allg. Absch. L X X IX  278.
R eg est: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B 2025 Art. 176 zu Abschied Nr 259 mmmm. 

B em erku n g  zu b und c
1697 Dezember 3. Baden. Tagsatzung gemeiner Eidgenossen. Verhandlungen der katholischen 
Orte. Aus dem Abschied: Der Nachlaß des verstorbenen Pfarrers von EggenwiP wurde vom 
Kämmerer des Dekanats allein verzeichnet. Gestützt auf Fälle von 1622 (NiederwiD) und 
1693 (Villmergen'1)  wird betont, daß beim Ableben Geistlicher die obrigkeitlichen Amtleute 
mit und neben den kirchlichen Oberen bei der Versiegelung und Inventarisierung des Nach
lasses anwesend sein sollen. Da man in den Abschieden keine entsprechende Erkenntnis hat 
finden können (! ) ,  begnügt man sich vorderhand mit einem Protest. Wird später etwas gefun
den, soll es dabei bleiben, andernfalls wird den Obrigkeiten anheimgestellt, eine Verordnung 
zu machen ( StLU Allg. Absch. L X X X III  232jf. -  Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B 2030 Art. 
219 zu Abschied Nr 372 cc). — 1698 Juni 9.-10. Luzern. Tagsatzung der fü n f alten katholischen 
Orte und Solothurn. Aus dem Abschied: Das wider die von denen lob. cat. in Fryen Em ptern 
reg. ohrten gethane Verordnung, das bei absterbenden priesteren dero nachgelasnes guth 
auch von der freyemptischen cantzly solle obsigniert, nach der handt inventiert und der 
erbstheilung beigewohnet werde, sich zwey aus dem bremgartischen capitul abgeordnete 
herren geistliche in denen lob. ohrten sollen angemeldet und disere erkhentnus und Ver
ordnung ze hindertreiben, also alles under ihre, der geistlichen, ohneingeschrenkte disposi- 
tion, zu grossem schaden und nachtheil der weltlichen erben, zu bringen getrachtet haben, 
h a t unser her collega, der h  abgesandter lob. s ta t Zug, h  aman Zur Lauben, darüber diseren 
anzug gethan, domit man namblichen über das beginnen der h  geistlichen wohl reflectiren, 
und das, neben dem augenscheinlich der weltlichen erben befahrenden nutzen, auch der 
hochen obrikheiten authoritä t und ansechen merkhlich darunder vergriffen werde, reifli- 
chen bedenckhen, mithin die nacher Baden abordnende h  ehrengesandte m it einer zuläng
lich und dem ansechen und alten Ordnungen gemesen instruction versächen weiten. Wel-
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4 Eggenwil, Niederwil und Villmergen (alle AG Bez. Bremgarten).
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ches man allerseits ad referendum und darüber u f unsere allerseits h und ob ihre vorsichtige 
gedankhen walten zu lassen in abscheidt genommen (S tLU  Allg. Absch. L X X X IV  136, -  
Regest: Eidg. Absch. VI Abt. 2 B 2030 Art. 220 zu Abschied Nr 384 o ) . -  1698 Juli 6. Baden. 
Jahrrechnungs-Tagsatzung. Verhandlungen der katholischen Orte. Aus dem Abschied: Bei 
den in Freien Ämtern regierenden katholischen Orten haben sich der Dekan und der Sekretär 
namens der gesamten Priesterschaft in unteren Freien Ämtern angemeldet und eröffnet en, 
was maßen ßie in als 1651, 16695 und 16896 von dem mehrtheils lob. reg. orthen lau t in 
handen habenden orthsstim ben des abzugs befreyet worden, deme aber entgegen werden 
ßie von der canzley Freyen Ämbtern n it allein umb den abzug erßuecht, gestalten ßie den 
abzug von dem iüngst verstorbnen pfarrherrn zue Agenweil bezogen, sondren derselbige 
praetendiere wider das harkommen bey absterben der geistlichen auch die obsignation und 
inventierung, m it dienstangelegenlicher p itt, weilen ßie sonsten den spolijs underworfen 
und dam it gnugsamb beschwert, wir wolten ßie bey ihren habenden orthstim m en schirmen 
und manutenieren und des abzugs fürbas ledig lassen, zuemahlen auch die canzley Frey 
Ämbter von der obsignation und inventierung abweißen, ihnen den bißharigen harkommen 
gemes solches ohne eintrag noch ferners und weiters überlassen. -  W orüber der canzley- 
verwalther der Freyen Ämbtern berichtet, das a° 1622 des h  Cappelers seel. verlaßen- 
schaft von der freyenämbterischen canzley inventiert und a° 1693 verabscheidet worden, 
das die geistliche nach verrichtem mortuorio weichen und die oberkeitliche am btleüth 
ßich darbei einfinden sollen. Die orthstimben umb befreyung des abzugs sey aufgehebt und 
deswegen von des pfarrherrn seel. zue Egenweil Verlaßenschaft 15 gl abzug bezogen und 
verrechnet worden. -  In der Umfrage erklären die Vertreter Luzerns, in Bezug auf den Ab
zug hätte ihr Ort nie eine Ortsstimme erlassen; sie beharren daher auf diesem Recht; die obsigna- 
tion aber, weilen solche bis dahin von den am btsleüthen n it practiciert, laßen ßie es bey 
dem harkommen verbleiben; wan aber das mortuorium fürüber und die pia legata entrich
tet, solte ein oberkeitlicher am btm an zuegelassen, das inventarium  helfen formieren und 
gewahren, das den rechtmeßigen weltlichen erben das erb überliffert und, so solches guet 
ußert die Freyen Ämbter gezogen, der oberkeit der gebührende abzug entrichtet wurde; 
die kosten aber solten auf solche moderation gerichtet, das den beam bteten, so der func- 
tion beywohnen, ein dugaten nebent fuoter und mahl des tags, und dem diener 1 mgl geben 
werden. Die Vertreter von Uri, Schwyz und Unterwalden lassen es bei ihren neuen Ortsstim
men bewenden. Die Gesandten Zugs nehmen die Angelegenheit instruktionsgemäß ad referen
dum. Der Vertreter von Glarus stützt sich auf den Jahrrechnungs-Abschied von 1693. Die 
bereits bezogenen 15 gl Abzug werden für diesmal den Erben zurückerstattet (S tL U  Allg. 
Absch. L X X X IV  223. -  Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B  2030 Art. 221 zu Abschied Nr 387 
bbbb).

5 Siehe Nr 171 b.
6 Richtig: 1687. Siehe vorn unter a.
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210. Klage der Untertanen wegen Verweigerung der Haftentlassung 

gegen Bürgschaft und der Appellation

1687 Dezember 9.-11. Luzern 
Tagsatzung der katholischen Orte und des Abts von St. Gallen

Aus dem Abschied:

Uf heftiges klagen etwelcher underthanen aus Freyen Ämbtern wegen 
herter bestrafung undt thürmung der ihrigen und das ihnen die appellation 
nit wolle gestattet, noch die verhafte gegen anerpottnen gnugsamer bürg- 
schaft der gefangenschaft erlassen, noch dem undervogt Brunner vor jener 
obrikkeit, uf dero pottmeßigkheit er wider den landtschreiber seine schel- 
tungen solle ausgestossen haben, seine verantwortung gestatten wollen; 
haben wir dem landtschreiber (weylen wir nit wüssen, ob der landtvogt sich 
auch dorten einfindt, auf welchen es gleichfahls gemeint) durch ein ernstlich 
schreiben befohlen, das in ansehen desselben er der verhafte gegen stellung 
gehöriger bürgschaft ledig lassen, auch ihme undt übrigen in solcher gestalt 
die appellation gestatten, underdessen sie ohnmolestiert lassen, auch den 
undervogt Brunner vor jener obrikheit, uf deren pottmeßigkheit die reden 
ergangen, berechtigen solle.

StLU Allg. Absch. L X X I I I 148.
R egest; Eidg. Absch. V I Abt. 2 B  1998 Art. 39 zu Abschied Nr 125 f .

211. Neue Kostenreform in Freien Ämtern 

1688 Ju li 23. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 4.-23. Juli

Aus dem Abschied:

Hierauf hat auch unßer landtvogt der Freyen Embter, Jacob Schindler, 
des raths lobl.ohrts Glaruß, sein erstere ambtsrechnung abgelegt, welche 
nach beschehener correction angenommen undt placidiert worden. Undt 
weilen man darbey befunden, das den oberkeiten in etlichen sachen so sehr 
große kosten zuegerechnet werden, haben wir nothwendig erachtet, wie 
schon mehrmalen die meinung geweßen, eine gebührende moderation undt 
abschnitt zue machen; undt weilen die regierung aufs jahr an das lobl.vor- 
orth Zürich kombt undt der umbgang widerumb den anfang nimbt, das sol- 
che moderation oder reformation der kosten bey ihme den anfang nemen 
undt danne fortan also verbleiben solle. Zue dem ende ist ein proiect dißem 
abscheidt beigelegt, wie mit litt. E bezeichnet zue sehen ist.
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Die hh ehrengesandten von Zürich haben hierbey vermeldet, daß zwaren 
ihren gn hh eine billiche reformation auch nit entgegen, wan aber ein sol- 
ches geschehen solle, muessen die lobl.orth alle revers von ihren hochen 
gwäldten geben, das solche von den orthen allen continuiert werden solle.

5 E. Aufsatz der reformation in Freyen Emptern
1. Erstlich sollen alle unnöthige kosten allerseits abgethan werden.
2. Zum anderen sollent denen herren landtvögten undt landtschriberen 
von malefizischen buoßen für ehr undt gwähr der halbe theil zuegehören.
3. Zum dritten sollent alle übrige buoßen fleißig verrechnet werden, für 

io thürn undt kosten aber solle nichts mehr von der buos abzogen, sonder so
einer die buos nit zue bezahlen hat, soll er mit der inthürmung abgestraft 
werden.
4. Zum vierdten, weilen der landtvogt alle nutznießung im hüener- oder 
faßnachtmahl hat, wie mans nemet, soll er auch die darauf gehende urnbkö-

15 sten über sich nemen undt den oberkeiten deswegen keine kosten mehr an- 
nemen.
5. Zum fünften sollent auch zue Meyenberg1 undt Villmergen2 die vile der 
geschwornen, so nichts zue laiden haben oder sonst nit darzue gehörend, an 
den abrichtungen, sovil es möglich, abgeschafft, damit die kosten vermin-

20 dert werden.
6. Zum sechsten sollen auch alle bueßwürdige sachen, sovil es möglich, in 
den vier ämbtern3 abgerichtet werden. Wan aber einer oder der andere auf 
citation in gedachte orth nit erschine undt ungehorsamblich ausblibe, soll 
er dannethin nacher Bremgarten4 citiert undt aldorten abgestraft, zue-

25 mahlen auch in die darum gehende unkösten gezogen werden; jedoch aber 
solche fühlbare undt zue gedachtem Bremgardten abgestrafte absonderlich 
in die rechnung gestelt werden sollen.

Diße reformation ist durch ein ernandten ehrenausschuß in der jahr- 
rechnung zue Baden A° 1688 aufgesetzt undt zuesammengezogen worden, 

30 weilen aller orthen herren ehrengesandte darzue befelcht geweßen, auch die 
nothwendigkeit solches erfordert, welche dan dem abscheidt solle beigelegt 
werden, auf das, so es den lobl. regierenden ohrten gefällig, die confirmation 
aller orthen nacher Zürich solte übermacht undt nachgehendts in die canz-

1 Amt Meienberg: Südlichstes Amt der Freien Ämter.
35 2 Villmergen (AG Bez. Bremgarten), Sitz des Amtsgerichts der Amterzusammenfassung

Nieder amt in Freien Ämtern.
3 Meienberg; Hitzkirch; Muri-Boswil-Hermetschwil; Nieder amt.
4 Bremgarten, Stadt (AG Bez. Bremgarten).
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ley Baden und Frey Empter gelegt werden, warbey daruf der anfang, alß bei 
dem ersten orth Zürich undt bey dero herren landtvogt solle gemacht wer- 
den.

StAG 2317 Nr 1 Art. 20 und Beilage E; Protokollnotiz in StAG 2494 Bad. Tags. Man. 
1687-1689.

R egest: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B 1998 Art. 41 zu Abschied Nr 130 xx.

B em erku n g
1689 Juli 15. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 3.-18. Juli. Aus dem Abschied: Präsen
tation und Huldigung des neuen Zürcher Landvogts vor den Gesandten der sieben Orte. Darbey 
erinnerung beschechen, ob er auch auf die ferndrigen jahrs gutbefundene und in abscheidt 
genommene reformation schwehren solle oder aber nach altem brauch. Is t befunden worden, 
weilen dermahlen die lobl. orth  diser reformation halber ohngleich instruiert und von 
neüwen dingen in abscheidt genommen worden, daß gleichwohl er, h landtvogt Lavater, 
sich von m undt obligiere, im fahl solche verdeüte reformation m it ihren um bständen und 
clausulen, wie in dem abscheidt vor einem jah r begriffen, zuestandt kommen solte, daß er 
alsdan solcher auch s ta tt thuen wolle, welches er versprochen (StAG 2317 Nr 8 Art. 25; 
Protokollnotiz in StAG 2494 Bad. Tags. Man. 1687-1689. -  Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 2 
B 2007 A rt. 80 zu Abschied Nr 156 tt). -1 6 9 0  Juli 2.-18. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung. 
Aus dem Abschied: Als unser landtvogt der Freyen Em bter, m ajor Johann Ruodolf Lava
ter, des raths lobl. s ta tt Zürich, sein erstere ambtsrechnung abgelegt, die ihme danckh- 
nemblich angenommen und placidiert worden, ha t m an sich des punctens erinneret, daß 
nach der vor 2 jahren  gemachter reformation die landtvogt wegen inzug ihrs hünergelts 
nichts mehr den oberkheiten in die rechnung setzen sollen, und t solle der anfang bei lobl. 
vororth Zürich nemen. -  D arüber aber der bericht gefallen, das wann ein landtvogt in der 
faßnacht noch Bremgarten reise, das hünergelt einzuoziehen, deßwegen gar wenig kosten 
aufgange, dann m an gebe nur den undervögten eine mahlzeit, die ohngefahr 40 & kosten 
möge, selbiger zeit aber ziehe m an ouch den haberzins ein, und t begeben sich ouch vill 
bueßfellige abrichtungen, das ein landtvogt sich darob etliche tag aufhalten müesste. -  
Auf solchen bericht hin ist befunden worden, das ein landtvogt, was von selbigem r i tt  der 
hüenermahlzeit halber aufgehen möchte, an ihme Selbsten haben und n it einrechnen, 
und die überige kosten, so der partheien wegen aufgehen möchten, lauth  reformation 
nach billichen pro ra ta  den partheyen auferlegen solle. W ann aber ein- old andere fehlbare 
parthey weder bueß noch kosten zuo zahlen häte und m it dem thurn  gebüeßt werden 
müeßte, solle alsdann alle bescheidenheit kostens eingerechnet werden. -  Is t also zum 
nachricht und fernerem belieben unser hh und oberen in abscheidt zuo setzen befohlen 
worden (StAG 2318 Nr 3 Art. 26. -  Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B 1998 Art. 44 zu Ab
schied Nr 183 z).
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212. Bettlermandat (Betteljägi)

1688 Oktober 2.
Mandat des Landvogts in Freien Ämtern

—  und darbey zue vernehmen, daß meine gn herren und obern mit son- 
derm bedauren vernohmmen, waß gestalten daß unnutze betelgesindt und 
krätzentrager zu höchster beschwert ihrer underthanen in gemeinen herr- 
schaften sich widerumb heüfig verspüren undt vermörckhen laßen, undt da- 
hero an mich ein ernstlichen befelch ertheilt, uf Montag den 4ten diß lau- 
fendten Weinmonath ein beteljäge anzuestellen.

Deßentwegen gelangt an eüch, meine ambtsangehörige undervögt, wei- 
bel undt geschworne, daß oberkeitliche befelchliche ansinnen, daß ihr an al- 
len pässen undt gräntzen meiner ambtsverwaltung die fleissige und hoch- 
nothwendige veranstaltung uf bemelten Montag bestellen thuen, daß solch 
landtbeschwerliche betelgesindt undt landtstreicheren nit allein in meiner 
anvertrauten landtvogtey deß freyenembterischen gerichten undt gebieten 
nicht mehr gelassen, sondren ouch von den gräntzen abgewisen und zuruckh- 
getriben werden, damit daß landt vor allen ferneren unruhen undt ungele- 
genheit enthebt sein möchte. Und wan ouch einer oder der ander die güet- 
liche abhaltung und abmahnung nicht annehmen, sondern sich halsstarrig 
undt widerig erzeigen wurde, sollen ihr alßdan ein solchen oder solche anhal- 
ten und nacher Bremgarten1 in die gewohnliche gefangenschaft überliferen.

Versiche mich gegen eüch, daß ihr disem gehorsame stat thuen und nit 
underlassen werden.

Actum den 2ten October 1688.
St AG 4257. 149 (Abschrift).

B em erku n g
In dieser Rechtsquellenedition erscheinen Hinweise auf Betteljäginen -  häufiger als Land- 
jäginen bezeichnet -  selten. Mittelbaren Aufschluß über solche Landjäginen geben die Frei
ämter Amtsrechnungen dann, wenn auf einmal eine größere Zahl von Untersuchungsgefange
nen in das Gefängnis zu Bremgarten eingeliefert wurde. Beispiele: 1578 (13 Personen), 1581 
(19), 1589 (13), 1606/07 (20), 1632/33 (16), 1638/39 (12), 1641/42 (10 gefangene, so an 
einer landjäge und sonst zu Muri an der spend2 ergriffen wurden), 1647/48 (9 Gefangene 
von einer Landjägi), 1650/51 (In  letster landtjegy ist zu Mellingen m it den landtstrei- 
cheren, so m an gefänklich ußert die Eydtgnoschaft fuehren sollen, cost aufgangen 54 ffc 
10 ß). Alle Beispiele aus StAG 4242-4244.

1 Bremgarten, Stadt (AG Bez. Bremgarten).
2 Spende des Klosters Muri.
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213. Ort der Aufnahme von Kundschaften in Freien Ämtern

1688 Oktober 29. Luzern 
Luzernische Ratserkenntnis

Weylen klagt wirt, das eine neüwerung in den Fryen Ämptern wegen 
ufnamb der kundtschaften eingefüehrt werden wolle, indeme diejenige von 
Rychensee1, welche zur kundtschaft in einem handel den zwing Ermisee2 
betrefendt, erforderet werden, nacher Bremgarten3, ihre aussag von sich zue 
geben, bescheidet werden wollen, dem alten harkhommen zuewider, da in 
solchen fahlen die kundtschaften zue Rychensee selbsten von den dortigen 
geschwohrnen vor disem pflegten ufgenommen zue werden, habent ugh gut 
befunden, die beschafenheit dises handeis uhh ehrengesandten nacher Ba- 
den zue überschryben, damit sie anhalten mögend, das es bey dem alten 
harkhommen verbleiben möge.

StLU  Ratsprot. L X X X I  323.

1 Richensee (L U  Gde Hitzkirch, Amt Hochdorf) ehemalige Zwergstadt.
2 Ermensee (L U  Amt Hochdorf).
3 Bremgarten, Stadt (AG  Bez. Bremgarten).

> 214. Getreidehandel
1689 September 22.

Mandat des Landvogts in Freien Ämtern

A u f  Gebot der jüngst zu Baden versammelten Gesandten der sieben in 
Freien Ämtern regierenden Orte erlaßt der Landvogt folgendes Mandat:

Daß niemandt frömdt nach heimbsch khein gelt uf korn, haber, roggen 
und andrer frücht nit ußlichen, auch, usserthalb dem iren nachpuren zue 
narung undt ufenthalt ein halben, gantzen oder zwee mütt verkhaufen, ge- 
ben undt mitheilen, waß uberigs, sy zue verkhaufen by den hüßern, müli- 
nen, spychern weder verkaufen, khaufen, nach inschütten, besonder jeder, 
mer und wyter frücht zue verkhaufen hat, uf die fryen markt füren undt 
verdigen, daselbst verkhaufen, aber niemants uf hinderhalt inschütten.

Deßgleichen alle frücht undt getreiten nit allein in hüßeren, schüren al- 
les unziffer und mißgewechs davon sübern, wannen undt schönen, insonder- 
heith auch die müller, wan sy korn rollen, mit allem fleiß undt ernst allen 
unraht davon sondern, ryttern undt thuon. Dan welche söhnlichen nit ge- 
horsamen, darwider handlen und thuon wurdent, die fürgesetzten by ihren 
eyden zue leiden und ahnzuogeben schuldig sin, alsdan jeder landtvogt sol- 
che noch gestaltsame ihres verbrechen strafen sol.
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Es wirdt auch meniglich ernsthaft verbotten, daß niemandt die früchten 
außert der Eydtnoschaft verkhaufe, sonder uf die nechstbenachtbarthe ein- 
ländtischen märckt zue füeren. Fahls dan auch dergleichen fürkhauf ver-
gangen weren, daß man solche ufheben undt zueruckh nehmen solle.

__i
Zue wüßen sey hiemit, daß der lantsordnung in Freyen Embteren, deß 

fürkhaufs der früchten2, fleissig sol obgehalten und nachgelebt werden, 
vohrbehalten diejenige personen und hodler, welche vermög der ohrtstimen 
der 7 lobl. regierenten ohrten vohn dem lobl. ohrt Zug die früchten in 
Freyen Embtern für das khaufhaus der stat Zug aufzuekhaufen genamset 
und gevolmechtiget sindt3. Also sol niemandt sich understehn, denselben 
hindernußen zue machen, nach zue hindertreiben, sonder selbigen freyen 
khauf und verkhauf allwegen gestatten.

Dessendtwegen auß hochgedachten unser gnäd.hern und obern befelch 
mit allem ernst bey straf und ungnad allen undt jeden, wie obverdeütet, 
gepotten wirdt, daß sie diser verordnung fleißigist nachkhumen und in ge- 
ringsten nicht zuewiderhandlen sollen, darnach sich jedermenigklich zue 
richten und ihme selbsten vohr schaden und ungemach zue sein wissen 
wirdt. In urkhundt diß mandat, so mit nachgesezter subsignatur bekhrefti- 
get worden, den 22 tag Septembris 1689.

Cantzley der Freyen Embteren
StAG 4257. 150 (Abschrift).

1 Alinea betreffend die Ausweisung der Waldenser.
2 Siehe Nr 148 Ziffer 16.
3 Siehe Nr 152 a.

215. Obrigkeitliches Erbrecht gegenüber Erbenlosen 
und Außerehelichen ohne Leiberben

1692 Juli 6, Baden 
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung)

Aus dem Abschied:
Waß abgestorbner leüthen, so in dem fünften grad keine rechtmeßige 

von ehlicher linien höro entsprungene erben mehr weren, undt wann die un- 
ehliche leüth ohne leibserben absturben, verlaßenes haab undt guet be- 
trifft, vermeinend die hh ehrengesandte lobl. orthen Schweytz undt Zug, 
daß die regierende orth die erben syen.

StAG 2319 Nr 1 Art. 36.
R egest: Eidg. Absch. VI Abt. 2 B 2017 Art. 139 zu Abschied Nr 240 rr.
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216. Die Besonderheiten der Landvogtei in Freien Ämtern, hauptsächlich in 
bezug auf die Wahl des Läufers

V orbem erkung
Die folgenden Ausführungen stehen in direktem Zusammenhang mit den Auseinandersetzun
gen, die zur neuen umfassenden Verwaltungsreform von 1698/99 (siehe Nr 222) führten. Da 
das Stück jedoch auch für sich allein dokumentarischen Wert hat, sei es an dieser Stelle abge
druckt.

1695 Mai 25.-28. Zug
Tagsatzung der sieben in der Grafschaft Sargans regierenden Orte

Von unßeren glaE von Zug ist angebracht worden, wie daß der freyen- 
embterischen cantzley wider altes härkhommen von dem reg. landtvogt 
Beßler intrag beschehe, absonderlich in der besatzung eines leüfers, welche 
biß dahin ohndisputierlich an der cantzley gestanden, unß fründteidtgn. 
ersuochende, wir die ermelte cantzley bey ihren alten rechten, gewonheiten 
undt üebungen schirmen wolten, gleich wie sie hingegen ihre undt unßere 
iewihlige in gemeinen landtvogtyen habendte amptleüth mit reciprocier- 
lichen gegengunsten anzuesehen urbietig verbleiben.

Wan nun wir hierüber unßers gemeinen landtschreibers undt collegen 
h amman Zurlaubens1 weithleüfigen bericht verhört undt vernommen, daß 
an ihme selbsten zwüschent der freyenembterischen undt überigen gemeinen 
vogtyen ein grosser underscheidt underlaufe in deme
1° erstlichen ein jewihliger landtvogt usert wenig tägen, do er auf den 
oberkheitlichen kosten in faßnacht-, meyen- undt herbstgericht in den 
Embtern zuebringt, ordinarie daß gantze jahr hindurch abweßendt;
2° zum anderen hingegen alle vorfallende oberkheitliche gescheft die gantze 
zeit hindurch auf dem landtschreiber undt cantzley beruehen;
3° drittenß zue welchen verrichtungen dan nothwendig der leüfer undt von 
seithen der cantzley die disposition undt bevelch über den leüfer nach aller 
vernunft erforderet wirdt, wan je der respect einem landtschreiber, die 
nothwendige treüw, gehorsambe undt vertrauen zue den fürfallenden be- 
velchen mueß erhalten werden.
4° Wie dan viertenß der leüfer gegen einem jewihligen landtschreiber eidt- 
lich verbunden:
5° ihme treü undt gewärtig zue sein, auch alles waß er hört undt weist 
ihme zue leiden,
6° ingleichem ihme undt der cantzley, wo es von nöthen, abzuewarten,
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1 Beat Kaspar Zurlauben (siehe Nr 147 Bemerkungen A  Ziffer 4).
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7° auch ohn sein vorwüssen undt verwilligung von der cantzley sich nit 
zue absentieren,
8° hingegen allein die blosse schuldigkeit tragt, einem landtvogt, wan er 
verdeütner maßen im landt, abzuewarten, alles lauth urbars undt seines 
eydts2.
9° So dan deß poßeßes zue geschweigen seye landtkündig nach unßers 
h colegen seckhelmeister Oswaldt Kolins abgelegten bericht, daß die be- 
setzung der leüfern under vorgehenden landtschreibern hh amman Beat3 
undt amman Beat Jacob Zurlauben4 alle zeit bey der cantzley gestanden, 
maßen solche bald auf- bald abgesetzt worden in offentlichem angesicht 
der lobl. reg. ohrte, ihren landtvögten nemine contra dicente.
10° Wie dan auch disen exemplen nach von dem jetzigen landtschreibern 
in und von seiner 18jährigen ambtsverwaltung här fünf leufer ohndispu- 
tierlich, nach ihrem guet- oder üblen verhalten, auch bald auf- bald ab- 
gesetzt worden; darunder auch einer in regierung unserß h collegen landt - 
amman Thanners von der cantzley eingesetzt war, wie sein heitere zeüg- 
nuß selbsten dahin außfalt, anderen vilfeltigen zeugnußen zue geschweigen, 
alleß mit mehrerem.

Da nun wir, der mehrer theil lobl. ohrten, über diese angeführte gründ 
unß nit instruiert befunden, habent wir es unßeren gn hh undt oberen zue 
hinderbringen übernommen, damit auf bevorstehende allgemeine badische 
tagsatzung die dahin abgeordnete hh ehrendeputierte über diss undt anders 
gnuegsamb mögent instruiert werden.

StLU  Allg. Absch. L X X X I  36f.
R egest: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B  1998 Art. 46 zu Abschied Nr 297 g.

2 Siehe Nr 155 b Ziffer 39 (1637); Nr 160 Ziffer 85 (1641/42); Nr 172 Ziffer 3 (1651).
3 Beat II . Zurlauben (siehe Nr 77 Bemerkungen A Ziffer 6).
4 Beat Jacob Zurlauben (siehe Nr 147 Bemerkungen A Ziffer 1).

217. Zugrecht der Einheimischen in gemeinen Vogteien beim Verkauf he
gender Güter an die tote Hand oder an Auswärtige

V orbem erkung
Wegen des unerwünschten Handwechsels einiger Herrschaften in der Landgrafschaft Thurgau 
und wegen des zu befürchtenden Einflußes des reformierten Standes Zürich in diesem Gebiet, 
postulierte Luzern, als Exponent der katholischen fü n f Orte, seit 1692 ein auf alle gemeinen 
Herrschaften auszudehnendes Zugrecht Einheimischer beim Verkauf liegender Güter und 
Herrschaften an die tote Hand oder an Auswärtige (Alle StAG 2319: 1692 Juli 6.: Nr 1 Art. 
20; 1693 Juli 5: Nr 3 Art. 67; 1693 August 26: Nr 4 Art. 27; 1694 Juli 4: Nr 5 Art. 28.
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Regesten: Eidg. Absch. VI Abt. 2 B  1769 Art. 346 zu Abschied Nr 240 v; 1711 Art. 33 zu Ab
schied Nr 259 hhh, Art. 34 zu Abschied Nr 265 m, Art. 35 zu Abschied N r 284 z.

1695 Juli 3. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung)

Gemeineidgenössische Angelegenheit
Aus dem Abschied:

Auf abermals beschechnen anzug, das aus denen gemeinen vogteyen 
herrschaften oder gueter an todtne und ewige händ und ußere mehr ver- 
kauft werden solten, haben wir uns erinnert, das ferndrigen jahrs auf rati- 
fication unßerer allerseits hh und obern eine erleütherung über die auf der 
jahrrechnung 1693 deswegen abgefaste erkandtnuß gemacht worden, solche 
ablesen und es nachmalen darbey bewenden lassen: Namblich das alle 
geistliche und ewige händ und ussert denen gemeinen herrschaften sizende, 
herrschaften und gueter in den gmeinen vogteyen zue kaufen oder gelt 
darauf zue leichen, verwahrnet werden sollen; dan wan es zum fahl käme, 
möge ein eingesäßner, wan es ihme gefalt, in keüfen oder auffählen solche 
gueter und herrschaften, wan die summa des kaufs oder der ausleichung 
den werth solcher herrschaften und guetern übersteigen thäte, schätzen 
laßen und selbige in der schatzung allen obgemelten ziehen. Welches fürs 
künftige also observiert und gehalten werden solle; was aber vorbey soll 
ein jeder das seinig behalten. Weßen ein iedes lobl. orth die seinigen zue 
verwahrnen undt die landvögt es in allen gmeinen vogteyen zue publicieren 
und verkünden zue laßen wüßen werden.

Die hh ehrengesandte lobl. statt Zürich aber haben vermeint, das es 
nur auf die künftige zinßbrief gemeint sein solte; überge hh ehrengesandte 
aber haben es einfältig bey obigem bewenden laßen.

StAG 2319 Nr 6 Art. 27.
R eg est: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B 1711 Art. 36 zu Abschied Nr 301 ss.

218. Straßenunterhalt 

1696 Ju li 1.
Mandat des Landvogts in Freien Ämtern

—  darbey zue vernemen, wie daß mir von underschidenlichen orthen 
klägnus einkommen, wasgestalten die lantstraßen in Freyen Embteren 
vast durchgehents schlecht geeüfnet undt erhalten werden, in deme zue 
Zeiten an orthen solche dergestalten verseßen undt verweüstet (wie dann
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mir bey verschinen abrichtungen der würckhliche augenschein hierzue 
mehrentheils anlaß gibt), daß man noch weder mit pfert, noch weder mit 
wägen sicher durchkommen kan, daß gar die stroßen mit stauden ver- 
henckht undt verwachsen, daß es denen zue pfert reisenden höchst ver- 
hinderlich, sonderbahr zue wetter- undt winterszeit die gröste ungelegen- 
heit macht, welches schnuergrat dem befelch meiner gn hrn undt obern 
undt dem eydt, so ein jeder einem jewyligen lantvogt bey der huldigung 
schwert, zuewider lauft. Disem aber ein richtschnur zue setzen, daß solches 
hinfüran in beßerem stant erhalten werde, so gelangt an alle undt jede 
meine ambtsangehörige mein ernstlicher willen undt befelch, daß alle die- 
jenige, so weith sye anstöhßig undt die schuldigkheit haben, stäg undt wäg 
in ehren zue erhalten, es syen gleich particular oder gemeindten, hinfüran 
stäg undt wäg, die offentliche lantstroßen nit allein, wo es von nöthen, daß 
gestüt hinwegghowen, sonder auch reitens undt fahrens halber solcher ge- 
stalten unklagbar erhalten, daß männigklich ein genüegen daran haben 
könne. Welche aber über diser verordnung hin sich widerspennig erzeigen 
werden, auch wer seiner versaumnus halber verklagt wirdt, daß er disem 
befelch nit statt gethon hette, darauf dann die undervögt undt geschworne 
fleißig achtung geben undt solches luth ihres habenden eydts leiden sollen, 
dann sollen undt werden der oder diejenige felbare alß eydtbrüchig har- 
tigklich ab gestraft werden. Wornach jedermänigklich sich zue verhalten 
wüßen wirdt.

Actum den 1. Julij 1696.
Cantzley der Freyen Ambteren 

StAG 4257. 152 (Abschrift). Ausfertigung für das Amt Villmergen.

219. Rechtlicher Unterschied zwischen dem Zehnten von Rodungen 
und demjenigen von neuen Aufbrüchen

V orbem erkung
1696 Juli 1. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung. Aus dem Abschied: Die Gesandten von Bern 
beklagen sich, daß der Landvogt in Freien Ämtern dem Haus Königsfelden1 den Zehnten von 
verschiedenen Landaufbrüchen in der Gemarkung Dottikon2 unter Arrest gelegt habe und 
die ersten reüb darvon praetendiere; bisher habe dort von Neugrüten und Aufbrüchen nur 
das allein zehntberechtigte Haus Königsfelden den Zehnten bezogen. Bern bittet, die Privilegien 
des Hauses Königsfelden zu schirmen und den Landvogt abzuweisen. Bericht des Landvogts

1 Haus Königsfelden: das von Bern säkularisierte ehemalige Kloster Königsfelden (AG  
Gde Windisch, Bez. Brugg).

2 Dottikon (AG Bez. Bremgarten).
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in Freien Ämtern: Das Gotteshaus M uri3 4 besitzt ein Zehntrecht in der Gemeinde Dintikon^ 
im Bernergebiet. Von diesem Zehnten nimmt der Landvogt zu Lenzburg5 bei Neugrüten und 
Neuaufbrüchen die ersten drei Raube. Nach der Meinung des Berichterstatters stehen daher 
die ersten drei Raube von bisher nie aufgebrochenem Land in Dottikon dem Landvogt in Freien 
Ämtern zu. Es ergeht der Befehl an den Landvogt, in Dottikon nachzuforschen, ob es sich um 
Neugrüt oder Äufbruch handle, da sich diese beiden Rechtsbegriffe unterscheiden, ferner in 
Dintikon festzustellen, was für Zehntrechte der Äbt von Muri besitze (StÄG 2320 Nr 1 Ärt. 
47. -  Regest: Eidg. Äbsch. V I Äbt. 2 B 2021 Ärt. 161 zu Äbschied Nr 335 eee).

1697 Jun i 30. Baden 
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung)

Äus dem Äbschied:

Die Gesandten von Bern eröffnen den in Freien Ämtern regierenden sieben 
Orten von neuem den Fall des vom gewesenen Landvogt in Freien Ämtern 
verarrestierten Neubruchzehnten im alleinigen Zehntgebiet des Hauses Konigs- 
felden zu Dottikon und bitten, die Freigabe dieses Zehnten zu veranlassen. -  
Der abgetretene Landvogt rechtfertigt seinen Arrest erneut damit, daß der 
Landvogt zu Lenzburg in Dintikon, im Zehntgebiet des Abts zu Muri, von 
den Neugrützehnten die erste drei Raube beziehe.

Haben die hh ehrengesandte lobl standts Bern vermeldet, das sie diß- 
fahls ßich nit mit dem gegenrecht bezalen lassen könten, weilen die zehen- 
denrecht ungleich seyen. Wan aber ein gotshaus Muri bescheinen könne, 
das ihr landvogt zue Lenzburg dißen zehenden aus sein, des gotshauß Muri, 
zehendenmarckhen genommen und es ebenmesig, wie zue Dottickhen, ein 
neübruch, nicht aber ein neüwgerüth von waldung, seye, wollen sie ihrem 
landtvogt zue Lenzburg befehlen, das er die bezogene drey räub dem gots- 
haus Muri widrum zustellen solle.

Nachdem wolermelte hh ehrengesandte lobl. statt Bern abgetretten, 
haben wir den amman von Dottickhen verhördt, der berichtet, das der 
neüwe aufbruch eine weid gewesen und daselbsten zue keinen zeithen 
niemand anderer den zehenden bezogen habe, als das hauß Königsfelden.

Haben also die lobl der Freyen Ämbtern reg. ohrt sich erklärt, weilen 
zwüschen den neüwbruch- und den neüwgerüthzehenden ein großer under- 
scheid, solle der geweste landvogt der Freyen Ämbtern dem hauß Königs- 
felden den zehenden in der meinung abvolgen lassen, das ein lobl. stand 
Bern denen frömbden, so dergleichen neüwbrüch in ihrem zehenden-

3 Kloster Muri.
4 Dintikon (ÄG Bez. Lenzburg).
5 Amt oder Grafschaft Lenzburg: Bernische Landvogtei.
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bezirckh in ihrem gebieth haben, ein gleiches recht widerfahren lassen 
werde.

Die neüwgreüthzehenden betreffend, wan ein lobl. standt Bern den 
andern lobl. 7 orthen, so in ihrem gebieth den zehenden haben, die drey 
räub abfolgen lassen werde, wollen die 7 lobl. orth ihnen ein gleichs recht 
halten. Worüber wolbesagte hh ehrengesandte von Bern sich erklährt, de- 
nen aus denen reg. 7 orthen, so an ein oder andern orth daß universal- 
zehendrecht haben, ein gleiches recht der neüwgrüth halb widerfahren zue 
laßen.

StAG 2320 Nr 2 Art. 45.
R egest: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B 2021 Art. 162 zu Abschied Nr 357 vv.

220. Bettlerwesen

a) 1698 April 20. Luzern 
Luzemische Ratserkenntnis

Demnach mghh von pannermeister Caspar Villiger, Hans Adam Bütler 
von Meyenberg, und Hans Adam Frey von Muri, ein ausschuß aus den 
Freyen Ämptern, seind berichtet worden, wie das sie seit unser bettler- 
ordnung von den unseren1 armen underthanen überloffen sien und dahero 
gebetten worden, das sie ihnen ein receß geben wolten, das sie unsere 
leüth vort in ihr heimet weißen mögen; ist ihnen ein solcher receßus er- 
laubt worden, sollen sich aber bi allen ohrten umb die gemeine bschwörd 
der bettleren anhalten.

StLU Ratsprot. L X X X IV  762.

b) 1698 Juni 20.
Mandat der sieben in Freien Ämtern regierenden Orte

1. Demnach unseren gnädigen herren undt oberen glaubwürdiger bricht 
eingeloffen, wie daß bey gägenwartiger zeith eine anzahl heyden oder so 
genant zigginer, ohngefohr von viertzig persohnen, in die Freyen Embter 
eingeschlichen undt demnoch dise undt andere angräntzende lantschaften 
zue belästigen sich underfangen, daß nunmehr seithero an underschidlichen 
ohrten einbrüch undt diebstähl beschechen undt dißfahls mehrere zue be- 
sorgen seindt, alß werdent hiemit durch hochoberkheitlichen expressen be-

1 D .h. Bettler luzernischer Staatsangehörigkeit.
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felch die undervögt, geschworne undt ambtsgnoßen ernstlich befelchnet 
undt bey straf undt ungnadt ermahnet, daß sye disere sogenante zigginer 
sambt weib undt kindt (wo man selbe in Freyen Embteren antreffen thuet) 
mit gnuegsamer mannschaft hantvest machen, allwägen ein dorf dem an- 
dern dieselbe abnemen undt so forthan auß dem landt an daß nechste 
dorf dem Rhein zue füehren undt letstlichen über den Rhyn setzen laßen 
sollen.
2. Zuedeme will verlauthen, daß man nit allein disere sogenante zigginer, 
sonder auch andere dergleichen verdachte lantfahrer oder abgedanckhte 
soldathen in zimlicher anzahl in dem lant hin undt wider streichen last, 
ohnerachtet wägen dem eint undt anderen villfältige oberkheitliche man- 
daten undt verordnungen ergangen, sonder denselben an ohrt undt enden 
underschlauf gegeben werde, alß werdent nochmahlen undervögt, ge- 
schworne undt ambtsgnoßen auß obermeltem unser gnädigen hh undt 
obern ernstlichem befelch ermahnet, dieselbe gleichergestalten auß dem 
landt an die gräntzen zue füehren, beynebens auch fleißiges aufsechen zue 
halten undt diejenige, so ihnen wenig oder vill underschlauf oder beherber- 
gung geben, bey ihrem habenden eydt leiden undt anzeigen, welche mit 
fünfzig pfunt ohnnachlaßlicher buoß sollen abgestraft werden. Demnach 
zue abhebung disers lanthschädlichen ohnwäsens jedermännigklich sich 
weist zue hüeten.

Actum den 20ten Junij a° 1698.
Cantzley der Freyen Embteren im Ergew

St AG 4257. 158 (Abschrift).

B em erku n g zu a und b
1698 Oktober 17. Bremgarten. Tagsatzung der sieben in Freien Ämtern regierenden Orte vom 
14.-17. Oktober. Aus dem Manual: H  burgerm eister2 zeigt an, daß 5 oder 6 undervögt sich 
beklagt, daß sie gar zu hoch von den armen leüthen beschwert seyen, daß eß n it mehr zu 
erleyden, betten umb hilf und ra th , wie ihnen dißfahlß möchte gehulfen werden; dörfenß 
n it wegkhweysen oder sie müessen grösserß übel förchten. -  Sie sollen die ffömbde wider- 
umb auß dem land füehren und in ihr vatterland weysen. -  W achten halten in dörfern. -  
W aß aber der starkhen strolchen seyen und ihnen treüwen, sollen sie selbige nemben und 
der oberkeit überbringen (im freyenämbterischen urbar fol. 47), die dan nach anleithung 
hievorigen deßwegen außgangen m andath abstrafen solle. -  Mit kranckhen, krum ben und 
laamen bescheidenheit brauchen. --- (StAG 2499 Bad. Tags. Man. 1697-1699).

2 Der Bürgermeister des eidgenössischen Vororts Zürich.
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221. Getreidehandel
V orbem erkung
1. Zum Verständnis des nachstehenden Mandats ist vorauszuschicken, daß in den 1690er 
Jahren eine ausgesprochene Teuerung herrschte (vgl. Willy Pfister, Getreide- und Wein
zehnten 1565-1798 und Getreidepreise 1565-1770 im bernischen Aargau, in Argovia 52/1940. 
237ff).
2. 1698 Juli 6. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung. Aus dem Abschied: Unter Hinweis auf 
das ihrem städtischen Kaufhaus entgehende Imi oder Hausgeld und das den Obrigkeiten ent
zogene Geleitsgeld1 hat sich Bremgarten über den mandatswidrigen Verkauf von Getreide in 
den Freien Ämtern bei Speichern und Häusern schriftlich bei den regierenden Orten be
schwert. Anscheinend beriefen sich die Freien Ämter auf ein 16562 erteiltes Privileg, in ihrem 
Gebiet das Getreide frei verkaufen zu dürfen. In der für die Freien Ämter und die Grafschaft 
Baden bestimmten Erkenntnis stützten sich die entsprechend instruierten Vertreter der sieben 
Orte auf das uralte Kaufhausrecht Bremgartens und einen Abschied von 1692 3, der den Getreide
handel bei Speichern und Häusern ausdrücklich verbot. Begründung und Erkenntnis sind 
wörtlich im nachstehenden Mandat des Landvogts in Freien Ämtern enthalten ( St AG 4257.162. 
StAG 2321 Nr 3 Art. 36. -  Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B 2026 Art. 186 zu Abschied Nr 
387 qq). -  Am 29. Juli 1699 wurde diese Erkenntnis von den Tagsatzungsgesandten der in 
deutschen Vogteien regierenden Orte für alle gemeinen Herrschaften erneuert ( StAG 4257.164).

1698 August 28.
Mandat des Landvogts in Freien Ämtern

—  Demnach unsere gnedig- undt gebietende herren undt obern von 
statt undt landen der siben lobl. in Freyen Embtern regierenden ohrten 
auf der jahrrechnung zue Baden versambten herren ehrengesanten eigent- 
lich seindt berichtet worden, waß maßen wider verschidene alt- undt 
newe hochoberkheitliche mandata der mehrentheil früchten bey den häü- 
sern undt speichern in Freyen Embtern verkauft, gemeinen kaufhäüsern 
entzogen undt durch allerhand newe fürkäüfler auß dem landt hie undt 
wider weggefüehrt werden, welches von hochgedachten unseren gn hh undt 
obern zue höchstem mißfallen aufgenommen wirdt. Dieweylen dann durch 
diseren fürkauf bey den häüser undt speichern nit allein der hochen ober- 
kheit daß gleith undt den gemeinen kaufhäüsern ihr gewohnter undt alt- 
hergebrachter haußlohn unbefüegt entzogen, sonder dem gemeinen man 
die früchte merckhlich vertheürt werden, deßwägen dann schon villmahlen, 
undt erst A° 1692, von den lobl. reg. ohrten verordnet worden, daß die 
früchten nit bey den speicheren undt häüsern verkauft, sonder auf die

1 Das Geleitsrecht zu Bremgarten unterstand der Grafschaft Baden.
2 Entweder unbekannte Ortsstimmen oder Bezugnahme auf Nr 152 c (1659).
3 Vgl. Nr 152 d Vorbemerkung. Das vermutlich mit diesem Abschied zusammenhängende

Mandat war nicht zu finden.
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offentliche marckht in die kaufhäüser gefüehrt undt daselbst verkauft 
werden sollen, als haben hochgedacht unsere gn hh undt obern durch ihre 
von lobl. ohrten bevollmächtigte undt dahin ertheilte instruction widrumb 
von newem erkhent undt beschloßen, daß es bey ob angeregtem mandat 
de A° 1692 vest verbleiben solle. Namblich, daß inskünftig niemandt 
(ohne außnamb), wer der sein möchte, es seyen gottshäüser, commen- 
thureyen, edle, gerichtsherren, stifter, spitäl, pfarrherren oder andere ein- 
geseßne undt underthanen, kein korn oder frucht weder auf den schüttenen, 
paurenhöfen, speicher, müllenen, noch auf dem velt auf kaufen sollen, dar- 
durch der gemeine man höher beschwehrt undt vertheürt werde, sonder 
wer also korn oder frucht zue verkaufen hette, derselbig solche in die nechst- 
gelägne stätt undt kaufhäüser auf die gewohnte nechstgelägne freye wu- 
chenmarckht, in sonderheit die ingeseßene undt underthanen in der graf- 
schaft Baden ihre zue verkaufen habende früchten auf Zürich, Baden oder 
Brembgarten, die obere Freyen Embter aber auf Lucern oder Zug, undt 
die undere Freyen Embter auf Brembgarten füehren undt verkaufen sollen. 
Darbey unser gn hh undt oberen meinung ist, daß die underthanen auf der 
lant schuft gleich den burgeren an solchen ohrten in gemeinen herrschaften 
gelägnen stetten, undt wo wuchenmarckht seindt, ohne underscheydt zue 
gleicher zeith undt stundt einzuekaufen beobachtet undt gehalten werden 
sollen. Hiemit so werden die undervögt undt geschworne aller ohrten er- 
mahnet undt befelchnet, diejenige, so hierwider handlen, fleißig anzue- 
zeigen, bey hocher straf undt ungnat.

Actum den 28ten Augusti A° 1698.
Cantzley der Freyen Embteren im Ergew

StAG 4257.160 (Abschrift).

B em erku n g
1709 September 13. Mandat der regierenden Orte: Demnach denen auf gegen wertiger tag- 
satzung anwesenden herren ehrengesandten m it sonderm bedauren zu vernemben kommen, 
waß gestalten in dem landt hin und her sonderlich in gemeinen herrschaften underschid- 
liche frömbde und heimbsche, theilß öffentlich, theilß in der stille, fruchthändler und 
fürkaiifler sich befinden, welche zu höchstem nachtheil deß gemeinen mannß in den sta tten  
und auf dem landt die früchten zusammen kaufen und under allerhand angedichteten vor- 
wand dieselbige auß dem landt hinweg practiciren, da dan bey so beschaffenen dingen in 
disen leider sonst weltbekanten schwehren Zeiten eine solche theüre und hungerßnoth 
einreißen dörfte, also daß die lobl. orth  in Zeiten disem besorgenden übel alleß ernstß zu 
remediren gantz landtßvätterlich veranlaßet worden. Dahero geschieht ihr ernstlicher 
befelch, will und meinung auch an daß landtvogteyam bt der Freyen Ämbteren, dergleichen 
landtßverderbliche fruchthändler und fürkaüfler, under waß namen und praetext eß auch 
immer seyn möchte, abzuschaffen und die verbrechere ernstlich abzustrafen. Sonder so 
jem and geträyd zu verkaufen häte, solcheß in die nächstgelegne offentliche kaufhäüser,
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nach anweisung deß in A° 1692 deßwegen errichteten m andats (wie beyligende copia 
zeiget), lifferen solle. Bey welchem m andat m an eß durchauß bewenden last und daß 
landtvogteyam bt solchen obzuhalten und eß an behörig nöthigen orthen ungesaum bt publi- 
ciren zu lassen wüssen wird. So hiem it auß befelch hochermelter hh ehrengesandten der 
cantzley Freyen Ämbteren zum verhalt verdeüten sollen. Baden, den 13. Septembris 1709. 
Cantzley der grafschaft Baden im Ergew (StAG 4257. 188. Original).

222. Neue umfassende Verwaltungsreform in Freien Ämtern 1698/99

V orbem erkungen

A. Einleitung:
Im Frühjahr 1695 zeigten sich deutliche Spannungen zwischen dem damaligen Landvogt in 
Freien Ämtern, Zeugherr und Rat Franz Heinrich Beßler von Uri, einerseits, und dem Lands
hauptmann und nominellen Landschreiber, Ammann Beat Kaspar Zurlauben von Zug, so
wie der von Landschreiberei-Verwalter Beat Jakob Brandenberg versehenen Kanzlei der 
Freien Ämter (siehe Nr 147 Bemerkungen A Ziffern 4 und 6), anderseits. Die Zwietracht 
manifestierte sich im M ai 1695 vorerst nur im Streit um die Wahl des Landläufers (siehe Nr 
216); der Landvogt brachte jedoch anläßlich der Jahrrechnungs-Tagsatzung von 1695 eine 
Reihe weiterer Beschwerden gegen Landschreiber und Kanzlei vor. Dazu kamen einige Klagen 
der Untertanen, die allerdings nur in einem Fall gegen den Landschreiber gerichtet waren. 
Gleichzeitig nahm der bisherige Landschreiberei-Verwalter Brandenberg, offensichtlich ohne 
Meldung an den nominellen Landschreiber, seinen Patron, den Rücktritt und mußte ersetzt 
werden. Zu dem sich ansammelnden Konfliktstoff gesellte sich noch der Sparwille der regie
renden Orte. Der ganze Problemkomplex wurde schließlich im Oktober 1698 anläßlich einer 
in Bremgarten tagenden Sonderkonferenz eingehend behandelt, als neue Verwaltungsreform 
ausgearbeitet und in zwei nachfolgenden Badener Tagsatzungen verabschiedet.

B. Die Vorgeschichte:
1. 1695 Juli 3.-23. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung: Aus dem Abschied: Art. 28 (16.
Juli). Nachdeme der alte herr landtvogt Bäßler —  sein letstere freyenambterische rech- 
nung abgelegt, die ihme zue genügen abgenommen worden, darbey wegen so vilen Unkosten 
etwas bedenkhen vorgefallen, deswegen m an trachten  solle, solche fürs künftig zue mode- 
rieren. Und hat h  landvogt hierauf berichtet, wie das herr Zur Lauben als landshauptm an 
der Freyäm btern kraft seiner habenden paten ta  de A° 1683 vermeine befüegt zue sein, one 
zuethuen eines landvogts, nach gutbefinden die kriegsofficier zue ernambsen, und seye 
verwunderlich, worumb ein landvogt n it darbey ßein und darzue zue reden haben solte ? 
W urde der landshauptm anstell nichts praeiudicieren. -  H err landshauptm an Zur Lauben 
hingegen haltet sich an dißer patenta, dan es köndten Sachen vorfallen, das ein landvogt 
n it im landt, wie zue Zeiten beschehen; und komme ein landvogt nur zue gewüßen zeithen 
in die Ämbter. Seye auch n it schuldig, m it den Freyen Ä mbtern in krieg zue ziehen; da 
hingegen ein landtshauptm an m it leyb und bluet m it den underthanen darstehen mueße. 
Hoffe, man werde ihne bey der paten ta  schirmen. -  Über disen anzug last m an es zwar bey 
der landshaubtm ans-patenta verbleiben. Gleichwohl vermeinte man, es solte ein landvogt 
bey besezung der kriegsofficieren auch beywohnen und sein parere darzue geben. Is t aber 
in abscheidt genommen. -  Art. 29 (16. Juli). Dato seindt auch 3 undervögt aus den Freyen
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Ämbteren erschinen und beschwehren sich, das ihnen zue Zeiten in Sachen mehr kosten 
geforderet werden, als der abscheid de A° 16831 erfordere oder vermöge; und t sonderlich 
zue Zeiten in Sachen, wo der landschreiberey-verwalter n it gegenwertig seye, werde über 
den tax  nach für futer und mahl gefordert. B itten auch, das der landvögten sigil bey der 
canzley Bremgarten ligen solte, dam it sie n it m it kosten so weit darnach laufen müesten. 
-  Darbey hat auch der landvogt Bäßler eröffnet, das daß urbar einem landvogt hochnoth- 
wendig, als ein regul zue seiner regierung, und t habe er es nur zweymahl sehen können. -  
H ierauf ist erstlich der abscheidt den tax  betreffendt de A° 1683 abgelesen und erkhendt 
worden, das es durchaus darbey ohne fernere Steigerung sein verbleiben haben solle. Und 
wo der landschreiber zue Zeiten in Sachen n it gegen wertig, soll er auch nichts für fueter 
und mahl, sonder allein den tax  forderen; da er aber n it reißen wolte, sollen die pauren 
ßich für fueter und mahl vergleichen. Danne solle auch von h landshaubtm an Zur Lauben 
ein ehrlich undt qualificierte, von denen oberkeithen beeydigte persohn zum Verwalter der 
canzley gestelt werden und ihme die nothwendige canzleysachen übergeben, dam it, wan 
in seiner abweßenheit ein landvogt etwas der regierung halber nothwendig, ßich darin er
sehen könne. Und solle das sigil alzeit bey der canzley zue Bremgarten verbleiben. Daß 
urbar aber betreffendt, solle solches fürderlich in der canzley Baden copiert und vidimiert 
und danne diße copey allwegen bey dem aufrith einem ieweiligen landvogt eingehändiget 
werden undt das original bey der canzley Bremgarten bleiben. -  Art. 30 (16. Ju li). Danne 
haben diße undervÖgt auch berichtet, das, wan einem die ganth oder auffahl gehalten werde, 
das es so ungleich zuegange, das vil unschuldige leüth geschädiget werden, indeme, wan 
einer m it einem brief überschlagt und t löst eitere brief ußen, da werden ander leüthen ihre 
gueter, so in disen brief verpfendt undt n it in die ganth kommen, gleichwohlen hinwegkh 
genomben, deßen sie ßich hoch beschweren und t b itten  umb eine billiche verenderung. 
Is t hierüber insgesamt die meinung, m an solle in den Freyäm bteren ein gleiches ganth- 
recht machen, wie in der grafschaft Baden, und t in ßelbigem urbar eingeschriben ist. -  
H err landtvogt Bäßler praetendiert auch sein antheil von den Weißenrechnungen undt 
außkeüfen oder außsteührungen. Von ßeithen der canzley wird hierüber berichtet, das 
einem landtvogt von altem hero von den Weißenrechnungen nichts gehör, weilen der land- 
vogt auch nichts darm it zue schaffen habe. Also last m an es ledigklich bey dem alten 
canzleyrecht bewenden; in gleichem auch wegen der außkaufbriefen. -  Die besezung der 
undervögten befindt man, das solche einem landvogt zuestande, und t der landschreiber 
ein leüfer praesentieren undt der landvogt solchen annemen möge, undt das es ein ehr- 
licher eingeseßner landtm an ßeye. -  Demenach ist auch anzogen worden, das m an nach
trachten  solte, wie ein landvogt auch in Freyen Ämbteren wohnen köndte, wie in anderen 
landtvogteyen. -  Diße vier puncten ßeindt auch in abscheidt genommen. Die hh ehrenge
sandte von Schweitz aber nem endt alles das, so ein landtschreiberey und den landtvogt 
in Freyen Ämbteren berüehrt in abscheidt. -  —  Art. 35 (19. Ju li). Alß ßich etwas miß- 
verstandts wegen des abzugs der 12 percento, so einem landtvogt gebühren, ereignet, hat 
man befunden, daß nach alter formb und gebrauch, wan die außgaben von dem einnemen 
defalciert, erst alsdan von dem überbleibenden resten die 12 percento bezogen werden 
sollen (StAG 2319 Nr 6; Protokolleinträge in St AG 2497 Bad. Tags. Man. 1693-1696. -  
Regesten: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B 1999 Art. 47 [ Orig. Art. 29] und Art. 52 [ Orig. Art. 35/, 
2018 Art. 146 [ Orig. Art. 30], 2027 Art. 196 [ Orig. Art. 28], alle zu Abschied Nr 301 uu-ww 
und eee).
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2. 1696 Juli 3.-23. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung. Aus dem Abschied: Art. 37 (13.
Juli). Nachdeme unser landtvogt der Freyen Ämbteren, Johann W altert Bellmondt von 
Rickhenbach, deß raths lobl. ohrtß Schweytz, seine erstere ambtßrechnung abgelegt, 
welche zuo vernüegen abgenomben undt placidiert, ouch ime umb seine gehabte müehe- 
walt freündtlich gedanckhet worden, ha t er unß den Beat Joseph Leonti Meyenberg2 von 
Baar in namen deß herren amman undt landtßhaubtm anß Zur Lauben für ein Statthalter 
der landtschreibery Freyen Ämbteren praesentiert undt vorgestelt, den wir in daß gewöhn
liche eydtglübdt genommen, undt zuomahlen volgende puncten angebracht: 1° Daß daß 
sigill eineß landtvogtß, dam it die underthonen desto beßer bedient undt viler kosten iiber- 
hebt seyen, in die cantzley gelegt werde. Der Statthalter in seiner handt behalten, selbigeß 
niem andt dormit zuo siglen vertrau  wen, sonder alleß Selbsten undt nicht anderß, alß waß 
under eineß jeden landtvogtß regierung verhandlet worden, besiglen, und t zuogleich den 
einem jewiligen landtvogt gebührendten sigeltax bey seinen eigen handen behalten undt 
dorumb ordentliche rechnung geben undt auf sein erforderen einhendigen solle. 2° Werden 
gar große kosten bey denen abrichtungen zuo Meyenberg3 auf die hoche oberkheiten ge- 
macht, indem neüwe undt alte undervögt sam bt den richteren so lang auf die kosten der 
reg. lobl. orthen zehren, alß der landtvogt sich daselbst befindt. Were also sein ohnmaß- 
gebliche meinung, daß dise leüth nur ein mahlzeit genießen, die uberige zeit aber niem andt 
alß der undervögt undt Statthalter, wann eß ein landtvogt von nöthen h a t, auf oberkheit- 
lichen kosten abwarthen sollen. -  Zuo Vilmergen4 aber, wann ein landtvogt die huldigung 
einnembe, körnen alle undervögt und t richter zuosammen, welche nach altem gebrauch 
zehrfrey gehalten werden, dorbey eß sein verbliben haben möge. Sye wollen aber diseß 
ouch zuo anderen Zeiten, so oft der landtvogt dorthin kome, practicieren, welcheß denen 
oberkheiten großen kosten gebehre. Vermeinte, daß eß ußert den huldigungen ihnen ab
geschlagen werden und t niem andt dann der undervögt und t weibel dem landtvogt auf 
oberkheitliche kosten abwarthen solte. 3tlQ Sodanne pflegen sye bey ubersech- undt ein- 
richtung der bueßenrödlen gleiche kosten auf die hoche oberkheiten zuo machen, welcheß 
sye aber lauth ihren ambtßpflichthen in eigenem kosten thun  solten. 4to Bey denen gewohn- 
lichen jahrm ärchten zuo Vilmergen pflegen der undervögt undt weibel gleichermaßen auf 
hochoberkheitlichen kosten zuo zehren. Weilen aber dise jahrm ärh t dem dorf Vilmergen 
auß gnaden der lobl. reg. orthen bewilliget worden, solten sye ihre schuldigkheit. in deß 
dorfß kosten verrichten. 5to Endtlichen, wann der landtvogt zuo B rem garten5 die abrich- 
tung halte, praetendiere herr amm an undt landtshaubtm an Zur Lauben alle tag, so der 
landtvogt sich alda befinde, fueter undt mahl, sam bt einer dublonen für die cantzley, ob- 
schon er n it gegenwertig seye. W irdt also denen lobl. reg. orthen hierüber zuo disponieren 
überlasßen. -  H err amman An der M att verm eint undt ersuecht die sach aufzuoschieben, 
biß herr amann Zur Lauben auch darbey seye. S tatthalter Meyenberg aber b ite t in namen 
eineß herren principalen, disere puncten bey dem alten brauch und t gewohnheit, auch den 
receß de A° 1683 verbleiben zuo laßen. -  Art. 38 (16. Ju li). Fernerß waren etwelche herren 
ehrengesandte der lobl. der Freyen Ämbteren reg. orthen über volgende puncten instru iert; 
weilen aber theilß lobl. orth darum ben n it befelchet waren, seindt solche ad referendum 
genomben worden, darüber instruiert zuo w erden: 1° Den urbar betreffendt, solte selbiger

2 Siehe Nr 147 Bemerkungen A Ziffer 7.
3 Amt Meienberg: südlichstes Amt der Freien Ämter.
4 Villmergen (AG Bez. Bremgarten): Sitz des Amtsgerichts des Niederamts.
5 Bremgarten, Stadt (AG Bez. Bremgarten).
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auf nechste gelegenheit anhero geforderet, von einem ehrenaußschuß durchgangen undt 
noch gebühr eingericht, zwey exemplaria darvon gemacht undt eineß in allhiesiger cantz- 
ley6, daß andere aber zuo Bremgarten außgehalten werden. 2° Daß die cantzley Freyen 
Ämbter in alter formb deß taxes halber verfahren undt nur ein landtschriber, n it beide, 
den tax  beziechen sollen. 3tlG Ob ein landtvogt m it undt nebet dem h landtßhoubtm an den 
landtßfenderich undt die houbtleüth zuo besetzen habe ; herr landtßhauptm ann vermeint, 
daß solcheß ihme lauth  seiner pa ten ta  gehöre. 4to Ob der landtvogt denen weysenrechnun- 
gen undt außkeüfen n it ouch beywohnen solle; herr landtschreiber verm eint nein, weilen 
solcheß niemohlen in üebung gewesen. 5to Ob n it die undervögt zuo erwehlen den landt- 
vögten gebühren solle. 6to Der leüfer solle, wie fernderigeß jah r schon erkhent, dem landt
vogt von dem landtschriber praesentiert werden, welcher ein eingeseßener bürger undt 
ehrlicher m ann seye. 7mo Daß in den auffahlen die grosse ungewohnte kosten abgethan 
undt bey dem harkommen gelaßen werden solte. 8° Ob der landtvogt der Freyen Ämbte- 
ren zuo größerem trost der underthanen n it in loco wohnen und t eine behausung in Brem
garten zuo leehen empfangen? oder ob er, wie bißharo, daselbsten n it residieren solte? 
[StAG 2320 Nr 1; Protokolleinträge in StAG 2497 Bad. Tags. Man. 1693-1696. -  Regesten: 
Eidg. Absch. V I Abt. 2 B 1999 Art. 53 [Orig. Art. 37jl^]9 2000 Art. 63/1-5 [Orig. A rt. 
37/2°-5°]i 2001 Art. 64/1-8 [Orig. Art. 3 8 /lo-8 °], alle zu Abschied Nr 335 ii-vv).
3. 1697 Juli 24. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 30. Juni-24. Juli. Aus dem Ab
schied: Haben die hh ehrengesandte lobl. s ta tt Lucern aus anlaß der 1695 und 1696 jahrs- 
rechnung-abscheid, in welchen verschidene puncten die Freyäm bter berüehrendt, denen 
oberkeiten zue reifer deliberation hinderbracht worden, lau t instruction etwelche Sachen 
angezogen, darüber zwar auch andere lobl. orth  in gleichem instruiert waren, weilen aber 
der puncten zue vil und die Sachen zue weitleüfig, die zeit der jahrrechnung verfloßen undt 
zue kurz, vermeinte man insgemein nothw endig sein, das eintweders bey erster einfallender 
tagsazung oder einer von einer einfachen, auf gelegene zeit zue bestimmen habender, ab
sonderlicher zuesammenkunft, etwan in Brem garten oder wo m an es sonst guet und komb- 
lich finden wirdt, darüber reflectiert und eine gebührende Ordnung und decision gemacht 
werden sollte, welches nun zue allerseits hochen oberkeiten disposition dem abscheidt 
beygefüegt worden [StAG 2320 Nr 2 Art. 53; Protokollnotiz in StAG 2499 Bad. Tags. Man. 
1697-1699. -  Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B 2001 Art. 65 zu Abschied Nr 357 ooo). -  1698 
Juli 21. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 6.-29. Juli. Aus dem Abschied: —  Darbey 
abermahlen, wie hiebevor schon öfters beschechen, der unmäßigen kosten halber Ordnung 
beschechen, undt haben die lobl. orth, ußert lobl. orth  Zug, welche darzuo n it instruieret 
gewesen undt vermeint, das es in allen vogteyen beschechen solle, das man gleich nach 
vollendter allhiesiger den 29. Septembris nechstkünftig anfangendter tagsatzung von hier 
auf Bremgarten verreisen, die reformation selbiger vogtey vor die handt nemen solle, 
dam it denen lobl. orthen daselbsten ihr einkommen geschirmbt undt erhalten werde. 
Welche tagleistung durch den landtschriber oder deßen Statthalter und t undervögt der 
grafschaft Baden abgewartet undt das nöthige geschrieben werden solle [StAG 2321 Nr 3 
Art. 52; Protokollnotiz in StAG 2499 Bad. Tags. Man. 1697-1699. -  Regest: Eidg. Absch. VI 
Abt. 2 B 2001 Art. 66 zu Abschied Nr 387 kk). -  1698 Oktober 6. Baden. Tagsatzung gemeiner 
Eidgenossen vom 29. September-l3. Oktober. Aus dem Abschied: A uf beschechenen anzug, 
ob m an die bereitß fernderigen jahrs guet befundene und t in letstverwichner jahrrechnung 
verabscheidete tagsatzung zuo Bremgarten gleich nach verrichtetem  gegenwertigem con-

6 Eidgenössische Kanzlei zu Baden.
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greß besuchen undt die reformation der vogtey Freyen Ä m btern vor die handt nemben 
wolle oder n it ? Haben wir inßgesambt eine ohnentbehrliche nohturft sein n it allein befun
den, sonder vast inßgemein dahin instruiert gewesen, daß in fernderiger sowohl alß ver- 
wichener jahrrechnung guet befundene und t auf verrichten allhiesigen tag  determinierte 
zuosamenkunft zuo Bremgarten zuo besuchen, dam it denen großen inconvenienzen, so 
eine geraumbe zeit hero in denen Freyen Ambteren vorgeloffen, der fernere lauf abge
schnitten undt fürß künftig eine solche Ordnung gemacht werde, daß darm it n it allein dem 
hochoberkheitlichen interesse gesteürth, sonder durch adm inistration der erforderlichen 
justiz die underthanen undt menigclichen getrost sein mögen, und t zuo dem endte an die 
lobl. orth Underwalden ob undt n it dem Kernwaldt, Zug undt cath. Glaruß darzuo schrift
lichen nochmahlen einladen undt ihnen bedeüten laßen, daß wir einenweg, sie erschinen 
oder nit, forthfahren werden. Die hh ehrengesandte lobl. s ta tt Zürich waren hierzuo zwahr 
n it instruiert, zweiflen aber nit, eß werden ihre hh und t obere darzuo sich gern verstehen. 
U ndt obzwahr der ehrengesandte von Glaruß darzuo n it instruiert gewesen, so h a t doch der- 
selbige umb instruction an seine hh undt obere geschriben, die er m it nechstem erw arthe; 
er werde aber solche zuo besuchen instruiert oder n it, so zweifle er keineßwegß, seine hh 
undt obere werden daßjenige, waß durch die überige lobl. reg. orth  dißfahlß geschloßen 
werden möchte, ihnen ouch gefallen laßen ( St AG 2321 Nr 2 Art. 12; Protokollnotiz in StAG  
2499 Bad. Tags. Man. 1697-1699. -  Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B 2001 Art. 67 zu Ab
schied Nr 397 k).

a) 1698 Oktober 16.-17. Bremgarten1
Konferenz der in Freien Ämtern regierenden Orte vom 14.-17. Oktober

1698 Dezember 9.-10. Baden1 
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen vom 1.-15. Dezember

Demnach haben wir die auß denen jahrrechnungs-abscheidten de annis 
1693 7 8, 95 undt 96 gezogene puncten nacheinandern abläsen, undt deß 
hr amann undt lantshauptman Zurlauben gägenbericht vernemen (welcher 
gebetten, wir ihne bey dem herkhommen undt gemachten taxordnung 
verbleiben laßen undt bey seinen deßwägen habenden ohrtstimmen schirm- 
men wollen) undt über iederß puncten unsere reflexionen walten laßen, 
undt volgents guetachten auf gefallen undt weitere disposition unser aller- 
seits hh undt obern zue papyr verfaßen laßen.

Alß angezogen worden, wie nach der im letstverwichen H erbst gehaltener badischer 
tagsatzung die hh ehrengesandten der Freyen Ämbteren reg. orthen auß befelch ihrer hh 
undt oberen nacher Bremgarten gereiset, und t waß sie auß gefallen ihrer allerseitß hh

7 Zur Gestaltung des Abdrucks: Der Druck des Abschieds der Konferenz von Bremgarten 
vom 16.-17. Oktober 1698 erfolgt in normaler Schriftgröße: Die Ausführungen der Bade
ner Tagsatzung von 9.-10 Dezember 1698 werden in Kleinschrift gesetzt. Bei gleicher oder 
weitgehend identischer Formulierung der Artikel der Dezember-Tagsatzung folgt an Stelle 
des Textes ein bloßer Vermerk.

8 Betrifft nur das Hermetschwiler Urbar.
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undt oberen proiectiert und t guet befunden haben, darüber ein lobl. orth  Zug an die 
uberige mitreg. orth geschriben undt zuo vernemben gegeben, alß wann h am ann und t 
landtshaubtm ann Zurlauben in etwelchen Sachen übereilet worden were undt darwider 
seine gegengründt vorzuowenden hete, deßwegen nothwendig sein werde, den herren amann 
undt landtßhaubtm ann Zurlauben hierüber zuo vernemen. -  U ndt alß die hh ehrenge- 
sandte lobl. orths Zug eröffnet, daß ihre hh undt obere einen außschuß verordnet, deß 
herren amman undt landtßhaubtm ann Zurlaubenß ohrtßstimm en gemeß herren vaterß 
sei9, bey handen habendte acta zuo under suchen, den h p anner herren K ohli10, welcher 
hiebevor underschreiber und t hernach Statthalter der landtschreibery Freyen Ämbteren 
gewesen, eydtlich zuo verhören, wie eß hiebevor gebrucht worden undt in üebung gewesen, 
haben sie in namen ihrer hh undt oberen, undt h amm an undt landtßhaubtm an Zurlauben 
auch für sich Selbsten, die überige lobl. reg. orth  ersucht, ihne bey seinen orthßstim en undt 
deme, wie eß biß dahin gebrucht worden, und t herkommen schützen, schirmen undt 
handthaben wolten, haben wir zuo dem endte den bremgartischen abscheidt von puncten 
zuo puncten ablesen laßen, deß herren amannß undt landtßhaubtm anß Zurlaubenß be- 
denckhen undt rationes uber jeden puncten verhört und t darüber geschloßen u n d t verab- 
scheidet wie hernach volget.

1° Daß, weylen noch keine authentische copia deß hermetschwylischen11 
urbars (wie bereits A° 1693 in die freyenembterische cantzley zue legen 
verabscheidet worden) dahin überbracht worden, die frau äbtißin daselbst 
erinnert werden solle, daß deme beförderlich statt bescheche.
1° Gleiche Formulierung. Die Kopie des Hermetschwiler Urbars ist noch nicht auf der Kanz
lei hinterlegt worden.

2° Wan iemandt einem lantvogt bey denen abrichtungen abzug oder fähl 
erlegen welle, möge er solche daselbst einnemben, weylen er sich deßwägen 
länger nit auf halten müeße; wan aber ein abzug, der liquid undt keines 
abmachen mehr bedarf, in abwesenheit des landtvogts erlegen wolte, solle 
er es dem lantschreiber oder seinem statthalter einhändigen, der darumben 
rechnung halten undt dem lantvogt bey seiner ankunft einhändigen solle. 
2do Gleiche Formulierung.

3° Der losung der briefen halber hat man geordnet, daß selbige lengstens 
in drey monathen bey oberkheitlicher straf außgelöst werden sollen.
3tlQ Gleiche Formulierung.

4° Weylen unsere hh undt obern dem h amman undt landtshauptman Zur- 
lauben einen ehrlichen qualificierten man zue einem statthalter zue stellen, 
in der meinung, bewilliget, daß er sich lantschreibereygeschäften dannethin

9 Beat Jakob Zurlauben (siehe Nr 147 Bemerkungen A Ziffer 1 ).
10 Johann Melchior Kolin (siehe Nr 147 Bemerkungen A  Ziffer 3).
11 Kloster Hermetschwil (AG Gde Hermetschwil, Bez. Bremgarten).
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nit beladen, sonder solche gedachtem statthafter zue verpflägen überlaßen 
solle. Undt er der Joseph Leonti Meyenberg hierzue praesentieren undt 
vorstellen laßen, der denen hh ehrengesanten zuehanden der lobl. 7 regi- 
renden ohrten ein eydt geschworen, undt damit h amman Zur Lauben 
seines lantschribereydts ledig gelaßen werden. Also solle derselbige statt - 
halter der lantschriberey sein undt die cantzleygeschäft versechen undt 
allein von denen lobl. ohrten dependiren undt selbige ihne, wan er sich also 
verfelte, allein zu amoviren haben. Mithin aber von dem hr amman Zur- 
lauben ihme ein ehrliche genuegsame undt anständige besoldung gegeben 
werden; der statthalter aber ihme umb die cantzleygefäll ordentliche rech- 
nung zue halten undt zue geben schuldig sein. Wan aber hr amman Zur- 
lauben die lantschribereystell widrumb selbsten versechen, sein ehrenambt 
aufgeben, den lobl. ohrten newerdingen den lantschribereydt schwehren, 
undt in der lantschreiberey sich setzen will, werde man ihme keineswegs 
darwider sein. -  Undt weylen wir befunden, daß die statthalter- undt 
underschriberey12 durch eine persohn, wie es erforderet, nit verrichtet, auch 
einer allein nit so vill alß zwen arbeiten kan, hiemit die geschäft verlängeret 
undt den underthanen mehrer kosten daruß erwachsen, auch nit billich 
sein will, daß die underthanen für zwen zahlen undt nur einer die function 
verrichtet, haben wir verordnet, daß der statthalter ein underschriber, wie 
bevor der lantschriber, haben solle, damit die geschäft desto beßer gefer- 
tiget undt die underthanen mehreren kosten enthalten werden. Undt in 
solchem fall last man es wohl deß lantschribers undt underschribers halber 
bey der gemachten tax-ordnung gäntzlich bewenden, eß were dann sach, 
daß ein statthalter nit von hauß ritte undt den sachen nit beywohnte, auf 
welchen fahl er undt der underschriber nichts alß den voerordneten tax 
undt kein fueter undt mahl zue forderen haben solle. Dem underschriber 
aber, wan er schon zue den sachen reißet, solle anderst nichts alß sein ver- 
ordnete besold- undt zehrung undt nichts für daß fueter bezalt werden. — 
Die hh ehrengesanten lobl. ohrte Zug haben disen puncten ad referendum 
genommen.
4to Weilen der herr amann undt landtßhaubtm ann Zur Lauben, lau th  seinen beybanden 
habendten orthßstimben, eine ehrliche qualificierte persohn zuo einem S tatthalter stellen 
mag, darbey man eß von seithen der lobl. orthen, darvon er orthsstim men hat, bewenden 
laßet undt er den Joseph Leonti Meyenberg praesentieren undt vorstellen laßen, welcher 
von denen lobl. orthen angenomben un d t beeydtiget, undt h  amm an und t landtßhaubtm ann 
Zurlauben darm it seineß landtschriber eydtß entlaßen worden, solle er sich der landt- 
schribergescheften nicht mehr beladen, sonder die gedachtem Statthalter Meyenberg zuo

12 In der Vorlage: lantschriberey. Korrigiert nach St AG 2321 Nr 4 Art. 4 Ziffer 4.
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verpflegen uberlaßen, welcher der regierung und t landtschriberei halber lauth  jahrrech- 
nungß-abscheidt von A° 167113 allein von denen lobl. regirendten orthen dependieren undt 
selbige ihne, wann er sich also verfählte, allein zuo amovieren haben sollen. W ann aber 
herr amann und t landtßhaubtm ann finden wurde, daß erm elter S tatthalter (deßen man 
sich aber zuo ihme n it versichet) seine pflicht gegen den oberkheiten, dem h amann Zur
lauben undt underthanen n it in obacht nemen, sonder Übersechen thete, mag er denselben 
bey denen reg. orthen verklagen, welche dann, wann die klag billich, n it ermanglen werden, 
ihne deß eydtß zuo entlaßen und t dem h amman Zurlauben überlaßen, einen anderen zuo 
denominieren. M ithin solle h amann undt landtßhaubtm ann Zurlauben ihme eine ehrliche, 
gnugsambe undt anstendige besoldung geben, der Statthalter hingegen ihme allen gebüh- 
renden respect erzeigen undt umb alle cantzley- und t landtschribereigefähl, kleineß undt 
großeß, wie die namen haben, bey seinem eydt ordentliche specificierte rechnung zuo hal
ten  und t zuo geben schuldig sein. Fahlß aber h  amann Zurlauben die landtschriberistell 
widerumb Selbsten versechen, sein ehrenam bt aufgeben, denen lobl. orthen neüwerdingen 
den landtschribereydt schwehren undt in der landtschriberi sich setzen will, w irdt m an 
ihme keineßwegß darwider sein. -  Die hh ehrengesandte lobl. orthß Glaruß seindt über 
disen bremgartischen abscheidt n it instruiert, weilen sie verm eint auß anlaß eineß darin 
begriffnen articels, eß were alleß biß auf die jahrrechnung außgesetzt, zweiflen aber nit, 
eß werden sich ihre hh und t obere m it überigen lobl. orthen conformieren. -  Die hh ehren
gesandte lobl. orthß Zug aber haben verm eint, daß die bestell- undt amovierung deß 
sta tthalterß  dem herren amann Zurlauben solte überlaßen werden, undt deßwegen ihme 
sein recht bestermaßen Vorbehalten. Darbey derselbige rem onstriert, daß die landtschrei- 
beri ihne vil gekostet, so dato noch nit bezahlt, daß die orthsstim en ihme den gewalt geben, 
einen Statthalter zuo stellen, deßwegen ihme auch die absetzung deße gebühren solte, daß 
sein herr großvater14 undt v a te r15 Statthalter vorgestelt undt wider abgesezt undt h  pan- 
nerherr Kohli bezeüget habe, daß er von dem h amann Zurlauben15 dependiert und ihne 
in allen treffen Sachen ra thß  gefragt habe, m it bit, man ihne bey dem herkomen undt sei
nen orthßstim ben manutenieren wolle. Dem Statthalter seye er urbiethig, eine ehrliche 
bestallung zuo geben, aber n it nach der formb einer landtschriberey, die vil mehr ertrage, 
alß dise; n it weniger einen substituten zuo stellen und t ihme die verordnete undt gewohnte 
besoldung zuo geben. -  Uberige lobl. orth  aber, äußert lobl. orth  Glaruß, so n it instruiert 
wäre, haben eß bey obiger erkhantnuß verbleiben laßen, weilen herr am ann Zurlauben kein 
eydt mehr zur landtschreiberi habe, der Statthalter von den lobl. orthen angenomben 
undt beeydtiget worden. Weilen aber h am ann Zurlauben sich beklagt, daß der Statthalter 
Meyenberg ihme kein respect trage, undt dam it er ihme mehreren respect erzeuge, begerth, 
daß wann er selbigen untrew  under dem jah r funde, er ihne biß auf die jahrrechnung in 
seinem officio still stellen möge. Seindt die lobl. orth Lucern, U ry undt Schweytz bey ihrer 
instruction verbliben, die sach aber inßgemein in abscheidt genommen. -  U ndt wann wir 
befunden, daß die Statthalter- und t underschriberi durch eine persohn, wie eß sich er
forderet, n it verrichtet, auch einer allein n it so vill alß zween arbeiten kann, hiem it die ge- 
scheft verlängeret undt denen underthanen mehrerer kosten daruß erwachsen, auch n it 
billich sein will, daß die underthanen für zwey zahlen undt nur einer die function verrich
te t, haben wir verordnet, daß der Statthalter ein underschreiber, wie hiebevor der landt-

13 Siehe Nr 147 Bemerkungen A Ziffer 3.
14 Beat II . Zurlauben (siehe Nr 77 Bemerkungen A Ziffer 6).
15 Siehe Anmerkung 9.
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Schreiber, haben solle, dam it die gescheft desto beßer gefertiget undt die underthanen meh- 
reren kosten enthebt werden. U ndt in solchem fahl last manß sowohl deß landtschreiberß 
alß underschreiberß halber bey der gemachten tax-ordnung verbleiben und t gäntzlich be
wenden, eß were dann sach, daß ein S tatthalter n it von hauß rithe undt den Sachen n it 
beywohnete, in welchem fahl er undt der underschreiber nichts alß dann den verordneten 
tax  und kein fueter noch mahl zuo forderen haben sollen. Dem. underschriber aber, wann 
er schon zuo den Sachen reyset, solle anderst nicht alß seine verordnete besold- undt 
zehrung undt nichtß für daß fueter bezahlt werden.

5° Weylen wir vernommen, daß der statthalter der lantschreiberey be- 
reiths verabscheidetermaßen den freyen zuegang zue der cantzley habe, 
laßen wir es darbey bewenden, daß ihme die cantzleygeschriften undt acta 
ohnbeschloßen sein sollen, damit er sich deren auf jede vorfallenheit be- 
dienen könne.
5to Gleiche Formulierung.

6° Solle daß freyenembterische hochoberkheitliche urbarium nacher Baden 
genommen undt durch den lantschreiberey-statthalter daselbsten dopplet 
laßen abgeschriben werden. Undt dise abschriften dem alten urbar auf 
nechstkünftige jahrrechnung dann durch einen ehrenaußschuß durch- 
gangen, waß nit mehr in üebung, durchgethan, waß aber noch nothig, bey- 
gesetzt undt also eingerichtet werde, daß die ambtslüth sich darnach zue 
richten wüßen. Darvon daß alte urbar in der cantzley Freyen Embter, ein 
copey der cantzley Baden undt die andere copey einem jeden lantvogt bey 
seinem aufritt übergeben werden solle.
6to Der erste Satz fehlt; Rest ähnliche Formulierung.

7° Daß gantrecht danne in Freyen Embtern betreffent: Weillen vill infor- 
maliteten vorbey gegangen, haben wir verordnet, daß sye es halten sollen, 
wie in der grafschaft Baden; darin zwar ein articul noch etwaß beßers zue 
erlüthern, so auf nechste jahrrechnung beschechen undt demnach auch in 
den Freyen Embtern also eingerichtet werden solle.
7timo Solle daß ganthrecht in Freyen Ämbteren nach dem ganthrecht der grafschaft Baden 
eingerichtet werden. Weilen aber underschideliche difficulteten eröffnet worden, so bey 
den ganthen in Freyen Ämbteren vorfallen, alß: daß in außtreibung eineß schuldnerß so 
vil hinderung gemacht und t dem Schuldner vorgehalten werde, daß biß m an darzuoge- 
langen möge, biß in die 24 gl kosten aufgangen; daß m an iin Verschreibung der under- 
pfandten in der cantzley zuo wenig aufsicht undt circumspection habe, deßwegen under- 
schidelichen verschribne underpfand für ledig verschriben werden; daß die güeter bey 
denen Verschreibungen gar zuo hoch gewürdiget u nd t gar zuo große kosten bey den ganthen 
gemacht w erden; daß denen inhaberen der gülten under dem praetext der lidtlöhneren gar 
vil andere Sachen aufgebürdet werden; seindt obige puncten zuo fernerer reflexion der ober- 
kheiten ad referendum genomben worden, darüber auf nechste jahrrechnung instruiert 
zuo erscheinen.
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8° Der besetzung der kriegsofficieren halber, weilen einige hh ehrengesan- 
ten es bey der den 29. Septembris A° 1683 dem hr amman undt lantshaupt- 
man Zurlauben ertheilten ohrtstimmen bewenden undt die besatzung der- 
selben ihme, andere aber dem hr lantvogt undt lantshauptman samenthaft 
überlaßen, andere darzue in specie nit instruirt, ist diser puncten, sowohl 
alß waß ein solcher officier für seine discretion geben solle, zur allerseits 
oberkheitlicher ferneren disposition ad referendum in abscheidt genommen 
worden. Undt weylen dann
9° Die besatzung der undervögten, weilen selbige luth deß freyenembte- 
rischen urbars einem lantvogt zuegehört, sollen die ieweylige lantvögt sol- 
che nach fürbaß zue besetzen undt von keinem mehrer honorantz alß 
12 kronen zue beziechen haben. Zue einem läüfer aber solle ein lantschriber 
dem lantvogt 16 ein ehrlichen16 eingeseßnen lantman praesentieren undt 
er solchen annemen mögen.
8 u. 9. Der besetzung der kriegß-officieren undt waß selbige für discretion geben sollen; 
der besetzung der undervögten halber und t daß von selben n it mehr discretion alß 12 
kronen genomben werden sollen; auch zuo einem leüfer von dem landtschriber ein ehrlicher 
eingeseßner landtm ann praesentiert undt selbiger von dem landtvogt angenomben werden 
möge; hat sich hr amann Zurlauben beschwerth und t gebeten, m an ihne bey seiner paten ta  
der ernambsung der kriegß-officieren halber beschirmen undt lu th  derselben die benamb- 
sung der kriegß-officieren ihme allein überlaßen wolle; darbey eine orthßstim b von lobl. 
s ta tt Zürich aufgelegt undt vermeldet, er habe sich bey Underwalden undt Zug auch darumb 
angemeldet, aber nichtß darum b aufgelegt. Die undervögt seyen allzeit von dem land t
vogt undt landtschreiber gesetzt undt die discretion getheilt worden; solcheß bescheinen 
seineß h vateren sei. vilfaltige rechnungen, sonderlich eine von A° 1649, undt bezeüge h 
pannerherr Kohli, daß solcheß in die 70 jah r lang also geübt worden, wie n it weniger, daß 
die leüfer allezeit von seinem h vateren gesetzt worden. B itet, m an ihne bey seiner paten ta  
undt dem alten harkomen verbleiben laßen undt deß leüferß halber beysetzen wolle, wann 
er einen praesentiere, daß der landtvogt denselben annemben solle, wie schon A° 1696 
erkhent worden. -  Hingegen gehört die undervögt zuo setzen lau th  freyenembterischen 
urbarß dem landtvogt, undt findt sich, daß under deß h amannß Zurlauben h  vater sei. 
die officier m it zuothun deß landtvogtß besetzt worden. -  Die hh ehrengesandte lobl. s ta tt 
Zürich laßen eß der denomination halber der officieren bey ihrer orthsstim b, der besetzung 
der undervögten undt der recompens m iteinanderen zuo theilen bim herkomen, deß 
leüferß halber aber bey dem brem gartischen abscheidt verbleiben; wolle m an dierecom- 
pens taxieren, seyen sie auch zuofriden. -  Die hh ehrengesandte lobl. s ta tt Lucern seyndt 
instruiert, daß eß der benambsung der officieren halber bim alten verbleiben, namblich 
daß die kriegß-officier m it zuothun deß landtvogtß gesetzt, die undervögt lauth  freyenemb- 
terischen urbarß von dem landtvogt ernambset, undt die discretion taxiert, und t deß leü
ferß halber eß bey dem bremgartischen abscheidt gelaßen werden solle. -  Die hh ehren
gesandte lobl. orths U ry laßen eß bey dem brem gartischen abscheidt verbleiben. -  Die hh 
ehrengesandte lobl. orths Schweytz nemben eß bey so bewandten dingen ad referendum. -
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16 Ergänzt nach StAG 2321 Nr 4 Art. 4 Ziffer 9.
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Die hh ehrengesandten lobl orths Underwalden ob dem W aldt laßen eß der kriegßofficier 
undt leüferß halben bey ihrer orthsstim b verbleiben, der benambsung der undervögt 
halber bey dem urbar; wann man aber ein tax  der discretion machen wolle, werden sie 
sich m it überigen lobl. orthen vergleichen. -  Die hh ehrengesandten lobl. orths Under- 
walden n it dem W aldt undt Zug wollen eß bey der paten ta , dem herkomen un d t alten ge- 
brauch verbleiben laßen; wann man aber ein gewüßeß der discretion halber machen wolle, 
werde Underwalden n it dem W aldt eß ihme auch gefallen laßen. -  Die hh ehrengesandte 
lobl. orths Glaruß laßen eß der paten ta  halber bey ihrer rathserkhentnuß, k raft deren er 
dise paten ta  aufgehoben, verbleiben.

10° Obwohlen man befunden, daß wan ein lantvogt der Freyen Embteren 
zue Brembgarten wohnte, es den hochoberkheitlichen interessen sehr nutz- 
lich were undt denen oberkheiten merckhlich vill kosten, auch den under- 
thanen vill nachlaufen undt kosten erspahren wurde, hat man iedoch, weil 
hierumb niemandt in specie instruirt ware, es allerseits ad referendum ge- 
nommen, damit allen lobl. reg. ohrten abgesante auf nechstkünftige jahr- 
rechnungs-dagsatzung von den hochen gwälten instruirt erscheinen.
10. Daß ein landtvogt in den Freyen Ämbteren wohnen solle, weilen sich deßwegen un
gleiche alte abscheidt herfürgethan und t seither kein abenderung gemacht worden, ob 
man zwahr theilß darzuo instruiret gewesen, ist jedoch, weilen anderseitß bedenckhlich 
befunden worden, ein so alteß herkommen zuo underbrechen undt ein neüwerung anzuo- 
heben, diseß biß auf nechste jahrrechnung außgestelt worden.

11° Daß sigill, wan es ein lantvogt von handen geben will, undt die under- 
thanen beßer bedient undt viler kosten überhebt seyen, solle zue handen 
17 deß statthalterß17 der lantschreibery übergeben, er es in seiner handt be- 
halten, selbiges niemandt, darmit zue siglen, vertrowen, sonder alles selb- 
sten, undt nichts anders, alß waß under eines ieden lantvogts regirung 
verhandlet worden, besiglen, undt dann einem ieglichen lantvogt gebüh- 
renden sigilltax zue seinen handen nemen, darumb ordentliche specificierte 
rechnung halten undt auf sein erforderen ordentlich einhändigen.
11. Gleiche Formulierung.

12° Undt wylen dann auß denen jährlichen rechnungen zue ersechen, daß 
bey denen abrichtungen zue Meyenberg undt Villmergen große unleiden- 
liche kosten von18 denen underbeambteten mit eßen undt trinckhen auf 
die hoche oberkheiten gantz unnötiger dingen gemacht werden, haben wir 
zue ableynung derselben hiemit geordnet, daß bey denen abrichtungen zue 
Meyenberg undt Villmergen, außert denen hochoberkheitlichen ambt- 
lüthen, niemandt anderen alß denen, welche ex officio oder ambts wegen

17 Ergänzt nach St AG 2321 Nr 4 Art. 4 Ziffer 11.
18 Vorlage: undt. Korrigiert nach StAG 2321 Nr 4 Art. 4 Ziffer 12.
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darbey sein müeßen, eine malzeith für 10 bz geben werden, undt wan sye 
länger daselbsten sich auf halten, auß dem ihrigen zehren sollen; gleich wie 
denen richteren zue Villmergen, welche an dem dag, da andere under- 
thanen dem lantvogt huldigen, auch ihr huldigungspflicht erstatten sollen, 
bey denen abrichtungen auch anders nicht alß ein malzeith für 10 bz geben 
werden solle.
12. Gleiche Formulierung.

13° Ebnermaßen solle den underbeambteten ab dem landt, weylen selbige 
es ambtspflichts halber schuldig zue thun, bey übersech- undt einrichtung 
der buoßenrödlen von oberkheits wägen nichts zue verzehren geben wer- 
den. Maßen dann auch
13. Gleiche Formulierung.

14° Gantz unbillich befunden worden, daß die hoche oberkheiten, welche 
denen von Villmergen die jahrmarckht auß gnaden bewilliget undt sye 
allein den genuß haben, an selbigen jahrmarckhten ihren undervogt undt 
weibel verzehren sollen, undt hiemit geordnet, daß selbige fürohin an denen 
jahrmarckhten von dem dorf daselbsten in der zehrung außgehalten werden 
sollen.
14. Gleiche Formulierung.

15° Weylen wir auß denen rechnungen der lantvögten ersechen, daß von 
gar ringen buoßen der halbe theil für ehr undt gwehr genommen, undt 
berichtet worden, daß auch von buoßen, dardurch der mentsch sein ehr nit 
verliehre, von selbigen, über 50 S  sich erstreckhen, so vill für ehr undt 
gwehr genommen werde, haben wir solches, weilen es unß unzimblich ge- 
dunckht, disem abscheidt einverleiben laßen.
15. W aß von den landtvögten für ehr undt ge wehr genomben wirdt, haben wir höchst 
nothwendig befunden, eine moderation zuo machen, weilen darm it dem hochoberkheit- 
lichen interesse sehr großer nachtheil undt abbruch gethan wirdt, und t allein eine erfin- 
dung der landtvögten ist, darm it gelt zuo machen; und t deßetwegen geordnet, daß von 
keinen bueßen ehr undt gewehr genommen werden solle, alß von schier malefizischen 
fähleren undt die würkhlich ehr undt daß wehr verw ürckht haben, darvon solle dann der 
drite theil mögen genomben werden. Diseß w ardt theilß verm eint, daß eß bey dem vor- 
orth Zürich anfangen solte. Zug nim btß ad referendum.

16° Obwohlen daß sogenante schirmbgelt undt waß die keßler geben, wan 
ein lantvogt ihnen bewilliget, auf dem lant feil zue haben, under den lant- 
vogt undt lantschriber getheilt oder ob es den lantvögten allein gebühren 
solle, ist ebnermaßen zue der oberkheitlichen disposition gestelt.
16. Uber disen puncten h a t h  amann Zur Lauben vermeldet, eß befinde sich in seineß 
h vaterß sei. Schriften undt habe h pannerherr Kohli bezeüget, daß diseß und t andere der
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gleichen gefähl die landtvögt m it dem landtschriber getheilt haben. -  Der sogenanten 
schirmbgelteren halber undt deßen, waß die kesler bezahlen, seyndt die hh ehrengesandte 
lobl. s ta tt Zürich der meinung, daß die bewilligung zuo thun  einem landtvögt die discretion 
gebühre undt dem landtschriber der tax , wann deßwegen eine paten ta  außgefertiget werde. 
-  Die hh ehrengesandten lobl. orthen Lucern undt Underwalden ob dem W aldt vermeinten, 
daß die bewilligung dißfahlß dem landtvögt gebühre, wann aber die theilung der discretion 
ein gar alt harkommen, möchte eß darbey verbleiben. -  Die hh ehrengesandte lobl. orths 
Ury laßen eß deßwegen bim bremgartischen abscheidt bewenden. -  Die hh ehrengesandten 
von Schweytz wollen eß dem landtvögt überlaßen. -  Die hh ehrengesandte lobl. orthen 
Underwalden undt Zug laßenß bim harkomen verbliben.

17°i9 Nach deme ein ehrenaußschuß von Mellingen19 20 vor unß erschinen 
undt sich beklagt, daß ihnen von dem lechen deß zwingß Tägeri21 die 
lechenß-recognition von zeit zuo zeit gesteigeret werden wolle, wie eß von 
12 cronen biß auf 100 mit dem schreibtax asccendiert undt von h ammann 
Zur Lauben ihnen getreüwet worden, daß sie fürß künftig 100 thlr bezahlen 
müeßen, der zwahr gesagt, er wüße nichtß darvon undt berichtet, daß 
freyenämbterische urbar vermöge, die mannlehen eintwederß 5 per cento, 
oder waß eß jehrlich ertrage, zahlen müeßen22, undt solcher zwing ein 
nambhafteß undt mehrerß werth seye, alß sie zahlen, haben wir daß 
urbarium ablesen laßen und befunden, daß darin versechen, daß die be- 
stehere der mannlechen für die lechenß-recognition eintwederß 5 per cento, 
oder sovil eß jehrlich ertragt, bezahlen. Deßwegen eß bey dem einhalt deß 
urbars bewenden laßen; mithin aber eß denen oberkheiten, ob sie solcheß 
darbey bewenden laßen oder einen gewüßen tax machen wollen, zuo ihrer 
disposition dem abscheidt beyruckhen laßen.
17. Ob wir zwahr theilß vermeint, daß die lechenß-recognition zuo Tägeri auß einem 
gewüßen billichen tax  nach anleithung deß urbarß zuo setzen, haben wir eß jedoch für 
dismahlen bey dem einhalt deß bremgartischen urbarß bewenden laßen, m ithin aber von 
denen von Mellingen zuo vernemben, waß diser zwing j ehrlich ertrage, und t zuo dem endt 
eß dem abscheidt einverleiben zuo laßen guet befunden, dam it wann eß den oberkheiten 
gefalt23, sie die lehenß-recognition auf ein gewüßeß setzen könen, auf daß fernere ungele- 
genheiten verm iten verbliben undt niem andt über die billichkheit beschwerth werde. 
Weilen aber von Mellingen nichtß erforderet, noch eingeben worden, h a t dem abscheidt 
nichtß einverleibt werden können. -  U ndt weilen h am ann Zurlauben sich beschwerth, 
daß die von Mellingen ihne auf letster bremgartischer tagsatzung despectiert und t affron-

19 Die ganze Ziffer 17 nach StAG 2321 Nr 4 Art. 4 Ziffer 17. StAG 4249 bringt nur eine 
unzulängliche Notiz.

20 Mellingen, Stadt (AG Bez. Baden).
21 Tägerig (AG Bez. Bremgarten).
22 Siehe Nr 155 b Ziffer 3 (1637).
23 gefalt ist ergänzt.
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tie rt haben, und t deßwegen ersucht, m an ihme reparation verschaffen wolle, wo n it, wer- 
den seine hh und t obere trachten , wie sie Selbsten ihme reparation verschaffen könte, haben 
wir unß erklärth, wann er sich wider die von Mellingen zuo beklagen habe, werde m an ihme 
guet recht ha lten ; wann aber ein orth  ohnersuecht deß rechten ihme selbsten recht schaffen 
solte wollen, wurde eß vil weithleüfigkheiten verursachen, und t die überige lobl. orth  
schwehrlich darzuo sich verstehen wollen.

18° Wägen fueter undt mahl, so hr lantschriber bey denen abrichtungen 
zue Brembgarten bezogen undt verrechnet, wan er schon nit beygewohnt, 
findet man, wan der lantschriber undt underschriber beyd beywohnen, 
sollen beyde ihr mahl undt gewohnten tax, aber nichts für daß fueter 
haben; wan aber nur einer beywohnete, nur einer, undt wer nit bey wohnet, 
nichts haben solle.
18. Gleiche Formulierung. -  W orbey die hh ehrengesandte lobl. orths Ury eröffnet be- 
felcht zuo sein, daß ihre hh undt obere nothwendig befunden, daß in allen teütschen vogteyen 
reformiert werden solle.

19° Daß der lantschriber so vill genommen, alß dem lantvogt geordnet 
worden für seine reiß von hauß auf die vogtey undt von dar wider nach 
hauß, haben wir nit billich erachtet undt deßwägen verordnet, daß ihme 
fueter undt mahl undt deß dags 10 bz so lang gehören solle, alß der lant- 
vogt im landt undt biß er widrumb daruß seye.
19. Gleiche Formulierung. -  Die hh ehrengesandten lobl. orthß Zug vermeinen, eß solte 
bey dem alten verbleiben.

20° Die dublonen an den meyen- undt herbstabrichtungen für den under- 
schriber betreffent, haben die mehrere lobl. ohrt vermeint, wan es ein altes 
herkommen, es darbey verbleiben, wo nit undt es erst newerlich introduiert 
worden, wider abgestellt werden solle.
20. Die dublonen an den meyen- und t herbstabrichtungen für den underschreiber be- 
treffendt, solle selbige ihme, so lang er sein dienst fleyßig versieht, fürbaß geben werden.

21° Der daler, so der frau lantschriberin 24 undt underschriberin24, undt 
die 10 bz der läüferin, bey denen abrichtungen geben werden, weilen es 
ein alt herkommen, solle denselben an denen meyen- undt herbstabrich- 
tungen noch fürbaß geben werden, weiters aber nit.
21. Gleiche Formulierung.

22° Ein ieder lantvogt, so nach Brembgarten reiset, daß hüöner- 25 undt 
haber25-gelt zue erheben, solle seine hin- undt widerreiß undt zehrung in

24 Ergänzt nach StAG 2321 Nr 4 Art. 4 Ziffer 21.
25 Fehlt in StAG 2321 Nr 4 Art. 4 Ziffer 22.
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seinem eignen kosten, bereiths schon verabscheydeter maßen26, thun undt 
den oberkheiten darvon nichts zu verrechnen. Wann aber solche hoch- 
ober kheitliche notwendige geschäft vorfallen, daß selbige dannzuemalen 
vorgenommen werden müeßen, solle er die von den oberkheiten verordnete 
gebühr, gleich wie der lant- undt underschriber, wan sy gägenwärtig seindt, 
zue verrechnen haben.
22. E in jeder landtvogt, so nach Bremgarten reyset, daß hüenergelt zuo erheben, solle 
seine hin- und t widerreyß undt zehrung, so lang er sich deßwegen dorten aufhaltet, in 
seinem eigenen kosten thun  und t denen oberkheiten darvon nichtß einrechnen. Rest 
gleiche Formulierung.

23° Der rundölen undt calender halber last man es, weylen solches ein 
alter brauch undt nit vill antrifft, bey dem alten bewenden.
23. Gleiche Formulierung.

24° Daß der lantschriber, gleich wie der lantvogt, wan er von den pahr- 
teyen in daß landt beruofen wirdt, so vill fueter undt mahl undt däglich 
ein ducaten bezogen, haltet man nit für billich, undt deßwägen geordnet, 
daß in solchen fahlen der lantschriber nit länger fueter undt mahl undt deß 
dags ein ducaten haben solle, alß so lang er in der function ist undt solchen 
geschäft en ab wartet.
24. Gleiche Formulierung.

25° Die zweyhundert pfunt, so dem lantschriber für die examination undt 
anders geben werden, achten wir nit unbillich, wohl aber nit wenig be- 
denckhlich, daß ein persohn schreiben undt examiniren 27 undt also in 
eines mentschen handt stehen solle27, deßwägen gueth befunden, daß der 
lantschriber examiniren undt der underschriber die verycht protocolliren, 
darzue der nechstgelägne undervogt gezogen undt beywohnen undt ihnen 
die gebühr für ihre mühewalt auß denen 200 S  bezalt werden solle.
25. Der 200 f t  deß examinationgeltß halber h a t h am ann Zurlauben sich beschwerth, 
daß er daruß den undervogt zahlen solte, weilen solche ihme gebühren, in dem urbar be- 
griffen undt er derentwegen in possessione seye. Weilen wir aber unß erinneret, daß oft 
eineß jahrß  keine, ein anderß eine oder wenig, ein anderß vil examinationen vorfallen, 
haben wir verordnet, daß die 200 t t  ihme noch fürbaß gevolgen sollen, weilen aber be- 
denckhlich, daß ein persohn schreiben undt examiniren undt also eineß mentschen leyb 
undt leben in einigeß mentschen handt stehen solle, alß solle der landtschriber examinieren 
undt der underschreiber prothocollieren, darzuo der nechstgelegene undervogt gezogen 
werden undt beywohnen, dem der lantschreiber deß tagß auß disen 200 1t für speiß undt

26 Siehe Nr 206 (1684).
27 St AG 2321 Nr 4 Art. 4 Ziffer 25 andere Formulierung: und t also eineß mentschen leyb 

undt leben in eines einigen mentschen handt stehen solle.
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tranckh 20 ß geben solle. W ann aber so vill examina vorfiehlen, er solche denen hh ehren- 
gesandten aufweysen, welche allezeit die gebühr zuo observiren wüßen werden.

26° Die 90 ffi, so dem lantschriber an den 6 jahrmarckhten in Brembgarten 
abzuewarten verordnet worden, betreffent, laßet mans fehrner darbey be- 
wenden.
26. Gleiche Formulierung.

27° Die pottenlöhn, nothwendigkheiten für die cantzley, stühr undt all- 
mueßen mögen zwar generice in die rechnung gesetzt, bey ablegung der 
rechnung aber solle in einem absünderlichen zedull von dem eint- undt 
andern eine ordentliche specification denen hh ehrengesandten vorgelegt 
werden.
27. Gleiche Formulierung.

28° Die 70 IE für schmidt- undt sattlerlohn für den lantvogt undt lant- 
schriber, weilen solche nit unzimblich undt ein alt herkommen, haben wir 
es darbey verbleiben laßen, jedoch daß sye eintweders wägen deß schmits- 
undt sattlerlohns nicht weiters einrechnen, oder aber die 70 S  nit einrech- 
nen undt ein ieder allein daß verrechnen solle, waß er von zeith zue zeith 
für schmidt- undt sattlerlohn bezahlt.
28. Gleiche Formulierung.

29° Die 150 tE, so dem lantschriber für die stellung der jahrrechnung gueth 
gemacht worden, seindt in abscheidt genommen.
29. Die 150 f t ,  so dem landtschriber für die Stellung der rechnungen guet gemacht 
worden, weilen selbige in  alten rechnungen begriffen und t lauth  abscheidtß von A° 1695 28 
guetgeheißen worden, sollen ihme noch fürbaß gedeyen.

30° Waß wägen erörterung der restirenden buoßen verrechnet wirdt, findt 
man nit unbillich, weilen der lantvogt sich auch deßwägen auf halten mueß, 
wan es nur mit einer gebührenden bescheidenheit geschicht.
30. Gleiche Formulierung.

31° Bey den 150 U, so dem lantvogt undt lantschriber für die reiß auf die 
jahrrechnung gen Baden gueth gemacht werden, last man es nochmalen 
verbleiben.

28 1695 Juli 19. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung vom 3.-23. Aus dem Manual: Antrag 
des Landvogts: Wegen Stellung der jahrrechnung hab er dem landtschreiber 150 U 
müeßen gut machen; wie er aber gen Brem garten kommen, seye die rechnung n it 
gestelt gewesen und hab er deß wegen kosten gehabt, also werden ihm disere 150 
gehören. Erkenntnis der Tagsatzungsboten: Die 150 sollen für dißmahlen in die sessel 
( =  an die Tagsatzungsboten der sieben Orte)  vertheilt werden, fürß künftig sollen 
dise 150 f l  dem, so die rechnung stelt, gehören (StAG 2497 Bad. Tags. Man. 1693 bis 
1697).

5

10

15

20

25

30

35



684 222

5

10

15

20

25

30

35

40

31. Bey denen 150 1t, so dem landtvogt u n d t landtschreiber für die reiß auf die jahr- 
rechnung gen Baden guet gemacht worden, last manß noch fernerß bewenden.

32° Wan ein wychtige ganth vorhanden, soll ein ieder lantvogt, bevor 
undt ehe selbige gehalten wirdt, deßen berichtet werden, welcher dann 
selbige zue halten befehlen mag.
32. Gleiche Formulierung.

33° Der weyßenrechnungen halber befindt man, daß dieselbige durch den 
underschriber beschriben undt dem lantschriber oder seinem statthalter in 
beysein der verwanthen abgenommen undt bey denen abrichtungen iedem 
lantvogt vorgewisen undt ubergeben werden sollen, damit er sich darin 
ersechen könne, wie die beschaffen, jedoch ohne weitere kosten der ober- 
kheit undt der weyßen.
33. Gleiche Formulierung.

34° Wir seindt auch berichtet worden, alß wan die fischentz zue Dot- 
tickhen29 dem hr amman undt lantshauptman Zurlauben zue einem ewigen 
lächen von hr lantvogt Stultzen sel.30 were gegeben worden. Der unß aber 
berichtet, daß solche ihme allein auf sein läben lang verlichen worden seye, 
gleich wie sye bevor den puren, denen man es auch auf ihr leben lang 
gegeben habe.
34. Die fischentz zuo Dottickhen, welche dem h amm ann Zur Lauben von h landtvogt 
Stultzen sel. auf sein leben verlihen worden, solle ein jeder landtvogt für seine zwey jah r 
verlichen mögen.

35° Wir haben den hr amman Zurlauben auch befragt, ob er etwaß wägen 
schriben undt siglens zue Anglickhen31, Hembrunn32 undt Neßlenbach33 zue 
bescheinen habe. Der gesagt, daß er alte sigill undt brief darumb habe. 
Danne wir verdeütet, daß er solche mit nechster gelägenheit, wann er ietz 
darmit nit versechen, den hhr ehrengesanten bescheinen solle.
35. Wegen bescheinung deß rechten zuo schreiben und t siglen zuo Anglickhen, H em brunn 
undt Neßlenbach haben die hh ehrengesandte lobl. orthß Zug verm eint, daß herr amm ann 
Zur Lauben solcheß künftige jahrrechnung bescheinen solle, wann m an daß urbar durch
gehen werde und t eß uberige gerichtßherren in Freyen Em bteren ouch thun, weilen sich 
schon mehrmahlen deß wegen streit erhebt. Wir aber haben befunden, daß er solcheß recht 
ietz erscheinen solle; wann er daß recht habe, werdt manß ihme n it nemben. Ob aber die 
uberige gerichtsherren eß auch thun  sollen, nemben wir eß ad referendum in abscheidt. — 
Herr ammann Zur Lauben aber h a t in der session nichtß aufgewysen.

29 Dottikon (AG Bez. Bremgarten).
30 Hans Jacob Stultz von Unterwalden, Landvogt in Freien Ämtern 1683-1685.
31 Anglikon (AG Gde Wohlen, Bez. Bremgarten).
32 Hembrunn/Hämbere (AG Gde Fillmergen, Bez. Bremgarten).
33 Nesselnbach (AG Gde Niederwil, Bez. Bremgarten).
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Welches alles wir allerseits unsern gn hhr undt oberen zue hinder- 
bringen in abscheidt genommen, damit sye ihre hhr ehrengesante auf 
nechste tagleistung gan Baden darüber instruiren wolten. -  Die hhr ehren- 
gesante lobl. ohrts Uri aber seindt instruirt gewesen, alles dermalen ein- 
zurichten undt zue verordnen. -  Hr aman undt lantshauptman Zurlauben 
hat vermeldet, er vermeine, daß dises wider seine ohrtsstimmen laufe, deß- 
wägen er es ad referendum neme undt verhoffe, es werde ihne die lobl. reg. 
ohrt bey seinen habenden ohrtstimmen ferneren schützen undt schirmen. -  
Herr amman Wäber aber eröffnet, instruirt zue sein, zue verdeüten, daß 
seine hhr oberen nothwendig achten, daß in denen anderen vogteyen auch 
reformirt werde, sonsten wurde es pahrteysch scheinen.

Die hh ehrengesandte lobl. orths Glaruß seindt über dise puncten, wie oben verm eldet, 
n it instruiert, nembenß hiemit ad referendum, der hoffnung ihre hh und t obere werden 
sich m it den uberigen lobl. orthen conformieren. -  Demenach haben die herren ehren
gesandte lobl. orths Zug vermeldet, daß ihre hh  undt obere der Meinung, weilen in Freyen 
Em btern reformiert worden, daß m an in den anderen vogteyen auch reformieren, deren 
rechnungen durchgehen, undt waß darin zuo moderieren, moderieren solle. D arüber wir der 
landtschriberey Baden anbefohlen, nachzuoschlagen, waß in anderen vogteyen reformiert, 
und t solches bey nechster jahrrechnung denen hh ehrengesandten vorzuoweysen.

Quellen und Regesten:
1698 Oktober 16.-17: St AG 2321 Nr 4 Art. 4; St AG 4249 (Vorlage des Drucks).
R e g e s t: Eidg. Absch. V I A bt.2 B 2001-2004 Art. 68 zu Abschied Nr 399 d.
1698 Dezember 9.-10: StAG 2321 Nr 5 Art. 18.
R e g e s t: Eidg. Absch. V I A bt.2 B 2004-2006 Art. 69 und 70 zu Abschied Nr 401 y  und z.
Die entsprechenden Protokolleinträge: StAG 2499 Bad. Tags. Man. 1697-1699.

b) 1699 Juli 16. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung) vom 5.-29. Juli

Aus dem Abschied:
Sodanne ist die freyenämbterische lestverwichnen Octobris in Brem- 

garten gemachte reformation abgelesen und dieienige puncten, deren man 
damals noch nit einig geweßen und deswegen ad referendum genomen 
worden, nachvolgender gestalten erleüthert, übriges aber alles bey der 
reformation gelaßen und dermalen widerum bestätiget worden. -  Alß aber 
hierbey anregung beschehen, das dergleichen abenderungen bey einem lobl. 
vororth Zürich anfangen solten, haben die hh ehrengesandte gesagten lobl. 
orths Zürich eröffnet, das ßie ßich darzue nit verstehen können, eß geben 
dan ihnen die lobl. orth authentische hochoberkeitliche schein under dem 
sigil, das es alsdan fürs künftig von allen lobl. orthen gehalten undt ob- 
serviert werden solle. -  Die hh ehrengesandte lobl. orths Glarus haben dise
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reformation in allen puncten bestätiget, worin dem landtvogt nichts be- 
nommen werde; undt wan eine abenderung gemacht werden wolte, solle 
es beim vororth Zürich anfangen.
l mo Solle die absezung des landschriberey-stathalters, wan einer ßich nit 
ehrlich und recht verhielte, denen lobl. reg. orthen allein zuestehen; der 
herr amman Zur Lauben aber an sein statt ein anderen stathalter vorzue- 
stellen haben34.
2. Der besezung der kriegs-officieren halber lassen es die lobl. orth Zürich, 
Underwalden ob dem Waldt und Zug bey des h amman und landshaubtman 
Zur Lauben patenta und orthsstimmen bewenden. Übrige lobl. orth aber 
erkhendt, das die kriegs-officier mit und neben dem landtvogt besezt wer- 
den sollen35.
3. Waß die besezung der undervögten betrift, sollen selbige laut urbars 
von dem landtvogt allein besezt werden. Die hh ehrengesandte lobl. orthen 
Zürich und Zug wolten es bey dem harkommen bewenden laßen36.
4. Wegen der wohnung eines landtvogts in Freyen Ämbteren last mans 
insgemein beim harkommen verbleiben. Die lobl. orth Ury, Schweitz und 
Glarus aber wollen es einem landvogt freystellen, wan er auf sein kosten 
in den Freyen Ambtern wohnen will37.
5. Sovil ehr und gwehr betrift, lassen es Zürich, Lucern, Ury, Schweitz 
und Underwalden ob dem Wald bey der vergangnen Octobris gemachten 
reformation verbleiben, Zug bey dem alten harkommen und Glarus bey 
seiner eröffneten instruction bewenden38.
6. Des schreiben und siglens halber zu Anglickhen, Hembron und Neßlen- 
bach, solle herr amman und landshaubtman Zur Lauben die rechtsame 
bescheinen, wan er solche habe, soll selbige ihme verbleiben, wo aber nit, 
dem landvogtey- und landschriberey-ambt gebühren39.
7. Daß schirmbgelt danne solle den landvögten gehören, die discretion 
der kessleren aber dem landvogt und der schreibtax dem landschreiber. 
Underwalden ob dem Wald und Zug lassen es beim harkommen be- 
wenden40.

34 Siehe unter a Ziffer 4.
35 Siehe unter a Ziffer 8 (1698 Oktober) und 8/9 (1698 Dezember).
36 Siehe unter a Ziffer 9 (1698 Oktober) und 8/9 (1698 Dezember).
37 Siehe unter a Ziffer 10. Zum Problem der Residenz der Landvögte in Freien Ämtern in 

ihrem Ferwaltungsbereich vgl. die Nrn 16 c, 64 und 136.
38 Siehe unter a Ziffer 15.
39 Siehe unter a Ziffer 35.
40 Siehe unter a Ziffer 16.
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8. Alß ein ehrenausschuß von Mellingen alhier vor session erschinen, er- 
öfnet, wie das der ehrschaz oder lehens-recognition von dem zwing Dägeri 
von zeit zue zeit von 25 biß auf 100 cronen gestigen, und gebeten, man 
ihnen ein gwüßes billiches machen und sezen wolte, waß ßie fürohin bey 
zuetragendem fahl deswegen zue bezahlen häten, hat man insgmein (ußert 
lobl. orth Zug, welches bey dem einhalt des urbarij verbleibt) verordnet, 
daß die von Mellingen fürohin für den ehrschatz oder lehens-recognition 
nit mehr dan 50 cronen bezahlen und halb dem landvogt und dem land- 
schriber gehören, und wegen schreib- und sigiltax nichts weiters geforderet 
werden, und solches auch dem urbar einverleibt werden solle41.
9. Sollen dem landschreiber von denen examinationen fürohin nit mehr 
dan jährlich 200 ff bezahlt werden42.
10. Daß danne der landvogt in Freyen Ämbtern 10 ff von 100 beziehet, so 
nit in rechnungen gesezt wirdt, und danne in die leste rechnung noch 12 ff 
von 100 ßezt und abziehet, und hiemit in lester rechnung 22 von 100 für 
sich abziehet, hatten wir es zwar nit billich erachtet, weilen aber h amman 
und landshaubtman Zur Lauben berichtet, das es iederzeit also gewesen, 
haben wir solches zur disposition unserer hh und oberen in abscheid ge- 
nommen43.

StAG 2321 Nr 6 Art. 51; Protokolleintrag in St AG 2499 Bad. Tags. Man. 1697-1699. 
R egest: Eidg.Absch. V I A bt.2 B 2006-2007 Art.71 zu Abschied Nr 417 ii.

c) Gantrecht der Grafschaft Baden 1684/1700

V orbem erkung
Der Grundstock dieses seit 1698 auch in den Freien Ämtern eingeführten Gantrechts stammt 
aus den Jahren 1683/84, Ergänzungen wurden 1699/1700 beigefügt. Das Gantrecht ist einge
tragen im Urbar der Grafschaft Baden von 1683 (StAG 2274). Da einerseits die Rechtsquellen 
der Landvogtei Baden in absehbarer Zeit kaum im Druck erscheinen werden, anderseits dieses 
Gantrecht seit 1698 in Freien Ämtern geltendes Recht war, sei es hier abgedruckt.

41 Siehe unter a Ziffer 17.
42 Siehe unter a Ziffer 22.
43 Siehe Nr 155 b Ziffer 38 und diese Nr Vorbemerkungen B Ziffer 1 Art. 35. Ferner: 

1700 Juli 4. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung. Aus dem Abschied: —  Darbey aber ist 
der bericht gefallen, daß noch ehrliche landvogt der Freyen Ambteren leben, welche 
sagen, daß m an n it 10 und demnach zwölf vom hundert genomben habe, und das die 
12 per 100 in lester rechnung nur von dem resten der rechnung genomben werden sollen. 
W an dan ein mißbrauch einreiße, worumb m an denselbigen n it gleich abstellen solte ? 
—  (StAG 2322 Nr 1 A rt.67. -  Regest: Eidg.Absch. V I A bt.2 B  2007 A rt.72 zu Ab
schied Nr 440 uuu).
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1. 1684 Juli 3. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung

Wir, die abgesandte der acht alten der graafschaft Baden regierendter orthen, der zeit 
auf dem tag der jahrrechnung in Baden vollmächtig versam bt, uhrkunden hiemit, daß, 
nachdeme vor einem jah r der damahlige syndicat berichtet worden, wie daß in den ganten 
und auffählen in der graafschaft Baden die zeit hero zu Zeiten Ungleichheiten geübt worden, 
und diß auß mangel, daß kein recht formalisch von hocher oberkeit verordneteß gandt- 
recht biß dahin gewesen, auf gedachten fernderigen syndicat unserem landtvogt und am bt- 
leüthen zu Baden befelch aufgetragen worden, ein recht formalisch gantrecht nach der 
bißher meist geüebter practic aufzusezen und dermahlen widerumb für die session zu brin
gen, wie nun beschechen, und solcher aufsaz der session eröffnet, darauf nun ein ehren- 
außschuß von der session verordnet worden, der nun alleß fleissig durchgangen, examiniert, 
und, wo nöthig wäre, corrigiert und hernach widerumb der session vorgelesen, und also 
billich zu seyn, auch daß deme fürohin in der graafschaft Baden nachgelebt werden solle, 
einhellig erkent worden, wie hernach volgendt geschriben s teh e t:

[Wie die schulden in einer gant beschriben w erden]44
Erstlichen werden in einer gant auf den außgekündten tag  angeschriben die grundt-, 

fahlzinß und ehrschäz. Sodanne die oberkeitliche auffahlßkösten. Die oberkeitlich verord- 
nete oder angelegte kirchen- oder landtßsteühren, welche sich n it veriahren. Danne die 
letstjährige Jidlöhner, darunder volgendte posten gezehlt werden: Namblichen alle medicin 
und Sachen, so in krankhheiten oder gepresten angewendet werden; der herren doctoren 
und barbiereren müehewalt und belohnung; alle handtwerkhß- und arbeitßlöhn; zehrung 
in einer rechtmeßigen leistung; speiß und trankh  in krankheiten und kindtbettenen, da eß 
beweißlich is t ; frucht zu mühli, die feldtarbeit fortzusezen oder samen in daß feldt zu wer- 
fen; auch m ieth von gesteltem vich, daß gestehe vich aber mag der wider nemen, der eß 
gesteh, jedoch darbey kein gefahr brauchen. Danne werden angeschriben die verbriefete 
schulden und Obligationen, so in rechtmessigen competierlichen canzleyen m it specificierten 
underpfanden versicheret seynd; die aber durch den Schuldner selbst oder durch einen an- 
deren geschriben, sollen zu laufendten schulden gesteh werden. Die universal-verschrei- 
bungen, die kein specificiert underpfand haben, sonder nur daß haab und gut in genere 
oder eine nachbesserung vermelden, und gleichwol auch an gehörigem orth  verschoben, 
werden zwahr auch bey den briefen angeschriben, aber ohnangesechen deß datum s die 
schlechteste und letste geachtet. Unveraufschlaget weibergut und die laufendte schulden 
demnach. Und letstenß wird deß verauffahleten haab und gut beschriben und durch un- 
partheysche leüth geschäzt.

[Prioritet der schuldgleübigeren]
Sodanne wird bey den laufendten schulden angefragt, wer under selbigen überschlagen 

wolle. Under welchen die letste und schlechteste die w irthßschulden (ußert obgemelten), so 
sich über zwanzig Schilling belaufen, weilen lauth  gemeiner underthanen eydt darumb 
kein recht solle gehalten werden. Sodanne die eitere zinß über die drey jüngste jahrßzinß, 
weilen jederzeit in auffählen n it mehr atß drey bey denen grund- und bodenzinsen, auch 
capitalien, gutgeheissen werden. Demnach haben sich under denen laufenden schulden, die 
gleichen werths seynd, erstenß zum überschlagen oder ihr sach zu verliehren, einanderen

44 Die Marginalien des Originals werden den betreffenden Abschnitten in Klammern vor
angestellt.
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nach zu resolvieren, wie vo lget: Die äußert lobl. Eydtnoßschaft geseßne; die in diser graaf- 
schaft Baden sitzendte juden; die auß denen lobl. orthen der Eydtgnoßschaft, so n it regie- 
rendt seynd; die auß denen lobl. der graafschaft Baden regierendten orthen eigne under- 
thanen; die von Brem garten; die von Mellingen; die von B aden; die von den lobl.regie
rendten orthen, waß freye burger und landtleüth seyend; die auß den äm bteren der graaf
schaft Baden, je  die weitesten von dem am bt oder gmeind, darin der verauffahlete ge- 
seßen; die in selbiger gmeind und am bt gesessne; die oberkeitliche bussen; leüth, die auß- 
kauft erbgut in der canzley n it versichern lassen, also zu verhüetung schadenß sollen alle 
erbßaußkeüf in der canzley verschriben und angegeben w erden; der verauffahleten weiber
gut, wan sy ihr gut lauth  ambtsrechtenß n it verschreiben oder versichern lassen; danne, so 
der verauffahlete vogtkinder gehabt habe und ihnen daß ihrige verthan, solche weißli ihren 
rang haben sollen. Danne haben under den Verschreibungen daß schlechteste recht, ohn- 
angesechen deß datum s, wie vorher vermeldet, und werden zum erstenß überschlagen be
fragt, die so universal-verschreibungen haben, die kein specificiert underpfand, sonder nur 
haab und gut in genere oder etwan eine nachbeßerung vermelden. Demnach die recht- 
meßig verbriefte und m it specificierten underpfanden versicherte Schuldbrief und Obliga
tionen, jedesse datum  nach fort, und wird bey dem jüngsten angefangen, ohne under- 
scheid, eß seyen frömbde oder heimbsche, nache oder weit entlegne.

[Wan einer bey dem auffahl n it bezahlt werden mag, wie weit er greifen kan]

W an einer m it einem brief, den der verauffahlete zur zeit deß auffahlß noch verzinset, 
überschlagt und bey deß verauffahlendten güeteren zu schaden käme, ist ihme daß recht 
und gwalt gelassen, daß er umb seinen schaden, so er an capital und denen drey jüngsten 
zinsen nach der schazung leydet (und mehrerß aber nit), auf alle in seinem und denen an
deren briefen begriffene underpfand greifen möge, welche brief in der gandt angeschriben 
gewesen und er herauß lösen oder auf sich nemen müeste, ob selbige gleichwol der verauf
fahlete zur zeit deß auffahlß n it mehr besizt; und solle danne umb die summa deß scha
denß auf solche ansechendte underpfand eine gebührendte abtheilung pro ra ta  gemacht 
werden. Der sein antheil n it gern zahlt, mag daß underpfand fahren laßen, gleichwol seinen 
schaden bey seinem verkeüfer auch wider suchen.

[Wie weit ein laufendte schuld greifen mag]

Überschlagt aber einer m it einer laufendten schuldt, wird mehrerß n it gestattet, alß 
auf die güeter und fahrnuß zu greifen, so der verauffahlete zur zeit seineß auffahlß würkh- 
lich in besizung hat oder in dem auffahl angeschriben werden.

[Allein drey zinß werden gutgeheißen]

W an ein inhaber eineß briefß ein zinßman gehabt, so vergantet worden und vil auf
geloffne zinß schuldig gewesen ist, der vergantete aber von dises briefß underpfanden wenig 
oder gar nichtß in besizung gehabt ha t, deßwegen derselbig brief auf seine underpfand 
verwisen worden, haben solche creditoren zu Zeiten vermeinen wollen, alle aufgeloffne 
zinß bey den besizern der underpfanden, die eineß solchen lang wartenß kein schuldt ge
wesen, zu suchen, und eß vil zeitß also geübt; weicheß aber eine unbillichkeit erachtet 
wird, daß ein unschuldiger dritm an, der umb eineß solchen lumpen wegen deß capitals zu 
schaden kombt, wegen hinläßigen inzugs, gar zu großer güete oder lang w artenß deß credi
toren, auch noch wegen so viler alten zinsen zu schaden kommen solte. Is t also geordnet, 
daß fürohin in solchem fahl nit m eht alß die drey jüngste verfallene zinß gut gemacht wer
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den sollen, weilen der creditor dem verganteten umb die zinß gewartet und getrauwet hat, 
und eß sonsten in der graafschaft biß an wenig zeit hero also geüebt und gebraucht worden.

[Kirchmeyer und weysenvögt sollen ihr unfleiß büeßen]

Fahlß sich auch begebe, daß denen bevogteten weysenkindern oder denen kirchen in 
dergleichen auffählen oder sonsten etwaß zu verliehren gienge und sich erfunde, daß sol- 
cheß wegen saumbseeligkeit oder unfleiß der kirchenmeyeren und weysenvögten besche- 
chen, sollen solche kirchmeyer und weysenvögt der kirchen oder weysenkinderen ihren ver- 
lurst auß dem ihrigen wider ersezen.

[Nach auskündter gant hat der verrüefte kein gwalt mehr]

Nachdem ein gandt in der kirchen außgekündet und darüber einer sich von einem sol
chen verrüeften brieflich versicheren lasset oder etwaß m it ihme handlete, kaufte oder 
tauschete, waß eß wäre, wird dieselbige schuldt nichtß desto minder für eine laufendte 
schuldt gerechnet und solche nichtig erkent, weilen dise Verschreibung oder handlung zu 
gefahr deß dritm anß geschieht und der verauffahlete alßdan n it mehr gwalt h a t zu seinen 
güeteren, weder ligendten noch fahrendten, massen de facto alleß im rechten ligt.

[Eingriff soll dreyfach bezahlt werden]

W an nachdem ein gant, wie vorgemelt, in der kirchen verkündet, ein gleübiger, so an 
dem verrüeften ansprach hat, etwaß von der gant entwendet oder vertragt, derselbig ist, 
wie biß dahin geüebt, für ein eingriffer gehalten und denen schulden red und antw ort zu ge
ben verobligiert worden. Diser puncten ist dahin erleütheret, daß der eingriff m it drey- 
fachem werth solle ersezt und dem, so überschlagt, heimb erkent w erden; eß wäre dan, daß 
der eingriff gar zu groß und frech, mag eß bey alter üebung, wie obstehet, verbleiben.

2. 1700 Juli 4. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung

Fehrnere articul und erleütherungen deß gantrechtenß
Auf der jahrrechnung angefangen den fünften Julij anno 1699 haben die herren ehren- 

gesandte lauth  selbigen abscheidtß erkent und erleütheret:
Daß die drey jüngst verfallene zinß, sam bt dem laufendten zinß, biß zu der execution 

der gant nach markhzahl bezahlt werden sollen. W an der creditor aber so saumseelig wäre, 
daß er etliche zinß ohne rechtliche forderung zesamen laufen ließe, sollen ihme n it mehr dan 
die drey jüngst verfallene zinß bezahlt werden.

W an der laufendte zinß nit ganz verfallen, solle derselbige nit ganz, sonder allein nach 
markhzahl bezahlt werden.

W an einer in einem jah r und einem tag  den in einer gant erlittenen schaden nicht 
rechtlich forderet und beziechet, solle er abgewisen werden.

Weilen verwichnen jahrß  in abscheidt genomben worden, auf waß für underpfanden 
einer, der bey einer gant überschlagt, sich umb den nach der schazung zu leyden habendten 
schaden bezahlt machen möge, und deßen dermahlen widerumb anzug beschechen, haben 
die herren ehrengesandte lobl. orthen Zürich, Lucern, Ury, Schweyz sich entschloßen, daß 
ein solcher überschlagendter sich umb den nach der schazung leytendten schaden auf kei- 
nen anderen undterpfanden, alß denen so in seinem brief begriffen, alß auf welche er ver- 
trauw et und daß gelt außgelichen habe, bezahlt machen mögen solle, eß weren dan einem 
in seinem brief ein oder mehr brief verschwigen und n it vorgestelt. In  solchem fahl und wan 
er ein oder mehr dergleichen brief heraußlösen und bezahlen muß, solle er sich auch auf
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derselben underpfanden umb solchen schaden bezahlt machen mögen. Und wan ein solcher 
auf berüehrten underpfanden umb disen seinen schaden sich n it völlig bezahlt machen 
könte und der verauffahlete noch einige ledige güeter häte, solle er dieselbige pro rato  auch 
angreifen mögen; welche Verordnung für die schon beschribne und könftige brief gelten 
und gemeint seyn solle. Darbey auch erkent, daß hinführo die schazung n it in der Stuben, 
sonder auf den güeteren gemacht werden solle.

Die herren ehrengesandte lobl. s ta tt Bern laßen eß bey dem urbar verbleiben. Die 
Herren ehrengesandte lobl. orthß Underwalden n it dem Kernwaldt vermeinen, daß ein sol
cher umb seinen schaden n it weiterß greifen solle mögen, alß auf die ihme verschribne 
underpfand, umb den betrug aber nur auf deß schuldnerß persohn und die unschuldige nit 
kränkhen. Die herren ehrengesandte lobl. orthß Zug nemben eß ad referendum, n it zwei- 
flendte, ihre herren und oberen werden sich m it denen mehreren lobl. orthen conformieren. 
Die herren ehrengesandte lobl. orthß Glaruß geben auf ratification ihrer herren und oberen 
der mehreren lobl. orthen Schluß auch beyfahl.

Actum in der jahrrechnung A° 1700.

StAG 2274. 164f f  und 170f.

223. Landgerichtsordnung der Landvogtei in Freien Ämtern 

[17. Jahrhundert ] 1

a) [Früheres 17. Jahrhundert] 2 
Landgrichts-ordnung etc.

Erstlich, so ein landtvogt auß wichtigen sachen und gründen und ur- 
sachen ein landtgricht beschickht und ein gantz landtgricht versamblet 
wirdt, so steth ein herr landvogt auf und thuot die erste red, warumb und 
was ursachen er ein landtgricht beschriben habe, und befilcht hiermit 
einem landtrichter, in seinem namen die umfrag zuo haben, dieweil ihm 
die brüch nit bewüst und die namen unbekanth. -  Wan er sich widrigt, 
wird er mit urtel danhin erkänth.

1 Zur allgemeinen Datierung: In beiden undatierten Ordnungen ist nur von der Land
vogtei in Freien Ämtern die Rede, sie sind daher auf die Zeit vor der Teilung dieser ge
meinen Herrschaft (1712) zu datieren. Näheres unter a und b.

2 Es handelt sich zwar um eine Abschrift aus dem Jahre 1737, die Vorlage ist jedoch auf die 
Zeit vor oder um 1637 zu datieren (siehe Anmerkung 3). Der fiktive Kriminalfall des 
beschriebenen Gerichtsverfahrens ist ein nicht genau definierter Diebstahl eines kultischen 
Gegenstandes in einer Kirche. -  Zum Druck: Einschübe (Verteidigungsrede für Teil
nehmer an einem verbotenen Kriegszug; Sammlung der Urteilsformeln fü r die verschie
densten Kriminalfälle), welche den Bericht über den Lauf der Landgerichtsverhandlung 
unterbrechen, werden in Kleinschrift gesetzt.
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Darnach fragt der landtrichter ein rächtsprächer, was rächt seig. Der 
angefragt erkänth: Herr, mich dunckht rächt, das ihr fragent, ob ein gantz 
landtgricht, ein ieder mit seinem beystandt, verfast seye nach altem ge
brauch. Und wan eß sich befindt, daß ein gantzes landtgricht versamblet 
ist, so fragt der landtrichter witers, was rächt sey. Der angefragt erkänth: 
Herr, mich dunckht rächt, das ihr außschickhen drey ehrenman; diesälben 
sollen die tagzeith erkiesen, ob der trithen theil deß tags füruber seye, das 
ein herr landtvogt möge richten, dem ruehigen zur ruoh, dem unruehigen 
zuo seiner straf3.

Der landtrichter nach der umfrag ernambset mehrentheils alt landtrich- 
ter und undervögt, die gehendt auß denen schranckhen und komend gleich 
wider. Stehent einer von den dreyen und thuoth die redt also: Herr landt- 
vogt, herr landtschriber, sambt dem herren landrichter, ihr hand uns aus- 
geschickht, die tagzeith zuo besichtigen; das handt mir nun gethan und 
handt erfunden, das der erste theil des tags wol fürüber ist, und ihr, herr 
landtvogt, ob ihrs wollent, woll mögent mit dem landtgricht forthfahren 
noch kaiserlichen rächten. -  Die anderen zwey sollen auch gefragt werden. 
So sagen sy: Es ist also.

Der landtrichter fragt witer, waß rächt sey. -  Der angefragt erkänth: 
Herr, mich dunckht rächt, daß mein herr landtvogt sich nidersetze und näme 
ein richtschwärdt, das zuo beiden seithen schneide, und alda richte nach 
götlichem rächt und keiserlichen rächten, dem rüöhigen zur ruoh, dem 
unrüöhigen, noch dem er eß verdienet hat, damit das rächt sein forthgang 
habe, und alda nit mehr aufstehe, biß das er mit urtel und rächt wider 
auf erkänth werde; iedoch ihme, herr landtvogt, vorbehalthen goteß- 
gewalth, landtßnoth, zuofahlende leibßnoth.

Derennach fragt der landtrichter, was rächt sey. -  Der angefragt er- 
känth: Herr, mich dunckht rächt, das ihr fragenth, ob etwan einer ver- 
handen wehre, der deß landtgrichts manglete oder bedürfte, der möge woll 
bithen um ein fürsprächen.

Nach der umfrag stelth sich der undervogt, allwägen der den armen 
mänschen hat lassen handthaben oder einziechen, und bitet um ein für- 
sprächen. Er wirdt ihm erlaubt. Der fürspräch wehrt sich, will sich ver- 
antworthen, er sey der sach zuo kleinfüög, weil eß ein so wichtigen handel 
anträffe, es möcht mein herr landtvogt, wie auch der kleger, in der hoch- 
wichtigen sachen versaumbt werden; er möchte reden, waß er schweigen

3 Der Ausstand zur Feststellung der richtigen Tageszeit wurde 1637 abgeschafft (siehe 
Nr 155 b Ziffer 13).
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solthe und schweigen, waß er reden solt; mahnet den kleger ab, dieweil 
noch so vill ehrliche ambtßleüth und richter zuogägen sind, solle ein an- 
deren nämen, der besser vor ihn sey. Wehrt sich so fast er mag.

Auf solcheß ergehet kein urtel. Der landtvogt, wie auch der landt- 
richter befählent ihm, er solle gehorsam sein und solle sein bestes thuon.

Daruf spricht der geforderte fürspräch: Nun wollan, dieweil ich nun 
bilich soll meinem herren landtvogt gehorsamb sein, so will ich zuo ihm 
stehn, will mir und ihme vorbehalten anderen herren, wie auch gemeinem 
landtgricht-rächt, wie auch daß fürsprächen-rächt, wan eß sach wehre, wie 
ich wohl erkänen kan, gleich beschächen wehre, das ich seine worth mit mei- 
nen versaumbte, das er gewalth habe, diss zuo widersprächen und von mir 
zuo stehn und zuo einem anderen, vom anderen zum trithen, und daß so 
vill, biss er einen funde, der ihm sein klag und mangel kan darthuon, nach- 
dem er sie möcht nothwändig und mangelbahr sein, und bitet hiemit dem 
kleger umb rath.

Der rath wird ihm erlaubt. So bitet er 7 umparteische landtrichter auß 
dem ring. Aida zeigt der undervogt, welcher den armen menschen hat 
lassen handthaben, an, aus was gründen und ursachen er das gethan habe, 
und befilcht dem fürsprächen, er solle auf deß armen mänschen läben kla- 
gen. Dan pflägt der fürspräch den landtrichteren rath, wie der sach zuo 
thuon sey. Eß wird ihm gerathen, er solle sein besteß thuon. Wan sie dan 
wider in in den schranckhen ko men, spricht der fürspräch also: Herr landt- 
vogt, herr landschriber, auch herr landtrichter fragent witer, was rächt sey. 
Der landtrichter spricht: Urtheilet auf eüwer eidt, was eüch rächt dunckht. 
Herr, daß dunckht mich rächt: Dieweil ich gehörth, daß kurtz abgeloff- 
nenen tagen ein argwönischen armen mänschen in eüwer, meinem herren 
und oberen, gefangenschaft komen und von wägen seiner misshandlung 
mein herr landtvogt nit hat könen fürkomen, ein ehrsameß landtgricht 
zuo versamlen, und eüwer, meinen herren undervogt, auf sein guoth und 
bluodt, leib und läben zuo klagen wirdt, daß der arme mänsch wird ge- 
stelth für eüch, meine herren und ein gantzeß ehrsameß landtgricht, auf 
das er möge hören, waß man ihm vorhalten werde.

Wan dan der arme mänsch fürgestelth wirdt, fragt der landtrichter deß 
klegerß fürspräch weiterß, waß rächt sey. Der fürspräch urtheilth also: 
Herr, mich dunckhet rächt, dieweil ich sich, daß der arme mensch gebun- 
den und gefangen ist, daß er werde aufgelost, frei ledig aller banden; nichtß 
desto weniger, das die, so zuo ihm verordnet sindt, sollen sorg zuo ihm 
haben, das sie wüssen darumb antwort zuo geben; und der landtleüfer dem 
armen mänschen wohl um ein fürspräch biten, damit er horen möge, was
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man ihm fürhalten und er möge zuo antworten koinen; hiemit niemandt 
zuo kurtz, noch unrächt beschäche und daß rächt ein forthgang habe.

Wan dan der arme mensch oder der landtleüfer ein fürspräch geforderet 
hat, so wehrt er sich gleichförmig, wie der andere, wird aber von dem landt- 

5 leüfer gebethen, er solle sein best thuon. So steth er zuo ihm, behaltet ihm 
aber vor, wan eß sach wehre, das er dem armen menschen mit seinen wor- 
ten etwas versaumbte, wie dan liechtlich geschächen möcht, das er möcht 
von ihm stahn, zuo einem anderen, von anderen biss zum triten, biss das 
er einen funde, der ihm sein klag und mangel darthete, nach dem er sie

io möcht nothwändig und mangelbahr sein.
Der kleger spricht: Herr landtrichter, fragent witer, waß rächt sey. 

Der landtrichter spricht: Urtheilet auf eüweren eidt, was eüch rächt 
dunckht. -  Herr, mich dunckht rächt, dieweil ich gehörth und verstanden, 
daß diser arme mensch in eüweren, meinen herren, gefangenschaft etlich 

15 misshendel bekenth, die wider got und sein verboth seyen, das dieselbige 
durch den herren landtschriber abgeläsen werden und der arme mensch 
sambt seinem vogt und beystandt auflosse, damit sie wüssent darüber eüch, 
meinen herren, sambt einem gantzen landgricht, antwort zuo geben. Dar-
nach witer um d’sach geschäche, was rächt sey.

20 Nach der umfrag steth der landtschriber auf und verlist die verjcht
lauth, daß jederman hören mag.

Wan die verjcht verläsen und ab geläsen, so bitet des armen menschen 
fürspräch den herren landtvogt, sambt den herren landtrichteren, dem ar- 
men umb rath. Der rath wird ihm erlaubt. Er bitet 7 unpartheische richter 

25 aus dem schranckhen und gehent hiemit aus dem ring. Und so eß sich 
befindt, das der arme mänsch der sachen, wie er angeklagt, auch wie ihm 
vorgeläsen worden, jchtig ist und daruf verharet, so befilcht dan der arme 
mänsch seinem fürsprächen, den herren landtvogt, sambt einem gantzen 
ehrsamben landtgricht, umb gnadt und verzeichung, auch umb ein gne-

30 digeß urthel zuo bithen.
Und gehent hiemit wider in den ring. Deß armen menschen fürspräch 

bitet für den armen menschen nach gestalth der sach. Wan es nit schwehre 
sachen antrifft und nit mit dem radt oder brandt gericht werden sollen, 
sonder etwelche diebstäl antrifft, so geschicht die fürbit auf die formb wie 

35 folgendt: Herr landtvogt, herr landtschriber, wie auch her landtrichter, 
sambt einem gantzen ehrsamen landtgricht, hand ihr, meine gnedige her- 
ren, zeit und weil zuo lossen, was sich der arme mensch mit den ernamb- 
seten landtrichteren berathschlaget und mir befohlen, eüch, meinen herren, 
anzuzeigen. Der landtrichter spricht: Meine herren werden lossen. So redt
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der fürspräch also: — 4 [Schluß der Verteidigungsrede:] —  Eß ist mein 
hochfleissigeß undt underthenigeß biten an eüch, meine herren, sie wollen 
die sach besser von mir verstehen, weder ichs einfeltiger hab könen dar- 
thuon, und den armen menschen meiner schiächten und einfeltigen redt 
halben nit entgälthen lassen wollen, und wollen seiner erbarmen umb goteß 
willen mit einem gnedigen urtel. So bin ich tröstlicher hoffnung, der all- 
mächtige gott werde unß allen in der stundt unserß totß auch gnädtig 
und barmhertzig sein. Und so ich etwaß versaumbt häte, so bite ich deß 
armen menschen beystandt, die sach für mich zuo verbesseren.

Nach der redt und bith, so von des armen menschen fürspräch be- 
schechen, füöhrt deß klegerß fürspräch sein klag, widerlegt des armen men- 
schen fürsprächen sein redt und erzelth etliche laster, eß seyen diebstäl, 
falsch eidt, mordt oder brandt, was dan die verjcht inhalth, seine sonder- 
bahre bosheithen und schandtliche verwürckhungen, auch was ein jedeß 
laster auf ihm tragt und schädtlich ist, und spricht: — 5 [Schluß der A n 
klagerede:] —  Gnedige ihr meine herren, er hat die hochgricht, so zuo 
solchen sachen zur straf sind aufgerichtet, vill und dickh vor augen ge- 
sächen. Und dieweil er dan der verläsnen missitaten kantlich ist und nit 
laugnen kan, so befilcht eüwer, meinen gnedigen herren, undervogt auf sein 
bluodt und guoth, leib und läben zuo klagen, und vermeinth, er sey nit 
wärth, das ihn die sonn bescheine, noch daß erdenreich trage, auch vill 
weniger, das er under anderen ehrlichen christenlüthen wandien soll, und 
begärth hiemit an eüch, meine herren, wie auch an ein gantz ehrsames 
landtgricht zuo erfahren, ob er nit weger tot dan lebendtig sey, und setzen 
hiemit die sach zum rächten.

So deß armen menschen fürspräch sein fürbith verbesseren will oder 
kan, so thuot er es, wirft auch meinen herren für das best seineß verstandts 
offentliche arthickhel aus götlicher heiliger schrift, namblich den hei. 
Peterum, Matheum, Zacheum, auch die grose und hei. büösserin Maria 
Magtalena, die auch gesündiget, aber durch reüw und leidt von got wider 
zuo gnadten ufgenomen worden, auch wie sich die engel in dem himel baß 
freüwen über einen sündter, der da buoss thuoth, dan über nünundnüntzig 
gerächte, die der buoss nit bedorfen, spricht auch, er wolle in namen deß

4 Es folgt das Formular eines langen Plädoyers des Fürsprechen der Verteidigung.
5 Es folgt das Formular einer langen Rede des Fürsprechen der Anklage, gespickt mit

Zitaten aus der Bibel und weltlichen Historienbüchern, ferner mit der Zitierung der 
peinlichen Gerichtsordnung Kaiser Karl V. von 1532, Art. 175: W ehr an gewichten 
orthen stilth, der soll m it dem schwärth gerichtet werden (zitiert aus der Anklagerede).
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armen menschen der urtel und der gnadt erwarthen, got wolle sein götliche 
gnadt und ein glückhsälige stundt darzuo verlichen.

So ein priesterschaft, frauw old man, für einen armen menschen bitet, 
er sey ein dieb oder sunst ein übeltheter, und ein redner ihren ihre wort 
darthuot, wird gefüöhrt ie nach gestalth der sachen und doch auf dise 
form: - - -6

Form  für einen zuo biten, der über ehr und eidt in krieg gezogen und er für malafitz- 
gricht gestelth w irdt: — 7

Die herren landtrichter gehend alle auß dem schranckhen an ein heim- 
lich orth, die urthel zue machen. Darnach, wan sie wider in den schranckhen 
komen, gibt des klegers fürspräch solche urthel und spricht, wan der übel- 
thäther mit dem schwärth solle gerichtet werden, also: Herr landtvogt, 
herr landtrichter, mich dunckht rächt nach gestalth deß armen menschen 
bosheit und missetathen, auch keiserlichen rächten, das ihr, herr landt- 
vogt, den armen menschen dem nachrichter in seine hand und band be- 
fählen. Der solle ihme seine händt auf dem ruckhen zuosamen binden und 
versorgen, das er wüsse antworth um ihn zuo geben, und solle ihn als einen 
schandtlichen übelthäter auf die gewonliche richtstath füöhren, da ihme 
dan herr landtvogt zeigen wirdt, ihm alldorthen seine augen verbinden 
und mit dem schwärth vom läben zum doth hinrichten, also das er ihme 
solle abhauwen sein haubt und aus ihme in einem schlag zwey stuckh 
machen, das zwüschen haubt und leib mag passieren frei ein wagenradt, 
damit durch solche abschüwliche straf und exempel jung und alth ein 
abschüwen und äbenbildt fasse, vor dem bösen sich zuo hüöthen und das 
guothen sich zuo beflissen8.

Urthel über ein bösen dieben:
Ich urtheilen daß und dunkh mich rächt, das man disen armen manschen solle an den 

liechten gälgen hänckhen m it einem nüewen strickh zwüschen himel und erdenreich, so 
hoch, das daß haubt ohngefohr den galgen berüöhre und under ihm laub und gras wachsen 
möge, und solle alda am strickh zuo to th  erwürgt werden, das er doran sterb und Verderb, 
und sein leib lassen am galgen hangen, dam it er den vöglen im luft erlaubt und befohlen 
und dem erdenreich entzogen werde, also das fürhin weder leüth noch guoth von disem 
menschen geschediget und andere seinesgleichen ab diser strof ein schräckhen und wahr- 
nung empfache. W an diseß geschächen und erstathet ist, solle hier gebüöst haben; gott 
gnadt der seien.

6 Es folgt das Formular eines längeren Plädoyers des Redners der Geistlichkeit.
7 Den Lauf des Verfahrens unterbrechend, folgt die besondere Form der Verteidigungsrede 
fü r den Teilnehmer an einem verbotenen Reiszug.

8 Die Schilderung des Fortgangs des Verfahrens wird hier unterbrochen. Es folgt eine Liste 
der Urteilsformeln für sämtliche denkbaren Kriminaldelikte.
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Urthel über ketzer, hexen und b ränner:
H err mich dunckh rächt, daß man alda ein feüwr mache und dise arme persohn gebun- 

den auf einer leitheren also läbendig in das feüwr stosse und sein gantzer leib m it fleisch und 
bein, hauth  und har zuo bulfer und aschen verbrönth werde. -  Merkh: H andt sie aber so 
schandtlich gehandtlet und vill fehler begangen, so thuoth  m an noch zuo dem obstehenten: 
Doch, daß sie zuovor vier mal m it füewrigen und glüöenden zangen gepfetzt und gebränth 
werde bei beiden brüsten und zuo beiden seithen, dam it mänigklich ein schräckhen und 
wahrnung ab diser seiner straf empfacht. So das beschächen, soll der leib auf erden ge- 
büost, got gnadt der seien.

U rtel über mörder, tothschleger und vergifter:

Herr, mich dunckh rächt, das der tothschleger oder mörder dem meister oder scharpf- 
richter werde überantw orthet in seine handt und gewalth, daß er ihn füöhre auf die richt- 
sta th  und ihn dasälbst niderlegge und die armb ausspannen und heften und ihm also m it 
einem waggenradt seine glider, die arm vor und hinder der ellenboggen, desgleichen an 
beiden schenkhlen ob und under den knieen, zerstossen und zerbrächen; und ob der arme 
mensch darvon n it to th  wehre und eines gesehlenstoss begährte von dem scharpfrichter, 
den will ich ihm durch den meister zuolassen. Darnach soll der nachrichter den armen 
menschen, er sey to th  oder läbendtig, auf daß rad t flächten und binden und daß rad t auf 
ein stud t empor aufrichten und ihn also radtgebrächt und gebunden auf dem rad t liggen 
lassen und also lassen sterben und verderben, dam it mänigklich seineßgleichen, wie 
obsteth etz. -  Ob aber der mördr gestolen und gebränth hat, so w irdt in die vorige urthel 
eingemischt, da gemälth w irdt, daß m an ihn soll auf das rad t flächten und binden: und auf 
dem rad t am galgen aufrichten und sein halß als einem dieben doran m it einem strickh 
knüpfen und ihne alß ein dieb, bräner oder mörder m it dem rad t in ein feüwr stossen und 
sein corper m it fleisch und bein, hau th  und har verbränen zuo bulfer und äschen, und was 
überbleibt auf der rich tsta th  vergraben, dam it darvon wäder lü th  noch vich kein schaden 
beschäche und ieder mänigklich ein abschüchen darab empfache. G ott gnad der seien. -  
Version für bloßen zusätzlichen Diebstahl: So wird in die vorgemälthe urtel eingemischt, auf 
das rad t geflochten und gebunden: auf dem rad  ihm galgen aufgericht und sein halß als 
einem dieben m it einem strickh doran knüpfen und das rad t auf ein studt emporsteflen.

U rtel über weiber und meineidt, diebstäl, gotslästerer und böse und schnöde
Sachen:
Denselben soll man händt und füöss zuosamenbinden und also gebunden in ein sackh 

stossen, denselbigen verbinden und also verbunden in ein tiefe wag deß waserß wärfen, 
versänckhen und ertränckhen und also von dem läben zum to th  richten, dam it weder leüth 
noch guoth schaden empfachen und mänigklich, wie hievor. -  E tw an geschichtß aus gna
den, daß manß m it dem schwärth rieht, wägen der Verzweiflung.

U rtel über kindßverderberin, mörderin oder Vergifterin:

Die soll m an ausfüöhren auf die gewonliche grichtßstath, alda soll gemacht werden ein 
tiefe gruoben, dorin soll man legen ein burdi dörn und sie lebendig daruf wärfen, demnach 
wider ein burdi dörn auf sie, und soll m an ihren in den m undt geben ein luftrören und sie 
m it erden bedeckhen und die gruoben zuofüllen, dam it sie weder son noch mond beschei- 
nen thüge, noch diesälbe sächen möge, alda sie lassen sterben und verderben, dam it weder 
kindt noch gewachsnenen lüthen von ihren kein schaden empfangen, dam it menigklich
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usw, wie hievor. -  Oder aber dise u rth e l: Man soll ein tiefe gruoben machen und sie darin 
warfen, und soll ihren durch ihren leib schlagen ein spitzigen pfal und also an daß erden- 
reich angeheft werden, und darnach die gruoben m it erden zuofüllen, allda sie lassen ster- 
ben und verderben, dam it weder usw, wie hievor.

Urthel über jüdische dieben:

Man soll ihn erstlich fragen, wird geurtheilt, ob er den christlichen glauben und tau f 
wolle annämen. Will er das thuon, so tau ft in ein priester bey dem landtgricht. Und nach- 
dem er getauft ist, so wird er geurtheilt m it dem rächten zuo dem galgen, wie ein anderen, 
so gestolen, und hiervor steth. -  Will er ein jud  bleiben und will den christlichen glauben 
nit annämen, so w irdt er geurtheilt, wie hienach volgendt: Ich urtheil und dunckht mich 
rächt, das man disen jüdischen dieben ein besonderen galgen aufrichte und ihn doran m it 
gebundenen händen und füössen an die füöss zwüschen zweyen wüethendten oder beis- 
sendten hunden an ein strickh auf hänckhen zwüschen himel und erden, so hoch, das under 
ihm mag laub und gras wachsen, und allda den hundten, auch den vöglen deß luftß befoh
len und dem erdenreich entfröm bt werden; und ihr, herr landtvogt und herr landtrichter, 
lü th  und wächter umb den galgen verordnen, die ihm alda verhüöthen, so lang bis er am 
galgen verdorben und gestorben, dam it fürohin weder leüth noch guoth von ihm ge- 
schedtiget werde. Und wan daß erstathet, daß der urthel gnuog beschächen sey, näm  dan 
die sei, wehr rächt darzuo hat.

U rthel über einen, der falsche kondtschaft bei seinem eidt sagt und sch wehrt vor 
gricht und rächt:

Dem soll man die drey finger, dam it er den falt sehen eidt gethan und die heilige drey- 
faltigkeit, die ewige Wahrheit hiemit gelästeret, abhauwen. D arnach soll m an ihm seine 
äugen verbinden und m it dem schwärth richten, daß aus ihm werden zwey stuckh, also und 
der gestalth, das zwüschen dem haubt und cörper ein wagenradt möcht durchgahn, dam it 
menigklich ab disem seinem to th  ein schräckhen empfachen, sich der Wahrheit zuo be
flissen. W an daß geschächen, soll der leib usw, wie hievor.

U rtel über grausame gotßlesterung, schwehrer und fluocher:

Man soll ihn alß ein schandtlichen übelthäter außfüöhren an die gewonliche gericht- 
sta th  näben den galgen und ihme alda sein genickh aufspalthen und sein gotslesterendte 
zungen hinden zum nackhen aus ziechen und aus dem halß schneiden und abhauwen und 
dieselbe haften an den galgen, darnach sein haubt abschlagen und ihn also vom läben zum 
to th  richten, auch den köpf und körper under dem galgen vergraben, dam it got der all- 
mächtige, seine liebe heiligen und die heiligen sacramente von disem menschen n it mehr ge- 
unehrt und gelestert werde und mänigklich ab seinem to th  ein schräckhen empfache, sich 
vor solchem gotßlesteren hüethe. W an diß beschächen sol der leib etz.

U rthel, wan ein man zwey frauwen und ein frauw zwey mäner näm e:

so diß beschäche, gibt urthel, das m an sie solle füöhren auf die gwonliche grichtßstath 
und aus desen leib, so solcheß gethan, zwey stuckh gemacht und voneinanderen gespalthen 
und jeden theil ein theil dessälben gegäben werden, nach vermög keiserlichen rächten. -  
Aber durch gnadtbeweisung geschieht es in unseren landten n it bald t, sonder wird meh- 
rentheils die urthel m it der enthaubtung ertheilth, doch w irdt etwan noch folgende urthel 
auch gebraucht, ie nach dem der thä ter sich gehalthen h a t: So urtheil ich und dunckht
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mich rächt, das man dise arme pehrsohn dem scharpfrichter solle überanthw orthen in seine 
handt und gewalth, m it befälch, das er ihm sine händt auf den ruggen binde und ihn als ein 
übelthäter fiiöhren zuo dem waser genambt NN und ihme alda seine füöss zuesamen binden 
und ihne also m it gebundnen händt und füössen in die tiefe wag des wassers wärfen, darum b 
das er daß heilige sacrament n it beser bethrachtet, sonder verachtet, und darin sein falt- 
scheß und betrieglicheß hertz ertränckhen und von läben zum to th  richten, dam it er n it 
mehr die heiligen sacramenten n it mehr enthunehren, noch kein mönsch n it mehr bethrie- 
gen, und dam it manigklich ab seinem schmächlichen to th  ein schräckhen empfahe, sich vor 
solchen wüsse zuo hüöthen. W an das geschächen, soll der lieb gebüöst etz.

Urthel, wan einer ein jungfrauw feltz oder diesälbige nothzw ängt:

Den soll m an als ein schedlichen übeltheter ausfüöhren auf die gewöhnliche rich tsta t, 
wo dan ihr, meine herren, gewalth haben, und ihn alda lebendig und gebunden in ein offene 
gruoben wärfen und ein spitzen pfähl oder stäckhen auf sein brust gägen seinen unkeüschen 
hertzen setzen, daruf die beleidtigete pehrsohn, ohne nachtheil und schaden ihren ehren, 
wan sie will, mag sie die drey ersten streich nach allem ihrem vermögen und kreften thuon; 
darnach solle der scharpfrichter densälben pfähl zuo allem durch ihn schlagen und triben 
und also an das erdenreich haften, von läben zum to th  richten, darnach sein lieb in der 
gruoben lassen liggen, m it erden wohl bedeckhen und zuofühllen, dam it niem andt von 
ihme mehr genothzwängt werde und mänigklich ein schräckhen darab empfache. -  Und 
soll auch die übergeweltigete pehrsohn, dieweil daß wider ihren willen und aus schandt- 
lichem nothzwang ihren gewalth und unrächt beschächen, von niemand desto böser oder 
unehrlich geschetzt, sonder für ein fromeß ehrlicheß unschuldigeß mönsch, diser th a t hal- 
ben, geachtet und gehalten werden.

U rthel über einen, der seinen nechsten bluodßfründt erdöth, doch ohne m o rd t:

Herr, mich dunckhet rächt nach gestaltsame der sach und nach mishandlung dises ar- 
men mänschen, auch nach vermög der keiserlichen rächten, dieweil er so frevenlich wider 
alle billigkeit und wider daß gesatz der na tu r also grüwlich gehandlet h a t und ihm n it ver- 
schonet, sonder ihn ohn alle noth und ursach umb sein läben gebracht, gleichsam einem 
hundt, der seinesgleichen auch n it verschoneth, das ihr, herr landtvogt, ihne dem scharpf- 
richter in seine handt und band und gewalth befählend, der solle ihme seine händ auf den 
ruggen binden und außfüöhren als ein schedlichen übeltheter zuo dem waser genambt NN, 
ihme dasälbsten auch seine füöss zuosamenbinden und also lebendig und gebunden m it 
einem lebendigen hundt in einen ledernen sackh stossen und also vernähet in die tieffe deß 
waserß versänckhen und ertränckhen, dam it er alle vier element anfache manglen und 
also deß tots erstickhe, sterbe und verderbe, und darnach den sackh und was darinen ist 
under dem galgen vergraben. Hiemit menigklich ab disem seinem to th  ein schräckhen 
empfache und seine fründt und andere vor ihm sicher seien. W an daß beschächen soll der 
leib etz. -  Aber in unseren landen der Eidgnoschaft wird dise urthel selthen gebrucht, son- 
der aus gnaden werden sie en thaubtet und alda auf der rich tsta th  vergraben.

Urtel über faltzschmüntzer, kanthengiesser-m etallfeltscher:

Herr, mich dunckhet rächt, das der scharpfrichter dißen faltschm üntzer näme in hand 
und gewalth und ihn alda in einen kessel oder standen m it siedent waser oder öl versiede 
und also von läben zum to th  richte, darnach auf der rich tsta th  vergrabe, dam it niem andt 
mehr von seiner falscherei beschissen und betrogen werde.
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Urtel über die, so schwangere frauwen aufschneiden oder ihren eignenen herren um 
bringen :
Den soll man ausfüöhren alß ein schendlichen übeltheter auf die gewöhnliche richt- 

sta th  bei dem galgen und ihm alda m it feüwrigen zangen sein leib zerrissen, also lang bis er 
des tots stirb t und verdirbt, und wan er to t ist, so soll der meister sein leib under dem galgen 
vergraben in das erdenreich, dam it niemand mehr von disem mänschen schaden empfache 
etz.

Urtel über landtsverrether:
E in solchen soll m an ausfüöhren auf die gewonliche grichtßstath und ihm alda sein 

verrätherisch untreüw  härtz mit allen seinen eingeweidt aus seinem läbendigen cÖrper ausen- 
schneiden und under den galgen vergraben, demnach ihm das haubt abschlachen und an 
ein Stangen auf der rich tsta th  neben dem galgen, inß erdenreich wohl verstathet, aufrichten, 
darnach den cörper in vier theil zerstuckhen und an vier landtStrassen, an jeder ein stuckh, 
öffentlich aufhänckhen und also ein tag lang hangen lassen. Und nach verscheinung des- 
sälbigen tags sollen diesälben vier stuckh auch under dem galgen vergraben werden, dam it 
lü th  und guoth vor demsälben sicher und durch sein verretherey und faltsch hertz nie- 
m andt mehr verrathen werde und mänigklich ihm das erschröckhliche spectacel lasse ein 
wahrnung sein und doran gedänckhe. W an das erstatet, soll der lieb hie zeitlich gebüöst ha
ben. Got begnadt und tröst die sei.

Diss sindt die strafen, wan einem das laben gefristet wird, wie hienach volget:
Erstlich wird ihnen ein leib- oder gäldtstraf auferlegt nach gestalth der Sachen: H at er 

gestolen, so wird er m it ruothen ausgestrichen, ein ohr abgehauwen oder geschlitzt. -  Is t eß 
ein weib, dreymahl under das wasser gestossen und schwämen. -  H at er got gelesteret m it 
Worten und m it wärckhen, an brangen stellen, ein nagel durch die zungen schlagen oder m it 
ruothen aushauwen oder strichen.

Über geboth und verboth bei ehr und eidt, leib und läben in krieg laufen: für hoch- 
gricht oder landtgricht gestelth und daß läben erbäthen werden.

Die ursätz brächen, mag m an sie von eidt und ehr setzen, m it böser gefänckhnus und 
am guoth strafen, auch den wein und wirtzhäuser verbüthen, bis auf gnadt und nachlass 
der oberkeith9.

Nach der umfrag fragt der landtrichter des klegers fürspräch, waß rächt 
sey. -  Herr landvogt, herr landtrichter, mich dunckhet rächt, dieweil der 
arme mänsch leib und läben verwürckht, daß bilich sein hab und guoth, 
ob er dessen etwaß verlassen hete, daß zuoforderist die landtgrichtkösten 
bezahlth werden, dan daß ander der oberkeith zuo eigen heimbgefallen sein.

Der richter fragt den fürsprächen: Urtheilt auf eüweren eidt, waß eüch 
rächt dunckht. -  Herr landvogt, herr landtrichter, mich dunckhet rächt, 
weil gägen den armen mänschen nichtß anderß dan daß rächt vollfüöhrth, 
ob dan jemand welcher, der jetz oder hernacher des armen mönschen toth

9 Ende der Aufzählung der Urteilsformeln für Kriminaldelikte. Es folgt die Fortsetzung der 
Schilderung des Gerichtsverfahrens.
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achtete, afferete oder zuo rächen understuonde, hassete oder schmächte 
mit worten oder mit wärckhen, eß where auch herr richter oder ein land- 
gricht, daß der oder die, solches theten, in deß armen mänschen fuoß- 
stapfen erkänth sein sollen und gleicher gestalth über sie gerichtet werden 
solle, damit das rächt geschützt und geschirmbt werden solle und daß bös 
gestraft werde.

Der landrichter fragt und spricht: Urtheilt auf eüweren eidt, ob nun 
nit sey gerichtet worden nach dem keiserlichen rächten und der herr landt- 
vogt woll möge aufstehn und hören zuo richten.

Der fürspräch sagt also: Hochgeachter herr landtvogt, herr landtrichter, 
mich dunckhet rächt, das nun daß liebe rächt sein gebührlichen gang ge- 
habt und vollkomentlich vollfüöhrth und das übel gestraft sei, und ihr 
herr landtvogt solle aufstohn und aufhören zuo richten und eüch auf die 
richtstath begäben und sächen, das durch den nachrichter der urthel stath 
beschäche. Das urtheil ich und dunckh mich rächt.

Ende
StAG 4139, erste Hälfte. Abschrift: Geschriben von mir Caspar Küngg bey Muri in der 

Egg10 A° 1737 den 19 Mertzen. Papierbändchen in Pappdeckel (aus der Bibliothek Wal
ther Merz/

b) [ Späteres 17’. Jahrhundert] 11

Malefitz-ordnung der landtvogtey in Freyen Ämbtern deß Ergeüs

Malefitz-ordnung der landtvogtey in Freyen Ämbtern deß Ergeüs, war- 
bey der landtvogt jederweylen ergehende urthlen woll hat zuo endern oder 
in zerfallenden urthlen der landtrichtern nach gestaltsame der sachen undt 
sinem guotbeduncken zuo der mehrer oder minder scherpfern urthel zuo- 
fallen12.

Allererstens, noch deme der landtvogt, sambt dem landtschreiber undt 
den landtrichtern, sein sitz eingenommen, fangt er an, mit entdeckhtem 
haupt, beylaüfig also zue reden: Fromme, ehrsambe, liebe undt getreuwe, 
hierbey genambset ein gantz ehrsamb landtgricht. Demnach verruckhter 
tagen undt etwaß verloffner zeit in der hochgeachten wolledien herren von 
den 7 dißer Freyen Ämbteren regierenden ohrten lobl. Eydtgnoschaft, 
unßer allerseitz hochehrenden gn undt gepietenden lieben herren undt

10 Egg (AG Gde und Bez. M uri).
11 Der 1637 abgeschaffie Ausstand zur Feststellung der richtigen Tageszeit ist in dieser

Malefiz-Ordnung nicht mehr enthalten.
12 Vgl. dazu Nr 155 b Ziffer 13 (1637).
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obern, banden undt gefangenschaft khomen ist Anna Maria Staubin von 
Mentzingen Zugergepiets13, umb undt von wegen sy an etlichen dieb- 
stählen ergriffen undt sithero auf guetliche undt peinliche befragung be- 
gangner viller, zwar geringer, diebstählen, die dann ordenlich in gschrift 
verfast, beichtiget worden, alß hab ich euch, ein ehrsamb landtgricht, auf 
den hütigen tag zue versamblen undt vorgesagte arme person dem rechten, 
nach altem brauch undt gewohnheit, fürzesteilen nit underlaßen können 
noch wollen, in meinung, alleß waß hierzue die nohturft undt daß recht 
wurden erfordern, mit undt nebent euch, an statt hochgedachter unßer 
gn h undt obern, nach wollhergebrachten der Freyen Ämbtern freyheiten, 
breuch undt rechten zue vollziechen undt versechen, damit dem lieben 
rechten sein gang gelaßen, der ruewig vor dem unruewigen geschirmbt, daß 
böß außgereüthet undt daß guet gepflantzet werden möge, der zueversicht, 
ihr gemeinlich undt sonderlich, waß auf den heütigen tag zue verrichten, 
woll undt fleißig zue hertzen füeren, gnuegsamb erw ägen, den keyßerlichen 
rechten in allweg gemäß zue erhalten undt jeder nach seinem besten ver- 
standt hierin verfahren, richten undt urtheilen werdent, darzue dan gott 
der allmächtig sein heiligen seegen undt gnadt mittheilen undt verlichen 
wolle, damit weder zuewenig, noch zuevil an die sach getahn undt daß- 
jänige, so recht ist, könne verricht werden.

Landtrichter: Der landtrichter macht den anfang solcher gestalten, noch 
gegebnem titul, daß ein ehrsamb landtgricht undt er verstanden, waß ge- 
stalten ein arme übeltähtige persohn allhier in banden undt wegen ihrer 
mißitahten auf den heütigen tag solle gestelt werden. Alß werde nun billich 
sein, hiemit daß h landtvogt daß recht anträtte, solches gebührendt er- 
gehen undt daßselbige nach gewohntem brauch verbannen lasse, undt daß 
alles dem keyserlichen rechten gemäß. -  Fragt hiemit den ersten richter 
undt sagt: So frage ich euch NN heüt bey eüwerem eydt in namen meineß 
hochgeehrten h landtvogts.

Erster richter: Herr landtvogt, landtschreiber, landtrichter, undt dar- 
bey genambset ein ehrsamb landtgricht. Dieweylen ich deß rechten ge- 
fragt wirden, so urtheilen ich undt dunckht mich recht, daß mein hoch- 
geehrter gn h landtvogt woll möge nidersitzen, daß grichtschwährt in seine 
händt nemen undt daß gricht verbannen, daß niemandt fräfner weys darin 
rede, weder urtheile, spräche noch widerspräche, werde dann ordenlicher

13 Eine Anna Maria Staubin von Menzingen (ZG) stand tatsächlich am 1. September 1650 
vor dem Landgericht der Freien Ämter. Sie wurde wegen rund 60 eingestandenen kleineren 
Diebstählen zu Rutenstreichen, Brandzeichnung der Hände und Landesverweisung ver
urteilt (StAG 4224 und 4244).
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weys gefragt, daß bey hocher straf undt ungnadt; daß er auch hierauf daß 
recht antretten, dem begehrenden wider den beklagten ergehen laßen undt 
nit aufstehen solle, biß er wider mit recht auf erkhent werde, alleß nach 
dem keyßerlichen rechten, undt daß dem weiters umb die sach bescheche, 
waß recht ist.

Landtrichter: Werdent hiemit die richter alle gefragt. Undt wirdt von 
dem landtrichter h landtvogt gebührendermaßen anzeigt, waß urthel ge- 
ben, daß er möge nidersitzen, daß grichtschwährt in die handt nemen, 
klag undt antwort anhören undt daß recht vermög keyßerlichen rechten 
vollfüehren, auch nit aufstehen, biß er wdder mit urthel auf erkhändt werde, 
undt daß hiemit daß gricht bey unßeren g lieben h undt obern undt seiner 
höchster straf undt ungnadt, wie abgehört, solle verbannet sein.

Landtrichter: Begert jemandt daß rechten.
Der undervogt, an welchem ohrt die malefitzperson gefangen worden: 

H landtvogt, ich pitten umb ein fürspräch.
Landtrichter: Er sig euch innamen meines h landtvogts erlaubt.
Undervogt: Ich pitten dann NN.
Landtrichter: Er soll eüch zuo willen werden.
Fürspräch: Ich pitten eüch, undervogt, ihr wollent ein anderen nemen, 

möchtent mit mir versumbt werden.
Undervogt: Ich pitten eüch.
Fürspräch und cleger: Herr landtvogt, wendt ihr mir erlauben, daß ich 

dem undervogt N sein redt darthue.
Landtrichter: Mein h landtvogt erlaubts euch.
Cleger: So will ich zue ihme gestanden sein, mir undt ihme fürsprächen- 

recht vorbehalten haben; wo ich ihne versaumbte mit meinen worten und 
reden, daß er woll möge von mir stehen zue einem andern, undt fürbaß 
weiters zum dritten, vierten, biß er einen findt, daß ihme sein clag undt 
mangel fürbringe, nach dem er sich zum rechten nohtwändig. -  Gehent 
demnach ein wenig miteinandern beyseitz, alß wan der undervogt ihme 
cleger befählen thät, waß er solte fürbringen. -  Darauf steht cleger für 
undt redt auf folgende weys: H Landtvogt, wendt ihr losen, waß mir der 
undervogt N befilcht, eüch undt einem ehrsamben landtgricht fürzetragen.

Landtrichter: Mein herr landtvogt undt ein ehrsamb landtgricht wollent 
losen.

Cleger: Er heist mich reden undt eüch fürbringen, wie daß vor etwaß 
verloffner Zeiten undt tagen ein person N in unser gn lieben herren undt 
obern jurisdiction der Freyen Ämbtern wegen etwaß argwönischen sachen 
undt thaten ergriffen undt darumb in die gefangenschaft gebracht, auch
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darin ordenlich undt dem rechten gemäß durch NN examiniert worden, 
welche nun sovil bekhändt, daß hiemit er, undervogt N, billicherweys zum 
rechten zue klagen verursachet worden. Damit er aber an die sach nit zue 
vil kher, so begehre er auß einem ehrsamben landtgricht zue raht 7 un-

S partysche männer.
Landtrichter: Mein herr Landtvogt erlaubts eüch.
Cleger: Erkieset 7 unparteysche mann, geht mit ihnen zue raht undt 

redt hernach weiters: Herr landtvogt, landtrichter, wendt ihr losen, waß 
der undervogt N sich mit disen 7 unparteyschen männern berahten und 

io darüber mich heist, eüch, einem gantzen ehrsamben landtgricht, für-
bringen.

Landtrichter: Mein h landtvogt undt ein gantz ehrsambes landtgricht 
wir dt loßen.

Cleger: Er heist mich reden, daß nachdeme vorangezogne arme person, 
15 wie vermeldet, in unßerer gn herren undt obern banden undt gefangen- 

schaft khommen, ordenlicherweys examiniert worden, hab selbige schandt- 
liche laster undt thaten bekhandt, welche durch h landtschreibern oder 
sein substituten ordenlicherweys in die fädern gefaßet, notiert und ver- 
zeichnet syen. Undt dieweylen nun jederzeit braucht worden, auch dem 

2o rechten gemäß sye, daß die arme person dem rechten fürgestelt undt der- 
selbigen ihr vericht offentlich verläßen werde, alß setzen ich darauf ihme un-
dervogt sein sach zum rechten.

Landtrichter: So ertheilen darumb waß eüch recht dunckht.
Cleger: Herr landtvogt, daß will ich thuen. So urtheilen ich daß undt

25 dunckht mich recht, dieweylen es ia dem rechten gemäß und jeder zeit 
braucht worden, daß gemelter arme mensch einem ehrsamben landtgricht 
alhie fürgestelt, derselbig all seiner banden frey ledig gemacht, aber sonst 
von den ihme zuegordneten woll verwahrt, undt darauf sein vergicht offent- 
lich solle vorgeläßen werden, damit ob er sich wüsse zue verantworten, er

30 selbig billich auch thuen könne, undt dann weiter beschech umb die sach, 
waß recht ist.

Landtrichter: Der fragt etwan halben theil der richtern undt sagt: 
N, ertheilent auf euwern eydt, daß eüch recht dunckht. Die richter, die ich 
gefragt han, sindt einhellig. Will einer anderst ertheilen, alß da ertheilt

35 ist ? So frage ich einist, anderst undt zum dritten mahl.
Hierauf wirdt der arme mensch fürgestelt, aller banden ledig gemacht,

undt die vergicht vorgelesen.
Cleger: Nachdeme die vergicht verleßen, alßdann klagt cleger auf leib 

undt leben undt so hoch er kann undt ihme gebührt. Beschliest sein klag
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mit dißeren worten, wan der arme mensch vermeine, sich zue verantworten, 
solle es ihm vorbehalten sein.

Landtrichter: Fragt, ob der arme mensch eineß fürsprächen begehre.
Landtleüfer: Herr landtvogt, ich pitten dem armen menschen umb ein 

fürsprächen.
Landtrichter: Mein herr landtvogt erlaubt eüch den fürsprächen.
Landtleüfer: Ich pitten den N.
Landtrichter: Er soll sein bestes thuen.
Deß armen menschen fürspräch: Entschuldiget sich in formb wie hier- 

vor der kleger, staht letstlich zue ihme, macht auch den vorbehalt, wan 
er ihne versumbte, daß der landtleüfer möchte einen anderen fürsprächen 
nemen. -  Fragt darauf, ob er rahts begehre in namen deß armen menschen. -  
Also sagt der fürspräch: H landtvogt ich pitten umb raht 7 unparteysche 
mannen.

Landtrichter: Mein herr landtvogt erlaubt es eüch.
Fürspräch: Ich pitten NN.
Gehent darauf z’raht, undt wirdt in dißerem rahtschlag der arme mensch 

befragt, ob er seiner bekhandtnuß beständig. Also nach gefastem raht undt 
deme man wider für daß landtgricht khommen, erzelt der fürspräch, daß 
der arme mensch seiner bekhandtnuß beständig, undt pittet darauf umb 
gnadt undt redt ihme zue best sovil er kan.

Cleger: Repliciert, daß der arme mensch seiner begangen mißithaten 
leider nit ab sein könne, sich schlechtlich verantwortet habe. Widerholt 
darauf sein vorige clag auf leib und leben undt setzt darauf sein sach zum 
rechten.

Landtrichter: So ertheilen auf eüweren eydt, daß eüch recht dunckht. 
Cleger: Herr landtvogt, weylen mir die urthel zue schwehr falt, bluet, 

leib undt leben antreffen thuet, so pitte ich ein gantzes landtgricht zue raht.
Landtrichter: Mein herr landtvogt erlaubt es eüch.
Auf daß gehent alle ußert dem landtgricht beyseitz undt berahten sich 

der haupturthel.
Cleger: Herr landtvogt, dieweylen ihr mir umb die haupturthel ein gantz 

ehrsamb landtgricht zum raht erlaubt undt nun verhoff gnuegsamb raht 
funden habe, so setzen ich nochmahln dem undervogt N sein sach zum 
rechten.

Landtrichter: So ertheilent darumb auf eüweren eydt, waß eüch recht 
dunckht.

Cleger: Dieweylen ihr mich deß rechten fragent, so ertheile ich daß undt 
dunckht mich recht: Gibt hiemit sein urthel.
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Landtrichter: Fürspräch NN, ertheilen auf eüweren eydt, daß eüch 
recht dunckht. -  Also fragt er fortan alle landtrichter.

Cleger: H landtvogt, h landtrichter, fragent mich weiter deß rechten.
Landtrichter: So ertheilen auf euweren eydt, daß euch recht dunckht.
Cleger: Herr landtvogt, daß will ich thuen. So ertheile ich undt dunckht 

mich recht: Ob sich jemandt, ietz oder inßkünftig, dißes armen menschen 
weite annemen undt denselbigen rechen, daß derselbig in sein fueßstapfen 
gestelt undt erkhandt sein solle. Zum anderen, so der arm mensch etwaß 
hab undt guets bette, daß dasselbig zueforderst an den landtgrichtscosten 
undt der oberkheit verfallen sein solle.

Landtrichter: Fragt etliche richter umb. Redt folgents darauf: Die 
richter, so ich gefragt han, sindt einhellig. Will jemandt anderst ertheilen, 
alß ertheilt ist? Ich frage auf den eydt einist, anderst undt zum dritten 
mahl, wie recht ist. Ihr handt gehört, waß urthel geben hat. Rueft solche 
auß.

Cleger: Herr landtvogt undt landtrichter, fragent mich weiter deß 
rechten.

Landtrichter: So urtheilen darumb, waß euch recht dunckht.
Cleger: H, daß will ich thuen. So ertheile ich daß undt dunckht mich 

recht, daß nunmehr der h landtvogt, alß der daß malefitzgricht biß an die 
execution oder vollziehung der haupturthel nach dem keyßerlichen rechten 
verwaltet und vollfüert hat, woll wider aufstehen, jedoch daß gricht- 
schwährt nit von handen geben solle, biß er dem scharpfrichter, waß er 
mit dem armen menschen zue thuen habe, geoffnet undt in ein werckh zue 
ßetzen anbefohlen habe.

Landtrichter: Fragt wider etliche richter undt redt darauf: Die richter, 
so ich gfragt han, sindt einhellig usw. wie oben. Zeigt nachgentz h landt- 
vogt an, waß urtheil undt recht geben habe undt daß er hiemit nach seinem 
habenden gwalt dem scharpfrichter möge anbefählen, waß er ze thuen habe.

Hr landtvogt undt landtschreiber stehen hierüber auf, rueft dem 
scharpfrichter undt befilcht ihm, waß er zue thuen gwalt hat, auch be- 
liebig ist.

Darüber stehet daß gantze landtgricht auß den schranckhen, und wirdt 
der arme mensch an sein gebührent ohrt gfüert. Sicht h landtvogt der 
execution zue, nach welcher der scharpfrichter ihn befragt, ob er urthel 
und recht statt gethon. Repliciert h landtvogt: Ich bin mit dir wegen der 
verrichtung woll zuefriden undt vernüegt.

Gott bewahre mänigklichen vor dergleichen process. Amen.
St AG 4137. Zeitgenössische Abschrift. Papierheft in modernem Pappdeckel. Wie der
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Archivsignatur Q I  G I  zu entnehmen ist, stammt dieses Exemplar vermutlich aus dem Archiv 
des ehemaligen Klosters Muri.

B em erku n g
Statistische Angaben über die Tätigkeit des Landgerichts in Freien Ämtern vor 1712 finden 
sich im Anhang, Ziffer I.

224. Aufritt des Landvogts (Kosten und Begleitung)

1701 Juli 3. Baden 
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung)

Aus dem Abschied:

Die hhr ehrengesandte lobl. ohrtß Lucern erinneren auß befelch ihrer 
hh undt oberen, daß die comitation undt begleithung der landtvögten bey 
ihrem aufritt sehr numeros undt kostbahr; dabey zwahr der bericht ge- 
fallen, daß der landtvogt nit mehr dann 200 H darfür beziehe, darbey wir 
eß auch bewenden laßen.

Wann wir jedoch mit disem anlaß in erweg- undt betrachtung gezogen, 
daß durchgehendtß in allen vogteyen diß unnöthige kostbahrkheit undt 
pracht in schwung kommen, welches nit anderst alß höchst beschwehrlich 
fallen köne, unsere gnad hh undt obern darab auch kein gefallen haben, 
sonder schon hiebevor undt von eiteren und jüngeren jahren verschidene 
ordnungen noch gestaltsame der vogteyen zuo abstellung solcher unnoth- 
wendigkheit heilsamblich gemacht worden, solche aber in abgang kommen.

Alß haben wir daß beste zuo sein erachtet, daß eine durchgehende 
gleichheit undt uniformitet eingefüehrt und stabilirt würde, undt deß- 
wegen befunden, auch auf ratification unser gnd hh undt oberen erkhent, 
daß fürohin kein landtvogt mit mehreren alß zwantzig pferdten in allem, 
von hh und dieneren, aufreithen undt diser ordnung ohnverbrüchlich ge- 
halten werden solle, in dem verstandt zuomahl, daß eß jedem landtvogt, 
auch mit minderer anzahl sich begleithen zuo laßen, hiermit überlaßen, 
undt so eß in weniger anzahl beschicht, unß ein mehrerß gefallen geschechen 
werde.

St AG 2322 Nr 4 Art. 51.
R egest: Eidg.Absch. V I Abt. 2 B  2000 Art. 57 zu Abschied Nr 468 aaa.
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225. Gültformular

1701 Juni 30. Luzern
Luzernische Ratserkenntnis

Mithin auch weilen in den alten gülten in den Freyen Ämptren aus- 
trukentlich gesetzt ware, das nebet denen verschribenen und in specie 
eingesetzten underpfanden auch zue sicherheit gedienet habe all übriges 
guot, liggend-, fahrend-, gegenwürtig- und zukünftiges, also das der an- 
sprächer vor disem nit allein ab denen hypoticierten underpfanden, son- 
dern auch aus übrigen des schuldners güötern, sowohl liggendt- als fah- 
rendten, habe schadlos machen khönnen, nun aber disere formb in den 
freyenempterischen gülten abgeenderet worden, soll nachgeschlagen wer- 
den, wie disere formb der gülten abgeenderet worden.

StLU  R atsprot.L X X X V I 5.

226. Landmarch zwischen den Freien Ämtern und der Grafschaft 
Baden bei Mellingen

V orbem erkung
1703 Juli 1. Baden. Jahrrechnungs-Tagsatzung. Aus dem Abschied: Beat Jakob II. Zur
lauben, 1699-1701 Landvogt in Freien Ämtern, hat während seiner Amtszeit einen Marchstein 
zwischen Mellingen1 (Grafschaft Baden) und Tägerig2 (Freie Ämter) gesetzt und den Streit 
zwischen dem Haus Königsfelden3 *, dem Kloster Wettingen* und dem Kloster Schänis5 um einen 
im Mellinger Territorium gelegenen Zehnten geschlichtet. Nach Ansicht des Hausmeisters zu 
Königsfelden und der Stadt Mellingen, beide gestützt von Bern, hat in beiden Fällen Zurlauben 
in die Kompetenzen der Grafschaft Baden über gegriffen: Die entsprechende Grenze sei nicht eine 
Niedergerichts-, sondern eine Hochgerichtsmarch und das Zehntgebiet in der Gemarkung Mel
lingen gehöre eindeutig in die Landvogtei Baden, somit hätte bei beiden Rechtshandlungen ein 
Vertreter der regierenden Orte der Grafschaft Baden anwesend sein müssen. Zurlauben sei 
nicht kompetent gewesen, da über beide Geschäfte die acht alten Orte zu entscheiden hätten. -  
Zurlauben beschwert sich über diese nachträgliche Klage -  inzwischen sei nie appelliert wor
den -  und über die Injurien Mellingens. Er betont, es handle sich nur um eine Niedergerichts- 
march, da die Marchsteine beidseits das Mellingerwappen trügen. Mellingen, das keine 
Dokumente über den Grenzverlauf habe beibringen können, sei übrigens damals mit der March
steinerrichtung einverstanden gewesen, habe sogar die Setzung eines zweiten verlangt, was von

1 Mellingen, Stadt (AG Bez. Baden).
2 Tägerig (AG Bez. Bremgarten), Niedergericht der Stadt Mellingen.
3 Haus Königsfelden: Das von Bern säkularisierte, von einem Hausmeister verwaltete ehe

malige Kloster Königsfelden (AG Gde Windisch, Bez. Brugg).
* Kloster Wettingen (AG Gde Wettingen, Bez. Baden).
5 Kloster Schänis (SG Gde Schänis, Bez. Gaster).
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ihm abgelehnt worden sei. Der Hofmeister zu Königsfelden sei über die Marchsteinsetzung in
formiert gewesen. Übrigens habe schon Landvogt Schweitzer, einer seiner Amtsvorgänger, 
solche Märchen gesetzt. Was den Zehnten betreffe, habe er nur über den in Freien Ämtern ge
legenen Anteil geurteilt. -  Die Klöster Wettingen und Schänis halten sich in bezug auf den 
Zehnten an das Urteil, bis die incompetentia fori bescheinigt ist. — Die Tagsatzungsgesandten 
Berns beharren darauf, daß an diesem Ort nie ein Marchstein gewesen sei, daß seinerzeit 
Mellingen Protest eingelegt und daß kein Vertreter Berns der Marchsteinsetzung beigewohnt 
habe; protestieren deswegen in bester formb, begehren restitutionem  in integrum und kön
nen ßich ehe und bevor die sach in alten stand gesezt und die informalitet repariert ßeye, 
nicht in litis constetationem oder rechtsbestand einlaßen. -  Erkenntnis der Mehrheit der 
regierenden Orte: Da schon der Freiämter Landvogt Schweitzer solche Märchen gesetzt hat, 
solle diser neüwgesezte marchstein so lang stehen bleiben, bis bescheint werde, daß er am 
letzen oder n it rechten orth  stehe. Man wird trachten, daß Mellingen, das Zurlauben kein 
gewalttätiges Vorgehen nachweisen kann, diesem Satisfaktion leistet. Die Zehntsache geht 
ad referendum ( St AG 2324 Nr 3 Art. 44. -  Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B 2023 Art. 170 zu 
Abschied Nr 521 vv). -  1703 Dezember 9. Baden. Gemeineidgenössische Tagsatzung. Aus dem 
Abschied: Bern verlangt neuerdings Aufhebung der streitigen Marchsteinsetzung und des 
Urteils im Zehntenstreit ( StAG 2324 Nr 4 Art. 28. -  Regest: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B  2024 
Art. 171 zu Abschied Nr 536 cc).

1704 Ju li 6. Baden
Tagsatzung gemeiner Eidgenossen (Jahrrechnung)

Aus dem Abschied

Die hh ehrengesandte lobl. standts Bern haben abermahlen weitleüfig, 
wie hiebevor mehr beschehen, denen hh ehrengesandten der grafschaft 
Baden mitreg. orthen vorgestelt und ßich beklagt ab der unbefuegsamben 
und incompetierlichen handlung h Zur Laubens, geweßnen landtvogts der 
Freyen Ämbteren, indeme ßelbiger ßich angemasset, in der stattbezirckh 
Mellingen, alwo das hauß Königsfelden gar allen zehenden zue erheben hat, 
und hiemit in anderem alß freyenämbterischen territorio, einen marckh- 
stein zue ßetzen, da doch der stattbezirckh Mellingen in der grafschaft 
Baden liget und der stant Bern mitsouverains ist, und das ohne zuethun 
des haus Königsfelden als zehendenherren oder wie auch vorwüßen de h 
landvogts zue Baden, alß eine solche infraction vorgegangen, wordurch 
dem stand Bärn an seinem zehendenrechten verkürzt, hergegeben das 
Freyenambt, alwo der standt Bern nichts hat, umb so vill vergrösseret 
wurde. Also das sie ßich deßen, wie billich, zue erklagen haben und mithin 
nit glauben können, daß die lobl. 7 orth ßich alß richter in dergleichen 
sachen zue erigieren praetendieren werden. Deswegen sie nochmahlen umb 
gebührende remedur in der güete anhalten und vernemben wollen, ob man 
dißere sach redressieren und den marckhstein abschaffen wolle, in welchem 
fahl ihre hh und oberen denenjenigen, so an dero zehenden zue Mellingen
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etwas abzuesprechen haben, alda und nit hinder dem Freyenambt, bescheid 
zue geben erbietig seyen.

---6
Alß haben ßich die übrige der grafschaft Baden lobl. reg. orth dahin 

vernemben lassen, das wan laut anweißung ferndrigen jahrrechnung- 
abscheidts ein lobl. stand Bern gnugsamb demonstrieren könne, das der 
von h landtvogt Zur Lauben in dem mellingischen stattbezirckh geßezte 
marckhstein zue praeiudiz des haußes Königsfelden, welches da allen ze
henden praetendiert, geßezt worden, ßelbige kraft obangeregten abscheidts 
die revision rechtens willigklich und ungehinderet gestatten und zuelassen 
wollen.

St AG 2325 Nr 4 Art. 297.
R egest: Eidg. Absch. V I Abt. 2 B 2024 Art. 172 zu Abschied Nr 554 dd.

6 Beschwerde Berns wegen Neuerungen betreffend den Bezug aufgelaufener Bodenzinse.
7 Die Erörterung der Zehntensache findet sich in St AG 2325 Nr 4 Art. 24. -  Regest: Eidg.

Absch. V I Abt. 2 B 2021 Art. 165 zu Abschied Nr 554 y.

227. Umfassendes Bettlermandat für die deutschen Vogteien 

1705 Juli 24. Baden

Wir die Abgesandte der gemeinen teutschen Vogteyen regierender 
löbl. Ohrten, derzeit auf dem Tag der Jahrrechnung zu Baden im Ergew 
versambt, thun kund und männiglich zu wissen mit gegenwärtigem Mandat:

Als under uns abermahlen sorgfältig in Anzug kommen, welcher ge- 
stalten wider auf ein newes schon so vil zeithero das Bettel-, auch under 
disen anders Lands gefährlich-verdächtig Strolchen-Gesind in der Eydgnoß- 
schaft hin und hero überhand genommen, dardurch vil Diebstähl, Einbrüch 
und andere Gefährlichkeiten und Ungemach erfolget, und bey gegenwär- 
tigen Kriegsläufen, so in Zeiten nit vorgesehen wurde, dieselbe sich eüfnen, 
wordurch man noch mehreren Landschaden zu gefahren haben wurde!, 
haben wir einen Ehrenaußschuß verordnet, der die theils hiebevor gesamb- 
ter Hand in hier, theils jeden löbl. ohrts von Zeit zu Zeit darüber auf- 
gerichtete heylsame Ordnungen für sich genommen, erdaurt und ein Gut- 
achten abgefasset, so wir ins Werck zu bringen für höchst nöhtig und 
uhnentpährlich befunden, daß gleichwie hierinfahls ohne gesambter löbl. 
Ohrten einmühtiger Zusamenhaltung nichts zuverlessig früchtbarliches zu
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hoffen, als gesambter Hand darob gehalten und dem Übel gesteührt werde; 
und zwar:
1. Erstens: Damit dises Bettel- oder verdächtig Gesindel den Lust ver- 
liehren, sich ins Land hinein zu lassen, solten deß Jahrs auf Anmahnung 
der Gräntzohrten oder deßjenigen Ohrts, so sonsten am nohtwendigsten 
erachtet wird, von 3 zu 3 Monaten umb, ohngefahr deß Jahrs 3 oder 4 all- 
gemeine Landjägeren zu einem ohnversehenen Tag vorgenommen werden.
2. Da 2do so vil jedes löbl. Ohrts eigene ohn verdächtige Bettler und Arme 
betrifft, solle jedes Ohrts Obrigkeit dieselbe annehmen und selbst under- 
halten, auch Vorsehung thun, daß andere darmit nit belästiget und be- 
schwärt werden; wie nit weniger Ihro überlassen wird, ein fleissiges Auf
sehen zu haben, damit niemands zu bettlen gestattet werde, oder wenigst 
niemands, der nit mit Schwachheit oder Gebrächen seines Leibs beladen 
oder dessen sonst nit nohtdürftig ist.
3. Wann demnach 3tlQ in einem löbl. Ohrt andern Ohrts oder Herrschaft 
einheimische eydgnössische Bettler oder Arme betretten wurden, solle je- 
der mit seiner Attestation (wie hernech gemeldt wird) in sein Heimat ge- 
wisen und mit Betrohung scharpfer Straf biß an die Gräntzen jedes Ohrts, 
wohin er gehörig, verleitet, auch von selbigem Ohrt angenommen werden; 
und so sie wider kommen, mit solcher Straf angesehen oder gar auß dem 
Land verschickt werden.
4. Alienfahls 4to solten in jeder Statt, Land, Dorf, Flecken oder Gemeind 
Wachten aufgestellt oder verordnet werden, welche sowohl Tags als Nachts, 
sowohl auf die einheimische als aussere dergleichen Bettler oder Landfahrer 
ein genawes und wachtbahres Aug halten, solche fortweysen, fortleyten 
und der Oberkeit verzeigen; dem gemeinen Mann aber auf dem land nit 
gestattet, sondern alles Ernsts verbotten werden under hoher Straf und 
Ungnad solche zu beherbergen oder zu hinderhalten.
5. Allein 5to, damit in Sachen noch richtiger und vorsichtiger verfahren 
werde und man eigentlich wissen könne, woher solche herumbstreifende 
Bettler oder Strolchen herkommen oder hingehen, und man gesichert seye, 
daß sie nicht ringsweiß im Land herumb laufen, solle jedem ohne einigen 
Tax oder Beschwerd ein Schein und Atestation, wie sub lit. A hier beyligt, 
mitgegeben, auch von einem Ohrt zu dem andern, wo er der Landstraß 
nach durchzureysen hat, vorweysen wird, recognosciert und underschriben 
werden. Fahls aber ein solcher frembder Bettler oder Landfahrer ohne der- 
gleichen Attestat, oder daß er selbige verfälscht oder selbiger nicht nach- 
gegangen wäre, ertappet wurde, solle er hart darumb angehalten, scharpf 
examiniert, darüber abgeprüglet oder je nach befindenden Dingen, mehreren
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Verdachts, an Pranger gestelt, Zeichen aufgebrent, auß dem Land ver- 
bahnt, sovil Weibs- oder schwache Mannspersohnen seynd, oder gar son- 
derliche starcke Mannspersohnen zu ewigen Kriegsdiensten oder auf die 
Galeeren verschickt werden; jedoch andere ehrliche Durchreysende in alle

5 Weeg ohnargwöhnische Persohnen auß genommen, gegen denen die Ge- 
bühr und ordentliche Bescheydenheit beobachtet werden solle.
6. 6to Die Handwercksgesellen sollen zum fechten und bettlen nit admi- 
tiert werden, sie seyen dann deß Grusses und ihrer Profession halber 
examiniert. Und ob zwar gegen den einheimischen Landskindern seine

io Maaß und Bescheydenheit zu halten nöhtig, sollen jedoch die Außländische 
nit ins Land gelassen werden, sie haben dann ein beglaubten Schein von 
ihrer Meisterschaft oder dessen sonst genugsame Proben ihres Grußes und 
Handwercks zu geben, welchen, fahls ihnen der Eintritt ins Land gestattet 
werden kan, darbey aber auch alles verborgne und offentliche Geschoß und 

is Gewehr (aussert den Tägen allein), auch in specie das übermässige müssige 
bettlen und fechten, sonderlich in denen Stätten und Ohrten, da ihnen die 
Passade entrichtet wird, verbotten seyn, und ohne Abweg, Saumnuß, noch 
Uppigkeiten von einem Ohrt zu dem anderen sich zu begeben gewahrnet 
seyn sollen, bey Straf der Außmusterung, Bannisierung, auch härteren

2o Strafen, nach Wichtigkeit der Fählern.
7. 7timo Belangend die abgedanckte Soldaten, deren es ein Zeit daher sehr 
vil gibt, sollen selbige, wann es Frembde und nit Landskinder seynd, auf 
den Gräntzen, gleich anderm ausserem Bettelgesind, zuruck gewisen, die 
sich aber durch Umbweeg darüberhin ins Land einschieichten, gefänglich

25 angehalten und auch auf die Galeeren verschickt werden. Die National- 
Volcker oder Landskinder aber sollen bey ihrem Eintritt in das Land aller 
offentlichen und verborgnen Geschoß und Gewähren sich abthun und ihnen 
aussert dem Tägen keines passiert, zumahlen einem jeden auf den Gräntzen 
ein Paßzedel, darinnen die grade Route in sein Heimat verzeigt, zugestelt

3o werden, selbige auch schuldig seyn, ohn Verzug, Saumnuß, noch verübende 
Uppigkeiten sich dahin zu verfügen, bey hoher Straf gegen denen vor- 
setzlich darwider handlenden, nach Beschaffenheit der Fählern, zu ver- 
fahren.
8 . Und 8ctavo weilen ohngeacht mehrmahliger ergangener scharpfen Ver-

35 botten, daß nemblich das lose Heydengesind und Ziginer genant in unsern
Landen zu keinen Zeiten solle geduldet werden, und aber dieselbigen sich 
öfters in hiesigen Landen sehen lassen, sowohl als anders starckes loses 
Landstreichergesind, die dem gemeinen Mann auf dem Land zu Zeiten oder 
sonsten mit rohten Hanen oder anderm zufügendem Ubel betrohen, sollen
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jene auf betretten, disere aber auf ihre eigene Bekandtnuß oder Uber- 
weisung hin ohne einige Gnad: die Mannspersohnen auf die Galeeren ver- 
schickt, die Weibspersohnen aber mit Brandzeichen oder Staupenschiegen 
auß dem Land verbahnt werden; und hiemit den angehörigen Underthanen 
alles Ernst befohlen seyn, solche zu verzeigen und auf sie zu stürmen; 
unseren Oberen- und Underbeambten auch, wer die seyen, under 50 Duca- 
ten Buß darob genawe Obsicht zu halten gebotten seyn.
9. 9no Uberige landsfrembde Bettler oder Landfahrer und anders herumb- 
streichendes Bettelgesind, als da seynd außländische Korbmacher, Keßler, 
Spengler, Krämer, Gewürtzkrämer, Schleifsteinträger, Bürstenbinder, 
Schaubhütler, Stertzer und dergleichen, wie auch dero Weiber, sollen von 
den Gräntzohrten nit hinein gelassen, sonder alsobald under obgemelten 
Betrohung deß Brandzeichens, Staupenschlagens oder Galeeren an- und 
abgehalten und zuruckgewisen und über den Rhein oder sonst aussert 
Lands verleytet werden, von den inneren Ohrten aber gleichfahls vermit- 
tels obangezogner Attestaten der allgemeinen ohnverdächtigen Landstraß 
nach an den Rhein oder andere nächste außländische Päß verweisen; die- 
jenige aber bevorab, die sich nur dem Schein nach Handwercksleuth, Krä- 
mer, Grempler oder dergleichen andichten, theils auch dem Schein nach 
ehrbare Leuth zu seyn außsehen, mithin sich zusamenrotten, im Land 
ringsweis herumbziehen, oder in Abweeg und auf dem Land nur in Wirts- 
häuseren oder andern Bauernhäuseren verdächtig sich auf halten, im Fahl 
ein oder mehrere erfunden wurden, die ihres ehrlichen Thun und Lassens 
nit gnugsame Zeugnuß und Beweißthumb geben konten, oder sonst in 
andere Weeg sich verdächtig machten, oder über Zuruckweisung an den 
Gräntzen sich durch Umbwege wider ins Land zu kommen gelusten liessen, 
also auch die, so mit denen Attestaten, Paßzedlen oder Stewrbriefen List 
und Geferdt gebrauchen, selbige sollen alles Ernsts examiniert und laut 
Mandats de Anno 1689 auf das geringste, so es Mannspersohnen auf die 
Galeeren verschickt, die Weibspersohnen gebrant, zeichnet oder auß- 
gestrichen, ja nach befindenden Dingen mit scharpfer peinlicher Frag und 
noch schärpfern Straf angesehen werden.

Uhrkündtlich ist gegenwärtiges Mandat mit nachgesetzter Subsignatur 
verwahrt worden den 24. Julij Anno 1705.

Eydgnössische Cantzley der Grafschaft 
Baden im Ergew

St AG 4257. 182. Original-Druck.
D ru ck : Anne-Marie Dubler, Armen- und Bettlerwesen in der Gemeinen Herr

schaft «Freie Ämter» (Schriften der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde Band 50), 
Anhang 79.
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228. Schießwesen 

1708 Juni 5.
Mandat des Landvogts in Freien Ämtern

Zuo wüßen seye, demnach bißhero das hochoberkheithliche schützen- 
5 gelt auf der gemeinen zihlschaft im gewohnlichen schützenhauß verschos- 

sen worden, darbey zue Zeiten wenig schützen erschinen undt deßwägen 
in abgang kommen. Damit aber solche zilschaft nit allein widrumb geeüf- 
net, sonder männigklich in dem schyeßen desto besser underrichtet werde, 
alß gelangt hiemit deß regiehrenden herren lantvogten oberkheitlicher und 

io ernsthafter befelch an alle diejenige, welchen büchsen auf erlegt seynt, daß 
ein ieder von denselbigen iährlich drey underschidliche schyeßdäg auf dem 
gewohnlichen schützenblatz umb daß hochoberkheitliche schützengelt zur 
schyben zue schyessen schuldig undt verbunden sein solle, bey zechen 
pfunden buoß, mit diser erleütherung, daß alle diejenige, welche biß dahin 

15 zogne zihlmuschgeten gehabt undt noch haben, zue einer absonderlichen 
schyben uf ihrem alten platz noch altem bruch auf der gablen, hingägen 
alle diejenige, welchen feldrohr auferlegt seyndt, zue einer anderen undt 
absonderlichen schyben an einem anderen darbey gelägnen ohrt von freyer 
handt schyessen sollen, noch außwisung ihrer habenden schützenordnung, 

20 deren sie allerseitß underworfen undt gewährtig sein sollen. Undt sollen an 
allen schyeßdägen sowohl daß oberkheitliche schützengelt, alß waß sie 
sonsten zue verschyessen haben, zue beyden schyben noch anzahl der man- 
schaft, so zue einer oder anderen schyben schyessen, ordentlich undt 
unparteysch in underschydliche gaben, noch altem bruch undt noch inhalt 

25 der schützenordnung abtheilen undt fridtsam verschyessen. Derne allem 
die vorgesetzte der schützen gesellschaft fleyssig obhalten undt guethe auf- 
sicht auf die außbleibende undt ungehorsame haben sollen, selbige fleyssig
undt anzeigen. Weist sich männigklich demnach zue verhalten.

Actum den 5ten Junij A° 1708.
30 Cantzley der Freyen Embeteren im Ergeüw

St AG 4258 V. (Abschrift). Ausfertigung für das Amt Meienberg. Dorsualnotiz: Schüt
zenmandat, jährlich in der pfarrkirchen öffentliche abzueläsen.
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Anhang 717
I. Zur Tätigkeit des Landgerichts

V orbem erkungen
1. Die wenigen Rechtsquellen über das Landgericht sind vorwiegend verfahrensrechtlicher 
Art. Der Katalog der möglichen Exekutionsarten der Landgerichtsordnung ( siehe Nr 223 a) 
vermittelt ein durchaus verzerrtes Bild der tatsächlichen Verhältnisse. Da nun aber die hohe 
Kriminalgerichtsbarkeit eines der bedeutendsten landesherrlichen Rechte war, ist es ange
bracht, die Wirklichkeit mit Hilfe einer statistischen Übersicht über die Landgerichtsfälle und 
der Edition einiger ausgewählter Originaltexte über Einzelfälle etwas eingehender darzustellen.
2. Das in den Tabellen 1-5 durchgehend verwendete Schema der Straf arten wurde aus Grün
den der übersichtlichen Darstellung stark vereinfacht und bedarf einiger Erklärungen (weitere 
Erläuterungen finden sich in den Anmerkungen zu Tabelle 4 ): Gewohnheitsdiebe, die in der 
Tortur noch sodomitische oder andere sexuelle Verbrechen gestanden, deren Leichname deshalb 
nach der Enthauptung verbrannt wurden, sind unter « Schwert» eingestellt. Delinquenten, die 
nach der eigentlichen Räderung am kleinen Galgen erwürgt und anschließend verbrannt wurden, 
figurieren in der Kolonne «Rad». Hexen, reine Sexualverbrecher und Teufelsbeschwörer, die 
zwar zum Feuer verurteilt, jedoch aus Gnade zuerst enthauptet und erst anschließend verbrannt 
wurden, sind in der Kolonne « Feuer» enthalten. Den Strafen des Prangers («Pranger») und 
der öffentlichen Auspeitschung («Rute») waren in vielen Fällen Zusatzstrafen beigesellt, die in 
den Tabellen nicht berücksichtigt werden konnten: Der im Mittelpunkt stehenden Pranger- 
strafe voraus gingen gelegentlich Rutenstreiche, nach dem Pranger folgte häufig die Landes
verweisung. Bei bloßen Rutenstreichen folgte gelegentlich die Brandmarkung, fast stets aber die 
Landesverweisung. Im 17. Jahrhundert wurde gelegentlich Erstbestraften eine Ehren- oder 
Züchtigungsstrafe, gepaart mit Landesverweisung, auf erlegt, verbunden mit der Androhung, 
sie beim nächsten Aufgreifen, zur Ersparung der Kosten, ohne Gerichtsverfahren zu enthaup
ten. — Ob es sich bei den Fällen mit bloßen Pranger-, Züchtigungs- und Verweisungsstrafen 
stets um Urteile des ganzen oder halben Landgerichts oder um einen bloßen landvögtlichen Einzel
richterentscheid handelte, läßt sich nicht immer ausmachen. Einzelrichterentscheide wurden in 
allen Fällen angenommen, in denen der Malefikant der Auspeitschung im Gefängnis und 
nicht in der Öffentlichkeit unterworfen wurde. Auch gewisse Prangerstrafen scheinen vom 
Landvogt allein ausgesprochen worden zu sein. Soweit eine Ausscheidung möglich war, wurden 
diese Fälle nicht in die Tabellen auf genommen. -  Die Verschickung auf die Galeere kommt in 
folgenden Formulierungen vor: u f d’galeon geschickt (1608/09); u f die gallern gschickht 
(1622/23); u f das meer (oder die galern) condemniert (1624/25). In der Kolonne «Galeere» 
sind auch einige in den Krieg ( d. h. in fremde Kriegsdienste) Verschickte enthalten.
3. Quellen der den Zeitraum von 1565 bis 1708 erfassenden Tabellen und der ausgewählten 
Originaltexte sind die Amtsrechnungen der Landvögte von 1547-1712 (StAG 4241-4246), die 
Vergichtprotokolle von 1586-1700 (StAG 4269) und 1701-1755 (StAG 4270) und die Turm
bücher von 1611-1652 (StAG 4224) und 1652-1676 (StAG 4225). Alle Quellengattungen 
weisen Lücken auf, sie ergänzen sich jedoch bis zu einem gewissen Grad gegenseitig. Zentrale 
Quellen für das 16. und beginnende 17. Jahrhundert sind die Amtsrechnungen: Das Land
gericht war ein wesentlicher Kostenfaktor, seine Tätigkeit war daher in den Rechnungen aus
zuweisen. Zwei frühe Beispiele solcher Rechnungseinträge: a) 1568: U f den armen ment- 
schen Jacob Schwartzen von Freyburg, den ich von mordt, diebstall und anderer siner be- 
gangnen m ißethat wegen u f den 23ten Mertzen A° 68 m it dem rad  richten lassen. -  Sam pt 
noch einem, so m it im in gfangenschaft körnen und aber widerumb erlediget worden, ist 
costen ufgangen: Item  11 f f  3 ß  ist zu H itzkylch verzert worden durch die, so sy beid in
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gefangenschaft gnommen, alda m it inen Übernacht gsin und erst mornediß gen Bremgarten 
gfüert. -  Item  19 ff  6 ß ist zu Bremgarten zom H irtzen durch mich, den schriber, und 
undervögt verzert worden, alß wir zom andernmall in gfengknuß m it inen ghandlet, 
sam pt dem, so m an inen zu essen geben in thurn . -  Item  5 ff  den wagnern zuo Bremgarten 
umb die radt. -  Item  16 f f  gemeinen meistern den schmiden zuo Bremgarten für die yßinen 
nagel und andere rüstung, so sy gemachet, dan deren dingen kheins vorhanden gsin ist. -  
Item  1 ff  16 ß dem seyler. -  Item  16 ff  dem nachrichter und sinen mithelfenden für ir Ion. — 
Item  2 ff handt iren vier von Wollen und Niderwil verzert, alß sy den armen mentschen 
von wegen des vechs halb inzünt handt ( St AG 4241 1567/68). - b )  1581: U f den 25ten Sep- 
tem ber anno 1581 sindt in gfangenschaft körnen nüntzechen man- und wybspersonen. 
Davon sechs m it dem sträng gricht, die andern, nachdem alle m arter m it inen gebracht, 
ledig glassen worden. Is t costen [für die wieder entlassenen Gefangenen] ufgangen 183 ff  3 ß. 

-E rs tlich  pottennlon gen Walteschwil undBoßw il zuo den undervögten, die handtzuohaben, 
als sy ein hochzeit gehalten, 1 f f . -  H err landtvogt am ußhin und wyder heim riten ver- 
zert, schiff- und schmidtlon 16 ff  17 ß. -  In  der herberg zom H irtzen zuo Bremgarten ist 
durch die, so si gfangen gen Bremgarten gfüert, durch die, als m an sy bejchtiget und das 
landtgricht ghalten, ouch die gfangnen selbs, so über 14 tag  innglegen, verzert 157 ff  7 ß. -  

Dem stattknecht von jeder person des tags zuo verhüeten 4 ß, h a t sein blonung than  29 ff  
15 ß. -  Dem nachrichter für sein belonung, jedem ze richten, 12 f f ;  das er die leiteren zom 
hochgricht und wyder danen gfüert; und dan für sein belonung, m an ine m it dem jchtigen 
b rach t; ha t als in summa 80 ff  bracht. -  Den schmiden zuo Brem garten umb 6 kettinen zom 
hochgricht 13 f f ; und dem seyler umb strick und seyl 4 ff. Thuot in summa aller uncosten 
m it disen [gerichteten] gfangnen ufgangen an gelt 301 ff  19 ß [StAG 4242 1581/82). -  Die 
Detailliertheit und Exaktheit der Angaben in den Amtsrechnungen nimmt allerdings im Laufe 
des 17. Jahrhunderts rasch ab, so daß wir uns gegen Ende dieses Saeculums allein noch auf die 
Vergichtprotokolle stützen können.

1. Die strukturellen Aspekte1

a) Das Verhältnis der Zahl der Untersuchungsgefangenen zu derjenigen der 
schließlich Verurteilten 1565-1650 (siehe Tabelle 1)

Tabelle 2 wird zeigen, daß von der Gesamtzahl der Verurteilten nur etwa 
ein Viertel in Freien Ämtern beheimatet war, die restlichen drei Viertel setzten 
sich aus unsteten, fahrenden Vaganten, Landstreichern und Bettlern zusam
men. Zwar blieben die zahlreicheren Untersuchungsgefangenen meistens ano
nym — erst ein Landgerichtsurteil entriß sie der Namenlosigkeit —, wir gehen 
jedoch kaum fehl mit der Annahme, daß bei diesen Getürmten der Anteil der 
Fremden die 75% noch erheblich überschritten haben dürfte. Diese auf frischer 
Tat ertappten, auch bloß wegen üblen Leumunds verhafteten oder anläßlich 
einer Landjegi zusammengetriebenen Leute wanderten alle in das Freiämter

1 Man vergleiche dazu: Hans von Hentig, Kriminalstatistische Daten aus früheren 
Jahrhunderten. In Studien zur Kriminalgeschichte, 1960. 170 ff.
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Tabelle 1. Verhältnis der Zahl der Untersuchungsgefangenen zu derjenigen der 

schließlich verurteilten 1565-16501

Alle Davon
Untersuchungsgefangenen als Hexen eingezogen

davon verurteilt
Gesamtzahl zum

Tode
zu anderen 
Strafen

Total Gesamt
zahl

davon
verurteilt

1565-1590 ca. 140 40 2 42 21 11
1591-16152 ca. 165 51 26 77 11 5
1616-1640* ca. 175 31 24 55 7 6
1641-1650 ca. 65 7 9 16 2 -

1565-1650 ca. 545 129 61 190 41 22

1 Nach 1650 sind die Angaben über Untersuchungsgefangene zu summarisch.
2 Es fehlt die Amtsrechnung von 1596/97.
3 Es fehlen die Amtsrechnungen von 1617/18, 1620/21, 1629/30-1631/32. 15

Untersuchungsgefängnis in Bremgarten, wo sie bis weit ins 17. Jahrhundert 
hinein fast ausnahmslos wenigstens der ersten Stufe der peinlichen Befragung 
unterworfen wurden. Daß rund zwei Drittel dieser Inhaftierten wegen man
gelnder Geständnisse oder zu geringer Verfehlungen ohne Bemühung des Land
gerichts wieder freigelassen wurden, bezeugt, daß einerseits sich die Obrigkeit 20 

um die Finanzen sorgte, daß anderseits die damalige Kriminalgerichtsbarkeit 
auch einige menschliche Züge aufwies, daß dritterseits die Gefangenen über 
bedeutende Nervenkräfte, über eine große körperliche Härte, nicht zuletzt aber 
auch über ein gewisses «Training» zur Überstehung der Tortur verfügten 
(vgl. unten Ziffer 2c). Die Hexen machten eine deutliche Ausnahme, wurden 25 
doch von den zur Untersuchung eingezogenen unholdinen mehr als die Hälfte 
zum Tode verurteilt. — Die nicht geständigen Gefangenen wurden häufig form
los (evtl, mit Urfehde) freigelassen. In  Fällen kleiner Geständnisse wurden sie 
im Gefängnis ausgepeitscht und von Landvogt und Landschreiber des Landes 
verwiesen. 30

Aus den Zahlen erhellt deutlich die Bedeutung des Amts des Untersuchungs
richters, das noch im 16. Jahrhundert vom Landvogt, seit dem Anfang des
17. Jahrhunderts vom Landschreiber ausgeübt wurde (vgl. Nr 155 b Ziffer 38 
und Nr 195). Offizielle Gehilfen bei dieser unangenehmen Tätigkeit waren 
ursprünglich allein die von Fall zu Fall aufgebotenen Amtsuntervögte, die erst 35 

1605 durch den schon früher bisweilen beigezogenen Nachrichter abgelost wur-
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den (siehe Nr 122); auch spater noch wohnten gelegentlich vereidigte ländliche 
Amtleute (Geschworene) den Examinierungen bei (siehe die Nrn 161 Ziffer 4 
und 181 V I I  Ziffer 7).

Es folgen einige Beispiele aus den Amtsrechnungen über Leute, die in- 
5 haftiert, torturiert und mangels Beweisen wieder entlassen wurden; a) 1576/77: 

42 U 6 ß von drey gfangnen manspersonen wegen costen uffgangen, da der 
ein zuo Meigenberg im ampt an einem schlechten diebstal ergriffen. All drei 
ghandthabet worden und die höchste marter drig tag mit ihnen brucht, 
und an etliche ort gschriben. Aber nützit erfaren, noch uß inen bringen 

io könen, sonder uf ein urfecht ledig etlassen (StAG 4242). -  ß) 1578/79: Von 
der 13 armen personen wegen, die zuo Muri uf sanct Thomas tag [21. De
zember 1578] in der nacht gfangen: Über das heilig zeit Wienechten zuo 
Bremgarten in gfangenschaft enthalten. Als si aber nach vill gebruchter 
marter mützet bekhenen wellen, wider ledig erlassen. Darüber costen uf- 

15 gangen und den 28ten Jenner 79 bezalt worden 95 tl 17 ß (StAG 4242). -  
y) 1580/81: Von wegen Margreth Handtbuobin von Richensee, die von vil- 
faltiger verlümbding und ufgenomer kondtschaft, das sy ein unholdin sige, 
gfengklich inzogen und lang aller gebür nach mit iren ghandlet worden, 
aber nützet bkenth. Ist überal costen ufgangen 49 S  7 ß (StAG 4242). — 

2o d) 1638/39: Erstlichen sindt etliche buoben am Rychensee marckt, do etwas 
entfrömbdt worden, nochgentz widereinmal wol in die 12, zuo Muri, so sich 
theilt, derglychen argwönig erzeigt, theils ire geberden und gstalt in 
gschrift verfaßt gsin, inzogen und aber nach vilfaltiger examination nichts 
grundtliches erfahren worden, also das man selbige allein mit dem eydt 

25 ußm landt verwißen. Ist in beeden malen costen ufgeloffen 150 U (StAG
4244).

Die folgenden Tabellen 2-5 enthalten bloß noch die Zahlen der tatsächlich 
vom Landgericht verurteilten.

b) Die Malefikanten nach Herkunft und Strafart 1565-1708 
3o ( siehe Tabelle 2)

Wie erwähnt, zeigt diese Tabelle mit aller Deutlichkeit, daß der Anteil der 
einheimischen Freiämter Malefikanten an der Gesamtzahl der Verurteilten bloß 
einen starken Viertel ausmachte. Im  16. und 17. Jahrhundert bot somit die 
Blutgerichtsbarkeit in dieser Landvogtei noch immer das mittelalterliche Bild 

35 des Verfahrens gegen die « landschädlichen Leuteyy. Dieser Eindruck verstärkt 
sich, wenn wir bedenken, daß -  mit Ausnahme der Hexen — viele der gerich
teten Freiämter als Angehörige der untersten Sozialschicht den «Landfahren-
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Tabelle 2. Die Malefikanten nach Herkunft und Strafart 1565-1708

Ver- Ver-
stüm- wei-

Schwert Rad Strang Feuer melung Pranger Rute sung Galeere Anderes Total

Freie Ämter 20 — 2 17 — 9 7 2 6 2 65 5

Übrige Eidge 
nossenschaft 
und Zuge
wandte 56 5 5 5 1 14 24 6 3 119
Ausland 25 - 2 3 - 7 6 1 - - 44 10

Unbekannt 3 - 2 - - 2 1 1 - - 9

104 5 11 25 1 32 38 10 9 2 237

den» durchaus nahestanden. Erstaunlich hoch ist der Anteil der aus der übrigen 
Eidgenossenschaft und den zugewandten Orten stammenden Malefikanten -  mit 
119 Personen stellten sie fast genau die Hälfte aller erfaßten Verurteilten - ,  15 

wahrend die Ausländer mit 44 Gerichteten das Freiämter Landgericht nicht zu 
sehr beschäftigten.

Im  Unterschied zum peinlichen Verfahren gegen die «Landschädlichen» 
wurden die Angehörigen der gehobenen bäuerlichen Sozialschicht in Freien 
Ämtern bei Malefizfällen, wenn immer möglich, einer Art «.Sühnehochgerichts- 20 

barkeit» mit hohen Bußen oder Vermögenskonfiskation mit Landesverwei
sung unterworfen. Solche Fälle kamen normalerweise nicht vor Landgericht, 
sondern wurden anläßlich der periodischen Sitzungen des Frevelgerichts oder 
außergerichtlich vom Kollegium der Landrichter, bisweilen auch allein von 
Landvogt und Landschreiber erledigt. Zwei den Amtsrechnungen entnommene 25 

Beispiele über diese «Sühnehochgerichtsbarkeit» mögen das «Verfahren» zei
gen: a) 1622/23 (außerhalb des Landgerichts erledigt): Von Peter Burkhart 
zue Waltenschwyl, wägen das syn eigner sohn by einer ehefrauwen und 
syner im dritten gradt verwantin ein khindt erzöget, inen aber uf ir hertz- 
liche rüw und leyd, und in ansächung deß alten ehrlichen vaters und 30 

gantzen geschlechts demüetiges pitten, zuedem der knab noch zimlich jung, 
hiemit am leben und offentlicher schmach verschont, zue wolverdienter 
straf und buos uferlegt 800 U (StAG 4244). — ß) 1642/43 (außerhalb des 
Landgerichts, mit Hilfe der Landrichter erledigt) ;  Peter von Hunwyl ussem 
ambt Meyenberg ist uf anklagen siner nächsten und anderen benachparten, 35 

um daß er solle erstlich sinem vatter seeligen trewet haben, im huß zue
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Tabelle 3. Männliche und weibliche Malefikanten 1565-1708

Schwert Rad Strang

Ver- Ver-
stüm- wei-

Feuer melung Pranger Rute sung Galeere Anderes Total

5 Männer 
Frauen

93 5 11
11 -  -

3 1 21
22 -  11

25 10 9 2
13 -  -

180
57

104 5 11 25 1 32 38 10 9 2 237

verbrennen, salvo honore ketzer geschulten, seye werth, daß man ihne under 
dem galgen vergrabe, auch andere ungebüren und unbescheidenheiten ge- 

io gen ihme verüebt; desgleichen einem brueder auch getrewet, im huß zue 
verbrennen; dem anderen, sonsten umbzebringen; und so ihne hr landt- 
vogt undt hr landtschreyber striefe, ze erschiessen, nit weniger die ihne 
verklagten ebenmessig zue verbrennen, undt dergleichen undt andere tre- 
wort mehr gegen einen nächsten insonderheit usgossen, einzogen worden 

15 undt in der gefangenschaft sowol güetlich alß peinlich bekhennt, daß deme 
also. Weilen nun aber sinethalben uß villen undt fürnemen orthen, auch 
von sinen nächsten widerumb grosse fürbitt eingelanget, alß ist ihme doch 
mit gehabtem raath deß landtgrichtß verschonet undt sonsten von den 
landtrichtern syn process, wie hr landtvogt allessen mundtlichen bricht 

2o geben wirdt, gemacht undt der oberkheit, nebendt abzahlung alles hierin
ufgeloffnen kostens, zue buoß gesprochen worden 600 H (StAG 4244),

c) Männliche und weibliche Malefikanten 1565-1708 
(siehe Tabelle 3)

Der Anteil der vom Landgericht verurteilten Frauen beträgt mit 57 Per- 
25 sonen ein schwaches Viertel aller erfaßten Malefikanten, Unter diesen gerich

teten Frauen spielten erwartungsgemäß die Hexen (unholdinen) die wich
tigste Rolle, Wie Tabelle 1 zeigt, lag der prozentuale Anteil der verbrannten an 
der Zahl aller inhaftierten Hexen bedeutend hoher, als der prozentuale Anteil 
aller Verurteilten an der approximativen Zahl aller Untersuchungsgefangenen, 

3o Die Hexenverfolgung war zu zielgerichtet und zu gefühlsgeladen, als daß es 
viele Möglichkeiten zu wirklicher Milde gegeben hätte. Ein gnädiges Land
gericht verstieg sich höchstens zur Bewilligung der der Verbrennung vorher
gehenden Enthauptung, -  Die übrigen verurteilten Frauen waren fast durch
wegs Gewohnheitsdiebinnen,



Tabelle 4. Die Landgerichtsfalle nach Delikten 1565-1708

Schwert Rad Strang Feuer
Verstüm
melung Pranger Rute

Ver
weisung Galeere Anderes Total

davon
Freiämter

Diebstahl 61 — 9 — — 14 30 3 3 — 120 21
Mord l 1 4 - - - - - - - - 5 -
Totschlag 1 - - - - - - 7 2 - - 2 1
Brandstiftung 2 - - - - - - - - - 2 2
Hexerei - 1 - 22 - - - - - - 23 19
Drohung, Gottes
lästerung, Wie
dertäuferei 5 1 1 1 3 J 3 12 4
Sexualdelikte* 2 - - 3 - 1 - - - - 6 2
Verweisungs
bruch 2 1 3
Hehlerei 1 - - - - 1 - 1 - - 3 3
Verschiedenes 5 - - - - - 2 3 2 - I 6 8 5
Delikt nicht 
erwähnt7 * 29 - 2 - - 13 5 2 2 - 53 8

104B 5 9 11 2510 I 11 3212 3813 10 9 2 237 65

A
nhang

1 Kindsmord. 3 Buße von 600 %.
2 Eingestandener aber nicht eingeklagter Totschlag. 4 Sodomie, Homosexualität, Inzest.
5 Betrügereien, betrügerischer Konkurs, Ehrverletzung, Trölerei, Verleumdung, falsche Anschuldigung vor Gericht.
6 Angeblicher betrügerischer Konkurs: Freispruch.
7 Zweifellos zum größten Teil Diebstahl.
8 Die Leichname von 7 Enthaupteten wurden wegen zusätzlicher Sexualdelikte und Verbindung mit dem Teufel verbrannt; in 2 Fällen wur

den die Köpfe auf das Hochgericht gesteckt.
9 3 Fälle mit Zusatzstrafen: Erhängen am kleinen Galgen nach der Räderung und Verbrennen des Leichnams nach der Exekution.

10 In mindestens 7 Fällen wurden die Malefikanten aus Gnade vor dem Verbrennen enthauptet.
11 Zungenschlitzen wegen Gotteslästerung; Zusatzstrafe: Landesverweisung.
12 Davon 12 Fälle mit Zusatzstrafen: Rutenschläge und Landesverweisung oder bloße Landesverweisung.
13 Davon 23 Fälle mit anschließender Brandmarkung und Landesverweisung oder bloßer Landesverweisung.
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d) Die Landgerichtsfälle nach Delikten 1565-1708 
(siehe Tabelle 4)

Tabelle 4 ist anscheinend am unvollständigsten, wird doch bei 53 Fällen — 
ein schwaches Viertel aller Urteile -  das Delikt nicht genannt. Nun zeigt aber 

5 der zahlenmäßig umfangreichere Teil der Tabelle (184 Fälle), in dem die 
Vergehen identifizierbar sind, daß der Diebstahl mit 120 Fällen bei weitem 
an erster Stelle stand, daß ferner Schwert, Strang, Pranger und Rutenstreiche 
die eigentlichen Strafen fü r  Gewohnheitsdiebe waren. Bei den meisten dieser 
unbekannten Delikte dürfte es sich somit ebenfalls um Diebstahl gehandelt 

io haben. Damit vermehrt sich die Zahl der gerichteten Diebe au f mindestens 
160-170, von denen bloß etwa 27 eingeborene Freiämter gewesen sein können.

Auch von der Seite der Delikte her erhalten wir von neuem das Bild des 
Verfahrens gegen die «landschädlichen Leute», handelte es sich doch beim 
größten Teil der Verurteilten um Angehörige eines nie abreißenden Zuges un- 

15 steter, häufig bandenmäßig organisierter fremder Gewohnheitsdiebe und E in
brecher, welche die Freien Ämter durchzogen. Die langen Deliktslisten (ver- 
gichte) der Gewohnheitsdiebe und Einbrecher sind natürlich cum grano salis 
zu nehmen, wurden die Geständnisse den Malefikanten doch auf der «Strecke» 
abgepreßt. Immerhin gilt es zu bedenken, daß der Untersuchungsrichter seine 

2o Sache ernst nahm: Wurden eindeutig verdächtige Verhaftete nicht au f frischer 
Tat ertappt oder reichte ihr Geständnis nicht fü r  eine Verurteilung aus, so 
erkundigte sich der Landschreiber zusätzlich bei den umliegenden Orten nach 
allfälligen weiteren Missetaten des Inhaftierten; ferner konsultierte er die ein
laufenden Steckbriefe, Die Untersuchungshaft konnte sich in solchen Fällen 

25 über viele Monate erstrecken. Nachfolgend ein extremes Beispiel: 1604/05: 
Item mit einem weltschen, so Sunntag genannt 90 ® -  1605/06: Item uf 
einem, der weltsch Sonntag genannt, da von sinetwegen vil botten hin 
und wider geschickt worden, und aber nüt bekennen wellen 60 S . - 1606/07: 
Item einer, der weltsch Sonntag genannt, so hernach gericht worden 80 1h

so (StAG 4243),
Nach all dem bisher Erörterten verwundert es uns nicht, daß zahlenmäßig 

die verbrannten Hexen nach den Gewohnheitsdieben an zweiter Stelle standen. 
Als Zusatzvergehen zum Diebstahl werden gelegentlich Sexualdelikte erwähnt, 
die durchwegs zur Verbrennung des enthaupteten Leichnams führten. Reine 

35 Sexualdelikte (Homosexualität, Sodomie, Unzucht mit Kindern, Inzest) lassen 
sich nur in 5 Fällen feststellen: Solcher Vergehen wegen wurden 3 Männer 
verbrannt und ein Mann und eine Frau enthauptet. Die übrigen Delikte be
dürfen keiner weiteren Erklärung,



Tabelle 5. Die Landgerichtsfälle nach Perioden (je 25 Jahre)

Schwert Rad Strang Feuer
Verstüm
melung Pranger Rute

Ver
weisung Galeere Anderes Total

davon
Freiämter

1565-1590 20 1 8 11 1 1 — 42 17
1591-16151 41 - 2 8 - 15 7 2 2 - 77 14
1616-16402 21 3 1 6 - 7 11 2 4 1 56 19
1641-1665 11 1 - - - 5 8 2 2 1 30 6
1666-1690* 3 - - - 1 2 6 3 1 - 16 4
1691-1708* 8 - - - - 3 5 - - - 16 5

104 5 11 25 1 32 38 10 9 2 237 65

A
nhang

Es fehlen folgende Amtsrechnungen:

1 1596197.
2 1617/18, 1620/21, 1629/30-1631/32.
3 1685/86.
4 1690/91, 1696/97.

•o
ca



726 Anhang

Das Zahlenmaterial der Tabelle bezeugt unmißverständlich, daß der Land
vogtei in Freien Ämtern kein eigener Galgen zur Verfügung stand, wurde doch 
ein Großteil der Gewohnheitsdiebe und Einbrecher entgegen der Norm ent
hauptet und nicht gehängt.

5 Nicht in den Tabellen berücksichtigt sind die Selbstmorde. Die Selbst
entleibungen seien hier der Vollständigkeit halber ebenfalls erwähnt, gehörten 
doch auch diese Kriminalfälle zu den Obliegenheiten des Landgerichts (ge
richtliche Feststellung, ob Selbstmord bei gesundem Verstand vorliegt; Ver
grabung der Leiche auf dem Landgerichtsplatz oder beim Galgen; Konfis-

10 kation des Vermögens des Selbstmörders).

e) Die Landgerichtsfälle nach Perioden 1565-1708 
(siehe Tabelle 5)

Die Zahl der Landgerichtsfälle strebte im ersten Viertel des 17. Jahrhunderts 
deutlich einem Höhepunkt zu. Zur Illustration sei erwähnt, daß in der kurzen 

is Zeitspanne zwischen 1606/07 und 1610/11 (5 Jahre) folgende Exekutionen 
vorgenommen wurden: Schwert 26, Feuer 1, Pranger 6, Rute 3, Verweisung 1, 
Galeere 2. Von der Mitte des 17. Jahrhunderts an verminderten sich die Land
gerichtsfälle merklich; vielleicht zeitigte das brutale Verfahren gegen die land
fahrenden Leute doch einige Früchte. Um die gleiche Zeit verschwanden die 

20 Hexenverbrennungen gänzlich. Interessant ist ferner die Feststellung, daß das 
Landgericht in zunehmendem Maße an Stelle der Todesstrafe Ehren- und
Züchtigungsstrafen und Landesverweisung treten ließ.

2. Einige Quellenstellen (Beispiele)

a) Vermerke der Turmbücher und Vergichtprotokolle über einige 
25 Todesurteile

a) Schwert (Hehlerei, K au f von Diebesgut):

1698 Oktober 14: Ist vast einhellig erkhent, daß besagter Marx, vom 
leben zum dott verurtheilt, von dem scharpfrichter angenommen undt ihme 
sein haubt mit dem schwehrt abgeschlagen werden solle, daß ein radt dar- 

30 zwüschen wohl gehen möge. Und dann deßen hinderlaßenes haab undt 
gueth erstlich an die lantsgrichtskösten, dannethin der überrest an die 
oberkheith confiscirt undt zuekhent sein solle. Ob sich dann auch eint olt 
ander, sowohl auß deß verstorbnen früntschaft olt sonsten, wer es were,
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an disem dott rechen oder wider disere urthel schmächen wurde, derselbe 
in des hingerichteten fueßstaafen tretten undt dahin verfelt sin solle. 
Welche urthel hr lantvogt An der Halten ratificiert undt befelchnet hat. 
—  (StAG 4268).

ß) Schwert mit Zusatzstrafe (Einbruchdiebstähle):

1695 Oktober 24: Hierüber sub dato des 24. Octobris Johannes undt 
Melckhior an einem offentlichen gantzen lantag, noch beschechenen vor- 
gehenden alten gewohnheiten, vorgestelt und von ee lantgericht einhellig 
über beschechene klag undt antwort erkent, daß beyden maleficanten daß 
haupt mit dem schwert abgeschlagen, die häübter aber auf daß hochgricht 
zue einem angedenckhen sollen von dem nachrichter aufgeheftet werden, 
welche urthel von dem —  herren hr hauptman Johann Bellmundt von 
Rickhenbach, deß rhats lobl. stands Schweitz, der zeit regirender landtvogt 
in Freyen Embteren, ratificiert undt bestätiget worden. --- (StAG 4269).

y )  Rad mit Zusatzstrafe (Mithilfe bei Raubmord, vermutete Brandstiftung, 
zahlreiche Fälle von Sodomie) :

1630 September 9: Ist dißer Jogli Ernst montags den 9ten Herbstmonat 
1630 einem eersamen landtgericht fürgestellt, und ob glychwol die meerer 
uhrtheyl in nach der radbrechung lebendig in dz füwr vermögen, so ist 
doch h landtvogt Peter Trinkler von Zug, uf fürpitt der geystlichen und 
überuß großen rüer des übelthätters selbst bewegt, der mindern uhrtheyl 
bygefallen. Und hiermit Jogli Ernsten arm und schenkel mit 8 stoßen ge- 
brochen, daruf er in dz rad geflochten und an dem gelglin daruf mit einem 
strik ze thod erwürgt, und darnach in einem heyter brünnenden füwr ze 
staub und eschen verbrennt und dieselb in erdrich (fernem schaden an 
lüth und vich ze verhüeten) vergraben worden. Gott gnad der seelen. 
Amen. — NB Mirabilis deus: Ist catholisch gestorben und wie gloüblich, hat 
der liebrych gott widerumb an ime ersezt und ergenzt, waß an den nach- 
gehndern verzwifleten mentschen ermanglet. Laus deo (StAG 4224).

d)  Strang (Diebstähle, nicht geständiger Raubmord) :

1627 November 4: Actum den 4ten Novembris A° 1627. Und uf disen 
tag, alß er für ein ersames landtgricht gestellt, und aber der obbekhandten 
mordthaten widerumb glaugnet, ist er nichtsdestoweniger wegen synr dieb- 
stählen etc. mit einheiliger urtheil zum strangen verurtheilt und darmit 
gerichtet worden (StAG 4269).

5
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e)  Feuer (Hexerei, Abtreibung der Leibesfrucht) :

1631 Mai 31: Vergicht und bekhandtnuß Anna Küngin genambt die 
Keßlerin, von Waltenschwyl bürtig, zu Niderwyl wonhaft, weliche Sambs- 
tags vor Exaudi, den letsten tag Meyen 1631, h landtvogt Peter Trinkler 

5 von Zug und einem eersamen landtgricht der Fryen Ambtern fürgestellt. 
Zwor durch meerer urtheyl lebendig ins füwr condemniert, aber uf gnad- 
ertheylung wolermelts h landtvogts mit schwert und brandt hingericht 
worden. Gott gnade der seelen und aller christglaübigen seelen. Amen
(StAG 4269).

io £) Pranger mit Zusatzstrafen ( schon in Luzern gebrandmarkt,
zahlreiche Diebstahle, Konkubinat) :

1692 August 6: Ist vohn einem ehrsamen halben landtgericht mit urtel 
undt recht erkhendt, daß gemelter Frants Schneider undt Margreth Lehe- 
man umb ihre misethaten, und schon zum driten mahlen in oberkheitlichen 

15 handen undt gefangen gewesen, sollen durch den scharfrichter an den 
brangen gestelt, mit ruodten usgestrichen und ein Zeichen jedem an die 
stirn gebrändt werdten, auch 101 jahr us der freyenembterischen pott- 
mäßigkheit bandisiert sein sollen. Undt so solche mehres in dero pott- 
mässigkheit betretten, selbige sollen für ein offendtlichen landtag gestelt 

20 werden und erwarten, swa urtel und recht mitbringen mag. —  (StAG 4269).

rj) Rutenstreiche mit Zusatzstrafe (viele kleinere Diebstähle 
junger Burschen) :

1631 November 4: Diße 3 arme menschen sindt uf Zinstag s Caroli 
Boromaei den 4ten Novembri 1631 hr landtvogt Caspar Küechli, des rhats 

25 zu Glaruß, und einem eersamben landtgricht in Frygen Ämbteren für- 
gestellt. Irenthalben, diewyl keiner über 20 jor und der jüngst erst 14 jar 
alt gewäßen, darzu zwor vil angriffen, aber wenig erlößt, und niemanden 
gefärlichen nach lyb oder leben gestellt, nach auch gentzlichen oder alles, 
waß sy bysamen funden, ze rauben und hinwegzenemen understanden, hr 

30 landtvogt ein besonders mitlyden getragen: Am morgen im würtshuß 
selbsten für sy umb ein gnädige lebensfristende urtheyl betten, und wider- 
umb mich uß mynem ort zu inen, der urtheyl halb rhatswyß in der cappell 
versambleten, abgesant, dieselbigen zu bitten, sy so gnedig als immer mög- 
lich urtheylen söllendt, wurde ine hr landtvogt auch höchlich fräuwen, 

35 wz zu erhaltung der armen menschen leben geredt wurde. Werdent sich 
beßern. Also sindt dryerlei urtheyl gangen: Allen 3 dz haubt z nemen.
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Die 2: Den ehesten 2 allein dz haubt ab- und den jüngsten mit ruoten 
ußzehauwen. Die 3te urtheyl: Allen 3 dz leben ze fristen; doch aber nach 
altem bruch vom landtgricht biß zu den eychen gegen Bremgarten und 
widerumbher mit ruten ußzestrychen; asldann des nachrichters handen 
fürer gefryet und dem hr landtvogt übergeben syn söllent, waß er wyters 
inen uferleggen und bruchen möchte; man solle aber den jüngsten synem 
vatter widerumb zuschikhen, darmit er desto baß versorget und vor dem 
faal in vorige sündt desto fürer verhüet werde. -  Nach dem diße 3 urtheyl 
mit offner handt gemeeret, ist dz meer, gottlob, uf die milteste urtheyl 
und hr landtvogt auch derselben bygfallen. Daruf dem nachrichter be- 
folchen, er dise 3 arme menschen nemen, biß uf den gürtel entblößen, ire 
hend uf den rücken binden und uf der Ebne herumb von dem landtgricht 
biß zu der eych gegen Bremgarten und widerumb zum landtgricht mit 
ruoten schwingen sollem biß das bluot nachergange. Wann er dz verricht, 
habe er urtheyl und recht statt und gnug thon. Wie beschächen. -  Dem- 
nach habent sy zu Bremgarten dem hr landtvogt dz gwonliche urphe, beide 
eltisten, mit ufgehebten fingern zu gott und heiligen geschworn. Inen be- 
volchen und uferlegt worden, die Fryen Ämbter zu vermyden und nit meer 
daruf ze tretten, habent dann einem landtvogt, oder landtschryber in des- 
sen abwäsen, gnugsambe zügnuß ires siderharo wolverhaltens gebracht 
und denselben bewilligung und öffnung des landts erlanget. Sind auch den 
Pünten zu in kriegsdienst gewisen, jedem 25 ß zeerpfennig und ir gelt, so 
sy bracht, sambt paßporten zugestellt. Der Stolz zum obern und der Schili 
zum underen thor uß verschickt worden. -  Den jüngsten hat man durch 
den Spallinger synem pfarherren und vatter zugschickt, inen ze verhüeten 
übergeben; zugesprochen wz von noten ist. Gott bewar sy und uns vor sünd 
(StAG 4269).

$ ) Galeere (schwere Drohungen) :

1627 Marz 6: Ist uf den 6ten Mertzen 1627 fürs landtgricht gestellt und 
uf meer mit mehrer urtheil condemniert worden, und ym hiemit von herr 
landtvogt Ceberg von Schwytz zwölf jahr gesezt worden (StAG 4224).

i)  Vergrabung beim Landgericht ( Selbstmord durch Erhängen -  
Einzelrichterentscheid des Landvogts)  :

1698 Dezember 23: Demnach so ist hierüber nach reiflicher erdaurung der 
sachen undt aller umbständen, auch eydtlich verhörten kuntschaften von 
wohlermeltem hr lantvogt mit urthel undt recht erkhent undt gesprochen: 
47

5

10

15

20

25

30

35



730 Anhang

Dieweylen kein einiche kuntschaft meldet, daß diser erhenkhte mit der 
daubsucht, unsinnigkheit, malefitz oder anderem zuestandt behaftet ge- 
wesen, sonder an ihme sowohl aüßerlich als innerlich nichts versphürt wor- 
den, anderst, als daß er immerdar von dem zeitlichen gueth, diser gägen-

5 wärtigen thüren zeith undt daraus besorglicher seiner aufenthalt undt er- 
nehrung seiner haußhaltung geiommeret; dardurch er in der kleinmüetig- 
kheit gantz melancholisch läbent undt von bösem willen angetriben, sein 
eignes söhnli, welcher in dem hauß gaumet, luth seinem bericht und dem 
augenschin nach, hat erwürgen wollen. Undt in solcher vollfüehrten inten-

10 tion darvon geloffen undt sich dem würckhlichen augenschin noch frey- 
willig und vorsetzlicher weiß erhenckht hat, maßen er selbsten den strickh 
an einer dachlatten zweyfach angebunden undt deßwägen über ein trem 
hinauf hat steigen müeßen, dannethin sich in den strickh gehenkhet, wel- 
cher vast ein halb eil zue lang gewesen, undt also auf dem boden stehent

15 undt halb knyent darin erwürget worden, welches hingägen nit hette kön- 
nen möglich sein, wan er aufrecht auf den füeßen gestanden were. Demnach 
er ohne das agnus dei, so er am dag darvor noch an einer newen treib- 
schnuer angebunden getragen, gefunden worden; muetmaßlich er solches 
mit gewalt von sich gerißen habe, weilen die schnuer noch unversehrt am

20 hals gehanget. -  Als solle diser erhenckte cörpel durch den nachrichter von 
diserem statt undt blatz bey nächtlicher weyl weggefüehrt undt auf dem 
blatz beym lantgricht nebet dem capellelin, wo andere maleficanten ver- 
graben ligen, daselbsten vergiaben werden. Dannethin sein verlaßenschaft, 
fundes undt unfundenes, ligents undt gefahrents, inventirt undt dem hoch-

25 oberkheitlichen fisco zuegefallen sein solle. -  Demnach aber sich die ehrende 
freüntschaft vorgestelt undt umb billichmäßigen nachloß undt erstattung 
disem hinderlaßnen knäbli pittlich undt angelägenlich angehalten, mit 
mehrerem. Als hat wohlbesagter herr lantvogt erkhent, daß der inventierte 
haußrath in allem undt jedem diserem knäbli deß erhenckhten zuekhent

3o undt zuegelaßen sein solle. Von der übrigen verlaßenschaft aber ist ihme 
auf bitt der gesambten freüntschaft ein gültverschreibung per 400 gl auf 
Hans Jacob Buocher zue Wyttwyl stehent undt auf Martini 1697 angangen 
eigenthumblich zuegeeignet undt übergeben, jedoch biß auf Martini 1698 
ohne zinß, als welcher mit Martini 1698 summa 21 gl der oberkheit vor-

35 behalten (StAG 4269).
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b)  Beispiele von Vergichtprotokollen

a) Hexerei 
1586 Juni 28:

Alßdann Adelheida Müllerin von Ouw ußm Meigenberger ampt (so hie 
gegenwürtig statt) in unser gnedigen herren und obern der syben orten 
gefangenschaft khommen ist, hat sy sich darin frei ledig aller banden 
bekhennt und verjechen, wie hernach volgt:

Des ersten, sy vor etlichen jaren (könn oder wüß aber sölichs nit eigent- 
lich anzeigen, wie lang dz sige) sy gangen in des Entlis weidt genant, kriesi 
zuo gwünnen. Von wegen ihres mans liederlicheit und das er sein guot verthan 
bekümbert, in dem einer daher komen, gar grüen beclaydt, und ihres be- 
denckens, als wann er ein hübscher man sye, sich Krütli genannt. Mit 
fründtlichen worten zuogsprochen, solle nit also betrüebt und trurig sein, 
wover sy ime seines willens gefaren, welle er iro geltz gnuog geben und daran 
dhein mangel lassen. Sy leyder, gott erbarms, im gevolget und sein schandt- 
lichen muotwillen mit iren volnbringen thuon. Darüber etlich gelt, wie sy 
vermeint, in d’handt geben, dz aber volgentz nüt anders dan loub gsin. 
Sonst er sein üppigen mutwillen am menichem ort und sovil volnbracht, 
des dhein zal nit wüsse.

Wie sy nun erfaren, das der böß geist sy oftermals beschissen und 
trogen und alles dz, was er iro fürgeben, erlogen, sy in rüwen gfallen. Das- 
selbig irem ordenlichen pfarherren, her Wälti Keller zuo Syß säligen, ge- 
bichtet und dz der böße geist ir buol. Sy nachwertz übel mit worten darum 
gschuolet, worumb sy das than, ob sy jetzunder dester hübscher sige und 
derglichen. Wan sy dann zuo kilchen gangen, beed die priester sy mit ge- 
wichten wasser (wie man den nach cristenlichem catolischem bruch pflegt 
ze thuon) besprengt. An dem heimgan oftermalen zuo iro komen und sy umb 
soliches gstraft, das nit mer thuon solle, sonder achtung haben wo sy die 
lüt übereinandern richten, ouch nidt und haß anstiften könen.

Item so habe ir buol obgenant iro etliche mal ein grüen salb geben, und 
sy damit angreitzt, was übels sy damit anrichten solle. Deßglichen ouch 
bevolchen, echtwan vech mit den händen, ruoten und derglichen zuo schla- 
chen, sy krank werden und verderben. Und sindt nachvolgende personen, 
denen sy ir vech umbbracht und verderbt: Item dem Hans Bruner zuo Ouw 
zwei rote roß. — Item Hans Villinger säligen zuo Meigenberg ein großmuotter- 
schwyn mit einer mistgablen gschlagen, den nechsten uf sein mist gloufen 
und gstorben. — Item mer ime Villinger zwei schaff. — Item dem Jagli Veiten 
ein geißbock mit der handt geschlagen. -  Item Hans Burckhart säligen ein
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geißbock, mer ime Burckhart ein kalb mit einem knebel gschlagen. — Item 
Stefan Huweller in einer weidt gegen Syß ein kuog. — Item Heini Schmiden 
zuo Ouw in seiner weidt Oberbach ein kuog. — Item dem Witzigen zuo Appwil 
ein kuog. -  Item m Lorentz Schnider zuo Meigenberg ein kuog. -  Item dem 
ferwer zuo Meigenberg ein wisses roß und ein kuog. -  Item Lienhart Bütler 
seligen zuo Ouw ein roß. -  Item Melck Bruner zuo Ouw ein kuog. -  Item 
Oßwaldt Bruner zuo Ouw ein kuog. -  Item Cleinhartman zuo Ouw ein kalb. -  
Item Wyß Veiten ein kalb. -  Item Simon Schwiter ein kalb. -  Item Bütler 
schmidt ein kuog. -  Item Werner Rütter von Ouw ein roß. -  Item Großjagli 
Eichholtzer ein roß. -  Item Benedict Schuomacher zuo Ouw ein suw. -  Item 
Jacob Schuomacher, irem hußman zuo Ouw, der ein döchterli mit namen 
Lucia ghept, demselben sy gluset und daruf mit dem salb (iro, wie gemeldt, 
der böß geist geben) gsalbet, weliches davon krank w orden und gstorben.

Ist mit dem für gricht worden uf Sampstag vor s Peter und Poulus, 
beider zwölfpotten, tag A° 1586 (StAG 4269).

ß) Einbruchdiebstahle 
1589 Februar 6 :

Alßdann Hans Keller genannt Bürgi von Wollen (so hie gegen- 
würtig statt) in unser gnedigen lieben herren und obern der syben orten 
loblicher Eidtgnoschaft gfangenschaft komen, sich darinen frei ledig aller 
banden bekenth und verjöchen:

Des ersten jüngst verschinen herpstzeit ein jar, da Jacob Michels säligen 
volck in iren güeteren ops abgelössen, unguerter wiß darzuo komen, ein 
spicher schlüßel ligent uf der erden fonden. In abwößung des volcks, so nit 
mer verhanden, ein möß davon gnomen und alle gattung und gstalt eigent- 
lich abgsöchen, volgentz von holtz einen geschnötzlet und gemachet. Zwo 
nöcht gemelts Jacob Michels säligen spicher damit ufthan, und disere 
beide nöcht allemal drüw mal korn daruß verstollen und hinweg tragen. -  
Item erst kurtz verschiner tagen by nacht abermals gemelts Jacob Michels 
seligen spicher ufthan und darüber gangen, und diser nacht zem vierten 
mal korn daruß verstollen. -  Das er darfür acht und halte, inen überal 
zwei malter minder 1 müt korn entragen und entfrömbdet habe.

Item in vernderigen ußtagen er Heinrich Zollinger zuo Wollen tags uß 
seinem spicher 9 viertel korn verstollen, dasselbig in seinem schöpf ver- 
borgen, volgentz nachts hinwegtragen. -  Item mer in gemelten vernderigen 
ußtagen Heinrich Zolinger uß seinem spicher nachts 8 viertel Korn en- 
tragen. -  Item glich nach der jüngst vergangnen seygetzeit abermaln nachts 
Heinrich Zollinger uß seinem spicher 9 viertel korn verstollen.
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Disers korn er mit seinem wyb und kindt selbseins theils verbrucht 

und etlichs davon verkouft. Da er gfraget worden, woher er mit im kome, 
anzeigt, Anderes Meyers son im dasselbig ze koufen geben. Damit er ime 
aber gwalt und unrecht gethan und ime nützet zuo koufen geben. Sonst er 
wol von andern personen zuo Wollen, kornfüchs (wie man nempt), abkouft, 
volgentz ander lüt widerumb ze koufen geben.

Ist zuo Bremgarten uf der Ebni mit dem schwert gericht worden den 
6ten Hornung A° 1589 (StAG 4269).

y )  Mord, Diebstahl 
1624 Dezember 3:

Alßdann Hans Vischer von U[r]dorf, sines handtwerchs ein müller (so 
hie gegenwirtig), kurtzer tagen in unserer gnedigen herren und obern der 
sieben orthen gefangenschaft kommen, hat er darinnen bekent und ver- 
jechen, wie hienach volgt:

Erstlichen, das verschinen Zinstags, als er zuo Hitzkilch im würtzhuß 
truncken, in aber daselbst niemandt übernacht haben wellen, ußgenom- 
men ein alter mann von Müßwangen, so ime die nachtherberg anerpotten, 
mit dem er hingangen und ime underwegen ein stoß geben, das er nider- 
gfallen, also ime den seckel mit dem gelt (darin 4 gl gsin) genommen, die 
ime aber selbigen abents zuo Hemmigkon uf nachsetzen besagten alten mans 
wider abgevordert und uß dißer ursach gefengclich inzogen worden.

Item habe er zuo Wyningen im Bernerpiet selbander ein lynlachen ab 
einem haag entwendt.

Item vor einem jar ungfar im Birmistorfer waldt einem alten mann (so 
ein geltinziecher von Zürich gweßen) nachgangen, denselben uß zorn, wyl 
er in hievor zuo Zürich ouch erzürnt und beleidiget habe, umb sin leben 
gebracht und ermördt, mit namen im vier streich zum houpt geben und 
uß der straß ab weg in das gstüd und junges holtz inhin gezogen, und by 
im nit meer als zwen guldin funden.

Item zuo Nider Rordorf, allda er übernacht gsin, ein wehr genommen, 
weliches aber sin vatter wider erstattet habe.

Item zuo U[r]dorf nachts umb bettglogkenzyt zwey brot genommen.
Item im Heerenberg hab er entleent ein tägen, sampt einer wyßen 

fädern, selbiges hiemit entreit und nit wider geben.
Item zuo Ruodistetten dem Mathee Koller etlich bratwürst gstolen, da- 

selbsten in bewußtem huß gässen.
Item in der Büelmüli dem müllerknecht sechs guldin entrfömbdet.
Item zuo Spreitenbach sinem schwager ein alt kurtz wehr entwendt.
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Item aber in einer müli nachts ein dägen gstolen, denselben umb zwen 
guldin verkouft.

Item an der Glatt in der müli, war niemand daheim, zwey bschlagne 
mösser genommen und die zuo Zürich einem goldtschmidt umb anderthalben 
guoten guldin verkouft.

Item in der Wasserfallen einen silbernen böcher genommen, ist ime 
aber glych oberhalb am berg wider abgejagt worden.

Item zuo Kilchwangen zwey hembder ab einem haag genommen.
Item zuo Nider Urdorf dem Becki für zwen guldin rollen ab den rossen 

genommen, als er domaln zuo Schlieren by Üli Müller gedienet, weliche rollen 
aber im wider abgejagt worden.

Item vor einem halben jar ungevar in einer müli by Hallwyl fünf 
hembder und zwey par zwilchhoßen verstellen.

Item in der Lochmüli in Lucerner gebiet, als er darinnen dienet, ab 
mal söchs guldin erlößt, dieselbigen hinderhalten und dem müller noch 
dartzuo sechs guldin ußm tischkästli genommen.

Item ungevar ein halb stund von Bern uf wytem. veldt vor nün wuchen 
einem vollen müller, der uf dem weg geschlafen, zechen guldin an bern- 
batzen entfrömbdet.

Diße sin mißhandlung sind im allenklichi von grundt sines hertzens 
gantz thrüwlich leidt, und obwol in der nüwen zwinglischen religion er- 
boren und uferzogen, so pette er doch zevorderst den allmechtigen gott, sin 
würdige übergebenedeyte muoter Mariam und alle liebe heiligen als für- 
pitter, demnach ein gantz ersamb landtgricht umb gnad und verzychung, 
und erpietet sich, in unserm waren, allein seligmachenden catholischen 
glouben zuo leben und zuo sterben; hiemit endtlich umb gottes und Mariae 
willen gantz inbrünstig pittet, ime sin leben uf hüttigem tag gnedigclich ze 
fristen.

Dorsualvermerk: Verjcht Hanns Vischer des müllers von U[r]dorf, 
welcher ist uf Zinstag den 3ten Decembris 1624 mit dem rad justificiert 
worden (StAG 4269).

c) Beispiel eines Steckbriefs

1629 Dezember 31:

Verzeichnuß etlicher bößen bueben, so Nickhlaus Steiner von Krientz, 
alhie zu Zug in gfangenschaft, angeben:

Oßli Wyliman von Khaam, den sy sonst nun Wyli heißen.
Buchli, ein starckher boß, so auch von Kham.
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Benedicktli von Rottenburg.
Stumpfnäßli, ein junger buob von Uri.
Der Anckhenstab ußm Lucernerbiet, ein schwartzer kärli.
Lüßhuffen.
Ghinket Caspar und Brotthergetli, sonst Marteli, zwee brüderen.
Der Lontzert, in der March doheimb.
Kholler und Ruodi von Küssnacht.
Syßer Burgkhardt und Brön Christens Babi.
Auch einer genant der Feer.
Dißere böße buoben sampt iren thiren befindent sich vilmalen im Graadt 

in Fryen Empteren, alwo si einandren probieren, wie sy daß folteren 
mögendt erliden, ist ein sönnhof.

Sodanne zu Gälfingen, im understen huß gegen Rychisee, by einer alten 
fr au wen, werdent sy oft beherberget.

Item ze Auw by einem bauren im obersten huß gegen Alikhen, do 
habent sy underschlupf; ein alter man, welcher dry döchteren, zwe dochter- 
man, ein sun und sunßfrauw, die alle miteinandren großen schaden hin 
und wider, mit stelen; verbachent auch alle zeit in bemeltem baurenhauß 
ir gestolneß möl.

Abgeschrift von herrn landtschriber Schönen
Verzeichnuß uf den letsten Decembris A° 1629 

(StAG 4269)

II. Zum Frevel- und Bußengericht

V orbem erkung
Seit 1425 beanspruchten die sechs, später sieben Orte im ganzen Bereich der Freien Ämter die 
gesamte über 3 ß liegende Bussengerichtsbarkeit; kleinere Modifikationen dieses Zustandes 
zugunsten der Niedergerichtsherren wurden erst später vorgenommen. Aus der Einleitung zum 
vorliegenden Band geht mit aller Deutlichkeit hervor, daß die Frevelbussen die bedeutendste 
Einnahmequelle der regierenden Orte waren und blieben. Die Jahrrechnungen der Landvogtei 
wiesen anderseits für die Rechtsprechung im Frevel- und Bussengericht die höchsten Kosten 
auf (Entschädigung und Verköstigung der Untervögte und Richter). Es ist daher durchaus an
gebracht, auch dieser Stufe der Jurisdirektion einen knappen Überblick zu widmen.

1. Die jährlichen «Abrichtungen»

Die jeweils an verschiedenen Orten abgehaltenen ordentlichen «Abrich- 
tungen» oder Frevel-, Bußen- und niederen Appellationsgerichte — ursprüng
lich unterschieden in Vogtgerichte (eigentliche Frevelgerichtstage), Bußentage
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(Tage des Bußenbezugs) und Verhortage (Appellationsgerichte) -  fanden im  
Mai oder Juni (Maiengericht) und im Oktober, November oder Dezember 
(Herbstgericht) statt. Im  Januar, Februar oder März bezogen die Landvogte 
die ihnen zustehenden Fastnachtshühner. Sie waren dabei verpflichtet, den das 
Hühnergeld oder die Hühner einziehenden Untervögten eine ansehnliche Mahl
zeit zu offerieren. Um die Kosten dieses Fastnachtsmahls au f die regierenden 
Orte abwälzen zu können, wurden anläßlich dieses Hühnerbezugs auch gericht
liche Sachen erledigt (Fastnachtsgericht). Dieses Fastnachtsgericht war der 
Obrigkeit ein Dorn im Auge. Ab 1691 mußten die Landvogte, trotz der Gerichts
haltung, die Kosten fü r  den Hühnerbezug persönlich übernehmen. Dies dürfte 
mit der Grund gewesen sein, weshalb zu Beginn des 18. Jahrhunderts die 
Fastnachtsgerichte in Abgang kamen und die Herbstgerichte au f den Januar 
oder Februar des folgenden Jahres verlegt wurden.

Die gelegentlich mehrere Tage dauernden Gerichtssitzungen wurden wäh
rend der ganzen überblickten Zeitdauer regelmäßig in Meienberg/Sins, Hitz- 
kirch, Muri und Villmergen abgehalten. Ursprünglich tagten ferner die Ge
richte fü r  das Amt Hermetschwil in Bünzen, fü r  Teile des Niederamts in 
Wahlen, Hägglingen und Sarmenstorf. Ab 1619 wurde anläßlich jeder Ab
richtungsperiode (Fastnacht, Mai, Herbst) jeweils regelmäßig eine Gerichts
sitzung in das Audienzhaus des Landvogts zu Bremgarten verlegt. Diese 
Neuerung erregte anfänglich das Mißfallen der Untertanen; sie wurde jedoch 
schon aus Gründen der Zweckmäßigkeit beibehalten: In  Bremgarten, dem Ver
waltungszentrum der Freien Ämter, wurden nicht nur die unerledigten Fälle 
behandelt, mit der Zeit wurden dort auch die Abrichtungen der umliegenden 
Landschaft zusammengezogen. Gegen Ende unserer Untersuchungsperiode tag
ten die Frevel-, Bußen- und niederen Appellationsgerichte zweimal jährlich 
regelmäßig in Meienberg/Sins, Hitzkirch, Muri, Villmergen und Bremgarten, 
gelegentlich in Sarmenstorf.

2. Verfehlungen und Bußen 
(siehe die Tabellen 6 und 7)

Die drei Zahlenbeispiele der Tabelle 6 liegen je 70 Jahre, d.h. 2-3 Gene
rationen, auseinander. Da die Landvogte jeweils die rückständigen Bußen 
erst am Ende ihrer zweijährigen Regierungszeit eintrieben, umfaßt jede der 
drei Kolonnen zwei Jahre.

Die Kolonne der Periode 1637—1639 sticht durch die bedeutende Zahl der 
Frevelfälle und die außerordentlich hohe Bußensumme von den anderen Ko
lonnen ab. Dieser Zustand bedarf einer kurzen Erklärung. Grund dafür war



Tabelle 6. Das Frevel- und Bußengericht

1567/68-1568/69 1637/38-1638/39 1707/08-1708/09
Ehren
strafen
Zahl

Fälle
Zahl

Bußen
76

Fälle
Zahl

Bußen
76

Turm
Zahl

Ehr +  Ver-
Bußen

76
Turm
Zahl

Ehr +  
Gwehr 
Zahl

Gwehr
Zahl

Weisung
Zahl

Fälle
Zahl

Landfriedensbruch
Friedbruch:

- - 2 260 - 1 - - - - - -

a) mit Werken 13 470 11 481 - - - 4 142 - - -
b) mit Worten 28 455 20 422 - - - 1 9 - - -
Friedensstörung 11 137 22 456 - - 1 13 245 - - -
Vergehen gegen den Leib 56 182 115 860 - - - 64 396 - - I 1
Vergehen gegen die Ehre 86 318 142 1412 - - - 171 2496 7 1 3 2
Vergehen gegen die Ehe 
Vergehen gegen das 
Vermögen

18 1037 2 3

a) Fahrnis, Gülten, Geld - - 12 205 - 1 - 11 166 - - -
b) Grundbesitz - - 19 1827 - 1 - 2 113 - - -
Vergehen gegen Verträge 
Vergehen gegen die Ge- 
richtshoheit und das

1 20 1 10

Gerichtskollegium
Vergehen gegen Gebote 
der Obrigkeit

4 116 1 241 1

a) weltliche Sachen 40 285 66 967 1 - - 25 611 1 1 -
b) kirchliche Sachen 
Vergehen gegen Gebote

9 80 20 229 — — - 11 105 1 — —

der Dorfgemeinden 4 20 18 142 - - - 2 12 - - -
Kleine Frevel 482 352 320 340 - - - 60 61 - - -
Unbestimmte Frevel - - 5 53 - - - 1 50 - - -

729 2299 795 8827 3 6 1 367 4657 9 3 4

A
nhang

—4
CO
- 4

1 Trülle und Wirtshausverbot.
2 Trülle; Auspeitschen in der Kirche; öffentliche Revokation und Stehen in der Kirche mit einer Kerze während des Gottesdienstes.
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Tabelle 7, Benennung der einzelnen Frevel und Verfehlungen 
(Ergänzung zu Tabelle 6)

1. Kleiner Landfriedensbruch
2. Friedbruch a) mit Werken b) mit Worten
3. Friedensstörung

Auflauern mit Überfall -  Hausfriedensbruch -  Ladung aus Haus und Hof -  Parteiung -  
Anzettelung eines Streites -  Verfolgung -  Zücken einer Waffe — Anlaß — Drohung

4. Vergehen gegen den Leib
Schlaghandel — Blutruns -  Herdfall -  Bartausraufen -  Zähne einschlagen -  Schlagen mit 
kantigen Gegenständen

5. Vergehen gegen die Ehre
Ehrverletzung gegen die Obrigkeit, die Amtleute und die Genossen -  Verleumdung -  
Scheltworte -  Zurede -  unglimpfliche Worte -  falsche Anklage

6. Vergehen gegen die Ehe 
Ehebruch

7. Vergehen gegen das Vermögen
a) Fahrnis, Gülten, Geld:

Betrug — Diebstahl -  Hehlerei -  K auf von Diebesgut -  Fälschung -  Entwendung zum 
Gebrauch -  Übervorteilung -  Schmähung alter Briefe und Siegel -  Schädigung -  Ab
streiten einer Schuld -  Handlung trotz vorgeschlagenen Rechts

b)  Grundbesitz und öffentliche Straßen
Überaren -  Übermähen -  Versetzung eines Hages

8. Vergehen gegen Verträge 
Nichteinhalten der Handgeldverpflichtung

9. Vergehen gegen die Gerichtshoheit und das Gerichtskollegium 
Irreführung der Rechtspflege -  Mißhandlung von Gefangenen

10. Vergehen gegen Gebote der Obrigkeit
a) Weltliche Sachen

Mißachtung von Geboten und Verboten -  Ungehorsame gegen Obrigkeit und Amtleute 
-  Beamtenbeleidigung -  Mißachtung der Anzeigepflicht -  Mißachtung des Spielver
bots -  nächtliche Ruhestörung -  Verübung von Unzucht ( =  Völlerei)  -  K au f und 
Verkauf hinter dem Wein -  Mißachtung der Getreidehandels- und Fürkaufsmandate -  
Wucher -  Hypothekarische Überschuldung -  Mißachtung der Straßenunterhalts
mandate -  Wirten und Weinausschank ohne Bewilligung -  Verkauf ungeschätzten 
Weins -  Verkauf ungenießbarer Lebensmittel -  Zehntbetrug -  Verbotener Fischfang -  
Mißachtung der Fortweisungspflicht gegenüber Landstreichern -  militärische Wach
vergehen -  Pflichtversäumnis der Dorf beamten

b) Kirchliche Sachen
Vergehen gegen die Kirchenordnung -  Kirchweihbruch -  Mißachtung der Sonn- und 
Feiertagsheiligung -  verbotener Fleischgenuß an Fasttagen -  verbotener Besuch von 
Täuferpredigten -  Fluchen und Schwören

11. Vergehen gegen Gebote der Dorfgemeinde
Vergehen gegen die Flurordnung, gegen das Weidgangsverbot, gegen den Zeigbann, gegen 
den Waldbann -  verbotener Verkauf von Eicheln -  Wegnahme von Wasser -  Störung der 
Wässerungskehre -  Behinderung der Feuerläufer

12. Kleine Frevel (schlechte ~  schlichte Frevel)
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einerseits die der Verwaltungsreform von 1637 (siehe Nr 155 b) folgende schär
fere Handhabung der Gebote und Verbote, anderseits die rasch zunehmende 
Unrast der Bevölkerung, die zweifellos zu vermehrten Verfehlungen und 1639 
zu den Vorstufen eines Aufstandes führte (siehe Nr 158). Die überdurch
schnittliche Höhe der Gesamtbußensumme ist zu einem guten Teil au f die 
18 gebüßten Ehebrüche und au f die mit verhältnismäßig hohen Bußen (50 bis 
250%) bestraften 11 Besitzesübergriffe in die öffentlichen Landstraßen zurück
zuführen.

Hinter der knappen Systematik von Tabelle 6 versteckt sich eine große Zahl 
von Vergehen, die in Tabelle 7 in der Form einer Aufzählung wiedergegeben 
sind.

Gegen Ende der Untersuchungsperiode läßt sich ein merkbares Absinken 
der Fälle, dagegen ein Ansteigen der Bußenbeträge feststellen. Sinkende Ten
denz wiesen eindeutig die Friedbrüche mit Werken und Worten und — was eher 
verwunderlich ist -  die kleinen (schlechten — schlichten) Frevel auf. Von 
gleichbleibender Bedeutung waren während der untersuchten Periode die Ver
gehen gegen Leib und Ehre und gegen Gebote der Obrigkeit: diese drei Bußen
gruppen bildeten denn auch die Hauptursache fü r  das ständige Fließen der 
wichtigsten Einnahmequelle der regierenden Orte.

Die Strafkompetenzen des Frevel- und Bußengerichts beschränkten sich 
ursprünglich au f Geldbußen. Seit dem frühen 17. Jahrhundert kam gegen völlig 
unbemittelte, aber auch andere Bußfällige in zunehmendem Maße die Gefängnis
strafe («.Turm») zur Anwendung. Für schwere, fast malefizische Frevelfälle 
bürgerten sich in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts die Strafe mit «Ehr 
und Gwehr» e in : hohe Geldbußen, von denen ein Drittel an die Oberamtleute 
fiel, gepaart mit dem Verlust der Ehrenfähigkeit und dem Verbot, einen Degen 
zu tragen. Gelegentlich wurden nach 1600 auch andere Ehrenstrafen verhängt; 
unsere Tabelle 6 enthält: Landesverweisung; in die Trülle erkennen; öffent
liche Auspeitschung in der Kirche; öffentliche Revokation und Stehen mit 
einer Kerze in der Kirche während des Gottesdienstes.

5
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III. Die Oberamtleute

1. Die Landvogte 1415-1712
V orbem erkungen
1. Die in den Codices St AG 4128; 4129; 4131 und 4132 überlieferten Listen der Landvögte 
in Freien Ämtern, die unverändert von Leu’s Lexikon1 übernommen wurden, sind für das 
15. Jahrhundert fast durchwegs falsch. Vom 16. Jahrhundert, besonders von etwa 1550 an bie
ten die Abschiede und die Jahrrechnungen der Landvögte einwandfreies Material für die Er
stellung einer sicheren Chronologie. Eine völlig zuverlässige, für das 15. Jahrhundert auf einer 
breiten Urkunden- und Aktenbasis auf bauende Liste gibt Karl Strebel2.
2. Das kleine Vogteiamt des Hans Tachselhofer von Mellingen ausgenommen, schwankte die 
Amtszeit der Vögte 1415-1435 zwischen zwei und drei Jahren. Nach 1435 blieb es bei einer 
zweijährigen Amtszeit. Die offizielle Reihenfolge der den Landvogt stellenden Orte Zürich, 
Luzern, Schwyz, Unterwalden, Zug und Glarus wurde seit 1451 strickte eingehalten; 1539 wur
de das seit 1531 ebenfalls an den Freien Ämtern beteiligte Uri an der entsprechenden Stelle 
zwischen Luzern und Schwyz eingeschoben.

a) 1415-1435

a) Meienberg, Richensee und Villmergen

14153
Luzern allein

Luzern Hans Wiechsler
1416 Luzern Hans von Lütishofen
1419 Luzern Heinrich Seiler
1422 Luzern Ulrich von Hertenstein
1424 Luzern Peter Goldschmid

1426 Zürich
Sechs Orte

Rudolf Stüßi
1429 Schwyz Jost Bol
1432 Luzern Hans Has

1415 Luzern

ß) Muri
Sechs Orte

Jacob Menteller
1418 Zürich Heinrich Usikon

1 Hans Jacob Leü, Allgemeines helvetisches, eydgenössisches oder schweitzerisches
Lexicon (1747-1765), I. Theil (Aemter Freye) 56 ff.

2 Karl Strebel, Die Verwaltung der Freien Ämter im 18„Jahrhundert. In Argovia 52 
(1940) 107 f f  (Liste der Landvögte 227 ff).

3 Die Jahrzahlen bezeichnen das Jahr des Amtsantritt, der bei den sechs/siebenörtigen 
Landvögten nicht auf Jahresanfang, sondern auf die Zeit der Jahrrechnung erfolgte.
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1420 Schwyz
1422 Unterwalden
1424 Zug
1427 Glarus
1429 Luzern
1431 Zürich
1433 Unterwalden

Rudolf Reding 
Walther Henzli 
Johann Seiler 
Hans Schübelbach 
Ulrich von Hertenstein 
Konrad Meyer 
Johann Müller

y) Wohlenschwil und Hagglingen 

Sechs Orte

1415-1435 Hans Tachselhofer von Mellingen

b) 1435-1712 

Vereinigte Freie Ämter

1435 Zug Heinrich Mülischwand
1437 Glarus Hans Schübelbach
1439 Zürich Heinrich Obrest
1441 Schwyz Johann Yberg (?)
1443 Luzern Johann Yberg
1445 Unterwalden Heinrich Zellger
1447 Zug Heiny Blattmann 

Heinrich Schmid
1449 Glarus Hans Schübelbach
1451 Zürich Ulrich Reyg
1453 Luzern Ruedi Bramberg
1455 Schwyz Hans Reding
1457 Unterwalden Hans Furrer
1459 Zug Heinrich Schmid
1461 Glarus Fridli Schindler
1463 Zürich Heinrich Wyß
1465 Luzern Hans Ferr (Vear)
1467 Schwyz Hans Sittli
1469 Unterwalden Hans Under der Fluo
1471 Zug Heinrich Engelhart
1473 Glarus Heinrich Tolder
1475 Zürich Hans Waldmann
1477 Luzern Hans Holdermeyer
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1479 Schwyz Ulrich Katzi ( Forsitan)
1481 Unterwalden Heinrich Zum Stein
1483 Zug Hans Bachmann
1485 Glarus Heinrich Tolder
1487 Zürich Hans Bieger*

Lukas Zeiner
1489 Luzern Hans Holdermeyer
1491 Schwyz Ulrich Katzi
1493 Unterwalden Walther Gotz
1495 Zug German Stöcker
1497 Glarus Ulrich Tolder
1499 Zürich Heinrich Winkler
1501 Luzern Heinrich von Allikon, Meister 

der freien Künste
1503 Schwyz Johannes Jost
1505 Unterwalden Walther von Aa
1507 Zug Hieronymus Stöcker
1509 Glarus Ludwig Tschudi
1511 Zürich Heinrich Winkler
1513 Luzern Johannes Küng
1515 Schwyz Hans P f i l f4 5

N N  Spiller
1517 Unterwalden Hans Am  Büel
1519 Zug Heinrich Zigerly
1521 Glarus Fridolin Tolder
1523 Zürich Thoman Meyer
1525 Luzern Heinrich Eglin
1527 Schwyz Peter Radheller
1529 Unterwalden Heinrich zum Wyßenbach
1531 Zug Konrad Nußbaumer
1533 Glarus Heinrich Schiitter
1535 Zürich Itelhans Thumysen
1537 Luzern Rudolf Hünenberg
1539 Uri Hans Zimmermann

Jakob Arnold

4 Hans Bieger wurde als Anhänger Hans Waldmanns 1489 aller seiner Ämter enthoben.
5 f  bedeutet: sicher bezeugter Tod im Amt. Die Landvogteigeschäfte wurden jeweils von 

einem vom regierenden Ort bestimmten Statthalter weitergeführt.
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1541 Schwyz Gregori Füreß
1543 Unterwalden Simon Im  Grund
1545 Zug Wolfgang Kolin
1547 Glarus Jost Pfendler
1549 Zürich Johannes Wagmann
1551 Luzern Jost Krebsinger
1553 Uri Romanus Erb f  

Balthasar Ritter
1555 Schwyz Johannes Furrer
1557 Unterwalden Kaspar Ackermann
1559 Zug Oswald Bachmann
1561 Glarus Jakob Schüler6

Fridolin Vogel
1563 Zürich Johannes Ziegler
1565 Luzern Hans Thomann
1567 Uri Jakob Im  H of
1569 Schwyz Jost A u f  der Mauer
1571 Unterwalden Niklaus Imfeld f

Peter zum Weißenbach
1573 Zug Hans Müller
1575 Glarus Hilarius Gensig
1577 Zürich Kaspar Holzhalb f  

Felix Engelhard
1579 Luzern Joseph Amrhyn
1581 Uri Ambrosius Lirer
1583 Schwyz Hans Ulrich
1585 Unterwalden Kaspar Jorgi
1587 Zug Hans Zurlauben
1589 Glarus Jost Pfändler, Dr. med.
1591 Zürich Hans Rudolf Rahn
1593 Luzern Kaspar Kündig
1595 Uri Ulrich Püntiner
1597 Schwyz Ulrich Ceberg
1599 Unterwalden Melchior Businger
1601 Zug Hans Meyenberg
1603 Glarus Rudolf Schmid

6 A u f Betreiben der fü n f katholischen Orte wurde der reformierte Jakob Schüler durch den 
katholischen Fridolin Vogel ersetzt.
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1607

1609
1611
1613

1615
1617
1619
1621
1623
1625
1627
1629
1631
1633
1635
1637
1639
1641
1643
1645
1647
1649
1651
1653
1655
1657
1659
1661
1663
1665
1667
1669
1671
1673
1675
1677
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Zürich Hans Heinrich Holzhalb
Luzern Walther Amrhyn

Kaspar Haas
Uri Jakob Zgraggen
Schwyz Beat A u f  der Mauer
Unterwalden Wolfgang lmfeld f  

Melchior Imfeld
Zug Oswald Zurlauben
Glarus Hans Thomas Wichser
Zürich Heinrich Bram
Luzern Heinrich Cloos
Uri Sebastian Heinrich Kuon
Schwyz Paulus Ceberg
Unterwalden Niklaus Deschwanden
Zug Peter Trinkler
Glarus Kaspar Küchlin
Zürich Hans Ludwig Schneeberger
Luzern Jakob Bircher
Uri Peter Furrer
Schwyz Michael Schreiber
Unterwalden Johann Melchior Leuw
Zug Jakob A n  der Matt
Glarus Peter Blumer
Zürich Hans Konrad Werdmüller
Luzern Ludwig Meyer
Uri Niklaus Wipfli
Schwyz Johannes Städeli
Unterwalden Jakob Wirz
Zug Hans Peter Trinkler
Glarus Kaspar Eimer
Zürich Hans Konrad Grebel
Luzern Leopold Bircher
Uri Franz Karl Schmid
Schwyz Johann Sebastian Abyberg
Unterwalden Johann Georg Schalin
Zug Martin Kloter
Glarus Fridolin Marti
Zürich Johann Jakob Heidegger
Luzern Aurelian Zurgilgen
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1679 Uri Johann Jakob Tanner j  

Sebastian Emanuel Tanner
1681 Schwyz Jost Rudolf Reding
1683 Unterwalden Hans Jakob Stulz
1685 Zug Johann Walther Staub f

Jakob Weber
5

1687 Glarus Johann Jakob Schindler
1689 Zürich Johann Rudolf Lavater
1691 Luzern Johann Martin Schwytzer
1693 Uri Johann Franz Schmid f

Franz Heinrich Beßler
10

1695 Schwyz Johann Walther Bellmont
1697 Unterwalden Johann Franz Anderhalden
1699 Zug Beat Jakob Zurlauben
1701 Glarus Johann Peter Weiß 15

1703 Zürich Hans Jakob Meyer f
Hans Kaspar Meyer

1705 Luzern Karl Christoph Dulliker
1707 Uri Franz Heinrich Beßler f  

Emanuel Joseph Im hof 20

1709 Schwyz Anton Ignaz Ceberg
1711 Unterwalden Johann Beat Imfeld

2. Die Landschreiber und Landschreiberei-Verwalter 1562-1712 

V orbem erkung
Zu den Landschreibern und den Landschreiber ei-Verwaltern siehe die Nrn 77 und 147. 25

a) 1562-16331 

Landschreiber

1562-1564 Jost Loriti von Glarus
1565-1598 Gebhart Hegner von Winterthur
1598-1603 Mauritz Kloß von Luzern 30

1603-1614 Hans Knab der altere von Luzern
1614-1617 Hans Knab der jüngere von Luzern
1617—1630 Beat I I .  Zurlauben von Zug
1630-1633 Niklaus Holdermeyer von Luzern

1 Siehe Nr 77 Bemerkungen A (Kurzbiographien). 35

48
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Landschreiber

1633- 1664 
Beat Jakob I. Zurlauben

5 von Zug, seit 1656 Lands
hauptmann in Freien Ämtern

1664-1670
Heinrich Ludwig Zurlauben 
von Zug

io

b) 1633-1712*

Landschreiberei - Verwalter

1633-1637
Hans Balthasar Honegger 
von Bremgarten

15

1681-1706
Beat Kaspar Zurlauben 
von Zug: 1681-1689 
Landschreiber, 1689-1706

20 nomineller Landschreiber 
ohne Befugnisse, seit 1683 
Landhauptmann

1671-1677
Johann Melchior Kolin 
von Zug

1677-1681
Beat Kaspar Zurlauben 
von Zug

1689-1695
Beat Jakob Brandenberg 
von Zug

1695-1712
Beat Jos. Leonz Meyenberg 
von Baar

25 Denominierte Landschreiber 

1706-1712
B. F. Plazid K.A. Zurlauben 
von Zug

2 Siehe Nr 147 Bemerkungen A  (Kurzbiographien).
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Register

Abkürzungen: B =  Bürger (Städteorte und Städte); Bez. =  Bezirk; Fn =  Flurname; Gde =  Gemeinde; 
Lm =  Landmann (Landsgemeindeorte). -  Für die Namen der alten Orte und der modernen Kantone 
werden die offiziellen Signaturen (ZH , BE, L U  usw.) verwendet; zusätzliche Signaturen: A P  =  A p
penzell, U W  =  Unterwalden. -  f  und ff nach Seitenzahl mit folgender Nummer =  die entsprechende 
Nummer erstreckt sich über mehrere Seiten; i und s  nach Zeilenzahl =  das entsprechende Wort wieder
holt sich auf der gleichen Seite. -  Nomina (m ,f ,  n) und Verben (v) sind als solche bezeichnet. -  Das 
Stichwort «Freie Ämter» ist im Register nicht enthalten. Von folgenden Namen und Sachbegriffen wurden 
nur die ersten oder die wichtigsten Stellen in das Register auf genommen: Baden als Tagsatzungsort, 
bottschaft, Bremgarten, fü n f katholische Orte, gemeine Herrschaften, gülden, jarrechnung, landschriber 
der Freien Ämter, landvogt der Freien Ämter, landvogty, oberkeyt, pfund, sieben Orte, Tagsatzung, 
Tagsatzungsboten, Untervogt, Vogt. -  Flurnamen sind mit wenigen Ausnahmen auf die modernen 
Gemarkungen bezogen. -  Das Verzeichnis der Oberamtleute im Anhang wurde nicht in das Register auf- 
genommen.

A

A, von, siehe von A 
A a , Bach, der das luzernische 

und aargauische Seetal ent
wässert 32 13, 185 e, 186 s,
18819, 21113, 212 e ff

A a ra u , Arouw, Stadt (AG
Bez. Aarau) 300 34

A a re , Fluß 2812, 57 is 
A a r-G a u , Ergöwe, unterer 

Aar-Gau: Gebiet zwischen N apf
(Roth, Murg), Aare, Reuß und 
Pilatusmassiv, mit Einschluß 
des Entlebuchs 57 Nr 1 

A  arg au , Aar-Gau, Ergöw, 
österreichischer, später eidge
nössischer 24 14 f ,  26 23 f ,  27 24, 

64 27, 66 8, 90 is, 165 20, 166 2f,
220 9

-  Städte im 89 le
-  eidgenössischer Kanton 57 17 
aas n Fleisch eines toten Tieres

3 3 0  24

A bän deru n g  von Urteilen frü
herer Landvögte 450 Nr 155 b 
Ziffer 24, 484 Nr 160 Ziffer 38

abbrechen v wegnehmen 59 24 

abbruch m Abtrag, Beein
trächtigung 418 35 

abbrüchig, abträglich 252 11 
abcurung f  Ausrichtung

(kirchlich) 651 9 

ab einandern helfen, einen 
Streit schlichten 630 14 

äbenbild  n Beispiel 696 24 
abendtrunckh , siehe schlaf- 
trunck

ab en tü rten , abentmal f
Abendzeche 214 20, 279 10 

Ä beracher, Fn (AG  Gden 
Othmarsingen und Dottikon)  
30819

Ä bersol, siehe Ebersol 
abgan v abgehen, in Abgang 
kommen 148 13, 152 21 

abgang m 1. Verlust, fehlendes 
Einkommen 176 8, 371 15. -  
2. Zerfall, Verschwinden 227 34, 

238 is, 414 13, 714 7. -  3. ab- 
gang wärtß halben Preis
abstieg 341 13

ab gedanckhte Soldaten, aus 
fremden Kriegsdiensten entlas

sene Soldaten 665 9, 712 Nr 227 
Ziffer 7

ab gerich t, ausgebildet, etwas 
beherrschend 286 33 

abhelfen  v abtun, wegschaffen 
604 17 (wildernde Hunde)

Ab Iberg (Abiberg) Johann 
Sebastian, Lm zu Schwyz, 
Landammann 439 28 f

-  Johann Sebastian, Lm zu 
Schwyz, Landvogt der Freien 
Ämter 590 31

-  Ulrich, Lm zu Schwyz, Land
ammann 83 20

ab k auf, außkauf m Loskauf 
609 ff Nr 193 (Leibfall: Um
wandlung in fixierte jährliche 
Abgabe), 613 Nr 194 zweiter 
Teil Ziffer 5 (dito)

abkaufen v loskaufen (von 
der außerehelichen Geburt und 
der Leibeigenschaft) 11911 ff 

(Uneheliche), 15812 (Leib
eigene), 455 20 (Uneheliche), 
565 14 (Leibeigene) 

abkhennen v aberkennen, ver
bieten 504 20, 54613 f ,  549 28
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a b k h o u fe n ,  siehe abkaufen 
a b k ü n d e n  v kündigen, ein 
Rechtsverhältnis aufheben
156 29, 245 22

a b la n  v Massen, verzichten auf 
74 io

a b le tz e n  v freundlich verab
schieden 621 3

a b le y n u n g  f  Abschaffung 
618 38

ab lö s e n , ablösen 1. loskaufen 
(siehe auch abkaufen) 158 i 
(Leibeigene).- 2. eine Kapital
summe ( Gült)  zurückzahlen 
159 8f, 628 32

ab - und verloufen v durch häu
fige Bittgänge alles für sich 
beanspruchen (?) 280 28 (A l
mosen )

A bm eh ren  n Abstimmen, das 
Mehr durch Abstimmung fest
stellen 214 f Nr 76 (Nieder
gerichte )

a b n e m e n  v eine Last abneh
men, entlasten 361 8

Ä b n y , Fn bei Kramis (L U ) 
195 2

a b re d  f  Verabredung, Verein
barung 44116

a b r i e b t  en  v 1. entrichten, be
zahlen 348 3, 447 18, 504 24. — 

2. gerichtlich erledigen 445 20, 

462 11, 544 7 (bueßen abrich- 
ten). -  3. ausbilden 286 33, 

640 26
a b r ic h tu n g ,  g r ic h tz ta g / Ab
richtung: eines der drei Jahres
gerichte (Fastnacht, Mai, 
Herbst) ,  d. h. das landvögtliche 
periodische Frevel-, Bußen- 
und Appellationsgericht 418 ff, 
42 lf, 50 25, 198 11, 401 36,

462 Nr 158 a Ziffer 19, 639 27, 

654 Nr 211 Ziffer 5, 655 28, 
670 i 5 f ,  673 24, 678 3 2 f, 6817 
(Bremgarten), 681 23 ff (u. a.

meyen- und herbstabrich- 
tung), 684 9, 735 f  Anhang I I 1 

ab  s c h a f fe n  v 1. verbieten, ab
stellen 292 6. -  2. ausschaffen, 
ausweisen 292 10, 293 13, 563 10 

(  Juden)
a b s c h a f fu n g  f  1. Erledigung
420 23 f .  -  2. Ausweisung 473 9, 
563 16 (Juden)

a b s c h e id  m 1. Memorial ( =  
protokollartige Aufzeichnung) 
der Beschlüsse der Tagsatzung 
469 16f, 471 3 f .  -  2. Schrift
licher obrigkeitlicher Ausweis 
über eheliche Geburt und Leu
mund (siehe auch m anrecht) 
2514

a b s c h e id  nehmen, in, siehe 
referendum nehmen, ad 

a b s c h la c h e n  v verweigern, 
wegnehmen, zurückweisen 1972 
(das brot vor dem mul ab
schlachen), 301 2 

a b s c h la h e n  der proviant n 
Sperre der Nahrungsmittelzu
fuhr (siehe auch Proviant
sperre) 139 8

a b s c h n id e n  v wegnehmen, 
wegschnappen 436 23 (das brot 
vor dem maul abgeschnitten) 

a b s c h ü c h e n ,  abschüwen n 
Abscheu, Ekel 2617, 696 24 

a b s c h w e ife n  v abfallen (vom 
alten Glauben) 239 14 

a b s e n t ie r e n ,  sich v sich ent
fernen 660 2

a b s o lu te ,  völlig 576 28 
a b s t a n d  m das Abstehen, die 
Distanzierung (von ehebreche
rischem Verhalten) 132 20 

a b s te l l e n  v aufheben, verbie
ten, abschaffen 134 36 (katho
lische Messe), 275 18 (Kernen- 
gülten), 359 4

a b s t r a f e n  v 1. strafen 44611. -

2. zerstören (?), abschaffen (?) 
423 22

a b s t r a f u n g / Bestrafung 43 0 4 , 
445 27

A b s tr e ite n  einer Schuld 738 19 

ab  s t r i c k e n ,  -strickhen v un
tersagen, verbieten 26917, 37120, 
4653,5136,546öf, 569if, 60512,

606 8
a b th e i lu n g  f  Aufteilung, Zu

teilung 363 23, 427 29 ( Sammel
plätze), 514 11 (persönliche Be
waffnung), 642 34, 689 27 (Kon
kurs)

ab  t r a g e n  v bezahlen, entrich
ten 81 16, 444 38

A b tre ib u n g  der Leibesfrucht f  
728 1

a b t r ib e n  v zerstören 605 3 (die 
leibsgesundtheit gwaltätig ab
triben)

ab  t u n ,  -thün v 1. wegschaffen, 
zerstören 135 1 (Kirchenzier). — 
2. abschaffen 135 4 (Prädikan
ten) ,  233 15 ( Schützengabe) ,
336 39 (Ungelt), 645 34

A b tw il ,  Appwyl, Appelen, 
Dorf (AG Bez. M uri) 194 26, 
195 2 ff, 4 8 7 14. -  Fn, siehe 
Ribacher

A b u r te ilu n g  der Freiämter 
Rebellen 1653 557 ff N r 177 d 
(Konferenz zu Bremgarten)

a b w a r te n  v in Bereitschaft 
bleiben, helfen 660 4, 670 20 f

a b w ä s e n , siehe abweßen 
a b w e rd e n  v erledigt werden

75 38

a b w e rfe n  v Baumfrüchte zu 
Boden bringen 416 21

a b w e ß e n , -wesen, -wäsen n 
abweßenheit f  Abwesenheit 
153 13, 446 9, 511 22f

a b w y se n  v ausweisen, fort- 
weisen 370 31

a b w y s e n , des yrthum bs v 
vom Gegenteil eines Glaubens
irrtums belehren 258 i6f (W ie
dertäuferei )
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a b z ie n  v wegnehmen, beschlag
nahmen 75 23, 39117 

a b z u g  m Abzug: Vermögens
abgabe beim Wegzug in die 
Fremde oder wenn Vermögen 
das Hoheitsgebiet verläßt 43 12, 

283 ff Nr 103 (verschiedene 
Gestaltung des Abzugs), 409 12, 

429 f  Nr 151 Ziffer 1, 440 31, 

442 f  Nr 155 b Ziffer 2, 480 
Nr 160 Ziffer 25, 508 f  Nr 163 
(Heirats- und Erbgut), 523 f  
Nr 171 (Erbgut), 531 Nr 174 
Ziffer 1 (Antrag: ein Drittel an 
Oberamtsleute), 542 Nr 177a 
Ziffern 1 (1653), 547 Nr 177 a 
Ziffern 37 (Amt Muri, 1653), 
565 ff Nr 178, 568 Nr 179 
Ziffer 2, 602 8 (Anzeigepflicht), 
648 ff Nr 209 a und b (priester
liche Nachlässe 1687 und 1697), 
652 8 ff (priesterliche Nachläs
se), 673 24f

a b z u g  des Landvogt vom Rech
nungsüberschuß, dem Land
vogt der Freien Ämter zustehen
der «Abzug» vom Rechnungs
ergebnis anläßlich der Rech
nungsablagen (erste: 10% , 
zweite: 12% ) 456 Nr 155 b 
Ziffer 38 letzter Absatz, 669 
Nr 222 Vorbemerkungen B 1 
A rt 35, 687 Nr 222 b Ziffer 10 

a b z u g s f re y ,  nicht mit dem
Abzug belastet 648 u  

a c c o rd , Akkord m Abma
chung, Übereinkunft 390 41, 

393 9, 406 26
A c h e rm a n  Caspar, Lm zu

Nidwalden, Rat 207 8 
a c h s f  Axt ( militärisches Korps

material )  580 23, 58217 ff, 638 3, 

644 7

acht alte Orte der Eidgenossen
schaft (ZH, BE, LU, UR, SZ, 
UW, ZG, GL), achtörtig 28 14, 

3 0  28, 50 23, 108 6, 131 26, 172 1 4 f,

174 30, 214 8, 223 5, 227 11, 
248 11, 265 2, 289 23, 392 15, 

393 37 f, 394 44, 399 30, 409 is, 
415 36, 489 34, 541 39, 595 41,

688 2, 689 3 (Untertanen der 
einzelnen acht alten Orte: 
Prioritätsrang im Konkurs) ,
689 4 (Landleute und Bürger 
der einzelnen acht alten Orte: 
Prioritätsrang im Konkurs), 
708 26 f, 709 25, 710 4

acht katholische Orte der Eid
genossenschaft (L U , UR, SZ, 
UW, ZG, SO, FR, A P )  438ii 

a c h t e n v l .  erachten, dafür hal
ten 160 12, 650 29, 688 32. -  

2. einhalten, beobachten 251 16 

a c tu s  m Handlung, Vorgang
623 11

a d e l ic h e r  sitz m Behausung 
mit Adelsprivileg 394 4

A d is w i l ,  Attenschwyl, Weiler 
(L U  Gde Gunzwil, Amt Sur
see) 190 6. -  Fn, siehe Bösen- 
m att

a d i u t a n t  m Führungsgehilfe 
eines höheren Kommandanten 
422 11

a d ju n g ie r e n  v beifügen 3 9 0 3 1  

a d m i n i s t r a t i o n  der justiz f  
Organisation der Rechtspre
chung 672 8

a d m i t i e r e n  v zulassen, gestat
ten 712 7

A eg eri, Egre, Agri, Talschaft 
(ZG) 74 s, 488 19

A esch , Esch, Dorf (L U  Amt
Hochdorf) 611,107 17 f ,  10817 ff, 

150 20, 177 28, 188 24, 192 7, 

285 3 5 .-Bachname, siehe Teger- 
bach

a f f e r e n ,  siehe geäfern 
A ffo l te r n , Freiamt (heue Bez. 

Affoltern ZH) 23 8f, 28 8 

a f  f  r  o n t  i e r  e n  v beleidigen 680 35 

a id ,  siehe Eid
A k k o rd , siehe accord

A la rm o rg a n isa tio n  der Frei
ämter Mannschaft 43 8, 421 ff 
Nr 150 A bschnitt 1 (1631/39), 
428 11, 579 ff Nr 182 A bschnitt 
1 (1655), 634 ff Nr 205 Ab- 
schnitt 1 (1683)

a l a t  m Alant (Gewürzpflanze) 
174 16

A len g o n  Frangois Herzog von, 
Valois, Bruder König Hein
richs III . von Frankreich 27036

A le s s a n d r ia ,  Alexandria, 
Stadt (Italien) 127 10 f

A lik o n ,  Allickon, -cken, Dorf 
(AG Gde Sins) 401 37, 441 12 

(Zehnt), 487 15, 488 9f (Zehnt 
und Vogtsteuer). -  Fn, siehe 
H ußlim att

a l l e r d in g ,  überall, gänzlich 
299 34, 435 6

A llic k o n , siehe Alikon 
a lm e n d  f  (siehe auch gemein- 
wäck) Allmende: gemeine
March, d. h. der gemeinen 
Nutzung dienendes Land 
205 26f, 206 2 3 ff, 210 7, 2 1 2  29

A llm en d g erech tsa m e  f  das
Recht zur Nutzung der A ll
mend 331 N r 125 Ziffer 2 
(Bewilligungspflicht für die 
Errichtung neuer Haushofstät
ten mit Allmendgerechtsame), 
480 Nr 160 Ziffer 26

A lm o sen , siehe almuosen 
A lm o sen o rd n u n g  f  197 30

(luzernische )
a lm ü s e n  n 1. Almosen 1 9 6 2 4 f ,

253 7, 280 f  Nr 101 Ziffer 1, 
372 2f, 472 f  N r 160 Ziffer 2, 
513 4 f ,  577 32, 683 Nr 222 a 
Ziffern 27. -  2. das almüsen 
abschlachen, das Almosen ver
weigern 196 30. -  3. sich des 
almüsens genießen, vom A l
mosen leben 372 32. -  4. das 
almüsen heischen oder nemen, 
das Almosen fordern 1971,
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41124. -  5. dem almüsen nach- 
schiken, auf den Bettel schicken 
513 4. -  6. umb das almüsen 
schicken, auf den Bettel schik- 
ken 196 24 f

alm üßenßw eiß, aus Gütigkeit
377 33

alpen, siehe Sennenmoos (L U
Hohenrain)

alten  brüchen bliben lassen, 
by, die alten Gebräuche respek
tieren (und keine Neuerungen 
einführen) 203 2»

A lten hau , Fn (AG Gde Mä- 
genwil) 309 3

älter m Altäre (katholische) 
139 12

alteriren  v beunruhigen 391 w 
A lth ä u se rn , Althüßren, 

-heüßren, D oif (AG Gde 
Aristau Bez. M uri) 72 isf,
150 iff, 488 2f

A lth o ltz , Fn (Lu Schongau,
Amt Hochdorf) 1 7 8  20, 302 14

A lthüßern , siehe Althäusern 
altvorderer, -forder m Vor
fahre 182 34, 569 i s  

A ltw is ,  Altwisen, Dorf (L U  
Amt Hochdorf) 26 13, 150 13,

1511, 192 7, 212 11 
am an, amman siehe amptman
1, 2 oder 4

am bassador m Gesandter des 
Königs von Frankreich bei den 
Eidgenossen, fürstlicher Ge
sandter 321 f  Nr 117, 399 42

am bt-, siehe ampt- 
am bt, gesungenes n Hochamt, 
gesungene Messe 505 32 

A m m a n n , siehe amptman 2 
Ammann (Amen) Hans, von

Villmergen, Leutnant im Nie
derämter Aufgebot 582 e

-  Lux, von Bünzen, Amtmann 
des Klosters Muri in Bünzen, 
Kommandant einer Hälfte des 
Aufgebots der Ämter Hermet-

schwil, Bünzen und Boswil und 
Hauptmann der späteren Her- 
metschwiler Kompanie 459ieff, 
460 af, 538 27, 582 7, 59119 
(fälschlich Kun [? ] )  

Ammann gnt. Schili Jogli, von 
Wila (Z H ), verurteilter Male

fikant 728 f  Abschnitt rj (im  
Text nicht erwähnt) 

am oviren v entlassen, der 
Stellung entheben 674 8 , 675 s 

am ovi er ung f  Entlassung 
675 20

am pt, empter n 1, Amtsstelle 
265 21, 266 is, 353 7 (Lands
hauptmann), 36110, 46617. -  
2. Amtsbezirk: insbesondere die 
13 Ämter der Freien Ämter, 
gemeine empter ( siehe auch 
gemeind 2) 24 2 f ,  33 ie, 47 12 f ,  

52 2 0 ,60 3 7 ,104 25, 35120,35317, 

354 34, 355 4 ff, 357 36, 362 21, 

413 1, 443 18, 445 19, 460 10, 

4 6 6 1 2 ,  568 8 ff, 628 10 f ,  6418
Ä m pter (Empter) im Argöw, 

gemeine Ämpter, die nach
maligen Freien Ämter 104 3 f ,  

119 28, 120 sff, 121 i 3 f ,  122 9 f ,  

123 4 ff, 124 s f, 125 9, 129 28 ff, 
132 32, 135 10, 161 i s  f

am ptm an, -lü t m 1. obrig
keitlicher Beamter allgemein, 
häufig Landvogt und Land
schreiber (oberamptleüth, 
hochoberkeitliche ambtleüt, 
beampter) 46 6 , 51 6 , 265 ff 
Nr 94 (Ertrölung des Amts 
usw.), 380 iof, 390 26, 392 2 4 f,  

431 s, 434 23, 437 29, 440 7, 

446 11, 448 21, 450 i f ,  460 22, 

463 16 ff, 464 ef, 466 9 ff, 493 35 

(Grafschaft Baden), 523 5, 
531 27f ,  536 if, 542 19, 544 32, 

549 5, 550 i 3 f ,  551 22f ,  552 if, 
562 13f, 563 5f, 585 1 , 586 is, 
587 5 , 589 30, 594 ff Nr 184 
(Verhältnis der Oberamtleute

der Freien Ämter zur Stadt 
Bremgarten), 600 15, 602 3,
607 13, 610 8 , 612 13 ff, 651 7f, 
652 19 ff, 676 20, 678 36, 688 7 

(Grafschaft Baden). -  2. niede
rer Beamter allgemein (siehe 
auch fürgesetzter 2) 342 3 5 ,376s 
(geschworne amptslüt), 420if  
(dito), 450 f  Nr 155 Ziffer 26 
(besatzung der amptslüthen), 
473 26 (nachgesetzte ampt- 
leüth), 578 Nr 181a (Unver
einbarkeit einer obrigkeitlichen 
Beamtung mit dem Wirte
beruf), 639 20, 659 16. -  3. Un
tervogt, Amtsuntervogt 123 16, 

124 6 , 271 33, 331 21. -  4. Chef
beamter eines Zwingherrn (am- 
man) 116 i s f ,  118 13, 128 26, 

208 16 ff (Stift Beromünster), 
210 3 (dito), 31120, 342 24, 

352 4 f ,  420 1, 451 4 , 453 9, 

46115 (Kloster M uri), 468 1 

(Herrschaft Heidegg), 493 12, 

578 Nr 181b (Unvereinbarkeit 
des obrigkeitlichen Untervogts
amts mit einer gerichtsherrli
chen Beamtung), 663 28 (Dot- 
tikon). -  5. Chargierter einer 
Körperschaft 37619 (Bruder
schaft). -  6. Beamter einer 
Kirchgemeinde 45411, 53413. -  

7. Offizier oder Unteroffizier 
580 21, 584 25, 585 4 , 589 i f  

am ptsangehöriger m (siehe 
auch Amtsgenosse und ampts- 
man) Amtsangehöriger: Unter
tan in einem Amt ( =  Land
vogtei) 153 Nr 54 (E id ), 20521, 
265 8, 662 10

am ptsbrüch m (siehe auch 
bruch 1) Gewohnheitsrechte 
eines Amtes ( =  Amtsbezirks) 
554 26

am ptsm an, -lüt m (siehe auch 
amptsangehöriger, landsäßen 
und Amtsgenosse) 1. Untertan
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in den Freien Ämtern (zuge
hörig zu einem bestimmten 
Am t) 21016, 37117, 415 Nr 148 
Ziffer 17, 443 u, 479 f  Nr 160 
Ziffer 24, 531 33, 553 27, 567 f  
Nr 179 (Annahme neuer Amts
leute). -  2. siehe amptman

am ptsrechnung, siehe Land
vogteirechnung

am ptsrech t, ambts-, amptz- 
n Amtsrecht: aufgezeichnetes 
nieder- und frevelgerichtliches 
Gewohnheitsrecht eines Amtes 
oder einer Ämtergruppierung 
33 2 3 f , 4127, 74 2 f ,  117 30, 257 7, 

442 26, 443 20 ff, 44419 f, 4501, 
454 22, 547 if, 550 Nr 177 a 
Ziffern 54 (Amt Wohlen, 1653), 
554 29, 68910

am ptsstüw r f  (siehe auch 
sture) ämterweise erhobene 
Steuer 343 f  Nr 131 (beabsich
tigte Steuer für militärische 
Zwecke), 421 le

am ptsverw altu n g, amptz-, 
ambts- f  1. Verwaltungsterrito
rium eines Landvogts 19615, 
197 3 2 f , 23618, 250 30, 251 6, 

252 29, 276 28, 283 14, 287 25, 

29017, 311 20, 322 24, 37012, 

428 22, 432 10, 517 9 , 56129, 

57713, 60514, 65612. -  2. Ver
waltungsperiode 66013

am ptsverw ürkhlich , eine
Amtsenthebung nach sich zie
hend 390 42, 393 2f 

am ptsvorfahren  m Amts
vorgänger 630 34 

Am R hein Josef, B zu Luzern, 
Rat, Schultheiß 624 39 

A m t, Ämter, siehe ampt, empter 
A m terb ese tzu n g , siehe 

bsatzung
Ämterkumulation, Verbot der

574 Nr 180 VII Ziffer 1 (Wahl 
der Untervögte), 578 27

A m ts-, Amt-, siehe ampts-, 
ampt-

A m tsb a n n e r , fahnen, fendli, 
vendly, landsfendli, kriegs- 
zeichen, feldtzeichen, veld- 
zeichen, eerenfeldtzeichen, zei- 
chen, ehrenzeichen, panner n 
Banner eines Amts oder einer 
Amterzusammensetzung ( siehe 
auch: Kompaniefahne) 5129 ff, 

126 ff Nr 43 ( Juliusbanner), 
155 ff Nr 55 (Entzug des Ban
nerrechts), 156 24 ff, 1573, 241 ff 
Nr 84b (Wiedergewährung des 
Bannerrechts), 343 f Nr 131 
(beabsichtigte Beiordnung von 
Hauptleuten zu den Fähn
chen), 359 25, 363 38 (eeren- 
zeichen), 419 4 f ,  423 2 ff (ambts- 
fendlin, panner), 424 is, 428 f  
Nr 150 Abschnitt 3, 499 f  Nr 
160 Ziffer 78 (Entzug des 
Bannerrechts), 554 26, 589 15 f ,  

59017, 5918 (Meienberger 
Amtsbanner), 643 (Tabelle: 
Meienberger Amtsbanner als 
Kompaniefahne)

A m ts e n ts e tz u n g  f  394 13 
A m tsg en o sse , ambtsgnoße m

(siehe auch amptsangehöriger 
und amptsman) Untertan in 
den Freien Ämtern (zugehörig 
zu einem bestimmten Am t) 4 4  s 
(Aufnahme neuer A .) , 206 37, 

207 7, 567 f  Nr 179 Ziffer 1 
(Annahme neuer A .) , 665 if  

A m tsh a u s , Gebäude mit Ver
sammlungsraum und Pranger 
im Städtchen Meienberg 34137, 
342 1

A m tsu n te rv o g t, siehe Unter
vogt

A m ts z e i t  des Vogts (Land
vogts) 94 f  Nr 16 d, 740 An- 
hang III 1 Vorbemerkungen 
Ziffer 2

ancken m Butter 173 17, 378 37, 

39117

a n c la  g fgerichtliche Klage 8 3 3 0  

An der H alten  (Anderhal- 
den) Johann Franz, Lm zu 
Obwalden, Landvogt der Freien
Ämter 727 3

An der M att Christoph, B zu 
Zug, Ammann 641 39

-  Christoph, B  zu Zug, Am 
mann 670 36

-Jacob, B zu Zug, Rat, Land
vogt der Freien Ämter 590 2 

andingen  v auferlegen 507 20 

andütung thün uf jemanden,
jemanden bezeichnen 351 32 

aneinander halten, einander 
gegenseitig halten 413 3 ( den
Frieden)

anersterb en , jemanden v je 
mandem durch Erbschafi zu
fallen 650 29

angäber m Anzeiger 267 3, 

633 16

angeben v anzeigen 153 23f ,  

202 12 ff
angel f  Fischangel 330 12 
a n gelegen lich , dringlich
355 21

an gelegte  bueßen, gerichtlich 
ausgesprochene Bußen 544 Nr 
177 a Ziffer 11, 612 33

an gelob te Sachen, durch pro
missorischen Eid gerichtlich er
ledigte Angelegenheiten 450 Nr 
155 Ziffer 24 (ußgemachte und 
angelobte Sachen) 

an gen tz , unverzüglich 174 34, 

252 29, 262 23, 271 31 usw. 
A n g lik o n ,  Anglickhen, Ang- 

lickon, D orf und Twing (Gde 
Wohlen) ,  siehe auch: Anglikon- 
Hembrunn-Neßelnbach 26 12, 

88 ff Nr 15, 389 24, 448 25, 

550 3, 583 29, 585 29 
Anglikon-H em brunn, später 

mit Nesselnbach, niedergericht
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liehe Fideikomiß-Herr schaft 
(Beat Jakob Zurlauben und 
seine Nachkommen) 389 24, 

405 45, 684 Nr 222 a Ziffer 35 
(Schreib- und Siegelrecht), 686 
Nr 222 b Ziffer 6 (dito)

A n g r if f ,  Angreifung, gericht
liche Verwertung eines Unter
pfands im Gültwesen 333 39 f ,  

334 io
a n h a l t e n  2. v bitten, ersuchen 

507 io, 647 20. -  2. n Bitte 4484 
a n h a n g e n  v zugehören 445 32 

a n h e im s c h , zuhause, daheim
197 10

a n h e n c k e n , -hancken, heng- 
ken v 1. anhängen, ergänzen, 
beifügen 162 24 f die «Heiligen» 
dem Untertaneneid), 184 s. -  
2. auferlegen 228 11 (denunder- 
vögten by iren eiden anheng- 
ken), 252 28

a n h e n g ig  machen, sich v an
hangen, nachfolgen 13024,25839 

a n k e re n  v etwas wenden, be
mühen 170 13 (mit vlys ankert)

A n k la g e , falsche, siehe An
schuldigung, falsche

a n l a g / Steuer 561 25 

a n la n g e n  v rechtlich belangen
120 27

a n la ß  m 1. Schiedsgerichtsver
trag 75 11. -  2. Urkunde über 
die Bestellung eines Schieds
gerichts, anlaßbrief 7621, 8329, 
86 11, 110 10. -  3. Schaffung der 
Veranlassung für einen Streit 
oder ein Rechtsverfahren 738 7 

a n lo b e n  v einen promissori
schen Eid leisten 429 5, 445 12, 
476 f  Nr 160 Ziffer 15 

a n lo b u n g  f  promissorischer 
Eid: vor dem Rechtsakt gelei
steter Eid  347 i s  f

a n m a h n e n  v mahnen, auf
fordern 602 20

a n m a n u n g , -m a h n u n g /mili
tärisches Aufgebot 517 9f 

a n m u e s ig e n , siehe müeßigen 
a n m u e te n  v zumuten, verlan
gen 394 3

a n m ü tu n g  m Zumutung, Ver
langen 141 27

a n n e m e n  v 2. verhaften 122 26, 
184 22. — 2. auf nehmen, akzep
tieren 507 12 (in  eine Bruder
schaft), 563 12, 568 4 (als
Amtsmann). -  3. wählen 66933 

a n n e m u n g  göttlichs worts, 
Übernahme der Bibelauslegung, 
d.h. des neuen Glaubens 133 14 

a n r e i tz e n  v reizen, herausfor
dern 411 29

a n s c h la c h e n  v veranschlagen, 
bewerten 180 26, 269 38, 276 7

a n s c h la g  m Bewertung, Ver
anschlagung 276 18

A n sc h u ld ig u n g , falsche f  723 
Tabelle 4 Anmerkung 5, 73813 

a n s e c h e n  1. v in Betracht zie
hen 129 18, 161 8, 164 34, 275i9, 
335 16, 336 3, 417 29, 45113. -  
2. n Meinung, Vorhaben, De
kret 159 33f ,  203 5f, 323 6 f ,

454 1
a n s e tz e n  v 1. finanziell be
nachteiligend zusetzen, benach
teiligen 273 2 f, 567 25 -  2. fest
legen 473 11

a n s p r a c h e /  1. Klage, Forde
rung. Klageschrift oder -rede 
des Klägers vor Gericht oder 
Schiedsgericht (siehe auch klag) 
77 4, 82 17 f ,  83 35, 169 28, 265 9. 
— 2. Forderung einer Leistung 
25113f. -  3. Forderung an 
Eigentum oder Besitz 453 29 

a n s p r e c h e n  v Eigentum oder
Besitz behaupten 453 21 

a n s p r e c h e r ,  -sprächer m För
derer, Gläubiger 251 23, 348 20

a n s p r e c h ig e r ,  -sprüchiger m
Beklagter, Verlierender 7316, 
87 15

an  s t  a h n  lassen, verzögern, ver
schleppen 453 18 

an  s t  a n d  m vorgeschriebener 
Aufschub vor dem Weiterver
kauf 532 10 (Viehhandel)

A n S te in e n  Arnold, Land
mann zu Obwalden 83 22 

a n s te l l e n  v einrichten 438 41 
a n s te l lu n g  f  Anstand, Be
schwerde (?) 440 4 

a n s te l lu n g  des tagß, Fest
setzung eines Termins 5 3 5  11 

a n s to ß e n ,  befallen 146 40 (not) 
a n s t ö ß ( e r )  m Grundstück

anstößer 149 9

a n s tö ß ig ,  angrenzend 208 33, 

228i5
a n s u c h e n  v ersuchen 18114, 

182 3

a n t i c ip i e r e n  n Antizipation, 
Vorwegnahme 383 25

a n tw u r t  f  Verteidigung des 
Beklagten, Klagebeantwortung 
78 10, 110 10, 168 10

a n tw ü r t e n ,  anttw ürten, ant- 
worten v 1. überantworten, aus
liefern 59 21, 85 3 9 ,124 30, 278 5, 
29215, 293 17. -  2. auf eine 
gerichtliche Klage erwidern 6213 

a n v o r d e r e r  m Gläubiger 25113 

a n v o rd e r u n g  f  Forderung, 
Begehren 108 31

a n w a l t  m (siehe auch gwalt- 
haber) Delegierter, Beauftrag
ter, Vertreter 13215, 35414, 
355 4, 364 25 (vollmächtige an- 
w äldt)

a n w e iß e r ,  erster m Anstifter,
Rädelsführer 464 5

A n ze ig e p f lic h t der Unter
beamten und der Untertanen 
41 38, 202 ff Nr 72 (Frevel), 
312 f  Nr 114 Ziffer 1 (dito), 
315 f  Nr 115 Ziffern 4, 486
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Nr 160 Ziffer 45, 544 Nr 177 a
Ziffern 10 (Anzeige zuerst an
Untervögte, 1653), 602 Nr 188
Ziffer 2 (Abzüge und bußwür
dige Sachen), 7 3 8  30 (M iß
achtung)

a n z e t le n ,  antzet- v anzetteln, 
anstiften 463 37, 464 5 

A n ze tte lu n g  eines Streites f  
738 ?

a n z ie h e n  v in Erwägung zie
hen, (eine Sache) verfolgen 
183 13

a n z u g  m Antrag, Beschwerde
345 13, 350 16, 380 21, 651 36 

a n z ü n d e n , jemanden v jeman
dem sein Haus anzünden 253 7 

a p p a r e n z /  das Auftreten, das
Sich-bemerkbar-Machen 640 35

A p p e le n , siehe Abtwil 
a p p e l l a n t  m Appellant — 
Appellierender 42 30, 612 32 

a p p e l l a t io n ,  appellaz f  A p 
pellation, gerichtliche Beschwer
de, Berufung an eine höhere 
Instanz, 1. Allgemein 416,4219,

267 Nr 94 Ziffer 6, 268 Nr 94
Ziffer 12, 451 f  Nr 155 b Ziffer
28, 465 Nr 158b Ziffer 2,
483 f  Nr 160 Ziffer 34, 543
Nr 177a Ziffern 5 (1653),
544 16, 572 Nr 180 VI Ziffer 2.
-  2. untere Instanz: Landvogt 
mit Amtsgericht 418, 46 26, 
198 Nr 69 (Gebühr), 205 21 
451 f Nr 155 b Ziffer 28, 462 e, 
462 Nr 158a Ziffer 19, 483 f  
Nr 160 Ziffer 34, 7361. -  3. obere 
Instanz: Tagsatzung 46 5, 117 
Nr 31, 158 Nr 57 a (Mindest
streitwert), 213 f Nr 75, 264 28, 
265 9, 311 f  Nr 113 (Mindest
streitwert), 325 Nr 120 Ziffer 2 
(dito), 337 f  Nr 128 (Tagsat
zung als oberste Appellations
instanz), 483 f  Nr 160 Ziffer 
34, 562 25, 599 Nr 186 (M in

deststreitwert), 631 Nr 204 
Ziffer 2 (Taxen für die nötigen 
Dokumente), 633 27, 653 Nr 
210 (Verweigerung). -  4. ober
ste Instanz: die einzelnen sou
veränen Orte (von ort zu ort 
appellieren) 267 Nr 94 Ziffer 6 
(verpönt!), 337 f  Nr 128 a 
(Weiter zug von Tagsatzungs
urteilen an die Orte untersagt), 
338 Nr 128b (Weiterzug land- 
vögtlicher Urteile an die Orte 
unter Umgehung der Tagsat
zung untersagt), 464 32, 533 
Nr 175 (Zusicherung der A p 
pellation aus dem Gericht des 
Landvogts an die regierenden 
Orte), 612 f  Nr 194 zweiter 
Teil Ziffer 3 (Appellation ge
gen Bußenurteile )

a p p e l l a t i o n - u r t h e l ,  siehe 
appellationßreceß

a p p e l l a t i o n s b r i e f  m Appel
lationsurkunde 366 21

A p p e lla tio n s g u ld e n , -geld, 
siehe appellatzgulden

A p p e lla t io n s in s ta n z ,  siehe 
appellation

a p p e l l a t io n ß r e c e ß  m appel
lation-urthel n Dokument über 
Vor-Urteil für die Appellation 
631 Nr 204 Ziffer 2 (Taxen), 
631 24

A p p e lla tio n s s p r u c h , Appel
lationsurteil 42 27

a p p e l l a tz g u ld e n  m Appel
lationsgulden: Appellations
gebühr an die Tagsatzungsboten 
213 f  Nr 75, 563 26

a p p e l l ie r e n  1. v bei einer 
höheren Instanz gerichtliche 
Beschwerde gegen ein Urteil 
einlegen 117 Nr 31 (Appella
tion an die Tagsatzung), 13331 
(dito) ,  144 3 (dito) ,  159 21 

(dito), 198 9 f ,  207 21 f ,  208 37, 

213 f  Nr 75, 268 Nr 94 Ziffer

12, 3129f, 32530, 53327, 631isf, 
633 25. -  2. n Appellation, Ur
teilsbeschwerde 198 17 f

a p p e l l ie r u n g ,  siehe appel
lation

A p p e n z e ll ,  Flecken und eid
genössisches Ort (A P )  45 9, 
106 27, 168 30, 381 7 

a p p r o b ie r e n  v billigen, gut
heißen 320 31

A p p w y l, siehe Abtwil 
a r b e i t  f  Mühe, Anstrengung

84 19, 18110, 256 8 
a rb e its fä h ig e  Landstreicher,
siehe starcker bä ttle r oder 
landstricher

a r b e i tß lo h n  m Entlohnung 
für unqualifizierte Arbeit 68821 

A re g g e r  Laurentz, Ritter, B  
zu Solothurn, Schultheiß 300 22, 

301 16, 304 35

a rg w ö n ig , -wönisch, verdäch
tig 293 12, 473 16

a rg w ö n is c h e  Sachen, verdäch
tige Gegenstände, Diebesgut 
372 25, 703 38

A r is ta u ,  Dorf (AG Bez.M uri) 
150 if

a r m a tu r  f  Bewaffnung 517 30 

A rm en fu h re  f  Wegtransport 
invalider fremder Landstrei
cher und Bettler 250 9, 251 Nr 
87 Ziffer 3 (Kostenüberwäl
zung)

A rm en rech t 196 Nr 68 (Ver
fügung betr. Zechschulden, 
Wirtshausbesuch Armengenös- 
siger, Unterhaltspflicht der Ge
meinden, fremde Bettler) 

Ä rm e n s e e , siehe Ermensee 
A rm en w esen  n 43 37, 252 f 

Nr 87 Ziffer 7, 280 f  Nr 101 
Ziffer 1 (Registrierung und 
Herkunftszeichen), 472 f  Nr 
160 Ziffer 2

a rm e r  m an 1. Armer, einhei
mischer Armer 280 f  N r 101
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Ziffer 1. -  2. siehe armer 
mensch

armer mensch (man) m arme 
person f  1. vom Landgericht 
Verurteilter ( in den meisten 
Fällen Todesurteil) 123 n ,691ff 
Nr 223,718 s, 728 23. -  2. Selbst
mörder 199 16 ff, 200 2 

A rm erstorf, siehe Sarmen- 
storf

A rm isee, siehe Ermensee 
Arnold Jacob, Lm zu Uri, 

Landammann 20635, 2073 
a r r e s t m Beschlagnahmung

173?, 258 28, 288 f  Nr 106, 
454 3, 662 31, 663 ie 

arrestieren  v in Arrest legen, 
beschlagnahmen 311 ie, 397 12 

A rres tve r fa h ren  n 120 f  Nr 
36 (streitige Zuständigkeit), 
288 f Nr 106 (dito) 

asccendieren  v steigern 680n 
Ä sherberg, Fn (L U  Schon
gau, Amt Hochdorf) 177 22 f ,  

178 10

aspe, Espe 102 2

A tten sch w yl, siehe Adiswil 
(L U  Gunzwil)

A tte n sc h w il , Dorf (GdeSins,
Bez. Muri AG) 26 ie

A tte s ta tio n , A ttestat/ (sie
he auch schein) Ausweis 
71117ff (Bettlerwesen), 713ief 
( dito )

au d ien tz, Audienz f  Vorlas- 
sung zur Vorbringung von Be
gehren und Beschwerden I. vor 
der Obrigkeit oder ihren Ver
tretern 269 18, 391 39. -  2 .  vor 
Landvogt und Landschreiber 
4081, 594 21, 59513

au d ien tzgelt n Audienzgeld 
1. Sitzungsgebühr an die Tag
satzungsboten 172 20. -  2 .  Ge
bühr an den Audienz erteilen
den Landvogt oder Landschrei
ber 459 28, 462 8, 523 9, 631

Nr 204 Ziffer 1 (Taxen), 
632 28

audienzhauß n herberg /
Audienzhaus des Landvogts der 
Freien Ämter in Bremgarten 
(Gasthaus zum Engel) 50 21 f ,  

399 i f ,  409 26, 446 31 f  (her- 
berg), 594 22 f  (audienzhauß 
und herberg), 595 9 (dito), 
599 iff, 736 20

aufbrechen v Land roden und 
beackern und damit z .T . der 
gemeinen Nutzung entziehen 
543 Nr 177 a Ziffern 7 (1653)

A u fbru ch  m neu aufgebroche
nes, umzäuntes, der gemeinen 
Nutzung entzogenes Stück Land 
299 ie

A u fb ru ch , neuer, siehe neüw- 
bruch

auf fa ll, auffahl m siehe uffall 
a u ffa llk östen  /  amtliche

Konkurskosten 6 8 8  17

A u ffa llr e c h t, siehe Gantrecht 
a u ffa llß tag , siehe uffaalstag 
A u fgebo t n die Gesamtheit der 

aufgebotenen Wehrmänner 583 ff 
Nr. 182 Abschnitt 2 (Neu
organisation)

au fgeloffn e zins, unbezahlte 
Zinsen 689 35f

au fh äblich , siehe ufheblich 
au flag , siehe uflag 1, Wahl

auflage
A u fla u e rn  mit Überfall n 

738e
auflosen  v der Fesseln entledi
gen 693 36

a u fre ite n , aufreithen, siehe 
ufriten

A u f  r i t t ,  siehe ufritt 
aufs atz m Verordnung 654 5 

au fsch lag , siehe ufschlag 
au fschlagen  v 1. daraufschla
gen, erhöhen 348 27, 550 7. -
2 .  sicherstellen 688 32 (Frauen- 
gut)

au fschneiden  n grobe Sezie- 
rung von Tierkadavern 618 2 f

A u fsc h n e id e r  schwangerer 
Frauen 700 1

A u fseh en , eidgenössisches n 
die Wahrnehmung der gegen
seitigen Interessen gegenüber 
äußeren und inneren Feinden 
durch die Orte 539 13

a u fw ic k h lu n g /Aufwieglung, 
Anstiftung 464 28

augenschein  m Augenschein 
461 2 8 f

aum ysen n Pranger (?) 341 31 

au sgeschossen er m Mitglied 
eines Ausschusses (Exekutive 
einer Körperschaft) 5102,6 3 0 3 1  

außhalten  v frei halten 679 17 

auskauf, außkaufung, siehe 
ußkouf (Familienrecht), ab-
kauf (Leibfall, Fall) 

au ßkaufbrief, siehe ußkouf-
verschreibung

außkaufen , siehe ußkoufen 
außkünden, siehe ußkünden 
A u s lä n d e r  m 689 1 (die äußert

lobl. Eydtgnoßschaft geseßne: 
Prioritätsrang im Konkurs)

ausm ustern  v aus dem Ge
brauch ziehen 640 2 (schwehre 
mousqueten)

A u sm u ste r u n g /Ausweisung 
712w

ausnehm en v Vogelnester aus
nehmen ( =  plündern) 603 35 

A u sn eh m en  von Vogelnestern, 
siehe außnemung der jungen 
vöglen

außnemung der jungen vöglen/ 
das Ausnehmen von Vogel
nestern 603 f  Nr 189 Ziffer 2 
(Verbot)

A u sp e itsc h u n g  f  Rutenstrei
che m 1. landgerichtliche Züch
tigungsstrafe (z .T . bloße Zu
satzstrafe) 717 18 ff, 723 Tabelle 
4 Anmerkung 12, 72821, 71929
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(im  Gefängnis), 723 Tabelle 4 
Anmerkung 12. -  2. frevel
gerichtliche Züchtigungsstrafe 
739 29 (in  der Kirche) 

A u sr ic h tu n g , siehe ußrich- 
tung

äußere, fremde, auswärtige
711 24, 712 23

außschütz, siehe ußschutz 
A u ssteu eru n g , außstürung, 
-steührung, siehe ußstürung 

außstreichen  v auspeitschen
713so

außtreibung f  konkursamt
liche Betreibung 676 32 

außwerfen v ausweisen, zeigen 
576 28

außziechen v abziehen (das
Fell eines abgegangenen Tiers) 
617 s«

A u szu g , siehe uszug 2 
au th en tisch e brief und sigel 
oder freyheit und rechtsami, 
Beweistitel 447 27, 449 2, 452 s 

au th en tisch e copia f  beglau
bigte Abschrift 673 is 

au th en tisieren  v beglaubigen 
445 33, 454 5

A u w , Ouw, Ow, Dorf (AG
Bez. M uri) 2610,194 s, 319 25 f ,  

320 1, 388 21, 460 3. -  Fn, siehe 
Oberholtz, Riedenwydmatten 

avis n Benachrichtigung 58731 
avisieren  v benachrichtigen 
3811«

ax id en ta lisch , Gebühren ein
bringend 223 20

Ä zinger Simon, von Ballwil 
(L U ), verurteilter Malefikant 
728 f  Abschnitt rj (im  Text 
nicht erwähnt)

B

B aar, Dorf (ZG) 650 22 (A b
leben des Pfarrers)  

bach vor Sachsenmatten, siehe 
Rohrbach

bäch m Pech 174 14 

Bachm ann Hans, B zu Zug, 
Landvogt in den Freien Ämtern
123 31

bachruns, runs m Bachbett 
102 1

B ä ck er , siehe beck 
B a d en , Stadt und Burg (Stein)

21 is, 28 2f, 61 34, 64 29 f ,  651 ff, 
6611 ff, 6712, 79i2f, 822, 106 23 f ,  

114 22, 131 30, 171 2 0 f (Zoll), 
175 15 f ,  216 8 ff (Stadtschrei
ber), 23018, 259 o, 39120, 

390 3, 489 lf  (Landvogtei
schloß), 588 4, 597 9 ff, 62313 ff, 

645 14 f ,  667 14, 689 4 (Bürger 
von Baden: Prioritätsrang im 
Konkurs )

-  Stadt, als Tagsatzungsort (Ba- 
den im Ergöw) 36 37, 38 31, 

39 14, 45 30 f, 46 21 f, 47 5 , 52 21, 

53 13, 74 31, 75 35, 89 is, 92 10, 

104 27 usw.
-A m t und Grafschaft (Vogtei 

zu), gemeine Herrschaft der 
acht alten Orte 2 3 2 0 ,  241 5 ,2 8 i 2 f ,  

42is, 4417 (erstes Urbar), 459, 
6 4 2 3 f ,  6 8 3 0 ,  8 2 2 ,  8 4 1 0 ,  1062 4 f, 

114io, 115f Nr 29 (Urbar), 
II64 (Untervogt), 1 1 8  21, 

1311 3 f , 13420, 14623, 17120, 
172 ff Nr 62 Ziffer 2 a (Beispiel 
einer Geleitstafel der Grafschaft 
Baden), 177 e, 213 17, 215 32, 

216 3 f ,  22411, 230 30 (Land
schreiber), 283 f  Nr 103 b (Ab
zug), 2 6 8 3 3  (Kanzlei), 35113, 

352 7f, 394 41, 396 9 (Kanzlei), 
397 io (Landschreiber), 39936 
(Untervogt), 426 28f, 447 i 4 f ,  

489 35, 490 e (Kanzlei), 493 35f ,

49739 (K anzlei), 51O3of, 52212, 

53840 (Untervogt), 5393 (d i
to), 54613, 56231 (Landschrei
ber), 563i3 (Juden), 593 20 
(K anzlei), 59539, 6022 (Kanz
lei), 60834 (dito), 6102 ff,611 io, 
612 l o f ,  625 19 ff, 63418, 648 26, 
66613, 66714, 668e (K anz
lei), 669 17 f  (u .a . Kanzlei 
und Gantrecht), 6712f (u.a. 
Kanzlei), 6 7 Ö 2 7 f  (Gantrecht), 
687 ff Nr 222c (dito), 689 5 
(Leute der Grafschaft Baden: 
Prioritätsrang im Konkurs), 
708 ff Nr 226 (Landmarch bei 
Mellingen), 71336 (Kanzlei) 

B agagew agen  m militärischer 
Transportwagen 644 4 

b a jo n ett, bayonett n Bajo
nett: auf den Gewehrlauf auf
zupflanzende Stichwaffe des 
Infanteristen 639 4«, 640 2 ff, 

6416
B aldegg ,B u rg  und Weiler (L U

Gde und Amt Hochdorf) 5920, 
100 16, 102 10

B a ld eg g ersee , Richensee, see, 
sew, See des luzernischen See
tals 32i3, 10020, IOI19, 1024f, 
15012, 185 e, 186 42 f ,  189 24, 
194 4, 210e, 211 i 4 f  

b allen  m Ballen: Stückmaß 
(Textilien, Leder) 174 isf 

B altasar (Balthaßer) Die- 
trich, Bz Luzern, Landvogt der 
Grafschaft Baden 176 21 

-  Georg, B zu Luzern 509 13 

ban m kirchlicher Bann 289 14 
ban über dz blüt zü richten, 

siehe Blutbann
b a n d e / Fessel 70415 

banden ledig machen, der, 
die Fesseln abnehmen 704 27 f  

banderia , Banner, Fahne
126 31

b and isieren , siehe bannisie- 
ren
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b a n e r ,  siehe paner
B a n h o lz , Fn südwestlich Fenk- 

rieden (AG Gde Sins, Bez. 
M uri) 112 7, 195 16

-  Fn (L U  Gde Schwarzenbach, 
Amt Sursee) 188 23, 190 17

b a n n  m die landesherrliche 
Kompetenz zu gebieten und zu 
verbieten 654, 6613, 186 is

B an n er n 1. Fahne, siehe auch 
paner 241 21 (politisch-land
schaftliches Statussymbol) . -  
2. Auszugskontingent, dem das 
paner vorangetragen wird 13535

B a n n erk re is  oder -bezirk m 
Territorium, dessen Mann
schaft berechtigt ist, ein eigenes 
Banner zu führen 24133, 42814

-  -meister m Inhaber des Fähn
richamts im Amt Meienberg 
428is

-  -recht, Bannerprivileg n Recht 
einer Landschaft, ein Banner 
zu führen 4016 (Entzug), 51i9f 
(Entzug und Wiedereinset
zung), 126 ff Nr 43 (Julius
banner), 155 ff Nr 55 (Ent
zug), 241 ff Nr 84b (Wieder
gewährung), 421 14 (dito)

b a n n is ie r e n ,  bandisieren v 
( siehe auch verbannen 2), ver
bannen, ausweisen 37118,72818. 
-  Bannisierung f  Ausweisung 
7 1 2 i9

B ä n n li ,  Fn (AG Gden Oth- 
marsingen und Mägenwil) 
309 3 f

-  Fn (AG Gde Mägenwil) 309is 
b a r b ie r  e r m Bartscherer,

Wundarzt 688 21 
b a r t  ausraupfen, den v aus

raufen von Barthaaren 33118. -  
bart ausraupfen n Bartaus
raufen (Körperverletzung) 
3318, 7389

B ä s c h lin  Marx, Landschrei
ber der Grafschaft Lenzburg 
310 10

B a se l, Stadt und eidgenössisches 
Ort (B S)  6136 , 923, 127ssf, 
140 12, 168 30, 170 10, 225 37, 

283 29, 284 1, 537 16, 557 u , 
583 40

b a s s ,  siehe pass
b ä t t l e r ,  siehe bettler 
b a tz e n  m l .  siehe Münzen und

Geld. -  2. behaartes Fell 174 5

B a u ern k rieg  (1653), Rebel
lion der Untertanen 52 26, 387 35, 

536 ff Nr 177 ( die Auswirkun
gen auf die Freien Ämter), 
583 40, 585 3

b a u m ö l n Olivenöl 174 i6f 
b a u m w o lle n  f  Baumwolle

174 15 f
B a y e rn , Herzog Wilhelm von 

92 1
b e a m p te te r ,  beam pter m

1. niederer Beamter 448 11, 

514 13 f .  -  2. siehe am ptm an 1
B ea m ten b e le id ig u n g  fT3&  30 

b e c k  m Bäcker 373 ff Nr 143 a
(Bruderschaft der Krämer, 
Keßler, Harzer und Bäcker)

B eck en ried , Beggenried, 
Dorf (N W )  77 e, 84 4f

b e d e n c k e n  v bewirten, be
schenken 329 12

b e d in g e n  v ausbedingen 1702? 
b e d i n g n u ß / Bedingung 39012 
b e d in g te  ta g ,  festgelegte Tage

473 11
b e d ü n k e n ,  -cken v dünken, 

dafür halten 8812, 13132, 14330 
b e d u re n  v leid tun, reuen 

169 21. -  beduren n Mißfallen
269 40, 273 7

b e d u re n  empfangen oder tra- 
gen, Mißfallen empfinden 273 7, 

277 28, 282 1, 412 2 6 f, 417 28

B eerbu n g von Erbenlosen und 
Unehelicher, siehe Erbenlose, 
Uneheliche

b e e y d ig e n  v vereidigen 633i9 
b e fe lc h e n , siehe bevelchen 
b e f in d e n  v vorfinden, fest

stellen 248 is, 283 1 
b e f r a g e n  v einvernehmen

415 38

b e f r e y u n g e n  f  Privilegien, 
Freiheiten 554 26. -  befreyungs- 
brief m Privileg 243 5

b e f r y e n  v privilegieren 24424, 

351 30

b e g a n g e n s c h a f t  f  Tätigkeit,
Ausübung 377 12 

b e g ä re n d e n  costen, u f des,
auf Kosten des Antragstellers 
256 21

b e g e b e n , sich v ein-, zugeste
hen, nachfolgen, übertreten 90 35, 

91 3, 258 31, 259 1
B e g g e n r ie d , siehe Beckenried 
be  g la u b t ,  beglaubigt 712 11 
b e g ra b e n ,  siehe vergraben 

under dem hochgricht 
b e g r e b d t j f Begräbnis 345 16 
b e g r e p tn u ß  /  Begräbnisstätte,

Friedhof 340 23 (bei der Richt
stätte), 341 8

b e g r i f f e n  v 1. ergreifen, ge
fangen nehmen 59 23. - 2 .  um
fassen, zusammenfassen, ein
schließen 1483, 36532, 45122, 
690 40

b e g rü e s s e n  v bitten 647 1 
b e g w a lt ig e n  v 1. fälschlich

anklagen (« vergewaltigen ») 
167 31. -  2. in die Gewalt brin
gen 415 20

b e h a b e n  v behalten, zurück
behalten 174 33

b e h ä lf e n ,  sich v sich begnü
gen 331 26

b e h a n ,  siehe beheben
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b e h a r r e n d e n  proceduren, bey 
so, bei so verharrendem Ver
fahren 395 2

b e h a u ß u n g  f  (siehe auch für- 
s ta tt, haußhaltung), Feuer
stätte, Haushaltung 488 6 f

b e h e b e n , behan v behalten, 
behaupten 75 22, 93 1

b e h e rb e r g e n  v (siehe auch 
underschlouf geben), Unter
schlupf gewähren 277 19 (Bett
ler: eine Nacht), 37225f (Bett
ler), 711 28 (dito)

B eh erb erg u n g sp flich t gegen
über Landvogt und Landschrei
ber 1. Kloster Muri 181 ff Nr 
64 b. -  2. Deutschritterkom
mende Hitzkirch 535 f  Nr 176 b 
Ziffer 3

b e h o fe n  v Unterschlupf geben 
( auf einem Einzelhof) 292 11 

b e h u s e n  v Unterschlupf geben
( in einem Privathaus)  29211 

b e ic h t ig e n ,  -jchtigen v (siehe
auch gichtigen), einvernehmen, 
überführen 702 5, 718 16

B e in w il a.S., Dorf (AG Bez. 
Kulm) 107 11 f (Stad des Hall- 
wiler Seegerichts), 467 20 (d i
to), 468 28 (dito)

B e in w il ,  Beinwyl, Beywil, 
Beüweil, Boywyl, Dorf und 
Twing (AG Gde Beinwil/Frei
amt, Bez. M uri) 26 4, 194 13, 
2231 ( Zwingschreiberei) ,  319 
uff, 505 31, 508 20, 62118. -  
Fn, siehe Breitenloo, Dällen- 
berg, Holtzerm atten, Käfer
veld, N üwm atten, Strickthür- 
lin, Wolfgruobenmatt

b e is e tz e n  (gerichtete Malefi
kanten) 127 5 (sepelire et 
tum ulare)

B e is ta n d , siehe bystand 
b e i t  verkaufen, u f (siehe auch

dings verkaufen, u f borg ver-

koufen), auf Borg verkaufen 
413 38

b e i t e n  v warten, stunden, kre
ditieren 196 16 f

b e i t t a g  m Zahlungstermin 
323 4

b e iw o h n u n g  f  Anwesenheit 
250 26

b e k a n n d tn u s s  f  Erkenntnis, 
Urteil 267 21

b e k e ru n g  f  Entschädigung, 
Vergütung 62 12

b e k la g t e r ,  siehe verklagter 
b e k ü m b e r n  v belästigen, in

Not bringen 197 17 

b e la d e n  v 1. belasten (hypo
thekarisch) 196i2. -  2. sich be
lasten, beschweren 25818 (W ie
dertäuferei), 372 17

b e le i te n ,  -leidten v begleiten 
164 33, 165 1

b e lig e n  v belagern 6216, 8 1 1 6  

b e lle n  v verbellen, übertragener
Sinn: um etwas zanken (?) 747

B e ile n z , siehe Bellinzona 
B e llin zo n a ,  Bellenz, dritt-

halbörtige Tessiner Landvogtei 
217 13, 224 1

B e llm o n t Johann W althert, 
von Rickenbach, Lm zu Schwyz, 
Rat, Landvogt der Freien Äm
ter 670 2, 727 12

b e lo h n u n g  f  1. Besoldung,
Entlohnung 617 16, 633 2f. -  
2. Gebühr, Taxe 630 34

b e n a m b ß e n  v benennen, Vor
schlägen 3 9 3  15, 516 40

b e n g e l m rundes Holzstück 
6 0 4  19

b e n ü e g e n , sich v sich begnü
gen 3 4 9  1

b e r ä c h t ig e n ,  siehe berechti
gen

b e r a t e n  v versehen, ausstatten 
7 9  13 f

b e r a t e n  sin, jemandem v je 
mandem mit Rat beistehen 
133 22

b e ra u b u n g  f  Aberkennung 
559 23

b e r e c h t ig e n ,  berächtigen v 
ins Recht fassen 121 2, 207 17, 

208 35, 255 13, 267 1
b e re d e n  v mündlich beilegen, 

verabreden, verhandeln 90 35, 

170 27, 183 13

b e re in ig e n ,  bereynigen v die 
Grundstücke eines Zins- oder 
Lehenhofes beschreiben 248 16, 
454 2. -  bereinigung f  Be
schreibung der Grundstücke 
eines Lehen- oder Zinsgutes 
453 f  Nr 155 Ziffer 34, 491 f  
Nr 160 Ziffer 57, 548 11 f ,  602 
Nr 188 Ziffer 5, 607 f  Nr 192

B e re in ig u n g sp f lic h t, siehe 
Bereinigungszwang

B ere in ig u n g szw a n g  m den 
Grund- und Zinsherren auf
erlegte Pflicht, periodische Be
reinigungen ihrer Güter vor
zunehmen 4410, 453 f  Nr 155 
Ziffer 34, 491 f  Nr 160 Ziffer 
57, 602 Nr 188 Ziffer 5, 607 f  
Nr 192 (Aufhebung der zeit
lichen Limitierung)

b e r e i t s c h a f t  richten, in, auf 
Pikett stellen 517 11

B e re k h e n ,  siehe Berikon 
b e r i c h t  m Vergleich 1712 
b e r i c h te n  v zum rechtlichen
Austrag bringen, schlichten, 
vergleichen 75 12, 90 6, 101 15, 

170 36

B e r ik o n , Berekhen, Dorf (AG  
Bez. Bremgarten) 619 20

b e r m e n t in , pergamenten 149s 
B ern , Stadt und eidgenössisches 

Ort (BE) , bernisch 26 25 f, 27 14 f, 
28sff, 29ii, 3032, 3229, 334 ff, 
347 , 3524, 3 6 if f ,  377 , 3931, 409, 
45iof‘, 61 33, 6234, 632, 64 8 ff,
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67 i i  ff, 7 4 3 2 ,7526f, 7 6 if f ,  8 2 i6 ff , 
83 e, 8612, 89i6f, 924, 10712 ff, 
108 2ff, 109 lff, 110 8 f ,  13127, 
134 ff Nr 48, 14012, 14311, 
168 29, 170 9 , 175 17 f, 185 38 f, 
188 22f, 19019, 19223, 230 28, 

234 e, 258 27 f, 264 24, 288 f  Nr 
106 (streitige Zuständigkeit im 
Arrestverfahren), 294 ff Nr 111 
(Landmarch), 381 6 , 4219,
427 25, 432 35, 452 23, 468 3f, 
53715 f, 539 2 f f, 540 29 f ,  54814 ff, 
557 13, 583 40, 5881, 589 20, 

639 io, 662 29, 663 2 f f, 664 3f, 
672 5f, 691 7, 708 22, 709 eff, 
710 e

B ern a u , Schloß und Dorf (AG  
Gde Leibstadt, Bez. Zurzach) 
389 3 8 ,400 4 ff

Berner Thoma, von Hägglin- 
gen, Harzer 376 33 

B ero m ü n ster , Münster, Mü- 
ster, Flecken (L U  A . Sursee) 
101s, 177 32, 186?, 190 7 ff, 
192 20, 21117 f

-  Münster im Aargau, Chor- 
herrenstift (L U  Gde Beromün
ster, Amt Sursee), Beronenser 
289, 17730, 17822, 18431,1 8 6 1 4 ,  

19212 £ 205 ff Nr 74 (Ermensee)  
berüfung f  Anklage, Appel

lation 11615

berüren, beruren v betreffen 
12317, 164 s

beSatzung, siehe bsatzung 
beschützen  v bewerten 323 2 
bescheiden  v berichten 148 32 
b esch eid en h eit brachen, be

scheiden ( d. h. nicht übertrieben 
oder verschwenderisch) halten
324 23, 516 1

besch icken , -schikhen v zi
tieren, aufbieten, einberufen 
13017, 258 16, 417 32, 617 22, 
691 22

b eschissen  v betrügen 23512,

273 s

beschriben  v 1. inventieren
(konkursamtlich) 68815 f. -
2. auf bieten einberufen 691 24
(Landgericht)

b e sc h r y b u n g /1, Verzeichnis
449 31 (Konkurs). -  2. siehe 
bereinigung

beschw ärd, beschwerde f
1. Bedrückung, Belästigung,
Kummer 120 31,159 4 , 181 25. -
2. hypothekarische Belastung
454 26

beschw ären, beschweren v
1. belästigen, bedrücken 12032,
I6O10, I8I28, 19710. -  2. hypo
thekarisch belasten 146 37 

( Mannlehenhofe) ,  148 20 ( di
to), 152 24 ( dito) ,  19611. -  3. sie
he urteil beschwärdt sin, der 

beschw ärlichkeiten /U han- 
nehmlichkeiten, Auflagen 6293, 
6419

beschw ärt sin, beschwerd sin 
v übervorteilt sein 144 2 , 21019 

beschw erde, siehe beschwärd 
B esch w erden  der Untertanen

1. im allgemeinen 459 ff Nr 158 
(1639), 542ff Nr 177a (1653), 
562ff Nr 177 e (1653, Beant
wortung). -  2. gegen die Ober
amtleute 466 Nr 158 b Ziffer 9, 
575 f  Nr 180 IX (Beschwerde
weg)

beschw eren , siehe beschwä- 
ren 1 und 2

b eschw erlich , belästigend 
2 7 7  14

beschw erligk eit f  Belästi
gung 451 9

beschw ernus f  Beschwerde,
Bedrückung 197 3 

b eschw ertspu ncten  m Be
schwerdepunkte 463 13 f  

beseckhlen  v einkassieren
174 33

B esen bü ren , Besenbeüren,
Dorf (AG Bez. M uri) 487 20

beßerung f  erarbeiteter Mehr
wert eines Grundstücks 348 27 

b esetzu n g , siehe bsatzung 
b esich tigen  v 1. inspizieren 

(militärische Ausrüstung)
448 11, 638 24. -  2. feststellen 
69214 (Tageszeit fü r Land
gericht)

B eßler (Bäßler) Emanuel, Lm  
zu Uri, Landammann 362 31 

-Franz Heinrich, Lm zu Uri, 
Rat und Zeugherr, Landvogt 
der Freien Ämter 6591 2 ,66811 f ,  

669 6f
b esließ , besliessen m/n End
gültige Meinungsäußerung der 
Streitparteien vor Gericht oder 
Schiedsgericht 8519, 11011 

B eso ld u n g , siehe lon 
B eso n d erh e iten  der Freien 

Ämter 659 f  Nr 216 
b esta llu n g , -Stählung, -stel- 
lu n g /1. Amtseinsetzung 324s 
(Landvogt), 675 20 (Land
schreiber ei-Verwalter) .  -  2. An
stellung 543 23 (Diener der 
Oberamtsleute). -  3. Entschä
digung 614 1

b estan  v übernehmen (Lehen, 
Pachtgut) 148 2? (lechen)

b esta n d h a ft, standhaft 15637 
b estä tn u ss f  Bestätigung

266 29

b est eher m Belehnter, Erstei
gerer, Pächter 680 20 

b este llen , bestelen v ernen
nen, anstellen 4291,4501,617 31 

b este llu n g , siehe bestallung 
B estg ew a n d  n Todfallabgabe 

in der Form des besten Kleides 
609 s

B e sth a u p t n Todfallabgabe in 
der Form des besten Hauptes 
Zugvieh 609 8

b estricken  v verpflichten 133s4 
b estu n , bestan w ausharren

172 28
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besuchung f  Besuch, Statio
nierung 182 2

b e sw ä r u n g /Bedrückung, Be
lästigung 121 25

besw ert werden, einer urteil, 
ein nicht annehmbares gericht
liches Urteil erhalten 117 8

besw erung urteilen halb, we
gen nicht annehmbaren gericht
lichen Urteilen 117  s 

betagen  v vorladen 2 55  19 
b ete ljäge , siehe betteljegi 
betragen  v beilegen 109 25, 

17015
b etre tten , bethrätten v er
reichen, ergreifen, verhaften, 
aufgreifen, ertappen 176 29, 
252 33, 259 8 f ,  370 2 7 f , 377 21, 
415 37 f ,  602 13, 603 17 

betreüw ung, bethreuw- f  
Drohung 399 43, 55412, 723 
Tabelle 4, 738 7

B etru g  ( Kriminaldelikt)  f  723 
Tabelle 4, 738 is

b etru gen lich , betrügerisch 
355 22

b ette l m Bettel 1, dem bettel 
nachschicken, auf den Bettel 
schicken 372 7. -  2. dem bettel 
nachziechen, dem Bettel nach
gehen 37233. -  3, sich des bet- 
tels behelfen, sich mit dem 
Bettel durchs Leben bringen 
37219

b ette ljeg i, beteljäge, land- 
j e g y / Landjägi: «Treibjagd» 
auf Bettler und Landstreicher 
5331, 656 Nr 212, 711 Nr 227 
Ziffer 1, 718 38

b ette lsack  m Bettelsack 37220  
b e tte ls t  ab gericht werden, an, 

an den Bettelstab gebracht wer
den 19613

b ettgew and  n Bettwäsche 
173  29

b ettlen  v betteln, Almosen hei
schen 712 7f

b ettle r , bättler m bettelgsind 
n (siehe auch starcker bätt
ler) Bettler 43 37, 19632, 197 9 f ,  

252 f  Nr 87 Ziffer 7 (Bettler
mandat), 280 f  Nr 101 Ziffer 1, 
371 f Nr 142 Ziffern 6 und 7 
(Bettlermandat), 448 22, 472f  
Nr 160 Ziffer 2, 60211, 656 
Nr 212 (Bettlermandat), 664 ff 
Nr 220, 710 ff Nr 227 

B e ttle rm a n d a t n Dekret gegen 
die Bettler und Landstreicher 
252 f  Nr 87 Ziffer 7, 254 Nr 87 
Bemerkungen 2, 280 f  Nr 101 
Ziffer 1, 370 ff Nr 142, 472 f  
Nr 160 Ziffer 2, 602 Nr 188 
Ziffer 4 (Aufforderung), 656 
Nr 212 (Betteljägi), 664 f  Nr 
220 b, 710 ff Nr 227 

bettlerordn un g (luzernische) 
66417

B e ttw i l ,  Betwil, -wyl, Dorf, 
Twing und Amt (AG Bez, 
M uri) 24 4 , 33 lf, 47 17, 58 12 f ,  

59 3 f f, 97 11, 105 12, 143 22, 

150 35, 17819, 179 30, 222 5, 

233 4 , 234 3 0 f , 240 io, 285 13, 
298 34, 425 24, 426 s, 445 Nr 
155 Ziffer 5, 302 i 2 f ,  485 ff 
Nr 160 Ziffern 40 und 48, 
519 22, 533 22, 537 10, 556 22, 

579 21 (Loosfeuer), 5824 (U n
tervogt), 583 io (Loosfeuer), 
585 28, 591 29, 592 7, 635 2 ff 

(Loosfeuer), 6361, 643 (T a
belle), -  Fn, siehe brunnen der 
einliftusent Mägten, Lun/Lu- 
matten

b evelch  m l,  Instruktion, Auf
trag 159 21. -  2, Befehlsgewalt 
659 28

b evelch  und gwalt, mit, be
vollmächtigt 354 14 

bevelch en  v befehlen 292 9, 

293 9
b evelch t seyn v beauftragt sein

610 1 4

b ev e lch slü t, -haber m mit
Befehlsgewalt ausgestattete Amt
leute, Offiziere 286 26, 372 39 

(geschworne bevelchshaber), 
422 15 ( militärische Komman
danten), 424 31 (dito), 58415 ff 

b evogten  v 1, unter Vogtei neh
men, in der Form der Vogtei be
herrschen 189 3. -  2, unter Vor
mundschaft stellen 247 25, 690 4 

bevor gan, den Vorzug haben 
348 8 (den frömbden bevor 
gan)

bew egen v veranlassen 124 8 
bew egnüß, us, veranlaßt I I O 1 4  

bew ehren, bewöhren, gewöh- 
ren v bewaffnen 372 20, 638 20, 

639 19, 640 25, 64113 
bew ehrung, -wöhrung f  Be

waffnung 641 24 f

bew erben v bebauen 546 27 

bew erbung tun v sich bewer
ben 141 25

B e w ill ig u n g sp f l ich tfü r neue
Gewerbebetriebe, siehe Konzes
sionspflicht

b eysten d er, siehe bystand 
b ezah lt werden v befriedigt 
werden ( im Konkurs)  68919 

bezeüchen v beziehen, einzie
hen 349 2 (Unterpfänder von
Gülten), 6131 (Bußen) 

b ich ton  v beichten 139 is 
b ick h el, bikhel m Pickel: 

Spitzhacke ( militärisches
Korpsmaterial) 5 8 0 2 3 ,  5 8 2 1 7  ff, 

6383, 6447
b i d e r b , biderw, rechtschaffen

133 12, 157 4 , 162 22 

b id erb lü t, bider- m recht
schaffene Leute 16010, 264 2, 

41137
b i e 1 n Beil (militärisches Korps

material)  638 3

B ie l ,  Stadt (B E ), zugewandter
Ort 106 27

b ieten , siehe pieten
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B ig a m ie  f  Ehelichung von zwei 
Frauen oder Männern (K ri
minaldelikt) 698 37

b ila te ra le  Verhandlungen zwi
schen Luzern und anderen A n
gehörigen der sechs Orte (1415) 
30 s

b i ld e r  n Kirchenzierde, Heili
genbilder und -statuen 67 43, 

134 36

b i l l i c h ,  byllich, gemäß 120 32, 
143 33 f, 247 15 ff

b il l ic h  ei t  f  Billigkeit, Gemäß
heit 3 5 0  19

B irb eck , nicht lozierbarer Flur
name bei Sulzberg 112 14 f

B irc h  Fn (AG Gden Othmar- 
singen und Mägenwil)  309 11

B irc h e r  Hans* B zu Luzern, 
Rat und Vogt 186 3

-  Jacob, B zu Luzern, Rat, 
Bauherr, Landvogt der Freien 
Ämter 434 36, 439 8, 457 15

-  Jost, B zu Luzern, Unter
schreiber 3 5 3  29

-  Leopold, B zu Luzern, Rat, 
Bauherr, Hauptmann, Land
vogt der Freien Ämter 3911, 
620 19

B irc h i ,  siehe Birri 
B irch m o o sw a ld , Birchmos,

Fn (L U  Gde Hohenrain, Amt 
Hochdorf) 194 14 f

B irm en sd o rf ,  Birmenstorf, 
Dorf (Z H  Bez. Zürich) 619 16

b i r r e n s c h n i tz  m gedörrte Bir
nenstücklein 627 3

B ir r i ,  Birchi, Biri, Dorf (AG  
Gde Aristau, Bez. M uri) 14917, 

31722, 3185, 579 17. -  Fn, siehe 
Haldenacher, Lucktenmorgen

B ir r w i l ,  Dorf (AG Bez. Kulm) 
10711 f  ( Stad des Hallwiler See
gerichts), 467 20 (dito), 4 6 8 2 8  

(  dito)
B isc h o fsze ll, Stadt (TG Bez. 

Bischofszell) 51024 (einer der

Korpssammelplätze des Defen- 
sionalheeres )  

b lä c h  n Blech 173 34 

b la g e n  v quälen 418 16 

blan ke Waffen, Hau- und Stoß
waffen (  Spieße, Halbarten)  
592 22

B len io , Bollenz, dritthalbörtige 
Tessiner Landvogtei 217 13

b lü m e n , Ertrag 103 16 

B lu m e r  (Bluemer) Peter, Lm
zu Glarus, Rat, Landvogt der 
Freien Ämter 514 36

-  Peter, Lm zu Glarus, Land
vogt der Freien Ämter 376 30 

b lu o t r u n ß ,  bluet- m Frevel
tat der blutenden Verwundung 
493 9, 546 f  Nr 177 a Ziffern 32
(1653), 738 9

b lu o tß f r ü n d ,  nechster m na
her Verwandter 699 24

bluot, bluth, bluot n Blut 1. was 
das bluot berühret, Angelegen
heit der Kriminalgerichtsbar
keit (Kompetenzbereich des 
Hochrichters)  494 2. -  2. biß 
das bluot nachergat, bis Blut 
fließt 72914 (beim Auspeit
schen). -  3. ban über dz bluot 
ze richten, siehe Blutbann. -  
4. untz an das bluot, bis an die 
Blutgerichtsgrenze ( Kompetenz 
des Niedergerichtsherrn) 91 34, 

493 s
B lu tb a n n , ban über das bluot 

ze richten, bluothbaan m ge
richtliche Kompetenz, die To
desstrafe zu verhängen und die 
Exekution durchzuführen 4115, 
120 N r 35 (Verleihung des 
Blutbanns an den Landvogt in 
Freien Ämtern) ,  646 31 (Brem- 
garten), 647 2f (dito)

B lu tg e r ic h t, Kriminalgericht 
34 29, 35 4 ff, 362, 38 1, 39 15, 
41 7, 43 20, 107 6 (Hallwiler- 
see), 717 6

B lu tg e r ic h tsb e z irk , -amt, 
hochgerichtliches Verwaltungs
amt mit Blutgerichtskompeten
zen 24  17 f

B lu tr u n s , siehe bluotrunß 
B lu tu r te i l  n Todesstrafe 41i6 
b o d e n z in ß ,  erbzinß m Bo

denzins: Abgabe an den Grund
herrn für die Nutzung des zu 
Leihe ausgegebenen Bodens 
( siehe auch grundzinß) 3 5  35, 

36 7, 159 6, 276 2 (rechte alte 
bodenzinß), 3484, 4422, 45436 
(Verbot der Errichtung neuer 
Bodenzinsen), 476 Nr 160 Zif
fer 13, 48720 (erbzinß), 68840 
(Konkurs: nur drei Jahres
zinse )

B o d m e r  H annß Caspar, B zu 
Baden, Landschreiber der Graf
schaft Baden 321 3

-  K aspar, B zu Baden, Land
schreiber der Grafschaft Baden 
216 33f

b ö g li , -ly n Vogelfalle 418 15, 
603 5f

B o lle n z , siehe Blenio 
b o n e n  f  Bohnen 174 23, 236 20

(Zehnt), 378 37
B o o la n d , Fn (AG Gden M uri/ 

Merenschwand) 318 21
b o rg  m /f  Aufschub, Kredit

1. u f borg kaufen, auf Borg 
oder Kredit kaufen (siehe auch 
dings koufen) 327 23, 343 2. -
2. u f borg verkoufen, auf Borg 
oder Kredit verkaufen (siehe 
auch u f beit verkaufen, dings 
verkaufen) 322 22£

b o rg e n  v 1. darleihen, vor
strecken 342 21. -  2. stunden 
411 22

b o rg ta g  m Zahlungstermin für 
gewährten Kredit 323 4

B os Hans, Lm zu Uri 111 isf 
b ö ß , in schlechtem Zustand

227 34, 262 8, 414 13
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B ö s e n m a t t ,  Fn (L U  Adis- 
wil, Gde Gunzwil, Amt Sursee) 
190e

böser Pfennig, böser pfenning, 
siehe umbgelt

B o ß h a r t  Ulrich, von Walten- 
schwil, Untervogt des Amts 
Hermetschwil 340 is, 355 i , 
363 28

b o ß h e i t  und gfaar, uß, mit 
Vorbedacht, willentlich 20819

B o sw il ,  Boßwyl, Amt und
Twing 24 is, 26 12, 33 22, 57 23, 

88 ff Nr 15, 94 g, 98 27 ff, 105 7, 

143 Nr 51, 149 isf, 151 e,155ff 
Nr 55 (Entzug des Banner
rechts), 224 16, 232 3, 233 2 f ,  

234 3 ff, 237 ff Nr 84, 339 1, 

340 3, 342 5, 352 21 f ,  360 17, 

418 24, 423 7, 425 21, 428 15, 

442e, 443 24, 445 Nr 155 b 
Ziffer 6, 485 Nr 160 Ziffer 41, 
487 19 ff, 494 Nr 160 Ziffer 64, 
5191, 537 9, 543 ff Nr 177 a 
Ziffern 9-34 (1653), 549 Nr 
177 a Ziffern 46-47 (allein, 
1653), 555 26, 579 22, 580 9, 
582 7f, 583 21 f ,  585 20f ,  59010f, 
59116 f ,  592 5 f ,  630 2, 635 19 f ,  

643 (Tabelle)
-D o r f  (AG Bez. M uri) 14914f, 

151 6, 460 6, 464 3, 487 2 i f ,  

490 Nr 160 Ziffer 55 (Zehnt), 
538 17ff, 554 14, 555 i 3 f ,  556sff, 
557 34, 629 17, 718 13, Bach
namen, siehe Wyssenbach

b o t t ,  po tt m 1. Delegierter eines 
eidgenössischen Orts, Tagsat
zungsgesandter 6225, 6312, 943, 
117 21, 1212, 159 21, 160 e. -
2. amtlicher Bote niederen Ran
ges 454 18 ( Schuldeneintreiber), 
504 1, 505 Nr 161 Ziffer 6 

b o t t  ( =  Gebot), siehe pott, 
gebott und verbott 

b o t t  anstellen, ein, eine Ver
sammlung einberufen 506 12

b o t t e n lo h n ,  potten- m 1. Ent
schädigung eines Delegierten 
95 5. -  2. Entschädigung an 
amtliche Boten niederen Rangs 
564 Nr 177 f  Ziffer 6, 573 Nr 
180 VI Ziffer 8 (schuldpotten 
oder einziecher), 683 Nr 222 a 
Ziffern 27

b o t t  S c h a ft f  Delegation, Ge
sandtschaft 62 23, 63 7, 133 13 

usw.
Bö u l Jost, Lm zu Schwyz 1019 
B ou rges, Stadt (Frankreich,

Dep. Cher) 225 42
B o y w y l, siehe Beinwil/Frei

amt
B rä m  (Brem) Heinrich, B zu 

Zürich, Bürgermeister, Seckei
meister, Landvogt der Freien 
Ämter 383 34f ,  438 25 ff, 439 s, 
461 37

B r a m b e r g  Rudolf, B zu Lu
zern, Landvogt in den Freien 
Ämtern 96 18

b r a n d ,  b randt m Brandstif
tung 695 13

b r a n d  gericht werden, m it 
dem, verbrannt werden 694 33 

B r a n d e n b e rg  B eat Jakob, 
B zu Zug, Landschreiberei- 
Verwalter der Freien Ämter 
405 11 ff, 406 Nr 147 Bemer- 
kungen A 6, 406 24, 407 24, 
409 23, 668 13 f

b r a n d m a r k e n  v einbrennen 
eines Zeichens auf der Haut 
(Stirne, Hände) 7 2 8  10

B ra n d m a r k u n g  f  Anbrin
gung eines Brandzeichens auf 
der Haut ( Stirne, Hände) 
717 21, 723 Tabelle 4 Anmer
kung 13

B ra n d s t if tu n g  f  Anzünden 
eines Gebäudes 723 Tabelle 4, 
727 15

B ra n d z e ic h e n  n auf die Haut 
eingebranntes Zeichen ( Zu

satzstrafe für leichte Kriminal
delikte) 713 3 f

b r a n g e n ,  branger, siehe 
pranger

b ra n g e n  stellen, an den, an 
den Pranger stellen 728 16

b r ä n n e r  m Brandstifter 6 9 7  1 

b r a n te n w y n h u ß  n Schnaps
bude 444 30

b r ä s t h a f t ,  krank, invalid
252 37 (brästhafte bättler),
253 14 (dito)

B r e i t e n lo o ,  Fn (Gden M urij 
Geltwil I Beinwil I Benzenschwil) 
319 4

B re m , siehe Bräm
B rem g a r ten , Stadt (AG Bez.

Bremgarten) 122 f  Nr 39 (Ge
fängnis), 125 f  N r 42 (Hoch
gericht), 139 f  Nr 49 (Über
gabe der Gefängnisschlüssel an 
den Landvogt), 171 20 (Zoll), 
172 ff Nr 62 Ziffer 2a  f Geleits
tafel-Beispiel), 183 N r 64 c 
(Wohnsitz des Landvogts), 
215 ff Nr 77 (Landschreiberei), 
330 Nr 124 (Fischrecht der 
Freiämter in den stehenden 
Gewässern der Stadt), 338 ff 
Nr 129 (Ausbau des freiämti- 
schen Landgerichtsplatzes) ,  
382 ff Nr 147 (Landschreiber), 
446 ff N r 155 Ziffern 8 ( Straf
kompetenz des Landvogts) und 
14 (Hochgericht), 544 f  Nr 
177 a Ziffern 12-16 (Klagen 
der Freiämter, 1653), 671 u  
(Wohnsitz des Landvogts), 
678 ff Nr 222 a Ziffern 10 (dito)  
und 26 (Beaufsichtigung des 
Jahrmarkts), 689 4 (Bürger 
von Bremgarten: Prioritäts
rang im Konkurs). — Fn, siehe 
Ebni. — Gasthäuser: siehe 
Engel, H irtzen. -  Stadtteile: 
siehe P latz

49
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B rem g a r ten , landvögtliche Ab
richtung in 543 Nr 177 a Zif
fern 6 (1653), 654 Nr 211 
Ziffer 6, 670 32, 681 s, 736 20 ff 

Breni Christof, Substitut der 
Landschreiberei Baden 330 35 

brennen v 1. Wasser brennen: 
aus Obsttrester Alkohol destil
lieren 626 f Nr 200 (Verbot), -
2. ein Brandzeichen in die Haut 
brennen ( Zusatzstrafe bei leich
ten Kriminaldelikten) 713 30 

B ren n en  von Obst (Produk
tiongebrannten Wassers) 626f 
Nr 200 (Verbot)

brennholtz n Brennholz 4 1 Ö 2 f  

Brenw ald Niclaus, B zu Zü
rich 100 9 , 1 0 1  4 

breüch, siehe brüch 
b rief m 1. Urkunde ( allgemein)

103 21, 218 9f, 235 27 f ,  300 36,

359 12, 365 34, 449 15. -  2. Gült
brief siehe gült 2

brief über brief machen, hypo
thekarisch überbelasten durch 
laufende Errichtung neuer Gült
briefe 273 4f

b rief und sigel nemen, ver- 
urkunden lassen 365 37

b r ie fb e lo n u n g / (siehe auch: 
Schreib- und Siegeltaxe), 
Schreibertaxe 366 f  Nr 138 b

brieffen  v berufen, zu sich 
rufen 376 2

b rod t-, siehe brot-
brop, siehe prob
brot feil haben, Brot verkaufen 

544 Nr 177 a Ziffer 15 (Brot
verkauf durch die Freiämter 
Bauern in Bremgarten, 1653) 

brotbanck f  Verkaufsstand
für Brot 374 9, 376 1 

brottreger m Brotträger — 
Brotverkäufer 374 7, 375 35 

bruch m 1. Brauch, Übung,
Gewohnheitsrecht 208 1, 257 7,

444 24, 452 9. -  2. siehe huß- 
bruch

brüch, breüch m Abgaben, 
Steuern (eher fü r örtliche oder 
regionale Angelegenheiten)  -  
Formel stür und brüch 74 7, 

90so, 189 4, 267 14, 311 2,

393 40, 394 5, 4941, 510 35

bruchen v pflegen, die Ge
wohnheit haben 170 25

brucht werden, weder zu 
gricht noch rat, weder im Ge
richt noch im Rat Verwendung 
finden 132 20

bruck, bruggen/Brücke 1 1 2 1 9 ,

545 1
B rü ck en h o lz , Anrecht der 

Stadt Bremgarten auf Brücken
holz aus den Wäldern der be
nachbarten Gemeinden 544 f  
Nr 177 a Ziffer 16 (1653)

B rü ck en zo ll, Transitzoll 16526 
bruder m 1. Bruder (Ver

wandtschaftsgrad)  246 ff Nr 
85 (Erbauskauf der Kinder),
546 27. -  2, Mitglied einer 
Bruderschaft 374 28 f ,  375 3 f

B ru d e rsc h a ft, gewerblich
religiöse Vereinigung 42 37, 

373 ff Nr 143 a (Bruderschaft 
der Krämer, Keßler, Harzer 
und Bäcker), 505 ff Nr 162 
(Bruderschaft der Schuhma
cher, Gerber und Sattler)

B ruderw eid, Fn (AG Gden
Dintikon und Villmergen) 3069 

brügel m rundes Holzstück
604 19

B ru gg , Stadt (AG Bez. Brugg) 
309 19 f ,  645 14

B ru ggh ölz li, Fn (AG Gde
Hottikon) 308 12

B ruggort, Fn am Baldegger
see (L U  Gde Hohenrain, Amt 
Hochdorf) 102 4, 189 24

B ru n egg , Dorf (AG Bez, Lenz
burg) 306 ff Nr 111 d (Land
march zwischen den Freien 
Ämtern und dem bernischen 
Staatsgebiet). -  Fn, siehe Eich- 
holz

B ru n n en , Dorf (S Z ), Tag
satzungsort 16234, 404e, 63414 

B runnen, H of (AG Gden Sins/ 
Mühlau) 320 4

brunnen m Quelle, Quellfas
sung 90 31

brunnen schweitzi f  infolge 
Quelldruck nasse Stelle im Bo
den 603 6 f

Brunner Bernhard, B zu Ba
den, Landschreiber der Graf
schaft Baden 216 27

Brunner Heini; von Bettwil,
Harzer 376 32

-  Jacob, von Bettwil, Harzer 
376 32

-Jacob, von Bettwil 285ieff
-  Thoman, von Bettwil, Haupt

mann der Kompanie der Ämter 
Sarmenstorf und Bettwil und 
der Dörfer Uezwil und Bütti
kon 591 31

-  NN, von Bettwil, Untervogt
653 9f

brunst f  Feuersbrunst, Haus
brand 360 31, 514 25 

bruoder, siehe bruder 2 
b satzu n g , be-, besetzung f  

Ämter- und Stellenbesetzung 
143 Nr 51 Ziffer 1 (Gerichte), 
242 15 ff ( Fähnriche) ,  245 9 f  

(dito) ,  265 21 (Amtleute der 
Orte und Landvögte), 269 25, 
466 11, 484 Nr 160 Ziffer 37 
(Gerichte), 590 e (Kriegsoffi
ziere), 65912 (Landläufer), 
660? (dito), 677 Nr 222a Zif
fer 8 (Kriegsoffiziere) und 9 
(Untervögte), 686 Nr 222 b 
Ziffern 2 (Kriegsoffiziere) und 
3 (Untervögte)
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bschryben v schriftlich vor
laden 350 8

bst an v unternehmen, begehen
238e

bsuochen, um etwas, wegen 
etwas vorsprechen 507 12 

büb, buob, böße bueben m 
Spitzbube 278 7, 321 37, 734 f 
Anmerkungen I 2c (Beispiel 
eines Steckbriefs) 

b ub lic ieren  v publizieren, öf
fentlich bekannt machen 37524 

B ü blick en , siehe Dorf: Bübli- 
ken, Amt: Wohlenschwil 

B ü b lik o n , Amt, siehe Wohlen- 
schwil, Amt

B ü b lik o n , Beüblikhen, Bie- 
bligkhen, Bueblichen, Büe- 
bligkon, Büblikon, D orf (AG  
Gde Wohlenschwil) 974, 9 8 2 0 ,  

105i4, 15126, 306ff Nr l l l d  
(Landmarch Freie Ämter/ber- 
nisches Staatsgebiet), 44210 

(Holz), 488 6f, 489 Nr 160 
Ziffer 51, 504 11, 520 1, 539 31, 

55419, 574 27, 59126, 592 12, 

635 21

Bücher NN, Ammann, aus 
dem Amt Meienberg 364 23 

B ucherm oos, Fn (AG Gde 
Sarmenstorf und ehemalige Gde 
Tennwil) 299 4f, 302 25, 303 2 ff 

B ü ch h oltz , Fn bei Kramis 
(L U ) 195 1

B ü ch li, Fn (AG Gde Benzen- 
schwil) 319 20

buchsen, büchsen f  Hand
feuerwaffe, Jagdflinte 121 24, 
232 17 f, 714 10

büchsenleggen  n Anbringen 
von Schießfallen (zum Wil
dern) 603 22

büchßenschm idt m Büchsen
schmied 425 3

bückhing m Bückling: leicht 
gesalzener geräucherter Hering 
173 42

B ü eb ligk on , Bueblichen, sie
he Dorf: Büblikon, Amt: Woh
lenschwil

B üeler Johan Melchior, Lm zu 
Schwyz, Landschreiber der Graf
schaft Baden 457 4

B ü e lisa c k e r , -acher, H of (AG  
Gde Waltenschwil)  552 Nr 177 a 
Ziffern 66 (Fallpflicht, 1653)

B ü elm oos, Fn (AG Gde Sar
menstorf) 302 24 

-  Fn (AG Gde M uri) 318 19 f  

bueß-, siehe büß 
b u fe ilig , krank, leidend 35036 
B u h o lz , Büchholtz, H of auf 

der Grenze zwischen Dietwil 
(AG Bez. M uri) und Inwil 
(L U  A. Hochdorf) 112 ie 

B u llin g e r  Heinrich, vonBrem- 
garten, Reformator 139 6 

bulver, siehe pulfer 
b u n d esw id r ig e  Bündnisse 

137 12 (Zürichs)
B ü n tin er , siehe Püntiner 
B ü n z , Bünztal, Büntzbach 

294 ief, 307 1 (Brücke), 308 5 f ,  

4601, 466i9, 490 Nr 160 Ziffer
54 (Fischenzen), 550 Nr 177a 
Ziffern 49 (Am t Wohlen, 
Fischenz, 1653)

B ü n zen , Büntzen, Dorf und
Amt (AG Bez. M uri) ,  Bestand
teil des Amts Hermetschwil 261, 
149i4, 224ie, 339i, 3403, 35138, 
352 21 f f, 36012 f ,  395 ie f ,  41824, 
423 8, 425 21, 490 Nr 160 Ziffer
55 (Zehnt), 543 ff Nr 177 a 
Ziffern 9-34 (zusammen mit 
andern Ämtern, 1653) und 
Ziffern 46-47 (allein, 1653), 
557 1, 579 21, 580 8, 582 7 f ,  

583 21 f, 585 20f ,  590 ie, 592 4, 

635 19f, 736 17

Buocher Johann, B zu Brem- 
garten, Schultheiß 448 6 

buoß-, siehe buß-

B urckhardt N N , Vogt, aus 
dem Amt Hitzkirch 192 15 

b u r d i/  Traglast 697 4 0 f  (burdi 
dörn)

bürge m (siehe auch mitgült),
Bürge: fü r die Verbindlichkei
ten eines Schuldners Haftender 
6 7  21, 348 ie ff

burger m Stadtbürger 286 26 
B ürgisser (Bürgiser) Franz, 

B zu Bremgarten, Adlerwirt 
624 23

B u rg m a tte , bei Yberg (L U  
Gde Inwil, A . Hochdorf) 11217 

burgrecht n Bündnis mit Hil
fe  der Aufnahme ins Bürger
recht einer souveränen Stadt 
81 32f ,  223 3f (Bremgarten),
224 25, 225 9 f ,  227 23 

bürgsch aft f  2. Bürgschaft
646 3 (Keßler). -  2. Bürg
schaft zum Zweck der Entlas
sung aus der Haft 653 Nr 210 
(  Verweigerung)

b ü rgsch aftb rief m Bürg
schaftsurkunde 366 23 

bürgst al, Stätte (Hofstätte) 
einer Burg (A 33, 65 7 

B urkhart Peter, von Walten
schwil, Vater eines Ehebrechers 
und Blutschänders 721 27 

burßlüt m Bauern 249 10 

B ü rstenb ind er m Bürsten
macher 713 10

büsse, buoße f  Buße: vermö
gensrechtliche Abgeltung eines 
niederen und mittleren Straf
delikts (Frevelbuße, Geldbuße) 
41 32, 46 26, 87 f  Nr 14, 93 4, 

96 ff Nr 18, 117 f  Nr 32, 124 
Nr 40 (Lähmung), 18317, 

254 ff Nr 88 Ziffer 1, 257 7, 

289 29 f ,  29010 f ,  29114 f f, 312 26 f, 
313 5, 314 f  Nr 115 Ziffer 1, 
429 f  Nr 151 Ziffer 1, 444 f  
Nr 155 Ziffer 4, 502 f  Nr 160 
Ziffer 89 (Frevelbußen), 5 6 3 3 4
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(appellierte bueßen), 683 Nr 
222 a Ziffern 30 (restirende 
buoßen), 689 7 (oberkeitliche 
bussen: Prioritätsrang im Kon
kurs ) ,  721 2 i («. Sühnehochge
richtsbarkeit»), 73528, 736 An
hang I I 2

b ü ß  gebieten, by einer, unter
Androhung einer Buße gebieten 
88 17, 251 20

B u ß en - und Steuerbezug m 87f
Nr 14 Ziffer 1, 254 35, 486 Nr 
160 Ziffer 45

b u o ß en g rich t n Bußengericht: 
Gerichtstag zur Ausfüllung und 
zum Bezug der Bußen 41 8f, 
46 26, 445 19, 446 Nr 155 b Zif
fer 7 (Unkosten), 484 f  N r 160 
Ziffer 39, 564 13, 573 1, 735 ff 
Anhang II

B u ß en k o m p e ten z  des Lan
desherrn ( alle Bußen über 3 ß) 
34 31, 96 ff Nr 18

b u ß e n ro d e l ,  bueßen-, buo
ßen- m Liste der Bußfälligen 
670 27 (Abfassung und Kon
trolle), 679 Nr 222 Ziffer 13 
(  dito )

B u ß fä ll ig e , widerspenstige m 
254 ff Nr 88 Ziffer 1 (M aß
nahmen gegen widerspenstige 
Bußfällige), 314 f  N r  115 Zif
fern 1 (Türmung), 419 f  Nr 
149

b u ß fe l l ig e r ,  -schuldiger, -ver- 
fallner, -würdiger m zu einer 
Buße verurteilter oder zu ver
urteilender Frevler 255 9 f, 
420 21 f ,  446 8, 655 28 

B u ss i Dionysius, Lm zu 
Glarus, Landammann 20114 

B u ß lin g e r  Melchior, Lm zu 
Nidwalden, Landvogt der Frei
en Ämter 316 28

b u ß w ü rd ig e  (bueß-) S achen/ 
Strafsachen 44610, 544 Nr 177 a 
Ziffer 10 (Anzeige sollte zuerst

an Untervögte), 56419 (Zusam
menziehung zur Aburteilung), 
573i3 (dito), 594 20f, 602 s 
(Anzeigepflicht), 654 Nr 211 
Ziffer 6

b u te n ,  ein sach ze enden oder 
ze thuond, verbieten oder ge
bieten 8 8  10

B ü t le r  Hans Adam, aus dem 
Amt Meienberg 664 15

B ü tt ik o n ,  Bütickhen, Dorf 
(AG Bez. Bremgarten) 551 1, 

583 29, 585 28, 591 30

B u ttw i l ,  Butwyl, Dorf (AG  
Bez, Muri)  442 5, 487 17

b u w , Bau, Gebäude 90 31, 182 4 

b u w rs a m e , siehe gepursame 
b u x fa s s  n Bottichf?) 174 27 

b y b r in g e n  v beweisen, nach- 
weisen 326 26 (mit lü t oder
briefen bybringen) 

b y l l ic h ,  siehe billich 
b y m e s s e r ,  Dolch, großes Mes

ser 118 16

b y p r in g e n  n Beweis, Nach
weis 117 10

b y re n  /  Birne 416 9 
b y s c h lä f e r in  /  Konkubine

293 12

b y s t a n d ,  bystender, bey-, 
bei- m Beistand, Rechtsvertre
ter 268 Nr 94 Ziffer 11 und 12, 
278 2 2 f, 279 16ff, 417 14, 462 15, 

466 Nr 158 b Ziffer 10, 484 
Nr 160 Ziffer 35, 564 30, 573 
Nr 180 VI Ziffer 7

b y w o n e n  v ehelich beiwohnen 
292 s

b y w o n u n g /  eheliche Beiwoh
nung 292 11, 293 13

C

c a le n d e r ,  nüwer m gregoria
nischer Kalender 264 f  Nr 93 
(Festsetzung des Beginns der 
Jahrrechnung), 295 7f, 682
Nr 222 a Ziffer 23 (gedruckter 
Kalender ?)

c a lu m n ien  /  Verleumdungen 
607 s

c a m p u s , Feld der Fahne oder 
des Wappenschildes 126 32

c ä n tn e r ,  zäntner m Gewichls- 
maß: 100 Pfund == ca. 50 kg 
173 isf, 174 i 3 f

c a n z l e n /  Kanzel in der K ir
che: Ort der Verkündigung 
obrigkeitlicher Dekrete 375 23

c a n tz le y ,  canzley, siehe land- 
schribery

c a n tz le y g e f ä l l  n Einkünfte 
der Kanzlei oder Landschrei
berei 674 10, 675 11

c a n tz le y -  und sigeltax, siehe 
Schreib- und Siegeltaxe

canzley-V erw alter, siehe land- 
schreiberey-Verwalter

c a p i t a l  n (siehe auch haupt- 
guet, houptsum m a) Darlehens
schuld 688 41, 689 22 f

c a p i t e  truncatus, per gladum, 
Enthaupteter, mit dem Schwert 
Gerichteter 127 2

c a p i tu l  n Pfarrerorganisation 
innerhalb eines Dekanats 65131 

(Kapitel Bremgarten)
C a p p e le r  Johann Jakob, von 
Baden, Pfarrer zu Niederwil 
652 17

c a p p e l l  /  cäppelin n Kapelle 
beim Landgerichtsplatz 340 8 f ,  

341 8, 447 32, 728 32, 730 22

c a th o l is c h e  Kirchen, alte 
wäre /  (siehe auch christen- 
licher —  glouben und religion, 
catholische), römisch-katholi-
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sehe Konfession 238 33, 513 33 

(satz- und Ordnung)
c a th o l is c h e  tagsatzung, siehe 
katholische Tagsatzung

c a u te ,  vorsichtig 602 15 
C eb erg  (Zieberg) Paulus, Lm
zu Schwyz, Rat 438 35

-  Ulrich, Lm zu Schwyz, Rat, 
Landvogt der Freien Ämter 
304 22, 305 25, 729 31

c e re m o n ia , Kirchenzeremo
nien (  römisch-katholische )
135 2. -  cristenliche ceremo- 
nien f  katholische Kirchen
zierden 2 3 8  17

C ham  Bernhard von, B zu 
Zürich, 187 22, 188 2

C h a r g e / leichte Last: Gewichts
maß für Gewürz 173 35

c h o rg e r ic h t  n Sittengericht, 
Ehegericht 133 f  Nr 47 Ziffer 6 

c h o r r ic h t e r  m Richter des 
Sittengerichts, Eherichter 13325 

c h r i s te n l ic h e r  catholischer 
römischer apostolischer glau- 
ben (cristenlicher glouben), 
alter warer (siehe auch catho- 
lische kirchen), römisch-katho
lische Konfession 136 20, 16325,
23914, 24019, 2444 

chrysam nJPeiA eö/ derrömisch- 
katholischen Kirche 512 20 

c ir c u m s p e c t io n  /  Aufsicht, 
Behutsamkeit 676 35 

c iv i l i  sch  S achen / Zivilsachen
267 19

c lam m e  zyten /  Teuerungs
periode 379 26, 382 16, 431 7 

C lau s Rudi, von Pfäffikon 
(ZH ) 137 31

C la u ß e r  Jeronimus, B zu Lu
zern (?)  1 0 0  3

c le g e r  (im  Landgericht), siehe 
Untervogt, fürsprech 2

c le g te ,  clägte /  Klage, A n
klage 354 27, 358 25, 451 9

C le in e n b e rg , siehe Kleinberg 
C lew e, kurbrandenburgisches
Herzogtum 3 9 5  16 

c lo f te r  n Klafter: Längenmaß
von 6 Schuh oder mehr für 
Holz und Mauerwerk 583 12

C loos, siehe Kloß
c o l l a to r  m Inhaber eines K ir

chensatzes 454 10
c o lu m p n a  /  Säule 126 32 

co m e n t  h u r  m Komtur eines 
geistlichen Ritterhauses 424 9 

c o m e n th u r h e ü ß e r  n, -thu-
reyen /  Kommenden, Ritter- 
häuser 602 4, 667 6

c o m i ta t io n  /  Begleitung des 
Landvogts beim Aufritt 70711 

c o m m a n d a n t  m militärischer
Kommandant 584 5 

c o m m e n d ie r e n  v 1. empfeh
len 361 18. -  2. befehligen, kom
mandieren 422 13, 423 16, 427 35

c o m m is s io n /Auftrag 1
c o m m u n e  bonum, propter,
wegen des gemeinen Wohls 
380 32

c o m p a g n e y , -ei, -ie /  Infan
terie-Kompanie ( unterste tak
tische Formation der Kampf
truppen) 51Ö20f, 51728, 58525f, 
5 8 6 14, 5917 ff, 592 22 ff, 620 10, 
643 (Tabelle)

c o m p a g n e y w y ß , kompanie
weise, nach Kompanien 64235 

c o m p e t ie r l i c h ,  zuständig 
688 26

c o m p u t ie r e n  v rechnen, ad
dieren 362 20

c o n c e s s io n  / Bewilligung, Zu
geständnis 600 17 

c o n c u b i n e / Konkubine 292öf 
c o n d i t i o n /  Bedingung 5524f 
c o n d i t io n i e r t e r  eidtschwur, 

bedingter Eid  390 25 

c o n fe r e n tz  f  Konferenz: Tag
satzung einiger Orte von nicht 
gemeineidgenössischer Bedeu

tung 439 35, 460 25, 4611, 46310, 

557 7, 672 22

c o n f i r m a t io n  /  Bestätigung 
357 7, 436 2, 654 32

c o n f i r m a t io n - g e l t  n Bestä
tigungsgeld des gewählten Land
vogts oder Landschreibers an 
die Tagsatzungsgesandten an
läßlich der Huldigung in Ba
den 402 42

c o n f i rm ie re n  v bestätigen 
257 23, 435 39

c o n f is c a t io n  /  Beschlagnah
mung, Konfiskation 369 6f 
(Vieh und Molkenprodukte) , 
395 23, 606 3f (Tabak), 626 10 

(verbotener Branntwein) ,  627 23 

(verbotene Salzmischung) ,646 7, 

72121 (Vermögen bei «Sühne- 
hochgerichtsb arkeit»),  7 2 0  9 

(Vermögen von Selbstmördern)
c o n fis  e ie re n  v beschlagnah

men 173 10, 395 27

c o n fo rm b , gleichlautend 577s 
c o n fo rm ie re n , sich v sich an
passen 675 19, 685 14, 69112 

c o n f u s io n /  Verwirrung 58522 
c o n se n s  m Zustimmung 380n>

610 14

c o n s e n t ie r e n  v einwilligen 
391 17, 563 17

c o n s u l m Richter/Fürsprech in 
den Tessiner Vogteien 266 31 

c o n te n t ,  zufrieden, befriedigt
363 15, 618 12

c o n te n t ie r e n  v befriedigen 
5 4 5  19, 618 3

c o n t in u ie r e n  v fortfahren 
636 26, 654 4

c o n t r a c t  m Vertrag 359 13, 

365 33

c o n t r ib u i e r e n  v beitragen 
628 12

c o n t r o b a n d ie r e n  v ein
schmuggeln 639 24 

c o n v in c ie re n  v überführen 
612 24
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copeieren v kopieren 64112 
co resp o n d en tz / Verbindung, 

Kontakt 424 21, 556 13 
cörper, cörpel m Leichnam 

340 19 (Hingerichteter), 730 20
(  Selbstmörder)

corporal m Unteroffizier 640 e 
corpus n Truppenkörper 58022

(corpus im veld) 
c o r r e c t io n / Korrektur, Ver

besserung 653 27
costen  1. siehe Gerichts-, Reis-,

Verwaltungs- und Zehrkosten. -
2. costen ablegen, Kosten zu
rückerstatten 73 21. -  3. costen 
triben/uftriben, Kosten verur
sachen oder hochtreiben 278 21 f, 
312 13, 4 66  33, 5 0 4  i s f  

Co st ent z, siehe Konstanz 
craftloß , todt und ab, ungül
tig 412 1

creditor m Gläubiger 545  19,
689 38, 690 if

cristen licher glouben, siehe 
christenlicher --- glouben

cristen lich e kilchen, alte hei- 
lige f  römisch-katholische K ir
che 240 24

cristen lich e Ordnung f  K ir
chenzucht 133 14 f

cronen, siehe Münzen und 
Geld

crütz, Kreuz — eingehauenes 
Grenzzeichen (Holz oder Stein) 
101 29 ff

crützer, siehe Münzen und 
Geld

cuius regio eius religio, «wes
sen Gebiet, dessen Religion» 
(staatsrechtlicher Grundsatz seit 
der Glaubenstrennung) 134 32

C ürblingen, siehe Körbligen 
Cysat Rennward, B zu Luzern,

Stadtschreiber 470 31

D

dabackdrinckhen, siehe ta- 
bakhtrinkhen

dägen, tägen m Degen, Seiten
gewehr (Zeichen des in Ehren 
stehenden Mannes) 394 20 f ,  546 
Nr 177 a Ziffer 31 (Degen
tragen zum Kirchgang, 1653), 
712 i s f

d ähren v dörren 62634 (Obst) 
D ällenb erg, Fn (AG Gden 

Beinwil/ Benzenschwil)  3 1 9 1 7  f  

d an tzb la tz  m Tanzplatz 2801 
dapfer, ansehnlich 157 4 
dargäben v geben, ausleihen

379 ?
darhinder gesessen, unter ei

ner bestimmten Herrschaft sit
zend 259 io

darin reden v dazwischen reden 
(Befugnis eines Landvogts, ein 
Urteil des Landgerichts abzu
ändern) 113 17

darneben durchloufen, «schief 
herauskommen», «daneben ge
hen» 459 22

darob halten, dafür sorgen, da
fü r einstehen 287 25 

d arrytenv herbeireiten, -reisen 
180 13

d arstellen  v vorstellen, prä
sentieren 3 9 3  15

darstreckhung lybs und 
güts, Aufopferung, mit dem 
Einsatz von Leib und Vermö
gen 353 2

daruf setzen oder schlagen v 
auflegen, belasten 44126 (Bo
denzins )

daruf zellen v weiter zählen 
236 15

darus howen v aushauen, zu
rückstutzen 262 8

daruß ziechen v wegziehen 3716

dar von schryten v abgehen, 
abfallen 238 34. -  darvon stehn 
v abstehen von etwas 363 20 

darw yder, dagegen 240 30 
d a u b s u c h t /Tobsucht, Wahn

sinn 730 2
d ebitor m Schuldner 367 11 
decanus, decan m Dekan:

Vorsteher eines Dekanats und 
Pfarrkapitels 650 26, 651 13, 

652 s
d efa lcieren  v abziehen, sub

trahieren 669 41 

defendieren  v verteidigen 
423 19

d efen sion  f  Verteidigung 
3 9 6  26

D e fe n s io n a le , eidgenössisches 
n Abkommen über die gemein
same Verteidigung der Eidge
nossenschaft mit einem Kon
tingentheer 516 ff N r 168 (A n 
teil der Freien Ämter)

D e fe n s io n a l-K o n tin g e n t  
der Freien Ämter 643 (T a
belle), 644 9 ff

d eh ein est, dheinest, irgend- 
einmal 148 35, 152 36

D e in ik o n , Weiler (ZG Gde 
Baar) 135 31, 136 15

d elib eration  f  Erwägung, 
Überlegung 5 7 7  2, 671 2 2

deliberieren  v überlegen, er
wägen 547 7, 561 22

d elic t n strafbare Handlung 
430 14, 535 32

d elinquieren  v straffällig wer
den 429 21, 430 5 f

d en om in ation  f  Vorschlag, 
Ernennung 677 33

denom inieren  v vorschlagen, 
nennen 675 9

dependieren  v abhängen 4023, 
552 12, 674 7, 675 2

D esch w an den , siehe Tesch- 
wanden
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d esid eration  f  Erörterung 
426 33

desp ectieren  v ver- oder miß
achten 465 8, 680 35

d e s p ic te n /  Verachtung 430 io  

de st e, um so mehr 124 8 

desterbaß , desto baß, um so
besser 202 33, 209 9f, 213 36, 

228 7, 263 12, 282 20

D eutsche Vogteien, theütsche 
vogteyen, vogtyen dißhalb 
(dißet, dißethalb) gepirgs, vog- 
tyen hiesid des gebirgs, vog- 
tyen des Theutschen lands, 
gemeine Herrschaften in der 
deutschsprachigen Eidgenossen
schaft 4 3 2 5 ,  9 4 3 3 ,  2 6 5 2 8 ,  266 6 f ,  

268 11, 2712, 289 32, 290 2 f ,  

33115, 334 27, 335 10 f ,  336 4 f ,  

438 33, 517 7, 522 4, 537 20, 

562w, 577 18, 578 7 f ,  593 f  
Nr 184 (Wahl der Nachrich
ter), 612 s ,  710 ff Nr 227 
(  Bettlermandat)

de weder, einer oder jeder, oder 
keiner von beiden 59 15, 102 14 

dheinen, dhein, dheiner, kein, 
keiner, irgendeiner 73 25 f, 88 1

dheinerley , keinerlei 153 20 

dheinsw egs, in dheinen weg,
keineswegs, irgendwie 75 25, 
240 31

dick, viel, sehr, oft 88 2, 90 26, 

140 3, 14811. -  dickermal, 
oftmals 169 21

dikhen, siehe Münzen und 
Geld

dieb m 1. Dieb 696 26 (Urteil).
-  2. jüdischer, siehe jüdischer 
dieb

D ieb esg u t, K au f von n 726 26, 
738 18

d ieb sta l, -stall m Diebstahl 
372 26, 416 26, 437 32 (offener 
diebstal), 473 20, 694 34, 69512, 

697 31, 702 2f, 710 26, 717 43, 

720?, 723 Tabelle 4, 724 ef,

727 s o f ,  728 n f ,  733 f Ab- 
schnitt y, 738 18

dienen  1. unselbständige A r
beit leisten, Dienste leisten 5815, 
59e, 61iff, 80i6, 87e, 90i7f, 
372 11. -  2. gedeihen, frommen 
154 9f

diener m 1. Beamter (siehe 
auch amptman 1 und 2) 8914, 
3 8 4 3 4 ,  3 9 0 i 5 ,  4505, 578isf. -
2. niederer Beamter 596 42. -
3. eigentlicher Diener 164 35

(des Landvogts), 1654 (dito), 
17123 (der Tagsatzungsboten), 
39046 (des Landschreibers), 
543 N r 177 a Ziffer 8 (Trink
geld, 1653), 625 6 ff (der Tag
satzungsboten) ,  63113 ( des
Landvogts) ,  632 2 ff (u.a. des 
Landschreibers) ,  65112 ( des
Landvogts), 652 30 (der Amt
leute)

d ien st, dinst m Dienstleistung 
unbestimmter Art 61 3, 86 34, 
87 sf

d ien sten  m /f  Knechten und 
Mägde 293 12, 412 8, 543 28

d ien stfly ß ig , dienstlich, amt
lich, dienstwillig 361 26, 365 5 

d ien stlü t m Eigenleute, Herr
schaftsleute 9 8 18, 489 12 f, 60914

D ie n s tp f lic h t f  Pflicht, vom 
Landesherrn befohlene Dienste 
zu leisten 35 2, 86 f  Nr 13

D ieß en h o fen , Stadt (TG Bez.
Dießenhofen) und Landschaft, 
gemeine Herrschaft der sieben 
Orte mit Bern und Schaff
hausen 45 11, 106 28 

D ie tik o n ,  Dietigkhon, Tiet- 
tikon, D orf (Z H  Bez. Zürich) 
8410 (vogtye ze Tiettikon), 
248 26

D ie tr ic h  Hans, Stadtschreiber 
zu Luzern 1 0 1 11

D ie tw i l ,  Tietwil, Dietwyl, 
Dorf und Niedergerichtsherr
schaft (Bez. Muri AG) 26i4f, 
112 20, 193 e, 195 28, 493 Nr 
160 Ziffer 61, 522 24

d iff ic u lte t  f  Schwierigkeit 
560 28, 676 31

D ijo n , Stadt (Frankreich, Bur
gund) 127 38

d ila tion  f  Ausdehnung, Aus
weitung 390 24 f

dingen v anstellen 228 12 

D in g p fl ic h t f  die Pflicht, ein
bestimmtes Gericht zu besuchen 
58 ff Nr 3

dings, auf Borg, auf Kredit,
1. dings koufen (siehe auch uf 
borg kaufen) auf Borg oder auf 
Kredit kaufen 275 4, 327 23. -

2. dings verkaufen ( siehe auch 
uf beit verkaufen, uf borg ver- 
kaufen) unter Stundung des 
Kaufpreises verkaufen 229 7 f ,  

322 25 f ,  413 31 ff

dingskoufm  Kreditkauf, K auf 
auf Borg 229 8 322 f Nr 118 
(Viehhandel auf Kredit)

D in tik o n ,  Dintickhon, Tin- 
tigkon, Dorf (AG Bez. Lenz
burg) 33 8, 294 17 f, 295 ff Nr 
l i l a  (Landmarch), 305 ff Nr 
111c (Landmarch), 663 1 ff. -  

Fn, siehe Bruderweid, Hasel, 
Hauzopf, uf Hublen, Nieder- 
zelg

d ir n e /  Dirne 277 24 

d iscrete , mit Bescheidenheit
536 s

d iscretion  f  1. Kompetenz 
455 33, 516 if, 542 is. -  2. Ver
ehrung ( — Geschenk) (siehe 
auch honorantz) 677öff, 6783f, 
680 3f, 686 28

discurs m Erörterung 5 3 3  21

609 37

d isen t, dieshalb 68 18 

d ish alb , diesseits 63 7
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d iß h a lb  (dißet, disethalb) ge- 
pirgs (Vogteien), siehe Deut
sche Vogteien

d is p o n ie re n  v befinden, an
ordnen 628 15

d is p o s i t io n  f  1. Anordnung, 
Verfügung 542 is, 576 29, 6777, 
68718. -  2. Verfügungsgewalt 
651 33, 659 28

d o c h te r  f  Tochter 246 ff Nr 
85 (Erbauskauf der Kinder) 

d o c h te r m a n  m Schwiegersohn 
45131

d o c to r  m Arzt 6 8 8  20 

D o n a t Andreß, von Wohlen,
Harzer 3 7 6  31, 3 7 7  9 

dop  le r ,  siehe Münzen und
Geld

d o p p e lh ö g g e n  m schwere 
Hakenbüchsen 619 22

D o re r  Kaspar, B zu Baden, 
Schultheiß 400 18

d o rf ,  Dorf, größere ländliche 
Siedlung 148 25, 152 28, 565 13

D orfbeam t e r , Pflichtversäum
nis eines 738 37

d o r f b r ie f ,  dorfsreeht m Öff
nung eines Dorfes: Aufzeich
nung mündlich überlieferten 
dörflichen Gewohnheitsrechts 
445 24 ff (Bettwil, Boswil)

D o rf  e tte rb e z irk , siehe Etter
bezirk

D orfgem ein de , siehe gemeind 
3

d o r fm e ig e r ,  -meyer m Dorf
meyer: «Gemeinderat», Exeku
tivorgan der Dorfgemeinde 
203 9 f ,  262 21, 293 15, 312 27, 

323 s, 501 Nr 106 Ziffer 84 
(E id), 528 Nr 172 Ziffer 10 
(E id), 549 Nr 177a Ziffern 47 
(Wahl in den Ämtern Boswil 
und Bünzen, 1653), 604 23 

d o rf s g e s c h w o rn e , siehe ge- 
schworne

d ö rn  m Dorngesträuch 69740f

D ö rn e r  (Torner) N N , B zu
Zürich, Geleitsherr 619 12

D o ttik o n , D otigkon,Dottigen,
Totticken, Tottikon, Dorf und 
Amt (AG Bez. Bremgarten) 
97 2 o f, 98i7f, 105 12, 143 20, 

156 19, 233 4, 234 2 8 f, 239 5, 

243 26, 245 29, 294 17, 296 19 f ,  

306 ff Nr 111 d (Landmarch 
zwischen den Freien Ämtern 
und dem bernischen Staats
gebiet), 341 30, 462 26, 489 12, 

519 22 543 ff Nr 177 a Ziffern 
9-34 (1653), 556 22, 585 31, 

59125, 592 11, 609 i 4 f ,  635 20, 

643 (Tabelle), 662 31, 663 4ff, 
684 N r 222 a Ziffern 34 
(Fischenz). -  Fn, siehe Äber- 
acher, Brugghölzli, Feerhölzli, 
Hellenmoos, Moosmatte, Ro- 
tenbüel

d o z e t n Dutzend 636 19 
d ra g o n e r  m Dragoner: berit

tener Schütze 517 37, 637 10, 

643 (Tabelle)
d re i  alte ort, siehe Inner

schweiz
dre izeh n  Orte der Eidgenossen

schaft 539 5, 557 23, 566 i6 
d r i tm a n  m Drittperson 563 2, 

689 41, 690 14. -  dritm ans
recht, Rechte von Drittpersonen 
549 4, 562 13

d r i t t e r  grad m dritter Ver
wandtschaftsgrad 451 33, 721 29 

d r i t t e r  pfennig m 33 prozen- 
tige Abgabe vom Nutzungsertrag 
107 24 f  (Hallwilersee: d ritter 
visch), 110 26 (dritter visch), 
442 14 (Erlös vom Holzverkauf) 

d r itth a lb  Orte der Eidgenos
senschaft (U R , SZ, N W  =  
1500-1798 Obrigkeit in den 
Tessiner Landvogteien Bellin
zona, Riviera und Blenio) 
217i3, 224 1

D ro h u n g , siehe betreüwung 
d r ü l le n ,  siehe trüllen v 
d ru n k h n e r w e is ,  betrunken

605 ?
d r y e r le i  urtheyl, in drei Mei

nungen zerfallenes Urteil 72836 
(Landgericht)

d r y n g e n  v vorstoßen 423 5 

d ü b : eigentlich «Diebstahl»,
Prototyp und pars pro toto für 
alle der Todesstrafe unterliegen
den «unehrlichen» Kriminal
delikte 59 18

d u b a c h t r in k h e n ,  siehe ta- 
bakhtrinkhen

d u b lo n e n ,  siehe Münzen und 
Geld

d u c a t  e n , dugata, duggata, 
siehe Münzen und Geld

d u r c h e in a n d e r ,  gegenseitig 
429 33

d u r c h u f ,  hinauf 100  17 

d u rc h w e k h e n  v «übereggen»
604 12 (wildernde Hunde in den 
Saaten )

d u rc h z o g e n ,  durchziehend, 
mit Zügen versehen (Gewehr
lauf) 232 is f

d u rc h z u g ,  Durchmarsch 13028 
d ü r e r ,  höher, strenger, teurer

124 16
d ü r r ,  dür, thür, gedörrt 626 6 f 

(Obst), 627 2 (Obst)
d w in g s a n g e h ö r ig e  m Zwing

untertanen 424 4

E

e g r i f f e n ,  zu der, ehelichen, 
heiraten 59 9

E b erso l, Äbersol, -säl, Dorf 
(L U  Gde Hohenrain, Amt 
Hochdorf) 194 24 f

E b n i ,  Ebny, Ebnet, Fn (AG  
Gde Bremgarten) 339 27, 729 12, 

733 7
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E c k w il, Weiler (AG Gde Mä- 
genwil, Bez. Baden) 15130, 
248 33

e d ic t  n Dekret 252 29 

e d le r  m Adliger, Edelmann
275 9f, 286 26, 667 7 

e e b re c h e r  m Ehebrecher 132i7f 
e e b ru c h  m eebrechery f  Ehe

bruch 43 34, 132 17, 413 Nr 148
Ziffer 8, 444 32 ff, 473 Nr 160
Ziffer 7, 630 29, 738 15, 739 6 

e e fa d e n , eefadt m /f  1. Gren
ze, March, Zaun 209 15f ,  296lf,
29710, 2992. -  2. durch einen
Zaun eingehegte Feldflur 45514 

e e g e r i c h tn  Sittengericht, Ehe
gericht 133 f  Nr 47 Ziffer 6 

e e h a f t ,  siehe ehehaft 
e e h a n d e l m Ehestreit 132 24 

e e lie h  1. eeliche kind n ehe
liche Kinder 204 26. -  2. eeliche
Sachen, eesachen f  Ehe- und
Sittenangelegenheiten 133 15 f  

e e m a n n  m Ehemann 444 33 

ee r und dienst, Beamtung, 
Ehrenamt 356 3 ff, 35729, 358 5 f  

ee r legen, in v in Ordnung brin
gen 262 9

e e rb  n Erbe 204 12 

e e rb e n  v erben 204 u f  

e e rb f a l  m Erbfall 204 10 

e e re n  legen, in v unterhalten
228 5 f

e e re n f e ld tz e ic h e n ,  siehe
Amtsbanner

e e re n g e s a n te ,  siehe Tagsat
zungsboten

e e r ic h te r m  Richter des Sitten
gerichts, Chorrichter 133 17 f 

e e r le tz u n g  f  Ehrverletzung 
210 26

E e r lo s e n ,  siehe Erlösen 
e f f e c t  richten, in v verwirkli

chen 439 11
E f f in g e r  Hans Thüring, Herr
schaftsherr zu Wildegg 301 32

E gg, Dorfteil (AG Gde M uri) 
620 9

E g g e lß m ö ß li ,  Fn (L U  Gde 
Ermensee) 211 14

Egg en w il, Ägenweil, Dorf
und Zwing (Bez. Bremgarten 
AG) 26 2, 30 36, 248 34, 351 39, 

398 27 f ,  399 38, 409 34, 453 Nr 
155 Ziffer 32, 493 f  Nr 160 
Ziffer 63, 515 17, 651 19 (ver
storbener Pfarrer), 652 10f  (d i
to)

E g lis w il ,  Dorf (AG Bez. Lenz
burg) 297 4, 305 f  Nr 111 c 
(Landmarch zwischen den Frei
en Ämtern und der Herrschaft 
Hallwil)

E g re , siehe Aegeri
E he, Vergehen gegen die 737 

Tabelle, 738 u
E h e b r u c h ,  siehe eebruch 
E h efrau en  118 28 (sollen den

Frieden des Ehemanns auch 
halten )

e h e h a f t ,  ee- 1. obrigkeitlich 
konzessioniert 44 9. -  2. durch 
Recht oder Übereinkunft fest
gelegt 455 13

e h e h a f te  (ehafte, eehafte) ur- 
sach f  höhere Gewalt 255 22, 

374 39, 505 36
e h e h a f t i j f  ehehafter d.h. obrig
keitlich konzessionierter Ge
werbebetrieb 44 9, 288 Nr 105 
(Bewilligungspflicht)

e h e t r a c t a t  m Ehevertrag 39247 

e h r  abstrafen, an der, mit einer
Ehrenstrafe belegen 4 4 5  2 

e h r  berühret, was die, Ehr
verletzungsangelegenheit: Kom
petenzbereich des Hochrichters 
4 9 4  2

e h r  legen, in, den ursprüngli
chen Zustand wieder herstellen 
457 26

e h r  und gwehr, beraubung, ge
linde Strafe bei Kriminal

delikten: Verlust der Ehren
fähigkeit und Verbot, einen De
gen zu tragen, verbunden mit 
hoher Buße 55923, 565 s, 57120, 
612 11, 613 Nr 194 zweiter Teil 
Ziffer 4, 654 Nr 211 Ziffer 2, 
679 Nr 222 a Ziffer 15, 686 
Nr 222 b Ziffer 5, 739 24 

E h re, Vergehen gegen die, 737 
Tabelle, 738 11, 739 17 

e h re n  bew ahrt sein, der, die 
Ehre wieder hergestellt erhalten 
630 12

e h r e n a u ß s c h u tz ,  siehe uß- 
schutz 1

e h r e n f a r b  anlegen, mgnhh, 
die Mäntel in den Standesfarben 
des regierenden Orts Überwerfen 
623 16

E h re n s tra f  e f  726 21 
E h ren vo rra n g , siehe prae-

eminenz
e h re n z e ic h e n ,  siehe Amts

banner
E h r- und Treulosigkeit, siehe 

Treulosigkeit
E h r l ig a s s e n ,  Fn (AG Gden 

MuriI Merenschwand) 31819
E h r lo s e n ,  siehe Erlösen 
e h r s c h a tz ,  siehe erschatz 
E h r v e r le tz u n g f  723 Tabelle 4

Anmerkung 5, 73812 (gegen 
Obrigkeit, Amtleute und Ge
nossen )

E ic h e n b e r g e r  Hans, von 
Sarmenstorf 119 20

E ic h g r ü e n ,  Eichen-, siehe 
Maiengrüen

E ic h h o lz ,  Fn (AG Gde Brun
egg) 309 15

E ic h h ö lz l i ,  Fn (AG Gde 
Fahrwangen) 302 21

e ic h le n /* Eicheln (Früchte der 
Eiche zur Schweinemast)  
175 16 f ,  416 9, 738 44 (Verbo
tener Verkauf)



E id , e y d m l. des Landvogts 5 l i 3 ,

92 f Nr 16 a, 291 Nr 109 (neuer 
E id), 496 Nr 160 Ziffer 69,
524 f  Nr 172 Ziffer 1, 570 Nr 
180 II. -  2. des Landschreibers 
oder Landschreiberei- Verwal
ters 51x3, 226 Nr 77 Bemer
kungen B 3, 40628 (Kanzlei- 
E id), 40713, 409 Nr 147 Be- 
merkungen B 3, 525 Nr 172 
Ziffer 2, 571 Nr 180 IV, 670 s, 
6744ff, 6758 ff. -  3. des Land
läufers 501 Nr 160 Ziffer 85,
525 f  Nr 172 Ziffer 3. -  4. der 
Profossen 473 Nr 160 Ziffer 3,
526 Nr 172 Ziffer 4. -  5. der 
Amtsangehörigen ( — Unter
tanen in den Freien Ämtern) 
(siehe auch Huldigungseid) 
5114, 153 Nr 54, 162 Nr 60 
(Ergänzung des Huldigungs
eids), 418 Nr 148 Ziffer 26, 
495 Nr 160 Ziffer 68, 527 Nr 
172 Ziffer 7. -  6. der Unter
vögte 51 13, 154 Nr 54, 202 23, 

228 11, 410 35, 418 21 und An- 
merkung 7, 498 Nr 160 Ziffer 
73, 527 f  Nr 172 Ziffer 8. -
7. der Fürsprechen 5113, 154 
Nr 54, 202 23, 410 35, 419 Nr 
148 Ziffer 28, 499 Nr 160 Zif
fer 76, 528 Nr 172 Ziffer 9. -
8. der Dorfmeyer 501 Nr 160 
Ziffer 84, 528 Nr 172 Ziffer
10. -  9. der Weinschätzer 528 f  
Nr 172 Ziffer 11. -  10. der 
Weibel oder Holtzforster 500 
Nr 160 Ziffer 80, 529 Nr 172 
Ziffer 12. -  11. des Fähnrichs 
oder Landsfähnrichs 242 9f, 
244 35, 410 34, 419 Nr 148 
Ziffer 29, 429 s, 499 Nr 160 
Ziffer 77, 529 Nr 172 Ziffer 13. 
-  12. des Landshauptmanns 
576 Nr 180 XI, 588so. - 13. des 
Geleitsmanns 172 4 ff (Villmer- 
gen), 173 4 (Grafschaft Baden

770
allgemein), 174 30 (dito). -  
14. der Inhaber von Mann
lehen 148 Nr 53 Ziffern 1-5, 
152 16. -  15. Eidesleistung all
gemeiner Art 131 32 ( vor dem 
Zoller zu Mellingen), 25115, 

273 17, 393 40, 394 2, 501 f  Nr 
160 Ziffer 86 (E id nach kaiser
lichem Recht: christliche Be
lehrung). -  16. Eidesleistung 
der 1415 unter luzernische 
Herrschaft geratenen Leute 
der nachmaligen Freien Ämter 
60 35 f ,  80 3 ff. -  2 7. siehe falsch 
eid

eid (formelhafte Wendungen 
mit dem Wort eid) 1. by dem 
eid, beim geschworenen Eid 
313 3, 314 9, 315 3. -  2. den 
eid ablegen, den E id leisten
622 21. -  3. den eid angeben, 
den Eid vorsprechen 163 41. -

4. in eid empfachen, vereidigen 
240 io. -  5. den eid gäben, 
vereidigen, in Eid nehmen 
143 28 (fürsprechen), 162 9f 
(Untertanen), 2 6 6 2 3 ,  62127,

623 15. -  6. bim eid gebieten, 
Erzwingen einer Leistung durch 
Bindung des Pflichtigen mit 
dem Eid  25115f. -  7. den eid 
innämen/aufnemen, die Ver
eidigung durchführen, den Eid  
abverlangen 163 2 0 ,227 3 9 ,2 5 0 3 5 ,  

549 15. -  8. in eid nemen, ver
eidigen 435 39

eid und ehr setzen, von, der 
Ämter und Ehren entsetzen 
700 28

E id e s le is tu n g  bei geringfügi
gen Sachen 251 Nr 87 Ziffer 2 
(ersetzt durch Gebot bei Buße), 
476 f Nr 160 Ziffer 15 

E id e s le is tu n g  der Untertanen 
anläßlich des Auftritts des 
Landvogts, siehe Huldigung 1

E id g en o ssen , gemeine Eid
genossen, gemeine orte, eid
genössisch (gemeineidg., gesamt- 
eidg.) 2416, 2617 ff, 27 2 ff, 284, 
343if, 3814, 6228f, 63 i f ,  643 ff, 
65i5f, 6619 f f, 671, 688 f ,  6919, 

702, 72i2ff, 734ff, 74 ff Nr 12 
(stets: die fü n f Orte), 86 f  Nr 
13 (sechs Orte), 87 f Nr 14 
(d ito ) ,9 2 S Nr 16 (dito),95& f, 
106 4f, 108 10, 109 17, 114 20, 

117 4 ff, I I 8 1 7 ,  122 ? f ,  126 23 

(Helvetii), 166 8, 185 9, 2 1 5 3 0 f ,  

216ioff, 217 e f ,  265 s, 265 ff 
Nr 94 a (gemeineidgenössische 
Verordnung betr. Amterkauf 
und Verwaltungssachen) , 2 7 1 2 2 ,  

29113f, 341 29, 342 4, 369 9, 

394 34, 488 9 f ,  489 12 f, 490 i6 ,  

50831 f, 50914, 60914 f, 64517. 

E id g en o ssen sch a ft, Eydgnö- 
schaft 105 37 f ,  106 17 f ,  114 i e f ,  

197 7 f, 253 2 ff, 265 ff Nr 94 a 
(gemeineidgenös. Verordnung 
betr. Amterkauf und Verwal
tungssachen), 400 43, 443 i f ,  

507 6, 508 29, 563 15, 565 ie, 
566 12 ff, 568 33, 592 19, 63412, 

656 34, 658 2, 710 25, 72114 

eidglü b d , siehe eid 
eid lich  verbunden, durch 

Eidesleistung zugehörig 6 5 9 3 2  

e id ss ta t t , an, an Stelle eines 
Eides 263 34

eigen  n Eigentum 116 12, 44310 

(uf eigen züchen), 45135, 

454 25

eigen  und erb richten, umb, 
Immobiliargerichtsbarkeit (  Teil 
der Zivilgerichtsbarkeit) 1 1 6 1 2 ,  

493 8 (Dietwil)
E ig en a m t, bernisches Amt 

(AG Bez. Brugg) auch: Amt 
Königsfelden 30 32, 306 ff Nr 
111 d (Landmarch zwischen 
den Freien Ämtern und dem
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bernischen Staatsgebiet), 45218, 

548 18
eigen lü t, eygen-, eygne per- 
son m (siehe auch lybeigne 
lüth) Eigenleute: spätmittel
alterliche Leibeigene 90 ie, 9137, 
93e, 158i, 29120

eigen th üm b lich , zu eigen 
207 36

Einbruch m Einbruchdieb
stahl 71026, 732 f  Abschnitt ß 

eingesäßner m Einheimischer 
66116

eingew eid  aus dem läbendi- 
gen cörper ausenschneiden, 
die Eingeweide aus dem leben
digen Körper herausschneiden 
( Todesstrafe)  700 io 

ein griff m Übergriff, Rechts
verletzung 690 16 ff (Entwen- 
wendung verganteten Guts) 

eingriffer m Rechtsverletzer 
690 io

einkom m en v einnehmen, wie
der einbringen 569 4 , 571 23 

einkönnen v nicht können 
oder dürfen 612 13 

einlagerung der armee, Er
richtung eines Lagers durch die 
Armee 56113

e in le ib u n g /Einschreibung in 
ein Protokoll oder Kanzlei
manual 631 is

e in liftu sen t Mägten, brun- 
nen der, Fn (AG Bettwil, Bez. 
M uri) 179 1

einm eßen v messen von Zinsen 
und Zehnten mit den entspre
chenden Maßen 546 Nr 177 a 
Ziffern 26 (1653) 

e in r ic h tu n g / Abfassung, Zu
sammenstellung 670 26 (Bußen
rödel) ,  679 9 ( dito) 

E in sch la g  m umzäuntes und 
der gemeinen Nutzung entzoge
nes Stück Land 299 3 ff

E in s ie d e ln , Klosterflecken 
(S Z ) 121 3

E in s ie d e ln ,  Einsidlen, Be
nediktinerkloster (S Z  Gde Ein
siedeln) 355 24, 607 33

ein trin gen  n sich auf un
seriöse Art in ein Amt ein
drängen 569 15

einung, einigung m /f  1. von 
einer Genossenschaft festgesetzte 
Buße 206 13, 207 24, 209 15 ff, 
296 e, 299 2f, 445 30. -  2. by 
dem einung gepieten, bei ge
nossenschaftlicher Buße gebie
ten 209 18. -  3. den einung set- 
zen oder ufsetzen, eine genos
senschaftliche Buße festsetzen 
209 15, 445 3o

einunggeld  n verfallene E i
nung 209 23

E in w il Niclaus von, Lm zu 
Obwalden, Landammann 82 21, 

83 21

einzeichn en  v aufschreiben
612is

E in zu g , einzug, siehe inzug 
einzüger, einzieher m Schul

denbote 545 Nr 177 a Ziffer 23
(1653), 573 23

einzügige schulden/Kapital
rückzüge 515 f  Nr 167 

e le c t io n /  Wahl 357 31 

elendes Crütz, Fn (L U  Gde 
Ermensee, Amt Hochdorf) 
2 1 1 i i ,  2 1 2 i 3

e l f  Orte, die Dreizehn Orte ohne
Zürich und Bern 129 34

E lle ,  eien, ein, ellen f  1. A ll
gemeinbezeichnung fü r Längen
maß 450 Nr 155 Ziffer 25 
(Eichung). -  2. altes Längen
maß (1 Bremgarter Elle — 
60 cm) 99 30 ff, 100 1 

ellend  richten, in das, in das 
Elend schicken 411 33

E im e n rin g e n , Ellmargien, 
Weiler (L U  Gde Neudorf, Amt 
Sursee) 188 18

Eim er Johann Caspar, Lm zu 
Glarus, Landschreiber zu Gla
rus und Rat, Landvogt der 
Freien Ämter 435 24, 598 3, 

600 27, 60112 f

ein , elen, siehe Elle 
E lsa ß  273 36
em bter geben, zu Ämtern 

wählen, mit Ämtern betrauen 
506 13

em olum ent m Sportel 172 44, 

390 35, 393 9

em phachen, siehe enpfachen 
em p lötzen  v entblößen, Man
gel verursachen 369 3 

Em pter im Ergöw, siehe
Ämpter

enderung (verenderung) der 
güeter, Handwechsel bei Im
mobilien 454 f  Nr 155 Ziffer 37 
(Mißbräuche), 476 Nr 160 
Ziffer 14

en d t-, siehe ent-
E n g e l, Gasthaus zum, in Brem- 
garten, Audienzhaus des Land
vogts 50 20, 399 1 ff, 409 26, 
619 27 f

E n gelberg , Benediktinerkloster 
(Obwalden) 402 4 6 ,44114 (Abt) 

ennet gepirgs (vogtyen), siehe
Tessiner Vogteien 

en pfachen, -angen, empha-
chen v vom Leihe- oder Lehen
herrn empfangen (Mannlehen, 
Leihe- oder Pachtgut) 110 29, 
148 ff Nr 53 Ziffern 1 und 4-7, 
ferner Bemerkungen 2

en p feln , enphelhen, entpfel- 
chen v beauftragen, auftragen 
80 28 f ,  84 35, 114 6, 120 17

enteü sseren  v 1. ausweisen 
646 8. -  2. sich enteiißeren, 
sich müßigen 513 5. -  3. sich
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eines Gebiets enteüsseren, ein 
Gebiet verlassen 400 12

e n th a l t e n  v zurückbehalten 
72013 (im Gefängnis)

e n th a u p te n ,  -haubten v ent
haupten, köpfen 699 39, 723 
Tabelle 4 Anmerkung 10, 
724 37, 726 3

E n th a u p te te r  m 127 2 (per 
gladum capite truncatus), 723 
Tabelle 4 Anmerkung 8 

e n th a u p tu n g ,  -haubtung f  
Todesstrafe durch Abschlagen 
des Kopfes I I 8 2 4 ,  69842, 7l7i3 

e n t l a d e n  v befreien, ledig las
sen 182 3, 197 4, 253 i8  

E n tlebu ch , Landschaft, oberes 
Tal der kleinen Emme, luzer- 
nische Landvogtei 31 18, 53613 
(Rebellion 1653), 538 8 f 

e n t le c h e n ,  siehe entlenen 
e n t le d ig e n  v entlassen 316 7 

( aus dem Gefängnis)  
e n t le n e n ,  entlechen, entli

ehen, entlhenen v borgen, Geld 
aufnehmen 146 40, 14821, 15224, 
27021, 273s, 2754

e n t r a t e n ,  enth- v entbehren 
327 23

e n ts c h la g e n ,  m it recht, sich 
vor Gericht von einer Anklage 
befreien 120 29

e n ts e tz e n  v 1. aus dem Besitz 
bringen, berauben 169 23. -  

2. absetzen 357 29, 361 9f, 45029 
e n t s t i f l e n  v die Stiefel aus-
ziehen 620 35

E n tw en du n g  f  416 Nr 148 
Ziffer 20 (Obst, Holz usw.), 
738is

e n tw e re n  v entwehren, weg
nehmen, berauben 60 42, 13726, 
416 2 f

e n tw e r is ,  entwerend, quer 
hindurch 100 22, 10130, 19016, 
195 4

E p p is s e r  NN, von Wahlen, 
Hauptmann der reformierten 
Freien Ämter im Kappeierkrieg 
155 16

e r ä f e r n ,  siehe geäfern 
e rb  n Lehen, Leihegut 116 12,

451 35

e r b a r k e i t  gwünen v eine ehr
bare Stellung erreichen 27718

E rb a u sk a u f , siehe erbßauß- 
kauf

E rben loser m ohne gesetzliche
Erben Sterbender (Beerbung 
durch den Landesherrn) 4312, 

658 Nr 215
E rb fo lg ek rieg , spanischer 

639 s
E rbgu t n 259 Nr 89b (Wieder

täufer), 508 f  Nr 163 (Ab
zug), 6898 (nicht verurkun- 
detes außkauft erbgut: Priori
tätsrang im Konkurs)

E rbrech t n 42 4 f ,  204 Nr 73 
(Enkel)

E rbrech t, obrigkeitliches n 658 
Nr 215 (Erbenlose und Außer
eheliche ohne Leiberben)

e rb s  f  Erbsen 174 23, 236 20 

(Zehnt), 378 36

e r b ß a u ß k a u f  m Erbauskauf 
246 ff Nr 85 (von Kindern, 
insbesondere Töchtern), 326 f  
Nr 121, 417 Nr 148 Ziffer 22, 
689 9

e r b ß v e r s i c h e r u n g / urkund
liche Sicherung eines Erbteils 
52119

e r b th e i lu n g ,  erbß- f  Erbtei
lung 326 f Nr 121, 450 N r 155 
Ziffer 22, 462 7, 481 f  Nr 160 
Ziffer 29, 631 35 (Taxe), 632 f 
Nr 204 Ziffer 12 (Sicherstel
lung bei Verschollenerklärung, 
Taxe), 65027 (priesterliche 
Nachlässe), 651 32 (dito)

e rb z in ß ,  siehe bodenzinß 
e r d a u r e n ,  siehe erduren

e r d ö th e n  v töten (durch Tot
schlag) 699 24

e rd u r e n ,  -dauren v untersu
chen, prüfen 247 19 ff, 281 12, 

302 14 (M aß und Gewicht), 
562 10, 710 32

e r f r is c h e n  v erneuern 436 28 

e r g e t z l i g k e i t  f  Entschädi
gung 386 14

E rg o w , Ergöw, Ergöiw, Aar- 
Gau oder Aargau, österreichi
scher, später eidgenössischer, 
z.T . einfach Gebiet der Freien 
Ämter 23 27, 57 7f, 62 30, 77 8, 

90 2 9 ,106 2 3 ,119 28,120 5 , 128 26, 
143 6 f ,  147 13, 160 6, 220 9, 

239 3 usw.
e rg r i f f e n  v gefangen nehmen, 

verhaften 184 21, 7 0 3  39

e r h a l t e n  v 1. beweisen, erhär
ten 289 31 (by den eiden er- 
halten), 290 22 ( dito). -  2. un
terhalten 661 34 ( Straßenunter
halt )

e rh e le n  v lügen, nicht wahr
heitsgemäß aussagen 542 28

e rh o le n  v 1. (wieder) einbrin- 
gen (ausgelegtes Geld)  569 24. -  

2. erneuern 600 13

e r ig ie r e n ,  sich v sich erheben 
(über heben) 709 38

e rk ie ß e n  v erwählen, bestim
men 424 29f ,  43125, 4331, 46614 

e rk o n n e n  an jemandem v er
fahren von jemandem 94 3 

e rk o u fe n  v kaufen, erwerben, 
verschaffen 266 13 f  (ein Amt) 

e r k o u f u n g / Kauf, Erwerbung
265 23 (einer Landvogtei) 

e r k u n n e n  v in Erfahrung brin
gen 101 20

E r la c h  Anthoni von, B zu
Bern, Landvogt der Grafschaft
Lenzburg 295 32, 301 31, 304 24,
305 26

-  Sigismund von, B zu Bern,
Generalmajor, Kommandant
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des Berner- und Westschweizer- 
kontingents des obrigkeitlichen 
Heeres im Bauernkrieg 1653 
539 2

E r l ig r u n d h ü b e l ,  Fn (AG  
Gden Othmarsingen und Mä- 
genwil) 308 31

e r lo h r ie r e n  v erwählen (?) 
505 29

E rlö sen , Eerlosen, Ehrlosen, 
bewaldeter Höhenzug zwischen 
dem luzernischen Seetal und 
dem obersten Winatal 190 4 f ,  

192 ii, 208 7, 579 20 (Loos
feuer) 583 17 f  (dito)

e r lü te r u n g  f  Erklärung, De
kret 246 31, 269 12

er m e ld e n  v vermelden, auf- 
führen 182 21

E rm en see , Armen-, Armi-, 
Dorf und Zwing (L U  Amt 
Hochdorf) 3 2 2 2 ,  15015, 17733, 
190 7 f ,  19120, 192 s, 205 ff Nr 
74 (Jurisdiktions- und Mar- 
chenstreit mit dem Amt Richen
see), 285 36, 286 3f, 493 Nr 160 
Ziffer 62, 657 6. -  Fn, siehe 
Eggelßmößli, elendes Crütz, 
Fryttacher, Gilgisweid,
Gwürst, Heiligen Eych, Hel
genm att, Heltschis m atten  
Zm att, Krumgassen, Riedt- 
weid, Rybacher

e rn a m b s e n  v ernennen 584 s, 
668 32

e rn a m b s u n g  f  (siehe auch 
bsatzung) Ernennung, Wahl 
6 7 7  20

e r n d t  erlauben, den anfang 
der, den Beginn der Ernte be
stimmen 2131, 545 Nr 177 a 
Ziffer 19 (1653)

E r n s t  Jogli, von Kölliken, hin- 
gerichteter Malefikant 727 Ab
schnitt y

E rn teb eg in n , siehe erndt er
lauben

e rn ü e r e n ,  ernüwern v erneu
ern 147 23 (lechen m it iren 
stuck und guter), 51411 (kriegs- 
ußzüg)

er ö d e n  v entleeren 434 21 

e r p ie te n  n Bekanntmachung, 
Anordnung 164 3

e r p r a d i z i e r e n ,  siehe practi- 
cieren 2

e r s c h a tz ,  ehrschatz m (siehe 
auch lechens-recognition) Ehr
schatz =  Handänderungsge
bühr an den Obereigentümer 
oder Lehenherrn 1 4 8 3 3  (M ann
lehen), 152 3 4 f (dito), 210 34, 

443 34 ( Mannlehen) , 546 ff Nr 
177 a Ziffern 25 (die meisten 
Ämter), 30 (dito), 42 (Amt 
Wohlenschwil) , 48 ( Göslikon) ,  
60 (Amt Villmergen), 61 (Amt 
Sarmenstorf) und 62 (Amt 
Hägglingen), 562 28, 680 f  Nr 
222 a Ziffern 17 (Zwing Tä- 
gerig), 687 Nr 222 b Ziffer 8 
( dito), 688 17

e r s c h ä tz ig ,  der Ehrschatz
pflicht unterworfen 209 3, 5 4 0 2 6  

e r s c h e in e n ,  erschinen v zei
gen, vorweisen, nachweisen 
251 3, 255 23, 268 28, 545 3, 

550 19, 566 10, 586 26 
e r s c h ie ß e n  v nützen, helfen, 
förderlich sein, zufallen 447 5, 
567 s

e r s p r a a c h e n  v besprechen 
5 8 8  12

e r s t a t t e n  v leisten, vollbrin
gen, vollziehen 262 13, 290 25 

e r t r a g e n  v 1. abwerfen 1 7 5 3 6 .  

-  2. finanzielle Belastung aus- 
halten 2 7 3  3

e r t r ä n c k h e n ,  -trencken v 
ertränken (Todesstrafe) 2 5 8 1 1  f ,  

697 35, 699 34
E rträ n k te r  m 127 2 (in aqua 

suffocatus)

e r t r ö le n  v (siehe auch prac- 
ticieren v 2) auf unredliche 
Art ein Amt erwerben 266 13 f  

e rw e iß e n  v den Nachweis er
bringen 544 8, 633 13 

e rw e le n  v wählen 156 25 

e rw e lu n g  f  Wahl 466 11 

e rw ö l te r  m Gewählter 57010 
e rw ü rg e n  v erdrosseln (gna

denweise Erleichterung der To
desstrafe) 727 24 (mit dem 
gelglin)

E s c h , siehe Aesch L U  
E sch en bach , Dorf (L U  Amt

Hochdorf) 536 19
E s c h e n b a c h ,  Freiherren von 

23 12

E ss  Johannes und Melckhior, 
Stiefbrüder, aus dem Breisgau, 
gerichtete Malefikanten 727 Ab
schnitt ß (im  Text nicht er
wähnt )

esse  verbliben, in, bestehen 
bleiben 423 19

e ß e n d e  pfand n Vieh als Pfand 
fü r Schulden 256 13 

e s t  m Äste 227 36, 228 6 f  

e s te r  n Zaundurchlaß auf die 
Esch ( =  angesätes Ackerfeld), 
auch Synonym für Etter 205 ff 
Nr 74 (die vier Ester zu Ermen
see)

E s te r m a n  gnt. der R o tt B urk
hardt, von Türmelen I Muri, 
hingerichteter Malefikant 727 
A bschnitt <5 ( im Text nicht 
erwähnt)

E tte r  m Umzäunung des eigent
lichen Dorfsiedlungsraums 
205 ff Nr 74 (Ermensee)

E tte rb e z irk  m Raum inner
halb des Dorfetters, u. U. mit 
besonderer Gerichtsbarkeit 3 2 2 3  

(Ermensee), 205 ff Nr 74 
( dito) ,  285 36 ( dito)



774
eüfnen v 1. sich eüfnen: sich 
vermehren 710 28. -  2. offen 
halten (?) 66134 (Landstraßen) 

ew ige hend, siehe todtne hend 
exam ina n Einvernahmen von 

Untersuchungsgefangenen 6831 
exam in ation  f  (siehe auch 
folter, peinliche Frag, tortur), 
Einvernahme der Untersu
chungsgefangenen (gütlich und 
peinlich) 455 29, 504 Nr 161 
Ziffer 4, 5611, 575 Nr 180 VII 
Ziffer 7, 613 f  Nr 195 (Kom
petenz des Landschreibers zur 
Examination), 682 f  Nr 222a 
Ziffer 25 (dito), 687 Nr 222b 
Ziffer 9 (dito), 720 2f 

exam in ation ge lt n Entschä
digung für die Einvernahmen 
682 28

exam in ieren , examiniren v
1. gerichtlich einvernehmen, u. a. 
mit Hilfe der Folterung 254 is 
(mit der pyn und marter), 
415 22 (dito), 682 2 3 ff, 704if, 
71139 (scharpf examinieren). -
2. prüfen (Ausweispapiere) 
712 9, 713 28

execu tion  f  1. Exekution: 
Vollziehung eines Landgerichts
urteils 50 6, 706 21 f .  -  2. Um
setzung in die Tat 63910. -
3. Vollziehung eines Konkurs
urteils 690 27 (execution der 
gant)

exem ption  f  Exemtion: Be
freiung von einer bestimmten 
Gerichtsbarkeit 392 23f ,  533 34, 

598 f Nr 185 c (Exemtion des 
Landschreibers vom Bremgarter 
Stadtgericht)

ex em t, von einer bestimmten 
Gerichtsbarkeit befreit 398 ie

exequia  mortuoria n Exe- 
quien: Totenmessen 374 3, 6519 

exequieren  v ausführen 63930

exercieren  der handgriffe v 
üben in der Waffenhandhabung 
623 8, 639 38, 640 sf 

exerc itiu m , exercieren, übung 
n (siehe auch trüllen), Übung 
in der Waffenhandhabung, den 
militärischen Formen, Forma
tionen und Evolutionen 448 Nr 
155 b Ziffer 15, 492 Nr 160 
Ziffer 59, 640 28

exp ed ien t n Auskunftsmittel,
Abhilfe 435 28

exp irieren  v zu Ende gehen, 
erlöschen 393 10 

exp resse , besonders 610 14 

extend ieren  v ausdehnen 
650 37

ex tract m Auszug, Resümee
471?

E ychengruen, siehe Maien- 
grüen

E ych en h alten , Fn (L U
Schongau, Amt Hochdorf) 
178 io

eyd , eydt, siehe Eid 
eydsbrüchiger mDelinquent, 

der einen Eid gebrochen hat 
445 13

eyer n Eier 378 37

F

faa l, siehe vall
faar, faher, fahr n Fähre

423 18 ff (u. a. Sins, Mühlau,
Lunkhofen), 425 23 (S ins),
57917 (Ottenbach), 634 28
(Lunkhofen)

fach en , faachen v 1. gefangen 
nehmen, verhaften 1231 2 ,18615. 
-  2. fangen, jagen 41812 f  

(Rebhühner), 458 2 0 ff (W ild)
546 1 (W ild), 603 i 4 f  

fachen  n das Fangen, Jagen 
603 4

fad n /f  Grenze, March 112 9, 

194 s ff
fah l, siehe vall
fühlbarer m Delinquent 44515 
fäh lig , siehe fellig 
fah lzin ß  m jährliche fixierte

Geldabgabe als Ersatz für den 
Todfall 609 ff Nr 193 (Nieder
amt)

F ah n e, Fähnchen, siehe Amts
banner, Kompaniefahne, fendli 
2

F ä h n rich , siehe fendrich
fahr, siehe faar
fahren laßen v vom Handel

oder von der Gant zurücktreten 
347 14, 348 32

fahrende haab/varend gut n 
Fahrhabe, Farnis 73 28, 116 17, 

349 e ff
F a h rn is , Vergehen gegen die 
737 Tabelle, 738 17

F ah rw an gen , Farwang, Var- 
wang, Warwanch, Grafschaft: 
spätmittelalterlicher Hoch- und 
Blutgerichtsbezirk 58 ff Nr 3 
(Öffnung), 17738, 178is, 298ff 
Nr 111b (Landmarch zwischen 
den Freien Ämtern und der 
Grafschaft Fahrwangen)

-D o r f  (AG Bez. Lenzburg) 
592if, 60 3 ff, 6120, 16522 (Ge
leitzoll), 178is, 29832, 2991, 
300 31, 301 25, 302 19, 307 20, 

456 23 (Zoll), 549 9 (Zoll). -  
Fn, siehe Eichhölzli, Fluren, 
Fulenbach, -ester, Furenacher, 
Galgenmatt, Herrißmösli, Kil- 
chenacher, Langenacher

fä l m Fehlbetrag 248 23 
fä l n Fell 174 s 
fä ler , fähler m strafbares Ver
gehen, Delikt 445 af 

F a lk e n ste in  (Falckenstein)
Hans von, Freiherr 16612, 

167 23

fa ll, siehe vall
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fa llen , vallen v 1. anfallen 

(Einkünfte, Bußen), heim
fallen (Lehen) 863, 9319, 1 4 8 3 6 ,  

1 5 2 3 7 ,  170 22, 20130, 4 5 5 1 .  -  

2. siehe vallen 2
F a lle n s te lle n  n 603 Nr 189 
Ziffer 1 (Verbot)

F a llrech t n Recht auf den Be
zug des Todfalls 609 7

fa lsch  eid m Meineid 695 13 

fa lsch e kondtschaft bei dem 
eid sagen, falsches Zeugnis ob
legen (Kriminaldelikt) 698 20

F älsch u n g  f  738 is 
fa ltzschm ün tzer m Falsch

münzer 699 40
fangen v verhaften 59 25, 720i2 
fan gen sch aft, siehe gefan-

genschaft 1
Faracher, Fn (AG Gde Mä- 
genwil)  309 20

faren lassen v aufgeben, ver
zichten 75 28, 250 32

färgen, siehe vertigen 3 
Farw ang, siehe Fahrwangen,

Dorf
faß, fass n Faß für den Trans
port nasser und trockener Wa
ren 173 33 f ,  199 is f 

faß inschlachen, in die, in 
Fässer verpacken 199 18 

faßel m Zuchttiere 603 27f 
faßnachtfüw r n Fastnachts
feuer 420 7

faß n ach tgerich t n Fast
nachtsgericht: Abrichtung im 
Januar, Februar oder März 
4 1 1 2 ,  4624, 36813, 4 5 6 i 2 ,  6 5 9 2 3 ,  

736 sf
faßnachtm ahl, hüenermahl 

n Mahlzeit der Untervögte als 
Entgelt für den Einzug des 
Hühnergelds fü r den Landvogt 
654 Nr 211 Ziffer 4, 655 2 6 f,  

736e
faßn ach tsh ü en er, siehe 

Hühner

f a s t e n / Aschermittwoch (Ter
min) 568 34

fau l von krankhafter Beschaf
fenheit ( Hauptmangel beim 
Vieh) 532 9 f, 618 1 

fa u ststre ich , funst- m Faust
schläge (Frevel) 122 Nr 38 
(Strafe), 210 26, 493 10 

fech ten  v 1. eichen: die Maße 
und Gewichte prüfen 382 f  Nr 
146 ( Fechtung von Gewicht und 
M aß), 450 23, 492 Nr 160 
Ziffer 58. -  2. betteln (nur 
Fremde) 712 7f

F eer (Fer, Verr) Heinrich, B  
zu Luzern, Rat 111 isf 

-  Hans, B zu Luzern, Rat 10111 

F eerh ö lz li, Fn (AG Gde 
Dottikon) 308 21 

fe d e r a n g e l/Fischangel an der 
eine kleine Vogelfeder befestigt 
ist 330 23 (frye federangel) 

fe il buten oder haben v anbie
ten 928, 3103if, 311e, 60Ö3ff 

fe il haben n das Feilhalten 6269 
(gebrannte Wasser) 

fe il rüeffen v versteigern 45421 
F eist Ulrich, B zu Luzern, 

Rat 109 11

feld pred iger, siehe veld- 
prediger

feldrohr n Handfeuerwaffe 
(leichter als Muskete) 714 17

fe ld ze ich en , Feldzeichen, sie
he Amtsbanner, Kompanie
fahne

fe llig , fählig, dem Todfall 
(=  vall) unterworfen 209 3, 

489 14, 55017, 565 10 (fälige 
güeter), 609 19, 61119 ff

fe lß ä ch tig , felsig  6 4 7  9 

fe ltzen  v schwer beleidigen
699 10

F el wer Arbogast, Schreiber des 
Klosters Muri, Kommandant 
des Aufgebots des Amts Muri,

Hauptmann der Kompanie 
Amt Muri 582 1, 59112 

fen ck lich , siehe gefengklich 
fen d li n 1. siehe Amtsbanner. -  

2. Fähnchen: vor 1656 unterste 
taktische Infanterieformation 
270 37, 42414 (ambt older 
fendlin)

fen drich , vendrich, landfen- 
drich m Fähnrich, Landsfähn
rich: Verantwortlicher fü r das 
Feldzeichen eines Truppen
körpers oder einer Truppen
einheit 53 19, 128 13, 155 17, 

156 25, 241 ff Nr 84b, 352 4, 
363 39, 410 34, 419 3 , 428 f Nr 
150 Abschnitt 3, 499 Nr 160 
Ziffer 77 (E id), 529 Nr 172 
Ziffer 13 (E id ), 585 34, 586 22, 

589 4f, 592 25, 671 e 
fenge m Einfänge 190 4 

fen gk lich , vengklich, siehe 
gfengklich

F en krieden , Venrieden, Dorf 
(AG Gde Sins) 48714. -  Fn, 
siehe Banholz

fen rich , siehe fendrich 
Fer, siche Feer
F erren , Verchen, Weiler (L U  

Gde Hohenrain, A . Hochdorf) 
102 10

fer tig en , siehe vertigen 
F este re ien  (überflüssige) 419f 
Nr 149

F eu er, Sigle für: Verbrennung 
auf einem Holzstoß (Todes
strafe) 717 17, 721 ff Tabellen 
2-5

feüer gericht werden, mit dem 
verbrannt werden (Todesstrafe) 
732 14

F eu er lä u fe r , Behinderung der 
7 3 8  45

F eu ers ta tth u h n , siehe Hüh
ner

F eu erw eh r  514 Nr 166a Zif
fer 6 (M andat)
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f e ü r ,  siehe losfeühr
fe ü w r stossen, läbendig in

das, verbrennen, ein Todes
urteil durch das Feuer voll
strecken 697 3f

f h a l ,  siehe vall
fh a lz in ß  m persönlicher Anteil 

an dem in eine fixierte jährliche 
Geldabgabe umgewandelten ob
rigkeitlichen Leibfall 6 8 8  17

f h u o r ,  an der, am Futter 
(Vieh) 327 19

f ic h t  und gwicht, obrigkeitlich 
geprüfte Maße und Gewichte 
379 21

F id e ik o m m iß  n unveräußer
liches, unteilbares, einer vom 
Stifter festgesetzten Erbfolge 
unterworfenes Familiengut 
38924 (Herrschaft Anglikon- 
Hembrunn )

F ilm ä r g e n ,  siehe Villmergen 
f in d ,  Finte, Ausweich- oder

Hinhaltemanöver 102 21 (böß  
find)

F in d e lk in d e r , siehe fündel- 
kind

f in g e r  abhauwen, Finger ab- 
hauen ( Zusatzstrafe bei falscher 
Zeugenaussage) 698 23

F isch bach , Vischbach, Dorf, 
Gemeindeteil (AG Gde Fisch- 
bach-Göslikon, Bez. Bremgar- 
ten) 151 9, 351 40, 58530, 59133, 
592 13

f is c h e n , vischen v dem Fisch
fang obliegen 107 ff Nr 24 
(Hallwilersee), 210 s (Über
schwemmungsgebiet des Bal
deggersees )

F isch en z , fischentz, siehe 
vischentz

F isch er , siehe vischer 
F isch erg en o ssen sch a ft f  Ge

nossenschaft von Fischern im 
gleichen Gewässer 107 15 (Hall
wilersee ) ,  467 21 (dito)

F isc h fa n g , verbotener 7 3 8  35 

f is e h u n g ,  freye, freie Fischenz
550 Nr 177 a Ziffern 49 ( Woh- 
len, 1653)

f is c u s  m Vermögen und Ein
künfte des Landesherrn 73025

F le c k e n s te in  Anna, Gattin 
des Landschreibers Gebhart 
Hegner 2 2 2  30

-  Beat, B zu Luzern 222 33

-  Heinrich, Ritter, B zu Luzern, 
Schultheiß und Bannerherr, 
Oberst, Zwingherr zu Heidegg 
384 2 7 f, 419 iß, 421 34, 422 5 f, 
425 11, 468 11 ff

fleischessen n verbotener Fleisch
genuß an Festtagen 4335, 128 
Nr 44 (verbietendes M andat), 
139 31, 200 17, 738 40 

f l e is c h s c h e z e r  m Kontrolleur 
von Preis und Qualität des 
Schlachtfleisches 621 25 f 

F le y s c h ly  N N , aus dem Amt 
Hitzkirch 192 19 f

f lö c k h e n  v fliehen 5 5 8  10 

f lu c h e n ,  fluechen n Fluchen
43si, 412 9, 512 f  N r 166 a 
Ziffer 1 (M andat), 607 Nr 191 
(M andat), 738 41

f lu m  m Flaumfedern, Daunen 
173 4i

f lu o c h e r  m Flucher, jemand, 
der flucht 698 28

F lu r e n ,  Fn (AG Gden Fahr
wangen/ Meisterschwanden )
302 24

F lu ro rd n u n g , Vergehen gegen 
die 738 43

f o g t ,  siehe Vogt
fo lk h , siehe volk
f o l t e r  f  (siehe auch examina- 

tion, peinliche Frag, to rtu r) 
Folterung: letztes Mittel bei 
Strafuntersuchungen zur Er
zwingung eines Geständnisses 
328 f  Nr 123 ( der Nachrichter

ersetzt die Untervögte bei der 
Folterung)

f o l t e r n  v Geständniserzwin
gung durch Auferlegung körper
licher Qualen 329 10f  

fö n d e lk in d ,  siehe fündelkind 
f o r c h t  der männeren, Furcht 

vor den Ehemännern 520 i s f  

F o rd eru n g , privilegierte 103 
Nr 21 (vor dem Lehenzins) 

f o r f a h r e ,  siehe vorfahre 
f o r m a l i s c h ,  formell 688 6 f  

fo r m ie r e n  v auf stellen, ein
richten 652 26

F o rm u la r Sam m lungfSam m 
lung von Urkundenvorlagen 
367 6 (Landschreiber)

fo ru m  saecularum n weltliches 
Gericht 648 32

f r ä f e n l i c h ,  frefenlich, frevel
hafterweise 153 22f, 156 6

f r ä f e n ,  siehe frefel
f r ä f e n g r i c h t  v siehe Frevel
gericht

f r a g e n  v einvernehmen (u. U. 
mit Hilfe der Folter) 113 13 f 
(am seyl fragen), 254 19 (mit 
der pyn fragen)

F ra n k fu r t,  Franckfurt, Stadt 
(Deutschland) 99 34

F ra n k re ich  225 sf, 582 13 

F ra n k re ich , König von (kün.
Mt. zu Franckrych) 68 1, 13812 

( Franz I .) , 252 31 (cronFranck- 
rich), 27212 f  (krön Frankrich), 
321 f  Nr 117.

F ra u e n fe ld , Frawenfeld, 
Stadt (TG Bez, Frauenfeld) 
45 8, 392 36, 516 2 4 f (einer der 
Korpssammelplätze des Defen- 
sionalheeres )

F ra u en g u t, siehe weibergut
f r a w , siehe frow
f r e f e l ,  fräfel, fräfen m Frevel

1. Spätmittelalter: Bezeichnung 
der «ehrlichen» Kriminalfälle 
in der Formel «düb und frefel»
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59is, 614f. -  2. eidgenössische 
Zeit: mittleres und niederes 
Strafdelikt unterhalb der Blut- 
gerichtsgrenze 3431, 372, 4126, 
96 ff Nr 18, 122 io (Faust
schläge), 180 8 f, 184 Nr 65 
(Frevel von Genossen der Äm 
ter Hitzkirch und Muri im lu- 
zernischen Michelsamt), 198 n , 
202 ff Nr 72 (Anzeigepflicht), 
206i7, 21025f, 2577, 28929f, 
29Oiof, 291i7, 31225ff, 3133f, 
331 io f (gemeiner fräfel =  
leichte Körperverletzung), 412 
Nr 148 Ziffer 5 (Anzeigepflicht 
der Wirte), 4939f, 59420, 735 ff 
Anhang I I  2, 737 Tabelle 
(kleine Frevel), 738 46 (dito) 

f r e f e n h e i t ,  fräfenheitffrevel
hafte Tat 238 6, 312 34 

f r e f le n ,  fräf-, fräfnen v eine
Freveltat begehen 18412 ff, 49310 

F r ei am t, friges am pt: Ge
richtsverband oder territoriale
Grundlage eines solchen Ge
richtsverbands von Inhabern 
«freier», d.h. nicht grundherr
lich gebundener Bauerngüter 
58 13, 59 4

Fr ei am t Affbltern, siehe Affol- 
tern, Freiamt

F re ib u rg  im Üchtland, Fry- 
burg, Stadt und eidgenössisches 
Ort (F R ) 4511, 92 4, 106 27, 

168 23f  (Bürgermeister), 17010 

f r e ie  Leute 57 Nr 1 (Landtags
pflicht), 58 ff Nr 3 (Grafschaft
Fahrwangen)

f r e ih e i t s b r i e f  m Befreiungs
brief, Privileg 429 33, 552 10 

( Schmiede zu Hägglingen)
F re ih erren , unterste Stufe des 
freien Hochadels 26 7 

f r e m b d  gericht, außerhalb der 
Eidgenossenschaft gelegene Ge
richte 73 14

F reu d en b erg , Herrschaft in 
der Grafschaft Sargans 217 3 

F re v e lfä lle , fast malefizische 
739 23

F reve lg e r ich t, fräfen- n mitt
leres und niederes Strafgericht 
41 s f ,  46 25, 214 f  Nr 76 (U n
kosten )

F reve l- und Bußengericht n 
735 ff Anhang I I

F re y  Hans Adam, von Muri 
664 16

-  Hieronimus, von Dießenhofen, 
Abt zu Muri 181 37, 241 5

f r e y e n  v privilegieren 428 28 

f r e y e r  hand, von, freihändig,
ohne aufzustützen (beim Schie
ßen) 714 18

F r ic k e r  Thüring, B zu Bern 
und Brugg, Stadtschreiber zu 
Bern 216 13

f r id b r u c h  m Friedbruch: 
Bruch des gebotenen Friedens 
(qualifizierter Frevel)  (siehe
auch Worten und wercken, 
Friedbruch m it) 41 28, 117 Nr 
32 (Projekt einer verschärften 
Strafordnung), 180 8, 412 f  Nr 
148 Ziffer 6, 474 Nr 160 Ziffer 
6, 4939, 542 Nr 177a Ziffern 4 
(1653), 550 Nr 177 a Ziffern 54 
(Amtsrecht Wohlen, 1653), 737 
Tabelle, 738 4, 739 14

f r id e n  1. siehe fridbruch. -
2. friden begehen, einen Fried
bruch begehen 184 9, 206 17. -

3. friden brechen, mit Worten 
oder Werken ein Friedensgebot 
brechen ( siehe auch Worten und 
wercken, Friedbruchmit) 11725, 
118iff, 153i7f, 1808, 1848ff, 
20225, 412 Nr 148 Ziffer 5 b 
und 6. -  4. friden geben, Ag
gression einstellen 117 23. -
5. in einem friden thuon, 
Friedbruch begehen 512 27. -

6. über friden, in Verletzung 
des Friedensgebotes 1 1 8 1 1 ,5 4 2 2 8  

f r  id  g r a b e n  m Grenzgraben 
209 15 f

f r id h a g  m Grenzzaun 195 9, 

209 15 f

F rie d e n ss tö ru n g  f  737 Ta
belle, 738ö

F r ie d k r e is  m Grenze eines 
städtischen Blutgerichtsterrito
riums (Bremgarten) 3028, 5017, 

339 26, 351 42
F r ie d r ic h , Herzog, siehe 

Österreich
F r i e d r ic h  Jacob, von Din- 

tikon 296 26, 297 3

f r ig e  lü t, siehe freie Leute 
f r ig e n , siehe fryen 
f r ig e s  am pt, siehe Freiamt 
f r ig h e i t ,  siehe fryheit 
f r ö m b d  volk, siehe volk 2 
f r o n f a s t e n ,  zahlte tage f

Fasttage im Frühling, Sommer, 
Herbst und Winter (Reminis
cere, Trinitatis, Crucis, Luciae) 
506 7 f ,  513 15

f r o n h o f  m Herrenhof: grund
herrlicher H of mit besonderen 
wirtschaftlichen und gericht
lichen Funktionen 445 21 
(Bettwil)

f r o n w ä ld e r ,  -wäld, hochwäld 
m Hochwälder, landesherrliche 
Wälder 371 12, 377 3 f , 416 13, 

44122, 489 N r 160 Ziffer 52, 
543 18

fro u w e n  tage, unser lieben, 
Marientage 203 6, 513 13

f ro w , fraw f  I . Klosterfrau, 
Konventualin 289 13. -  2. Ehe
frau  520 Nr 169 (Sicherung 
des Frauenguts)

F rö w le r  Hans genannt Rudi, 
Basler Finanzmann 166 7f

-  Stäßly, Tochter des Hans 
( Gatte: Rudi Nuninger, von 
Bettweiler) 166 11

50
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-  Sußennilin, Tochter des Hans 
(Gatte: Peter Thuring, von 
Ettingen) 166 11

fru ch t, frü ch t/1. Getreide im 
allgemeinen ( siehe auch körn 1 
und g e tre it)  131 28, 229 37, 

23024, 23021 ( Zehnt), 274i7ff, 
275 3 ff, 2 8 6 3 5 ,  287 s, 349 8, 
378 36, 379 e, 414 29f, 415 3, 

4 3 l5 f, 432nff, 433ioff, 434i2f, 
4 3 6 u f, 4374f, öOOsff, 601 22, 
637 3ff (Vorrat für den Kriegs
fa ll), 65724, 658 lf ,  66626 ff, 
667 8 ff, 68823. -  2. Früchte 
( =  Obst) im allgemeinen (sel
ten) 416 2f, 626ef (Produktion 
von gebrannten Wassern)

fruchthändler m (siehe auch 
hodler) Getreidehändler 667 31 f  

fr und m Verwandter 1191, 
122 27, 372 16

frü n tlich es verhören n Be
sprechung 61 30

frü n tlich k eit richten, in der, 
gütlich entscheiden 101 21 

frü n tsch aft, freundt-/!. Fer- 
wandtschaft II813, 2222, 37213, 
52022f, 545 Nr 177a Ziffer 22 
(Vogtrechnung, 1653), 730 26 f. 
-  2. Bündnis 156 37. -  3. Güt- 
lichkeit 7538

frü n tsch aft berichten, in der, 
gütlich vergleichen 10114 

Frybürg, siehe Freiburg 
Frye gemeine Ämpter/Emp- 
ter, die Freien Ämter 135 10, 
141?

fryen , fry lassen v befreien, 
privilegieren 7324 (militärische 
Ausrüstung), 156 38f ,  172 41 
(vom Geleite)

fry er märckt, siehe märckt 
fry h e it , frig-, freig-, frey- f

1. Privileg, selbständige Stel
lung, Recht 12514, 157i, I6O13, 
168 35, 169 33, 206 29, 252 11, 
449 3, 463 28. -  2. Freistätte für

Verfolgte 219 2 ff (Deutschritter
kommende Hitzkirch), 535 33 

(  dito )
F ry tta ch er , Fn (L U  Gde 

Ermensee, Amt Hochdorf) 
212 2

F uchs Jacob, von Muri 118nf 
füchs m Füchse 489 36

-  -belg m Fuchsbälge, ungegerbte 
Felle von Füchsen 490 1

-  -fallen f  Fuchsfalle 603 22 

F uchslöch ern , Fn (AG Gden
Sins/M ühlau) 320 3 

fuoder n Wagenladung (M as
senware ohne besondere Ver
packung) 173 26 f  

fuehr, eigne, eigenes Fuhrwerk 
(mit Zugtieren) 600 22 

füehrer m Beamter einer Bru
derschaft mit unbekannter 
Funktion 506 5

fu eh rleü th , fürlüth, fuohr- 
leüth m Fuhrleute 172 30, 

176 2 2 f , 196 19, 513 34, 618 5, 

638 s
fueter und mahl n Pferdefutter 

und Verköstigung: Bestandteil 
der Besoldung der Oberamtleute 
63113 (Parteien sind pflichtig), 
65111, 652 30, 669 4f, 670 34, 

674 27f, 676 e f ,  681 f  Nr 222 a 
Ziffern 18 (Landschreiber: Ab
richtung in Bremgarten), 19 
(Landschreiber: während An
wesenheit des Landvogts) und 
24 (dito)

fu eter , futher, futer n Pferde
futter 63113, 65111, 652 30, 

669 4f, 670 34, 674 2 7 f , 676 e f ,  

6817 ff, 682 15 f

F üeßli Hanß der jüngere, B zu 
Zürich 624 27

führ f  Fütterung (Vieh) 4 1 3 3 7  

(an siner führ erhalten)
führeim er m Feuereimer, 

Löscheimer 360 28, 361 1

führ er m militärischer Kom
mandant 584 5, 589 25

F ü h ru n g (untere) des Frei
ämter Aufgebots 428 f  Nr 150 
Abschnitt 3

F u len b ach , -ester, Fn (AG  
Gden Fahrwangen/ Sarmens- 
torf) 298 31 f, 300 36, 302 is

F u llih ü ß li, Fn (L U  Schon
gau, Amt Hochdorf) 178 22

fu n ctio n , in der, in amtlicher 
Funktion 682 18

fünd m Ausflucht, Kniff, Finte 
90 7, 256 3, 266 ie

fü n d elk in d , föndel- n Findel
kinder: aufgefundene elternlose 
Kinder 42 33, 251 f Nr 87 Zif
fer 4 (Kostenverteilung), 313 
Nr 114 Ziffer 2, 448 Nr 155 
Ziffer 17, 472 f  Nr 160 Ziffer 2, 
628 Nr 202 (Kosten)

f ü n f  Orte der Eidgenossenschaft
1. ZH, SZ, UW, ZG, GL 30sf, 
62 6, 74 ff Nr 12, 111 ff Nr 25, 
316 ie. -  2. LU , SZ, UW, ZG, 
GL 130 2. -  3. übrige fü n f Orte: 
FR, SO, BS, SH, A P  265 4 

f ü n f  katholische Orte (L U , UR, 
SZ, UW, ZG) 134 ff Nr 48 
(zweiter Landfriede), 155 f  Nr 
55 (Entzug des Bannerprivi
legs), 162 ff Nr 60 (Vertretung 
während der Amtszeit eines re
formierten Landvogts) ,  200 ff 
Nr 71 (Religionsbußen), 237 ff 
Nr 84 (Rehabilitierung der
1531/33 bestraften Ämter) 

fü n fter  grad m fünfter Ver
wandtschaftsgrad (  Endgrad 
der Erbfähigkeit) 658 31 

fu n sts tr ey c h , siehe faust-
streich

fu o sp o tte  m Meldeläufer zu
Fuß 636 34

für f  Transport, Führung 34036 
für, siehe feüer
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Für äs Hans, Lm zu Schwyz, 
Rat, Landvogt der Freien Ämter 
202 15, 203 26

f ür b ieten  v auf bieten, zitieren
420 28

fürbringen  1. v Vorbringen, 
anzeigen 8 0  26, 85 i7f, 153i3ff, 
154 6 , 265 20, 283 u, 284 u, 
416 24, 509 15. -  2. n das Vor
gebrachte, der Auftrag 261 9, 

282 2 i

fürdernuß-m essiph  n Emp
fehlungsschreiben 366 29 

füren n Leisten von Fuhrungen 
360 16

Furenacher, Fn (AG Gde 
Fahrwangen) 302 20

für er trengen, jzu weitergehen
den Verpflichtungen nötigen 
90 13

fürfertigen  v weiterbefördern 
199 20

fürgang m Gang, Verlauf, Ab
lauf 122 29, 180 33 

für geben n fälschliche Angabe 
3 5 5  22

fü rgesetz ter , vor- m 1. hö
herer Vorgesetzter 419 7. -  2. 
Dorf- und Regionalbeamter 
(Verwaltung und Gericht) (sie
he auch: geschworne und ampt- 
man 2) 27316, 281s, 282 s, 
292 13, 293 15 f, 323 6, 342 35, 

353 17, 372 38, 379 10 (ge-
schworne fürgesetzte), 417 6, 

627 4 , 637 19, 657 34 

F u r ie r  m Verpflegungsunter
offizier 592 25

für kauf, -khauf, siehe fürkouf 
fürkom en, -kommen v 1. zu

vorkommen, Vorbeugen, abwen
den, verhüten 15412, 25117,
253 8, 265 27, 325 15, 33112, 

693 28. -  2. zur Kenntnis ge
langen 180 10 f, 419 26 

fürkom ung f  Vorbeugung, 
Verhütung 276 17, 450 15

fürkouf, -kauf, -khauf, vür- 
kouf, vorkauf m monopolbil
dender Vorwegkauf, besonders 
von Getreide (z. T. vor dem 
Verkauf auf dem autorisierten 
Markt) 95 f  Nr 17, 228 ff Nr 
79, 273 ff Nr 98, 286 30, 342 25, 

343 4, 378 f  Nr 144, 43214, 

434 15, 436 ff Nr 154, 455 19, 
658 3f, 66631, 738 32 (M iß
achtung der betr. Mandate)

fürköüfer, -käüfler m Vor
wegkäufer 228 ff Nr 79, 66628, 
667 32 £

fürlegung f  schriftlicher oder 
mündlicher Parteienvortrag 83 3 0

fü r lü th , siehe fuehrleüth 
fürnem bste täter m Haupt

täter, wichtige Täter 558 22 

fürnem en n das Vorhaben
167 33

fürpaßieren  v Vorbeigehen, 
passieren 173 5

Furrer (Furer) Peter, Lm zu 
Uri, Landvogt der Freien Äm
ter 460 14

fürsch lagen , -schlachen v
1. herausschlagen, erübrigen, er
sparen 1 8 0  22. -  2. stellvertre
tend übergeben 256 12 f  (ligend 
underpfand oder pfand für- 
schlachen), 449 29 (haab und 
gut fürschlachen)

für schrieben  n schriftliche
Empfehlung oder Bewilligung 
6 1 6  2

fü r se h u n g / Voraussicht 23038 
für spannen v abschranken 

621 8, 623 28
fürsprech m 2. Fürsprech:

Richter, Gerichtssässe in Nie
dergericht (siehe auch richter) 
4 0 15, 4711, 143 f  Nr 51
(W ahl), 154 Nr 54 (E id ), 161 
Nr 59 (Zehrkosten), 266 31, 

267 11, 268 5 , 280 7, 419 Nr 148 
Ziffer 28 (E id ), 420 1, 451 i 4 f ,

452 21, 484 Nr 160 Ziffer 37 
(besatzung des gerichts), 499 
Nr 160 Ziffer 76 (E id ), 528 
Nr 172 Ziffer 9 (d ito ).- 2 .  Für
sprech: Wortführer des Klägers 
( auch cleger) und des Verteidi
gers im Landgericht 691 ff 
Nr 223

fürsprechenrecht n Rege
lung der Haftung der Fürspre
chen 703 25

fü r sta tt  f  (siehe auch be- 
haußung und haußhaltung), 
Feuerstätte =  Haushaltung mit 
eigener Feuerstelle 34 33, 90 27 

fü rste llen  v vor das Gerichts
kollegium stellen 447 34 

für tagen  v zitieren 420 22 

furtum  publicum, offener
Diebstahl 437 32 

fürzeich en , siehe losfeühr 
fürziech en , -züchen v 1. einen

Vorwand machen, vorwenden
8 0  27. -  2. vorwerfen 239 20 

fu sil m Steinschloßgewehr, Flin
te: Infanteriegewehr des enden
den 17. und 18.Jahrh. 639 44, 

640 iff, 641 ef
fuoßweg, weg m Gehweg (vor
wiegend) 90 31, 210 12 f, 227 f 
Nr 78, 261 ff Nr 91, 414 Nr 
148 Ziffer 14

fuoterhaber, haberzins m Fut
terhafer =  Haferabgabe von 
den Feuerstätten an den Lan
desherrn 28 32 £, 34 34, 69 19, 

70 4ff, 93 19, 94 iff, 96 ff Nr 18, 
344 f Nr 132,488 o, 502 Nr 160 
Ziffer 88, 551 Nr 177 a Ziffern 
58 (Am t Villmergen, 1653), 
655 27 (haberzins) 

fu th er, siehe fueter 
F u tte rh a fe r , siehe füterhaber 
f y n a n t z /unredliche Geschäfte, 

Betrug, Wucher 322 31 
fyn an tzen  bruchen v unred

lich handeln 282 4
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G

g ä b e , siehe miet und gäbe 
g ab  le n  f  Stützgabel der Mus

kete 714 16
G aleere, galeon, gallern f  1.
Kriegsschiff mit Rudern und 
Segeln 321 f  Nr 117 (Ver
schickung arbeitsfähiger Land
streicher auf die französischen 
Galeeren), 712 4 f ,  713 2 ff ,

717 3 i ff. -  2. Galeere: Sigle für 
Verschickung auf die Galeeren 
721 ff Tabellen 2-5, 729 28

g a le o n , siehe Galeere 
g a lg e  m Todesstrafe durch Er

hängen am Hochgericht (Gal
gen) 59 27

G algen, siehe hoche gerieht 3 
G algen, kleiner, siehe gelglin 
g a lg e n  hanckhen, an den

liechten, erhängen am Hoch
gericht 696 28

G a lg e n e ic h , Fn (AG Gden 
M uri/ Merenschwand)  3 1 8  29,

319 l
G a lg e n h o lz , Fn (AG Gden 

M uri/ Merenschwand)  318 28 
G a lg e n m a t t ,  Fn (AG Gde

Fahrwangen) 302 20 

g a l le rn ,  siehe Galeere 
g a l tz e n  v Schweine verschnei

den 6 8  22

g a l t z e r  m (siehe auch nunnen- 
macher) Galzer, Schweinever
schneider 68 f  N r 6

g ä n g le r ,  siehe gengier 
g a n t  f  Zwangsverwertung bei

Konkurs 669 20f ,  676 32 f ,  684 
Nr 222 a Ziffern 32 (Anord
nung durch Landvogt), 687 ff 
Nr 222 c

g a n tb r ie f ,  gandtbrief m Ur
kunde über eine Zwangsver
wertung ( Gant)  366 25, 367 10, 

454 21

g a n t r e c h t  n 1. Auffallrecht,
Konkursrecht (siehe auch uf- 
fall) 42i2f, 347 ff N r 135 
(Prioritätsordnung), 669 25 

(Grafschaft Baden), 676 Nr 
222 a Ziffer 7 (Übernahme des 
Gantrechts der Grafschaft Ba
den), 687 ff Nr 222 c (Gant
recht der Grafschaft Baden). -
2. das durch Gantbrief voll
streckbare Ganturteil 454 Nr 
155 Ziffer 36, 478 N r 160 
Ziffer 19

G a n tz  Heini, von Villmergen 
2 9 7  1

g a rn  n Vogelfangnetz 418 ie, 
515 s

g ä r t e l ,  siehe gertel 
G a r te n h u s e r  Moritz, Lm zu 
Appenzell, Landammann
186 34, 187 5f

G a sse r  Anthoni, B zu Bern,
Rat und Venner 295 31, 301 30 

g a s s ie r e n v kassieren: ungültig 
erklären und machen 235 31 

G aster , Landschaft (SG Bez.
Gaster) 136 30

G a stg er ich t, siehe kouft gricht 
g a s tu n g e n ,  unnütze f  un

nütze Gastereien 345 Nr 133
G ä tte r ib e tte ln , siehe getter 

betlen
g a u d ir e n  v sich erfreuen, ge

nießen 390 35

g e ä fe r n ,  afferen, eräfern v 
gehässig wiederholen, aufgrei
fen (erledigte Streitigkeiten ) 
90 4, 450 14, 701 1

Gebote der Obrigkeit, Vergehen 
gegen, 737 Tabelle, 738 27, 

739 17

g e b o t t  (pott) und verbott n 
Gebots- und Verbotsgewalt 1. 
landesherrlich 3421, 357, 4322, 
88 Nr 14 Ziffer 2, 186is, 213s, 
410 ff Nr 148, 469 ff Nr 160, 
486 N r 160 Ziffer 44, 493 10,

548 Nr 177 a Ziffer 39 (Amt 
Muri, 1653), 738 29 (M iß 
achtung). -  2. zwingherrlich 
213 s

g e b r a n n te  waßer n Spiri
tuosen 43 33, 626 f  Nr 200 
(Verbot von Produktion und 
Verkauf)

g e b r ä s te n  m Mangel, Übel
stand 153 10

g e b r ü e t  n Brutgehege, Brut
genist 603 34

g e b ü r j f  das Geziemende 602 15 
g e b ü r t  s b r ie f  m Geburts

urkunde 450 Nr 155 Ziffer 23 
g e fä h l ,  siehe gfell 
g e f ä h r l i c h ,  unerlaubt, wider

die Ordnung 629 35 

g e fa l le n , siehe fallen 
g e fa l le n  unser herren, uf, auf 
Ratifizierung der Obrigkeiten
23712

G efa n g en en tra n sp o rt (K o
sten) m (siehe auch: Gefangen
schaftskosten) Kosten für die 
Einlieferung von Untersu
chungsgefangenen ins Gefäng
nis 41 21, 504 Nr 161 Ziffern 
1-3, 564 Nr 177 f  Ziffer 4, 
574 f  Nr 180 V II Ziffern 4-6

g e fa n g e n e r  m gefangne per« 
son n Untersuchungsgefangener 
4121, 328 f  Nr 123 (Folterung 
durch den Nachrichter anstelle 
der Untervögte), 448 Nr 155b 
Ziffer 16 (Kosten), 45528f (Ge
fängnis und Examination) ,  
486 f  Nr 160 Ziffer 46 (K o
sten), 503 37, 504 N r 161 Zif
fern 1—3 (Transportkosten), 
561 1, 564 N r 177 f  Ziffer 4 
(Transportkosten), 574 f  Nr 
180 V II Ziffern 4-6 (dito), 
656 29, 718 i 6 f ,  738 26 (M iß 
handlung von Gefangenen)

g e f a n g e n s c h a f t ,  fangen- 
schaftjf (siehe auch gefängnuss)
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1. Gefängnishaft, Untersu
chungshaft 106 15 (Reisläufer), 
118 lif  (Friedbruch), 310 2 

(Vergehen gegen Mandate), 
394 36, 448 Nr 155 Ziffer 16 
(Kosten), 449 29, 5 5 8  i6 ,  5 5 9 2 3 ,  

612 25 (bürgerliche gefangen- 
schaft), 656 21, 694 u , 703 39, 

704i5, 718 lf, 720 13, 722 15, 
739 22. -  2. Gefängnis 256 34, 

260 35, 261 2 ff, 339 14, 693 27

g e f a n g e n s c h a f t ,  Gefängnis
haft (formelhafte Wendungen 
mit gefangenschaft) 1. der ge
fangenschaft erlassen, aus dem 
Gefängnis entlassen 653 9. -

2. in gefangenschaft inlegen, 
einkerkern 255 34, 395 21

G efan g en sch a ftsk o sten , kö- 
sten m (siehe auch; Gefange
nentransport, Kosten)  Kosten 
für den Gefängnisaufenthalt der 
Untersuchungsgefangenen, spä
ter auch der mit Gefängnis Be
straften 448 Nr 155 Ziffer 16, 
486 f  Nr 160 Ziffer 46, 654io 
(kosten)

G efän gn is , siehe gefangen- 
schaft 2, gefängnuss

G efä n g n iss tra fe , siehe ge
fangenschaft 1, thurnstrafe 

g e fä n g n u s s ,  gefengknus, 
gfengknus, vancknuß, venck- 
nuß n 1. Gefängnis ( allgemein) 
114i8, 1235, 2 5 1 2 3 ,  29328. -
2. Gefängnis zu Bremgarten 
4 1 24, 48 37, 50 15, 113 31 122 f  
Nr 39, 139 f  Nr 49 (Übergabe 
des BremgarterGefängnisschlüs- 
sels an den Landvogt der F .A .) , 
260io, 261if, 339i7, 44032, 612 
Nr 194 zweiter Teil Ziffer 1 
(Bremgarten), 656 30, 718 3, 
719 16. -  3. angestrebtes land
vogteieigenes Gefängnis 18120, 

260 f  Nr 90 (Anträge), 33914. -
4. Gefangenschaft ( Strafe)

700 28 (mit böser gefänckhnus 
strafen)

g e fa r ,  siehe gfar
g e fa r e n ,  siehe faren 
g e fe n g k l ic h , gefänklich, sie
he gfengklich

g e fe n g k n u s , -nis, siehe ge
fängnuss

g e fe ß  stoßen, schlahen oder 
werfen, m it dem, 1. v Körper
verletzung mit einem geworfe
nen Gefäß verursachen 33118. —
2. n Körperverletzung durch 
Schlagen mit einem Gefäß 331s 

g e f lü g e l,  gflügel, gepflügel n 
Vögel, Wildvögel 37837, 4591,
603 27 f

g e fö lg ig , gevölgig, folgsam 
240 37, 372 15, 473 26

g e f r y te r  stand, freies, frei
heitliches Staatswesen ( =  Eid
genossenschaft) 1 5 8  13

g e g e n re c h t  n Gegenrecht 
285i9f (Abzug), 286 3 (dito), 
289 4 ( Arrest-Verfahren), 375i3 
(Duldung fremder Krämer 
u .a .), 44225f (Abzug), 5662f 
(  dito)

G egen reform a tion  270 34 

g e g e n th e i l  m /n  Gegenpartei,
Feind 279 18, 638 18 

ge h e i,  gehäll n Zustimmung
93 7, 291 21

g e h o rs a m e  tun , den Huldi
gungseid leisten (Untertanen, 
Mannleheninhaber) 898, 12428, 
148 26

g e h o rs a m e n , -horsamben v 
Folge leisten 504 15, 585 10

G e im le rs  hof, Steckhof (AG  
südlich von Niederwil) 151 21 

g e iß b e r g e rm  erratischer Block
(Granit oder Gneis) 318 24 

g e iß le n k le p f e n  n Peitschen
knallen 345 Nr 133 (verboten) 

g e is t l ic h  gericht n bischöfliche
Gerichtsbarkeit 73 14, 648 33

g e is t l ic h e  hand f  die Partei 
der Kirche und der Geistlichkeit 
651e

g e is t l ic h e  sache f  der geist
lichen Gerichtsbarkeit zustehen
de Rechtssache 73 18

G e is t lic h e r , geistliche person, 
siehe priester

g e jä g t  n Jagd 447 Nr 155 Zif
fer 12

g e lä ß  n Verlassenschaft Unfrei
er und Erbenloser 85 10f, 86 2, 
93 1, 29112

G eldsch u ldrech t n 424, 15824 
(Appellation), 198 f  zom an
dern (Zuständigkeit des Land
vogts bei Geldschulden Geist
licher )

g e le b e n , geläben, gläben v 
nachfolgen, nachkommen, be
folgen 68 1 0 ,158 2 9 ,164 2, 1993, 
240 30, 249 6 , 256 37, 258 25, 

276 30, 281 37, 293 27, 323 10, 

412 23, 416 3, 512 26
G ele it, Geleitzoll, siehe gleit 
G eleitbü ch se , siehe gleyts-
büchß

G ele itsm a n n , siehe gleitsman 
G e le its ta fe l , Zolltafelf gleitß- 
rodel, zollrodel m Aufstellung 
über die Pflichten und Befug
nisse des Geleitsmanns, über die 
Zollpositionen und die ent
sprechenden Zollbeträge 172 ff 
Nr 62 A bschnitt 2 a (Geleits
tafel der Grafschaft Baden)

G e le itzo lls te lle , Geleitstelle, 
siehe zollstatt

g e le r te  wort, vorgesprochene 
Worte (beim Eid) 148 s, 15217 

G elfin g en , Dorf (L U  Amt 
Hochdorf) 26 13, 100 16, 102 7, 

150 13 f ,  192 7

g e lg l in  n kleiner Galgen: In
strument des Landgerichts zur 
Erdrosselung geräderter Male-
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fikanten 717 w, 723 Tabelle 4 
Anmerkung 9, 727 23 

gelt uf körn liehen, Geld auf 
die kommende Getreideernte 
ausleihen 275 2

gelte  m Gläubiger (siehe auch
Schuldner) 160 21

G eltw il, Geltwyl, Dorf (AG
Bez. Muri)  442 5, 487 is. -  Fn, 
siehe Breitenloo, Käferveld, 
Nüwmatten

gelt zins m (siehe auch zins 1) 
Zins in Geld, nicht in Natura
lien 4 8 8  17

gem echt n, gemechtsbrief m 
Vermächtnis 364 ff Nr 138

gem ein ansechen thün, ein, 
eine allgemeine Ordnung 
schaffen 199 20

gem ein man, gemein arm man 
m 1. der gewöhnliche Mann ( =  
«der Mann von der Straße») 
120 31, 275 4f, 277 13, 280 28, 
286 33, 312 ?, 322 28, 327 21, 
342 37, 369 26, 371 30, 380 12 f ,  

382 16, 412 7, 413 33, 417 26, 

436 23, 437 2, 510 36, 627 is, 
666 33, 667 lof, 71126, 712 38. -
2. der nicht zu den Regierenden 
gehörende Landmann der 
Landsgemeindeorte 435 is

gem eind, -dt f  1, Landsge
meinde- Versammlung eines 
souveränen Orts 78 2. -  2. Amt 
oder Amterzusammenfassung 
der Freien Ämter (siehe auch 
ampt) 242 21 f, 282 23, 286 6, 

(Hitzkirch) ,  325 6,33611,340 31, 

352 29, 353 2, 354 13, 355 ie, 
360 32, 444 7, 46013, 464 26 f, 
465 ef, 466 12f, 467 1, 532 27, 

553 14, 550 3, 565 13, 568 8 ff, 
617 4, 623 5, 629 20, 630 19f. -
3. Dorfgemeinde, Gemeinwesen, 
Synonym von gepursame und 
dorf 14825, 15227, 20615, 207 s, 
209 14, 228 1 ff, 262 5 f, 263 14,

33129, 450 28, 531 34 ff, 545 15 
(Erntebeginn), 66212, 738 42 
(Vergehen gegen Gebote der 
Dorfgemeinde). -  4. Kirch
gemeinde 129 4. -  5. Versamm
lung (Amt oder Dorf) 556 s, 
559 28, 560 e

gem eine Herrschaft, gemeine 
vogty, vogtey f  (siehe auch: 
Deutsche Vogteien, Tessiner 
Vogteien) ein von mehreren 
eidgenössischen Orten gemein
sam beherrschtes und verwalte
tes Territorium 237 Nr 83 (Ver
bot der Aufnahme von Leib
eigenen), 345 f  Nr 134 (Ab
lehnung einer Kehrordnung für 
die Besetzung der Landschrei
bereien in den gemeinen Vog
teien), 379 ff Nr 145 (tote 
Hand), 508 f  Nr 163 (Abzug), 
660 f Nr 217 (Zugrecht Ein
heimischer)

gem eine vogty, siehe Vogtei 
gem ein eid gen össisch , siehe

Eidgenossen
gem einer nutzen m Gemein

wohl 353 16, 434 21
gem einer richter m unpartei

ischer Richter 154 7
gem ein er Schreiber, siehe 

Schreiber, gemeiner
gem ein er Weidgang, siehe 

Weidgang, gemeiner
gem eines wesen n Allgemein

heit 436 14

gem einsam i, siehe Genossame 
gem einw ärck, gmeinwerkh n

(siehe auch almend) Gemein
werk =  gemeine Mark — All
mend 331 27, 3948, 489ef (Üz- 
w il), 543 Nr 177 a Ziffer 7 
(Aufbruch, alle Ämter, 1653), 
552 Nr 177 a Ziffer 65 (Mar- 
chung durch Gemeindebeamte, 
Amt Hägglingen, 1653)

gem einw eid ig , dem gemeinen 
( =  interkommunalen) Weid
gang unterworfen 299 4

genäsen , geneßen v am Leben 
bleiben, heil davonkommen 
245 5, 419 9

genauw e Zeiten/schwere Zei
ten (M ißernte) 626 32

G en era lre v e rs , revers für ein 
und alle mahl, siehe revers

genere, in, generell, im allge
meinen 649 1, 688 29, 689 15

generi ce, generell, zusammen
gefaßt 683 8

gengler, gängler m Umher
zieher, Vagant 252 37, 253 19, 

254is, 261 7, 370 ff Nr 142 
(M andat), 375 25, 473 13

G en ossam e, genossame, ge- 
meinsami /  Ehegenossenschaft 
zwischen Leuten verschiedener 
Herren 58 ff Nr 3

gep resten  m Krankheit 68820 
gepursam e, buwrsame /  2. 

Bauernsame: Genossenschaft
der vollberechtigten Glieder ei
nes Dorfes 20612, 209 35. -  
2. Bauernsame: Gesamtheit der 
Bauern eines Gebiets 330 Nr 
124 (Fischrecht der Bauern
same der Freien Ämter in den 
stehenden Gewässern der Stadt 
Bremgarten)

G erber, siehe gerwer 
G erech tig k e it f  mit einer Ehe
hofstätte verbundene Nutzungs
gerechtsame an der Allmend 
332 4

gerech tigk eit f  Gerechtsame, 
Privilegium 168 35, 296 9, 443 20 

gerech tigk eit schöpfen, eine 
neue Rechtsame schaffen 284 28 

gericht n 2. allgemeine Ge
richtsgewalt 92 31, 186 is, 29111. 

-  2. abgestufte Äußerungen der 
Gerichtsgewalt: a) hohe Ge
richtsbarkeit: siehe Blutgericht,
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grosse gericht, hoche gericht, 
Kriminalgericht. -  b) mittlere 
Gerichtsbarkeit: siehe Abrich
tung, grichtztag, Frevelgericht, 
Vogtgericht. -  c) niedere Ge
richtsbarkeit: siehe nachste
hend Ziffer 3, koufte gericht, 
wuchengricht, unpartheyisch 
gricht, Niedergericht. -  3. Nie
dergericht, Vogtgericht ( siehe 
auch Abrichtung, meyending, 
koufte gericht, wuchengricht) 
929, 102i7, 1617, 368i3, 44020 
(gwonliche gricht), 44921, 451 
Nr 155 Ziffer 27 (von den 
grichten insgemein), 482 f  Nr 
160 Ziffer 32. -  4. Richter
kollegium eines Niedergerichts 
143 25, 279 4, 493 13. -  5. Ge
richtssitzung 503 39, 504 Nr 161 
Ziffer 5 ( Gerichtsmahlzeiten). -
6. Territorium eines Nieder
gerichts 299 14, 444 5

gericht, formelhafte Wendun
gen mit gericht 1. um ein ge
richt anhalten, eine Gerichts
sitzung begehren 632 Nr 204 
Ziffer 10 (Taxen). -  2. das 
Gericht besetzen, ein Gerichts
kollegium einsetzen 621 25. -
3. kein gericht noch recht nit 
halten, die gerichtliche Beurtei
lung eines Delikts ablehnen 
196 is

G erich tsh err , siehe grichts- 
herr

g erich tsh err lich es  Amt 451 
Nr 155 b Ziffer 26 letztes Ali- 
nea (Unvereinbarkeit mit obrig
keitlichem Untervogtsamt), 578 
Nr 181b (dito)

Gerichtsherrschaft f  Herrschafts
territorium mit niedergericht
lichen Kompetenzen 36 7, 38925 
(Herrschaft Anglikon-Hem- 
brunn)

G erich tsh o h e it, Vergehen ge
gen die 737 Tabelle, 738 25 

G erich tsk o sten  (Gerichtsspe
sen) m umbcosten, uncosten 
(siehe auch: Zehrkosten) 42 2f, 
161 Nr 59 (Vogtgerichte), 278ff 
Nr 100, 417 Nr 148 Ziffer 23, 
446 Nr 155 Ziffer 7 (Bußen
gerichte), 452 i f  (Appellatio
nen, Niedergericht Wohlen- 
schwil), 475 N r 160 Ziffer 10, 
482 f  Nr 160 Ziffer 32, 484 
Nr 160 Ziffern 35 und 36 
(Entschädigung der beiständer 
und kuntschaftsager), 484 f 
Nr 160 Ziffer 39, 504 Nr 161 
Ziffer 5 (Gerichtsmahlzeiten), 
564 Nr 177 f  Ziffer 1, 573 
Nr 180 VI Ziffern 3 und 9, 
653 ff Nr 211 (neue Kosten
reform), 670 iß ff, 678 f  Nr 222 
Ziffer 12

G erich tsm a h lze iten , siehe
Gerichtskosten

G erich tss ta n d  m Ort der ge
richtlichen Rechtfertigung 184 
Nr 65 (für Freveltaten von Ge
nossen der Ämter Hitzkirch 
und Muri im luzernischen 
Kelamt)

g er ic h tsta th , siehe richtstatt 
gerichtszw an g, niderer, siehe

Niedergericht 2
Gering Hans, von Ammerswil 
30716 ff

geringes spilen n das Spielen 
um geringe Einsätze 606 7

G erm ania, Deutschland 126ie 
gersten  f  Gerste 174 23, 236 20

(Zehnt)
gerte l, gärtel m Gertei: kleines

Beil mit langer Schneide (m i
litärisches Korpsmaterial)
580 23, 582 17 ff, 644 7 

gerth , g e r t /Rute 416 i 2 f

gerwer m Gerber 505 ff Nr 162 
(Bruderschaft der Schuhma
cher, Gerber und Sattler)

g e sa m te id g e n ö ss isc h , siehe 
eidgenössisch

G e sa n d te r , siehe Tagsatzungs
bote

G eschoß n Schießwaffe 712i 4 f  

ge schü tz n Geschütz 635 15 
gesch w ister ig , geschwüster-
git, Geschwisterte 1 4 8  24, 1 5 2 2 6  

geschw orne, dorfsgeschworne 
m (siehe auch fürgesetzter 2 
und amptman 2) Dorf- und
Gerichtsbeamte, die einen Amts
eid geleistet haben 262 2 7 ,27618 f, 
278 6 , 281 8, 282 5, 292 isf, 
293 15 f, 296 3 (dorfsgeschwor- 
ne), 31120, 313 2, 315 2, 323if, 
325 6 , 342 24, 345 4 , 347 11, 
352 4, 371 e f, 372 3 f, 377 24, 

39518, 420 if (geschworne
ambtlüt), 458 32, 460 10, 503 ff 
Nr 161 ( Gefangenentransport, 
Anwesenheit von Geschworenen 
bei den Examinationen), 514i9, 
5448f, 55214, 5562, 5 6 8 i 3 ,  575 
Nr 180 VII Ziffer 7 (Exami- 
nation der Untersuchungsge
fangenen), 604 24, 60519, 606 26, 
627 5, 630 21, 636 5, 637 25, 
639 9, 654 is, 656 11, 657 10, 
662 18, 665 if, 667 21, 720 2

geseh len stoss m Dolchstoß 
aus Gnade bei zum Tode Ver
urteilten 6 9 7  16

geselle  m Handwerksgeselle 
64512 f (Keßler)

«G ese tzessa m m lu n g  », siehe: 
Sammlung der Satzungen, —

gesin d t, Gesindel 473 10 
G eßler von Brunegg, habsbur- 
gisches Ministerialengeschlecht
24 22, 26 11, 28 36, 34 13f, 35 36, 

70 Nr 9
-  Heinrich, Ritter 711
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-  M argrett, geborene von Eller
bach 70 ff Nr 9

-  Wilhelm, Ministeriale 70 ff
Nr 9, 75 7

g e s te l te  m ittel n aufgesetztes
Projekt 257 23

g e s te l te s  vich n verstelltes
Vieh 688 24

g e s te m p f t ,  geprägt 280 32 

g e s t r a x ,  gstrax, gestracks, ge-
strachts (siehe auch strax), 
unverzüglich 139 25, 258 25,
262 24, 377 31, 584 28

g e t r e i t ,  gethreid n (siehe auch 
frucht) Getreide im allgemeinen 
231 n f , 286 3 if, 287 20, 314 22, 

436 14, 600 8
G etre ideh an del m (siehe auch 
hodlery) 44 1, 114 Nr 27 ( Ord
nung Luzerns), 229 2, 263 4, 
314 f  Nr 115 Ziffern 3, 342 f  
Nr 130, 414 f  Nr 148 Ziffer 16, 
436 ff Nr 154, 542 Nr 177 a 
Ziffern 2 (1653), 600 f  Nr 187, 
657 f  Nr 214, 666 ff Nr 221

G etre id eh a n d elsm a n d a t n 
Dekret betreffend den Getreide
handel 39 25, 228 ff N r 79, 
273 ff Nr 98, 281 f  Nr 101 
Ziffer 3, 286 f  Nr 104, 314 f  
Nr 115 Ziffern 3, 342 f  Nr 130, 
414 f  Nr 148 Ziffer 16, 436 ff 
Nr 154, 478 f  Nr 160 Ziffer 21, 
600 f  Nr 187, 657 f  Nr 214, 
666 ff Nr 221, 738 32 (M iß
achtung)

G e tre id e h a n d e ls -P r iv ile 
g ien  regierender Orte n 44 1, 

430 ff Nr 152 (L U  und ZG) 
G etre id ezu b ere itu n g  f  281 f 

Nr 101 Ziffer 3
g e trü w e n  v glauben, hoffen, 

erwarten 78 5 f ,  79 21, 80 5 f  (z. T. 
wolgetruwen), 83 31, 84 12, 85 5 

g e t t e r  betlen n Gätteribetteln: 
vor aufgestellten Schranken bet
teln, bzw. Geld heischen (beim

Auftritt der Landvögte) 57732, 
618 30

g e t t e r e n ,  geteren f  Gatter: 
Schranke, Zaun 621 8, 623 27, 

624e
g e v a r l ic h ,  betrügerisch, hin

terlistig 113 16, 124 29, 153 11 
g e v a r l ig k e i t ,  geverde f  Be

trug, Hinterlist 90 8, 102 21, 

131 31, 149 11, 170 26, 236 12 

g e w a h r  (gewohr) werden, fest
stellen, erkennen 583 14, 635 13 

g e w a lts a m i f  obrigkeitliche 
Gewalt 92 31, 291 11 

g e w a lts s c h e in  m Ermächti
gungsdokument 638 32 

g e w a rsa m e  f  Dokumente zur 
Sicherung eines Anspruchs 
109 24, 110 12, 206 29, 443 20 

ge w e r, gwer l . f  tatsächlicher 
Besitz, Nutzungseigentum 
169 27 f .  -  2. n siehe ge wehr 

ge w e h r , gewöhr, gewer, gwör 
n Waffe, Bewaffnung, Schuß
waffe 118 16 (Degen), 425 1, 

639 17, 640 26, 641 6f, 712 i s f  

g e w e r t ig ,  gewärtig, gwartig, 
dienstbereit, gehorsam 9 0 17, 

148 10, 152 19 f ,  154 4, 240 29, 
424 2, 444 12, 473 26 

g e w ic h t,  gwicht n «Stein» 
zur Messung des Gewichts ( auf 
der Waage) 382 14, 450 Nr 155 
Ziffer 25 (Eichung) 

g e w in n e n  v erobern, besetzen, 
erwerben 77 10 ff, 7 8  19, 80 30, 

82 3, 84 7, 91 26
ge w irb  deß gekürns n Ge

treidehandel 230 39

g e w irb s f r e y h e i t  f  Privileg 
der freien Gewerbeausübung 
510 7

G ew oh n h eitsd iebe  m 717 11, 

724 32, 726 3

g e w o h r, siehe gewahr 
g e w ö h r, siehe gewehr 
g e w ö h re n , siehe bewehren

g ew ü n  m Gewinn (pejorativ) 
270 27

G e w ü r tz k rä m e r  m Krämer 
oder Hausierer mit Gewürzen 
713 10 (ausländische)

g e w ü ß e ß  (gwüßes), ein n eine 
bestimmte Summe 68 0  31, 687  4 

g e w ü ssn e  boten m unterrich
tete, instruierte Gesandte 84  5

g ezo g , siehe zog 2.
gezogene Läufe m Läufe von 

Handfeuerwaffen mit Zügen 
231 ff Nr 80 (Verbot)

g f a n g e n s c h a f t ,  siehe gefan- 
genschaft

g fa r  (gefar) brachen v be
trügen, übertreten 246 29, 256 3f, 
273 15, 279 14, 282 4 , 314 26, 
318 18, 450 28

g fe l l ,  gefähl n Gefälle, E in
künfte 454 3, 53127, 551 13, 
680 1

g fe n g k l ic h , gefänglich: Satz
konstruktionen mit gfengklich
1. gfengklich (fencklich, fengk- 
lich, vengklich) annemen oder 
angriffen, verhaften, gefangen
nehmen 124 29, 129 i s f ,  199 1,
252 e, 259 s, 370 27, 371 s,
418 17, 458 23, 473 21, 490 4, 

535 29. -  2. gfengklich handt- 
haben (siehe auch handhaben 
2), verhaften, gefangennehmen 
272 20, 277 20, 278 4 f ,  281 5, 
292 14, 370 33. — 3. gfengklich 
(gefenclich) inlegen, in Ge

fangenschaft legen, einkerkern 
316 6 (zu waaser und brot 
gefenclich inlegen). — 4.
gfengklich (gfengclichen) in- 
ziechen ( siehe auch inzüchen), 
verhaften, gefangennehmen
253 21, 256 22, 258 i6 ,  262 28, 
281s, 292 20, 293 16 f ,  322 9, 
561 9. -  5. gfengklich uber- 
antw urten, gefangen ausliefern 
259 15, 273 18. -  6. gfengklich
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ußert die Eydgnoschaft fueh- 
ren, polizeilich ausweisen 65634 

g fe n g k n u s , siehe gefängnuss 
g h e iß , gheyß n Gebot, Anwei

sung 281 7, 449 30 
g ic h t ig ,  jichtig, jchtig, ein
geständig, geständig 8 7 9 ,  2 8 8 2 5 ,  

386 2 i,  694 27

g ic h t ig e n ,  jchtigen v einver- 
nehmen 329 25, 718 20 

g ie ß e n  m Seitenarm eines 
Flusses 330 10 ff

g if t le g g e n  n Streuen von Gift 
(zum Wildern)  603 22

G ilg isw e id , Fn (L U  Gde Er
mensee, Amt Hochdorf) 212 7 

G ise isch a ft: das Einlager der 
Bürgen in einem Wirtshaus auf
Kosten des nicht fristgemäß 
leistenden Schuldners ( siehe 
auch leistung) 67 21, 332 ff Nr 
126 (Abschaffung der Lei
stungsverpflichtung bei Gült
briefen )

G la r is ,  siehe Glarus 
G laru s, Glaris, Flecken und
eidgenössisches Ort ( GL) ,  glar- 
nerisch 27 10 f, 40 20, 45 3, 4634, 
63 15, 66 e, 74 ff Nr 12, 88 ff 
Nr 15, 92 28, 94 28, 96 ff Nr 18, 
109 27, 110 7, 111 22, 128 20f ,  

135 15, 136 3, 141 25, 142 17 f, 
143 16, 147 12, 153 6, 163 33, 

169 12, 170 17, 177 18, 180 ef, 
I8I32, 188 4, 200 ff Nr 71, 
214i6, 215 9, 219 10, 222 s, 
235 7, 272 11, 286 iof, 291 10, 

295 31, 298 20, 300 25, 307 7, 

316 16, 350 39, 3511, 363 13, 

381?, 383 if, 384 20f, 385 1 ff, 
398 8, 402 23, 421 12, 435 24, 
439 13, 470 43, 537 27, 576 34, 

597 40, 599 29, 610 23, 625 17, 
634 11 (konfessioneller Konflikt 
und Landesvertrag 1683), 649 29 

(kathol. Glarus), 6 5 2 3 3 ,  672iof,

675 16 f, 678 8, 685 12 f ,  686 i s f ,  

691 13

g la ß  n Glas 173 31
gl aß  stoßen, schlahen oder 

werfen, m it v Körperverletzung 
mit einem geworfenen Trink
glas verursachen 33119

G la se r s  R üty , Fn (L U  Schon
gau, Amt Hochdorf) 178 14 f 

g l a ß t r u c k h e n / Kiste (truck- 
hen) mit Glaswaren 173 31 

g le i t ,  gleyt, gleith n (siehe 
auch zol) 1. Geleit: das Recht 
auf den Bezug des Geleitzolls 
43 15 (Villmergen), 165 ff Nr 
62 (d ito ).- 2 .  Geleit: ursprüng
lich Abgabe für die Sicherheits
begleitung, später nicht mehr zu 
unterscheiden vom Transitzoll 
43 15 (Villmergen), 131 Nr 46 
(Mellingen, Befreiung), 165 ff 
Nr 62 (Villmergen), 510 35,

544 Nr 177 a Ziffer 12 (Brem- 
garten, 1653), 545 N r 177 a 
Ziffer 17 (Villmergen, 1653), 
666 9f (zu Bremgarten)

g le i t  abfahren, das, eine Ge
leitzollstelle umfahren 17519 
(  Villmergen) ,  176 28 (dito) ,
545 7 (dito)

g le i te n  v (siehe auch zollen), 
das Geleit fordern bzw. beziehen 
169 37, 170 1

g le i t s b ü c h ß ,  g le y ts - /  Geleit
büchse: verschlossene Büchse, 
in welche die Geleitsabgaben 
gesteckt werden 170 21, 171 19, 

172 i 2 f ,  174 34 f f ,  175 2
g le i ts m a n ,  gleiter m Beamter, 

der das gleit bezieht und kon
trolliert ( — Zöllner) 170 18, 

171 2 6 f , 172 4 f f ,  173 12, 174 3 o f, 

175 f  Nr 62 b, 545 Nr 177 a 
Ziffern 17 (Villmergen)

g le i tß r o d e l ,  siehe Geleitstafel 
Gl e n t e r  Jacob, B zu Zürich,

alt Bürgermeister 66 3

g le s e r  schlachen oder w ärfenn 
Körperverletzung durch Werfen 
von Trinkgläsern 331 9

g lic h e n  gelt, ausgeliehenes 
Geld 3 4 8  5

g lic h fö rm ig , glych-, einheit
lich 173 1

g lic h fö rm ig  machen, (etwas) 
übernehmen, sich anschließen 
132 32

g lic h  recht, vereinheitlichte
Rechtssätze 282 f  Nr 101 

g lim p f  m guter Leumund, 
Ehre, Billigkeit 154 6, 240 11,

3 6 2  4 , 418 35

g 1 o g g e n f  Glocke 580 3 f(A  larm- 
glocke), 583 34 (dito), 635 17 

g lo g g e n z ü g  n Bronze 174 13 

g lo u b e n , gloub m Glaube =  
Konfession 68 6, 134 ff Nr 48 
(zweiter Landfrieden), 16212ff, 
1634, 1645, 2O O 12, 2034, 23733 
(Abfall vom Glauben), 239 15, 

244 s
g lo u b e n , alter warer cristli- 

cher oder catholischer m (siehe 
auch: catholische kirchen; 
christenlicher —  glouben; re- 
ligion, catholische) römisch- 
katholische Konfession 23915, 

244 5, 346 8
g lü b t  n Gelübde, Versprechen, 

eine Schuld oder Buße zu be
zahlen 347 11 (durch glübt in- 
gsetzt), 445 4 (glübt umb 
schuldtsachen), 476 f  Nr 160 
Ziffer 15, 535 29 (in glübt 
fassen)

g lü ö n d e  zangen, siehe zangen, 
glüönde

g ly c h - ,  siehe glich- 
g m e in d , siehe gemeind 2 oder 3 
g m e in d s c h a f t  f  eheliche oder

eheähnliche Gemeinschaft 292n, 
293i3

gm  e in e  vogty, siehe gemeine 
Herrschaft
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gm einw erkh, siehe gemein- 
wärck

G n aden th a l, Cisterzienserin- 
nenkloster (AG Gde Nieder- 
wil) 26 3, 52 36, 332 28f, 333 8, 
334 4 f ,  401 3, 424 3 , 539 20, 

555 e, 557 3 , 558 10, 634 28 
G oltschm id  Peter, B zu Lu

zern 83 24

G ösgen  (Gößgken), Herrschaft 
(der Freien von Falkenstein, 
seit 1458 des Standes Solo
thurn) I6615, 169 16

G öslikon , Gößlickon, Dorf, 
Gemeindeteil (AG Gde Fisch- 
bach-Göslikon, Bez. Bremgar- 
ten) 15110, 340 3, 351 40, 36012, 

549 Nr 177 a Ziffern 48 (Ehr
schatz von ungültigen Käufen, 
1653), 585 30, 59132

got lesteren v eine Gottes
lästerung ausstoßen 700 23

goteß gew alth  f  höhere Ge
walt 692 25

götlich es rächt, gewohnheits
rechtliche Strafrechtsordnung 
692 22

gotslästerer m Gotteslästerer
697 31

gotß lesteru n g , gotz- f  Got
teslästerung 412 o, 69828 (grau- 
same = qualifizierte), 723 
Tabelle 4

gots wort, Satzzusammenhänge 
mit gots wort/göttlich wort
I. das gots wort/göttlich wort 
annemen, zur Bibelauslegung, 
d.h. zum neuen Glauben über
treten 132 26, 133 32. -  2. sich 
göttlichs Worts underfangen, 
die Bibelauslegung, d. h. die 
neue Lehre übernehmen 13334 

gott lesteren n Gotteslästerung, 
Blasphemie 395 17 f ,  607 Nr 191 
(Mandat)

G o tte sd ien ste s , Störung des
513 f Nr 166 Ziffer 4 (Mandat)

G o tte sd ien stb esu ch , gebote
ner ( siehe auch Sonn- und 
Feiertagsheiligung) 4336,13928, 
419 f  N r 149

G ottesh a u sleu te , des gotzhus 
lute: abhängige Leute eines 
Klosters oder Stifts 58 ff Nr 3 
(Kloster M uri)

G ottschalckh  Zacharias, 
Landschreiber der Grafschaft 
Lenzburg 297 29, 305 1, 306 ie

go ttsh au ß , siehe gotzhus 
g ö t z e n m Heiligenfiguren ( nach 
protestantischer Sicht) 139 12 

gotzh us, gottshauß n Kloster
90 3 6 f , 148 25, 152 27, 180 13, 

181 i 3 f f ,  182 iff, 230 1, 275 9 f ,  

380 2f, 444 7, 453 15, 580 13, 
667 e

gotzhus lute, siehe Gotteshaus
leute

gotz lesteru n g , siehe gotß- 
lesterung

goubernieren v regieren 42426 
göuw n Tätigkeitsbereich 618 7

(Wasenmeister)
Graf Christen, aus dem Nieder

amt, Wachtmeister des Nieder
ämter Aufgebots 582 5

G ra fsch a ft, grafschaft,grauf-, 
spätmittelalterlicher Blutge
richtsbezirk 58 ff Nr 3, 93 6, 
335i7ff, 352 5

G ra fsch a ftsu n tervo g t zu Ba
den, Stellvertreter des Land
vogts der Grafschaft Baden 
216 iff, 224 11, 35112, 352 6

grafsch efte , siehe Landgraf
schaft

gräntzen  füehren, an die, an 
die Grenzen stellen ( =  aus- 
weisen) 665 ie

g ra tific ieren  v zuteilen, über
tragen 642 5

grätz, bissig, bösartig 604 9

G rau bü n den , drye Pündten, 
Pünten, zugewandter Ort ( GR)  
230 17, 729 22

grau fsch aft, siehe Grafschaft 
G rauw enstein , Grawenstein

( siehe auch Tägerstein), Grenz
stein, der die Gden Bettwil 
(Freie Ämter), Schongau (M i
chelsamt) und Fahrwangen 
( Grafschaft Fahrwangen) schei
det 178 20, 302 11

gravam inen n Beschwerden,
Lasten 355 33

graw enstein  m Findling 
(Granit oder Gneis) 178 20

Grebel Johan Conradt, B zu 
Zürich, Rat, Bannervortrager, 
Landvogt der Freien Ämter 
602 33

grem pelw erckh n Trödler
werk, Kleinhandel 270 25 

grem pler, gremptler m Tröd
ler, Kleinhändler 37526, 71319 

grich t, siehe gericht; 
gricht koufen, ein Gastgericht 
veranlassen 278 34, 279 5 

gricht ge lt n Gerichtsgebühr 
266 31, 45118

grich tsch w äh rt, richt- 
schwärt n Gerichtsschwert als 
Zeichen der hoch- und blut
richterlichen Gewalt 692 21, 

702 33, 703 8, 706 22 

grichtsherr m Gerichtsherr, 
Niedergerichtsherr: Inhaber des 
Niedergerichts ( siehe auch 
zwingherr) 24 29, 26 11, 205 6, 

217 34, 263 f  Nr 92 ( Ordnung 
betr. gütliche Sprüche), 2759f, 
278 23, 280 5 ff, 28626, 443 is, 
447 3 (M u ri), 449 Nr 155 
Ziffer 19 (Schreib- und Siegel
recht ) , 449 3 4 , 4 5 1 4 ,5 2 1 2 4 ,57412, 

578 37 f ,  602 17, 610 8, 61119 f ,  

633 6 , 667 7, 684 31 f ,  735 27 

g rich tslü t m (siehe auch rich- 
ter, fürsprech 1) Richter,
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Amtsrichter, Fürsprechen, Ge- 
richtssässen 161 27, 19813, 

202 iof, 312 2 8 f , 45129 
grich tsstaab  m Stab als Sinn

bild der richterlichen Gewalt 
449 22

grich tztag , siehe abrichtung 
grichtzw ang m Gerichts
gewalt 206 8 f

grich tzw en gig , der Nieder
gerichtsgewalt unterworfen 
418 24

griffen , zü jemandem v je 
manden verhaften 251 22, 25321

Grodtwohl N N , von Nieder- 
wil, Leutnant im Niederämter 
Aufgebot 582 6

grosse gericht n Hoch- und
Blutgericht 59 17, 61 4 f  

grosser rat (Bremgarten), sie
he Vierzig, die

großes schiff n große Fähre 
fü r bespannte Fuhrwerke 63427 

G ru n d b esitz  und öffentliche 
Straßen, Vergehen gegen 737 
Tabelle, 738 21

G ru n d p fa n d g lä u b ig er , siehe 
hauptansprächer

G ru n d p fa n d sch u ld , siehe 
gült 2

grundzins m Bodenzins, Erb
oder Handleihezins (siehe auch 
Bodenzins) 159e, 44125, 45436 
(Verbot der Errichtung neuer 
Grundzinsen), 476 Nr 160 Zif- 
fer 13, 688 16 f (Konkurs: nur 
drei Jahreszinse)

G rünenberg, Freiherren von, 
grünenbergisch 26 8, 185 34, 

188 16 f

Gruß (der Handwerksgesellen) 
m Empfehlungsschreiben (?), 
« Zeugnis» (?) 712 8f

G rü t, Weiler (AG Gde Bein- 
wil, Bez. Muri)  149 17

G rüt, H of (L U  Gde Schwarzen
bach, Amt Sursee) 190ie, 1927

gsandter m Delegierter, Be
auftragter, Tagsatzungsbote 
132 15, 265 20, 266 ff Nr 94 

G sell Hans, von Villmergen, 
Krämer und Gewerbsmann 
310 21

gsin d t n Gesindel 373 17 

gspan, siehe span 
G üdeler, Fn (L U  Schongau, 
Amt Hochdorf) 178 17 

Güder Franz, B zu Bern, 
Landvogt der Grafschaft Lenz
burg 304 24, 307 28 

gü etlich  fragen, einverneh- 
men ohne Anwendung der Fol
ter 722 15

gu etlich er Spruch m außer
gerichtliche gütliche Erledi
gung eines Streitfalls 263 f  
Nr 92 (Landvögte und Ge
richtsherren )

guiungieren  v kujonieren: 
quälen 391 22

G u lden , siehe Münzen und 
Geld

g ü lt, g u l t /1. Einkünfte, Geld
einkünfte, Schuld 65 4f, 85 33, 
872if, 932, 96i5, 21033, 257s, 
29112. -  2. Gült, Gültbrief =  
öffentlich verurkundetes Grund
pfanddarlehen (gelegentlich 
bloß brief) 44 4, 47 9, 146 37, 

159 Nr 57 b (Verbot der 
Naturalzins-Gülten), 217 31 f ,

235 Nr 81 Ziffer 1 (betrügeri
sches Verschweigen von Vor
zinsen), 263 4 , 269 f Nr 95 
(Gült-Ordnung), 272 f  Nr 97 
( Mandat gegen hypothekarische 
Überbelastung), 273 ff Nr 98 
( Naturalzins-Gülten) ,  332 ff
Nr 126 (Abschaffung der Lei
stungsverpflichtung in Gült
briefen), 347 ff Nr 135 (Priori
tätsordnung im Gantrecht) ,  
364 ff Nr 138 (Schreib- und 
Siegelrecht), 413 Nr 148 Ziffer

10, 454 32, 475 f Nr 160 Ziffer 
12, 515 f  Nr 167 (Kapitalrück
züge ) ,  628 f  Nr 203 (lastend auf 
verganteten Gütern), 631 Nr 
204 Ziffer 6, 632 22, 669 22 f ,  

67638, 708 Nr 225 (Formular). 
-  3. Gültzins 256 1. -  4. Boden
zins 455 5 (rechte gült)

G ü ltb r ie f , siehe gült 2 
G u nthalten , abgegangenes Ge

höft südlich von Lieli (L U  Amt 
Hochdorf) 100 22, 101 28 

Guoman Johann, B zu Brem
garten, Obervogt der Bremgarter
Niedergerichtsbezirke 398 33, 

399 i 5 f

gut n 1. Vermögen 165 2 usw. -  r
2. Bauernhof 207 12 f ,  208 13 ff, 

209 2 ff, 210 2f
gut abstrafen, an, mit Buße 

oder Konfiskation bestrafen 
445 2, 700 29

gut machen v ersetzen 349 36 

G ü te rze rsp litte ru n g , Lehen- 
f2 4 8  f  Nr 86 (Verbot betr. Gü
ter des Klosters Wettingen),
550 Nr 177 a Ziffern 51 (Amt 
Wohlen, 1653)

g w althab er m (siehe auch 
anwalt) bevollmächtigter Ver
treter 354 35

gw erbsm an, -lüt m Gewerbe
treibender 310 f  Nr 112 ( Schutz
brief), 375 29, 376 s, 509 f  Nr 
164 b (Schutzbrief) 

gw ild t n Wild, Hochwild
458 22 f ,  459 1, 546 l f ,  568 32, 

603 27, 604 9f
gw onheiten  f  Gewohnheits

recht 24 8, 296 e (ires dorfs 
gwonheiten), 299 15, 444 24 

gwün, uf, zum Wiederverkauf
459 1

gwürb n Gewerbe 455 16 
gw ürbSchaft f  Gewerbschaft 

=  Ausübung eines Gewerbes 
37130
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G w ü rs t, Fn (L U  Gde Ermen
see, Amt Hochdorf) 212 8 

g w y rb e n  v ein Gewerbe betrei
ben 375 35, 376 9 

g y ts ,  gytz m Geiz, Habsucht 
230 37, 270 27

H

h a a b  und gut n Vermögen im 
allgemeinen 688 29, 689 15

h a a se  m Hase 458 27 (Verbot 
des Stricklegens)

h a b  e r m haberyche frücht f  
Hafer 131 28, 174 25, 229 37, 

230 26, 236 20 (Zehnt), 248 21, 

286 31, 342 is, 358 33, 359 3, 

378 36, 401 37, 414 32, 487 25, 

488 4, 489 e
h a b e r g e l t  1. Zinsschuld in 

Form von Hafer 159 5. -  2. in 
Geld umgewandelte Haferab
gabe an den Vertreter der Obrig
keit (Futterhaber) 344 f  Nr 
132, 455 24, 681 f  Nr 222 a 
Ziffer 22

h a b e rz in s ,  siehe futerhaber 
h a b i t a to r  m Einwohner 126i9 
H a b s b u rg ,  Grafen von, H abs
burger (siehe auch: Öster
reich, Herzoge von) 23 9f, 18432,

-A lb rech t IV., Graf von 57 3 f 
-  Rudolf I I I . ,  Graf von 51 4 
H a b s  b ü r g - L a u f e n b u r g ,

Grafen von 165 23

H absbu rger (Habsburgisches) 
Urbar, detaillierte Aufzeich
nung über Rechte, Besitz und 
Einkünfte des Hauses Habs
burg-Österreich in den Vorderen 
Landen (Druck: Quellen zur 
Schweizer Geschichte 14 und 15 
[Basel 1894f ] )  28 30, 57 Nr 2, 
609e

H a fte n tla ssu n g  gegen Bürg
schaft 653 Nr 210 (Verweige- 
rung)

h a f t  und verbunden, verpflich
tet 85 31

h ag  m Zaun 416 11

h a g e l m Hagel (Niederschlag)
210 1

h a g e lg e s e h ü tz  n Schrotflinte 
603 e

H a g e n h u s ,  Hof (L U  Gde
Hohenrain, A. Hochdorf) 10125 

h a g g e n  m Hakenbüchse 23332 
H ä g g lin g en , Hägk-, Häg-, 

Hegg-, Heglingen, Dorf, Twing, 
Amt und Pfarrei (AG Bez. 
Bremgarten) 2 6 12, 2736, 2833, 
64 23, 69 i 3 f ,  88 ff Nr 15, 98iff,
105 13, 156 19, 233 3, 234 2 8 f ,

239 4, 243 26, 245 29, 306 ff
Nr 111 d (Landmarch zwischen 
den Freien Ämtern und dem 
bernischen Staatsgebiet), 42231, 
425 18, 426 i f ,  452 26 f ,  462 Nr 
158a Ziffer 20 (Meierhof), 
483 isf, 488 7, 504 11, 519 26, 
543 ff Nr 177 a Ziffern 9-34 
(mit andern Ämtern, 1653), 
551 f  Nr 177a Ziffern 62-65 
(Hägglingen allein, 1653), 
556 22, 574 28, 580 9, 583 17 ff, 

585 31, 591 25, 592 11, 609 14 f ,  

635 5f, 636 1, 643 (Tabelle), 
644 8, 736 18. -  Fn, siehe Hel
lenmoos, Heuerweg, Langen- 
birchholz, Saalhau, Thollen 

H a g verse tzen  (Freveldelikt) n 
738 22

h a ilg e n ,  die, siehe heiligen, 
die

h a lb  a r t e n ,  hellparten f  1.
Haiparte 636 23, 638 22. -

2. Halpartier, Halpartenträ- 
ger, halborter 516 21, 517 29, 

583 23, 643 (Tabelle)

H a ld e n a c h e r ,  Fn (AG Gden 
Merenschwand / Birri-Ar istau) 
318 9

h a i l is c h  es saltz n Salz von 
Halle 627 17 f

H a llw il  (Halwil, -wyl), Her
ren von, Ministerialenge
schlecht, hallwilisch 2612, 3023, 
32 30, 34 25, 58 19, 59 isff, 6036f, 
6115 ff, 8831, 9l22f, 107 ff Nr 24 
(Hallwilersee), 29813 f ,  29913 ff, 

300 33, 301 24, 302 10, 303 24, 

3049, 456 Nr 155 Ziffer 40, 
467 ff Nr 159 (Hallwilersee), 
545 11 (Zoll zu Fahrwangen)

-  B urkhart von 61 14
-  Hans V III. von 109 13

-  H ans Friedrich von, Herr zu 
Schafisheim, Zwingherr zu 
Hendschiken 3021,30425,305 27, 
308 e

-  Hans K aspar von 302 2
-  Hans H artm an von 298 24
-  Hans Rudolf von 468 21
-  H artm an von 468 22
-  Rudolf I I I .  von 60 34, 61 10

-  R u d o lf  V . v o n  6114
-  Samuel von 302 1
-  Thüring II . von 30 22, 34 24, 

88 ff N r 15
-  W alther VI. von 91 30 f

-  W alther V III. von 109 13, 

1 1 0  9 f

H a llw il  (-wyl), Herrschaft, Ge
richtsherrschaft der Herren von 
Hallwil nördlich und östlich des 
Hallwilersees und auf dem See 
3230, 3 3 10, 10711, 30122, 63734

H a llw ile r se e , Hallwylr sew, 
sew, See im aargauisch-luzer- 
nischen Seetal 3 2 3 1 ,  3 3 3 4 ,  107ff 
Nr 24 (Landeshoheit und 
Fischenzrecht), 185 40, 186 5 f ,  

188 24, 190 is, 467 ff Nr 159 
( Landmarch )

h a lm  m 1. Halm: Getreide und 
Heu betreffend 209 36. -  2- Ge-
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treidekauf auf dem Halm: 
K auf von Getreide auf Kredit 
95 f Nr 16

H a lp a r t ie r , siehe halbarten 2 
h a lß y s e n  n (siehe auch pran- 

ger und stock 2) Halseisen,
Pranger 341 f  Nr 129 Bemer
kungen 2

H a l te r  Jacob, B zu Zug 30130 
H ä m ik o n , Hemikon (L U  Amt 

Hochdorf) 58 12, 59 9 f ,  150 iß,
1511

h ä n c k h e n ,  siehe henkhen 
h a n d  abhowen v den Arm /

die Hand verstümmeln (siehe 
auch lam  howen) 124 15

H a n d ä n d e ru n g e n fk e u f  und 
verkeuf (siehe auch enderung 
der güeter; kouf und mär k t) 
313 Nr 114 Ziffer 3, 325 Nr 120 
Ziffer 1 (Schreib- und Siegel
recht der obrigkeitlichen Amt
leute), 364 ff Nr 138 (dito), 
454 £ Nr 155 Ziffer 37, 476 
Nr 160 Ziffer 14

h a n d e ls m a n , -lüt m Handels
mann, Händler 509 f Nr 164 b 
( Schutzbrief)

H a n d g e ld v e rp flic h tu n g , 
Nichteinhaltung der 738 24

h a n d h a b e n  v 1. unterstützen, 
schützen 132 34, 218 19, 266sf 
-  2. verhaften ( siehe auch 
gfengklich handthaben) 287 21, 

415 2of, 692 32, 718 13, 720 8
h a n d h a b e n  n Durchsetzung 

von Geboten 511 25
h a n d h a b u n g  f  Schutz 412 33 

h a n d  le n  mit jemandem v je 
manden foltern 720 18 

h a n d lu n g  des rechten, Vor
akten eines Prozesses 117 11

H an dlu n g  trotz vorgeschlage
nen Rechts 73 8  20

h a n d s ia h e n ,  m it (Fried
bruch), tätlicher Angriff 118 24

h a n d t - ,  siehe hand oder han t

H and tbuob  Margreth, von 
Richensee, angebliche Hexe 
7 2016

h a n d w ä r k ,  hantw erkh n 
Handwerk 505 22, 506 33, 71213

H a n d  w er c k sg e s  e ile  n, frem
de durchreisende Handwerks
gesellen 712 Nr 227 Ziffer 6

h a n d w e rc k s m a n , handtie- 
rer m Handwerker 3 7 5  10 f ,  

7 1 3 1 8
h a n d w e rk h ß lo h n  m Entloh

nung für handwerkliche Arbeit 
6 8 8  21

h ä n g e n  v erhängen, mit dem 
Strang richten 7 2 6  4

h a n t i e r u n g  f  Handel, Kauf
handel 310 27, 443 8

h a n tv e s t  machen v verhaften 
6 6 5  4

h ä r d f a l l ,  härtfahl, herdfah lm 
das Zu-Boden- Werfen im Streit 
21026, 546 f  Nr 177 a Ziffern 
32 (1653), 493 9, 738 9

h a r  k o m m e n  n Herkommen, 
Gewohnheitsrecht 444 24, 657 13 

h a r  ne sc h , harnist, harneß m 
1. allgemein: militärische Aus
rüstung, Schutz- und Trutz
waffen 69 Nr 7, 73 Nr 10 
Ziffer 2. -  2. Leibpanzer 27131,
5 8 2  16, 5 8 3  22

h a r n i s c h  er m Harnischmacher 
425 3

H a rn isch sch a u  f  (siehe auch 
musterung), Besichtigung der 
Waffen und Leibpanzer durch 
obrigkeitliche Beamte 271 f  Nr 
96 Ziffer 2, 448 Nr 155 Ziffer 
15, 492 Nr 160 Ziffer 59, 514 
Nr 166a Ziffer 6 (M andat), 
634 21

h ä r t f a h l ,  siehe härdfall 
H a r tm a n  Ludwig, B zu Lu

zern, Stadtschreiber 432 2 

h a r t  z  m  B a u m h a r z  1 7 4 i4 ,37125,
37735

h a r t z e n  1. v den Nadelhölzern 
Harz abzapfen 371 22, 377 3 f. -
2. n Tätigkeit des Harzens 
377 12 f, 546 21

h a r t z e r  m Harzer 371 Nr 142 
Ziffer 4 (M andat), 373 ff Nr 
143 a (Bruderschaft der K rä
mer, Keßler, Harzer und Bäk- 
ker), 376 f  Nr 143 b (Freibrief 
der Harzer), 546 Nr 177a Zif
fer 28 (1653)

h a r t z e r b i e l  n Spezialinstru
ment der Harzer 377 7

H a s  Rudolf der Ältere, B zu 
Bremgarten 7 2  11

-  Rudolf, Chorherr des Stifts 
Beromünster 207 7

h a se  m Hase 515 9
H a s e l ,  Fn (AG Gden Dinti- 

kon/Villmergen) 297 lf, 300 7 

H a ß  f ü r  t  Heinrich, B zu Lu
zern 100 10, 1 0 1  5

H ä ß i Melchior, Lm zu Glarus, 
Landammann 255 4

h a u b t  abschlagen (abhau- 
wen, nemen) v enthaupten 
698 32, 700 11, 726 29, 727 10, 

728 36, 729 1

h ä u b te r  (Enthaupteter) auf 
daß hochgricht aufheften, die 
abgeschlagenen Köpfe Enthaup
teter auf dem Galgen aufstecken 
723 Tabelle 4 Anmerk. 8, 727io 

h ä u fe n  m Holzstoß (losfeüer)
635 14

h a u p ta n s p r ä c h e r  m Grund
pfandgläubiger 348 f  N r 135 c 
(Rechte der Grundpfandgläu
biger im Konkurs) 

h a u p tg r u o b e n  f  Stätte der 
Enthauptung 647 10 

h a u p tg u e t ,  houptguot n (siehe 
auch capital, houptsumm a), 
Kapitalschuld, Darlehensschuld 
270 7, 275 22 ff, 34821, 454 26, 

506 6, 516 6
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h aup tgü lt m Zinsschuldner 
eines Gültbriefs 332 isff, 333 2 ff, 

334 11
hauptm an, houpt- m Haupt

mann, -leute, 1. Kommandant 
einer größeren oder kleineren 
Truppenabteilung 5 1 3 4  f , 62 is 
(Luzern), 104 Nr 22b (W ahl), 
155ie, 245 2, 343 f  Nr 131 
(beabsichtigte Beiordnung von 
obrigkeitlichen Hauptleuten zu 
den Fähnchen), 419 7, 421 17, 

422 7f, 423 9, 424 28, 425 26, 

500 Nr 160 Ziffer 79. -  2. Kom
paniekommandant (  einheimi
scher) 53 22, 516 38 (Kompa
nien des Defensionalheeres), 
518 13f, 585 34, 586 21 ff, 589 
Nr 182 Abschnitt 4 (Patent), 
592 25 f ,  636 5, 671 6

h au p tu rteil, -urthel f jn  
Schlußurteil des Landgerichts 
7 0 5  31 f ,  7 0 6  21

haußbrauch, siehe hußbruch 
haußbrot n selbst gebackenes 
Brot 544 37

H a u sfried en sb ru ch  m 738 e 
haußgaum en v das Haus hü

ten (Hunde) 604 ie 
haußhaltung f  (siehe auch 
fürstatt und behaußung) 
Haushaltung mit eigener Feuer
stelle, Feuerstätte 55111 

haußheblich , seßhaft 35 3,

376 35

hausieren , siehe husieren 
haußierer, siehe husierer, 
krätzentrager 

haußlohn, siehe immi 2 
hausm usterung, siehe mu- 

sterung
h aut, siehe hut
hauw en, hauen f  Haue, Hacke 

( militärisches Korpsmaterial)  
580 23, 582 17 ff, 638 3, 644 7

H auzopf (im Hasel), Fn (AG  
Gden Dintikon und Villmer- 
gen) 306 6

H edinger Hans, B zu Brem- 
garten, Schultheiß 1 5 5  24 

h eften  v (siehe auch handt- 
haben, inzüchen, gfengklich 
1-5) verhaften 8 8  4 

H eggli Hans, aus dem Amt 
Hitzkirch, Untervogt, Leutnant 
im Hitzkir eher Aufgebot, Haupt
mann einer der beiden Hitzkir- 
cher Kompanien  5 8 2 1 2 ,  5 9 1 1 5  

H egglingen , Heglingen, siehe 
Hägglingen

H egner Gebhart, von Winter
thur und Luzern, B zu Luzern 
und Bremgarten, Schreiber des 
Klosters Muri, Landschreiber 
der Freien Ämter 48 8f, 145 8, 

159 40, 182 e, 197 24, 199 ?, 
203 20, 218 if, 222 f  Nr 77 
Bemerkungen A 2, 223 8 f ,

225 38 f ,  226 iff, 227 iff, 228 24, 

233i9, 2362, 2371, 241i3, 2484, 
250 23, 253 31, 257 26, 290 33, 

293 8, 297 26, 461 27 f ,  522 20 

H egner Gebhart, außereheli
cher Sohn des Landschreibers 
Gebhart Hegner 223 3f 

H eh lere i f  Kauf, Verwahrung 
und Verkauf von Diebesgut 
(Kriminal- oder Freveldelikt) 
124 f  Nr 41, 723 Tabelle 4, 
726 26, 738 is

H eidegg (Heydegg), Herren 
von, Ministerialengeschlecht 
26 13, 4 8 9  2

H eid  egg, Schloß (L U  Gde
Gelfingen, Amt Hochdorf)
62 22 f ,  150 11 f ,  621 34 

H eid  egg, Niedergerichtsherr
schaft ( im späteren Amt Hoch
dorf L U ) 26 i3 f ,  467 ff Nr 159 
(M osen), 523 2

H eidegger, Wein aus dem 
Rebgut des Schlosses Heidegg 
622 25

H eidegger Hans Caspar, B zu 
Zürich 6217, 624 5

-  Johann Jakob, B zu Zürich, 
Landvogt der Freien Ämter 
618 25

H eiden, siehe heyden 
h eiligen  (hailgen), die m

die Heiligen der römisch-ka
tholischen Kirche 162 Nr 60 
(Ergänzung des Huldigungs
eids), 187 23 (Eidesformel, ent
haltend «die Heiligen»), 620i7f 
(Ergänzung des Huldigungs
eids )

H eiligen  Eych, Fn (L U  Gde 
Ermensee, Amt Hochdorf) 
2 1 1 1 9

hei mb erkennen v zuerkennen 
690 21

h eim blich e zuesamenkunft/ 
Verschwörung, Zusammenrot
tung 464 5 f ,  465 2

heim bringen , hein- v Tag
satzungsangelegenheiten vor ei
nem Entscheid den Regierun
gen der Orte zur endgültigen 
Stellungnahme unterbreiten (ad 
referendum nemen) 75 3 3 ,1212, 

124 5, 577 2 (zur deliberation 
heimbringen)

heim bsch , einheimisch 19632  

h eim fa llen , heimb- v an den 
Lehenherrn oder die Obrigkeit 
zurückfallen 148 38, 152 38,

249 1 7 ,34630 (Landschreiberei) 
H eim steu er  f  Wittum, Witwen
versorgung 71 5

H einrich III., König von 
Frankreich, der letzte Valois 
272 23

-  IV., König von Frankreich, der 
erste Bourbone 271 39
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H ein tz li (Hentzli) Hans, Lm  
zu Obwalden, Landammann 
100 11, 101 4

-  Walther, Lm zu Obwalden,
Landammann 75 25

H eira tsg u t n 508 f Nr 163 
(Abzug)

heissen , heysen v befehlen 
162 14, 512 21

H elgen m att, Fn (L U  Gde
Ermensee, Amt Hochdorf) 2127

H ellenm oos, Fn (AG Gden 
Othmarsingen, Dottikon und 
Hägglingen)  308 20 ff

h ellp arten , siehe halbarten 
H elm li Hans, B zu Luzern,
Rat, Spendmeister 317 5

H eische Hans, von Aesch L U  
10915, 110 21

-R u d i, von Aesch L U  109 15, 

110 21

H eltsch is matten Zmatt, Fn 
(L U  Gde Ermensee) 212 10

H e lv e tii, die Eidgenossen 
126 23

H em bru n n , H of (Gde Vill- 
mergen AG), siehe auch: Ang
likon/ Hembrunn/ Nesselnbach 
26 7, 248 33, 389 24

H em ikon, siehe Hämikon 
H en dsch iken , Hentschikon,

Dorf (AG Bez. Lenzburg) 
29417 f ,  29619 f ,  3 0 6  f f  N r  111 d 
(Landmarch zwischen den Frei
en Ämtern und dem bernischen 
Staatsgebiet)

H en gstesflü : abgegangener
Flurname fü r den Höhenzug 
nordöstlich von Othmarsingen 
59 19

H en ker, siehe nachrichter 
henkhen, hänckhen v erhän
gen, durch das Erhängen hin
richten 647 5 ff, 696 28

H en tzli, siehe Heintzli 
her n Heer 62 25

H eratingen  Ulrich von, B zu
Luzern, Rat 77 ie, 791

H era u ssch n e id en  der Einge
weide bei lebendigem Leib 
(  Todesstrafe)  700 10 

herb erg, herbrig/1. Herberge, 
Beherbergung 18124, 289 Nr 
107 (Landvogt im Kloster Her- 
metschwil unerwünscht), 50431. 
-  2. siehe: Audienzhaus. -
3. an der herberg zu sinde, 
Quartier bezogen zu haben (vor 
einer Tagsatzung u.a.) 147 2, 
4612

H erb stg e r ich t, herbstgericht, 
siehe herpstgericht 

herdfahl, Herdfall, siehe härd- 
fall

hering m Hering (Meerfisch) 
173 42

h er lik e it , -keyt, Herrlich
keit =  Herrschaft 74 32, 89 24, 
125 14, 168 35, 169 33, 170 31 

H er lisb e rg , Herrlisperg, Her- 
lischberg, Dorf und Höhenzug 
(L U  Amt Hochdorf) 190 lf, 
192 7, 634 29. -  Fn, siehe Riet- 
matten, Speermatten 

H erm e tsch w il, Hermentswil, 
Hermatschwiler, Amt 2418, 
3323 ,3 4 1 9 , 5 7 2 3 ,70 2 2 ,72 Nr 9 b, 
98 2 2 f , 105 7, 143 Nr 51, 1519, 
155 ff Nr 55 (Entzug des Ban
nerrechts), 232 3, 233 2 f ,  2344f, 
237 ff Nr 84, 248 34, 3391, 
342 s, 35119f, 353 35, 363 5f, 
423 8, 425 22, 428 15, 453 Nr 
155 Ziffer 33, 488 22, 4941, 
519 1, 522 23, 549 Nr 177 a Zif- 
fern 43-45 (1653), 591 ief, 
592 4f, 643 (Tabelle), 736 17 

-D o r f  (Bez. Bremgarten AG) 
26 2, 351 39, 393 21 

-  Benediktinerinnenkloster (AG  
Gde Hermetschwil)  26 2, 52 35, 

151 16, 289 Nr 107 (Einkehr 
der Landvögte unerwünscht),

351 39,393 20f  (Äbtissin), 4243, 
453 8, 494 2, 539 20, 548 27, 549 
Nr 177 a Ziffern 43-45 (Amt 
Hermetschwil, 1653), 550 14 f, 
551 31, 552 2of, 555 5, 557 2, 

558 10, 609 25, 628 9, 673 is f  
(Urbar)

h erp stger ich t, herbst- n
Herbstgericht: Abrichtung im  
Oktober, November oder Dezem
ber 4 1 12, 46 24, 359 4f, 455 23, 

456 11, 462 Nr 158 a Ziffer 20 
(Hägglingen), 465 Nr 158b 
Ziffer 1, 484 f  Nr 160 Ziffer 39, 
572 Nr 180 VI Ziffer 1, 659 23, 

681 23 f ,  736 3f
h erp sthü n , Hühnerabgabe an 

den Vogt (siehe auch: Hühner) 
97 10 f, 488 14 f

H errißm ösli, Fn (AG Gde 
Fahrwangen) 302 21

Herrweger Tübler 123 s 
H erwig Jörg (Georg), B  zu

Solothurn, Rat, alt Stadtschrei
ber 187 8f, 188 2 

H ess Heinrich, B zu Zürich 
509 12

H euerw eg, Fn (AG Gden
Hägglingen und Mägenwil)  
308 28

heüw , siehe höuw
h exe, unholdin / mit dem Teu
fel im Bund stehendes weibli
ches Wesen (m it dämonischen 
Kräften) 6971, 71715, 719 
Tabelle 1, 719 25 f ,  720 17 f, 
722 26 f, 724 32

H exen verbren n u n g  f  726 20, 
728 Abschnitt e

H e x e r e if  723 Tabelle 4, 728 1, 
7312

heyd , uf der, auf dem Feld =
Ackerfeld (Verbot des Getreide
verkaufs uf der heyd) 230 41, 
23112

heyden m «.Heiden», Zigeuner 
254 Nr 87 Bemerkungen 2,
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371 Nr 142 Ziffer 3 (M andat), 
415 Nr 148 Ziffer 18, 472 f 
Nr 160 Ziffer 2, 473i3, 546 
Nr 177 a Ziffer 27 (1653), 
664 27, 712 f Nr 227 Ziffer 8 

H ie ro n im u s , Abt zu Muri, 
siehe Frey Hieronimus 

H i ld tb r a n d  Jogli, von Bos
wil, Leutnant im Aufgebot der 
Ämter Hermetschwil, Bünzen 
und Boswil 582 io 

-  Melchior, von Boswil, Weibel 
347 32

H ilf ic k e r  N N  95 ix 
H ilf ik o n ,  Hilfickon, Schloß

und Herrschaft (AG Gde Hil
fikon) 180 f  Nr 64 a, 299 36, 
460 5, 522 23, 55124, 61123 

-D o r f  (AG Bez. Bremgarten) 
305 f Nr 111 c (Landmarch 
zwischen den Freien Ämtern 
und dem bernischen Staats
gebiet) 538 26, 585 29, 609 20 

H il tz ig e r  Hans, von Boswil 
12112

h in  und wyder wandien (zie
hen) v ein unstetes Leben füh
ren, umhervagieren oder -ziehen 
281x9, 510 34 (Hausierer), 
511 6 (dito)

h in d e r  jemanden gelegt wer
den, jemandem in Verwahrung 
gegeben werden 259 34

h in d e r b  e h a l t  (hinderhalt), 
inschütten, uf, Getreide auf- 
schütten zur vorläufigen Lage
rung (nicht zum Weiterverkauf) 
415 4, 657 29

H in d e rb u c h e n ,  Fn (AG  
Gde Mägenwil) 309 2x

h in d e r f ü e r e n  v benachteili
gen, betrügen 273 2

h in d e r h ä b ig  machen, sich v 
Zurückhaltung üben 584 7

h in d e r h a l t  inschütten, uf, 
siehe hinderbehalt inschütten, 
u f

h in d e r h a l t e n  v zurückhalten, 
hinterziehen 555 xx, 578 xe

h in d e r r u g s ,  -uggs, hinter
rücks 466 26, 549 6, 557 34

h in d e r s c h la g e n  v unterschla
gen, veruntreuen 531 28 (Ab- 
zug)

h in d e r s e s s e n m  Hintersassen: 
nicht vollberechtigte Einwohner 
eines Dorfes 250 f  Nr 50 Ziffer 
1 (Annahme von Land- und 
Hintersassen )

h in d e r s ic h  1. zurück, rück
wärts 253 26, 557 4. -  2. hinder
sich gryfen, eine erledigte Sa
che wieder aufgreifen 326 2X. -

3. hindersich schütten (siehe 
auch u f hinderbehalt inschüt
ten), Vorräte speichern 274 30 

(Getreide). -  4. hindersich uß 
dem land verwisen, ausweisen 
197 X4, 415 X8

h in d e r s ic h p r in g e n ,  uf, zum 
Bericht an die Obrigkeit (siehe 
auch heimbringen v, ad refe
rendum  nemen v) 185 30

h in d e r z ü g e n ,  sich v einer 
Vorladung nicht Folge leisten 
76 3xf

h in lä s s ig ,  nachlässig, pflicht
vergessen 251 20, 293 27 

h in le g g e n  v beilegen 170 X5 
h in  nemen v wegnehmen 155 25 

h in n e n th in ,  hinnet, hinant, 
von nun an bis 69 8, 73 24, 
119 2

h in -  und w id e rre iß / -reisen n 
Her- und Rückreise des Land
vogts, Amtsreise 390 46, 681 35, 

682 s
h in r ic h t e n  v 1. ausrichten, 

auskaufen (in bezug auf Erb
gut) 247 xo. -  2. das Todes
urteil vollziehen 696 20 (vom 
läben zum doth hinrichten)

h in t r a g e n ,  hinwegtragen v 
wegtragen, entwenden 416 X2f 

h in w e g  loufen v in fremde 
Kriegsdienste laufen 252 24 

h in w e g th ü w u n g  f  Wegschaf
fung von Tierkadavern 617 X6 

h in w e g  wysen v ausweisen 
370 3X

h in z ie c h e n  v (Vermögen) ab- 
oder wegziehen 508 33

h ir s  f  Hirse 174 23, 420 7 

(  Fastenspeise)
H ir t z e n ,  Gasthaus zum, in 

Bremgarten 7 1 8  2 f

H irz e l  (H irtzel) Hans Caspar, 
B zu Zürich, Rat, Bürger
meister 625 x

-  Hans Caspar, B zu Zürich, 
Stadtschreiber 541 25

-  Salomon, B zu Zürich, Rat, 
Seckeimeister 439 27

H itz k i lc h e r  gericht, das lan
desherrliche Niedergericht Hitz- 
kirch im Amt Richenseej Hitz- 
kirch 186 X7

H itz k ir c h ,  Hitzkilch, Amt, 
spätere Bezeichnung des Amtes 
Richensee 24 3X, 32 5 ff, 33 22, 

5 1 22, 52 27, 57 22, 100 ff Nr 20 
(Landmarch), 105 5, 107 xs, 
126 x9, 127 30, 130 X4, 143 Nr 
51, 150 xx, 155 ff Nr 55 (Ent
zug des Bannerrechts), 184 Nr 
65, 205 ff Nr 74, 217 33, 219 2, 

221 x4, 228 x6, 231 35, 232 2 f ,  

233 27, 234 3 ff, 237 ff N r 84, 
250 xx ( angemaßtes Siegelrecht 
des Untervogts), 252 s, 285 34,

286 2f, 360 X7, 364 24, 387 36,

39 1 27, 423 2, 425 24, 426 7,
428 X4f, 433 26, 441 27, 468 X2,

504 xof, 5 1 8  23, 523 2, 536 X6,

537 8 f, 538 5 ff, 539 7 ff, 540 33, 

541 4f, 550 29, 553 2, 554 25, 

556 7, 559 3x, 564 xö, 573 4, 

574 27f, 579 20, 580 8, 582 xxff, 
583 X9f, 585 2of, 589 x4, 590 30
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591 13, 592 2 ff, 601 13, 6I629, 
617 i3 ,  622 i, 635 2 8 f, 637 35, 

643 (Tabelle), 644 u , 717 46 
-D o r f  (L U  Amt Hochdorf) 

102 8, 108 4 4 f , 110 4, 120 1 3 f, 

150 18, 155 17, 177 lof, 180 6, 
18516 f ,  186 3, 1881, 190 8, 
191 36, 192 6, 4689, 504 i o f ,  

505 31, 534 f  Nr 176 (Kirchen
rechnung), 5 3 6 3 5 ,  53810, 6 2 1 3 3 ,  

73615 f. -  Fn, siehe Lochweid 
-Deutschritterkommende (L U  

Gde Hitzkirch, Amt Hochdorf) 
19125, 22546, 39727 (Komtur), 
422if (dito), 4239 (dito), 534ff 
Nr 176 (Rechte des Landvogts 
und des Landschreibers in der 
Kommende) ,  622 3 ff 

H och dorf, luzernisches Amt, 
Unterabteilung der Grafschaft 
Rothenburg (L U ) 32 6, 100 ff 
Nr 20

ho che  (hohe) gericht, hoch- 
gericht n 1. Hochgericht, höch
ste Gerichtsgewalt ( das Blut
gericht einschließend)  34 27,

36 2, 43 20, 65 4, 66 13, 89 23, 

90 25, 97 2, 100 15 f ,  102 6 ff,
167 3 0 ,169 32, 210 30. -  2. Hoch
gerichtsterritorium 3392, 4 4 7 2 4 .  

-  3. Hochgericht, Galgen: Stätte 
des Erhängens (meistens ge
meint: Galgen der Stadt Brem- 
garten), galgen 41 24, 50 15, 

125 f  Nr 42, 199 221, 302 29 

( Grafschaft Fahrwangen) ,
339 3 ff, 34012 ff, 34110, 448 Nr 
155 b Ziffer 14 (Bremgarten), 
486 f  Nr 160 Ziffer 46, 601 f 
Nr 188 Ziffer 1 (Bremgarten), 
646 f  Nr 208 ( Generalrevers an 
die Stadt Bremgarten), 69723f, 
698 8 ff (u.a. besonderer Galgen 
für jüdische Diebe), 700 4, 
718 2 o f, 726 2 f

ho che gwäldten, hoche ober- 
keyt, siehe oberkeyt

h o c h e  w a c h t  f  H o c h w a c h t :

Alarmstelle mit Feuer in einem 
regionalen Alarmierungssystem 
für den Kriegsfall 427 28

h ö c h e r  bringen v steigern (das
Angebot) 176 11

ho e h e r  gwalt m Obrigkeit eines 
souveränen Orts 678 ie

ho ch es (höchstes) gelt, hoher 
Preis, Höchstpreis 26938, 32226 

h o c h g e r ic h t ,  siehe hoche ge
richt 3

h o c h g e w ild t ,  -gwildt n Hoch
wild 447 Nr 155 b Ziffer 12, 
458 20, 546 2 f ,  568 36 

h ö c h s te n  verpieten, zem v 
bei hoher Strafe verbieten 19615 f 

h o c h w ä ld , siehe fronwälder 
H o ch w ild , siehe hochgewildt 
h o c h z y t ,  h o c h z e i th /Hochzeit 

(im  modernen Sinn) 278 2, 
2811, 310 30, 513 28 

h o c h z i t l i c h e  fast n hohe 
kirchliche Festtage 203 6f, 5 1 3 i2  

h o d le n  v mit Getreide handeln 
462 33

h o d le r  m (siehe auch frucht- 
händler) Händler, vorwiegend 
Getreidehändler 230 7, 274 35, 

342 23, 343 4, 432 15, 433 25 f ,  

462 Nr 158 a Ziffer 21, 466 Nr 
158 b Ziffer 6, 60019, 60114, 
658 s

h o d l e r y /  Getreidehandel (sie
he auch dort) 462 Nr 158 a Zif
fer 21, 478 f  Nr 160 Ziffer 21

H o f  m a n  Hans, aus den Freien 
Ämtern 460 12

H o fm e is te r  zu Königsfelden m 
Landvogt im Eigenamt 298 29, 
299 29, 452 19 f, 708 21, 709 1

H o fm e is te r  Rudolf, B zu 
Bern, Schultheiß 91 14

H o fs tä tte n , neue (mit A ll
mendberechtigung), Ehehofstät
ten 331 Nr 125 Ziffer 2 (Bewil

ligungspflicht), 480 Nr 160 
Ziffer 26

H o h en ra in , Honrein, Johan
niterkommende (L U  Gde Ho
henrain, Amt Hochdorf) 6223f, 
194 2 2 ,195 13f  (Komtur), 42138 
(dito), 422 10 (dito), 423 16 
(  dito )

H o ld e rm e y e r  Jost, B zu Lu
zern, Rat, Seckeimeister 222 32, 

223 1
-  Niklaus, B zu Luzern, Rat, 

Landschreiber der Freien Äm
ter 215 20, 225 24 ff, 225 Nr 77 
Bemerkungen A 7, 383 10 ff, 

384 2 f ,  385 5ff, 386 6ff, 387 2, 
4111, 420 39, 422 2 f ,  522 32

H o l tz e r n m a t te n ,  Fn (AG  
Gde Beinwil/ Freiamt)  31914 f

H o ltz h a lb  Hans Heinrich, B  
zu Zürich, Rat, Pannerherr, 
Landvogt der Freien Ämter 
335 21, 354 25

-  N N, Bürger zu Zürich, Statt
halter 625 2

h o l tz m a r c h  f  das Eigentum 
an Wäldern scheidende Grenz
linie 186 8, 192 26

h o l t z v o r s t e r ,  siehe weibel 
H o m o sex u a litä t f  723 Tabel
le 4 Anmerkung 4, 724 35

H o n e g g e r  Euphemia, Bürge
rin zu Bremgarten, Gattin 
Beats II. Zurlauben von Zug 
225 10

-  Hans, B zu Bremgarten 330 6
-  H ans Balthasar, B zu Brem
garten, Landschreiberei- Ver
walter der Freien Ämter 3 8 7 1 6  ff, 

388 42, 391 35, 408 27

h o n o r a n tz ,  honorant /  (siehe 
auch discretion 2) Verehrung 
(  =  Geschenk), Honorar 40744, 
435 6, 6 7 7  11

H orben , Horwen, H of (AG  
Gde Beinwil/ Freiamt) 579 15 

(Loosfeuer) ,  58311 (dito) ,  635 9

51
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h ö r l is a g e n  reden, von v auf 
Grund von Aussagen von Dritt
personen Zeugnis ablegen 1806

H o rn b ü e lw a ld t  (Hohbühl), 
Fn (AG Gde Mühlau) 320 5

h o s t i l ie n ,  Feindseligkeiten (?) 
639 24

h o u p t  n Haupt (Vieh) 446 21 f 
h o u p ta n s p r a c h  f  Kapital
forderung 325 31, 452 2 

h o u p t  g u t ,  siehe hauptguet 
h o u p t  m a n , siehe hauptm an 
h o u p t  su m m a , sch u ld t-/ (sie

he auch capital, hauptguet) 
Kapitalschuld 276 i9f

h ö u w , heüw n Heu 236 20 
(Zehnt), 349 8

h o ü w z e c h e n d e n  gelt n Ab
lösung des Heuzehnten in Na
tura mit Geld 550 Nr 177 a 
Ziffern 50 (Amt Wohlen, 1653)

h ö w g w ech ß  n Heu 56114 
H u b e r  Bartholome, B zu Bern,

Venner und Rat 109 11

-  Jacob, von Besenbüren 330 8
-  Johann Rudolf, B zu Basel, 

Bürgermeister 300 23, 301 15, 

304 34

-  Martin, Schreiber des Klosters 
Muri 223 9

-  Uli, von Hermetschwil 395 ie, 
397 22

-  Uli, von Hermetschwil 549 9 
H u b le n , uf, Fn (AG Gden
Dintikon/Villmergen) 296 24

H ü b s c h e r  (Hüpscher) Ande
res, von Dottikon, Leutnant des 
Niederämter Aufgebots, Kom
mandant der Reiter abteilung 
der Ämter Hägglingen, Dot
tikon, Wohlenschwil und Nie- 
derwil und des Dorfes Fisch
bach 582 5, 592 14

-  He[rwich,vonDottikon,Haupt- 
mann der Kompanie der Ämter 
Hägglingen, Dottikon und Woh

lenschwil und des Twings Tä- 
gerig 591 27

h ü e n e r ,  siehe Hühner 
h ü e n e rm a h l ,  siehe faßnacht- 

mahl
H u g  Hans, B zu Luzern, Rat 

177 13, 188 4
H ü h n er, hünr, hüener, vogt- 

hüener, faßnachßhüener n Ab
gabe von Vogt-, Feuerstatt- oder 
Fastnachtshühnern in Natura 
oder Geld 28 32 f, 30 17, 34 27 f, 
6920, 705, 9028, 93i8, 96 ff N r 
18, 442isf, 45523, 466 N r 158b 
Ziffer 5, 48812 ff, 542 N r 177 a 
Ziffern 3, 736 4 ff

H ü h n ergeld  n die in Geld um
gewandelte Abgabe von Vogt
oder Feuer Statthühnern 46 26, 

344 f  Nr 132, 466 Nr 158 b Zif
fer 5, 542 Nr 177 a Ziffern 3 
(1653), 644 f Nr 206 (Kosten 
des Einzugs), 65 5 2 2 f , 681 f 
Nr 222 a Ziffer 22, 736 5 

h u ld e  thün  v den Huldigungs
eid leisten 148 32 ( Mannlehen
recht), 152 33 (dito) 

h u ld e n ,  hulten v huldigen, dem 
Landesherrn den Eid leisten 
62 2 o f, 63 lof, 80 7, 81 31, 89 8 

h u ld ig u n g  f  Huldigung 1. 
Eidesleistung der Untertanen 
anläßlich des Auftritts eines 
neuen Landvogts 44 26, 74 Nr 11 
(Luzern), 165 3, 238 s (eidt), 
367 f  Nr 139, 538 29, 549 Nr 
177 a Ziffern 46 (Ämter Bos- 
wil und Bünzen, 1653), 593 13 

(innamb der huldigung), 61114 

(dito), 639 7, 662 7, 670 2 o f. -  

2. Vereidigung der neuen Land
vögte und Landschreiber vor der 
Tagsatzung 46 4, 164 36, 223 38, 

268 22, 361 20, 386 12, 387 25, 

390 14 ff, 401 45, 56 1 37 (eydt 
der landtvogtey), 576 24, 615 
Nr 196 (Kosten), 624 f  Nr

199 zweiter Teil, 655 9. -  3. 
Vereidigung der Fähnriche und 
Offiziere der Freien Ämter 429s. 
-  4. Vereidigung des Schult
heißen einer Untertanenstadt 
448 6, 595 41

H u ld ig u n g se id  der Unterta
nen m 162 ff Nr 60 (Ergän
zung auf Wunsch der fü n f  
katholischen Orte bei Auftritt 
eines reformierten Landvogts), 
620 17 f ,  62 1 20, 622 15, 623 9

h u ld ig u n g ß g e ld  n Geschenke, 
die der den Eid leistende neue 
Landvogt an die Tagsatzungs
boten zu leisten hat 615 Nr 196

h ü n ,  hünr, siehe Hühner 
h u n d  m Hund 604 Nr 189

Ziffer 3 (wildernde Hunde)
H ü n e n b e rg ,  Herren von, M i

nisterialengeschlecht 26 13

H ü n e n b e rg  Rudolf, B zu Lu
zern, Rat, Vogt der Freien 
Ämter 1 7 7  13, 1 8 6  20, 200 20

H u n g e rb ü h l ,  Fn (AG Gde 
Othmarsingen)  308 14

H u n n e n b ü l  (heute: Hunger
bühl): Flurname nördlich von 
Baldegg 59 20

H u n tz e n b r u n n e n ,  Fn (L U  
Schongau, Amt Hochdorf) 
178 16

H u n w il (Huwilr) Heinrich 
von, B zu Luzern, Schultheiß 
100 10, 101 4

-  W alther von, B zu Luzern, 
Rat 77 7 f, 78 14 ff, 83 1

H u n w y l Peter von, aus dem 
Amt Meienberg, Ausstoßer 
schwerer Drohungen und Ver
unglimpfungen 7 2 1  34

h ü r ,  h u o rf Dirne 277 24, 32135, 
322 s

h ü r a h t s c o n t r a c t  m (siehe 
auch ehetractat) Ehevertrag 
393 13
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h u s  n 1. Schloß, Burg 18010. -  
2. Haus, Bauernhaus (Verbot 
des Getreideverkaufs bei den 
Häusern) 230 i ff, 231 n , 27429, 
275 io, 281 33, 314 22, 342 19, 
378 35, 415 1, 431 3 f  (gestattet 
für Zuger Aufkäufer), 434 13f, 
542 Nr 177 a Ziffer 2, 600 sf, 
60119 f ,  657 26, 666 10 ff

h u ß b ru c h  (hausbrauch),zum ; 
für den bruch, für den eigenen 
Haushalt 287 14, 343 1, 378 39 

(abtheilter hußbruch), 43315, 

434 5 f ,  544 24
H u s er Alexander, B zu Bern, 

Hofmeister zu Königsfelden 
307 29

h u ß  h a b  l ie h  wonen oder sich 
niederlaßen, wohnen oder sich 
niederlassen mit der Absicht 
des dauernden Verbleibens I 8 I 9 ,  

350 29 f

h u ß h o f s t a t t  f  Haushof Stätte: 
Sitz eines Hauses 331 Nr 125 
Ziffer 2 (Bewilligungspflicht
für die Errichtung neuer Haus
hof Stätten mit Allmendgerecht
same)

hußhuoren , ansässige Dirne(?) 
132 22

h u s ie r e n ,  hausieren v Wan
derhandel betreiben 3 7 6  1

h u s ie r e n ,  hausieren n Wan
derhandel 510 18 f ,  511 6 ff

h u s ie r e r ,  haußierer m Hau
sierer, Wanderhändler 371 Nr 
142 Ziffer 5 (M andat), 375 25, 

509 ff Nr 164 (Mandate gegen 
nicht berechtigte Hausierer)

H u ß l im a t t ,  Husly-, Fn west
lich Holderstock (AG Alikon, 
Gde Sins) 194 21 f

h u t ,  h a u t /  Haut, abgezogenes 
Fell 545 Nr 177 a Ziffer 21 
(Wasenmeister, 1653), 61621 f 
( Wasenmeister) ,  6 1 7  16 f  (d i
to), 618 if  (dito)

H ü te r l i  N N , von Sarmen- 
storf, Leutnant im Niederämter 
Aufgebot 582 5

H u ttw il ,  Stadt (B E  Amt 
Trachselwald) 537 37, 538 1 ff, 
556 14

H u ttw ile rb u n d  537 38, 538i2f, 
539 10

H u tz e lb r a u t  N N, Nunnen- 
macher im sechsörtigen Teil der 
späteren Freien Ämter 68 21

h yp o th ek a r isch e  Überbela
stung der Bauernhöfe 272 f  Nr 
97 (Vebot), 414 Nr 148 Ziffer 
13, 477 Nr 160 Ziffer 16, 738 33

h y p o t ic ie r e n  v mit Unter
pfändern versichern 708 8

I

Ib e n m o o s , Ybenmos, Weiler 
(L U  Gde Hohenrain, Amt 
Hochdorf) 194 12

im b y ß , ymbis, imbißmal m 
Mahlzeit 214 20, 279 10, 314 15, 

447 35

Im fe ld  (Im  Veld) Melchior,
Lm zu Obwalden, Landam
mann, Landvogt der Freien 
Ämter 356 39, 361 29

-  Niclous, Lm zu Unterwalden,
Landvogt der Freien Ämter 
250 27

-  Wolfgang, Lm zu Obwalden,
Landvogt der Freien Ämter 
350 29, 354 38

Im g ru n d  Simon, Lm zu Ob
walden, Landvogt der Freien 
Ämter 177 7 f, 188 3 

Im  H o f  Jakob, Lm zu Uri, 
Landvogt der Freien Ämter 
222 17, 241 6

im m e d ia te ,  ohne Zwischen
instanz 595 15

im m i, ymmi n 1. Hohlmaß für 
Getreide (2,5 l) -  9 Immi =  
1 Viertel 487 25. -  2. städtische 
Marktabgabe im Getreidehan
del, Hausgeld, haußlohn 544 
Nr 177 a Ziffer 13 (Bremgar- 
ten, 1653), 545 2, 666 8f (hauß
lohn)

im m u n i te th  f  Immunität: 
volle oder teilweise Befreiung 
von Eingriffen der obrigkeit
lichen Beamten 535 30f

im p ro c e d u r e n  f  unnötige 
Rechtshändel (?) 396 23

im p u ta t io n  f  Beschuldigung, 
Unterstellung 390 21

in b in d e n  v einschärfen, aufs 
Gewissen binden 292 9, 293 9 

in b r u c h  m Einbruch, Angriff 
422 27

i n c k h e r /  Recht auf Herberge 
536 1

in c o m p e te n t ia  f o r i /  Nicht
kompetenz des Gerichtsstands 
709 s

in c o m p e t ie r l ic h ,  inkompe
tent, nicht zuständig 709 26

In e ic h e n  (In  Eichen) Burk- 
hard, Untervogt des Amts 
Hitzkirch 394 9 ff

-  H anß, aus dem Amt Hitz
kirch 364 24

-U li ,  von Klotisberg (L U  Gde 
Gelfingen) 541 37

in f a n t e r i a  /  Infanterie: Fuß
truppe eines Heeres 516 19, 

517 37, 592 21, 637 9 , 643 (T a
belle)

I n fa n te r is t  m Angehöriger der 
Fußtruppen 517 38

in f o r m a l i t e t  /  Formfehler, 
Verstoß gegen die gute Form 
464 27, 465 7 f, 533 31, 676 25, 

709 9
i n f r a c t i o n /  Übertretung, Ver

letzung 709 33
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in h a e r e n d o ,  anhängend, bei
fügend 640 29

in h ib ie r e n  v verbieten, unter
sagen 613 39

in h ib i t io n  f  Untersagung
390 23

in iu n g ie r e n  v auferlegen, auf
bürden 402 l, 433 30

in le g e n  v 1. Vorbringen, depo
nieren (ein Begehren), dem 
Gericht unterbreiten (Urkunde) 
13216, 30036. -  2. siehe gfengk- 
lich inlegen. -  3. gedörrtes Obst 
zur Aufweichung und Gärung 
ins Wasser legen (Brannt
weinproduktion) 626 35

In n ersch w e iz , innere Orte, 
drei alte orth, lender (U R , SZ, 
U W ), Innerschweizer 39 21 f ,  

225 20, 396 33, 398 21, 432 36, 

433 30, 537 19, 539 3, 645 11
in q u i s i t i o n  f  Untersuchung 

463 38, 464 28
in q u i s i t io n  halten v unter

suchen 570 4
in s c h la g e n  v ein Grundstück 

durch obrigkeitlich bewilligte 
Einzäunung von der Allmend 
oder vom Zelgland aussondern 
441 23, 455 14

in s c h ü t t e n ,  siehe ufschütten 
in s e c h e n  n Überlegung 293 2,

534 17
in s e c h e n  (-sächen) thuon v 

Einsicht oder Verständnis ha
ben, überlegen 163 5 f ,  172 44, 

229 3if, 252 1, 254 22 

i n s e c h u n g /  Überlegung, Ab
sicht 447 19

in s e r ie r e n  v eine Urkunde im 
vollen Wortlaut in ein späteres 
Dokument aufnehmen 173 3

in s in u a t io n  f  Andeutung, 
Wink, Einhändigung 4541, 
542 s

i n s t r u c t io n  f  Instruktion,
Weisung 113 26, 120 10, 380 24,

651 40, 671 22, 675 38, 686 23 
in s t r u e n d u m , ad, zur In

struktion 242 10
in s t r u i e r e n  v Weisung ertei

len 65033, 65512, 660 20, 670 40, 

671 2 3 f, 672 13ff, 675 17 f ,  67640, 
677 5, 678 14, 685 4f

in t  e n t  io n  /  Vorhaben 464 s 
in t e r c e d ie r e n  v empfehlen,

befürworten, sich ins Mittel 
legen für jemanden 3521 3 ,35510

in t e r c e ß io n s c h r y b e n  n 
Empfehlungsschreiben 356 17

in te r e s s e  n Einkünfte: Zins
einkünfte, Einkünfteanteil 
390 i 2 f ,  614 11, 632 5, 672 8

in th r in g e n  v «eindringen», 
auf unredliche Art Inhaber 
eines Amts werden 269 7

in th ü r m u n g ,  siehe thürm ung 
in t im ie r e n  v offiziell ankündi
gen 597 18

in t r a g  m Schaden, Einrede 
6121, 864, 170 26

in t r a g  thuon v beeinträchtigen 
4 4 5  27, 618 9

I n v e n ta r is ie ru n g ,  inventie- 
rung /  amtliche Bestandesauf
nahme u. a. von Nachlässen 
42 35, 650 ff Nr 209 c (priester
liche Nachlässe), 652 12f 

in v e n ta r iu m  n Inventar
652 26 ( eines Nachlasses) 

in v e n t ie r e n  v ein Inventar er
stellen 560 8, 651 30

in v e n t ie r u n g ,  siehe Inven
tarisierung

in v ig i l ie r e n  v überwachen, 
Sorge tragen 640 32

in w e rf e n  v in die Erbmasse 
einwerfen (Vorbezüge) 247 14

I n z e s t  m Blutschande 723 T a
belle 4 Anmerkung 4, 724 35

iin z iech e r m Einzüger, Schuld
bote 454 N r 155 b Ziffer 36 
(übermäßige Spesen) 

iinz ien , intzichen, yntzüchen v 
einziehen ( Guthaben) 7 0 i 8 , 8 8 1 ,  

314e
in z ü c h e n ,  ynziechen, einzie- 

hen v (siehe auch gfengklich 
inziechen), verhaften 278 7, 

287 21, 722 u
in z u g , ynzug, einzug m 1. Ein
zug, Einzugsgebühr: Einkaufs
gebühr beim Zuzug in ein Dorf 
4312, 25110, 39340, 3942, 442 f  
Nr 155 b Ziffer 2, 479 f  Nr 160 
Ziffer 24, 531 f  Nr 174 Ziffer 2, 
547 Nr 177 a Ziffer 38 (Am t 
Muri, 1653), 568 2 ff. -  2. 
Schuldeneintreibung 454 Nr 
155 b Ziffer 36 ( überflüssige 
Unkosten), 477 Nr 160 Ziffer 
19. -  3. Bezug von Einkünften 
455 23. -  4. Tätigkeit des An- 
sich-Lockens 473 24 

in z ü g l in g  m Zuzüger 443 7, 

568 u
Ir re fü h ru n g  der Rechtspflege 

738 26
i r r t u n g ,  irthung m Irrtum, 

Zwistigkeit 147 17, 169 8

i r r v e r s t a n d t ,  Streit, Zank 
365 35

I s e l in  (Eyselli) Fridolin, Lm  
zu Glarus, Statthalter 625 33

J

J a c o b s  Arnold, Lm zu Schwyz 
83 20

J a g d b a n n  m Jagdregal (siehe 
auch Wildbann) 121 Nr 37, 
458 f N r 157, 515 Nr 166 
Ziffer 2, 568 Nr 179 Ziffer 3

ja g e n  v die Jagd ausüben 
12112 f, 456 25
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ja g e n  n Ausübung der Jagd 
603 3f

ja g e n d e r  teil m die klagende 
Partei 76 33

J a h re sg e r ic h t, siehe abrich- 
tung

Jah rloh n  m festgesetzte Ent
schädigung fü r Landvogt, Land
schreiber und Landläufer 409io, 
456 15, 496 Nr 160 Ziffern 70 
(Landvogt) und 72 (Land
schreiber )

j a h r r e c h n u n g ,  siehe jar- 
rechnung

J a h r z e it ,  siehe ja rzy t 
ja lo u s ie  f  Argwohn 639 22 

j a r m ä r c k t ,  -mercht, johr- m
Jahrmarkt 287 13, 310 32f ,  

314 25, 342 22, 371 31, 373 38, 

375 i 5 f f ,  379 2, 413 25f ,  446 
Nr 155 b Ziffer 18 (Richensee), 
511?, 513 s, 670 2 9 f (Vill- 
mergen, Verköstigung der Auf
sichtsorgane), 679 N r 222 a 
Ziffern 14 (dito), 683 Nr 222a 
Ziffern 26 (Bremgarten)

j a r r e c h n u n g ,  jahr-, jarrech- 
n e t e n / 1. Jahrrechnung: jähr
liche Abrechnung der Landvögte 
der gemeinen Herrschaften vor 
der Tagsatzung zu Baden: 
Bezeichnung dieser Tagsatzung 
selbst 264 £ N r 93 (Beginn 
nach neuem Kalender), 683 f  
Nr 222 a Ziffern 31 (Reise
entschädigung an Landvogt und 
Landschreiber für den Besuch 
der Jahrrechnung). -  2. siehe 
Landvogteirechnung

j a r z y t ,  jarzüt, iarzeit, i a h r - /  
Jahr zeit: fromme Stiftung zum 
Seelenheil Verstorbener 37430 ff, 
375 2, 376 15 f, 505 32, 506 17

j a u t z e n  und schreyen, nächt- 
liches, Juchzen und Schreien =  
Nachtlärm 605 25

j c h t ig  (jichtig), jchtigen, siehe 
gichtig, gichtigen

J e r o n im u s ,  Abt zu Muri, 
siehe Frey Hieronimus

jo c h ,  auch immer, wenn auch 
60 2, 78 21

jo c h v e e c h ,  siehe Zugvieh 
J o h a n n e s  und Melckior, siehe

Ess Johannes und Melckhior
J o h a n n ite ro rd e n  1 8 7  42 

jo h r  m a r k t ,  siehe jarm ärckt 
J o n e n ,  Dorf (AG Bez. Brem
garten) 579 18

J o s t  Hans, Lm zu Schwyz, 
Landvogt der Freien Ämter 
105 29

ju d e n  m Juden 563 9f, 689 2 
( Prioritätsrang im Konkurs)

j u d i c a t u r  f  Gerichtsbarkeit 
400 6, 598 33 ( Stadt Bremgar
ten), 599 3 f f  (dito), 647 2 
(  dito )

jü d i s c h e r  dieb m jüdischer 
Dieb, der einer besonderen Art 
von Todesstrafe unterworfen 
wird (an den Füßen zwischen 
zwei beißenden Hunden auf
gehängt) 698 5 f

J u lia n is c h e r  Kalender: K a
lender nach altem Stil 3 3  4

J u liu s  II ., Papst 127 27 
J u liu sb a n n e r  126 ff N r 43,

155 ff N r 55 (Entzug des Ban
nerrechts), 241 32

ju n g k f r o w ,  -frauw f  1. Jung
frau  132 21, 699 10 (Todesstrafe 
bei Verletzung). -  2. Magd 
103 13

j u r a m e n tu m  tu n  v den Eid 
leisten 172 10, 361 20

ju r i s d i c t i o n  f  Gerichtshoheit, 
Landeshoheit 285 26, 380 28,
565 16, 595 22, 7 0 3  38

j u s t i f i e i e r e n  v hinrichten 
734 30

K ä f e r v e ld ,  Fn (AG Gden 
Geltwil /  Beinwil / Benzenschwil) 
319e

k a is e r l ic h e s  (keiser-,keyser-) 
rächt n gemeine Strafrechts
ordnung 69217 f ,  69614, 69926, 
701 8, 702 i 5 f ,  703 4 f ,  706 21

k a lb  nK alb  174 9, 416 f  Nr 148 
Ziffer 21 (Mindestalter beim 
Verkauf von Kälbern), 479 Nr 
160 Ziffer 23

K a l l e m ,  Kalchren, D or/ (AG  
Bez. M uri) 487 19

K a m b li  Hans, B zu Zürich, 
Bürgermeister 222 31

k a n te  /  Kanne 619 30 

k a n te n  stoßen, schlahen oder
werfen, m it v mit einer gewor
fenen Kanne Körperverletzung 
verursachen 33119

k a n th e n g ie s s e r  m Kannen
oder Zinngießer 699 40

K a n z le i  f  (siehe auch land- 
schribery) 1. Allgemein 216 20. 

-  2. der Eidgenossen und der 
Grafschaft Baden zu Baden 
( siehe auch: Baden, Grafschaft) 
215 30 f ,  216 21, 217 20. -  3. der 
Freien Ämter zu Bremgarten 
(Welismühle) 4 4  13, 4 7  5 , 4 8 3 2 ,

50 22 f

Kanzleitaxen, siehe Schreib- und 
Siegeltaxe

k a n z le y k a s te n  m Akten
schrank in der Kanzlei 446 13

K a p ita lrü c k z ü g e  m 515 f  
Nr 167

K a p p e l ,  Cisterzienserkloster 
26 4

K a p p e ie rk r ie g  1. erster 13427, 
339 16. -  2. zweiter 40 7, 45 4,

51 17, 94 28, 146 26, 155 3f,
237 32, 589 15

K a p u z in e r k lo s te r  Bremgar
ten 399 18

K
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k ä m e n ,  siehe kernen 
k a r r e n  m Karren (zweiräde

rig) 131 34, 173 31, 174 26 

k a r r e n w e g  m ausschließlicher
Fahrweg 228 4 

k ä ß ,  siehe kes
k a th o lisch e  Tagsatzungen f  

Sonder-Tagsatzungen der ka
tholischen Orte 45 s i ,  243 8 f ,  

245 12

k ä tz e r is c h e  seet und leer, 
entstehende evangelisch-prote
stantische Konfession 128 30

K ä tz e r s tu d e n ,  Fn (AG Gden 
Muri/Benzenschwil) 319 3

k ä t z e r y /  Ketzerei, Abfall vom 
Glauben 129 14

k a u f b r ie f ,  siehe koufbrief 
k a u f h u ß ,  khaufhus, -haus n

öffentliches Gebäude einer Stadt, 
in dem der Markt (vorwiegend 
Getreidemarkt) abgehalten wird 
432 ii ff, 433 27, 434 13, 438 s ,  

462 30 f, 6 00  io ff, 658  io, 66 6  8 ff, 
667  if f

k a u f -  und handelßleuthe m 
Kaufleute 509 u

k a u f m a n s c h a f t  treiben v 
Handel betreiben 511 9

k a u f v e r s c h r e ib u n g ,  siehe 
koufbrief

K eh rordn u n g  f  (siehe auch 
umbgang) Turnus 226 28 (ge
fordert für Landschreibereien) ,  
345 f  Nr 134 (dito), 349 32 

(  dito )
K e la m t, siehe Michelsamt 
K e lle r  Hans, B zu Zürich,

Bürgermeister 295 27

-  Hans, von Hitzkirch 192 14

-  H anß, von Bünzen, Leutnant 
im Aufgebot der Ämter Her- 
metschwil, Bünzen und Boswil 
582 10

-  gnt. Bürgi Hans, von Wohlen, 
hingerichteter Malefikant 732 f  
Abschnitt ß

K e lle ra m t, Niedergerichtsherr- 
schaft der Stadt Bremgarten 
unter zürcherischer Oberhoheit 
171 21, 283 Nr 103 a (Abzug) 

K e n n e l Josef, Lm zu Schwyz, 
Landvogt zu Baden 260 7 

k e re n  (kheeren), für jemenden 
oder zu jem andem, vor jeman
dem erscheinen 110 29, 355 30 

K ern e n , K arnen m entspelztes 
Dinkelkorn (Getreide) 7 2 15, 

9 1 34, 13 1 27, 174 25, 180 30,

229 s f ,  230 26, 231 11, 248 21, 
275 21 ff (als Darlehenszins) ,  
286 31 f, 287 13 f ,  378 36, 432 21, 

442 5 f ,  487 13 ff, 489 3, 507 21 

k e r n e n g e l t  n Zinsschuld in 
Form von Kernen (oder Ge
treide im allgemeinen) 159 5 f  

k e r n e n g ü l t  1. Getreidezins 
148 5. -  2. Naturalzinsgült mit 
Zins in Form von Kernen 1594,
269 f  Nr 95, 273 ff Nr 98, 
413 34

k e rn e n z in s  m Zinsleistung in 
Form von Kernen oder Getreide 
im allgemeinen 159 27, 269 36,

270 2, 275 2 9 f , 455 8 
k e r t z e /  Kerze 506 2 f  

k e r t z e n m e i s te r  m Verwalter
der Kerzen einer Bruderschaft
506 s

k e ru n g  f  Schadenersatz 85 13 

k e s , käß m Käse 173 17, 378 37 

k e ß le r  m Kesselflicker, -schmie
de 371 N r 142 Ziffer 5 (M an
dat), 373 ff Nr 143 a (Bruder
schaft der Krämer, Keßler, 
Harzer und Bäcker), 509 ff Nr 
164 (Keßler von Hausierverbot 
ausgenommen) ,  645 f  Nr 207 
(Schirmgeld), 679 f  N r 222a 
Ziffer 16 (dito), 713 9 (aus
ländische )

K e s t  (Köst) Hans, von Sar- 
menstorf, Handelsmann, Leut

nant des ersten Defensional- 
auszugs 510 lf, 519 7

K esten b erg , Weiler (AG Gde 
Mühlau) 319 23

k e t t e n e n ,  ketenen f  Ketten 
zum Sperren einer Straße 621s, 
623 28

k e tz e r  m Sodomit, Perverser 
(selten: Haeretiker) 6971, 722 s 
(  Schimpfwort)

K e tz i  Ulrich, Lm zu Schwyz, 
Landvogt in den Freien Äm
tern 118 38

k e u f  und verkeuf, siehe Hand
änderungen

k h - ,  siehe k-
K ib u r g ,  Grafen von 184  30 
K ilc h b e r g e r  Niclaus, B zu

Bern, Rat, Landvogt der Graf
schaft Lenzburg 4 6 8  19

k  i 1 c h e n , k i le n /1. pfarkilchen: 
Kirchgemeinde 2 8 1 1 0 , 454 11, 
690 6f. -  2. pfarkilchen: Kirch
gebäude 163 9, 415 19, 506 18 f ,  

626 10 (Verbot des Feilhaltens 
von Branntwein bei den K ir
chen )

K ilc h e n a c h e r ,  Fn (AG Gde 
Fahrwangen) 302 20

k i lc h e n r e c h n u n g ,  k irch en -/ 
Kirchenrechnung: jährliche Ab
rechnung der Kirchgemeinde 
42 34, 454 N r 155 Ziffer 35 (An
wesenheit des Landschreibers), 
482 Nr 160 Ziffer 30, 534 f  Nr
176 a (verlangte Anwesenheit 
bei der Ablegung der Kirchen
rechnung zu Hitzkirch)

k i lc h g a n g ,  kilchengan m 
Kirchgang 203 7, 238 13, 413 6, 
473 Nr 160 Ziffer 4, 546 Nr
177 a Ziffer 31 (mit Degen) 

k i lc h g n o s s e n  m Kirchgenos
sen, Glieder eines Kirchspiels 
1354f, 286 8, 454 15

k i l c h h o f /  Friedhof, Begräbnis
stätte 63 12, 139 20
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k i l c h h ö r i / Kirchspiel, Pfarrei 
129 4f, 130 3, 197 ?, 370 i?

k i lc h m e ig e r ,  kirchmeyer m 
Kirchmeyer: Verwalter der 
Kirchgemeinde 203 9f, 690 3 ff

K ilc h m e y e r  N N, von Hägg- 
lingen, Untervogt, Leutnant 
des Niederämter Aufgebots 5823

k ilc h w e ic h u n g , -wyhung, 
-wichin, kilbi, khilwi f  jähr
liches Fest der Kirchweihe 
233 6 f ,  278 2, 281 1, 310 30, 
345 13 f ,  444 30, 513 28

K illw a n g e n , Dorf (AG Bez. 
Baden) 248 27

k ilw i, kilbi, siehe kilchwei- 
chung

k in d b e t t e r y  f  Wöchnerin 
196 20

k i n d b e t t i /  Wochenbett 6 8 8 2 2  

K in d e r , Bestrafung der 132 22 

K in d sm o rd  m 723 Tabelle 4
Anmerkung 1

k in d s to u f e te  f  Taufe 345 16 
k in d ß v e r d e r b e r in  f  K inds

mörderin 697 38
k in d t - ,  siehe kind- oder kint- 
k in t s k in d  n Kindeskind =

Enkel 204 Nr 73 (Erbrecht)
K irch en b esu ch , Gebot zum 

203 Nr 72 zom vierten
K irch en g ü te r  n Vermögen der 

Kirchgemeinden 137 5

K irch en o rd n u n g , Vergehen 
gegen die 738 39

k ir c h e n r e c h n u n g ,  siehe kil- 
chenrechnung

k i r c h e n r u e f  m öffentliche Ver
kündigung eines Mandats von 
der Kanzel 602 12

K irc h e n sa tz  m die wirtschaft
lichen Grundlagen der Kirche 
(im  Besitz eines Patronatsher
ren) 36 7, 602 17

k i r c h e n s te ü h r e n  f  Kirchen
steuern (obrigkeitlich verfügte) 
688 18

k ir c h m e y e r ,  siehe kilch
meiger

K irch w e ih b ru ch  738 39 

k la g  f l .  Klageschrift oder -rede
des Klägers vor Gericht oder 
Schiedsgericht (siehe auch an- 
sprache) 110 10, 168 10. -  2. 
Klage gegen einen Missetäter 
633 Nr 204 Ziffer 15

k la g  erweisen, die v den Nach
weis für die Begründetheit einer 
Klage erbringen 633 13

k lä g e r  offenbahren, den, siehe 
kleger stellen, den

k la g p u n c te n  inlegen v eine 
Beschwerde einreichen 460 13

k la g t ,  klegt, klegd f  Klage, 
Beschwerde 460 15 f ,  629 38

k le g e r  m öffentlicher Ankläger 
im Landgericht 691 ff N r 223 

k le g e r  stellen oder offenbah- 
ren, den, in einem Frevelfall 
den Kläger dem Beklagten be
kanntgeben 544 Nr 177 a Zif
fern 10 (1653), 633 Nr 204 
Ziffer 15

K le in b e r g ,  Cleinenberg, Fn 
(AG Gden Muri/M eren- 
schwand) 318 23 £

k le in e  (cleyne) gericht n nie
deres Strafgericht und Zivil
gericht 59 17, 61 3f, 65 4, 91 33, 

T 0 2 i 2 ,  116 11, 494 1
k le in e r  ra t m Kleiner Rat 

(städtische Exekutive) 598 6 
(Bremgarten), 619 28 (dito)

k le in fu g ,  cleinfüg, gering, 
unbedeutend 158 24, 159 19, 

180 30, 198 8, 213 i 8 f ,  246 2 i f ,  

692 34
K le in w a n g e n , Wangen, Dorf 

(L U  Gde Hohenrain, A. Hoch
dorf) 101 27, 102 10, 194 8. -  

Fn, siehe Stöcken, W ülibach 
K lin g e l fu s s  Ulrich, B zu Ba

den, Schultheiß der Stadt Ba

den, Untervogt der Grafschaft 
Baden 66 24, 67 13, 82 2

K lin g n a u , Stadt (AG Bez. 
Zur zach)  1 7 1  20 (  Zoll)

k lo b e n  m gespaltenes Holz
stück fü r den Vogelfang 603 22

K lo ß  (Klooß, Cloos) Heinrich, 
B zu Luzern, Schultheiß 43825 ff

-  Johann, B zu Luzern, Haupt
mann 384 16

-  Mauritz, B zu Luzern, Rat, 
Landschreiber der Freien Äm 
ter 223 Nr 77 Bemerkungen 
A 3, 223 18, 225 39, 306 is, 3142, 
522 20

-  Niclaus, B zu Luzern, Rat
177 13

-  Niclaus, B zu Luzern, Rat und 
Venner 255 4

K lo te n , Dorf (Z H  Bez. Bü- 
lach) 21611 (Zoll)

K lo te r s m a t t e n ,  Fn (L U  
Schongau, Amt Hochdorf)
178 21

K lo tisb e r g , siehe Ober-Klotis- 
berg und Unter-Klotisberg

K n a b  Hans, der ältere, B zu
Luzern und Bremgarten, Haupt
mann, Landschreiber der Freien 
Ämter 51 3 9 ,145 11, 223 f  N r 77 
Bemerkungen A 4, 225 39, 

241 35, 243 is, 270 19, 307 27, 

327 16, 336 13, 340 if , 345 f  Nr 
134 Vorbemerkung, 347 30, 

351 ff Nr 137 (Verhinderte 
Wahl eines Landshauptmanns-  
Klagen gegen die Landschreiber 
Knab) 459 21, 461 27 f ,  522 21

-  Hans, der jüngere, B zu Lu
zern und Bremgarten, Land
schreiber der Freien Ämter 
223 34 ff, 224 Nr 77 Bemerkun- 
gen A 5, 224 39, 225 39, 226 22, 

227 5f, 345 f  Nr 134 Vorbemer
kung, 354 ff Nr 137 b (Klagen 
gegen die Landschreiber Knab), 
364 ff Nr 138 a (Klage gegen
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den Landschreiber Hans Knab 
den jüngern), 461 27, 522 21

k n e c h t ,  knächt m 1. Bauern
knecht 103 13. -  2. Lands
knecht, Söldner 114 17 f .  -  3. 
höherer Beamter, Diener 130 7 f  

(Landvogt). -  4. niederer Die
ner 16111 (landtvogts knecht), 
1 6 4  22 (dito), 617 32 (bestelter 
knecht des Nachrichters). -  
5. Handwerksgeselle 506 37, 

507 27

k n ö p f  bringen, ze einem, einen 
Knoten machen, ein pendentes 
Geschäft erledigen 76 6

k n ü te l  m Keule 638 22 

K o b len z , Dorf (AG Bez.
Zur zach) 171 20 (Zoll)

K o ch  Hans, von Villmergen, 
Hauptmann der Kompanie des 
Amts Villmergen 591 24

-  Hans, von Villmergen, Leut
nant, Kommandant einer Rei
terabteilung (Ämter Villmergen, 
Sarmenstorf Bettwil und Woh- 
len) 592 9

K o l in  (Kohli) Jacob, B zu Zug, 
Stadtschreiber 145 15 ff, 148 1, 

217 29
-  Johann Melchior, B zu Zug, 

Bannerherr, Unter Schreiber, 
später Landschreiberei- Verwal
ter der Freien Ämter 400 40, 

401 f  Nr 147 Bemerkungen 
A 3, 402 11 f ,  403 15, 408 29 ff, 

409 9 f ,  619 26, 620 27, 6217, 
623 24, 673 8, 675 26, 677 26, 
679 39

-  Oswald, B zu Zug, Rat, 
Seckeimeister 660 7

—Wolfgang, B zu Zug, Land
vogt in Freien Ämtern 177 i6

k o m lic h , bequem, günstig 8411, 

181 i6f, 219 19
k o m lic h k e i t ,  komligkeit f  

Bequemlichkeit 181 25, 468 29

K om m an dow agen  m 592 31

K o m m iß b ro t  n Militärbrot 
516 35

K o m p a n ie , Kompagnie, siehe 
compagney

K o m p a n ie fa h n e , fahnen, 
newe fahnen f  Feldzeichen ei
ner Kompanie (seit 1656) 
585 12 ff, 587 4, 591 10, 592 27 f ,  

643 (Tabelle)
K o m p a n iek o m m a n d a n t, 

siehe hauptm an 2
K o m p e ten zen  des Landschrei

bers 409 Nr 147 Bemerkungen 
B 4

K o n d o m in iu m  n Kondomi- 
nialverwaltung f  gemeinsame 
Herrschaft verschiedener Her
ren über das gleiche Territorium 
23 22, 28 i 3 f ,  79 15

k o n d ts c h a f t ,  siehe kunt- 
schaft

K o n fe re n z , siehe conferentz 
K o n f is k a tio n , siehe confis-

cation
K ö n ig , deutscher, siehe küng, 
römischer

k ö n ig  des kesselerhantwerchs 
m Oberhaupt eines Keßler
bundes 645 12

K ö n ig s fe ld e n  1. Amt, siehe 
Eigenamt. -  2. Clarissenkloster 
(AG Gde Windisch) nach der 
Säkularisierung, Sitz des Hof
meisters: Landvogt des Eigen
amts und Verwalter des Kloster
vermögens 26 4, 7 1 17, 452 20f ,  

548 Nr 177 a Ziffern 40 und 41 
(Amt Wohlenschwil) ,  662 30 ff, 

663 14ff, 708 2 o f, 709 1 ff, 710 s
K o n k u b in a t n 1. der Priester 

43 35, 291 ff Nr 110 (M aß
nahmen dagegen). -  2. der 
Laien 728 11

K o n k u r s , betrügerischer m 
723 Tabelle 4 Anmerkung 5 

K o n k u rsre c h t, siehe gant
recht

K o n s ta n z ,  Costentz, Stadt und
Bischofssitz 26 29 (K onzil), 
62 14, 73 19, 126 20 (Constan- 
tiensis diocesis)

K o n z e s s io n s p f lic h t für neue 
Gewerbebetriebe 455 Nr 155 b 
Ziffer 37, 480 Nr 160 Ziffer 26

K o n z il ,  concilium 2629 (zu
Konstanz), 6 2  14 (dito)

K ö rb lig e n , Cürblingen, Hof 
(L U  Gde Inwil, A. Hochdorf) 
112 20f

K o rb m a c h e r  m Korbmacher 
713 9 (ausländische)

k ö rn  n 1. Getreide im allgemei
nen (siehe auch frucht) kürn, 
gekürn 95 f  Nr 17, 114 6 f ,  

131e, 228 ff N r 79, 274 28, 
275 2ff, 287 9, 436 3 f ,  667 8 f .  -  

2. Dinkel 131 27, 23111, 236 20 

(Zehnt), 3 4 2 1 8 ,  378 36, 4 1 4 3 2 ,  

415 7, 441 28, 488 10, 657 23 f

k o r n f ü h r e r  m Transporteure 
oder Fuhrleute von Getreide
transporten 273 36

k o r n g ü l t  f  Naturalzinsgült mit 
Zins in Form von Getreide 
275 ff Nr 98

K ö rp e r  spalten (Todesstrafe) 
689 39

K ö rp e rv e r le tzu n g  (Straf
delikt) 41 28, 331 Nr 125 Ziffer 
1 (Buße bei leichter Körper
verletzung), 485 f  Nr 160 Ziffer 
43

K ö s t ,  siehe Kest
ko  s t  b a h r ,  kostspielig, teuer 

7 0 7  12 (Auftritt)
K o s te n re fo rm , neue, siehe 

Gerichtskosten
K o s tg e ld  für Kriegsgefangene 

137 28 (zweiter Kappeierkrieg) 
k ö s t l i c h ,  kostentreibend, teuer

80 3 i ,  355 15

K o t tm a n  Peter, von Bettwil, 
Untervogt zu Bettwil 335 23
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k o u f  und m ärckt m (siehe auch 

Handänderung), Kaufhand
lung 411 f  Nr 148 Ziffer 3 
(Verbot des Verkaufs von Im 
mobilien hinter dem Wein), 
474 Nr 160 Ziffer 9

k o u f  und verkouf, siehe Hand
änderungen, kouf und m ärckt 

k o u f b r ie f ,  kauf- m kaufver- 
schreibung f  Kaufurkunde 
235 23, 367 ii, 521 x2, 632 Nr
204 Ziffer 8 (Taxe) 

k o u f m a n s c h a f t  f  Handel auf
Gewinn 361 4

k o u f s c h il l in g  m Kaufpreis 
279 3 i ,  417 33

k o u f te  gricht n Gastgerichte: 
für spezielle Fälle einberufene 
Niedergerichte, mit erhöhten 
Gebühren 278 21 ff, 2791, 41714, 
451 x x f

K ra m e r  Johannes, Viehhänd
ler, von Schwelm (kurbranden- 
burgisches Herzogtum Clewe), 
lutherisch 395 15 ff, 396 1 ff, 

397 2ff, 400 25, 613 28f 

k r ä m e r ,  kremer, krömer m 
Hausierer, Kleinhändler 25414 

(weltsehe kräm er), 310 f  Nr 
112 (Schutzbrief), 371 N r 142 
Ziffer 5 (M andat), 373 ff Nr 
143 a (Bruderschaft der Krä
mer, Keßler, Harzer und Bäk- 
ker), 509 ff N r  164 (Mandate 
gegen nicht berechtigte Krämer) ,  
713 x o f

k r a m e r fa ß  n Faß mit Krämer
waren 174 11

k r a m e r t r u c k h e n  f  Kiste mit
Krämerwaren 174 11 

k r  ä m e ry , - e y / 1. unangebrach
tes Markten 346 29. -  2. Han
delsware 510 38, 511 6 

K ra m is /C h r a m is , Weiler 
(L U  Gde Hohenrain, Amt 
Hochdorf) 195 xf. -  Fn, siehe 
Äbny, Büchholtz

k r a n c k h e i t  f  Krankheit 357 2 
(mit kranckheit behaft), 68820 f

K r ä p s in g e r ,  siehe Krepsinger 
k r a t z e n  v kratzen: Hautver

letzungen mit den Fingernä
geln verursachen 33116 

k r ä t z e n t r a g e r ,  khrezen- m
Hausierer mit Hütte (Krätze) 
254 e f ,  310 26, 371 Nr 142 Zif
fer 5 (M andat), 375 25, 656 6 

(  Bettler mandat)
k r  a u t  h , siehe k ru t
K r ä y e n b ü l ,  Fn (L U  Schon
gau, Amt Hochdorf) 178 x s f  

K r e d i t k a u f ,  siehe dingskouf 
k re is  1. Territorium 68 3 0 f . -  

2. Grenze, March 102 7 ff 

K re p s b a c h  (heute: Höhibach, 
mittlerer Teil) nördlich von 
Kleinwangen (L U  Gde Hohen
rain, Amt Hochdorf) 100 17 f 

K re p s in g e r  (Kräps-) Hans, 
B zu Luzern 120 25, 121 x

-  Jost, B zu Luzern, Rat, Land
vogt der Freien Ämter 196 8, 

198 5, 200 29

-  Melchior, B zu Luzern, Stadt
schreiber 177 X4

K r e y e n b ü e l ,  Hof (AG Gde 
Mühlau) 3 2 0  x f

k r ie g  ryten, loufen, faren, 
gand ziehen, in fremde 
Kriegsdienste ziehen, reislau
fen  114 3x, 115 x, 153 X3, 696 7 

(über ehr und eid in krieg 
ziehen), 700 26 (dito)

k r i e g s ä m p te r  n Gesamtheit 
der Offiziers- und Unteroffiziers
stellen (Kader) 589 5, 590 29

k r ie g s a m p tm a n ,  -am ptlüt 
m auch bloß am ptm an, Offizier 
oder Unteroffizier 584X2f, 5854 

k r ie g s a n o r d n u n g e n  f  Ver
teidigungsanordnungen 427 26

K rie g sa u fg e b o t n 537 2 
(Bauernkrieg 1653)

k r i e g s d ie n s t  wisen, in, be
fehlen, in fremde Dienste zu 
ziehen ( arbeitsfähige Bettler, 
Malefikanten) 712 3 , 729 22 

k r i e g s d i s c i p l i n / militärische 
Disziplin  424 27

k r ie g ß e m p ö r u n g  f  Krieg, 
kriegerische Auseinanderset
zung 585 2, 586 9

k r ie g s e r f a h r e n ,  in derKriegs- 
kunst erfahren 586 x

k r i e g s e r f a h r n e r  m im Kriegs
handwerk Erfahrener 448 X3

k r ie g s f a h l  m Krieg, kriegeri
sche Auseinandersetzung 58440

k r ie g s g w e h r , siehe wehr 
K r ie g s h a u p t n Oberbefehls

haber im Kriege 584 2X

K r ie g s k o n tin g e n t, siehe 
Reiskontingent

K r ie g s k o n tr ib u tio n  f  
Zwangssteuer im besiegten Ge
biet 53 6, 387 4X, 540 30 ( Graf
schaft Lenzburg), 541 5f (Freie 
Ämter), 552 f  Nr 177 b

K r ie g s lä u fe  m Kriegszeiten 
710 28

k r ie g ß o f f i c ie r  m in Friedens
zeiten gewählter Offizier, der in 
Kriegszeiten ein bestimmtes 
Kommando auszuüben hat 588 ff 
Nr 182 Abschnitt 4 (Wahl und 
Patentierung), 668 32f ,  677 f  
Nr 222a Ziffern 8 (W ahl), 686 
Nr 222 b Ziffer 2 (dito)

k r ie g ß -  und feldordnung f  
Kriegsordnung 424 34, 585 24, 

586 xx f
k r i e g s p o s tu r ,  in, ausgerüstet 

und ausgebildet für den Krieg 
585 X6

k r i e g s r a th  m Kriegsrat eines 
souveränen Orts 516 4x, 588 12 

k r ie g s ro d e l  m militärisches
Mannschaftsverzeichnis der 
Wehrfähigen oder Aufgebotenen 
514 X6, 634 2x, 636 7, 639 44,
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642 ff Nr 205 Abschnitt 4 
(mit Tabelle)

k r ie g s u ß z u g , siehe uszug 2 
k r ie g s v o lc h , siehe volk 
k r i e g s v o r s ta n d  m (siehe

auch: landshauptm an), Kom
mandant eines Truppenkörpers 
422 ?

k r ie g s w e h r , siehe wehr 
k r ie s i ,  kryesi n Kirsche 626 i9f,

627 2
K r im in a lg e r ic h t, siehe Blut
gericht

K ro n en , siehe Münzen und 
Geld

K ru m g a s s e n , Fn (L U  Gde 
Ermensee) 212 9

k ru m m e r  louf m Gewehrlauf 
mit Zügen 233 16

K ru s  Niclaus, B zu Luzern, 
Unter Schreiber 316 25 f

-  N N , B zu Luzern 360 if  
k r u t ,  k rauth  n Pulver 427 32,

580 18, 638 14 f 
k ry e g s - ,  siehe kriegs- 
kuo, kuegjf Kuh 174 8, 276 6f 
K ü c h li  Caspar, Lm zu Glarus,
Rat, Landvogt der Freien Äm
ter 728 24

k ü c h lin  n kleines Gebäck 4207 
k ü e h u t /  Kuhhaut 174 7 

k u g le n  f  1. Kanonenkugel
582 19. -  2. Büchsenkugeln
6 3 6  19 f

K u h n  (Khuon, Kuen) Caspar, 
von Waldhäusern, Untervogt im 
Amt Boswil, Hauptmann der 
Kompanie Boswil 588 ff Nr 182 
Abschnitt 4 (Patentierung als 
Hauptmann), 591 21

-  Hans, von Wohlen, Fähnrich, 
Untervogt, Kommandant des 
Niederämter Aufgebots, Haupt
mann der Kompanie Wohlen, 
Niederwil usw. 537  6, 582  2, 

5 9134

-  Hans, aus dem Amt Boswil, 
Untervogt 630 2

-  Peter, von Wohlen, Fähnrich, 
Amtmann des Klosters Muri zu 
Wohlen, Untervogt 578 34, 

579 1, 630 2

K u n d sc h a ft, siehe kuntschaft 
k u n d tb a r  machen v beweisen

268 ?
k ü n g , römischer m deutscher 

König 6215 ff, 63 3 f, 6411, 6510 ff, 

66i4f, 716, 72i3, 755f, 78is, 
818, 84if, 9139, 114i8

K ü n g  gnt. die Keßlerin Anna, 
von Waltenschwil, in Nieder
wil, hingerichtete Hexe 728 
Abschnitt e

-C aspar, von Egg/M uri 70117
-  Rudolf, Lm zu Glarus 83 23 

k ü n . Mt. zü Franckrych, siehe
Frankreich, König von 

k u n t s c h a f t ,  kondtschaft f
Kundschaft: Zeugenaussage 
vor vereidigten Beamten, Gericht 
oder Schiedsgericht 34 8, 36 15, 

7 0 2 4 ,  80 24, 8331, 8415, 85 3 ff, 

108 33, 109 6, 110 11, 113 14, 

161 Nr 59 (Zehrkosten),
185 i 4 f f ,  186 4 f f ,  192ef, 27822f, 
279 7, 300 36, 366 26 ff, 391 28, 

462 21, 493 18, 544 5, 595 15, 

631 Nr 204 Ziffer 4 (Taxen), 
657 Nr 213 (Ort der Aufnahme 
von Kundschaften)

k u n t s c h a f t e r ,  kuntschaft- 
sager m Zeuge 161 28, 192 10, 

279 12, 417 14, 462 15, 484 Nr 
160 Ziffer 36, 564 28, 573 9

K u ö c h li  Caspar, Lm zu Gla
rus, Landvogt der Freien Äm
ter 422 if

K u o n  Sebastian Heinrich, Lm 
zu Uri, Rat, Landvogt der 
Freien Ämter 438 35, 461 40, 

489 s
k u p f e r f a ß  n mit Kupfer ge
fülltes Faß 173 32

K u p fe r s c h m ie d e  m 645 21 

k u p fe r w a s s e r  n Kupfervitriol
174 16

k u p ie r  m Zuhälter 132 23 

k u r tz w e y le n  v die Zeit ver
treiben 513 19.

k u rz w e ile n  n der angenehme 
Zeitvertreib, Unterhaltung 606 7

K y d t  Hans Melcher, B zu 
Bremgarten (ursprünglich Lm 
zu Schwyz), obrigkeitlicher Ge
leitsmann zu Bremgarten 3991 f, 
410 4f

— N N, Hauptmann, Komman
dant des Hitzkircher Aufgebots 
58211

L

lä b e n ,  leben n Leben (Formeln 
mit läben) 1. daß läben er- 
bäthen, vor Landgericht um das 
Leben bitten 700 27. -  2. auf das 
läben klagen, die Todesstrafe 
beantragen 693 19. -  3. das lä
ben verw ürkt haben zü dem 
dot, zum Tode verurteilt sein 
123 12. -  4. an das leben die
nen, zu den Kriminaldelikten 
zählen 163 11. -  5. das leben 
fristen, von einer Todesstrafe 
begnadigen 729 2. -  9. vom 
leben zum tod bringen, töten 
118 4

lä b e n s v e r s c h o n u n g  f  Ver
schonung des Lebens bei schwe
rer Strafe 554 6

lä b k ü c h e n  m Honigkuchen 
1. Backen von läbküchen 
444 30. -  2. feyl halten ( =  ver
kaufen) von läbküchen 514 Nr 
166 a Ziffer 5 (Mandat)

la c h e , laache, lagen f  einge
hauenes Grenzzeichen (Holz 
oder Stein) 10128 ff, 300 9
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(Lacheiche) ,  309 12 ( dito) , 
317 14, 319 23 (lageich)

L a c h e n , Fn (AG Gde Birr- 
hard) 309 24

la c h e n - ,  siehe lechen
la d e n  m Holzladen 173 27 
la d e n  m Transportmaß (Texti

lien) 174 18 
lä d e r  n Leder 174 20 
L adu n g  aus Haus und H o f f

738e
L adu n g vor fremde oder geist

liche Gerichte, Verbot der 34 37, 
73 Nr 10 Ziffer 1

la d z ä d e l  m Frachtschein 27336 
lä g e l ,  lägelen n kleines Waren

transportfaß ( oder Gewicht)
(=  % säum) 173 i5f 

la g e n , siehe lache 
1 ä g e r  n v ein Feldlager errichten,

belagern 558 6
L äh m u n g, Körperverletzung, 

die zur Lähmung führt 124 Nr 
40 (Buße)

la id e n ,  siehe leiden
la m  ho wen v lahm schlagen,

lähmen 124 5
L a m p a r te r ,  Landt- m Lom
barde 368 f  Nr 140 ( als uner
wünschte Aufkaüfer von Vieh 
und Molkenprodukten)

L a n d a m m a n n  Rudolf, 
Schultheiß zu Bremgarten 70 24, 
71 26, 72 7 f

la n d b e s c h w e r l ic h ,  die Be
völkerung der Landschaft be
lästigend 656 14

L a n d esh errsch a ft, -hoheit f  
33 ff I  Ziffer 5 (frühe Äuße
rungen), 40 ff I I  Ziffer 1 
(Äußerungen), 88 ff Nr 15

L a n d esve r te id ig u n g  f  51 32, 

421 ff Nr 150 (1631-1653), 448 
Nr 15 Ziffer 15 (Musterung 
und Execitium), 579 ff Nr 182 
(1655-1683), 634 ff Nr 205 
(1683-1712)

L a n d e sv e rw e isu n g , siehe 
Verweisung

l a n d f a h r  e r , lant- m (siehe 
auch landstricher), Land
streicher 260 8, 277 13, 370 ff 
Nr 142 (M andat), 473 24, 

665 9, 710 ff Nr 227
la n d f a r e n d ,  -fahrend, land

streichend, unsteht 310 25 

(frÖmbde kräm er), 370 9, 

371 29, 473 14

L a n d fr ie d e n , siehe lands- 
friden

L a n d fr ie d e n sb ru c h , kleiner 
m 737 Tabelle, 738 3

l a n d g a r  n n vom Land aus be
tätigtes Fischernetz 4 6 8  29

L a n d g er ich tso rd n u n g , siehe 
landgrichts-ordnung

L a n d g e r ic h tsp la tz , -Stätte, 
siehe landgricht 3

L a n d g ra fsc h a ft, grafschefte/ 
Hoheitsrechte und Jurisdiktion 
über die privilegierten Stände 
mit Einschluß der Regalien und 
des Mannschaftsrechts in be
stimmtem Gebiet 57 8

l a n d g r i c h t ,  malefitzgricht n
1. Landgericht: Kollegium der 
Landrichter 4113 f (ganzes oder 
halbes), 50 1, 120 10, 273 20, 

3962of, 447 f  Nr 155 b Ziffer 13, 
486 f  Nr 160 Ziffer 46, 691 ff 
N r  223. -  2. Landgericht, Land
gerichtstag: Gerichtssitzung des 
Landgerichts, malefiztag 417 f, 
46 27, 113 Nr 26 (Beizug eines 
fremden Nachrichters), 123 24, 

258n, 447 f  Nr 155b Ziffer 13, 
467 Nr 158b Ziffer 12, 486 f  
Nr 160 Ziffer 46, 574 Nr 180 
V II Ziffer 3, 601 37, 700 27, 

717 ff Anhang I (Tätigkeit des 
Landgerichts). — 3. Land
gerichtplatz, -Stätte: Stätte, an 
der üblicherweise das Land
gericht abgehalten wird 41 23,

50 is, 51 26, 338 ff Nr 129 
(Ausbau des freiämtlichen 
Landgerichtsplatzes bei Brem
garten), 360 7 ff, 448 1, 698 7, 
726 9

la n d g r ic h tk ö s te n  f  Kosten 
eines Landgerichts 7 0 0 3 4 ,  7 0 6 9 ,  

7 2 6  31

l a n d g r ic h t s - o r d n u n g ,  m a
lefitz- f  Landgerichtsordnung: 
Regelung des Verfahrens bei der 
Behandlung hoher Kriminal
fälle 41 is, 691 ff N r 223, 7174 

L a n d jä g e r e n ,  landjegy, siehe 
betteljegi

L a n d lä u fe r , lauf er, leüfer m 
Fronbote des Landvogts und der 
Kanzlei 4113, 4 8 3 3 ,  9 9 3 8 ,  39129, 
39411 ff, 455 Nr 155 b Ziffer 39, 
501 Nr 160 Ziffer 85 (E id und 
Jahrlohn), 504 1, 505 Nr 161 
Ziffer 6 (Entschädigung für  
Läufer- und Botengänge), 525 f 
Nr 172 Ziffer 3 (E id), 6232 4 f, 

625 25 ( Grafschaft Baden) ,  631s, 
659 f  Nr 216 (Wahl und Ein
satz), 66815, 66933, 67110, 677 
Nr 222a Ziffer 9 (W ahl), 
6782, 691 ff Nr 223 (als Ver
teidiger des Malefikanten im 
Landgericht)

la n d lä u f ig ,  landstreichend, 
unstet 613 2

la n d m a r c h  f  Landmarch: Ho
heitsgrenze 30 ff Ziffer 4, 100 ff 
Nr 20 (zwischen den Ämtern 
Hitzkirch und Hochdorf), 107ff 
Nr 24 (am Hallwilersee), 111 ff 
Nr 25 (zwischen den Ämtern 
Meienberg und Rothenburg), 
177 ff Nr 63 (zwischen dem 
luzernischen Schongau und den 
Freien Ämtern), 185 ff Nr 66 
(zwischen dem Amt Richensee 
und den luzernischen Ämtern 
Rothenburg und Kelamt), 192 ff 
Nr 67 (zwischen den Ämtern
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Richensee und Meienberg und 
dem luzernischen Amt Rothen
burg) , 205 ff Nr 74 (zwischen 
dem Amt Richensee und dem 
Etterbezirk Ermensee), 259io, 
294 ff Nr 111 (zwischen den 
Freien Ämtern und den ber- 
nischen Ämtern Lenzburg und 
Eigenamt), 316 ff Nr 116 
(zwischen den Freiem Ämtern 
und dem luzernischen Amt Me- 
renschwand), 467 ff Nr 159 
(am Hallwilersee), 708 ff Nr 
226 (bei Mellingen)

L a n d o l t  H ans Caspar, B zu 
Zürich, Rat, Zeugherr 624 is

l a n d r ic h t e r  m 1. Richter am
Landgericht im allgemeinen, 
rächtsprächer 447 36, 691 ff 
Nr 223. -  2. Der Landrichter: 
Verhandlungsleiter des Land
gerichts 691 ff Nr 223 

la n d s ä ß e n ,  -sessen m (siehe 
auch amptsm an, amptsange- 
höriger und Amtsgenosse), 
Landesangehörige, Amtsgenos
sen 238 2, 239 2, 242 42 f, 250 8, 

250 f  Nr 87 Ziffer 1 (Annahme 
von Land- und Hintersassen), 
415 Nr 148 Ziffer 17, 479 f  
Nr 160 Ziffer 24

L a n d s c h a d e n  m Landessteuer 
710 29

« la n d s c h ä d lic h e  Leute», 
Verfahren gegen, Gerichtsver
fahren gegen Vaganten und 
Landstreicher 720 35, 721 18, 
724 13

L a n d sch re ib e r , siehe land- 
schriber

L a n d sch re ib er am t n Amt ei
nes Landschreibers 1. Allge
mein 216 19. -  2 .  Gemeine Herr
schaften (ohne Freie Ämter) 
215 ff Nr 77 Vorbemerkungen, 
345 f  Nr 134 (Ablehnung einer 
Kehrordnung für die Besetzung

der Landschreibereien in den 
gemeinen Vogteien) ,  349 32 

(Kehrordnung). -  3. Freie 
Ämter 48 liff, 51 22, 215 ff Nr 
77 (Schaffung des Am ts), 
382 ff Nr 147 (Amt als Reser
vat des Beat Jacob I. Zurlauben 
und seiner Nachkommen) 

L a n d sc h re ib e re i, siehe land- 
schribery

L a n d  sch reib  er e i-S u b s ti tu t ,  
siehe substitu t 1

la n d  s c h re ib  e r  e y -v e rw a l-  
t e r ,  canzley- m (siehe auch: 
S tatthalter 1), Landschreiberei- 
Verwalter: von der Obrigkeit 
vereidigter Stellvertreter eines 
sein Amt nicht ausübenden oder 
eines minderjährigen designier
ten Landschreibers 48 24, 386 ff 
Nr 147 Bemerkungen A 1, 4, 
6 und 7, 620 27, 641 34, 652 i6, 
669 3 f ,  670e, 673 9, 674 ff Nr 
222 a Ziffern 4 und 5 (1698), 
684 s, 686 Nr 222 b Ziffer 1 
(Absetzung)

l a n d s c h r ib e r , -schryber m 
Landschreiber: Kanzleichef ei
nes Orts, einer einzelörtigen 
oder einer gemeinen Land
vogtei 1. Allgemein 47 7, 215 ff 
Nr 77 Vorbemerkungen, 28928 f, 
38112, 497 Nr 160 Ziffer 71 
(E id des Landschreibers im 
Thurgau). -  2. Freie Ämter 
215 ff Nr 77 (Schaffung des 
Amts), 235 Nr 81 Ziffer 2 
(Schreibrecht), 325 Nr 120 Zif- 
fer 1 (dito), 354ff Nr 137b (K la
gen gegen die Landschreiber 
Knab), 364ff Nr 138 (Schreib
taxen ) ,  382 ff Nr 147 ( die Land
schreiberei als Reservat des Beat 
Jacob I. Zurlauben und seiner 
Nachkommen), 454 f N r 155 b 
Ziffern 35 (Kirchenrechnun
gen) und 38 (Entschädigungen

und Einkünfte), 497 f  Nr 160 
Ziffern 71 (E id des Land
schreibers im Thurgau) und 72 
(Jahrlohn u .a .), 511 N r 165 
(Befehl- und Strafkompetenz 
bei Abwesenheit des Land
vogts), 525 N r 172 Ziffer 2 
(E id ), 532 Nr 174 Ziffern 3 
(Anwesenheit bei gerichtsherr
lichen Rechtstagen), 534 ff Nr 
176 (Recht in der Deutsch
ritterkommende Hitzkirch), 567 
N r 178 b (Anteil an den Ab
zügen), 570 f  Nr 180 IV (E id) 
und Bemerkungen 3 (bewillig
tes Personal zur Begleitung des 
aufreitenden Landvogts), 595 ff 
Nr 185 b (Ehrenvorrang in 
Bremgarten) und c (Exemtion 
vom Bremgarter Stadtgericht), 
613 f  Nr 195 (Kompetenz zur 
Examination der Malefikan
ten), 629 ff N r 204 (neue Tax
ordnung), 659 f  Nr 216 (Wahl 
und Verwendung des Land
läufers), 668 ff Nr 222 (Ver
waltungsreform 1698/99J , 691 ff 
Nr 223 ( Stellung und Funktion 
im Landgericht). -  3. Graf
schaft Baden 168s, 1777, 185i3, 
187 1 ff, 208 29, 215 ff Nr 77 
Vorbemerkungen, 23030,397i6,

625 23, 671 39

l a n d s c h r ib e r in  f  Gattin des 
Landschreibers 681 29 (Trink
geld: Taler)

l a n d s c h r ib e r y ,  canzley f  
Landschreiberei 1. Kanzlei ( all
gemein und Gemeine Herr
schaften ohne Freie Ämter) 
369 35 (Grafschaft Baden), 
383 25 (eydtgnößische landt- 
schryberyen), 490 6 ( Graf
schaft Baden), 497 39 (dito), 
562 19, 593 20 ( Grafschaft Ba
den), 602 (dito), 608 34 (dito), 
655 1, 668 o 669 17, 6712, 676isf
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( Grafschaft Baden), 685 is ( di
to), 688 26 (dito), 689 9f, 713 35 
( Grafschaft Baden) . -  2. Kanz
lei (Freie Ämter), canzley 
(siehe auch: Kanzlei 3) 115 24, 
354 ff Nr 137 b, 382 ff Nr 147, 
42435, 44631, 4 4 8 8 , 4508, 459s, 
465 28, 522 21, 523 3, 543 12, 

545 31, 547 18, 566 22, 569 3, 

618 19, 63118 f ,  632 38, 647 21, 

649 35, 65110f, 652 9 ff, 655 1, 
658 21, 659 f  Nr 216 (Wahl und 
Einsatz des Läufers), 662 24, 
665 23, 667 25, 668 5, 668 ff Nr 
222 (Verwaltungsreform 1698/ 
99), 714 30. -  3 . Gebäude der 
Landschreiberei der Freien Äm
ter in Bremgarten, Kanzlei 227 9 

(cantzlei), 407 26f (Kanzlei), 
408 38, 409 Nr 147 Bemerkun- 
gen B 5, 446 9, 594 22 f  (hoch- 
obrigkheitliche cantzley),
595 11 ff (dito), 599 1 ff (dito) 

L a n d sfä h n r ich , siehe fend- 
rich

la n d s f e n d l i ,  siehe Amtsban
ner

la n d s f r id e n ,  landtzfriden m
Landfriede I . Erster (1529 
nach dem ersten Kappeierkrieg) 
132 6, 134 29, 137 13 f, 200 20, 

201 3f, 202 3, 203 5. -  2. Zwei
ter (1531 nach dem zweiten 
Kappeierkrieg) 40i2f, 45 14 f ,  

68 3 f, 130ii, 134 ff Nr 48, 
146 26, 156 2, 162 15, 257 33, 

264 20, 429 24, 430 6 f
la n d s f ü r s p r ä c h  m Fürsprech 

in einem größeren Gerichts
sprengel (Tessiner Vogteien) 
267 12

L an dsgem ein de  eines souve
ränen Orts 269 lof, 570 5, 611 9 

la n d s g e w o n h e i t  f  Gewohn
heitsrecht 452 12

la n d s h a u b tm a n s  - p a t e n t a ,  
paten ta  n Bestallungsurkunde

des Landshauptmanns der Frei
en Ämter 668 31 ff 

l a n d s h a u p tm a n ,  -houptm an 
mLandshauptmann: «General
stabschef» und Kommandant 
der Freiämter Truppen 48 21, 

52 2 ff, 224 7 ff, 351 ff Nr 137 a 
(Verhinderte W ahl), 355 ff Nr 
137b I (dito), 388 16, 404 i 9 f ,  

405 40, 422 9 (Landvogt), 424s 
(dito), 427 15, 586 37, 587 f  Nr 
182 Abschnitt 3b  (Patent), 
588 30 (E id ), 589 34, 590 15, 

592 29f ,  638 23, 639 8 f, 640 27, 

641 13 ff, 642 3f, 668 34 f ,  6715 f ,  

677 4
la n d s h a u p tm a n s c h a f t  f

Amt und Befugnis eines Lands
hauptmanns 35333 ,3543 ff, 355ff 
N r 137b I (Verhinderte Wahl 
eines Landshauptmanns), 3589, 
363 9 f, 38922, 40531, 641 f  Nr 
205 A bschnitt 3

la n d ß n o th  f  allgemeine, lan
desweite Notlage 692 26

la n d s o b e r k e y t ,  siehe ober- 
keyt

la n d s o r d n u n g ,  -ornung f  
(auch landsurbary), Lands
ordnung: Sammlung der wich
tigsten, zum Vorlesen umge
arbeiteten obrigkeitlichen Sat
zungen des 16. und beginnenden 
17. Jahrh. 44 25, 258 1, 410 ff 
Nr 148, 430 7, 443 11, 444 23f ,  

449 11, 450 27, 4 5 1 22, 465 30, 
466 8, 469 i6 ff, 4712 ff, 513 10, 

514 15, 521 2 o f , 531 33, 542 is, 
5433, 54734, 5519, 55429, 5609, 
5 6 8 2 0 ,  576 5, 578 3 6 f , 600 9ff, 
601 13 f ,  606 25, 620 27, 658 e

la n d ß s te ü h r e n  f  Landes
steuern (obrigkeitlich angeord
net) 688 18

la n d s t r a ß ,  freye landstraß f  
Landstraßen, öffentliche Straße 
210 16, 227 f  Nr 78, 261 ff Nr

91,414 Nr 148 Ziffer 14, 4813 f ,  

661 33, 737 Tabelle, 738 21, 

739 7 (Besitzesübergriffe in öf
fentliche Landstraßen)

l a n d s t r i c h e r  m Landstreicher 
(siehe auch starcker bättler 
oder landstricher, landfahrer) 
42 38, 43 37, 124 N r 41 (Fest- 
nahme), 197 11, 252 f  Nr 87 
Ziffer 7, 261 7, 277 f  N r 99 
( Mandat gegen arbeitsfähige 
Landstreicher), 280 25, 321 f  
N r 117 (Verschickung auf die 
Galeeren), 369 25, 472 f  Nr 168 
Ziffer 2, 532 f  Nr 174 Anfrage 
Ziffer 5, E rkenntnis Ziffer 5, 
656 Nr 212 (Bettlermandat), 
710 ff Nr 227, 738 36 (Mißach
tung der Fortweisungspflicht 
gegenüber Landstreichern)

l a n d s u r b a r y ,  siehe lands- 
ordnung oder urbar 3 b

l a n d s v e r r ä t h e r  m Landes
verräter 355 23, 357 32, 700 8

l a n d t - ,  siehe land-
l a n d ta g  m Landtag 1. ordent

licher Gerichtstag der privile
gierten Stände (Adel, Stadt
bürger, freie Bauern) einer 
Landgrafschaft 57 8. -  2. Ge
richtstag des Landgerichts, land- 
gerichtstag 120 11 f ,  122 28, 

455 24f

la n d v o g t ,  vogt, oberampt- 
m an m Landvogt =  oberster 
landesherrlicher Beamter in ei
nem bestimmten Territorium
1. Gemeine Herrschaften all
gemein 229 15, 230 is, 258 24, 

261 28, 263 f  Nr 92 ( Ordnung 
betr. gütliche Sprüche) 265 8, 

265 ff Nr 94 (Ertrölung des 
Amts, widerrechtliche Steuer
erhebung, Appellation usw.), 
272 27f ,  288 8, 289 2 3 ff, 290 s, 
322 5, 338 15 f, 380 10, 381 12, 

382 4, 415 37, 497 24 ff (Thur-
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gau), 509 28, 516 39, 517 7, 

563 28 f, 606 1, 645 24 f .  -  2. 
Freie Ämter (siehe auch: Vogt 
1) 92 ff Nr 16 (Eid, Lohn, 
Wohnsitz, Wahl, Amtszeit, Tur
nus), 96 ff Nr 18 (Einkünfte: 
Hühner), 143 Nr 51 (Wahl der 
Untervögte und Fürsprechen, 
Eingriff in niedere Rechtspre
chung), 164 f Nr 61 (Aufritts
kosten), 180 ff Nr 64 (Wohn
sitz), 198 f N r 69 (Appellation 
an Landvogt, Zuständigkeit des 
Landvogts bei Geldschulden 
Geistlicher), 235 Nr 81 Ziffer 2 
(Siegelrecht), 260 f  Nr 90b 
( landvogteieigenes Gefängnis) ,  
289 Nr 107 (Einkehr im Kloster 
Hermetschwil unerwünscht) ,
289 f  Nr 108 ( Gebot zu besserer 
Rechnungsführung), 291 Nr 
109 (neuer E id), 323 f  Nr 119 
(Aufrittskosten), 349 ff Nr
136 (Wohnsitz), 364 ff Nr 138 
( Schreib- und Siegeltaxen) ,  
367 f Nr 139 (Aufrittskosten), 
434 ff Nr 153 (Wahlauflagen, 
Regierungsantritt), 455 f  Nr 
155 b Ziffer 38 (Entschädigun
gen und Einkünfte), 467 Nr 
158 b Ziffer 12 (Stellung im 
Landgericht), 496 ff Nr 160 
Ziffern 69 (E id), 70 (Jahrlohn, 
Entschädigungen u.a.) und 79 
(Befehl über das Reiskontin
gent), 511 Nr 165 (Kompe
tenzinhaberschaft bei Abivesen- 
heit des Landvogts), 534 ff Nr 
176 (Recht in der Deutschritter
kommende Hitzkirch), 567 Nr 
178b (Anteil an den Abzügen) 
569 ff Nr 180 (Wahl, Pflich
ten u.a. E id), 587 Nr 182a 
( militärischer Mitkomman
dant), 593 Nr 183 (Aufritts
kosten und Rechnungsablage), 
594 f  Nr 185 a (Strafbefugnis

in Bremgarten), 615 Nr 196 
(Kosten der Huldigung des 
Landvogts), 618 ff Nr 199 
(Aufritt und Huldigung vor 
der Tagsatzung, Beispiel), 
629 ff Nr 204 ( neue Taxord
nung), 668 ff Nr 222 (Verwal
tungsreform 1698199), 691 ff 
Nr 223 (Stellung und Funk
tion im Landgericht), 707 Nr 
224 (Aufritt). -  3. Grafschaft 
Baden 13112, 173 2 f ,  1777, 183i, 
216 6 f ,  236 33, 248 1, 249 27, 

253 28, 258 28, 259 5 f ,  2 6 8 2 7 ,  

270i3, 2761, 283 29, 284 s f ,  

290 31, 316 9, 325 32, 327 1, 
328 14, 329 27, 330 32, 428 6, 

434 35, 437 34, 562 31, 625 19, 

688 7, 709 33. -  4. Michelsamt 
(luzernisch) 2 0 7 2 6 , 2O9io, 39925, 
4686. -  5. Grafschaft Lenzburg 
(bernisch) 29423 f ,  2953,298ioff, 
29929, 663 2 ff

L a n d vo g te irech n u n g , 
ambtßrechnung, jahrrech- 
nung f  Amtsrechnung: jährli
che Abrechnung eines Land
vogts gegenüber der Obrigkeit 
35 ff Einleitung I  Ziffer 6, 
46 5 f, 953, 9921, 14618, 2 2 6 4 5 ,  

231s2f, 2342of, 289 f  Nr 108 
(bessere Rechnungsführung) ,  
34126, 531 25, 565 23, 593 Nr 
183 (Rechnungsablage), 59419, 

612 15, 653 26, 655 20, 656 29, 

670 s, 679 20, 683 Nr 222 a 
Ziffer 29 (Entschädigung des 
Landschreibers für die Rech
nungstellung)

L a n d v o g te is itz , siehe Wohn
sitz des Landvogts

l a n d v o g ty  f  Landvogtei: ei
nem Landvogt I Vogt unterstell
tes größeres Verwaltungsterri
torium (hier: Freie Ämter) 
35 ff I Ziffer 6 (Bedeutung),

4114 f ,  46 22, 48 31, 94 38, 95 15, 

105 1, 113 27 usw.
l a n d z r a th  m Landrat: Exe

kutive eines Orts mit Lands
gemeinde 354 19 f  (U ri: ganzer 
und zwifacher)

L a n g e le n , Name einer Zeig 
(AG Gde Villmergen) 296 25

L a n g e n a c h e r ,  Fn 1. Fahr
wangen (AG )  3 0 2  20. -  2. Woh- 
lenschwil (AG)  3 0 9  26

L a n g e n b ir c h h o lz ,  Fn (AG  
Gde Hägglingen)  308 29

L a n g e n m o o s , Fn (AG Gde 
Sarmenstorf) 303 5

L a n g e n r ü ty ,  siehe Rüti (L U  
Schwarzenbach )

l a n t a g ,  siehe landtag 
L a n t p a r t e r ,  siehe Lam parter 
L a n tw in g  N N , B zu Zug,

Seckeimeister 403 40 

la q u e u s  m Strick 126 33 

lä r m e n , lermen m Alarm,
Mobilmachung 5 8 3  17, 6 3 5  22 

l ä r m e n p la tz  m Alarm- und
Mobilmachungsplatz 422 31,

423 7f, 425 Nr 150 Abschnitt 
l b l

l a s t ,  grosser last m Menge,
Masse 274 35, 603 35 

l a t t e n  f  Holzlatten 173 27 

l ä u f  m Zeitläufe 436 21 (hoch-
beschwärliche läuf) 

L a u fen b u rg , Lauffenberg,
Stadt (AG Bez. Laufenburg)
173 23

la u f e n d e  schulden f  Schulden 
für laufende Ausgaben ( nicht 
Darlehensschulden) 25615, 
349 11, 688 28 ff, 689 30 f  

la u f e n d e r  zinß m nicht ver
jährter Zins 690 27 f  

l ä u f  e r , Läufer, siehe Land
läufer

lä ü f e r in  f  Frau des Land
läufers 681 30 (Trinkgeld:
10 Batzen)
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la u f k u g le n  f  Büchsenkugeln 
580 19

L a u is ,  siehe Lugano 
L a v a t  e r Johann Rudolf, B zu

Zürich, Rat, Major, Landvogt 
der Freien Ämter 655 13 f

le b e n , siehe läben
leben d ig  begraben (Todes

strafe) v 697 40

le b e n d ig  in dz füwr, lebendig 
verbrennen 727  19, 72 8  6

L eb en sm itte l, Verkauf unge
nießbarer 738  35

lebkuochen , siehe läbkuochen 
le c h e n , lächen n 1. Konzession

(siehe auch lechenschaft 2) 
130 26. -  2. siehe Mannlehen. -  
3. grundherrliches Zinsgut, 
lechenguet 248 ff Nr 86 ( Klo
ster Wettingen: Zerstückelungs
und Veräußerungsverbot), 449 
Nr 155b Ziffer 20, 453 f  Nr 
155 b Ziffer 34, 454 25. -  4. 
Pachtgut 443 16, 568 24

le c h e n b r ie f  m Lehenurkunde 
149 1 ff, 366 31, 449 Nr 155 b 
Ziffer 20

lechenbuoch , siehe Mann
lehenurbar

le c h e n h e r r ,  lehen- m Lehen
herr, Obereigentümer eines Zins
gutes, Verpächter 103 11 ff, 248f 
Nr 86 ( Zerstückelungs- und 
Veräußerungsverbot), 380 33, 

44412, 449 Nr 155 b Ziffer 20, 
45228, 453 f  Nr 155 b Ziffer 34, 
455 6, 611 20

le c h e n m a n , lehen-, lechen-, 
len-, le- m Lehenmann 1. In
haber eines Mannlehens 146 ff 
Nr 53. -  2. Inhaber eines 
grundherrlichen Zinslehens 
103 12 ff, I I 6 2 1 ,  24 8  f  Nr 86 
(Verbot der Zerstückelung und 
Veräußerung), 449 Nr 155b 
Ziffer 20

le c h e n r e c h t  n Lehenrecht 429, 
146 Nr 53 (Mannlehen), 248f 
Nr 86 (Kloster Wettingen: 
Verbot der Zerstückelung und 
Veräußerung von Gütern)

l e c h e n s - r e c o g n i t io n ,  le- 
hens-, f  ehrschatz m Abgabe 
fü r die Anerkennung des Rechts 
am Lehen 680 f  Nr 222 a Ziffer 
17 (Zwing Tägerig), 687 Nr 
222 b Ziffer 8 (dito)

l e c h e n s c h a f t  f  1. Lehen
gerechtigkeit des Herrn 14813. -
2. Konzessionspflichtiges Ge
werbe ( siehe auch lechen 1) 
462 32

le c h e n z in ß  m Zins für ein 
Leihegut 103 Nr 21 (vorher
gehende privilegierte Forde
rungen )

le d e r  n Leder 5 4 4  29 

le d ig , lidig 1. frei verfügbar
75 32, 283 18, 454 29, 636 11 
(ledige officiersstellen). -  2. 
unbepackt, uneingespannt 
(Zugtiere) 174 s. -  3. nicht 
verheiratet 444 33. -  4. frei ( im 
Gegensatz zu leibeigen) 565 14. -
5. unbelastet (hypothekarisch) 
676 36, 691 3

le d ig , frei usw. (Formeln mit 
ledig) 1. ledig aller banden, 
ungefesselt 693 36. -  2. ledig 
erkennen, machen, sprechen, 
befreien 394 2, 561 25, 565 is. -
3. ledig erlassen, entlassen ( aus 
einem Abkommen) 79 18

le d ig  lassen v 1. nicht behelligen 
213 31, 652 14. -  2. aus dem 
Gefängnis entlassen 315 22, 

653 15. -  3. entlassen 675 5 
(aus dem Landschreibereid)

le d ig e n , erledigen v frei ma
chen oder lassen 146 39, 158 12 

(von der Leibeigenschaft) ,
237 14f (dito), 435 29 (von der 
Wahlauflage), 542 13 (Abzü

ge), 717 45 (nicht geständige
Untersuchungsgefangene )  

le d ig e r  m Unehelicher I I 8 4 0 ,

1 1 9  i f

le g a tu s ,  pape et sedis aposto- 
lice, Legat des Papstes und des 
Heiligen Stuhles 126 18

le g g e n , in einen tu rn  v ge
fangenlegen, einkerkern 8 8  4 , 

140 21

L e h e m a n  M argreth,vonAesch 
(L U ), verurteilte Malefikantin 
728 Abschnitt f

le h e n - ,  lehens-, siehe lechen-, 
lechens-

L e h e n ta g ,  siehe m antag 
L e h e n ze rs p lit te r u n g , siehe

Güterzersplitterung 
le h r e n  v lernen, eine Lehre ab

solvieren 507 8

l e h r ju n g ,  leriung, leryung m 
Lehrling 506 37, 507 17 ff

L e ib , Vergehen gegen den, 737 
Tabelle, 738 8, 739 17

le ib  und leben verwürckhen v 
zum Tode verurteilt werden 
612 24

L e ib d in g  n Leibrente 7116 
le ib e ig e n s c h a f t ,  siehe lyb-

eigenschaft 
le ib f a h l ,  siehe vall 
l e i b s g e s u n d th e i t  f  Gesund

heit 605 2

l e ib ß n o th  f  körperliche Not
lage 692 26

l e i b s t r a f  f  Züchtigung und
Verstümmelung 115 5, 700 21 

le ic h e n ,  siehe liehen 
le id e n ,  leyden, lyden, laiden,

verleyden v 1. anzeigen 119 30,

153 19 ff, 202 12 ff, 256 24, 282 6,

312 27 f, 313 2, 315 4, 323 8,
34226, 345 s, 3592, 3729, 37727,
412 19ff, 416 24, 417 7 f ,  418 if,
419 27, 420 is, 512 25, 514 2 2 f,

515 12, 544 4 ff, 602 8, 603 25,

604 23f ,  605 20, 606 27, 627 6,
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633 14f, 654 is, 657 35, 662 19, 

665 18. -  2. erleiden 690 36 f 
(Schaden im Konkurs)

le i s t e n  v 1. eine Pflicht tun 
14810 (thrüw und warheit 
leisten), 152 18 (dito), -  2. die 
Giseischaftsverpflichtung erfül
len 196 20, 332 ff Nr 126

le i s tu n g ,  leystung f  Gisel- 
schafts-Leistung: Einlager der 
Bürgen in einem Wirtshaus auf 
Kosten des Schuldners bei nicht 
fristgemäßer Zahlung des letz
teren (siehe auch: Giseischaft) 
228 f  Nr 79 a (Abschaffung bei 
Schulden für Lebensmittel und 
Vieh), 332 ff Nr 126 (Ab
schaffung der Leistungsver
pflichtung in Gültbriefen), 
688 22

l e i th e r e n  f  Leiter: gebraucht 
beim Todesurteil mit Feuer 
697 s

le n d e r ,  siehe Innerschweiz 
le n m a n , siehe lechenman 
L en zbu rg , Lentzburg, Stadt

(AG Bez. Lenzburg) 13118, 
309 ?, 333 4, 339 5 f ,  426 s

-  Schloß und Feste (AG Gde 
Lenzburg), habsburgischer, spä
ter bernischer Verwaltungssitz 
24 23, 28 37, 75 7

-  Amt und Grafschaft, habsbur- 
gisches, später zum größten Teil 
bernisches Hochgerichtsamt 
2420, 2716, 3032, 3325f, 34 s, 
3524ff, 362ff, 378, 10717f (u.a. 
Landvogt), 110 1,166 16, 17738, 
185 39, 294 ff Nr 111 (Land
march zwischen den Freien 
Ämtern und dem bernischen 
Staatsgebiet), 339 4, 540 29, 

609 4
L e n z b u rg , Graf Ulrich von 

206 11, 208 8

le r lo n  m Lehrgeld des Lehrlings 
507  22 f

le rm e n , siehe lärmen 
l e t s t e s  po tt n letzte Mahnung

vor der Exekution bei Schuld
sachen 256 4

L e tz g r a b e n ,  Fn (AG Gde
Othmarsingen) 309 9 

l e t z i  f  1, Schaden IS 8. -  2. of
fizielle Mahlzeit 368 13 

le ü f e r ,  siehe Landläufer 
l e ü f f e r p o t t ,  siehe Landläufer 
L e u p p e li  Hans, von Abtwil,

verurteilter Malefikant, 729
Abschnitt #  (im  Text nicht 
erwähnt)

l e ü t e n a m b t ,  leütenand, Leut
nant, siehe lütenam bt

L eu w  (Leu) Johann Melchior,
Ritter, Lm zu Nidwalden,
Landschreiber, Landammann,
Landvogt der Freien Ämter
44 35, 469 18 ff, 470 17, 503 23,

590 1
-  Niclaus, Lm zu Nidwalden

301 30

L e u w ’sehe «Gesetzessamm
lung» (1641) (siehe auch: 
Sammlung der Satzungen, — )  
226 33, 258 2, 469 ff Nr 160

le y b f a l l ,  siehe vall 
le y d e n ,  siehe leiden 
le y s tu n g ,  siehe leistung 
l ib ,  lib-, siehe lyb, lyb- 
l ib .  =  libra, siehe Pfund

( Gewicht)
l ib e l l  n umfangreiche Urkunde 

in Heftform 320 22f ,  321 12, 

367 1
l i b e r a t io n  f  Befreiung, Ent

lastung 266 29

l i b e r t e t  f  Freizügigkeit 373 13 
l ib lo s  tun  v 1, töten 118 2. -

2. sich selbs liblos tun , Selbst
mord begehen 199 17 ff

l i e h e n ,  leichen v verleihen, 
verpachten, zu Lehen geben, 
darleihen 109 23, 146 23 ff (le

chen liehen), 235 8, 275 2 f (gelt 
u f körn liehen), 490 16, 661 15 

l id e n l i c h ,  lydenlich, leidlich, 
erträglich 270 29, 282 24, 290 15, 
520 35, 547 3

l id ig ,  siehe ledig
l id lo n  m Dienstbotenlohn, A r

beitslohn 103 Nr 21 ( — p ri
vilegierte Forderung), 160 22f  

( dito), 348 5

l id lö n e r ,  lidlöhner m Dienst
bote, Lohnarbeiter, Störarbeiter 
116 22, 676 38, 688 19

l i e c h t ,  über der Erde befind
lich, so daß Licht und Luft da
zwischen sind 696 28 (Rechter 
galgen)

l i e c h t  n Kerze 506 19 
l i e c h t s tu b e n d e n  f  Licht-

stubeten: nächtliche gesellige 
Zusammenkünfte der Burschen 
und Mädchen in den Spinn
stuben 513 26, 605 f  Nr 190 b

L ie l i ,  Niedergerichtsherrschaft 
im Amt Richensee/ Hitzkirch 
26 8 f

-D o r f  (Am t Hochdorf L U ) 
269, IOO2O, I O I 2 7 ,  102if, 2194. 
-  Fn, siehe Lieliwald/Tann
wald

L ie l iw a ld ,  Tannwald, Fn (L U  
Gde Lieli, Amt Hochdorf) 1943 

l ig e n d  gut n Immobilien (hü- 
ßer und höf, höf und güeter) 
73 28, 116 17, 379 ff Nr 145 
(Verbot des Verkaufs von lie
genden Gütern in den gemeinen 
Vogteien an die tote Hand), 
411 f  Nr 148 Ziffer 3 (Verbot 
des Verkaufs von Immobilien
hinter dem Wein) 

l ig e n d e  underpfand n Unter
pfänder in der Form von Im
mobilien bei Hypothekardarle
hen ( Gülten)  256 12

l ig ie r e n  v verbünden, verbinden 
584 14
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l i m i ta t io n  f  Einschränkung 
608 5 (limitation der jahren: 
Bereinigungszwang), 647 4 (li
m itation auf das henkhen: 
Bremgarten)

l im i t i e r e n  v einschränken, be
schneiden 536 2

L in d , Fn (AG Gde Mägen- 
wil)  809 iß

L in d en b erg , Höhenzug zwi
schen dem Seetal und dem 
Bünz- und Reußtal 5813, 593, 
6 0 i f ,  1 9 3 i 2

l in d e r  m Weichling (Schimpf
wort) 555 12

L in d s p i tz e g g e n ,  Fn (AG  
Gde Mägenwil)  309 17

lin s e n  f  Linsen 174 23 
L in s y  N N , auf dem Hof Ober

Illau 194 1
l i t i s  contestatio f  Feststellung 

der Absicht der Parteien, in den 
Prozeß einzutreten 709 10

L ocarn o , Luggarus, zwölförtige 
Tessiner Landvogtei 217 16

L o c h e r  Jacob, B zu Frauen
feld, Stadtschreiber, Landschrei
ber der Landgrafschaft und des 
Landgerichts Thurgau 217 8 

L o c h w e id , Fn (L U  Gde Hitz- 
kirch, Amt Hochdorf) 2 1 1 1 6  f  

lo c k v ö g e l m Werber für ver
botene Kriegsdienste 2 7 2  19 

lo h n , Ion 1. Lohn, Entschädi
gung 546 Nr 177 a Ziffer 29 
(Handwerkerlöhne, 1653), 6 1 8 2  

(Wasenmeister). -  2. Besol
dung (siehe auch: Jahrlohn) 
69 f  Nr 8 (Vögte), 93 f  Nr 16b 
(Vogt im Aargau) 

lo h n e n  v entlöhnen, entschädi
gen 456 13, 617 36

L o m b a rd ia ,  Lombardei, Nord
italien 126 16

lo o s z e ic h e n  n 1. Alarmzei
chen mit Geschützen, Glocken

und Feuer 635 7 f .  -  2. siehe 
losfeühr

L o r e n tz  N N, Untertan in den 
Freien Ämtern (Unehelicher) 
118 38 ff

L o re n ze n -M a rk t, Markt am 
10. August 374 11

L o r i t i  Heinrich, genannt 
Glareanus, Humanist 221 l f

-J a k o b , Lm zu Glarus, Stadt
schreiber zu Neuenburg im 
Breisgau 222  30

-  Jost, Lm zu Glarus, Schrei
ber des Klosters Muri, Land
schreiber der Freien Ämter 
48?, 218 ff Nr 77a-c, 220ff 
Nr 77 Bemerkungen A 1, 
225 37, 226 i f ,  227 1, 522 20

lo s a m e n t  n Logis, Unterkunft 
620 35

lo s e n , lossen v hören, auf- 
merken 694 39, 703 32 f ,  704 8 

lö s e n , lößen v 1. aus-, einlösen 
148 33 (Mannlehen), 152 33 

( dito) ,  349 1 f  ( ältere Gülten 
durch die Inhaber jüngerer 
Gülten). -  2. frei machen 23716 

(von der Leibeigenschaft)
lo s f e ü h r ,  loos-, looßzeichen, 

fürzeichen, feür n Alarm- und 
Mobilmachungsfeuer (vorberei
tetes) 425 is, 425 f  Nr 150 Ab
schnitt l b  II , 427 28, 579 15 ff, 

580 1 ff, 583 11 ff, 634 f  Nr 205 
A bschnitt 1 Ziffer 2, 635 14, 
636 30

L o sk a u f  m 119 Nr 33b (U n
eheliche), 157 f  Nr 56 (Leib
eigene )

lo s u n g , loßung, lösung f
1. Einlösung, Rückzahlung 
6 5 1 7  (Pfand), 2 7 0 1 0  (Dar
lehen). -  2. lösung der briefen: 
Abholung der von der Kanzlei 
ausgefertigten Urkunden gegen 
Entrichtung von Taxe und Ge

bühr 673 31 (innert 3 Monaten, 
bei Strafe)

lo t ,  loth n Blei (für Gewehr
kugeln) 234 e, 427 32, 580 18, 

638 i 4 f

L o u is th a le r , siehe Münzen 
und Geld

L o u w is , siehe Lugano 
lo v i r e n  v geordnet Zusammen

treffen (?) 4 2 3 13 (zu wäg
loviren)

L u c e rn ,  siehe Luzern 
L u ckelh  o f, Lugkwyl, Hof (L U

Gde Schongau, Amt Hochdorf) 
179 s

L u c k te n m o rg e n ,  Muckten-, 
Fn (AG Gden Merenschwand/ 
Birri-Aristau) 318 13

L u d ig en , Weiler (L U  Gde 
Römerswil, Amt Hochdorf) 
189 27

L u g a n o , Lauis, Louwis, zwölf- 
örtige Tessiner Landvogtei 
217 15, 518 2

-  Stadt (T I  Bez. Lugano), Tag
satzungsort der zwölf Orte für 
die Jahrrechnungen der zwölf- 
örtigen Tessiner Landvogteien 
267 31

lü g e n  v sehen, schauen 253 22 

L u g g a ru s ,  siehe Locarno 
L u g k w y l, siehe Luckelhof 
lü m b d  m R uf, Verdacht, Nach

rede von Übeln Eigenschaften 
113 12, 24011 (güten lümb- 
den)

L u n , Lumatten, Fn (AG Bett- 
wil, Bez. M uri) 178 25

l u n d e n /  Lunte 580 19, 636i7ff 
L u n kh ofen  =  Unter lunkhofen

(AG Bez. Bremgarten), betrifft 
Fähre und Zoll 52 34, 171 21 

(Zoll), 423 20, 539 23, 558 9, 
634 28

lü n t s c h  tüch, gnetzt, besseres 
Londoner Tuch für die Röcke

52
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bzw. Mäntel der Untervogte
99 3 i f

L ü sch , Hof (L U  Gde Schwar
zenbach, Amt Sursee) 188 23 

L u ß y  Johann, Ritter, Lm zu 
Nidwalden, Landammann und 
Bannerherr 421 35 

-  Johann K arl Leodegar, Lm 
zu Nidwalden, Landvogt der 
Grafschaft Baden 625 27 

l ü t  m Untertanen, zu einem 
Verband gehörende Leute 89 3 ff, 

90 3 ff, 91 l f ,  92 9 usw. 
lü t e n a m b t ,  leüt-, lüth-, leü- 

tenand m Leutnant: Gehilfe 
und Stellvertreter des Komman
danten eines Fähnchens oder 
einer Kompanie 424 29, 518 24 f ,  

519 7, 582 3 f ,  585 34, 586 22, 

589 31, 590 30 (Patent), 59225 
lu t e r e n ,  lü ttren  v erläutern, 

erklären 72 27, 85 17, 133 31 

lu te r i s c h e  sect und leer, lu t
risch, entstehende evangelisch
protestantische Konfession 
12 8 2 9 f, 129 7 f ,  201 22 

L ü ti  Junghans, von Wohlen 
314 13, 315 20

lü tk i l c h e n ,  Pfarrkirche 90 31 

lu t r u n g  f  (siehe auch erlüte- 
rung) Erläuterung, Erklärung
103 10, 119 11

L u xem bu rg  Sigmund von, 
deutscher König 26 31, 28 is, 
64 29, 66 7 f, 8830

L u zern , Lucern, Lutzern, 
Stadt und eidgenössisches Ort 
(L U ), luzernisch 2619 ff, 27 21 ff, 

28off, 303ff, 32iff, 34iff, 38i4f, 
408f, 453ff, 487ff, 5139, 52ßff, 
60 32 ff, 62 f  Nr 4 (luzernischer 
Eroberungsteil im Aargau), 
6 4 10 ff, 66 6 f, 69 Nr 7, 69 11, 
70 Nr 8 c, 70 f Nr 9 a, 
74 Nr 11, 74 ff Nr 12, 88 ff 
Nr 15, 9227, 9427, 96 ff Nr 18,
100 ff Nr 20, 107 17 f, 108 11 ff,

109 26, 111 ff Nr 25, 114 Nr 27 
(Getreidehandelsordnung), 120 
i 2 f f ,  128i9ff, 12921, 130i5,134ff 
Nr 48, 141 4 ff, 142 26, 143 iof, 
146 11, 147 3 ff, 153e, 155 ff 
Nr 55, 163 6 ff, 164 9 f, 166 2 ff, 

169 11, 170i7, 177 5 ff, 178 2 ff, 

179 14, 180 6 ff, 181 31, 183 26, 

184 2 ff, 185 ff Nr 66, 192 ff Nr 
67, 197 29 ff, 20119, 203 36,

204 17, 205 ff Nr 74 ( Streit um 
Ermensee) ,  217 25 f , 219 2 7 ,220i2, 
22121 ff, 22221 ff, 223i8f, 224sff, 
225 20f, 226 9 f, 229 28, 232 16, 
235 6, 238 39, 239 8, 242 2 f ,  

243 13 ff, 260 17, 267 6, 269 23, 

272 10, 285 f  Nr 103d (Abzug), 
2 8 6 2 2 ,  291 9, 295 3 f, 298 15, 

300 sf, 301e, 307 7, 316 ff Nr 
116 (Landmarch zwischen den 
Freien Ämtern und dem luzer- 
nischen Amt Merenschwand), 
33514, 3361, 3413, 34324, 34512, 

351 32, 352 2f, 353 34, 354 4 ff, 
355 8f, 356 28, 357 30, 358 4, 

3612f, 362 29, 363 17, 367 15, 

378 12, 381 6, 383 9 ff, 384 12 ff, 

385 iff, 388 iof, 389 5 ff, 390 28, 
391 8 ff, 392 3 ff, 393 22 ff, 39415 f, 
397 7f, 398 sf, 399 19 f, 403 11 ff, 

404 27 f, 405 16 f, 423 24 f, 424 23, 
426 5, 427 if, 428 5, 429 23 f, 
430 31, 432 f  Nr 152 b und c, 
434 27, 438 34, 439 36, 457 30, 

459 14 ff, 460 6 ff, 464 1, 470 43, 

493 4 f f ,  510 25, 518 2, 522 1 
(cantzley), 524 if, 533 is, 536 
13 ff, 537 4 ff, 538 6 f, 539 3 ff, 

540 5, 5417, 542 13, 555 11, 
557 i 4 f ,  561 37, 580 12, 583 40, 

587 27 f, 595 22, 597 39, 598 21, 

60114f, 609 4 f ,  616 38f, 620 i6f, 
621 7, 622 14, 623 14, 625 7, 

629 36, 634 14, 635 2, 636 1, 
639 14, 640 9, 645 13, 648 20 f, 
649 i6 ff, 652 22, 660 34, 667 15,

67120, 675 37, 677 36, 680 5, 

686 20, 690 38, 707 10
-  Chorherrenstift St. Leodegar im 

H of 317 28
ly b ,  Leib, Körper (Formeln mit 

lyb) 1. am lyb schädigen, ver
prügeln, züchtigen 416 27. -  

2. am lyb strafen, züchtigen 
196 29, 256 33, 445 2 (an lyb 
abstrafen). -  3. an lyb, ehr 
und gut strafen, an Leib, Ehre 
und Vermögen strafen 412 32 

ly b  e ig e n  syn, im Eigentum
eines Herrn stehen 1 5 8  13 

ly b e ig e n s c h a f t ,  leibeigen- f
Leibeigenschaft 157 f  Nr 56 
(Loskauf), 237 Nr 83, 565 
Nr 177 f  Ziffer 9 (Loskauf), 
575 Nr 180 V III (dito)

ly b e ig n e  lü t m im Eigentum 
eines Herrn stehende Leute 
(siehe auch eigenlüt) 157 f  
Nr 56 (Loskauf), 237 N r 83 
(Verbot der Aufnahme in ge
meinen Vogteien)

ly b f a h l ,  siehe vall
ly c h t l i c h e n ,  leicht, unschwer 

353 ?
ly  d e n , siehe leiden
ly d e n l ic h ,  siehe lidenlich 
ly n w a t  f  Leinwand 173 15 
L y o n , Stadt (Frankreich, Dep.

Rhone) 225 43

M

m a a ß  n Hohlmaß im allgemei
nen 382 14

m ä ä s  n Hohlmaß für feste Sa
chen 382 is

M ä g e n w il, Megenwil, Mege- 
wyl, Dorf (AG Bez. Baden) 
97 9 f ,  9 8 2 0 ,  10514, 15129, 24833, 
306 ff Nr 111 d (Landmarch 
zwischen den Freien Ämtern 
und dem bernischen Staats
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gebiet), 446 Nr 155 Ziffer 9 
(Steinbruch), 520 l, 585 32, 

591 26, 592 12, 635 20. -  Fn, 
siehe A ltenhau, Bännli (2 mal) ,  
Birch, Erligrund =  hübel, 
Faracher, Heuerweg, Hinder- 
buchen, Lind, Lindspitzeggen, 
Mülirüti, Niderholz, R üti

-  Steinbruch 309 2

M a g g ia , Falle, Mainthal, 
zwölf örtige Tessiner Landvogtei 
217 is

m a g i s t r a t  m oberste Stadt
behörde, Ratsherren 596 36 f

M a g u n t in e , provincie, zur 
Kirchenprovinz (Erzdiözese) 
Mainz gehörig 126 20

m a h l, maahl, mahlzeit n Ver
pflegung, Mahlzeit 6 3 1 i 3 ,  6 5 1 i 2 ,  

652 30, 669 4f, 670 isf, 674 27, 
676 6, 679 i f ,  6817 ff, 682 15f 

m a h n e n , manen v auf bieten, 
mobilisieren 7 8  16

m a h n e n  n das A u f bieten, die 
Mobilisierung 427 33

M äh ren , Merhenland (Lan
desteil der Tschechoslowakei)  
258 28, 259 33

M a ien g er ich t, siehe meyen- 
gericht

M a ien g rü en , Ey chengruen, 
Eichgrüen, Waldhöhe (AG  
Gde Hägglingen) 580 2 (Loos
feuer), 583 17, 635 5 (Loos
feuer ) ,  636 1

M a in th a l ,  siehe Maggia 
m a io ra ,  majora, Stimmen

mehrheit (Formeln) 1. per 
majora, mit Stimmenmehrheit 
390 34. -  2. den maiora bey- 
fallen, sich der Stimmenmehr
heit anschließen 649 31

m a la f i tz - ,  siehe malefitz- 
M a lc k e n r ü t t i ,  Fn (AG Gden

MuriI Merenschwand)  3 1 8  21 

m a le f ic a n t  m malefizische
persohn f  Malefikant =  K ri

mineller 123 2, 127 f  Nr 43 
Ziffer 2 (Bestattung reuiger 
Hingerichteter in geweihter Er
de), 34128, 39543, 61324f, 6149 , 
646 29, 647 8 f, 720 ff Anhang I 
Ziffer l b  und c, 724 18

m a le f i tz  n Krankheit: ver
mutlich Wahnsinn 7 3 0  2

m a l e f i t z g r i c h t ,  siehe land- 
gricht 1 und 2

m a le f i tz i s c h ,  -fizisch, malen
fitzisch, kriminell 20 8  22,258 31 f, 
2592, 49334, 647 8f

m a le  f i t z i s c h ,  kriminell (for
melhafte Wendungen mit male
fitzisch) 1. malefitzische buo- 
ßen, hohe Bußen bei Kriminal
fällen, meistens verbunden mit 
«ehr und gwehr» 654 8. -

2. schier malefitzische fahler, 
fast kriminelle Delikte 6 7 9 3 0 .  -

3. malefitzischer böser buobe, 
Krimineller 125 24, 398  38

m a le f i tz - o r d n u n g ,  siehe 
landgrichts-ordnung

m a le f i tz p e r s o n  f  kriminelle 
Person 70 3  14

m a le f i tz s a c h e  f  Malefizfall 
=  schwerer Kriminalfall 4115, 
3 9 6 i 6 ,  61334, 6 1 4 i7

m a l e f i t z t a g ,  siehe landgricht 
2

m a le f iz - ,  siehe malefitz-
M a le r  Rudi 122 24
m a l t  e r  m Malter: Getreide

hohlmaß (350-415 Liter) 
174 23, 248 21, 488 5f

m a n b a r ,  heiratsfähig 247 24 
m a n d a t ,  m andath  n Mandat:

schriftliche Verfügung der 
Obrigkeit oder des Landvogts 
(Polizei-Verordnung) 43 24f, 
4421, 128i9, 129 30, 130n, 13 2 33, 

144 18, 231 8f, 236 18, 252 30f ,  

262 4, 378 32, 410 ff N r 148, 
469 ff Nr 160 usw.

m a n d ie re n  v mahnen 174 41, 
360 27, 366 1, 520 31

m a n e n , siehe mahnen 
m a n g e l m 1. Fehlbetrag 2 4 8 2 3 .  

-  2. Delikt, Fehler 693 13 

m a n g e lb a r ,  bedürftig, not
wendig 274 37, 275 15, 693 14 

m a n g e ln , manglen v entbehren
142 3, 327 22

m a n le c h e n ,  manlechenhof, 
siehe Mannlehen 

m a n 1 i c h , tapfer, männlich 
589 24

m a n n e n  v ehelichen (für 
Frauen) 89 31

M an n leh en , lechen, lächen, 
manlechen n theoretisch zu 
ritterlichen Diensten verpflich
tendes Lehen 35 15, 42 11, 146 6, 

146 ff Nr 53 (Lehenrecht), 
257 5 , 440 22, 4412, 443 f Nr 
155 Ziffer 3, 490is, 490 Nr 160 
Ziffer 56, 502 Nr 160 Ziffer 87, 
548 Nr 177 a Ziffer 40 (Amt 
Wohlenschwil, 1653), 680 f
Nr 222 a Ziffer 17 (Zwing 
Tägerig)

M an n leh en bu ch , siehe Mann
lehenurbar

M a n n leh en ta g , siehe m antag 
M a n n leh en u rb a r , -buch, le

chenbüch n lehenherrliche Auf
zeichnung über die Mannlehen 
( siehe Urbar 2) 146 20 ( Grund
stock des ersten Urbars der 
Freien Ämter), 152 2 f ,  442 1,
443 31, 444 9, 680 17 ff 

m a n n r e c h t ,  man-, mans- n
m annrechtbrief m Mannrecht: 
schriftlicher obrigkeitlicher Aus
weis über eheliche Geburt und 
Leumund 235 23, 2514, 252 9 f ,  

366 24, 440 27, 450 Nr 155 
Ziffer 23, 567 32

m a n n s c h a f t  f  1. Mannschafts
recht: das Recht des Landes
herrn auf die Kriegsdienst-
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Pflicht ( =  Reispflicht) der 
Untertanen 35 9, 40 17, 42 39, 

43 5 f, 170 31, 450 9, 493 33

(Eggenwil), 567 21. -  2. Mann
schaft: Gesamtheit der Wehr
pflichtigen 636 7 (verzeichnus). 
-  3. m annschaftpflicht/Pflicht 
zur militärischen Dienstleistung 
394 s

M a n n sch a ftsro d e l, -liste, 
siehe kriegsrodel 

M a n n s p e rs o h n e n  f  Männer 
713 2f

m a n ta g  m Tag der Eides
leistung der Mannleheninhaber 
147 ff Nr 53 (Lehenrecht)

M än te l oder Röcke der Unter
vögte, später auch des Land
läufers und des Nachrichters 
47 13, 99 f Nr 19, 565 Nr 177 f 
Ziffer 7, 575 Nr 180 V II 
Ziffer 8

m a n u n g  f  (siehe auch verma- 
nunge, anmanung) Aufgebot, 
zwingende Aufforderung zu ei
nem Kriegszug 7 8  16, 5 1 2  19

m a n u te n ie r e n  v festhalten, 
aufrechterhalten 401 26 f, 611 is, 
652 14

m a rc h  f  Grenze, March 32 4,

101 is ff, 102 7, 441 13 

m a r c h b r ie f  m Urkunde über
eine Grenzfixierung 1787, 185 s, 
186 4 f ,  188 9 f

m a r c h s te in ,  marg-, marckh- 
m Grenzmarkierung aus Stein 
(meistens behauen) 101 29 ff,

102 3, 112 8 ff usw. 
m ä r c h te n  v markten, feilschen

347 22
M a rc h u m g a n g  m Besichti
gung von Grenzen zu Fuß oder 
zu Pferd 186 27

m ä rc k  m Handel, Krämerei 
346 29

m a rc k e n  v eine March ( =  
Grenze) ziehen 552 16

m ä r c k  t , m arkt, m erckt, märgt 
m fryer m., rechter m., offner 
m., m arcktplatz (siehe auch 
wuchenmerckt) 7. offizieller 
städtischer Wochenmarkt ( Ge
treidehandel) 95 f  Nr 17, 1148, 
230 3ff, 273 36, 274 3 2 ff, 275i o f ,  

278 2, 281 27 f ,  287 9 ff, 343 2, 

368 29 f ,  369 8, 379 23, 415 3, 
437 12, 462 29, 601 23, 657 28, 
658 3, 6671. -  2. siehe kouf 
und m ärckt

m ä r c k te n  v eine Kaufhand
lung vollziehen 411 29

m ä r c k t r u e f  m öffentliche Ver
kündigung eines Mandats auf 
dem Marktplatz 602 12

m ä r c k tw ä g ,  Straßenbezeich
nung (AG Gde Bettwil) 178 25 

m a r g i t ä n te r ,  -tenter, siehe 
m arquitenter

m ä r g t ,  siehe m arckt 
M a r ia , Muttergottes 585 14,

589 21
m a r k h z a h l ,  nach, nach Ver

hältnis (Proportion) 690 28 f 
m a r q u i t e n t e r ,  m argitänter 

m Marketender 58213, 5834,
6383

m a r te r  f  (siehe auch folter 
und to rtu r) Folterung, Tortur 
254 is, 329 9, 415 22

m a r te r  bruchen vfoltern  7 1 8 1 1 , 

720 sf
M a rte rsä u le  Christi f  Ge
meine Figur (unsers herren 
gots sül, als er gegeyßlet w art) 
im Wappen und Banner der 
Freien Ämter 126 ff Nr 43 
(  Juliusbanner )

M a r ti  (M arthi) Hans, von 
Richensee 210 i6, 212 31

-  Peter, B zu Luzern, Rat 207 3 

M a r tin  Fridolin, Lm zu Gla
rus, Hauptmann, Landvogt der
Freien Ämter 605 30, 617 10

M a rx , siehe W äber Marx

m a ß , moß, mooß 7. f  Maß:
Flüssigkeitsmaß (  =  7 ,93 l für
Öl und Milch) 374 36, 382 19. -
2. n Flüssigkeits- oder Getreide
maß 450 Nr 155 Ziffer 25 
(Eichung)

m a ß  außschenckhen, bey der,
Weinverkauf über die Gasse
466 1

m ä ß , meß n 7. siehe meß
( =  Messe). -  2. Flüssigkeits
maß (siehe auch maß, määs, 
m aaß) 450 Nr 155 Ziffer 25 
(Eichung). -  3. Hohlmaß für 
Getreide (siehe auch maß, 
määs, m aaß) 487 15 (Zuger 
meß)

m ä ß e n  v mäßigen 130 6 
M a s tv ie h , mastveech, feißt
vech n 327 f  Nr 122 (Vieh
handel: keine Ausnahmebestim
mungen )

M a th e u s  presbiter cardinalis
Sedunensis, siehe Schiner Mat- 
thäus

m a t t l a n d  n zur Heugewin
nungdienendes Wiesland 45514 

m e e r , mer n Abstimmung, 
Stimmenmehrheit 6632, 6738f,
68 3 ff, 559 28

m e er schickhen (condemnie- 
ren), auf das, auf die Galeeren 
verschicken 602 14, 71733, 72930 

m e e re n , meren v 1. abstim
men, die Stimmenmehrheit fest
stellen (siehe auch ein meers 
machen) 67 43, 132 28. -  2. ver
mehren, vergrößern, erhöhen
206 13, 209 i6  f ,  256 39 

m e e re n  oder (und) mindern, 
vermehren oder verringern, er
höhen oder herabsetzen 206 13,

209 i6  f ,  233 14, 645 34 

m e er er uhrtheyl f  Mehrheits
urteil 727 is, 728 e 

m e e rs  machen, ein v abstim
men 214 27 ff, 5 5 5  10, 5 5 8  2



813

M eg en w il, Megewil, siehe
Mägenwil

M eg ert Melchior, Lm zu Uri,
Landammann 363 i6f

M eggen  Jost von, B zu Lu
zern, Rat 177 14

m e h r n Stimmenmehrheit 43518 
m e h re re  oder mindere urtel,

Stimmenmehrheit oder -minder - 
heit der Richter 467 9 (Land
gericht )

M e h r h e its p r in z ip : Vorrang 
der Stimmenmehrheit bei der 
Verwaltung eines Kondomi
niums 28 23, 64 2, 66 f  Nr 5 c, 
67 f  Nr 5 Bemerkungen 3, 
134 2 i ff, 135 15, 136 4, 385 8 

M eien berg , Meyenberg, Mei- 
ienberg, Amt 23 9 f, 24 3 f ,  

27 32, 28 lof, 30 3, 32 7f, 33 22f ,  

34 14 f ,  47 17, 48 i f ,  5 1 20 f ,  57 22, 

61 f  Nr 4 (Eroberung durch 
Luzern), 69 s, 70sff, 70 f  
Nr 9 a, 74 Nr 11, 74 ff Nr 12, 
87 f  Nr 14, 93 17, 96 20 f ,  105 3, 

111 ff Nr 25 (Landmarch gegen 
das luzernische Amt Rothen
burg), 127 31, 128 2, 142 27, 

143 21, 150 8, 155 ff Nr 55 (mit 
Führung des Feldzeichens der 
Freien Ämter betraut), 188 29, 
192 ff Nr 67 (Landmarch gegen 
das luzernische Amt Rothen
burg), 217 32, 219 15, 221 14, 

224 16, 231 3 i f ,  232 2 f ,  233 i 3 f ,  

234 3 ff, 240 16, 241 28, 314 30, 

315?, 316 ff Nr 116 (Land
march gegen das Amt Meren- 
schwand), 339 1, 340 31, 34136 f ,  

352 21 f ,  353 35, 360 17, 364 23, 

381 33, 391 27 f ,  423 17, 425 23, 

428 14f, 431 3f, 432 10, 460 4f, 
461 20, 470 i s f  (Amtsrecht),
487 14f, 488 13 ff, 490 i6, 504 10, 

508 17f, 518 11, 521 isf, 536i8f, 
537 3 ff, 538 26 ff, 539 15 ff, 542 f 
Nr 177 a Ziffern 1-8 (Amt

Meienberg und übrige Ämter), 
553 14, 555 9, 559 3, 574 27, 

579 15, 580 7 f ,  583 10 ff, 585 19 f ,  

591 6, 592 2 ff, 600 18, 616 29, 

617 13, 635 22, 637 14, 643 (T a
belle), 644 14, 670 15, 720 7. -

-Zwergstadt (AG Gde Sins), 
im Sempacherkrieg zerstört 3 0 i9 ,  

194 22, 341 37 (Pranger), 48818,

504 10, 621 9 f ,  654 17, 678 32f  

(A brichtungskosten) ,  7 3 6 1 5  f

m e ie r ,  meier-, siehe meyer, 
meyer-

M eie r Jakob, von Luzern, Abt 
des Klosters Muri 291 32

m e in e id  m Meineid 691 31 

m e in e id t  lü th , meyneide lü t
m Meineidige 238 8, 267 2, 

313 7, 315 5
M eis , siehe Meyß
m e is t  e r , Meisterschaft m 1.
Handwerksmeister 3 7420 ,37615 ,
505 ff Nr 162 (Bruderschaft der 
Schuhmacher, Gerber und Satt
ler), 645 12 f  (Keßler und K up
ferschmiede), 712 12. -  2. Bauer 
mit Knechten 543 28 ff

m e i s t e r p o th  n Versammlung 
der Handwerksmeister 507 10 

M e is te r  sch w an den , Dorf 
(AG Bez. Lenzburg) 299 1, 

300 31. -  Fn, siehe Fluren 
m e is te r s g e ld  n Gebühr für 

den Einkauf in den Stand eines 
Handwerksmeisters 506 36, 507s 

m e is te r s s o h n  m Sohn eines 
Handwerksmeisters (bevorzugt 
bei der Aufnahme in den Mei
sterstand )  506 36, 507 1 

M e llin g e n , Melingen, Mel- 
ligen, Stadt in der Grafschaft 
Baden (AG Bez. Baden) 26 21, 

27 34, 28 13 f, 30 29, 47 6, 52 34, 

61 l o f ,  63 5, 64 30, 65 2, 66 12, 
67 29, 68 isf, 81 4ff, 82 3, 84 27, 

89ö, IO 6 2 3 ,  11422, 128i7, 131 
Nr 46 (obrigkeitl. Geleit),

134 20, 135 28 ff, 130 24, 138 26, 

151 25, 156 s, 17120 (Zoll), 
201 3, 213 17, 222 18 (Stadt
schreiber), 230 18, 259 6, 306 27, 
309 6f, 333 20 f, 379 20 f, 391 20, 

422 28, 42518, 477 24 (Niederge
richtsherrschaft Tägerig), 5232 
(dito), 53716, 53919ff, 54022ff, 
54l3f, 553if, 554n, 555i6ff, 
556 6 ff, 558 7 f, 559 17, 560 26, 

561 3 f ,  580 4 f ,  582 21, 588 8, 

592 36, 634 i s f ,  635 8, 636 2 f ,  

637 21, 645 14, 656 33, 680 f  Nr 
222 a Ziffer 17 (Lehensrekogni- 
tion für den Zwing Tägerig), 
687 Nr 222b Ziffer 8 (dito), 
689 4 (Bürger von Mellingen: 
Prioritätsrang im Konkurs), 
708 ff Nr 226 (Landmarch zwi
schen den Freien Ämtern und 
der Grafschaft Baden)

M e llin g e r -F r ie d e n , Vertrag 
zwischen General Werdmüller 
und den Bauern nach dem Ge
fecht zu Wohlenschwil 1653 
539 34, 540 1

M e llin g e r  Kriegsgericht,
Bauernkrieg 1653 541 2f

M  en d ris  io , Mendris, zwölförti- 
ge Tessiner Landvogtei 211 n  

M en zin g en , Dorf (ZG) 13721 
(  Kirche )

m e r c k t ,  thürster m höchster 
Preis 229 14

m e r c k t ,  siehe m ärckt 
m e re n , siehe meeren 
M eren sch w a n d , Meriswan- 

den, Meryschwand, luzerni- 
sches Amt (seit 1803 AG Bez. 
M uri) 20 26, 30 30, 32 26, 284 
Nr 103c (Abzug), 316 ff Nr
116 (Landmarch gegen die 
Freien Ämter), 391 36f, 392 if  
(Vogtgericht), 423 23, 424 19, 
598 21

-  Merischwand, Dorf und Ge
meinde (AG Bez. M uri) 3185 f,
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319 12, 320 6, 391 36, 598 30, 

636 33. -  Fn, siehe Booland, 
Ehrligassen, Galgeneich und 
-holz, Haldenacher, Klein
berg, M alckenrütti, Meri
schwander bach, R üttigraben 
und -bach

M e rh e n la n d , siehe Mähren 
M e r is c h w a n d e r  bach, Fn

(AG Gde Merenschwand) 
317 23f

M e risw a n d e n , Merischwand,
Mery-, siehe Merenschwand, 
Amt oder Dorf

m er t  e i l , mertheyl, merentheyl 
m 1. Mehrheit, Stimmenmehr
heit 135 3, 153 15, 156 7, 157 u , 
239 16, 240 25. -  2. Mehrteil an 
Besitz 249 23

m eß , heilige meß f  römisch- 
katholische Messe 134 36, 135 2, 

137 4, 139 i 3 f ,  203 8, 375 6
m eß  n siehe mäß 3
m e ta l l f e l t s c h e r  m Fälscher 

von Metallegierungen 699 40
M eta llh ä n d le r  m 509 ff Nr 

164 (Metallhändler von Hau
sierverbot ausgeschlossen )

m e t r e t a  n Hindernis (?), 
Grenze 433 32

m e t te l  m «Mertel»: Regen
wurm 330  24

m e tz g e n  v schlachten 186 15 

m e tz g e r  m Schlächter, Metz
ger 322 22 f ,  368 32

M e y e n b e rg , siehe Meienberg, 
Amt oder Stadt 

M e y e n b e rg  B eat Joseph 
Leonz, von Baar, B zu Brem- 
garten, Landschreiberei-Ver- 
walter der Freien Ämter 405 29, 

406 ff Nr 147 Bemerkungen 
A 7, 409 23 f ,  410 11 ff, 525 31, 
641 18, 670 5f, 674 2 ff, 675 35 

-  Hans, B zu Zug, Rat, Land
vogt der Freien Ämter 269 7 f ,  

317 3, 320 23

-  Hans (Johans), B zu Brem- 
garten, Stadtschreiber 330 6, 
46114

m e y e n d in g  n niedergerichtli
cher Gerichtstag im Mai 44019 
(Niedergericht M uri), 456 21 

( Hallwilersee) ,  467 25 ( dito) ,  
469 1 (dito)

m e y e n g e r ic h t  n Maienge
richt: Abrichtung im M ai oder 
Juni 4 1 12, 46 24, 359 4f, 45523, 
456n, 462 Nr 158a Ziffer 20 
( Hägglingen), 465 Nr 158 b 
Ziffer 1, 484 f Nr 160 Ziffer 
39, 572 Nr 180 VI Ziffer 1, 
659 23, 681 23 f ,  736 2

m e y e n z y t ,  meyen =  Mai, 
hier M ai oder Juni 445 19

m e y e r m grundherrlicher Beam
ter und Gerichtsvorsitzender 
(grundherrliches Niederge
richt) 206 i2  (Ermensee), 
209 14 f  ( dito) ,  462 21 ff ( Hägg
lingen )

M ey er (Meyger) Beat, von 
Cham (ZG ), Zuger Getreide
aufkäufer in den Ämtern 
Meienberg und Muri 432 9f

-  Bernhard, B zu Basel, Rat 
und Bannerherr 169 3

-  Bernhard, B zu Luzern, Rat, 
Baumeister 316 29

-  Cüny, von Schwarzenbach 
190 12

-  Hannß, von Villmergen, Un
tervogt 355 1, 363 27

-  Hans, von Villmergen, Rößli- 
wirt 541 33

-  Hanß, von Waltenschwil 547 8
-  Hans Jogli, von Althäusern 

(A G ), Zuger Getreideaufkäufer 
in den Ämtern Meienberg und 
Muri 432 27

-  Heini, von Villmergen, Zöllner 
166 27

-  Johann, B zu Freiburg i. U., 
Schultheiß 300 22, 3 0 1 15, 304 34

-  Johann Chuonradt, B zu Schaff
hausen, Bürgermeister 300 23, 

301 17

-  Ludwig, Ritter, B zu Luzern, 
Rat, Landvogt der Freien Ämter 
428 19

-  Marti, von Dintikon 296 27

-  Thoma, B zu Zürich, Land
vogt in den Freien Ämtern 
130 22

-  Uli, aus dem Amt Muri 36424 
m e y e rh o f  m großer Bauernhof,
grundherrlicher Hof, belastet mit 
der Gerichtshaltung 249 5, 462 
Nr 158 a Ziffer 20 (Hägglin
gen), 552 Nr 177 a Ziffern 63 
(  dito )

in e y n e id , siehe meineid 
M eyß  (Meis) Heinrich, B zu

Zürich, Rat, Bürgermeister 
8221, 83 19

M ic h e lsa m t, sant Michaels
am t, K elamt, Amt Münster, 
Hochgerichtsamt (Vogtei) im 
Zusammenhang mit der Grund
herrschaft des Stifts Beromün
ster 28 9, 30 33, 32 10 ff, 177 20 ff, 

178i2, 179i2f, 184 Nr 65, 185ff 
Nr 66 (Landmarch gegen das 
siebenörtige Amt Richensee), 
192 33, 205 ff Nr 74 (Ermen
see), 285 4 f, 286 6, 302 13,

399 25, 423 24
m ie t (mieth, m üeth, m yet) 

und gäbe (gaabe) f  Beste
chungsgeschenk 153 20, 174 37, 

266 13 ff, 267 4f, 268 24 f, 269 7, 

466 14, 569 35, 576 27

m ie th ,  Pachtzins, Mietzins 
6 8 8 2 4  (von verstelltem Vieh)

M ili tä rw e se n  448 Nr 155 
Ziffer 15 (Harnischschau), 492 
Nr 160 Ziffer 59 (dito)

m in d e re s  uhrteyl f  Minder
heitsurteil 727 21

m in d e rn  v verringern, herab
setzen, abschwächen 206 13,
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209 iß  f ,  23314, 25039, 44735 
(Urteil des Landgerichts) , 4679 
(dito), 522 14 (Taxen)

m in d e rn  oder meeren, siehe 
meeren aldt mindern

M in d e s ts tr e itw e r t für A p
pellationen 158 Nr 57 a ( an die 
Tagsatzung), 311 f  Nr 113 
(dito), 325 Nr 120 Ziffer 2 
(  dito )

M in is te r ia le n , Dienstadel, 
niederer Adel 26 n

m ira c u lo s e , wunderbarer
weise 585 14

m iß g ew ech ß ra  Unkraut 28 1 30, 

415 6, 657 3i
m iß h a n d le n  v eine Missetat 

begehen, sich vergehen 163 io, 
595 i?

m iß h a n d lu n g ,  mißhandel f
1. Kriminaldelikt 69327, 69415 

-  2. frevelhafte Missetat, häufig: 
Schlaghandel 59512

m ite l  und artigkel stellen, 
Recht setzen, regeln 278 32, 
287 4

m i tg ü l t  m Bürge in Gültbriefen 
332 21 f, 333 1 ff, 334 11 f, 348 i6 

m i ts o u v e r a in  m mitregieren
der Ort 709  31

m i t t e l  n I . Mitte (i. S. von
«aus ihrer M itte») 165 s. -
2. Vermittlung 170 6 (gütlich 
m ittel). -  3. Gerichtsverfahren 
292 16, 293  17

m i t t e l ,  an (on) alles 1. unmit
telbar, ohne Zwischengewalt 
109 23. -  2. ohne Gerichtsverfah
ren 292 16, 293 17 

m i t t  e is c h if f ,  mittelgroße Fäh
re für Personen und Vieh 63427 

m i t th e i l e n  v geben 253 7f 
M o b ilm a ch u n g so rg a n isa -  
tio n  der Freiämter Mann
schaft 43 8, 421 ff Nr 150 Ab
schnitt 1 (1631139), 428 ii, 
579 ff Nr 182 A bschnitt 1

(1655), 634 ff Nr 205 Ab- 
schnitt 1 (1683)

m o d e r a t io n  f  Reform (siehe 
auch reform ation 2) 350 2,

438 32, 439 17, 503 27, 504 3, 

564 f  Nr 177 f  (Verwaltungs
kosten), 564 24, 653 30f ,  679 27 

m o d e r ie r e n d  verändern, refor
mieren 522 14, 685 17 

m o lc h e n , mulchen n Milch
produkt 368 f  Nr 140 (Verbot
des Verkaufs an Fremde),
378 37

m o lc h e n k e ü fe r  mAufkäufer 
von Molkenprodukten 369 8

m o le s t ie r e n  v belästigen 523s 
m o n ie re n  v beanstanden, rü
gen, erinnern 629 38 

M öör Caspar, B zu Luzern
384 13

m o o ß , moß, siehe maß 1 
M ooß Carle, B zu Zug, Rat

397 46
-  Hans, von Bettwil 285 15 ff 

M o o s m a tte ,  Fn (AG Gde
Dottikon) 308 5

m o rd , m ordt m heimlicher
Totschlag 118 5, 695 13, 723
Tabelle 4, 733 f  A bschnitt y  

m ö rd e r ,  (heimlicher) toth- 
schleger m Mörder, heimlicher
Totschläger 697 10 f 

m ö r d e r in  f  Mörderin 697 38 

M ö ric k h o fe r  Hans Ulrich,
von Frauenfeld, Schreiber 1834 

m ö r s e r m Steilfeuergeschütz
619 14, 635 15

m o r tu o r iu m  n (siehe auch 
ja rzy t) m ortuarium : Jahr- 
zeit, Seelgerät 652 19 f  

M oß Heinrich von, B zu Lu
zern, Schultheiß 8 3  24 

m ö sch  m Messing 174 13 
M osen , Moßheim, Dorf (L U  
Amt Hochdorf) 269, 107 uff 
( Stad des Hallwiler Seege
richts), 108 36, 190 i 2 f ,  212 1,

228 17 f ,  441 27 (Zehnt), 467 ff 
Nr 159 (Stad des Hallwiler 
Seegerichts), 488 10 (Zehnt)

M oser Jacob, von Sins, Unter
vogt des Amts Meienberg, Kom
mandant des Meienberger Auf
gebots, später Hauptmann einer 
der beiden Meienberger Kom
panien 555 12, 580 26, 5917

M o ß h e im , siehe Mosen 
M u c h te n m o rg e n , siehe

Lucktenmorgen 
m u e s se n  v nötigen 641 5 

m ü e ß ig e n , myesigen, anmue-
sigen, sich v sich enthalten, 
unterlassen 256 9, 273 11, 33027, 
375 16, 377 20, 560 7, 603 17, 
605 25

M u g g e n th a l ,  Heinrich Graf 
von, Komtur des Ritterhauses 
Hitzkirch 622 5f

M ü h l au , Mullouw, Dorf (AG  
Bez. M uri) 319 26 f ,  3207, 42320 
(faar). -  Fn, siehe Fuchs- 
löchern, Hornbüelwald (Hoh- 
bühl), R iedenw ydm att, R üt- 
timoos, S trickthürlin

m u lc h e n , siehe molchen 
m ü l in ,  mülli f  Mühle (u. a.

Verbot des Getreideverkaufs bei 
den Mühlen) 230 iff, 231 11, 

274 29, 281 33, 288 9, 314 22, 

378 35, 415 1, 431 29, 455 16 
(konzessionspflichtig), 600 33, 

657 26, 667 9

M ü l ir ü t i ,  Fn (AG Gde Mä- 
genwil)  309 13

M ü lisw a n d  Heinrich, B zu 
Zug, Ammann 82 22, 83 23

m ü l le r  m Müller 22 9  12, 2 3 0  12, 

281 31, 415 7, 644 5, 657 32

M ü lle r  Adelheida, von Auw  
(A G ), verbrannte Hexe, 731 
Abschnitt a

-  Caspar, von Villmergen 176 7
-  Hans, B zu Zug, Rat, Land

vogt der Freien Ämter 250 23
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-  W althert, B zu Luzern, Pul
verfabrikant und -Händler 
457 16, 458 4

M ü llo u w , siehe Mühlau 
M ü ly b a c h , Fn (L U  Gde 

Retschwil, Amt Hochdorf)
189 25 f

m u n d  offnen, von, mündlich 
eröffnen 85 i s f ,  280 7, 655 14

m u n d  und hand annemen, 
mit, einen Vertrag mit münd
licher Zusage und Handschlag 
bestätigen 326 20

m u n i t i o n / Munition 636 25 

m u n it io n w a g e n  m M uni
tionstransportfahrzeug 638 2, 

644 4
M ü n s te r ,  siehe Beromünster 

(Flecken und Chorherrenstift) 
M ü n zg u ld en , siehe Münzen 

und Geld
M ü n zen  und Geld
-  batzen m Batzen 99 35, 16119, 

173 24 ff, 174 4 ff, 229 10, 279 9 ff, 

280 10, 362 24, 366 26 f ,  446 25 f ,  

513 21, 542 23, 546 38, 564 28, 
577 26, 608 7, 617 37, 618 2 f ,  

6315, 632 29, 679 l f ,  681 i 9 f

-  cronen ( k r ) /  Kronen 137 i 6 f ,  

171 33, 174 lf, 278 35, 279 26 ff, 
286io, 329 17, 355 16, 362 20 ff, 

363 35, 365 25 f ,  366 22, 373 33, 

374 i f ,  386 15, 387 45, 394 25, 

402 43, 461 36, 466 16, 632 i s f ,  

677 12 f ,  680 14, 687 3 f

-  crützer m Kreuzer 544 30

-  dikhen 286 10, 365 28 f

-  dopler 173 38
-  dublonen f  Dublone 172 20, 

410 16, 435 2 (hispanische du- 
blon), 540 30, 541 5 ff, 670 34, 

681 23f

-  ducaten, dugata, duggaten m 
Dukaten 395 23, 397 31, 608 1, 
612 27, 623 35, 631 13, 632 1 ff, 
651 12, 652 30, 682 i e f ,  713 6

-  guldin, gülden (gl) m Gulden 
(Gl) 28 18 f ,  3629, 6624, 67i7f, 
70 4, 92s, 11431, II819, 11921, 
158  26 usw.

-  haller (hlr) m Heller 120 13

-  louisdaler m Louisthaler,
516 36, 608 7

-  münzgulden (mgl) m Münz
gulden (  MGI) :  Rechnungs
einheit im Gegensatz zum Gold
gulden 172 19, 176 9, 362 is, 
407 39, 541 12, 553 7, 617 6, 
631 29 ff, 632 4 ff, 651 12, 652 30

-  pfening m Pfennig 361 4
-  pfund, pfund haller (ff) n 

Pfund (% )  28 28, 30 17, 34 23, 

36 26 ff, 38 17 ff, 69 9, 72 i6, 87 31, 

88 2 ff, 9134, 93 is, 97 is, 99i6ff, 
100 4, 114 19, 117 2 4 f, 119 21, 

120 13 usw.
-  phlaphart m Plappart: rund 

2 gewöhnliche ß 233 10 (Baßler 
phlaphart)

-  rheinische Gulden (rh Gl) m 
6616, 704, I6624, 4894

-  Schilling, schillig ( ß )  m Schil
ling 34 31, 9 1 34, 96 ff Nr 
18 (3 ß-Bußen-Kompetenz) ,
119 21, 120 13, 124 7 f ,  16110ff, 
171 26, 173 16ff, 174 5ff, 205 i 9 f ,  

2069, 2339 (Lucerner ß ) ,  32521, 
345 1, 359 35 f ,  360 23, 373 33, 

375 3, 442 is, 446 26, 455 12, 

466 5, 488 2off, 504 l o f ,  506 2f, 
547 n f ,  619-625, 631 17 ff, 632 
17 f ,  640 7, 645 6, 683 1, 68838, 
717 46, 718 2 ff, 720 e ff

-  sonnenkrone f  435 2
-  taler, thaler (thlr) m Thaler 

174 3, 545 17, 620 3 f ,  621 11 f ,  

622 23f, 624 9, 625 5f, 680 15

m u o ß  und brodt gewännen, 
den Lebensunterhalt erwerben 
3 1 3 io

m u o th w il le n  m Vergnügen 
(frevelhaftes) 514 s

M u ren ser , murensisch: mit 
dem Kloster Muri im Zusam
menhang stehend 58 5 

m u r e r  m Maurer, Steinmetz 
446 15, 546 23

M u re r Wolfgang, von Wohlen,
Krämer und Gewerbsmann 
310 21

-  (Weltsch Muhrer) N N , von
Aesch (L U  Amt Hochdorf), 
Müller, Marketender in Frank
reich, Wachtmeister im Auf
gebot des Amtes Hitzkirch 5 8 2 1 2

M u rg , Nebenflüßchen der Aare 
57 is

M u r i, «Großamt» Muri der 
habsburgischen und früheid
genössischen Zeit 23 25, 24 17, 
2829f, 34i4f, 58i2, 598, 6 9 2 3 ,  

702f, 72 Nr 9b, 93is, 3392, 
342 4 f

M u r i,  Mure, Mury, Amt, 
«Kleinamt» Muri der eidge
nössischen Zeit 24is, 261, 3 2 2 6 ,  

3 3 22f, 4717, 5723, 5932, 6 4 2 3 ,  

9 1 l ,  9 Ö 2 5 f ,  1 0 5 4 ,  I I 8 1 3 ,  12019, 
127 30, 128 12, 143 21, 149 17, 

155 34, 179 1, 184 Nr 65, 224ie, 
231 34, 232 s, 233 i f ,  234 3ff, 
241ff Nr 84b, 240ie, 316 ff 
Nr 116 (Landmarch gegen das 
Amt Merenschwand), 339 1, 

342ö, 352 21 f ,  353 35, 360 17, 

364 23, 418 24, 423 7 f ,  425 21, 
428 i 4 f ,  429 i f ,  431 3 f ,  432 10, 

440 29, 443 22, 447 3, 487 17 f ,  

488 2 f ,  494 35, 518 is, 522 23, 

537 s, 540 33, 543 ff Nr 177 a 
Ziffern 9-34 und Ziffern 35-39 
(1653), 5 5 5 i8 ,  564ie, 573 4, 
579 is, 580 8f, 582 iff, 583 10 ff, 

585 26, 589 14, 59111, 592 4 ff, 
600 is, 635 9, 643 (Tabelle), 
644 u

-D o r f  (AG Bez. M uri) 129 29, 

1472, 16340, 1792, 2214, 222is, 
250 12 (Findelkinder), 260 25,
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261 3, 298 26, 300 28, 318 23 ff, 

319 2 f ,  339 8ff (Landgerichts
ort), 342 4, 358 l, 425 22, 4204, 
442 5, 487 16, 505 31, 508 14, 

539 17, 549 i6 ,  554 14, 555 15 f ,  

556 5 ff, 557 34, 580 8 (obere 
Kirche), 583 20 (dito), 618 17, 

620 6 ff, 62111 ff, 635 23 (obe
re kirchen), 656 32, 720 u f ,  

736 16 f .  -  Fn, siehe Booland, 
Breitenloo, Büelmoos, Ehrli- 
gassen, Galgeneich, -holz, 
K ätzerstuden, Kleinberg, 
Malckenrütti

M u r i, Benediktinerkloster (AG  
Gde M uri) 261, 36 33, 4 7  37 

(KlosterSchreiber), 4 8 10 (d i
to), 58 11, 59 3f, 717 (A bt), 
90 36 (A bt), 138 6, 149 1 3 ,181 ff 
Nr 64 b (allfälliger Sitz des 
Landvogts und Beherbergungs
pflicht gegenüber ihm), 184 33, 

21819, 2 1 9 16 f (Klosterschrei- 
ber), 220 5ff (dito), 221 4ff 
(dito), 222 9ff (dito), 227 lf, 
23811 ff (A bt), 2416 (dito), 
251 37 (dito), 260 2 5 f, 261nf 
(A bt), 289 16, 291 32 (A bt), 
316 3 2 f (u.a. Abt und Kloster
schreiber), 351 38, 352 22, 3 8 1 3 3  

(Abt), 399 22 (A bt), 401 37, 

409 30, 418 24, 421 36 f  (Kloster 
und Abt), 422 15f (A bt), 423s, 
440 17 f, 442 22, 453 8, 494 Nr 
160 Ziffer 65, 494 f  Nr 160 
Ziffer 66 ( Pflichten der Knechte 
und Diensten im Kloster Muri) ,  
495 Nr 160 Ziffer 67 (Eide der 
Gerichtssässen der Zwinge des 
Klosters), 526 f  Nr 172 Ziffern 
5 (E id der Knechte) und 6 
(E id der Gerichtssässen der 
Zwinge des Klosters), 54717 f 
(Schreiber), 549 22 (A bt), 550 
8ff, 552 20 f, 578 35, 58013 (A bt), 
582 if  (u.a. Schreiber), 6 0 9 2 5 ,  

620 15 ff (Kloster und Kloster

kirche), 628 8, 629 36 (A bt), 
663 1 ff

M u r ife ld -V e r tr a g , Vertrag 
Berns mit seinen rebellierenden 
Bauern 1653 539 11

m u s c h g e te n ,  musgeten, siehe 
musqueten

m u ß g u e t ie r ,  siehe musque- 
tierer

M u sk et i e r , siehe musquetierer 
m u sq u e te n , musgeten,m usch

g e te n / schwere Handfeuerwaffe 
mit Luntenschloß 234 1, 580 16,
636 24, 638 22, 639 45, 640 2 

m u s q u e t i e r e r ,  musgetierer,
mußguetierer m Musketier, 
Musketenschütze 234 35, 516 20, 

51729, 518i5ff, 5193ff, 520 2, 

580 5 f ,  583 27, 591 5 ff, 592 21,
637 14, 642 27 f ,  643 (Tabelle) 

m u s te r n  v eine militärische
Mannschafts- und Ausrüstungs
kontrolle durchführen 640 4

m u s te r u n g ,  visite, hausmu- 
sterung /  (siehe auch: Har
nischschau) Musterung: mili
tärische Mannschafts- und Aus
rüstungskontrolle 421 26 (visi
te), 636 16 (heimlich m uste
rung von haus zu haus), 63823 
(hausmusterung), 639 29 (vi
site), 64018 (musterung), 
641 5 ff, 642 4

M ü sw a n g en , Dorf (L U  Amt 
Hochdorf) 151 i f ,  179 s

M ü tt, m üt, m üth: Hohlmaß 
für Getreide (89,6 l) -  1 Mütt 
=  4 Viertel 72i5f, 9 1 3 4 ,  15925, 
229 9, 248 21, 270 3, 275 ie, 
287 i 3 f ,  314 23, 414 34, 44128, 
442 5 f ,  487 15 ff, 488 3 f ,  489 3, 
507 21, 600 32, 657 25 

m ü tw il  tryben v aus freiem  
Willen tun, was sich nicht ge
hört 277 18

N

n a c h b e s s e ru n g  /  Verbesse
rung der Sicherheit bei einem 
nur auf das Vermögen im all
gemeinen lautenden Schuld
brief 688 30, 689 15 

n ä c h e r  dartzu kommen, bil
liger dazu kommen 360 30 

n a c h g a n  v befolgen 281 37 

n a c h g e la s n e s  guth, siehe ver- 
lassenschaft

n a c h g e s e t z t ,  untergeben 
562 23, 563 20

n a c h g e s e t z te r ,  noch- m 1. 
untergebener niederer Beamter 
445 5, 473 26. -  2. dem Land
vogt untergebener höherer Beam
ter 584 18

n a c h ja g e n ,  nachlangen v 1. 
von einem in ein anderes Gebiet 
abgewanderten Glied einer be
stimmten Genossenschaft die 
früheren Genossenpflichten for
dern 58 17. 59 5, 87 3 f .  -  2. ver
folgen (Kriminelle) 259 11 f

N a ch lä sse , priesterliche m 42 35 

(Inventarisierung), 648 ff Nr 
209 (Abzug, Versiegelung, In
ventarisierung )

n ä c h lä s s e n  v erlassen, ablas- 
sen, eine Beschwernis vermin
dern 121 26, 131 9, 167 34 

n a c h r i c h te r ,  narichter, 
scharpfrichter, züchtiger, mei- 
ster m Scharfrichter, Nach
richter 50 i f ,  99 37, 113 Nr 26 
(Beizug eines fremden Nach
richters), 123 is, 199 19, 292 i6 ,  

293 18, 328 f  Nr 123 (der 
Nachrichter ersetzt die Unter
vögte bei der Folterung), 340 6, 

360 13 (züch tiger/ 447 33, 

448 16, 486 f  Nr 160 Ziffer 46, 
545 25 (Wasenmeisteramt, 
1653), 593 f  Nr 184 (Wahl in 
den deutschen Vogteien), 616 ff
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Nr 198 (  Wasenmeister amt) ,  
696 is, 697 ii ff, 699 i 6 f ,  701 14, 
70Ö23ff, 718 7 f ,  719 36, 726 28, 

727 ii, 728is, 729 4 f ,  730 20

n a c h s e tz e n  v 1. nachgehen, 
untersuchen 349 34. -  2. er
setzen 295 39 ( Marchsteine)

N a ch te ilu n g sver tra g  (Gra
fen von Habsburg) 57 Nr 1 

n a c h tm a l  n Nachtessen 214-20, 
279 10, 314 15

N ach tru h estö ru n g  f  43 32, 

738 31

n a c h w ä r s c h a f t ,  -w erschaft/
1. Sicherstellung durch Unter
pfand ( Gültwesen)  347 23. -

2. Garantie für eine verkaufte 
Sache 532 25 (Viehhandel)

n a c h w e h r  m Garantie Lei
stender, Bürge 532 27

n a c h z ie h e n  v einem Kriegs
auszugfolgen 7 7  9, 7 8  16

n a g e l durch die zungen schla
gen, die Zunge mit einem Nagel 
am Pranger anheften 700 24 

( Zusatzstrafe bei Gottesläste
rung)

n a m b s e n  v nennen, bezeichnen 
442 8

N a p f:  Gebirgskegel 57 17 

n a rg e n d s ,  nachher 4 3 2  11 

n a r i c h te r ,  siehe Nachrichter 
N a tu r  a lz in s -G ü lte n f  Gülten

mit vertraglich vereinbartem 
Zins in Naturalien ( Getreide, 
Wein) 159 Nr 57b (Verbot), 
273 ff Nr 98 (M andat), 413 
Nr 148 Ziffer 10, 475 f  Nr 160 
Ziffer 12, 657 23 (gelt u f frücht 
ußlichen)

N a v a rra , Fürstentum im Be
reich der französisch-spani
schen Grenze 271 13

-  Heinrich König von, Bour- 
bone, als Heinrich IV . König 
von Frankreich 271 39 f  (küng 
von N avarra)

N esse ln b a ch , N eßlibach,Dorf 
und Nieder gerichtszwing (AG  
Gde Niederwil, Bez. Bremgar- 
ten), siehe auch: Anglikon/ 
Hembrunn/Nesselnbach 26 4, 
105 11, 4013, 405 44, 585 30, 

591 32, 592 13

N e tz f is c h e r , Fischer m F i
scher mit Schwebnetzen in der 
Seetiefe 107 24 ff, 108 3 ff, 109 6, 
110 22

N eu bru ch , siehe neüwbruch 
N eu en bu rg , Stadt (Deutsch

land, Breisgau) 2211
N eu en h of, Nüwenhof, Dorf 

(AG Bez. Baden) 248 27

n eu gläu b ige  Gemeinden 1374, 
155 i 3 f

N eu g rü t, siehe neüwgerüth 
N eu h eim , Dorf (ZG Gde Men-

zingen) 137 21 (Kirche) 
neun Orte der Eidgenossen
schaft (ZH , BE, LU, UR, SZ, 
UW, ZG, GL, SH  =  Obrigkeit 
in Dießenhofen), auch als neun 
in den deutschen Vogteien re
gierende Orte bezeichnet 214 9, 
510 12, 537 20, 710 20

n e ü w b ru c h , neu- m Neubruch: 
neuer Aufbruch seit längerer 
Zeit nicht beackerten Kultur
landes 662 ff Nr 219 (Zugehö
rigkeit des Zehnten)

n eu w e  f o r m / Neuerung 62827 
n e ü w g e rü th  n Neugrüt: Ro

dung bisher nicht kultivierten 
Landes (W ald) 662 ff Nr 219
(Zugehörigkeit des Zehnten)

N ic h tz  Ulrich, B zu Freiburg 
i. Ü., Rat 187 s

n id  m Eifersucht, Haß 153 20 

N id b erg , Herrschaft in der
Grafschaft Sargans 217 4 

n id  e r am pt, Amt Richensee/
Hitzkirch 102 8

N i d e r  Hans, von Sarmenstorf, 
Harzer 376 33

N i d e r  vesti (bürg) an der 
bruke zu Baden: die Nieder 
Burg zu Baden, in eidgenös
sischer Zeit Landvogteisitz 651 f, 
66 11, 67 12

n id e r e  äm pter/E m pter, siehe 
Niederamt

n id e r e  grichtsherren, siehe 
grichtsherr

n id  e r  e r  zwing, siehe Nieder
gericht 2

n id e r g e r i c h t ,  nidere gericht, 
siehe Niedergericht

N id e rh o f ,  Niderdorf, Hof
siedlung zu Hämikon (L U ), 
Zentrum eines Freiamts im ki- 
burgischen und später sechs- 
örtigen Amt Richensee 5 8 12 

(59 4 f )

N id e rh o lz ,  Fn (AG Gde Mä- 
genwil)  309 20

n id e r w e r f e n ,  überfallen, ar- 
restieren, gewaltsam pfänden 
167 31

N id e rw y l,  Nyderwyl, siehe 
Niederwil

N id w a ld e n , Underwalden nid 
dem Kernwald, eidgenössisches 
Halbort (N W )  74 ff N r 12, 
224 1 ff, 242 1, 351 33, 387 14,

396 44, 398 8, 405 5 , 516 30,

587 27, 597 37, 649 28, 672 10,

678 4 f ,  680 10, 691 8
N ie d e ra m t, nidere oder unde- 
re (underste) äm pter, officina 
inferiorae in Ergow: organisa
torische Zusammenfassung der 
sieben (später acht) nördlichen 
Ämter der Freien Ämter, ge
legentlich auch bezeichnet als: 
Amt Villmergen 33 24, 34 33, 

57 23, 58 ff N r 3, 63 25, 97 7, 

105 16, 126 19 (Officina inferio- 
rae in Ergow), 127 30 (dito), 
143 N r 51, 155 ff Nr 55 (Ent
zug des B anner r echts) ,  217 35, 

218 11, 231 39, 232 4, 233 s f ,
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234 5 11, 237 ff Nr 84, 248 33, 

256 13, 257 31, 279 4 f  (die von 
Villmergen), 2984, 3394 , 34126, 
36015, 404 iof, 41921 (undere 
ämter), 423 l f  (Nider Ambt, 
am bt Villmergen), 42416,42517 
42815 f, 442 io ( Todfall), 4433 
(dito), 459 30, 488 5, 580 2f, 
582 2 ff, 583 21, 585 20, 589 14, 
592 24, 609 ff Nr 193 (U m 
wandlung der obrigkeitlichen 
Leibfälle in eine fixierte jähr
liche Geldabgabe), 62915 f ,  6361, 
637 22, 649 26 f ,  650 11 f ,  652 6, 
667 16, 736 17

N ied erb a d en , Markgraf von
92 2

N ied erg er ich t, nidergericht n
1. landesherrliches 36 3, 41 5, 

42 21, 6 6 1 3 ,  97 2, 143 Nr 51 
Ziffer 2 (Eingriff des Land
vogts in die niedere Rechtspre
chung), 169 32, 210 30 (Ermen
see / Michelsamt), 214 f  Nr 76 
(Unfug beim Abmehren) ,  44721, 
4537, 52121. -  2. gerichtsherrli
ches (nidere gericht, niderer 
gerichtszwang) 24 26, 26 3 ff, 

42 23, 88 ff Nr 15 (Abkommen 
mit Thüring von Hallwil), 
167 30, 440 7 f ,  445 32, 449 17, 

452 Nr 155 Ziffer 29 (Abhal
tung der Nieder gericht), 483 
Nr 160 Ziffer 33, 521 24, 532 
Nr 174 Anfrage Ziffer 3, E r
kenntnis Ziffer 3 (Anwesenheit 
des Landschreibers bei Rechts
tagen), 548 Nr 177a Ziffern 41 
(Amt Wohlenschwil, fremde 
Richter, 1653)

N ied erg er ich tsh erren , siehe 
grichtsherr

N ie d e r la n d e : protestantische
Generalstaaten 270 37

N ie d e rw il ,  Niderwyl, Nyder- 
wyl, Amt 143 20, 151 19, 156 19, 
233 4, 234 sof, 239 4, 243 26,

245 29, 519 is, 543 ff Nr 177 a 
Ziffern 9-34 (1653), 556 22, 

557 3, 582 3 (Untervogt), 58530, 
609 21, 643 (Tabelle)

-D o r f  (AG Bez. Bremgarten) 
26ö, 10511, 151 i 9 f ,  248 33, 

360 12, 488 25, 591 32, 592 13, 

651 20, 718 8
N ie d e rz e lg , Name einer Zeig 

(AG Gde Dintikon) 296 25

n ie ß b a r k h e i t  f  Nutzung, 
Nutzbarkeit 172 44

n o c h g o h n  müößen, in einem 
niederen Rang eingestuft wer
den 596 42

no h in la u f e n  n Nachlaufen, 
Bemühen 256 8

N ö rd lin g e r  n Tuch von Nörd- 
lingen 174 18

n o th z w ä n g e n  v notzüchtigen 
699 10

n ü e c h te r n  zyt, zur, nüchtern 
— nicht betrunken 411 37

n u m e ro s , zahlreich 70712 (Be
gleitung des Landvogts beim 
Aufritt)

N u n in g e r  Rudi, von Bettweiler 
im Unter eisaß ( Gattin: Stäßli 
Fröwler, von Basel) 166 11

n u n n e n m a c h e r  m (siehe auch 
galtzer). Schweineverschneider 
68 27 f ,  69 1, 130 Nr 45

n u n n e n w e id ,  weid f  Tätig
keitsbereich eines Nunnenma- 
chers oder Galzers 68 18, 68 f  
Nr 6 Bemerkung

n u ß  f  Nuß, Baumnuß 174 23, 

416 9
N u ß b a u m e r  Konrad, B zu 

Zug, Landvogt in den Freien 
Ämtern 145 40, 147 30, 155 31, 

217 29

n ü s s e n  v nutzen 86 33 

n u tz ,  nütz, nützen m Ein
künfte, Nutzung 63 23, 65 3 f ,  

66 12, 72 24 f ,  85 10 ff, 86 2, 92 30,

93 i f ,  9615, 153 7, 154 3 f ,

291 12

n u tz  erschiessen, zu, Einkünfte 
bringen, zum Vorteil erwachsen 
314 13

n ü tz e n ,  in, im Anbau 441 28 
N ü w e n h o f , siehe Neuenhof 
n ü w e ru n g  f  Neuerung (gegen

althergebrachten Brauch) 20328
N ü w m a tte n ,  Fn (AG Gden 

Geltwil/ Beinwil/Benzenschwil)  
319e

n ü w s recht n nüw re c h tsa m i/ 
Wiederaufnahme eines Gerichts
verfahrens, Revision eines Ur
teils 267 23 f ,  337 32

O

o b a c h t  nemen, in, auf passen
45l3f, 588ö

o b e r a m b t l e ü th ,  siehe am pt- 
m an 1

o b e r  am pt, Amt Hochdorf in 
der Grafschaft Rothenburg 
102 11

Ober I l la u ,  Yllow, Yllaw, 
Hof (L U  Gde Hohenrain, Amt 
Hochdorf) 192 35, 193 12 ff. -  
Fn, siehe Ruotschfang türli 
( abgegangen )

O berbefehl über die Freiämter 
Truppen, siehe hauptm an, 
Reiskontingent

o b e re  äm ter, südliche Freie
Ämter (vor 1712) 419 21, 42415, 

537 11, 637 20, 667 15

O b e re  Freie Ämter, achtörtige 
Landvogtei nach 1712 406 8, 
408 11

O b e rh o l tz ,  Fn (AG Gde 
Auw)  320 1

o b e r k e i t ,  -keyt, obrigkeit, 
hoche oberkeit, landsoberkeyt, 
oberkeitlich f  Obrigkeit, Lan
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desherr, obrigkeitlich 153 23 ff, 

167 32, 168 35, 169 33ff, 170 l f ,  

207 30, 210 24, 267 3, 440 6, 

441 24 f ,  442 22 usw.
o b e r k e i th l ic h e s  am pt (ober- 

am pt), Landvogteiamt: Land
vogt und Landschreiber 650 25 f  

o b e r k e i t l ic h  gscheft, namens 
der Obrigkeit vorgenommene 
Amtshandlungen 455 28 

O b er-K lo tisb e rg , Hof (L U  
Gde Sulz, Amt Hochdorf) 15012 

O berkom m ando des Freiämter 
Aufgebots 426 ff Nr 150 Ab
schnitt 2, 583 ff Nr 182 Ab
schnitte 2 und 3 

O berrin ach , Ober Rynach, 
Weiler (L U  Gde Herlisberg, 
Amt Hochdorf) 189 27 f ,  192 7, 

635 iff (Loosfeuer)
O b errü ti, R üthi, Dorf und 

Niedergerichtsherrschaft (Bez. 
Muri AG) 26 14f, 327 10, 32938, 
4811, 523 1

o b e r s t  m Oberkommandieren
der 589 11

o b e rv o g t ,  siehe landvogt 2 
Ob er ze ig , Name einer Zeig

(AG Gde Villmergen) 296 2f, 
297 11

o b h a l te n  v 1. anhalten, ersu
chen 172 28. — 2. einhalten 
367 27

O b lig a tio n  f  Schuldverpflich
tung 688 26, 689 16 

o b lig ie r e n  v verpflichten 65514 

o b m a n  m Vorsitzender eines 
Schiedsgerichts 111 i s f ,  112 2 f ,  

186 34, 187 7 ff, 188 2, 189 11 
o b s e r v ie r e n  v einhalten 420is, 

576 7, 685 38
Ob s i c h t /  Aufsicht 713 7 

o b s ig n a t io n ,  siehe Versiege
lung

o b s ig n ie re n , siehe versiegeln 
o b s o r g /  Sorge, Leitung 588 7

o b s t ,  obs n Obst 626 6 ff  (Pro
duktion von gebrannten Was
sern), 627 2 ( dito)

O bw alden , Unterwalden ob 
dem Kernwald, eidgenössisches 
Halbort (OW ) 74 ff Nr 12, 
224 s f ,  242 a, 346io, 351 32, 

378 19, 396 35, 397 2 f ,  398 s f ,  

402 23, 516 29, 587 27, 597 38, 

649 30, 672 10, 678 1, 680 5, 
686 9 ff

o c c u r r e n z ie n  f  nicht regel
mäßige Einkünfte 602 5

o ch se  m kastrierter Stier, Zug
stier 113 19, 174 8

oel n Öl 374 36
o fe n , öffentlich 424 32 

o ffe n  marchen, bekannte,
augenscheinliche Grenzen 208 20 

(  Grundstücke)
o ffe n  Zeichen, entrollte Banner 

(bei Kriegszustand) 157 12

O ffe n b u rg  Maria, von Basel, 
Gattin des Jost Loriti 221 2

-  Ursula, von Basel, in erster 
Ehe mit Heinrich Loriti Gla- 
reanus verheiratet 221 2

o f f e n d ie re n  v kränken, belei
digen 391 16

o f f ic ie r  m Offizier 51637, 5207, 
636 11, 642 28f, 643 (Tabelle)

O ff ic in a  inferiorae in Ergow, 
die unteren (Freien) Ämter, 
Niederamt (inkl. Boswil und 
Hermetschwil) 126 19

o ff ic io , ex, von Amts wegen 
678 37

o ff ic io  still stellen, im, im 
Amt einstellen 675 37

o ff ic iu m  n Amt, Amtsstelle 
352 12

O ff iz ia la t  n bischöfliches Ge
richt 650 22 (Bistum Konstanz) 

o f fn e n , offenen v eröffnen,
offenbaren 180 21, 544 11 

o f fn u n g  f  1. Eröffnung 280s
(Urteil). -  2. Offnung: Auf

zeichnung mündlich überliefer
ten Gewohnheitsrechts 58 ff Nr 
3 ( Grafschaft Fahrwangen) ,
10719 (Hallwiler Seerecht), 
206i2 (Ermensee), 207 23 

(  dito )
Ö he N N , wohnhaft zu Hitz- 

kirch, Hauptmann 639 35 

o h n a rg w ö h n ig , unverdächtig 
712 5

o h n b e w ö h r t ,  unbewaffnet 
639 17

o h n m o le s t ie r t ,  unbelästigt
653 16

o h n s t ä r b l i c h e  händt, siehe 
todtue hend

o h n w ü ß e n h e it  f  Unkenntnis 
213?

o h n z e i t ig e  vögel, noch nicht 
fortpflanzungsfähige Vögel 
603 35

o h r abhauwen oder schlitzen, 
Verstümmelung eines Ohrs ( Zu
satzstrafe für ausgepeitschte 
Diebe) 700 22

o h rn e n ,  siehe ordnen 
o h rn u n g ,  siehe Ordnung 
o h r t s t i m ,  siehe ortsstim m 
o n g e v ä r l ic h ,  ohne Gefährde 

93 10
o n v e r t z ie c h e n ,  unverweigert 

87 lof
Ö p fe l m Apfel 416 9 
o p fe ls c h n i tz  m gedörrte 
Apfelstücklein 627 3 

o r d e n t l ic h e m  gwaltufgerich- 
te t, von, von den obrigkeitlichen 
Beamten (Landvogt und Land
schreiber )  errichtet ( =  geschrie
ben und besiegelt) 347 10 

o r d in a r i ,  normal, gewöhnlich 
632 28

o r d in a r i  gricht, siehe wuchen- 
gricht

o rd n e n ,  ohrnen v 1. verordnen 
161 9, 164 34. -  2. einsetzen 
170 18 (Zöllner). -  3. Zu- oder
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beiordnen 582 19 (darzuo ohr- 
nen)

O rd n u n g , o h rn u n g /1. Recht
setzung, Regelung 117 20 f  Fried
bruch), 159 3 3 f , 4 4 4  20, 452 9, 
568 3, 584 6. -  2. ein Ordnung 
stellen, Recht setzen, regeln 
278 28, 503 28, 504 4 

o rd tm a n , offenbar Verschrieb 
für Ordnung 424 34 

Ö ri Peter, Rat zu Zürich 815 ff 
O r le a n s , Herzog von 115 6 
o r t ,  ordt, orth, ohrt n das Ort: 

souveräner Gliedstaat der Eid
genossenschaft 42 28, 153 10, 

164 23, 165 5 f, 171 23, 197 ?, 
254i7, 269 i7, 271is, 27217, 
274 9, 280 26 f ,  287 14, 291 16, 

399 42, 460 26, 570 12, 577 3 ff 

(landsordnung), 593 17, 611 13, 

615 9, 616 2, 630 13, 689 2

(Leute aus nicht zu den acht 
alten Orten gehörenden Stän
den: Prioritätsrang im Kon
kurs), 711 8 ff (Bettlerwesen) 

o r t  zuo ort, von, (Formeln mit 
von ort zuo ort) 1, Appellations
zug von ort zuo ort, Appellation 
von einem souveränen Ort an 
das andere 267 Nr 94 Ziffer 6, 
337 f  Nr 128. -  2. von ort zuo 
ort fahren, die ort überlaufen, 
in die ort loufen, sich von einem 
souveränen Ort an das andere 
wenden 357 37, 358 3, 466 Nr 
158 Ziffer 9, 575 Nr 180 IX  

o r t s s t im m , orthsstim b, oh rt
s t im /  Ortsstimme: endgültiger 
schriftlicher Entscheid eines 
souveränen Orts 42 29 f ,  45 24, 
4 8 2 5 ,  5 2 10, 223 36 f, 224 42, 

22615 f, 242 1, 335 u f ,  337 26, 
354 20, 382 35, 383 14 ff, 384 2 ff, 

385 1, 386 4, 387 i3 ,  388 11 ff, 

389 12 ff, 390 1 ff, 393 13, 396 36, 

397 4, 398 40 ff, 400 20, 401 15 f ,  

402 15 ff, 403 24, 404 2, 405 5 ff,

408 21, 524 13, 549 6, 599 3, 

600 18, 61118 ff, 617 2 ff, 64813 ff, 

649 3 ff, 652 8 ff, 658 8, 672 29, 

673 7 f ,  674 3 3 f , 675 2 3 f, 677 3ff, 
678 2, 685 6f, 686 10

Ö s te r r e ic h ,  Herrschaft, Her
zogtum (in den vorderen Lan
den), österreichisch 24 13, 27 if, 
28 36, 33 24, 34 13, 35 14, 42 10, 

43 15, 57 Nr 2, 6126, 65 6 ff, 
66uf, 6826, 89i3f, 14611,14716, 
165i8ff, 166 if , 215 29, 341 28, 
342 4, 489 2

-  Friedrich IV. von, Herzog 
26 3 0 f , 6 3  4 , 6 4 i 2 f ,  8 4  2 ff ,  8 9  1

O stsch w eiz  537i9, 539i, 540is 
ö ten b a ch , O ttenbach, säkula

risiertes Zürcher Kloster mit 
weiterbestehender Sonderverwal
tung 552 22

O th m a rsin g en , Otwissingen, 
Ottmisingen, Otmassingen, 
Dorf (AG Bez. Lenzburg) 5 9 i 9 ,  

294 17 f ,  306 ff Nr 111 d (Land
march zwischen den Freien 
Ämtern und dem bernischen 
Staatsgebiet), 539 25, 630 3. -  

Fn, siehe Äberacher, Bännli, 
Birch, Erligrundhübel, Hellen
moos, Hengstesfluo, Hunger
bühl, Letzgraben

O tten bach , Dorf (Z H  Bez.
Affoltern) 579 17

O tten h u sen , Weiler (L U  Gde
Hohenrain, Amt Hochdorf) 
195 4 f

O ttm is in g e n ,  Otwissingen, 
siehe Othmarsingen 

O uw , Ow, siehe Auw  
o x e n h u t  f  Ochsenhaut 174 6

P

P a c h tv e rh ä ltn is , Verpach
tung 17130 (Zoll zu Villmer- 
gen), 172 7 f  ( dito)

p a n e r ,  p anner, baner I . Fahne, 
Banner im allgemeinen 156 24 ff 
(Amtsbanner), 157 3 (dito). -  
2. Banner eines souveränen Or
tes (Zeichen des kriegerischen 
Auszugs der Hauptmacht)  6215, 
6315, 772if, 787, 8O32, 81i6f, 
51734.-3 . siehe Amtsbanner. -
4. offne paner (baner), ent
faltete, d. h. einem Kriegszug 
vorausgetragene Banner 77 12, 
84 9

p a p y r f a ß  n Faß mit Papier 
als Inhalt 174 10

p a r e r e  n Einwilligung, Zu
stimmung 668 41

p a r i e r e n  v gehorchen 584 15 

P a r is ,  Hauptstadt von Frank
reich 225 43

P a rm a , Stadt (Italien) 406 7, 
408 17

P a r te is c h re ib e r , bei einem 
Schieds-Verfahren Schreiber ei
ner Partei 168 5

P a r te iu n g  f  738 6
p a r t h e y ,  parthy , parthyg, 

parthig, p art f  Streitpartei vor 
Gericht 213 26, 267 26, 268 if, 
312 13, 465 22, 466 32 (part), 
63112 (Kosten)

p a r t i c i p a t i o n  f  Teilnahme 
433 31

p a r t i c i p i e r e n  v teilhaben 602ö 
p a r t i c u l a r  m particularperson 
f  Privatperson 399 42, 597 26,
61112, 662 12

P a ss  mReiseausweis,ausgestellt 
von einer heimatlichen Amts
stelle 395 20, 396 6

p a s s ,  bass m Durchgang, Über
gang, Engnis, Einfallsachse 
253 25, 422 28, 423 11, 554 11,
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555 24, 556 6 ff, 558 7, 560 r? ff, 
636 3, 656 i2 ,  713 17

P a s s a d e /  Almosen an durch
reisende fremde Handwerks
gesellen 712 17

p a ß ie r e n  v durchmarschieren 
558 s

p a ß p o r t ,  -zedel m Passier
schein 712 29, 713 27, 729 23

P a s to r  Johannes, B zu Bern, 
Rat und Penner 169 2

p a t e n t ,  paten ta  n (siehe auch 
landshauptm ans-patenta) Be
stallungsurkunde fü r Offiziere, 
Ermächtigung 424 32, 426 25, 
587 f  Nr 182 Abschnitt 3, 
638 32, 641 33, 6717, 677 19 f ,  

678 5 ff, 680 4, 686 10

P a te n tie ru n g  einheimischer 
Kriegsoffiziere 588 ff Nr 182 
Abschnitt 4

p a t r o n ,  heiliger m Patrozi
nium 506 12

p a u r  m Bauer, häufig einfach 
Bezeichnung für Landbewohner 
633 12 (gemeiner paur)

p a u r e n h o f  m Bauernhof (Ver
bot, bei Bauernhöfen Getreide zu 
verkaufen) 667 9

p a u r s a m e , siehe pursame 
P a v ie rzu g  127 27 

p e e n , siehe pin 
p e in l ic h  fragen v einverneh-

men mit Anwendung der Folter 
722 i5

p e in l ic h e  f r a g /  (siehe auch: 
examination, folter, to rtu r) 
peinliche Befragung: Tortur, 
Folter 4122, 5 0 ß ,  6 1 3 2 3 ,  6 1 4 7 ,  

713si, 7 1 9 i 7

p e r e m p to r is c h  zitieren, zitie
ren unter Ausschluß jeder Ge
genklage oder Einrede 392 1

p e rs o n a  publica /  eine die 
Obrigkeit repräsentierende Per
son 596 iß

p e s t  n das Beste 174 32

P e y e r  Jeremias, B zu Schaff
hausen, Handelsmann 174 28

p e y e r is c h e s  saltz n Salz aus 
dem Land Bayern 627 17 f

p f a f f e n b r i e f  tn Abkommen 
zwischen den Orten ZH, LU, 
UR, SZ, U W  und ZG über 
Gerichtshoheit und Exekution 
(1370) 430 6

p fä h le n  (Todesstrafe) v 6982, 
699 13

p fa l  durch den leib schlagen, 
einen, pfählen (Todesstrafe) 
698 2, 699 13

P fa lz g r a f  bei Rhein, Ludwig 
92 1

p fa n d  n Pfand: dem Geld
geber I Gläubiger für seine For
derung haftendes Objekt 66 17, 
8710, 2 5 6 13 f  (u.a. eßende 
pfand)

p fa n d  (formelhafte A usdrücke 
mit pfand) 1. pfand geben, 
Ersatzleistung tun 73 26. -  2. 
ze pfand nemen, pfänden 7326. 
-  3. pfand under ougen stellen, 
Pfand oder Ersatzleistung greif
bar machen 256 21. -  4. pfand 
zeigen, Pfand oder Ersatz
leistung ausweisen 256 19

P fa n d b r ie f  m Verpfändungs
urkunde 65 13, 66 17

p fä n d e n  n das Pfänden, die 
Pfändung 35 1, 229 20

P fa n d sch a f t ( =  Verpfän
dung) des sechsörtigen Erobe
rungsgebietes von 1415 28 21 f ,  

33 32, 34 5, 65 15, 66 isff, 67 i4ff
p f a r h u s ,  siehe priesterhus 
p f a r k i lc h e n ,  siehe kilche 
p f a r r e y  /  Pfarrei 1 3 4  34 (er

ster Landfriede), 370 17 
p f a r r e r ,  pfarrherr m 1. pro

testantischer Pfarrer 133 26, 
281 7. -  2. siehe priester (rö
misch-katholischer )

p fe f f e r  m exotisches Gewürz 
692 (Abgabe)

p fe i f e r  m Querflötenspieler 
518 32, 519 10

P f e n d le r  (Pfändler) Jost, 
Doctor, Landmann zu Glarus, 
Landvogt der Freien Ämter 
130 14, 316 27, 317 2, 320 22

p fe n in g ,  pfenig m 1. Pfennig: 
allgemeine Bezeichnung für 
Geld (Bargeld) 375 5, 377 35. -  

2. siehe Münzen und Geld
p fe rd  n Pferd 174 s (Zollge

bühr), 367 27 (bewilligte An
zahl Pferde beim Auftritt des 
Landvogts), 565 21 (dito), 5831 
(zum Militärdienst eingeteilt), 
637 11 (dito)

p f e tz e n  v zwicken, klemmen 
697 6 (m it gliiönden zangen) 

p f in ig ,  pfinnig, finnig, mit 
Finnen behaftet (Hauptmangel
beim Vieh) 532 9f, 618 1 

p f le g e r ,  pfläger m Verwalter
37613 ( einer Bruderschaft) ,
506 5 ff (dito)

p flu o g g esch irr n Pflug mit 
Zubehörden 103 14, 349 8

p f r u e n d  /  1. Pfarrpfründe, 
Pfrundgut 137 5, 453 15. -  2. 
Altarpfründe 453 15

p fu n d  n Geldeinheit und Ge
wicht 1. pfund (®), siehe Mün
zen und Geld. -  2. pfund (lib., 
gelegentlich^), Pfund: Gewicht 
( =  0,528 kg) 69 2 (Pfeffer), 
373 39 (W achs), 37435 (dito), 
506 22f  (dito), 507 2 ff (dito), 
516 35, 580 19, 624 19, 636 i s

p fu n d z o l lm  Pfundzoll: Markt
zoll, Warenumsatzsteuer 16525, 
544 Nr 177 a Ziffer 14 (Brem- 
garten )

P fy f f e r  (Pfeiffer) Franz Hein
rich, B zu Luzern, Rat, Herr 
zu Heidegg 621 35, 622 22
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-  Jost, B zu Luzern, Tuchhänd
ler 99 34

-  Leodigary, B zu Luzern, Rat, 
Landvogt der Grafschaft Ro
thenburg 317 6

-  Niclaus, B zu Luzern, Rat, 
Bannerherr 316 29, 317 5

-  von Wyher M argaretha, zwei
te Gattin des Beat Jakob I. Zur
lauben von Zug 388 26

p ia  legata n fromme Stiftungen 
651 9, 652 25

P iem o n t (Italien) 592 18 

( Waldenserverfolgung 1662)
p ie te n ,  bieten v 1. gebieten 
493 17 (bieten bym eyd). -  
2, anbieten 266 33

P ila tu s , Gebirgsmassiv 5718 
p in ,  pyn, p e e n /  1. Folterung,

Körperstrafe, Verstümmelung 
59 27, 254 18, 415 22. -  2. Strafe, 
Züchtigung 424 33

p la c i d i e r e n r  die Zustimmung 
erteilen, genehmigen 6101, 
653 27, 655 21, 670 4

p la s p h e m a n t  m Gotteslästerer 
396 21

p la t y ß l i n  ngetrockneter Platt
fisch 1 7 4  19

P la t z ,  Stadtteil in Bremgarten 
391 10, 393 25, 409 21

p ö e n  f  Strafe 369 6 
p o lic e y  f  Polizei =  innere Ver

waltung und Aufsicht 4131, 
43 27, 44 21, 438 4i

P o lize i-V ero rd n u n g , siehe 
Mandat

p o r t io n  f  Teil, Anteil 378 39 

p o ss e ß  m poßeßion f  Besitz,
Inbesitznahme 169 27, 386 12, 

436 3

p o s to  m Wachposten 635 12 

p o t t  ( — Bote) siehe bo tt 
p o t t  n Gebot, Mahnung 199 2,

256 1

p o t t  (formelhafte A usdrücke 
mit po tt) 1. po tt anlegen, ge

bieten 1 9 8  38, 207 24f ,  256 10. -  

2. p o tt erlauben, Bewilligung 
erteilen im Rechtsverfahren 511 
23 f .  -  3. p o tt daruf setzen, bei 
Buße gebieten 209 10. -  4. po tt 
Übersechen, ein Gebot miß
achten 207 27, 209 12, 210 14, 
251 21

p o t t ,  letstes, siehe letstes p o tt 
p o 11 m ä ß i g k  h e i t  f  Herrschaft,

-sgebiet 728 17

p r a c t i c  f  Praxis, bisher geüb
tes Verfahren 688 9

p r a c t i c i e r e n  v 7. ausüben, 
halten 535 28, 652 24. -  2. prac- 
tizieren, practieren, practicie- 
ren, erpractizieren, ein Amt 
durch unseriöse Machenschaf
ten erringen 242 41, 269 13,

390 19, 577 6f. -  3. hinweg prac- 
ticieren, auf unredliche Art aus 
dem Land schaffen 667 34

p r a c t i c i e r e n ,  practizieren n 
Praktizieren, unseriöseMachen- 
schaft zur Erlangung eines Am
tes 2 6 8 2 4 ,  269 4 ff, 40129, 406 43, 

569 15 ff

p r a c t i e r e n ,  siehe practicieren 
2

p r a c t i z i e r e id  m eidliche Er
klärung, daß man ein Amt nicht 
durch Praktizieren erlangt habe 
269 2 3 f, 570 N r 180 I und Be
merkungen 1

p r a e d i c a n t ,  predicant m 
Prädikant: evangelisch-refor- 
mierter Geistlicher 135 3 f ,  13912, 

155 21, 648 24 ff, 649 11 f

p ra e e m in e n z ,  p raem inentz/  
Ehrenvorrang 387 30, 388 20,

410 19, 595 ff Nr 185 b (Ehren
vorrang des Landschreibers in 
der Stadt Bremgarten)

p r a e iu d ic ie r e n  v ein Präju
diz schaffen 535 30, 617 25,
668 34

p r a e iu d ic i e r l i c h ,  ein Präju
diz schaffend 213 8, 647 2

p r a e iu d ic iu m , -iudiz n Nach
teil, der aus einer Handlung 
oder einem Zugeständnis ent
springen könnte 432 23, 710 8

p r a e l a t ,  siehe prelat 
p r a e p a r a t o r i a  n Vorberei

tungen 637 24
p r a e s e n t i e r e n ,  pre-, vorstel- 

len v 1. vor stellen vor der Tag
satzung: der Landvögte und 
Landschreiber durch die Ver
treter des Heimatorts, der Land
schreiberei-Verwalter durch die 
Inhaber des Rechts an der 
Landschreiberstelle 6252, 67435, 
67525, 686ß. -  2. vorstellen vor 
den Untertanen: Landvögte und 
Landschreiber 3912, 620 25. -  

3. zur Wahl vorschlagen 66933, 
671n, 677i3f

p r a e s t i e r e n  v leisten (u. a. 
den Eid) 402 42, 561 37

p r a e t e n d ie r e n  v verlangen, 
erstreben, Anspruch machen 
558 29, 560 16, 598 29, 614 10, 

639 8, 650 25 f, 652 11, 662 32, 

669 27, 709 38, 710 9

p r a e t e x t  m Vorwand 676 38 
p r a n g e r ,  prangen, branger,

brangen m (siehe auch halß- 
ysen und stock 2) 1. Pranger, 
Schandpfahl, Halseisen 41 24, 

292 iß, 293 18, 341 f  Nr 129 
Bemerkungen 2, 559 25, 700 24, 

712 1, 717 17 f .  -  2. Pranger: 
Sigle fü r die Prangerstrafe 
717 17 ff, 721 ff Tabellen 2-5

P r ä se n ta tio n  eines Landvogts 
(vor der Tagsatzung) 655 8

p r a ß e n  n Prassen, in Saus 
und Braus leben 43 31, 512 f 
Nr 166 a Ziffer 2 (Mandat)

p r a t i c a  f  Machenschaften, Ent
wicklungen 27127 (seltzame 
pratica)
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p r a t i c i e r e n ,  siehe practicie- 
ren 2

p r e d ic a n t ,  siehe praedicant 
p r e l a t ,  praelat, proelat m 
geistlicher Würdenträger, Abt 
181 22, 286 25, 379 35, 399 42, 

440 16, 441 14, 555 20, 580 i6,
607 33

p r e s b i t e r  cardinalis, Bischof 
126 16

p r e s e n ta t io n s b r ie f  m 
Schreiben des einen Landvogt 
stellenden Orts über den Kan
didaten 576 26

p r e s e n t ie r e n ,  preß- v vor
stellen 1. den Untertanen 
(Landvogt beim Auftritt)  323 34, 

324 18. -  2. den Tagsatzungs
boten 436 2. -  3. sich presen- 
tieren, sich vor stellen 176 7

p r e te n s io n  f  Pretention, An
spruch 384 39

p r e v a l ie r e n  v auf etwas po
chen 584 7

p r i e s te r ,  geistliche person, 
pfarrherr m Priester: römisch- 
katholischer Geistlicher 42 35 

( Inventarisierung der Nach
lässe), 13 9 i9 , 198 f  Nr 69 
zom andern ( Zuständigkeit des 
Landvogts bei Geldschulden 
Geistlicher), 23526 (Verbot, öf
fentliche Dokumente zu schrei
ben), 281?, 291 ff Nr 110 
(Maßnahmen gegen das Kon
kubinat), 314 f  Nr 115 Ziffern 
2 (Ausschluß von den land- 
vögtlichen Gerichtsmahlzeiten) ,  
413 Nr 148 Ziffer 9, 429 21 

( delinquierende Geistliche) ,  430 
Nr 151 Ziffer 2 (dito), 482 
Nr 160 Ziffer 31, 506 17, 523 f  
Nr 171 (an weltliche Personen 
fallendes Erbgut von Priestern 
verliert die Qualität von geist
lichem Gut), 583 10, 648 ff

Nr 209 (Behandlung priester
licher Nachlässe), 667 7

p r i e s te r h u s ,  pfarhus n Pfarr
haus eines römisch-katholi
schen Priesters 292 12 f, 293 14 f

p r i e s t e r s c h a f t  f  Gesamtheit 
der Priester (eines Gebiets) 
291 ff Nr 110 (Maßnahmen 
gegen das Konkubinat der Prie
ster), 648 12, 652 6

p r in c ip a l  m l,  Prinzipal, Vor
gesetzter 406 38 f, 408 47, 670 38. 

-  2, die herren principalen, die 
Obrigkeit 402 43, 642 12

p r io r  m geistlicher Oberer, Ge
hilfe des Abts 286 25

p r i o r i t e t  der schuldgleübi- 
geren, Prioritätsordnung der 
Gläubiger im Konkurs 4 2 15, 

347 ff Nr 135, 688 f  Nr 223 
Abschnitt 1

p r iv ie r e n  v entsetzen, berau
ben 355 35, 356 4, 358 9, 589 15, 

599 13

p r iv i l e g ie r te  Forderung, sie
he Forderung, privilegierte

p ro b ,  brop f  Tortur 253 21, 

254 19
p ro b  behalten, die Tortur ohne 

Geständnis aushalten 25419
p ro b  und gewicht, authentische 
geeichte Maße 376 3

p ro c e d u r e n  /  Machenschaften 
559 10

p r o c u r a to r  m Fürsprech in 
den Tessiner Vogteien 267 12

p ro fo s  m 1. Landjäger 369 
Nr 141 (Anstellung), 370 29, 
371e, 473 Nr 160 Ziffer 3 
(E id), 526 Nr 172 Ziffer 4 
(E id), 532 f  Nr 174 Anfrage 
Ziffer 5, Erkenntnis Ziffer 5 
(Anstellung). -  2. M ilitär
polizist 592 26

P ro m o tio n  f  Beförderung 
383 44

p ro m o v irn  v befördern, 35212, 
384 7

p r o p o s i t io n  f  Vorschlag 598i 
p ro  r a t a ,  verhältnismäßig

689 27, 691 3

p r o th o c o l l  n Gerichtsprotokoll 
631 25

p r o th o c o l l i r e n ,  proto- v ein 
Protokoll aufnehmen 682 25 f  

p r o v i a n tm e is t e r  m Verpfle
gungsunteroffizier 51634, 5834,
592 31, 638 2

P r o v ia n tsp e r r e , Sperre der 
Nahrungsmittelzufuhr 135 24

p r o v ia n tw a g e n  m militäri
scher Proviantwagen 582 23 fr, 

592 30, 638 2, 644 4

p u l f e r ,  bulver, pulver n Pul
ver, Büchsenpulver 234 6, 
457i7f, 580i9, 58631, 636i7ff

p ü n t ,  pündt m püntnuß n eid
genössische Bündnisverträge 
68 7 f ,  2 8 8 2 3 ,  289 3, 430 6 

P ü n te n ,  siehe Graubünden 
P ü n t  in  er (Büntiner) Ulrich, 
Lm zu Uri, Landvogt der 
Freien Ämter 295 29, 310 is 

p ü n tn u ß p f l i c h t  f  Bündnis
pflicht (eidgenössische) 55726 

p u r g ie r e n  v reinigen, die Un
schuld beweisen 357 34 

p u r s a m e , paur- f  Bauern- 
same =  ländliche Bevölkerung 
162 24, 630 12

p y n ,  siehe pin

Q

q u a l i f i e i e r t ,  tauglich, befä
higt 585 34, 589 32

q u a te m b e r  m Vierteljahres
termin 506 7f

q u i t t a n t z  f  Quittung 360 30 

q u i t t i e r e n  v von einem Amt
zurücktreten 390 9
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R

rä b h u e n ,  reb- n Rebhuhn 418 
Nr 148 Ziffer 25 (Jagdverbot), 
458 22 (dito), 490 3, 515 7, 
568 37, 603  4 ff

r ä b s te c k h e n  m Rebstecken 
173 26

r ä c h t - ,  siehe recht
r ä c h t e  wehr f  eigentliche Waffe

=  Degen 6 3 8  20

r ä c h t s p r ä c h e r ,  siehe land- 
richter 1

r a d  n 1. Rad für die Todesstrafe 
der Räderung 718 5. -  2. Rad, 
Sigle für: Räderung 59 27, 
71715, 721 ff Tabellen 2-5, 
727 15

ra d  (formelhafte Wendungen 
mit rad), 1. in dz rad  flechten, 
auf das Rad flechten 727 23. -  

2. m it dem rad  gerichtet 
(justificiert) werden, gerädert 
werden 118 s, 694 33, 717 44, 
734 30

r a d b r e c h u n g  f  Räderung: 
Brechung der Glieder (Arme 
und Beine) mit einem Wagen
rad und Flechtung des Körpers 
des Delinquenten auf ein sol
ches Rad (siehe auch rad) 
I I 8 2 5 ,  697 15ff, 717i4, 727 22

R a h n  (Raan, Roon) Hans 
Heinrich, B zu Zürich, Rat, 
Seckeimeister 62023, 6216, 6241

-  Hans Rudolf, B zu Zürich, 
Rat, Bürgermeister 301 29, 
337 18

R a m is f lü ,  Fn (L U  Schongau, 
Amt Hochdorf) 179 7

r a n g  m Prioritätsrang im Kon
kurs 689 12

R a n gordn u n g , Reihenfolge der 
regierenden Orte 46 20, 94 27

R a p p e r s w il , Stadt (SG Bez. 
See) 136 29, 39119

r a ß le n  v in Saus und Braus 
leben 196 23

r a t  suechen bey den ober- 
kheiten, Ratsuche bei den 
Obrigkeiten ( außerhalb der A p 
pellation) 544 Nr 177 a Ziffer 
11 (umb angelegte bueßen)

r a t e s  anwält, Tagsatzungs
gesandte 144 4

r a t g e b ,  Ratgeber m Parteien
beirat in einem Schiedsverfah
ren 167 45, 187 13

r a tg e s e l le  m Mitrat in einem 
städtischen Ratskollegium 7 8 2 6 ,  

7 9  33, 81 5 f
r a t h - ,  siehe rat-
R a th a u sen , Cisterzienserin- 

nenkloster 26 6

r a t i f i c a n d u m ,  ad, zur Ge
nehmigung 257 22, 516 40

r a t i f i c a t i o n  f  Genehmigung 
577 io, 608 4, 642 i2 ,  691 13, 

707 24

r a u b  m Raub: Ernte, Ertrag 
(hier gemeint: Zehnt vom Er
trag) 662 ff Nr 219 (die ersten 
drey räub von Neugrüt, gefor
dert vom Landesherrn)

R au bm ord  m 7 2 7  i 5 f  

re b e  f  Räbe: weiße Rübe 416 9 
r e b e l l ,  rebellischer m an m 
Aufständischer, Aufrührer
554 15, 584 25, 630 8 

r e b e l l io n  f  Aufstand 583 40
(Bauernkrieg 1653), 585 3 
(  dito )

R eb  er N N , Viehdieb 113 19 
r e b h u e n ,  siehe räbhuen 
re c e s s  m schriftlich ausgefer

tigte Verfügung der Tagsatzung 
oder Obrigkeit 59510, 597 24, 

630 11, 664 19 £, 670 39

R e c h e n s c h w y l,  siehe Retsch- 
wil

r e c h n ig  geben, abrechnen, die 
Jahresrechnung vorlegen 37615

r e c h n u n g  halten, Rechnung 
ablegen 506 14

R ech n u n gsab lage  des Land
vogts f  (siehe auch: Land
vogteirechnung) 593 Nr 183, 
615 31

R ech n u n gsfü h ru n g  desLand- 
vogtsf (siehe auch: Landvogtei
rechnung) 289 f  Nr 108 ( Gebot 
an den Landvogt zu besserer 
Rechnungsführung )

r e c h t  n Prioritätsrang im Kon
kurs 689 12 (das schlechteste 
recht)

r e c h t ,  glich, siehe glich recht 
r e c h t e ,  ungliche, siehe ungli-

che rechte
r e c h t ,  m it, rechtlich, gerichtlich 

8 7  12, 229 20

r e c h t  =  Rechtsverfahren (for
melhafte Wendungen mit recht)
1. m it recht angryfen, recht
lich über eine Sache verfügen 
256 14 (pfand). -  2. recht an- 
nemen, einen Gerichtsstand 
akzeptieren 134 11. -  3. recht 
buten auf jemanden, jemanden 
als Richter oder Schiedsrichter 
vorschlagen 9 1 3 9 .  -  4. recht 
ergon lassen, den Rechtsgang 
sich ereignen lassen oder jeman
dem zu seinem Recht verhelfen 
122 27f ,  134 13. -  5. m it recht 
fürnemen, gerichtlich belangen 
254 37. -  6. das recht fürschla
gen, Rechtsvorschlag erheben, 
eine Forderung bestreiten 256s, 
316 5. -  7 .  um etwas recht hal
ten, etwas vor Gericht zulassen 
326 29. -  8. recht nemen, ein 
Gerichtsverfahren aufnehmen 
75 28. -  9. für recht stellen, 
vor das Landgericht bringen 
12227. -  10, m it recht thriben, 
rechtlich belangen 44927 (gelt
schulden). -  11. das recht ver- 
trä tten , eine Sache vor Ge-

53
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rieht vertreten 184 21. - 1 2 .  für 
ein recht wisen, der gericht
lichen Beurteilung zuweisen 
247 28. -1 3 .  des rechts warten, 
in ein Rechtsverfahren einwil
ligen 7 5  11

r e c h t - e r k o u f e n  n Erwerben 
von Ansprüchen (au f Ämter) 
266 9

r e c h te n  vprozessieren 3115f 
r e c h te n  n Prozessieren 313 24 
r e c h te n  =  Prozeßführung,

Recht, Gericht (formelhafte 
Wendungen mit rechten) 1. 
des rechten ab sin, das Recht 
verweigern 169 29. -  2. an (am) 
rechten, bei der Gerichtshal
tung 154 7, 418 38. -  3. m it 
dem rechten, gerichtlich 67 22. -  

4. vor dem rechten, vor dem 
Gerichtskollegium 279 7. -  5. 
zum rechten kon (an ein recht 
körnen), zum gerichtlichen Aus- 
trag gelangen 75 2 ff, 9127, 
247 18. -  6. zu dem rechten 
setzen, sich einem Rechts- oder 
Schiedsspruch unterwerfen 83i7, 
85 8. -  7. zum rechten, zum 
gerichtlichen Austrag 61 30. -  

8. zum rechten sitzen, an der 
Gerichtshaltung teilnehmen 
154 13, 419 27. -  9. im rechten 
überylen, im Prozeßverfahren 
übervorteilen 267 25. - 1 0 .  m it 
rechten umbzüchen, trölerisch 
prozessieren 198 28. -  11. zum 
rechten vertrösten oder loben, 
einen Gerichtsstand durch Bürg
schaft oder Versprechen an
nehmen 184 20. -1 2 .  zum rech- 
ten  wyßen, an ein Gericht 
weisen 184 9 f

r e c h te n  gelt, in einem, preis
wert, preisgünstig 327 25

r e c h te n s  entberen, Rechts
verweigerung erleiden 451 21

r i c h t i g e n  n Prozessieren 
198 17

r e c h t l i c h  fordern, gerichtlich 
ansprechen 690 34

r e c h t lo ß  ligen, ohne Rechts
schutz sein 452 17, 548 21

r e c h t s a m i  f  1. Gerechtsame 
125 30, 449 3. -  2. nüw recht- 
sami, siehe nüws recht

r e c h t s h a n d e l ,  rechtz- m 
Rechtshandel, Prozeß 3 1 3 1 7 ,  
6 3 1 1 0

r e c h t s t a g  m l.  Gerichtssitzung 
532 6f, 546 8. -  2. einen rechts- 
tag  bestimmen, einen Gerichts
terminfestsetzen 95 11

r e c h t s ü b u n g ,  rechtz- f  
Rechtshandel, Prozeß 325 11, 

326 20, 45015 (nüw rechts- 
übung =  wiederaufgenomme
ner Prozeß) ,  466 28

R e ch tsve re in h e itlich u n g  f  
282 f  Nr 102 (von den Unter
tanen abgelehnt)

r e c h tu n g ,  1. rechtlicher A n
spruch, Gerechtsame 92 9 f ,  96 ff 
Nr 18 (sechs Orte), 291 11. -

2. Recht, Gerichtsoffnung 58 7 

( Grafschaft Fahrwangen), 6 I 2 3 ,  

63 23, 65 3

r e c h tv e r t ig e n  v rechtlich oder 
gerichtlich erledigen 191 14

r e c h tv e r t ig u n g ,  rechtz- f  
prozessuale Erledigung eines 
Streits 252 13, 313 27 

r e c ip ro  e ie re n  v Gegenrecht 
halten 43117

r e c ip ro c ie r l ic h e  gegengun- 
ste f  Gegenleistungen 659 16

r e c o g n i t io n g e l t ,  siehe 
schirmgelt 2

re c o g n o s c ire n  v auskund
schaften 593 2

r e c o m m a n d ie re n ,  -mendie- 
ren v empfehlen 62119, 6233

re c o m p e n s , Verehrung, Ent
schädigung (für Einsatz) 
677 34f

r e c r e a t io n  f  Erholung 606 33 

r e c u r s  m Beschwerde 64110 

r e d  f  Erwiderung des Klägers
auf die Antwort des Beklagten 
( =  Replik) 82 21, 83 30, 85 14, 
110 10

re  d e r ,  redner m Redner: Wort
führer einer Partei bei einem 
Schiedsverfahren oder vor der 
Tagsatzung 187 12, 21614, 
466 31

B e d in g  Barbara, erste Gattin 
des Beat Jakob I. Zurlauben 
von Zug 388 25

-  Johann Franz, Lm zu Schwyz, 
Landvogt der Grafschaft Baden 
587 ?

r e d l i f ü h r e r  m Rädelsführer, 
Aufwiegler 554 s (Bauernkrieg 
1653), 558i5 (dito), 559 22 

(dito), 5616
r e d r e s s ie r e n  v wieder gut

machen 709 40

r e d u c ie r e n  v zurückziehen, 
auf heben 390 4i

r e d u n d ie r e n  v überwälzen, 
überbürden 642 6

re f e r e n d u m  nehmen, ad; in 
abscheid nehmen, den Obrig
keiten zum Entscheid unter
breiten 599 14, 639 40, 649 30, 

652 i f ,  670 41, 674 30, 676 40, 
677 7 f ,  678 14, 679 33, 684 34, 

685 7 ff, 687 18, 691 11, 709 15
re f e r ie r e n  v zur Begutachtung 

weiterleiten 561 21

r e f e r ie r e n ,  sich, sich beziehen 
362 13, 445 28

r e f le c t ie r e n  v überlegen 6 5 0 3 2 ,  

65136
r e f le x io n  f  Überlegung 676 39 

R efo rm , siehe reformation 2 
r e f o r m a t io n  f  2. (eigentlich)

Verbesserung =  Glaubens-
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Scheidung (die Reformation), 
reformiert 36 9, 133 28, 238 33 

(reformierte Partei), 421s. -  
2. Verwaltungsreform 44 28 f ,  

4 6 13, 5 2 17, 152 4 f  (1637), 
350 2 ff, 407 s, 438 ff Nr 155 
(1637), 459 ff Nr 158 (1639), 
4663ff, 4 6 9 i 6 f  (1637/39), 
471 3ff (dito), 521 2 o f, 534 7 f  

(1637), 542 2 3f (1639), 543 4 
(1639), 547 26 ff (1637), 554 30, 

563 25, 565 22, 577 is, 593 11 f ,  

609is (1637), 612 f  Nr 194 
(1667), 613 26 (1637), 644 34, 

646i8 (1637), 653 ff Nr 211 
(Kostenreform) ,  659 s (1698) 
1699), 668 ff Nr 222 (1698/99), 
7391 (1637)

r e f o rm ie re n  v verbessern
6 8 5  16 f

re fo rm ier te  Stände ( =  Zürich 
und Bern)  639 13

re g a le  n Regal: nutzbares Ho
heitsrecht 35 10, 36 3, 43 11 f ,  

566 5 (Abzug)
reg ieren de Orte, siehe Sieben 

Orte der Eidgenossenschaft
R e g ie ru n g sa n tr itt der Land

vögte 435 f  Nr 153 b 
r e g im e n t  n 1. Obrigkeit 38433. 

-  2. Oberbefehl 424 21 

R eg im en tsfä h ig er  m Ange
höriger des städtischen oder 
bäuerlichen Patriziats eines re
gierenden Orts 39 35, 40 3 

r e g re ß  m Regreß: rechtlicher 
Rückgriff 397 3f, 627 27 

r e g u l  f  Richtlinie 669 7 

r e g u l ie r e n  v regeln 597 9 

r e h t ,  siehe recht 
R eich , heiliges römisches Reich 

deutscher Nation 26 32, 65 5 ff, 

66 34

r e ic h s s t r a ß e  f  freie Land
straße 481 3

R eid en , Reyden, Johanniter
kommende (L U  Gde Reiden,

Amt Willisau) 42316 (Kom 
tur)

r e i s ,  reiss, reise f  Kriegszug, 
Feldzug 79 4. - z u  reis ordnen, 
zu einem Kriegszug auf bieten 
1 0 4 10. -  zu reise züchen, in 
den Krieg ziehen 104  8

R eisa u fg eb o t, siehe Reis
kontingent

r e i s e n ,  reysen v Kriegs-, M i
litärdienst leisten 86 34, 90 22, 
156 3 3 f

r e iß k n e c h t ,  loufend, Reis
läufer 105 f Nr 23

R e isk o n tin g e n t, Reisaufge
bot n zahlenmäßig fixiertes 
Pflichtkontingent in einem 
Kriegszug 35 3, 431, 46 29,
104 f  Nr 22 (besonders c), 
500 Nr 160 Ziffer 79 (Ober
befehl), 644 13

R e isk o s te n , Kosten eines 
Kriegszugs 104 Nr 22 a und b

R e is la u fv e rb o t  114 Nr 28, 
252 Nr 87 Ziffer 6, 270 ff Nr 
96 Ziffer 1

R e is p f lic h t f  Pflicht zur Lei
stung von Kriegsdienst 35 2, 
86 f  Nr 13

re iß u ß z u g  m reiszüchen n 
Auszug in den Krieg 104 32,

105 1

R e ite r , siehe rü ter 
r e i t e r i e r e n  v wiederholen

584 11, 639 20

r e i t e r im ,  wiederholt 639 28 
R e k a th o lis ie ru n g  f  Rück
führung zum alten Glauben
(zwangsweise) 135 42, 136 s, 
139 16, 257 34, 264 19

R e k o n v e r tit m zum alten 
Glauben Zurückgekehrter 137 2

r e l a t i  e r en  v berichten 59 8  1 
r e l ig io n ,  catholische f  Kon
fession (  römisch-katholische )
200 31, 201 29, 202 s, 203 3, 
346 i f ,  349 24, 350 17, 589 14

(enderung der religion), 614 23
(religions considerationen) 

R e lig io n sb u ß e n  f  Bußen für
Vergehen gegen den römisch- 
katholischen Glauben 200 ff 
Nr 71

R e lig io n sw e se n  n Admini
stration der Sachen, die den 
römisch-katholischen Glauben 
betreffen 40 17, 162 ff Nr 60 
(Beaufsichtigung durch die 

fü n f katholischen Orte), 200 ff 
Nr 71 (Bußen)

r e l le n ,  siehe rollen 
r e m e d u r ,  remedierung f  Ab

hilfe, Abstellung eines M iß
brauchs 373 19, 64111, 709 39

R e m iß h a ld e n ,  Fn (L U  Gde 
Schwarzenbach, Amt Sursee)  
190 15

r e m i t ie r e n  v zurückweisen, 
überweisen 285 18, 550 13

R em o n stra tio n  f  Gegenbeweis 
392 31 f ,  393 17

r e m o n s t r ie r e n  v den Gegen
beweis erbringen 675 22

r e n t e n  f  Rentenzins 2 5 6  1 
r e p a r a t i o n  f  Genugtuung

681 if
r e p a r ie r e n ^  wieder gutmachen 

709 9
r e p l ic ie r e n  v erwidern, die 

Replik vortragen 705 22

r e p o r t i e r e n  v aufteilen 641 9 

r e p u ta t iö u  f  Berühmtheit, gu
ter Name 340 29, 596 38 

r e p u t i e r l i c h ,  einemguten Na
men dienlich 646 33 

r e ß ,  scharf, genau 424 21 

re s id e n z  der Landvögte in den
Freien Ämtern, siehe Wohn
sitz

r e s id ie r e n  v wohnen 596 35 

r e s ig n a t io n  f  Niederlegung
eines Amts, Rücktritt 223 39,

383 5 ff
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r e s ig n ie r e n  v zurücktreten 
(von einem A m t), abdanken 
36115 f, 362 26, 363 24, 384 22 f, 
390 9, 579 2

r e s o lu t io n  f  Beschluß 447 15 
r e s o lv ie r e n  v 1. entscheiden 

598 3. -  2. herauslösen (Kon
kurs )  689 1

r e s p e c t  der religion, ohne, 
ohne Bevorzugung einer Kon
fession 613 8

r e s t a n t z  f  Zahlungsrückstand 
314 4

T e s tie re n  v übrig bleiben 5931 
r e s t i r e n d e  buoßen, beim Ab

treten eines Landvogts noch 
nicht entrichtete Bußen 683 Nr
222 a Ziffern 30

r e s t i t u i e r e n  v zurückgeben 
395 29

r e s t i t u t i o n e m  in integrum, 
völlige Rückerstattung 709 8

r e s t r i n g ie r e n  v einschränken 
608 34

r e to r s io n s e h r i f t  f  Vergel
tungsschrift 396 15

R e tsch w il, Rechenschwyl, 
Dorf (L U  Amt Hochdorf) 
189 25, 192 7. -  Fn, siehe W in
terhalden, Wyssenbach

R eu ß , Russe, Rüs, Ruß, Fluß 
26 27, 27 34, 28 12f, 30 27 ff, 33 if, 
50 24, 52 35, 57 18, 63 7, 68 13 ff, 

112 22, 227 10, 307 23, 309 28, 

317 21, 320 8, 339 29, 351 41, 

409 19 f, 422 28, 423 11 f, 481 
Nr 160 Ziffer 28, 53927, 56019 f 
(Rüßpruggen, R üßpäß), 579i7, 
5 8 3 3 7 ,  588ö, 5 9 6 2 ,  6 1 2 2 2 ,  63426

R eu ß egg, Rüssegk, Rüßegg, 
Dorf (AG Gde Sins) 2 6 10, 

320 2 ff, 522 24

-  Niedergerichtsherrschaft 26iof 
r e ü t e r ,  siehe rü ter 
R e ü th l in g e r  N N, B zu Zü
rich, Leutnant, Trüllmeister
621 9, 623 8, 624 i6

r e ü t i - ,  siehe rüti-
r e v e r m ie re n  v renovieren

238 17 (Kapellen) 
r e v e r s ,  revärß m Rückver
pflichtungsurkunde 125 f Nr 42
(Hochgericht Bremgarten), 238
32, 36631, 448 5 f (Hochgericht
Bremgarten), 44919, 646 f  Nr
208 (Hochgericht Bremgarten:
Generalrevers) ,  654 3 

r e v e r s ie r e n  v eine Rückver
pflichtung eingehen 602 2 

R e v ie r ,  siehe Riviera 
r e v o c ie r e n  v zurücknehmen,

auf heben 377 37

R evo k a tio n , öffentliche 73929
(in  der Kirche) 

r e y c h e n  v 1. gereichen 6741. -
2. geben, hinreichen 420 7

(küchlin reichen) 
r e y ß ,  siehe reis 
r h a t ß p l a t z  m Ratsstelle 385i7 
R h ein , Fluß 64510, 665 6,

713 u f
R h ein eck , Stadt (SG Bez.

Unter Rheintal) 217 5 
R h e in fe ld en , Stadt (AG Bez.

Rheinfelden) 61 36, 92 4 
rh e in isch e  Gulden, siehe Mün

zen und Geld
R h e in ta l, R intal, Rhinthal,

Landvogtei, gemeine Herrschaft 
der sieben Orte und Appenzells 
45 10, 213 18, 217 6, 435 40

r h o r  n Handfeuerwaffe, Mus
kete 638 26 ff

R ib a c h e r ,  Fn (AG Gde Abt- 
wil, Bez. M uri) 195 6 

R ib i -  Schultheiss, habsburgi- 
sches Geschlecht von Amtleuten 
( siehe auch Schultheiss) 24 24 

r i e h ,  siehe Reich 
R ich en see , Richense, Rychen- 

see, Amt (siehe auch: Hitz- 
kirch, Amt) 23i4f, 24i9f, 2732, 
28iof, 304, 32sff, 3322f, 34uf, 
5722, 58 ff Nr 3, 62 f  Nr 4

(Eroberung durch Luzern), 
70sff, 70 f  Nr 9 a, 74 Nr 11, 
74 ff Nr 12, 87 f Nr 14,
93 17, 97 iff, 107 18, 142 27, 

177 22, 178 14, 179 4, 185 ff Nr 
66 (Landmarch gegen die lu- 
zernischen Ämter Rothenburg 
und Kelamt), 192 ff Nr 67 
(Landmarch gegen das luzer- 
nische Amt Rothenburg), 205 ff 
Nr 74 (Jurisdiktions- und
Marchenstreit mit dem Twing 
Ermensee), 338 34, 340 31, 341 
14 ff, 48810, 493 Nr 160 Ziffer 
62, 657 e

-  Reichensee, Zwergstadt ( im 
Sempacherkrieg zerstört) (L U  
Gde Hitzkirch, Amt Hoch
dorf) 30 20, 48 if , 150 u f ,

192 7, 211 12 f ,  375 29, 446 Nr 
155 Ziffer 10 (Jahrmarkt), 
488 21, 506 26, 657 9, 720 20 

(  Jahrmarkt)
R ic h e n s e , oberes am pt, das 
althabsburgische und später 
luzernische Amt Hochdorf ( Sitz 
eines Freiamts)  58 11, 59 4 ff

r i c h te n  v 1. Gericht halten 
59 2 4 f , 161 27. -  2. zum Recht 
verhelfen 101 22 (in der frünt- 
lichheit gericht). -  3. Recht 
sprechen 120 18, 552 4. -  4. hin
richten 118 5, 694 33

r i c h te n  v 1. lenken, wenden 
287 i f .  -  2. stellen, auf stellen 
(Vogel- und Wildfallen) 603 
16 £. -  3. sich zu richten wüs- 
sen, sich zu verhalten wissen 
164 1

r i c h t e r  m 1. Richter: Inhaber 
der Gerichtsgewalt 288 28, 6 3 1 2 3  

(frömbder richter). -  2. Ge- 
richtssässe, Fürsprech (siehe 
auch grichtslüt, fürsprech 1) 
47 11, 128 26, 161 N r 59 (Zehr
kosten), 198 25, 214 18 f, 239 2, 
262 20, 266 29 (mitriiehter),
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273 io, 270 31, 278 23f, 279 4 f f ,  

280?, 282s, 293is, 31120, 3 1 52, 
336 10, 377 24, 417 6, 419 2 o f, 

451 i 4 f ,  452 18, 499 Nr 160 
Ziffer 76 (E id), 549 Nr 177a 
Ziffern 47 (Wahl in den Äm 
tern Boswil und Bünzen, 1653), 
552 3, 564 13ff, 573 i f  621 2 o f, 

622 18f, 623 13, 670 16 f ,  679 3 
(Villmergen)

r i c h t ig s ,  die richti durch, 
geradeaus 101 32 f ,  102 1, 318 3 f ,  

319 2 ff

r i e h t  s c h w ä r t ,  siehe gricht- 
schwährt

r i c h t s t a t t ,  -s ta th f  Richtstät
te: Stätte der Enthauptung, Rä
der ung, Verbrennung, Begräb
nisstätte der Gerichteten und 
Selbstmörder 41 24, 340 20 f ,  

696 18, 697 12 f ,  698 29, 699 39 f ,  

700 3, 70114
r i c h t u n g /  Vereinbarung 90 36 

R ic h w in  Cuonrat, von Meren-
schwand 118 12

R ie d e n w y d m a t te n ,  F n(A G  
Gden Auw/Mühlau) 319 24 

R ie d tw e id ,  Fn (L U  Gde Er
mensee, Amt Hochdorf) 212 5 f

R ie ten b erg , Höhenzug zwi
schen dem unteren aarg. Seetal 
und dem unteren Bünztal 
33 12f, 297 4, 298 31 f ,  303 6 f ,  

305 21 f, 307 is f
R ie t m a t te n ,  Fn (L U  Gde
Herlisberg, Amt Hochdorf) 
190 1

R i n a c h  (Reinach), Herren von,
Ministerialengeschlecht 26 14 

-  Hans Heinrich von 488 24 

r in d ,  rinderfeech, rindervych 
n Rindvieh 209 36, 276 5 f, 3486, 
413 30 ff, 446 25, 617 28, 618 1 

r in d m ie t  f  Rindermiete =  
Lohn für Zugvieh 103 7 f

r in g  m (siehe auch schrancken) 
Gerichtsschranken 69317 (Land
gericht), 694 25 f  (dito)

r in g ,  leicht, billig, wenig auf
wendig 4134f, 50325, 67921

r in g  es urtel, mildes, gnädiges 
Urteil 4679

r in g fü e g ,  gering, unbedeutend 
25119

R in t a l ,  siehe Rheintal
r i t  (ritt, ry t)  u f die jarrech-

nung m Reise der Gesandten 
nach Baden auf die Jahrrech- 
nungs-Tagsatzung 265 22 £, 266 
13 ff (Erlangung des Auftrags 
durch Geldspenden)

r i t e n ,  ry ten  v 1. reiten 227 35, 

228 7, 262 10, 263 12, 414 14. -  

2. u f die marchen riten, be
ritten die Grenzverläufe besich
tigen 178 7

R i t t e r  Lux, B zu Luzern, Rat, 
Schultheiß 207 2

r i t t e r h a u ß  n Kommende eines 
Ritterordens 602 17

r i t t e r n ,  siehe ry tte rn  
R iv ie r a ,  Revier, dritthalbörtige

Tessiner Landvogtei 217 13

R öcke der Untervögte, siehe 
Mäntel

ro d e l  m Aufzeichnung in Rol
len- oder Schmaloktavform für 
rechtliche und wirtschaftliche 
Zwecke 109 23, 110 i 2 f ,  281 13 

ro g g e n  m Roggen 72 16, 131 28, 
174 25, 229 37, 230 26, 23111, 
236 20 (Zehnt), 286 31, 342 18, 
378 36, 414 32, 487 25, 488 1,
657 23

ro g g e n g e l t  n Zinsschuld in 
Form von Roggen 159 5

R oh rbach , bach vor Sachsen- 
m atten, nördlich von Baldegg 
(L U ) 100 2 i f

R o h rd o rf, Rordorf, Dorf (AG  
Bez. Baden), Amt der Graf

schaft Baden 248 27, 635 3 f  

(Loosfeuer)
rö h r e n  f  Handfeuerwaffe, Ge

wehr, Büchse 640 10

r o h t e r  Hanen m roter Hahn: 
Brandstiftung 7 1 2  39

R o ll ,  von, Urner Aristokraten
geschlecht 393 32, 396 45, 403 30

-  Franz Ludwig von, Lm zu 
Uri, Herrschaftsherr zu Bernau 
389 37, 400 4 ff, 401 6f

-  Johann Peter, Lm zu Uri, 
Landammann 3 6 0  4

-  Johann W alther von, Lm zu 
Uri, zu Bernau 39114 f, 400 30 ff

-  Maria Regina von, Gattin des 
Heinrich Ludwig Zurlauben 
von Zug 389 36

ro l le  f  Packung, Packet 1 7 3 2 8  

(  Stockfisch )
ro l le n ,  rellen v rollen: auf me

chanische Art beim Dinkel den 
Kernen aus dem Spelz quet
schen 281 31, 415 7, 657 32

R o m a n a  ecclesia, die römisch- 
katholische Kirche 126 15 f

Rom  er sw i l ,  Romerschwyl, 
Dorf (L U  Amt Hochdorf) 
188 is

rö m is c h e r  küng, siehe küng, 
römischer

R o n  f  Hauptzufluß in den 
Baldeggersee 186  42, 188 36

R o o n , siehe R ahn
R oo t, Dorf (L U  Amt Luzern) 

636 33

r o r ,  Schilf 110 35

R o rd o r f ,  siehe Rohrdorf 
r o r e n ,  inwendig den, zwischen

Schilfgürtel und Ufer 110 35 

r o s e n k r a n tz  m Rosenkranz
5 0 6  s

ro ß ,  ross n Pferd: Zug- oder 
Tragpferd 13129, 1736, 20936, 
276 6 f ,  342 22, 413 3 o f , 446 25, 

5511, 617 2 8 f , 618 5
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ro s se n  zu ruggen füren, uf, 
säumen, basten 131 29

ro ß lo h n  m Entschädigung für 
die Zurverfügungstellung von 
Pferden 401 35

R o t, Flüßchen am N apf 57 17 

R o te n b ü e l ,  Fn (AG Gde
Dottikon) 3 0 8  21 £ 

r o te  thür, ro th  türen, Rote
Türe im Chorherrenstift Bero
münster: Ort des niederen A p
pellationsgerichts im Michels
amt 207 20, 208 17

R oth en bu rg , luzernisches Amt 
und Grafschaft 30 33, 32 8f, 
111 ff Nr 25 (Landmarch gegen 
das Amt Meienberg), 185 ff 
Nr 66 (Landmarch gegen das 
siebenörtige Amt Richensee), 
192 ff Nr 67 (Landmarch gegen 
die siebenörtigen Ämter Richen
see und Meienberg), 285 4f, 
536 19, 538 9 f ,  541 17 

r o th m e i s te r ,  siehe ro tt
meister

R o t lo u b ,  Fn (L U  Schongau, 
Amt Hochdorf) 178 24

r o t t e  f  Rotte ( =  Gruppe): 
unterste Formation einer Trup
peneinheit 6 3 6 1 1 ,  6 4 3  (T a
belle )

R o tten sch w il, Dorf (Bez. M u
ri AG) 26 2, 351 39

r o t tm e i s t e r ,  roth- m Rott
meister: Führer einer Rotte 
( =  unterste Formation einer 
Truppeneinheit)  58214, 592 26

ro u b e n  v rauben 277 25 

ro u b e n  n Rauben 277 15, 370 8 
R ü c k tr i tt  vom K auf 347 Nr

135 a Ziffern 2 (Liegenschaf
ten)

R ü d ik o n , Rüdikon, Rüdlikon, 
Dorf (L U  Gde Schongau, Amt 
Hochdorf) 150 17, 177 36, 179sf 

r ü e f  m Marktruf 432 37, 43311

ru e f f e n  n das öffentliche Aus
rufen 560 8 ( über flüchtige Re
bellen). -  ein offnen ru f über 
jemanden ussgan lassen, je 
manden öffentlich ausrufen 
(d.h. warnen) lassen 254 16

r ü h r u n g  der trommlen f  
Trommelwirbel 621 35

rü m  m Lob, Ruhm, Ehre 
2 3 8  17 f

R u m p f  Heinerich, Diener des 
Landvogts Johann Jacob Hei
degger von Zürich 624 24

ru n d ö le n  f  Sturmlaternen 682 
Nr 222 a Ziffern 23

ru n s  m Bachbett 102 3, 190 17 
ru o f z e d u l  m 367 10 

r u o th e n ,  siehe rüten 
R u p p  N N  318 13 

r u p t u r  f  Krieg, Bruch (des
Friedens) 588 6, 636 4 f

R u s s e , siehe Reuß
R ü sse g g , von, Freiherren 269 
R ü s s e g k , siehe Reußegg 
R ü s t  Peter, B zu Luzern, Rat

10111

r ü s te n  v zurüsten, zubereiten 
414 29

R u sw il , Dorf (L U  A. Sursee) 
127 39

R u sw ile rb erg  (L U ), Höhen 
zwischen dem Sempachersee 
und dem Rottal 177 32

R u sw ile r  sp ru ch  1653: 
Schiedsspruch zwischen Luzern 
und seinen rebellischen Unter
tanen 536 27

r ü t e n ,  ruothen f  Rute, (for
melhafte Wendungen mit rü ten)
1. Rute: Sigle für: öffentliche 
Auspeitschung 717 18, 721 ff 
Tabellen 2-5. -  2. m it rü ten  
(ruothen) aushauwen oder 
-strichen, öffentlich auspeit
schen 700 22 f, 728 16, 729 lf. -
3. m it rü ten  schwingen, öf
fentlich auspeitschen 729 14

r ü t e r ,  reüter m Reiter, berit
tener Schütze 516 22, 517 12'f ,  

583i, 592if (Abteilung), 593i, 
637 10

r ü t i ,  Rodung 112 9

R ü ti /R ü tih o f ,  Rütihof, Wei
ler (AG Gde Hägglingen) 26 6, 

351 40, 452 Nr 155 b Ziffer 31, 
483 Nr 160 Ziffer 33

R ü ti ,  Langenrüty, Hof (L U  
Gde Schwarzenbach, Amt Sur
see) 190 9f

R ü t i ,  Fn (AG Gde Mägenwil) 
309 22

r ü t i h a b e r ,  reüti- m Haber
abgabe für Rodungsland 488 5 

R ü t im a n  Caspar, von Zufikon, 
Holzweibel 398 34 f, 399 5 f

r ü t i z i n ß  m Bodenzins von 
Rodungsland 440 25 

R ü ts c h f a n g  türli, abgegange
ner Flurname beim Hof Ober- 
Illau (L U  Gde Hohenrain, A. 
Hochdorf) 100 22, 101 25 

R ü t t i ,  siehe U nterrüti 
R ü t t i g r a b e n ,  -bach, Fn (AG  

Gde Merenschwand) 3 1 7  24, 

3 1 8  2

R ü t t im o o s ,  Fn (AG Gde 
Mühlau) 319 22

ru u c h ,  ruch, rauh, scharf 
139 9 f

rü w e n s  tragen v bereuen 238 5 
r  ü  w i g , ruhig, obrigkeitstreu

153 24. -  rüwig lassen, unan
gefochten lassen 185 22. — rüwig 
sin, nicht drängen, sich be
scheiden 181 2

rü w ig e n  v beruhigen, zur Ruhe 
bringen 363 12

ru w m  m Selbstlob, Prahlerei 
181 25

R y b a c h e r ,  Fn (LU  Gde Er
mensee, Amt Hochdorf) 212 4

R y c h e n s e e , siehe Richensee, 
Amt oder Stadt
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ry f f io n e r  m Zuhälter, Lotter

bube 280 25

ry ß  m Reis 17418

R y s e r  Johann Sebastian, B zu
Bremgarten, Schultheiß, Sub
stitut der Landschreiberei in den 
Freien Ämtern, Kommandant 
einer Hälfte des Aufgebots der 
Ämter Hermetschwil, Bünzen 
und Boswil 410 lf , 582 8

r y t ,  ry t-, siehe rit, rit- 
r y t t e r n ,  rytern, ritte rn  v

sieben, reinigen 281 si, 415 8, 

657 33

S

S aa l hau , Sahlhauw, Höhen
kuppe (AG Gde Hägglingen) 
580 io, 583 22

sä e h e r  m Prozeßparteien 12017 

S ach s  Caspar, aus dem Amt 
Meienberg, Hauptmann einer 
der beiden Meienberger Kom
panien 591 9

sä c h s  orte, siehe Sechs Orte 
s a c k h  m Sack: Transportmaß

174 18
s a c r a m e n t  empfachen, die 
heilige Kommunion empfangen 
139 18

s a f r a n  m Safran (Gewürz) 
173 35

s ä g iß e n  f  Sense 173 20 
S a h lh a u w , siehe Saalhau 
S a k ra m en te , katholische n 

137 4
s a lp e te r  m Salpeter 457 f

Nr 156
s a l tz  n Salz 173 37. -  saltz- 
händler m Salzhändler 627 22. -  
Salzmischung f  44 5, 627 Nr 
201 (Verbot der Mischung von 
Salzen verschiedener Herkunft)

s a lv e  f  gleichzeitiges Abfeuern 
einer Anzahl von Gewehren 
62010 f (zur Begrüßung und 
Verabschiedung des auftreiten- 
den Landvogts), 621 34 (dito), 
622 2ff (dito), 623 9f (dito)

s a lv ie r e n ,  sich v sich retten 
535 32

sa lv o  honore, «mit Verlaub» 
722 s

s a m b lu n g  f  Versammlung 
559 28 (verpotne s.)

sa m e n  in das feld werfen, säen 
6 8 8  23

S a m e n k o rn  n Saatgut 103 7 f  

S a m m e lp la tz  m Mobilma
chungsplatz bei Kriegsalarm
427 29, 580 7

S am m lu n g  der Satzungen, 
Mandate, Gebote und Verbote, 
offiziöse «Gesetzessammlung» 
469 ff Nr 160

s a n d t b o t t e n ,  siehe Tagsat
zungsboten

S a n g a n ß , siehe Sargans 
S a n k t  Agatha, Heilige 3742f 
S a n k t  Crispinianus und Cris-
pinus, Heilige, Märtyrer 
505 24 ff

S a n k t  F r a n c i s c u s ,  Heiliger 
374 2 ff

S a n k t G a llen , Benediktiner
abtei I O 6 2 7 ,  230 17 (Abt)

S a n k t G a llen , Stadt (SG ), 
zugewandtes Ort 106 27 

S a n k t  P a u lu s ,  Apostel 29232 
S a n k t  S e b a s t ia n ,  Heiliger 

374 2
S a n t  J o h a n n e s  deß toüfers 
tag, 24. Juni 265 1 

S a n t  M a r t in s  lü t m Gottes
hausleute des Klosters Muri 
59 32, 60 iff

s a n t  M ic h a e ls a m t, siehe 
Michelsamt

s a r b a c h  m Pappel 186 7 f f ,  

192 11 f

S a rg a n s , Sanganß, Grafschaft, 
gemeine Herrschaft der sieben 
Orte 45 8, 114 i6, 213 18, 217if 

S a rm e n sto r f,  Sarmistorf, Ar- 
merstorf, Dorf und Amt (AG  
Bez. Bremgarten) 26 15, 33 10, 

58 5, 60 6f, 615 ff, 97 8f, 105 8, 

143 19, 155 i 4 f ,  233 4, 234 2 9 f, 

239 4, 243 26, 245 29, 261 3, 

298 ff Nr 111b und c (Land
march zwischen den Freien 
Ämtern und der bernischen 
Herrschaft Hallwil), 299 35 

(Vogtei), 307 20, 360 18, 45627, 
460 1, 488 15, 519 6 ff, 522 23, 

537io, 538is, 53932, 5414, 543ff 
Nr 177 a Ziffern 9-34 ( mit an
deren Ämtern, 1653), 59 (freies 
Wirtsrecht, zusammen mit Amt 
Villmergen, 1653) und 61 
(Ehrschätz, allein, 1653), 5532, 
554 25, 556 21, 579 21, 582 4 
(Untervogt), 583 21 f, 585 28, 
591 29, 592 7 f, 609 20, 623 12, 

629 17, 635 19 f, 637 34 f, 643 
(Tabelle), 736 isf. -  Fn, siehe 
Buchermoos, Büelmoos, Fu- 
lenbach, -ester, Langenmoos, 
Schwerziächer

S a t t e l ,  Fn (AG Gde Wohlen- 
schwil)  309 27

s a t t e r  bericht, hinreichender
Bericht 3 4 8  1

s a t t l e r  m Sattler 505 ff Nr 162
(Bruderschaft der Schuhma
cher, Gerber und Sattler), 
546 23

s a t t l e r lo h n ,  siehe schmid- 
und sattlerlohn 

s ä t z ,  siehe züsätzer 
s a tz e n  v setzen, wohnhaft ma

chen 180 11

S a tz u n g , s a tz in g / 1. Dekret,
Rechtsetzung 258 15 f ,  410 ff Nr 
148, 444 20, 469 ff N r 160, 
563 29, 568 2f. -  2. gesetztes
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Pfand bei Hypothekardarlehen 
235 9f

sä u m , soum m 1. Saumlast
(=  2 lägel) 173 15, 174 is. -
2. Saum: Flüssigkeitsmaß, ca. 
160-180 Liter 173 36, 336 6 

s a u m s e e lig ,  nachlässig, un
achtsam 690 28. -  saumbseelig- 
k e i t /  Unachtsamkeit, mangeln
de Sorgfalt 690 6

S a vo yen , Herzogtum, savoyisch
402 25, 403 iff, 642 is

S a v o y e n , K arl von, Herzog
138 is

s c h a d e n  m Nachteil, Verlust
78 23, 116 22, 15 3 8 f ,  154 3 f .  -  

ann ( =  ohne) der genossen 
schaden, ohne Kostenfolge der 
Genossen 59 28. -  schaden ge- 
beren, Schaden verursachen 
240 13. -  schaden thun, siehe 
Schädigung von Privateigen
tum. -  schaden wenden, Ver
lust oder Nachteil abwenden 
oder verhindern 92 31, 153 8, 

154 s
S ch äd igu n g  von Privateigen
tum f  416 Nr 148 Ziffer 20, 
474 Nr 160 Ziffer 8, 738 19

s c h ä d l ic h e  lü th  m gemein
gefährliche Leute 254 17 

s c h a f  n Schaf 174 9 
s c h a f fe n  v bewirken 90 s. -  

schaffen, m it jemandem v je 
mandem befehlen 114 7 

S ch affh au sen , Schaff husen, 
Stadt und eidgenössisches Ort 
(SH ) 45 10, 92 3, 106 28, I6830, 
170 10, 174 28

S c h a ffn e r  m Verwalter 534 12 
S c h ä n is , Augustinerinnenklo
ster (SG Gaster) 26 s, 488 25,

708 20, 709 4
s c h a n tz w a g e n  m Transport
wagen für Schanzwerkzeug 6382 

S ch an zw erkzeu g  n 592 31, 

644 1

S c h a rfr ic h te r , scharpfrichter 
siehe nachrichter 

sch ä tzen  v prüfen (Preis und 
Qualität) 417 22f (W ein) 

S c h a tz u n g  f  1. Auflage, Tri
but, Steuer 90 30. -  2. Prüfungs
ergebnis 417 22f (W ein) 

S c h a u b h ü t le r  m Strohhut
macher 713 11

S c h a u fe lb e rg e r  N N , B zu 
Zürich, Ratsprokurator 39539, 
396 35

s c h a u f le n ,  siehe schuflen 
s c h e d l ic h e  lü t m Kriminelle

59 21 f
s c h e id  m Grenze, March 10219 
s c h e in , schyn m (siehe auch: 

besigleter schin, A ttestation) 
schriftliche Bestätigung, Pa
pierurkunde, Bewilligung, Do
kument, Ausweis 172 11, 174 45,

257 11, 268 23 ff, 355 9, 356 30,
357 16, 369 13, 432 24, 434 5,

508 33, 546 17, 685 37, 711 33,

712 ii
sc h e lm m Pestkerl, Bösewicht

( Schimpfwort)  278 7 
s c h e lm e n w ir t  m Beherberger 

von Bösewichtern 278 9 
s c h e l te n  v beschimpfen, belei

digen, rügen 493 13 f  

s c h e l t r e d e  f  Scheltworte, be
leidigende direkte Anwürfe 607 8
738 13

s c h e l t u n g / Beleidigung 63012,
653 10

s c h e r p fe re  oder ringere urtel, 
härteres oder milderes Urteil 
467 9 (Landgericht)

S c h e r r e r  (Scherer) Caspar, 
von Hitzkirch, Leutnant in einer 
der beiden Hitzkircher Kom
panien 590 30

-  Hans, von Hitzkirch, Posa
menter 509 36

Sch eu n e, scheür, siehe schüwr

s c h e y d h e r r e n ,  siehe schieds- 
herren

sc h e y e n  m Zaunlatte 416 22 

S ch ied sg erich t n außerge
richtliches Schlichtungskolle
gium  109 3 £, 186 34, 187 33,

193 1
sch ie d sg e r ic h tlic h e r  Spruch 

oder Vergleich m 83 ff Nr 12 b 
(Ämter Meienberg und Richen
see, Gerichtsbezirk Villmer- 
gen), 100 ff Nr 20 (Land
march zwischen den Ämtern 
Hitzkirch und Hochdorf), 107 ff 
Nr 24 (Landeshoheit und Fisch- 
enzrecht auf dem Hallwilersee) ,  
111 ff Nr 25 (Landmarch zwi
schen den Ämtern Meienberg 
und Rothenburg), 185 ff Nr 66 
(Landmarch zwischen dem Amt 
Richensee einerseits und den 
Ämtern Rothenburg und Kel- 
amt anderseits), 192 ff Nr 67 
(Landmarch zwischen den Ä m 
tern Richensee und Meienberg 
einerseits und dem Amt Rothen
burg anderseits), 205 ff Nr 74 
(zwischen Amt Richensee und 
Niedergerichtstwing Ermensee) ,  
294 ff N r 111 (Landmarch zwi
schen den Freien Ämtern und 
Bern )

s c h ie d s h e r r e n ,  scheyd- m 
(siehe auch zuosätzer) mit der 
Erwirkung eines Schiedsspruchs 
beauftragte Männer; Schieds- 
leute 110 3, 16810 f ,  1937, 3006, 
301 is, 303 32, 304 33, 305 19, 
493 s

S ch ied so rte  n neutrale Glieder 
der Eidgenossenschaft, die zwi
schen verfeindeten Bundesglie
dern vermitteln 134 28

s c h ie s s e n , schiesen v die 
Jagd ausüben, Wild schießen 
12112ff, 458 2 0 ff (W ild), 515s, 
546 1, 603 14 f
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sc h ie s s e n  n Ausübung der

Jagd 603 17
s c h ie s s e n d t  n Wettschießen,

Schützenfest 234 8 
S ch ießw esen  43 9, 231 ff Nr 80

(Schützengaben), 714 Nr 228
(  dito )

s c h if f  an der Rüß, vorwiegend
Fährschiffe auf der Reuß 58337,
634 Nr 205 Abschnitt 1 Zif
fer 1

S c h illin g  1. siehe Münzen 
und Geld, -  2. Schilling m 
Mengenbegriff: 12 oder 30 
Stück 173 24

S c h il l in g  Johannes, B zu
Luzern, Unter Schreiber, Schrei
ber der Tagsatzung 215 34

S c h il t  e r Jost, Lm zu Schwyz, 
Landammann 295 28

sc h in , siehe schein 
S c h in d e r  Rudi, ein Malefikant

113 n f
s c h in d le n  f  Schindeln 173 26 
S c h in d le r  Jacob, Lm zu Gla
rus, Rat, Landvogt der Freien
Ämter 653 25

S c h in e r  M atthäus, von Mühle
bach (V S ), Kardinal und Le
gat 126 15

sc h irm  m Schutz 117 21, 182n. 
-  in schirm erhalten, schützen 
209 9 f

s c h i r m b b r ie f  m Schirmbrief, 
Schutzbrief: Schutz zusagende 
Urkunde 182 8 ff (Kloster Mu
ri), 310 f  Nr 112 (Krämer und 
Gewerbsleute) ,  646 8 ( Keßler) 

s c h i rm b s p ro ie c t  n militäri
sche Alarm- und Mobilma
chungsordnung 634 ff Nr 205
Abschnitt 1 (1683) 

s c h irm e n  v schützen 69 1 

s c h i rm g e l t ,  schirmb- n 1.
Aufenthaltsgebühr für einen
Nichtgenossen, zu entrichten an 
den Landvogt 4 4 3  16, 568 25. -

2. Schutzabgabe der geistlichen 
Institute an die Obrigkeit, 
recognitiongelt 602 Nr 188 
Ziffer 2 (clöster und commen- 
thurheüßer), 679 f  Nr 222 a 
Ziffer 16, 686 Nr 222 b Ziffer 7. 
-  3. Schutzabgabe der Keßler, 
discretion 646 f  Nr 207, 679 f 
Nr 222 a Ziffer 16, 686 Nr 
222 b Ziffer 7

s c h iä c h t ,  schlecht, schlicht, 
gewöhnlich, unbedeutend 312 9, 
720 7, 738 46, 739 15 

s c h l ä c h t l ic h ,  schlechtlich, 
schlecht, mangelhaft 251 15, 

256 2, 281 36, 351 27, 412 23, 

514 34, 639 33

s c h l a f t r u n c k ,  schlaaf- m 
abendtrunck, nächtlicher 
Schlummertrunk 214 20, 27910, 

314 16, 418 7, 504 26
sc h la g  m Wert, Preis 327 28 
s c h la g e n , schlachen v 1. schla
gen 118 2. -  2. bringen, aus- 
lassen 236 29 (Vieh auf die
Stoppelweide), -  3, festsetzen 
285 9

S ch lagen  mit kantigen Ge
genständen n 738 10 

S ch lagh an del m 738 9 
S c h le c h e r  gnt. Stolz, von 

Niederglatt ( ZH), verurteilter 
Malefikant 728 Abschnitt 7/ 
(im  Text nicht erwähnt) 

s c h le c h t ,  schlechtlich, siehe 
schiächt, schlächtlich 

s c h le c h t l ic h e r  wyß, schlich
terweise (bloß mit Bußen) 
416 25

s c h le ife n  v ein Bauwerk ge
waltsam zerstören 39125 

S c h le i f s t e in t r ä g e r  m Sche
ren- und Messerschleifer 71310 

S c h le ip f i ,  Schleipfi Loch, 
Schleipfi Hag, Fn (AG Gde 
Villmergen)  296 29 ff, 306 8

s c h l ic h te n ,  geschlicht v ent
scheiden 90ö

S c h lie re n , Dorf (Z H  Bez, 
Zürich)  248 26

«S ch lo ß »  Zufikon, siehe Zufi- 
kon, «Schloß»

s c h lu p fw in c k h e l  m nicht be
willigtes Wirtshaus 465 35 

s c h m ä c h e n  v entehren, ver
unglimpfen 132 21, 137 7 

s c h m a c h re d e  /  schmachwort 
n verunglimpfende Worte 2111, 
399 43, 598 31, 607 8 

Schm ähung alter Briefe und 
Siegel 739 19

s c h m a ltz  n ausgelassenes 
Schweinefett 173 17

s c h m a lv y c h  n Schmalvieh, 
Kleinvieh ( Schafe, Ziegen 
usw.) 446 26

s c h m ä r  m rohes Schweinefett 
173 17

sc h m id  m Schmied 103 14, 

718 5 f  (Schmieden der Eisen
bestandteile eines Räderungs- 
rades und der Ketten für den 
Galgen )

S c h m id  Cuonrad, Untervogt des 
Amts Hitzkirch 192 19

-  G., B zu Zürich, Rats
substitut 541 24

-  Heinrich, B zu Zug, Landvogt 
der Freien Ämter 101 9

-  Peter, B zu Freiburg, Bürger
meister und Rat 169 4

-  Rudolf, Lm zu Glarus, Land
vogt der Freien Ämter 307 26

sc h m id -  und sattlerlohn m 
Entschädigung fü r im Dienst 
für die Obrigkeiten entstandene 
Unkosten für das Beschlagen 
der Pferde und Reparaturen 
des Sattelzeugs (Landvogt und 
Landschreiber) 683 Nr 222 a 
Ziffern 28
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S c h m id t Hans, genannt K n it
ter, aus dem Amt Hitzkirch 
219 2 f

-  Hans Beat, aus dem Amt 
Hitzkirch, Leutnant im ersten 
Defensionalauszug 518 24

S c h m id w e rc h , geleistete A r
beit des Schmieds 103 7 f

s c h m ite n ,  schmidten f  
Schmiede 455 16 (konzessions
pflichtig), 552 9

s c h m i t e n r e c h t  n obrigkeit
liches Recht, Schmieden zu kon
zessionieren 552 Nr 177 a Zif
fern 64 (Amt Hägglingen,
1653)

s c h m u tz e n  v beschimpfen 
137e

S c h n e b e rg e r  Johann Lud
wig, B zu Zürich, Rat, Zeug
herr, Landvogt der Freien Äm
ter 429 35

S ch n eck en  m Züge im Gewehr
lauf 232 17 f

sc h n e id e n  v die Ernte schnei
den 545 13

S c h n e id e r  Frants, aus dem 
Elsaß, verurteilter Malefikant 
728 Abschnitt f

S ch n ider Werny von ? 120 13 

S c h n it te r  m Mähder, Mäher
103 13

S c h n o rf  Caspar, aus dem Amt 
Hitzkirch, Hauptmann einer 
der beiden Hitzkircher Kom
panien 591 14

S c h n o rf f  (Schnorpf) Franz 
Bernhard, B zu Baden, Dr. 
med., Untervogt der Grafschaft 
Baden 396 27

s c h n ü e r  richten v Schlingen 
stellen 569 1 (W ild)

sc h o c h e n  m runder Heuhaufen 
bestimmter Große 236 24 ff

S c h o d o le r  Meinrad, B zu 
Bremgarten, Stadtschreiber 
217 44

-  W ernher I., B zu Bremgarten, 
Stadtschreiber, Schultheiß, 
Chronist 217 43

-W ern h er II ., B zu Bremgar
ten, Stadtschreiber 217 36 f, 
218 s

S ch ö n  Christian, B zu Zug, 
Landschreiber 735 20

S c h ö n a u  Johann Dietrich von, 
Freiherr, Waldvogt der Graf
schaft Hauenstein 392  16

S ch ön bru n n , Weiler (ZGGde 
Menzingen) 137 21 (Kirche) 

s c h ö n e n  v säubern 28131, 4156,
657 31

S c h ö n e n b e rg  Hans, aus den 
Freien Ämtern 460 12

S ch ongau , Schangöw,Schong- 
gen, Schongen (L U  Amt Hoch
dorf), mehrteiliges Dorf ( Ober-, 
Mettmen- und Niederschongau 
und Rüdikon), Exklave des 
luzernischen Michelsamtes 329, 
3334, 177 ff Nr 63 (Landmarch 
gegen die Freien Ämter) ,  19121, 
34734, 42323, 42420, 538 s. -  
Fn, siehe Altholtz, Äsherberg, 
Eychenhalten, Fullihüßli, Gla- 
sers R üty, Güdeler, Huntzen- 
brunnen, K lotersm att, Krä- 
yenbül, Ramisfluo, Rotloub, 
Strythalden, Tägerstein, Tän- 
nibrugg, Wyle

s c h ö p fe n  v hervorbringen, 
schaffen, festsetzen 284 28, 45614

S c h o rn o  Christof, Lm zu 
Schwyz, Landammann 260 6

-  Diethelm, Lm zu Schwyz,
Landammann 439 32

s c h r a n c k e n  f  (siehe auch 
ring) Gerichtsschranke 447 32 

(Landgericht) ,  692 11 (dito) ,  
693 22 (dito), 696 9f (dito), 
706 33 ( dito)

S c h re ib e r , schryber m Schrei
ber eines Niedergerichts 449 7 f, 
468 1, 547 17

S ch re ib e r , gemeiner m bei ei
nem Schiedsverfahren Schrei
ber des Schiedsrichter-Kolle
giums 168 4, 187 iff, 217 22

s c h r e ib e re y  f  Kanzlei eines 
Nieder gerichts 522 21

S ch reib - und Siegelrecht n aus
schließliches Recht, Dokumente 
gegen Taxentrichtung durch 
seinen Schreiber schreiben zu 
lassen und mit seinem Siegel 
zu besiegeln, 1. Landvogt und 
Landschreiber 235 Nr 81 Ziffer 
2, 252 Nr 87 Ziffer 5, 325 Nr 
120 Ziffer 1, 414 Nr 148 Ziffer 
12, 474 f  Nr 160 Ziffern 9 und 
11, 551 Nr 177 a Ziffern 57 (das 
Amt Villmergen verlangt freies 
Schreib- und Siegelrecht, 1653). 
-  2. Gerichtsherren 21734, 449 
Nr 155 Ziffer 19, 633 Nr 204 
Ziffer 14, 684 Nr 222 a Ziffer 35 
(Anglikon/Hembrunn/Nesseln
bach), 686 Nr 222 b Ziffer 6 
(  dito )

Sch reib  - und Siegeltaxe ( -geld), 
schryber- und sigeltax, cantz- 
leytax, tax  des schrybens und 
sigels (siehe auch t a x ) /  Taxen 
fü r das Schreiben und Besie
geln von Urkunden, erhoben 
durch Landvogt und Land
schreiber 44 15, 313 23, 359 12, 

363 s f, 364 ff Nr 138, 404 is, 
409 isf, 520 35, 521 ff Nr 170 
(Kanzleitaxen), 547 Nr 177a 
Ziffer 35 (1653), 608 6, 612 30, 

629 ff Nr 204, 686 29, 687 9 

s c h r y b - ,  siehe schreib- 
s c h ü c h e n  v scheuen 377 5. -  

schüchen n Scheu 371 13 

S c h u fe lb ü e l  Caspar, Kustor 
des Stifts Beromünster 207 6 

s c h u f le n ,  sch au flen /Schaufel 
(militärisches Korpsmaterial) 
580 23, 582 17 ff, 638 3, 644 7
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s c h u l d / 1. Verpflichtung etwas 
zu geben, Geldschuld, Gült
schuld 116 13, 160 12, 229 18, 

256 1, 2 8 8 2 2 ,  449 32, 454 Nr 
155 Ziffer 36 (überflüssige 
Spesen beim Einzug der Schul
den), 454 26 ff, 688 15. -  2. Gut
haben 349io, 52116. -  3. schuld, 
laufende, siehe laufende schuld 

S ch u ldbe tre ibu n g  f  116 Nr 30 
( Privileg der Gerichtsherren)  

S c h u ld b r ie f  m Urkunde über 
ein Hypothekardarlehen 23524, 
348 18, 689 16 (verbriefter und 
m it underpfanden versicher
ter Schuldbrief: Prioritätsrang 
im Konkurs)

S ch u ld e in tre ib u n g , siehe in- 
zug 2

s c h u ld g lä u b ig e r  m Gläubi
ger 449 3 i

sc h u ld ig  zu thün, leistungs
pflichtig 198 30

s c h u l d ig u n g /  Anschuldigung 
123 s

S c h u ld n e r  m Gläubiger (gelte) 
160 s ff

s c h u ld p o t t  m Schuldenbote, 
öffentlicher Schuldeneintreiber 
573 23

s c h u l d s a c h /  Schuldangelegen
heit 279 16

s c h u ld ts u m m a , siehe houpt- 
summa

s c h u ld v e r s c h r ib u n g  /  
Schuldverschreibung 252 9f, 
347 Nr 135 a Ziffern 1 (Prio
ritätsrang der Schuldverschrei
bungen mit bloßem Gelübde), 
364 ff N r 138 ( Schreib- und 
Siegeltaxe )

s c h u ld v o rd e re r  m Gläubiger 
256 is

S c h ü le r  Jakob, Lm zu Glarus,
Landvogt der Freien Ämter 
221 7

S c h u lm e is te r ,  schuol- m 
Schulmeister 465 29 (Verbot, 
Urkunden zu schreiben), 506 18, 

521 22

s c h u l th e i s  des kesselerhant- 
werchs, oberstes Organ eines 
Keßlerbundes 645 12

S c h u l th e iß  Johans, österrei
chischer Vogt auf der Lenzburg 
28 37, 75 7

S c h u m a c h e r  Ludwig, B zu 
Luzern, Rat, Seckeimeister, 
Schultheiß 384 29, 438 39, 439 27 

-  Heinrich, Propst des Stifts 
Beromünster 207 6

sc h u o  zur kilchen dragen, 
Schuhe bei der Kirche bereit 
halten zum Verkauf vor oder 
nach dem Gottesdienst 506 25

s c h u o m a c h e r  m Schuhmacher 
505 ff Nr 162 (Bruderschaft 
der Schuhmacher, Gerber und 
Sattler )

S c h u p p  iss  er N N , von Dot- 
tikon 155 23

s c h ü r lä tz ,  -litz m Kleidertuch 
173 16, 232 4 (Schützengabe)

S c h ü rp f  Ludwig, Ritter, B zu 
Luzern, Rat, Venner 295 27, 

301 29, 304 22, 305 24
s c h ü t te n  v herabschütteln 
416 21 ( Obst, Nüsse etc.)

s c h ü t t i f  Getreidespeicher 2 8 1 3 4 ,  

667 s
S ch u tzb r ie f , siehe Schirmbrief 
s c h ü tz e  m mit einer Hand
feuerwaffe bewaffneter Wehr
mann 231 ff Nr 80, 619i6ff, 
620 9f, 621 9 f f ,  622 2 f f ,  623 7,
624 23 f, 714 e

s c h ü tz e n b la t z  m Schießplatz 
714 11

s c h ü tz e n f a h n e n  /  Schützen
fähnchen: Feldzeichen der er
sten Defensionalauszüge 517 32 

s c h ü tz e n g e l t  n Schützenga
ben: Preise an gute Schützen

231 ff Nr 80, 359 20, 492 Nr 
160 Ziffer 60, 714 N r 228

s c h ü tz e n h a u ß  n Schützen
haus 23 1 30 (Amt Meienberg), 
714 s

S c h ü tz e n g e s e l l s c h a f t  /  Ge
sellschaft der Schützen eines 
Amts 714 26

S c h ü tz e n o rd n u n g , sch iess-/ 
Schützenreglement 232 17 f ,

233 10, 714 19 f

s c h ü w r f  Scheune 28134, 34220, 
378 35

S ch w ab  Felix, von Hägglingen 
314 13, 315 20

Sch w aben , Ritterschaft in 922 
s c h w ä c h e r ,  siehe schwecher 
s c h w ä fe l m Schwefel 174 16 
s c h w a ll m große Menge 28710

(große Preissteigerung) 
s c h w ä m e n  v schwemmen: ge
waltsam im Wasser untertau
chen ( Strafe für diebische
Weiber) 700 23 

s c h w ä re n , siehe schweren 
S c h w a r tz  Jacob, von Frei

burg i. U., verurteilter Malefi
kant 717 43

S ch w arzen bach , Schwartzen
bach, Dorf (L U  Amt Sursee) 
19Oioff, 211 2of, 212 1. -  Fn, 
siehe Banholz, Remißhalden 

s c h w e c h e n  v die Qualität ver
mindern 417 37

s c h w e c h e r , schwächer m 
Schwiegervater 400 4, 451 31

sc h w e e h e rn  v «schwächen»: 
für den einzelnen Genossen die 
Nutzung oder den Ertrag ver
ringern 331 27 (Allmend) 

sch  w e h r e r m Flucher, jemand, 
der flucht 698 28

sc h w e in , schwyn n Schwein 
174 9, 209 36

S c h w e itz e r ,  siehe Schwytzer 
s c h w e itz i ,  siehe brunnen

schweitzi



836

Schw elm , Stadt bei Barmen im 
ehemaligen Herzogtum Clewe 
(Deutschland, Nordrhein- 
Westfalen) 395 15 f  

sc h w e re n , sweren v 1. schwö
ren, einen Eid leisten 62 20 ff, 

6 3 n f , 74 31, 8 0  8, 81 31, 85 3, 
89 7, 90 2 4 ,148 7 , 152 i6 ,153 4 ff, 

154 2 f ,  266 2 4 f, 39014, 418 19, 

65511. -  2. fluchen 13223, 15 322 f 

(by gottes lyden), 512 18 (bey 
unserß herrgottes leyden), 
514 33, 607 Nr 191 (Mandat) 

s c h w e re n , schwören n das 
Fluchen 412 9, 512 f  Nr 166 a 
Ziffer 1 (M andat), 738 41 

S ch w ert, Sigle für: Enthaup
tung 71713, 721 ff Tabellen 
2-5, 726 26, 727 5

s c h w e r t  und brand, (aus 
Gnade zuerst) enthaupten und 
erst anschließend verbrennen 
728 ?

s c h w e r t  gerichtet werden, mit 
dem, enthauptet werden (auch 
aktive Form) 118 3, 340 5 f ,  

360 10, 696 12 f ,  697 37, 698 24, 

733 7
s c h w e r tb ra n d  173 20 

S c h w e rz iä c h e r ,  Fn (AG Gde
Sarmenstorf) 302 24

S c h w e s te r , schwöster f  1. 
Schwester (Verwandtschafts
grad )  246 ff Nr 85 (Erbauskauf 
der Kinder). -  2. weibliche 
Angehörige einer Bruderschaft 
374 2 8 f, 375 8

sc h w ö re n  ( =  Fluchen), siehe 
schweren n

S ch w örtag , siehe huldigung 1 
s c h w y n , siehe schwein 
S c h w y tz e r  (Schweitzer) Jo 
hann Martin, B zu Luzern, 
Landvogt der Freien Ämter 
709 2 f

S ch w yz, Switz, Flecken und 
eidgenössisches Ort (SZ )  2 7 1 9 ,

30 9, 40 8, 45 3, 63 14, 66 6 f, 
74 ff Nr 12, 88 ff Nr 15, 92 27, 

94 27, 96 ff Nr 18, 109 26, 
110 7, 11121, 128 i 9 f ,  134 ff 
Nr 48, 141 5f, 142 25, 143 lof, 
147 i 2 f ,  153e, 155 ff Nr 55, 
167 43, 168 iff, 177 18, 181 32, 
I884, 2199, 224if, 22627, 23025, 
235e, 23837, 239s, 242i, 242is, 
260 Nr 90 a, 26827, 269 11, 

272 10, 273 3 o f , 286 9 f ,  291 9, 

295 30, 300 25, 304 31, 306 12, 

307 7, 316 i6 ,  324 21, 345 33, 

346 10 ff, 349 31, 351 32, 358 21, 
362 11, 381 7, 383 2 0 ff, 385 4 f ,  

390 44, 398 9 ff, 402 23, 404 7 f, 
405 19, 430 31, 434 N r 152 d, 
439 37, 470 43, 516 2 5 f , 518 2, 
539 14, 540 34f, 5417, 560 15 f ,  

587 27, 598 10, 601 16, 6117 ff, 
625 11, 642 12, 649 28, 652 31, 

658 34, 675 37, 677 42, 680 9, 

686 17 f, 690 38
s c h y b e n  f  Schützenscheibe

714 13 ff

s c h y b e n s a l tz  n Salz in Schei
benform 173 39

s c h y b e n t r u c k h e n  f  Kiste 
(truckhen) mit Glasscheiben 
173 31

s c h y e ß d a g z n  offizieller Schieß
tag 714 11 f

s c h y e s se n  v mit Feuerwaffen 
schießen 714 13

s c h y m p f  m Spaß, Scherz 514s 
s c h y n , siehe schein 
sc h y n  können, den, den An
schein haben 435 9 

s c h y te n  v zerspalten (Holz) 
416 10

sechs O rte, sächs orte, 1. die 
sechs Orte ZH, LU, SZ, UW, 
ZG und GL der Eidgenossen
schaft ( =  ursprüngliche Obrig
keit in den Freien Ämtern), 
sechsörtig 27 2f, 28 iff, 34i8ff, 
35 6 f, 3814, 4 2 2 5 ,  4 3 1 6 ,  4 5 2 ,

60 32, 64 ff Nr 5 ( sechsörtiger 
Eroberungsanteil), 69 N r 8 
a und b, 70 21, 72 3, 72 Nr 
9 b, 74 26, 86 f  Nr 14, 87 ff 
Nr 15, 92 is, 96 ff Nr 18 
(Einkünfte und Rechte), 
100 ff Nr 120, 107 isff, 108i2ff, 
109 2 f f ,  110 e f ,  118iiff, 119 4, 
120 11 f  ( regierende Orte) , 123 9 f,
125 2f, 127 40 (syben orte!), 
128 12 f ,  129 36, 146 11 f ,  147 29, 

166 19 ff, 182 8, 609 5 ff. -  2. die 
sechs Orte ZH, L U , UR, UW, 
ZG und GL der Eidgenossen
schaft (Erwerber des Geleits zu 
Villmergen) 165 ff Nr 62. -
3. die sechs Orte ZH, UR, SZ, 
UW , ZG und GL (Hauptteil 
der sieben Orte) im Gegensatz 
zu Luzern 177 6 ff, 178 3, 185 ff 
Nr 66, 192 ff Nr 67, 197 40, 

205 ff Nr 74, 217 25 f ,  493 4 ff. -
4. die sechs Orte LU, UR, SZ, 
UW, ZG und GL (ohne Zü
rich) 272 l o f

s e c k h e l ,  Geldbeutel, «Konto» 
165 1

s e c t  f  Sekte (Wiedertäufer)
258 17 f ,  259 1

sed es  apostolica, Heiliger Stuhl
126 is

S e d u n e n s is ,  zu Sitten (V S )  
gehörig, von Sitten 126 i6 

see m Wassertümpel bei Hoch
wasser 330 10 £

see , siehe Hallwilersee, Baldeg
gersee. -  Seegenosse m Mitglied 
der Waidgenossenschaft eines 
Sees 109 5 (Hallwilersee). -  
Seegerechtsame, seesgerechtig- 
keit f  Summe aller Rechte der 
Herren von Hallwil am Hall
wilersee 32 34, 108 33, 456 19. -  
seegericht n Gericht des See
genossen des Hallwilersees 456 
21, 467 31. -  Seeherren m Eigen
tümer des Hallwilersees (Her-
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ren von Hallwil) 107 14 f ,  108 6 f .  

— Seerecht n Satzungen über die 
Rechte am See und die Nut
zung des Sees 107 19 (Hallwiler
see). -  Seetiefe f  tiefste Region 
eines Sees, rechtlich unter
schieden vom flachen Ufer strei
fen  107 7 f ( Hallwilersee). -  
Seevögte m Vögte über den Hall
wilersee (Herren von Hallwil) 
107 14

S e e b le n , Fn (AG Gde Seen
gen) 306 i

Seen gen , Dorf (AG Bez. Lenz
burg) 107 io (Stad des Hall- 
wiler Seegerichts), 297 5, 298 ff 
Nr 111b und c (Landmarch 
zwischen den Freien Ämtern 
und der Herrschaft Hallwil), 
467 2o ( Stad des Hallwiler See
gerichts), 468 27 (dito). -  Fn, 
siehe Seeblen, Tanzplatz 

S e e n r ic h  Adam, aus dem Amt 
Meienberg, Hauptmann des er
sten Defensionalauszugs 5 1 8 i 3  

s e e n te n ,  siehe senten 
S e f l in g e n , siehe Stäfligen 
S e g e sse r  (Segißer), B zu Mel
lingen, später zu Luzern 26 16, 

549 24 f
se il n Seil, Strick (militärisches 

Korpsmaterial)  582 30

S e ile r  Heinrich, B zu Luzern, 
Vogt im «Amt» Villmergen 
166 14

se ip fe n  f  Seife 174 16 
s e iß , sei es 163 6 
s e i te m a h le n ,  sintemal 466 28 
S e iw it Uriel, B zu Bremgarten,

Substitut der Landschreiberei 
in den Freien Ämtern 222 45, 

225 4 ff, 226 i2 ,  227 15 f, 366 36, 

409 43, 462 38
se lb  s te ig e n ,  im Eigentum 

stehend 342 22

S elbs tm ord  m 726 5 f

S e lb s tm ö rd er  m 199 f  Nr 70
(Beerdigung), 726 10 

s e lg r ä t ,  Jahrzeitstiftung 14037
(auf Mannlehengut) 

s e lm ä ß , Totenmesse 506 9f 
sem e l pro semper, einmal für

immer ( =  Generalvollmacht)
602 1

S em p a ch erk rieg  30i9, 16524 
S e n g e n  von, Ministerialen und
B zu Bremgarten 490 15 

-  W altert von 488 19 

S e n n  Bürgi 487 16 
S en n en m oos, Sennhütten und

alpen, Hof (L U  Gde Hohen- 
rain, Amt Hochdorf), ehema
liger Viehwirtschaftshof der 
Johanniterkommende Hohen- 
rain 195 13 f

s e n te n ,  seenten n Sennhof:
H of mit ausschließlicher Milch
wirtschaft 378 35, 381 34

s e n t e n tz  f  Urteil 447 31 

S e n tim e n t n Meinung 599i4f 
s e p e l i r e ,  beisetzen, beerdigen

127 5 (gerichtete Malefikanten) 
se ß e l m Sitz eines Tagsatzungs

beamten im Tagsatzungssaal zu
Baden 634 1

S ess ion  f  Sitzungsperiode der
Tagsatzung 688 9 ff 

s e tz e n  v 1. einsetzen, präsen
tieren (zur Wahl), anordnen
142 14 (einen vogt setzen),
170 6 f, 242 39. -  2. festsetzen, 
festlegen 276 8. -  3. Gelegenheit 
zum Sitzen bieten 466 1. -  4. zuo 
jemandem setzen, jemandem 
Hilfe leisten 157 13 

sew , siehe Hallwilersee, Bal
deggersee

S ex u a lverb rech en , -delikte n
717 12, 723 Tabelle 4, 72433f. -
Sexualverbrecher m 7 1 7  15 

se y l fragen, am v foltern zur
Erlangung eines Geständnisses
113 21

se y le r  m Seiler 718 7 f  (u. a. 
Herstellung des Stricks für den 
Galgen )

s e y te n w ö h r ,  siehe sytenwehr 
S ich ers te llu n g  bei Verschol
lenerklärung 632 f  Nr 204 Zif-
fer 12 (Taxen) 

s i c h l e n /  Sichel 173 20 

sieben  Orte der Eidgenossen
schaft (Z H ,L U , UR, SZ, UW,
ZG, GL =  1531-1712 Obrigkeit 
der Freien Ämter ( auch bloß: 
regierende Orte)  siebenörtig 
32 21, 37 8, 42 2 5 ,45 5 , 46 3 ff, 5212, 

538, 140 ff N r 50 (Aufnahme 
von U ri), 147 20, 148 38, 152 38, 

153 9f usw.
sieben  katholische Orte der Eid
genossenschaft (L U , UR, SZ, 
UW, ZG, SO, FR) 221 26, 

23034, 242e, 27035, 2745, 4272, 
640 10

S ieg e lrech t n 1. 235 Nr 81 
Ziffer 2 (Landvogt). -  2. Siegel
und Schreibrecht, siehe Schreib
und Siegelrecht

s ig e lg e l t ,  sigilltax n Siegel
geld: Gebühr für die Besiege
lung einer Urkunde 252 12, 

364 ff Nr 138 ( Schreib- und 
Siegeltaxe), 631 17 ff, 63219 f, 
670 13, 678 28

s ig il ,  sigill n Siegel 669 4 f  (der 
Landvögte) ,  670 9 ( dito) ,  678 
Nr 222 a Ziffern 11 (Deponie
rung des landvögtlichen Siegels 
in der Kanzlei)

s ig il l  und brief, authentische 
Dokumente 684 25

s ig i l l t a x ,  siehe sigelgelt 
S ig m u n d , deutscher König,

siehe Luxemburg
S ig n e r  Adam, B zu Zug, Land

schreiber von Stadt und Amt 
Zug, 565 25

s ig r i s t ,  Kirchensigrist, Sakri- 
stan 506 is
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S il, Sihl, Fluß 136 ie 
S i lb e r s o r te n  f  Silbermünzen
455 ii

S in s ,  Synß, Sinß, Dorf (Bez. 
Muri AG) 26io, 5234 (Brücke), 
144 14, 388 2 i ,  423 isf (u. a. 
faar), 425 23 (dito), 44115, 
522 24, 539 15f (Brücke), 580 7 
(Brücke) , 583 is f ( dito) ,  63633, 

635 23 (Brücke), 63714 (dito), 
736 isf. -  Fn, siehe Fuchs- 
löchern, W allm atten

s i t t ,  sith f  Sitte, Usus 148 31, 

152 32

s i t t e n m a l ,  sintemal, alldieweil 
3 2 9  10

S itten o rd n u n g , neugläubige 
132 ff Nr 47 (von Zürich be
einflußt), 135 18

S itzg e ld  n Spruchgebühr 45928,
462e, 547 Nr 177a Ziffer 33 
(1653), 563 29

s lo ss  n befestigte Siedlung 
( =  Stadt) 62 16, 63 5, 8 4  28 

Sodom ie f  sodomitisch, wider
natürliche Unzucht, Bestialität 
717 12, 723 Tabelle 4 Anmer
kung 4, 724 35, 727 16 

s o ic id ie re n  v susciter (?) =  
erregen, anstiften 267 14 

so ld  m Entschädigung für 
Kriegsdienst 104 11, 516 36 (De- 
fensionalheer )

S o ld a te n ,  abgedanckte, siehe 
abgedanckte Soldaten 

s o l id u m , in, solidarisch 646 3 

S o lo th u rn , Solotern, Stadt und 
eidgenössisches Ort (SO) 4318, 
4511, 6134, 649, 7 5 2 6 ,  106 27, 

165 ff Nr 62 Ziffer 1 (Geleit
zoll zu Villmergen), 217 24, 

322 2, 380 30, 537 16, 557 14, 

583 40

s ö m i g , säumig, nachlässig
293 27

s o n d e r b a r  p e r s o n e n /Privat
leute 228 2 ff, 230 25, 262 5 f ,  

263 14, 464 26
S o n d e rh e i t ,  in, einzeln, für 

sich 251 32

s o n d e rn  v trennen, aussondern 
657 33

s o n d e r s ie c h e r ,  -syecher m 
Aussätziger, Lepröser 19716, 
281 is

S o n n e n b e rg  Alfons, B zu Lu
zern, Hauptmann, Landvogt 
der Grafschaft Baden 434 36

-  Jakob, B zu Luzern, Schult
heiß 347 31

-  Johann Rudolf, B zu Luzern, 
Rat, Landvogt des Michelsamts 
361 25

-  Wendel, B zu Luzern, Rat 
177 14

s o n n e n k r o n e , siehe Münzen 
und Geld

S on n - und Feiertagsheiligung f  
(siehe auch: Gottesdienst
besuch) 13928, 73839 (M iß
achtung)

s o rg k lic h e  löif m Sorgen er
regende, gefährliche Zeitläufe 
147 17

so u m , siehe säum
s p ä h e n  m Späher, Kundschaf

ter 636 28
s p a n , spen, gspan m Streit, 

Zank 75 9 f, 8326, 10925, 149 s, 
167 43, 169 s, 170 4 ff, 178e,
185 30, 207 14 ff, 208 i6ff, 237 11, 

246 24, 252 13, 344 31, 365 35, 

453 14. -  den span besächen, 
einen Augenschein abhalten
186 4. -  s p ä n i g ,  strittig 3 1 3  16

S p a n ie n  2711. -  mit Spanien
verbündete katholische Orte, 
(LU , UR, SZ, UW, ZG, FR, 
A I, Abt St. Gallen) 224 s, 
270 37

s p ä r r e n ,  siehe sperren

s p e c e ry  f  Spezerei, Gewürz 
174 ie

s p e c i a l i t e r ,  im besonderen 
585 4

s p e c i a l i t e t  f  Besonderheit 
533 23

s p e c ie , in, 1. in den betreffen
den Sorten 455 11 ( Gold- und 
Silbermünzen). -  2. für diesen 
besonderen Fall 677 5, 678 14, 
708 5

s p e c i f ic a t io n  f  genaue Be
schreibung, Umschreibung oder 
Aufstellung 44112 f, 683 10

s p e c i f ic ie r e n  v genau um
schreiben, verdeutlichen 51726, 
688 26 f ,  689 14 f

s p e e re n , siehe sperren 
S p e e r m a t te n ,  Fn (L U  Gde

Herlisberg, Amt Hochdorf) 
189 so

S p e ic h e r , siehe spicher 
s p e n d  f  Armenunterstützung

196 2 4 f , 372 2 f ,  513 s f ,  656 32. -  

an die spend schicken, zur Ver
teilung der Armenunterstützung 
schicken 196 24 f

s p e n d m e is te r  m Armenguts
verwalter 372 3

S p e n g le r  m Spengler 71310 
(  ausländische)

s p e n ig , strittig 189 3 
s p e re n  n Widersetzlichkeit 2762 
s p e r r e n ,  speeren, spärren v 
verhindern, sperren, Wider
stand leisten 169 19, 31116. -  
sich sperren (spärren), sich 
einer Vorladung oder Aufforde
rung widersetzen 76 32, 87 11

s p ic h e r ,  spycher, Speicher m 
Getreidespeicher (Verbot des 
Getreideverkaufs bei den Spei
chern) 230 1 ff, 23111, 274 29, 

281 34, 314 22, 342 19, 378 35, 

415 1, 43 1 29, 600 8 f ,  60119, 
657 27, 666 10 ff, 667 9



839

s p ie l ,  spil n spielen, spilen, 
spihlen n Spiel /das Spielen 
( Karten, Würfel u. a.) 43 31, 
372 33 (Verbot fü r Almosen
bezüger), 412 Nr 148 Ziffer 4 
(Verbot), 420 7, 513 Nr 166a 
Ziffer 3 (M andat), 514s, 605 f 
Nr 190b und c (Mandate), 
738 30 (Mißachtung des Ver
bots)

s p ie le n , spilen v ein Glücks
spiel betreiben 196 23 f  (verboten 
für Almosenbezüger), 277 17

(dito), 412 Nr 148 Ziffer 4, 
473 f  Nr 160 Ziffer 5 

sp ie ß  m Langspeer 580 6, 63623, 
638 22

sp ie ß , blosser m Spießträger 
ohne Leibpanzer 516 20, 517 29 

s p ie ß k n e c h t  m it harnisch m 
mit einem Leibpanzer versehe
ner Spießträger 516 20, 517 29 

s p ie ß t r a g e r  m Infanterist mit 
blanker Hieb- oder Stoßwaffe 
518 16 ff, 519 4 ff, 520 3 

s p i l ,  spilen, siehe spiel, spielen 
s p i lb la tz  m Ort, wo gespielt 
wird 2811

S p i l le r  Jost, B zu Zug, Am
mann 1 0 1  9

s p i l l e ü th  m Militärspielleute: 
Trommler und Pfeifer 621 12 f ,  

622 31, 623 6f, 643 (Tabelle)
s p i t a l ,  spithal n Spital 267 4, 

380 7, 453 15, 602 is, 667 7

sp o liu m  n Nachlaß eines Geist
lichen (Recht des Bischofs) 
652 12

s p re c h e n , sprächen v ein Ur
teilfällen, urteilen 158 28, 26334 

S p re c h e r , wortführender Par
teienvertreter in einem Schieds
verfahren 167 44

S p re iten b a ch , Dorf (AG Bez.
Baden)  248 26

sp ru c h  m Urteil oder Schieds
spruch 133 16

S p ru c h b r ie f  m Urkunde über 
einen Schiedsspruch 61 28 f ,

1 8 8  20

s p y c h e r ,  siehe spicher 
s t a b  m 1. Bettelstab 372 21. -  

2. Gerichtsinstanz 451 36 (von
einem stab zum anderen) 

s t a b i l i r e n  v vereinheitlichend 
festsetzen 7 0 7  23

s ta b y s e n  n Roheisen in Stab
form  173 25

S ta c h e l m Stahl 173 21 

S ta d , s ta tt m Gerichtsplatz des 
Hallwiler Seegerichts 107 10, 

467 ff Nr 159 (Mosen) 
S tä d e l i  Johan, Lm zu Schwyz, 

Landvogt der Freien Ämter
561 34, 585 8

S ta d tsch re ib e r  m  4 7  6 , 1 8 7  18

( als Parteienschreiber bei ei
nem Schiedsverfahren), 216 8ff 
(Baden), 217 35 (Bremgarten), 
539 8 (Zürich), 596 9 (Brem
garten), 619 29 f  (dito)

S tä f lig e n ,  Seflingen, Weiler
(L U  Gde Retschwil) 21115 

S tä g e r  Hans B urckart, von 
Besenbüren, Handelsmann 510i 

s t ä le n ,  Stelen v stehlen 253 7,

277 25, 700 22. -  stälen, Stelen n 
das Stehlen 277 15, 370 8

S ta l lu n g  f  Einstellung der
Feindseligkeiten, Waffenstill
stand 117 23 f ,  118 l f

S ta l lu n g  brechen v ein Frie
densgebot brechen 117 25, 118if. 
-  S ta l lu n g  geben v die Feind
seligkeiten (auf Gebot) einstel
len 117 23

s t a n d  m Staat 591 26 

S ta n d es fa rb en  (miner herren
farw): die heraldischen Farben 
der regierenden Orte 4714, 9 9 2 3  

s t a n d ,  stende m Marktstand
3 7 5  30, 5 0 7  29

s t a n d t g r i c h t  n Kriegsgericht
553 is

S ta n g e  f  1. Stangenwaffe =
Haiparte 580 6. -  2. Barriere 
621 8, 623 28

S ta n s , Flecken, Hauptort von
Nidwalden 77 13 

s t a p f e n  f  Zaundurchlaß 21117 

s t a r c h ,  starck, gesund, ar
beitsfähig, kräftig 196 35, 253 6f, 
254 13, 370 7f, 373 i6 

S ta r c h  Jost, von Hitzkirch, 
Krämer und Gewerbsmann 
310 20

s t a r c k e r  bä ttle r oder land- 
stricher m arbeitsfähiger Bettler 
19635, 253ef, 254?f, 260? 277f 
Nr 99 (M andat), 321f Nr 117 
(Verschickung auf die Galee
ren), 370 Nr 142 Ziffer 1 
(M andat), 415 Nr 148 Ziffer 
19, 712 3

s t a t h a f t ,  dauernd, beständig
257 15

s t a t t  f  Stadt, Stadtgemeinde
148 25, 152 27, 274 31 (als Sitz 
des Getreidemarktes) ,  444 7 

s t a t t  beschechen, befolgt wer
den 274 7. -  ab s ta tt  füeren, 
vom Platz wegführen 413 31. -  

s ta tt  thuon v befolgen 323 10 

s t a t t f a h n e n  f  Stadtbanner: 
Feldzeichen der zweiten Defen- 
sionalauszüge 517 33 

S t a t t h a l t e r ,  stat- m 1. Statt
halter ( — Stellvertreter) des 
Landschreibers ( siehe auch: 
landschreiberey-Verwalter) 
22444, 2 2 7 is, 38833, 3893, 3904, 
400 13 f ,  401 8f, 405 4, 406 46, 

40715 ff, 408 27 ff, 409 9 f ,  670 6 f ,  

67139 (Grafschaft Baden), 673 
28, 673 ff N r 222 a Ziffern 4 
und 5 (1698), 675 ie (Graf
schaft Baden), 678 24, 684 s, 
686 Nr 222 b Ziffer 1 (Ab
setzung). -  2. Statthalter eines 
Untervogts 202 22, 420 1, 670 19
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s t a t t k n ä c h t  m städtischer A n
gestellter, Gefangenenwart 
(Bremgarten) 123 19, 718 is 

s t a t t r e c h t  n Stadtrecht 204is 
(Luzern)

s t a t t s c h r i b e r ,  siehe Stadt
schreiber

s ta tt th u o n  v nachkommen, er
füllen (eine Zusage) 162 25, 

163 5f
S ta u b  Anna Maria, von Men- 
zingen ( ZG) ,  Malefikantin 
702 i

S ta u p e n s c h le g e  m Auspeit
schung mit einem Rutenbündel 
713 3f

s te c h e n  v stechen, mit einer 
Stichwaffe verwunden 118 2

S te c k b r ie f  m 724 24, 734 f  An
hang I  Ziffer 2 c (Beispiel) 

S teck h o f m arrondierter, zu
keiner Dorfgemeinde gehören
der Außenhof 151 21

s te c k h u n g  f  Stellen, Richten 
von Fallen 603 5

Steg m schmale Brücke, schma
ler Weg überhaupt 90 31, 228 4

S te ig e r  Hans, von Meilen 
(Z H ), Untervogt 137 31

s te in  m Synonym für Blei, 
Büchsenkugel 586 31, 636 17

S te in  a .R . ,  Stadt (S H ), zu
gewandter Ort 106 28 

S te in , der, Burg ob der Stadt 
Baden, zentraler österreichi
scher Verwaltungssitz 2 7 18, 

65 lf, 66 11 f, 67 12, 494 2 

s te in e n  stoßen, schlahen oder 
werfen, m it v Körperverletzung 
mit einem geworfenen Stein 
verursachen 33119 

s t e in b r u c h  m Steinbruch 446 
Nr 155 Ziffer 9 (Mägenwil) 

S te in o b s t n Steinobst 626i9f 
S te le n , siehe stälen 
S te len  (Vieh) v Vieh ver

stellen 688 25

s te l le n  v auf stellen, auf setzen, 
formulieren 287 26, 4 4 1  4 

S te llen b ese tzu n g , siehe bsat- 
zung

s te r c k e  fassen, ein, Mut fassen 
256 31

s te r c k e r ,  höher 443 13 (sterk- 
kerer inzug)

S te rk e n  v erhöhen (Lohn) 
329 14 (Nachrichter)

S te r tz e r  m Vagant 713 11 

S t e t t l e r  N N, Knecht des
Landschreibers Heinrich Lud
wig Zurlauben 399 9 

S teu er , siehe sture 
s t  e u re ,  siehe sture 
S te w r b r ie f  m Brandsteuer

brief: amtliche Bewilligung an 
Brandgeschädigte, in einem be
stimmten Gebiet Gaben zu hei
schen 713 27 

s t ie r  m Ochse 276 5 

S t ie r l i  Hanß, Seckeimeister, 
aus dem Amt Muri 364 24 

S t ie r ly  Hanns, B zu Schaff
hausen, Zunftmeister und Rat 
169 s

s t i f ,  styf, beharrlich 256 36,

258 25, 269 26, 276 30 usw. 
s t i f t  n Chorherrenstift 667 7 

s t ig e le ,  stiglen f  Vorrichtung
zum Übersteigen eines Zauns
190 7, 228 5

s t i l l  st an v unter Arrest bleiben
259 34

s t i l l s i t z e n  v neutral oder un
beteiligt bleiben 556 1

S t i l l s ta n d  halten, unterbre
chen, eine Handlung zeitweilig 
einstellen 507 24 (Aufnahme 
von Lehrlingen)

s t i r e n ,  siehe stüren
s to c k  m 1. Getreidespeicher

230 41, 231 12. -  2. Pranger 
(evtl. Gefängnis) (siehe auch 
pranger) 339 44

S tö c k e n , Stöken, Flur un
bekannter Lage bei Kleinwan
gen (L U  Gde Hohenrain, A. 
Hochdorf) 100 23, 10135, 19411 f

S tö c k e r  German, B zu Zug, 
Landvogt der Freien Ämter 
122 32

-  Hans Jakob, B zu Zug, Am
mann von Stadt und Amt Zug 
223 23

-  Thoma, B zu Zug 223 22f ,  

227 4
s to c k h f is c h  m Stockfisch (ge
trockneter Kabeljau) 173 28

S tö c k l i  (Stöckhle) Melcher, 
aus dem Amt Muri, Leutnant 
des Aufgebots dieses Amts 5821

S tö c k l in  Gwer, von Muri 330s
-  Jörg 318 9
s t o h ß b ä r e n /  einrädriger Stoß- 

karren 638 3

s to ß ,  stoß m Streit, Zank 837, 
85 36, 207 14 ff, 208 25. -  u f die 
stoß riten, beritten einen Augen
genschein der umstrittenen Sa
che nehmen 101 17

s t r a f ,  straaf f  Strafgeld n 
Buße 114 31, 210 15, 29117, 
444 f  Nr 155 Ziffer 4, 486 Nr 
160 Ziffer 44

s t r a f ,  wan einem das laben 
gefristet wird, Landgerichts
strafe ohne Todesfolge 700 20

S tra fk o m p e te n z  des Land
vogts 1. in Bremgarten (A u
dienzhaus und Kanzlei)  446 
Nr 155 b Ziffer 8, 485 Nr 160 
Ziffer 41. -  2. in der Deutsch
ritterkommende Hitzkirch 535 
Nr 176 b Ziffer 2

s t r ä n g  m 1. Henkerstrang 
646 30. -  2. Sigle für: Erhän
gen am Galgen 721 ff Tabellen 
2-5, 7247, 72730. -- 3. m it dem 
sträng richten, erhängen 7 1 8 1 1 ,  

72734
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s t r a ß ,  straaß, siehe landstraß 
S tra ß e n g e r ic h tsb a rk e it f  

auf eine öffentliche Landstraße 
beschränkte Kriminalgerichts
barkeit 58 ff Nr 3

S tra ß e n u n te rh a lt m 44 7, 

17530, 227 f  Nr 78, 261ff Nr 
91, 414 Nr 148 Ziffer 14, 480 f 
Nr 160 Ziffer 27, 515 Nr 166 
Ziffer 2, 661 f  Nr 218, 738 33 

( Mißachtung der Straßen
unterhaltsmandate )

s t r a u w  n Stroh 349 8 
s t r a x ,  strackhs (siehe auch 
gestrax), auf der Stelle, unver
züglich 174 38, 338 iß f 

S t r e b e i  Jacob, aus den Freien 
Ämtern 460 12

S trecke f  einfachste Art der 
Folter: Aufhängen am Seil mit 
Gewichten 724 is

s t r e ic h e n ,  hin und wider v 
herumvagabundieren 6 6 5  10

s t r e i f e n ,  hin und wider v 
herumstrolchen 602 11

s t r e n g ,  stark, groß, heftig 253s 
(strenge thüri)

s t r ic k ,  strich m 1. Seil, Strick 
( militärisches Korpsmaterial) 
582 25 f .  -  2. Schlinge 515 8 

(Wildvögel). -  strick richten, 
Schlingen legen 458 27, 519 9 
(für Hasen). -  3. Henkerstrick 
696 28 f

S t r i c k t h ü r l i n ,  Fn (AG Gden 
Beinwil/Mühlau) 3 1 9  20 f

S tr o lc h e n -g e s in d  n Land
streicher 710 ff Nr 227

S t r y th a l d e n ,  Fn (L U  Gde 
Schongau) 179 2

s tu c k ,  stuckh n 1. Geschütz 
582 is. -  2. Unterpfand in ei
nem Gültbrief, Parzelle 348 30. -

3. Einkünfte allgemein 180 30. -

4. zu verzollende Wareneinheit 
173 1. -  5. Werteinheitsmaß für 
alle Getreidesorten 92 8, 608 6

s t u d e n / Stauden 227 36, 2286f,
262 8, 263 10

S tu l t z  Hans Jakob, Lm zu
Nidwalden, Landammann, 
Landvogt der Freien Ämter 
646 7, 684 16 f

s t u r e ,  stur, stüwre, st eure, 
stühr f  (siehe auch ampts- 
stüwr) Steuer, Beisteuer an 
den Landesherrn, das Amt, die 
Gemeinde — Formel stü r und 
brüch 35 2, 51 32 f ,  61 3, 65 4, 
6613, 72i6f, 7329, 74 7 f ,  87 8 f ,  

87 f  Nr 14 Ziffer 1, 91 34 ff, 
189 4, 26714, 3112, 360 9, 393 40, 
394s, 494i, 51035, 683 Nr 222a 
Ziffer 27

s tu r e n ,  stüwren, stiren v 
steuern, eine Beisteuer leisten 
58 15, 59 6, 61 iff, 8633, 90 17, 

359 26, 360 8, 376 u  
s tü r k e r n e n ,  Vogtsteuer in 

Form von Kernen 89 9, 487 20 ff 

s tu r m  über jemanden schla- 
chen, gegen jemanden Sturm 
läuten 415 20

s tü r m e n  v Sturm läuten 63517 
S tu rm z e ic h e n  n Alarmzeichen

636 31

S tü s s i  (Stüsi) Rudolf, B zu 
Zürich 83 19, 87 28, 88 9

s tü w r e ,  stüwren, siehe sture, 
sturen

s ü b e r n  v reinmachen, säubern
263 10, 281 31, 414 29, 657 31 

s u b s ta n z l i c h ,  substanziell,
wesentlich 471 2 

s u b s t i t u ie r e n  v die Stelle ver
treten 387 9, 388 35, 390 13 

s u b s t i t u t ,  underschreiber m
1. Substitut des Landschreibers, 
Unter Schreiber, a)  Freie Ämter 
509, 22245, 227i5, 38338, 39047, 
391 28, 40111 f ,  404 8, 406 17, 
407 24 ff, 408 41, 409 f  Nr 147 
Bemerkungen B 6, 462 37, 547 
Nr 177 a Ziffern 34, 596 9,

631 17 ff, 633 Nr 204 Ziffer 13 
(Anrecht auf Taxen), 673 9, 
674 ff Nr 222 a Ziffern 4 
(1698), 68I9, 681 Nr 222a 
Ziffern 20 (Abrichtungen), 
682 5 ff, 6848, 704 is. - b )  Graf
schaft Baden 216 38, 625 26. -
2. Substitut eines Stadtschrei
bers 187 19 (Zürich)

s u c c u r ie r e n  v zu Hilfe kom
men 58 8  14

s u f f o c a tu s ,  in aqua, Ertränk
ter 127 2

«S ü h n eh o ch g erich tsb a r
k e i t»  der ländlichen Ober
schicht 721 20 f

S u h r, Dorf (AG Bez. Aarau) 
165 35 (Geleitzoll), 5 4 0  17

S u l tz e r  Hans, B zu Baden 
103 4 f

S u lz , Dorf (Am t Hochdorf L U ) 
26 9, 150 19

S u lzb erg , Sultzberg, Hof auf 
der Grenze zwischen Sins (AG  
Bez. M uri) und Inwil (L U  
A. Hochdorf) 1 1 2 i 2 f f .  -  Fn, 
siehe Birbeck

su m e n  v versäumen, abhalten 
61 20

S u m e re r  B att, B zu Basel, Rat 
1694

su m ig , sümig, säumig, im Ver
zug 881 , 2 2 8 i2

S u m isw a ld , Dorf (B E  Amt 
Trachselwald) 537 37

s u m se li f  Saumseligkeit, Ver
zug 8 8  2

su n  m Sohn 246 ff Nr 84 (Erb
auskauf der Kinder)

s ü n d e r e n v  absondern, beiseite
stehen 68  10

s u p p l ic a t io n  f  Bittschrift 
509  15

s u p p l ic iu m , ultim um, Todes
strafe 127 3

S u rsee , Surse, Stadt (L U  Amt 
Sursee) 27 31, 28 9, 62 i6ff,

54
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64 3o, 65 3, 66 12, 75 i s f ,  77 u , 
85 i, 645 u

S u t t e r  Melchior, Schreiber des 
Klosters Wettingen 248 12

sw e re n , swerren, siehe schwe
ren 1

S wi t z , siehe Schwyz
Sy d l e r Niclaus, B zu Luzern

188 5
s y n d ic a t  m Versammlung der 

Tagsatzungsdelegierten der re
gierenden Orte einer gemeinen 
Herrschaft 688 4 f

S yn ode , in der protestantisch
reformierten Kirche: Oberstes 
Organ der Kirchenverwaltung 
135 20 (Zürich)

s y te n w e h r ,  -wöhr, seyten- 
wehr, seithen- f  Seitengewehr, 
Degen (rächte wehr) 372 13, 

420 13, 514 17, 636 i6, 638 i 3 f

T

t a b a k h  m Tabak 606 3ff (Ver
kauf verboten)

t a b a k h t r i n k h e n ,  tabac-, da- 
back-, dubach- n Tabaktrin
ken =  Tabakrauchen 43 33, 
604 ff Nr 190 (M andat), 61521 
(trinckh tabakh büeßli)

t ä d in g ,  siehe teding 
t a f e r n e ,  tafferen, siehe taver-

ne
ta g  m l. Verhandlungstag 76iff, 

77 6, 78 13f ,  185 17 f . -  2. siehe 
Tagsatzung. -  3. Zusammen
kunft einer Körperschaft, auch 
letztere selbst 64515 (Keßler)

t a g ,  Verhandlungstermin oder 
Versammlung (formelhafte 
Wendungen mit tag) 1. tag  an- 
setzen, Termin oder Ver
sammlungfestlegen 75 lf, 110 28 
usw. -  2. tag  leisten, an Ver

handlung oder Tagsatzung teil
nehmen 768 usw. -  3. tag  ver
künden, zu Termin oder Ver
sammlung auf bieten 110 28 usw.

t a g e n ,  siehe dägen
ta g e n  appellieren, ze, an die

Tagsatzung appellieren 158 27
T ä g e lb a c h ,  siehe Tegerbach 
T ä g erig , Tegeren, Tägeri,
Thägery, Tegry, Dorf und 
Niedergerichtsherr schaft (AG  
Bez. Bremgarten) 26 i6f, 9815 ff, 
105 14, 151 2 3 f , 156 20, 248 33, 

47723ff (Konkursrecht), 5201, 
523 2, 585 32, 59125, 592 12, 

643 (Tabelle), 680 f  Nr 222a 
Ziffer 17 (Lehensrekognition), 
687 Nr 222b Ziffer 8 (dito), 
708 19

T ä g e r s te in ,  Fn (L U  Gde 
Schongau)  178 21 f

t a g l e i s tu n g ,  siehe Tagsatzung 
ta g lo h n  m Tagesspesen 454 is, 

456 14

t a g s a tz u n g ,  -leistung f  Tag
satzung: periodische Versamm
lung der Delegierten der sou
veränen Orte der Eidgenossen
schaft 42 28, 45 25, 52 20f ,  53iof, 
67 33 f ,  117 Nr 31 (Appellation 
an Tagsatzung), 158 Nr 57a 
(Mindeststreitwert für Appel
lationen), 184 6, 215 30, 267 23, 

285 s, 290 s, 311 f  Nr 113 
(Mindeststreitwert für Appel
lationen), 325 Nr 120 Ziffer 2 
(dito), 3581 usw. -  katho
lische Tagsatzung f  Sonder- 
tagsatzung der katholischen Orte 
52 6, 460 is usw.

T a g sa tzu n g sb o ten , sandbot- 
ten, eerengesandte, der Eid- 
gnoßen botten m Gesandte der 
souveränen Orte an die Tag
satzungen 42 24, 45 26, 46 3 ff, 
6112 ff, 12824, 1444, 17123, 1751, 
213 f  N r 75 (appellatzgulden),

229 34, 265 ff Nr 94, 28623 
usw.

T a g sa tzu n g ssch re ib er  m 
Schreiber der eidgenössischen 
Kanzlei zu Baden (Landschrei
ber der Grafschaft Baden)  47 5, 
21533, 216i5 (scriba in Baden 
confederatorium)

ta g z y t  (-zeith) erkiesen v 
feststellen der richtigen Tages
zeit für die Führung der Land
gerichtsverhandlungen 448 2, 
692 7 f

T a le r z e tte l , siehe thalerzedul 
T a lh e im  N N , von Herlisberg

(L U ) 190 1
-  der alt, Eigenmann des Stifts 

Münster 186 13

T a n m a n , siehe Thaman 
T a n n e r  (Thanner) Sebastian

Emanuel, Lm zu Uri, Land
ammann, Landvogt der Freien 
Ämter 660 16

T a n n h o lz ,  Fn (AG Gde Birr- 
hard) 309 22 f

T ä n n ib ru g g ,  Fn (L U  Gde 
Schongau) 179 3

T a n n w a ld ,  siehe Lieliwald 
t a n z e n ,  tantzen n Tanzen

420 7, 513 f  Nr 166 a Ziffer 3 
(  Mandat)

T a n z p la t z ,  Fn (AG Gde 
Seengen) 306 4

t ä t i g ,  siehe teding
T ä u fer , siehe widertöüfer 
t a u s c h b r ie f  m Urkunde über

einen Tauschvertrag 367 9 
t a v e rn e ,  taferne, tafferen f

Taverne: ehehaftes Wirts- und 
Gasthaus 335 37, 336 21, 44722, 
459 31, 462 9, 465 f  Nr 158 b 
Ziffer 4. -  tavernenrecht n 
obrigkeitliches Recht, Tavernen 
zu konzessionieren 55118. -  
tavernenzins m Gebühr für den 
Betrieb einer ehehaften Taverne 
465 35, 551 Nr 177 a Ziffern 59
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(Ämter Villmergen und Sar- 
menstorf, 1653)

t a x / (siehe auch: Schreib- und 
Siegeltaxe) Gebühr, Taxe 446 21, 

46525 (Aufschlagbrief), 521is, 
608l f  (Bereinigungen), 6694ff, 
6714, 67426, 6766, 68O4, 68I10. 
-  den tax  machen oder setzen, 
eine Auszahlung (Preis, Ge
bühr, Verehrung) festsetzen 
229 15, 678 3, 680 24f

t a x i e r e n  v l .  eine Gebühr fest
setzen 359 17, 454 18, 630 10. -  

2. die Ausgabenkompetenzen 
festsetzen 367 23 (Auftritt der 
Landvögte), 67736f. -  3. ein
schätzen 630 8

ta x o r d n u n g ,  - b r i e f /1. Tax
ordnung: obrigkeitliches Regle
ment über die Höhe der Schreib
und Siegeltaxen 4414, 350 s, 
364 ff Nr 138 (1615), 391 28, 

40141, 406 34f ,  465 Nr 158b 
Ziffer 3 (1639), 522 f  Nr 
170b (1654), 629 ff Nr 204 
(1683), 670 39, 672 28, 674 24, 

676 3. -  2. Festsetzung von Aus
gabenkompetenzen 36716 (für 
Auftritt der Landvögte)

t e d in g ,  tätig , teting, täding f  
Verhandlung, Übereinkunft 
79 9 ff, 264 5

T e g e rb a c h , Theger-, Tägel-, 
Bachname (L U  Gde Aesch) 
58 14, 59 4, 179 6

T e g e re n , siehe Tägerig 
T eilk r ieg sm o b ilm a ch u n g

(1663) 592 20

T ellen , die drei, mythologisch
revolutionäre Gestalten der al
ten Eidgenossenschaft 3 9 1  41 

T en n w il, Dennwyl, Tenn-, 
Dorf (AG Gde Meisterschwan
den, Bez. Lenzburg) 298 ff Nr 
111 b (  Weidgangsstreit mit Sar- 
menstorf und Landmarch), 
456 27. -  Fn, siehe Buchermoos

T e s c h w a n d e n  Niclaus von,
Lm zu Obwalden, Landvogt der
Freien Ämter 125 22, 373 28,

376 26
T es s in  er Vogteien, vogtyen 
ennet gepirgs, weltsche vog- 
teyen f  gemeine Herrschaften 
im Tessin 21711, 265 28 f ,  266 6 f ,  

268 11, 517 7

t e s t a m e n t  n Testament 364 ff 
Nr 138 (Schreib- und Siegel
taxe), 632 Nr 204 Ziffer 9 
(Taxe)

t e t i n g ,  siehe teding 
T e u fe ls b e s c h w ö re r  m717i5,

723 Tabelle 4 Anmerkung 8 
te u t s c h e  vogteien, siehe 

Deutsche Vogteien 
T e ü t s c h l a n d t ,  Deutschland

563 14, 639 34 

T h ä g e ry , siehe Tägerig 
th a l e r z e d u l ,  -zedel m Doku

ment für den Gläubiger über die 
vom Schuldboten vorgenomme
ne Mahnung an den Schuldner 
367 10, 401 35, 545 Nr 177 a 
Ziffer 20 (1653)

T h  am  an  (Taman, Tanm an)
Hans, B zu Luzern, Landvogt 
der Freien Ämter 99 33, 222 16, 
235 15, 237 31, 238 i2f

-  Peter, B zu Luzern, Rat 10111 

th e l le  f  Abgabe, Steuer 3 5 6  19 

th e r u s  m (?) Brennhafenf?) 
für die Spirituosenfabrikation
626 11

th e ü e r  spilenv mit hohen Ein
sätzen spielen 606 34

th e u t s c h e  vogteyen, siehe
Deutsche Vogteien 

t h e w r e r ,  teurer, höher 513 20

(beim Spielen) 
th ö i f e r ,  siehe widertöüfer 
T h o lle n ,  Fn (AG Gde Häg- 
glingen) 308 24

T h o rm a n , der alt, aus dem
Amt Hitzkirch 192 15

t h r a g e r ,  siehe träger 
T h r ä y e r  N N , aus dem Amt

Hitzkirch 192 19

T h u m y s e n  Itelhans, B zu 
Zürich, Rat, Meister 18610, 
206 34, 207 2

t h ü r ,  siehe dürr
T h u rgau , Turgöw, Thurgöw, 
Landgrafschaft, gemeine Herr
schaft der sieben Orte 45 7, 

104 3 f, 106 28 (die Städte im 
Thurgau), 1 1 4 i6 , 21329, 2 1 6 17, 

217 10, 226 34 ff (E id des Land
schreibers), 264 25, 311 35, 3124, 
42l2of, 4351, 4 4 7 1 4 ,  497 Nr 
160 Ziffer 71 (E id des Land
schreibers im Thurgau), 518 2, 
522 12, 628 12, 645 23, 649 13, 

650 3, 660 32

-  Landgericht im, gemeine Herr
schaft der sieben Orte mit Bern, 
Freiburg und Solothurn (  =  
zehn Orte) 4 5 12, 21710, 497 
Nr 160 Ziffer 71 (E id des 
Landschreibers im Thurgau)

t h ü r i ,  thürung, thüre zeit, 
türe f  Teuerung 95 34, 253 5, 

269 37, 287 10
T h u r in g  Peter, von Ettingen 

(B L ) (Gattin: Sußennilin 
Fröwler, von Basel) 166 11

t h ü r ly  n Zaundurchlaß 112i4 
th ü r m u n g ,  in thü rm ung /£m - 

kerkerung (als Strafe) 653 7,
654 Nr 211 Ziffer 3 

t h u r n ,  tu rn  m Gefängnisturm
884, 1239f, 1402f, 31521, 45529, 
543 13, 612 22, 614 25, 654 10,
655 33, 718 4, 739 23. -  m it dem 
thurn  gehorsam machen, mit 
Gefängnis zum Gehorsam zwin
gen 511 32. -  in thurn  legen v 
einkerkern, gefangen legen 199 2, 

31521 (zu wasser und brot in 
thu rn  legen)

th ü r  ne n v einkerkern, ins Ge
fängnis werfen 633 26
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t h u r n g e l t  n Entschädigung 
für die Examination der Unter
suchungsgefangenen 455 3 i,

614 27

t h u r n s t r a f  f  Gefängnisstrafe 
565 6, 571 21, 739 23

th ü r u n g ,  siehe thüri 
T ie f f  u rt, Tietfurt, Mühle (AG
Gde Dottikon) 307 i , 308 3, 
548 n

T ie t t i k o n ,  siehe Dietikon 
T ie tw i l ,  siehe Dietwil 
T o d fa ll , siehe vall 
t o d t f a a l  m Todesfall 650 28

(  Geistliche)
to d tn e  hend, ohnsterbliche 

(ewige) hend f  tote Hand: 
Vermögen besitzende Körper
schaft oder Stiftung von unbe
grenzter Dauer (besonders K ir
chen, Klöster und kirchliche 
Stiftungen) 379 ff Nr 145 
(Verbot des Verkaufs von lie
genden Gütern an die tote 
Hand) ,  660 f  Nr 217 ( Zugrecht 
Einheimischer beim Verkauf 
liegender Güter an die tote 
Hand)

to g e n l ic h ,  thugentlich, tu- 
genlich, 1. tauglich, fähig 14327 
157 5. -  2. einwandfrei 143 33, 

266 2o
T oggenburg, Landschaft (SG) 
136 30, 421 2of

T o g g e n b u rg , Friedrich VII. 
von, Graf 66 i

T o ld  e r Ulrich, Lm zu Glarus, 
Landvogt in den Freien Ämtern 
122 33

t o n e n / großes Faß (100-200 
Liter) 173 42

T o rn e r ,  siehe Dörner 
t o r t u r ,  m arter f  (siehe auch

examination, peinliche Frag, 
folter) Folterung: letztes M it
tel bei Strafuntersuchungen zur 
Erzwingung von Geständnissen

328 f Nr 123 (der Nachrichter 
ersetzt die Untervögte bei der 
Folterung), 396 16, 503 ff Nr 
161, 613 3 4 f , 614 o f ,  71712

to t e  Hand, siehe todtne hend 
T öter des eigenen Herrn 700 1 

To t i c k e n ,  Tottikon, siehe 
Dottikon

to t s c h l a g ,  todschlag m 1. of
fene Tötung (Kriminaldelikt) 
118 24, 120 16, 122 25, 210 25, 

723 Tabelle 4. — 2. offene Tö
tung eines nahen Verwandten 
(qualifiziertes Kriminaldelikt) 
699 24. -  3. Totschlag bei gebo
tenem Frieden (qualifiziertes 
Kriminaldelikt) 118 25 

to t h s c h l e g e r  (heimlicher), 
siehe mörder

T ö tu n g , erlaubte 415 Nr 148 
Ziffer 19 (Landfahrer)

T ö u fe m b a c h , Teufenbach: 
Grenze A G /L U  nördlich von 
Aesch (L U )  109 28

tö u f e r i  f  Wiedertäufer ei 25831, 
723 Tabelle 4

t r a c t i e r e n  v 1. bewirten 329i2. 
-  2. handhaben 640 26 ( Hand
feuerwaffe )

T ra g , siehe Troger
t r ä g e r ,  thrager m 1. Lehentra- 
ger für Mannlehen an geist
liche Institutionen, an Frauen, 
an Minderjährige usw. 148 26 ff, 
152 28 ff, 440 23, 444 4 ff. -  2. Bo- 
denzinstrager 442 7 

t r ä h t ,  trä tt , siehe trö tt 
T ra in  m militärischer Fuhr
park 644 1

t r a t z  m Feindseligkeit 139 14 

t r e m  n Balken 730 12 

t r e n g e n  v drängen, nötigen
184 20, 264 3 (von den güten 
rechten trengen) 

t r e ü w u n g  f  Drohung 5 7 0  1. -  

treuwig, drohend 473 16

T r ib ä c h l i ,  En, Oberlauf des 
Lenzburger Stadtbachs 3 0 6  5

t r ib e n  v abdrängen 264 3 (von 
den guten rechten triben)

t r i e c h t e n g a r n  n Schwebenetz 
für die Seetiefe (?)  4 6 8  29 

t r ie g e n  v betrügen 273 5 

t r i n c k h g e l t  n Entschädigung 
an niedere Beamte 543 Nr 177 a 
Ziffer 8  (Diener, 1653) 

t r in k h w a s s e r  brennen, siehe 
brennen

T r in k le r  (Trinckhler) Johann 
Peter, von Menzingen ZG, Rat 
zu Zug, Landvogt der Freien 
Ämter 594 is, 596 32

-P e te r ,  von Menzingen (ZG ), 
Landvogt der Freien Ämter 
269 20, 419 38, 727 20, 728 4

T ro g e r  (Trag) Hieronimus, 
von Altdorf (U R ), Abt des 
Klosters Muri 620 12

t r ö le n  v 1. unnötig prozessieren 
312 5 f .  -  2. siehe ertrölen

t r ö le n ,  thrölen n, trölerey f ,  
trölhandel m, trölwerckh n
1. unnötige und kostspielige 
Prozeßführung 183 ie, 31317 f ,  

450 12, 723 Tabelle 4 Anmer- 
kung 5 . - 2 .  Erwerb eines 
Amts auf unredliche Art ( siehe 
auch practizieren) 265 22, 266 
Nr 94 a Ziffer 1, 268 Nr 94 b, 
569 33, 577 6

t r ö le r  m unnötig Prozessieren
der 213 27

t r o m e n s c h la g e r ,  thromm-zn 
Trommler 518 14 f, 519 2

t r ö s c h e n  v dreschen 58011, 
583 25. -  tröschen n das Dre
schen 637 3

t r o s c h e r ,  tröscher m Dre
scher 103 14

t r o s t  m Ermutigung, Hilfe 
156 15

t r o s tu n g  f  Bürgschaft 176 9, 
25123, 275 36, 276 23
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t r ö t t  (träht, tr ä t t )  richten v 

Drahtschlingen stellen (zum 
Wildern) 546 6, 569 l, 603 20

t r ü b e l  m Weintraube 410 9 
t r u g g e n t r a g e r ,  truckhen- m

Hausierer mit Bauchladen 
(Trucke) 371 Nr 142 Ziffer 5 
(M andat), 375 25

t r ü l l e  f  drehbarer käfigartiger 
Pranger 604 6, 739 28

t r ü l l e n ,  drüllen v exerzieren 
(Waffenhandhabung, Forma
tionen, Formen) 640 4 f .  -  trül- 
len n militärische Übung, 
Exerzieren 448 14, 640 17

t r u n g e n l ic h ,  dringlich 35128. 
-  trungenliche p i t t /  dringliche 
Bitte 133 21, 327 30

t r ü w  f  Wohlmeinenheit, Auf
richtigkeit, Treue 110 14

T ry b a c h ,  Zufluß der Bünz 
zwischen Dintikon und Vill- 
mergen 297 2

t r y b e n  v 1. handeln, unter
nehmen 270 26. -  2. von etwas 
tryben: vertreiben 270 28

T s c h u d i (Tschudy) Aegidius, 
Lm zu Glarus, Rat, Verwal
tungsmann und Historiker 27 s

-  Ludwig, Lm zu Glarus, Land
vogt der Freien Ämter 125 9 

tu e c h h ä n d le r  m Tuchhändler 
510 31 f

T u ll i  e h e r  Ulrich, B zu Luzern, 
Rat, Landvogt einer luzerni- 
schen Landvogtei 425 32

tu m u la r e ,  beisetzen 127 5 (ge
richtete Malefikanten)

T u rg ö w , siehe Thurgau 
T u r in ,  Stadt (Italien, Pie

mont) 402 26, 403 8f, 404 7

T u rm , turn, siehe thurn  
T urm buch n Protokollbuch
über die Einvernahmen der 
Untersuchungsgefangenen 
726 24

T ü rm elen , Weiler (AG Gde 
und Bez. M uri) 150 lf  

T u rn u s der Vögte/ Landvögte 
94 f  Nr 16 Ziffer d

t ü t e l  m Eigentumstitel 169 34 
t  ü  t  s c h , deutschsprachig, aus

Deutschland stammend 19032, 
197 11

tw in g ,  twing und ban m
(siehe auch zwing) Nieder
gerichtsbezirk 89 4 ff, 90 3 ff, 915.
-  twing und ban und gerichte, 
twing und kleine gericht, 
zwing und bann, Kompetenz
bereich des Vogts oder Nieder
gerichtsherrn: allgemeine Ge
bots- und Zwangsgewalt, Zivil
gericht, niederes Kriminal
gericht 34 19 f ,  72 28, 89 5, 91iff, 
102 12, 186 18

T w in g sä sse  m Bewohner eines
Niedergerichtsbezirks 205 28 

tz w in g h e r r ,  siehe zwingherr

U

ü b e lm ö g e n d , ybelmegend, 
krank, invalid, leidend 251 34, 
350 36

ü b e l t h ä t e r ,  ubeldätig lü t m 
übelthätige person f  Verbre
cher, Krimineller 12310, 3404, 
44731

ü b e r a a r e n ,  -ahren v über
pflügen: bei der Pflügung frem
den Grundbesitz verletzen 207i3, 
208 i 4 f ,  543 f  N r 177 a Ziffer 9.
-  Überaren n das Überpflügen 
738 23

ü b e r a n t w u r te n ,  -Worten v 
ausliefern, übergeben 259 15, 

314 7. -  Überantwortung f
Übergabe 172 11

Ü b erb e la s tu n g , hypothekari
sche, siehe hypothekarische 
Überbelastung, Verschwender

ü b e r e i le n  v vorschnell handeln 
673 s

ü b e r f a h r e n  v umfahren, durch 
Benützung eines Umwegs ver
meiden 173 8 (Geleitzollstelle) 

ü b e r f a l ,  -fahl m 1. lästiger, zu 
zahlreicher Besuch 197 4. -
2. militärischer Überfall 588 6 

ü b e r f lü s s ig ,  allzu üppig 4206
(Essen und Trinken) 

ü b e r f ü e r e n  v betrügen 264 2 
Ü b e rg a b b r ie f  m Urkunde im

Zusammenhang mit einem Kon
kurs 612 29

ü b e rg ä b e n  n Übergabe eines
Amtes an einen andern 223 39 

Ü b e rg e w e h r n überwöhr,
-wehr f  ( siehe auch wehr)
Hauptwaffe des Infanteristen
( Muskete, Haiparte, Spieß)
514 11, 623 7, 636 8 f ,  638 i 3 f  

ü b e r g r a b e n  v übergraben:
durch Öffnung eines Grabens 
fremden Grundbesitz verletzen 
207 14, 208 14 f

ü b e rh e b e n  v entheben, befreien
447 18. -  sich überheben v sich 
müßigen, unterlassen 330 13

ü b e rk o m e n  v 1. Übereinkom
men 183 14. -  2. in die Gewalt 
bekommen 123 10

ü b e rk o m n ü s s e  n Vereinba
rung, Abmachung 77 26, 79 18 

ü b e r la d e n  v über Gebühr be
anspruchen 213 26, 370 11 

ü b e r l a s t  f  große Beschwernis 
197 34, 281 23. -  überlestig, sehr 
lästig, eine schwere Belastung 
verursachend 369 29 

ü b e r le g e n ,  -lägen, lästig, be
schwerlich 196 34, 254 15, 277i4, 
415 26, 567 27

ü b e r lo u f  m Massenandrang 
370 6. -  überloufen v durch zu 
vielen Besuch belästigen 197 10

ü b e rm ä y e n  v übermähen: 
beim Heuschnitt fremden
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Grundbesitz verletzen 207 13, 

20814 f .  -  das Ubermähen n 
738 22

ü b e rm e re n  v bei einer Abstim
mung überstimmen 67 35

u b e rn e m e n  v übervorteilen 
6 2 7  19

Ü b e rsc h la g  m Voranschlag 
261 12

ü b e rs c h la g e n  v konkursrecht
lich: übernehmen der Liegen
schaft des Schuldners durch 
denjenigen Gläubiger, der alle 
vorangehenden Forderungen an
derer an diesem Pfandgut ge
deckt hat 669 22, 688 36 f, 68913 ff, 

690 21 f. -  überschlagender m 
Gläubiger, der im Konkurs über
schlägt 690 39

ü b e r s c h n y d e n  v überschnei
den: bei der Getreideernte frem
den Grundbesitz verletzen 20714 

Ü bersch u ldu n g infolge lieder
lichen Lebenswandels 43 34

Ü b e rse c h e n , -Sachen v 1. 
übersehen, unbeachtet lassen, 
übertreten 163 8, 196 28, 19838, 
203 1, 209 38, 240 32, 25116, 
256 24 (übersächne pot), 27934, 
370 26 (den eydt Übersechen), 
4134. -  2. durchsehen 522 5

ü b e rs e c h e r  p o tt m Übertreter 
eines Gebots 445 14, 545 19

u b e r s e c h u n g  f  Durchsicht 
670 26 (Bußenrodel), 679 9 
(  dito )

ü b e r s e tz e n  (Allmend) v 
«überbesetzen»: für den einzel
nen Genossen Nutzung oder Er
trag verringern 331 28

ü b e rs ie h  nemen v auf sich 
nehmen 105 ie

ü b e r t r e t t u n g  eid tzund eeren 
f  Eidbruch 239 17 

ü b e r tü r e n  v in Teuerung (  =  
Preissteigerung) bringen, Preis

steigerung verursachen 229 29, 
275 5

ü b e r  verbott und billigkeit, 
wider Verbot und Gemäßheit 
156 e

Ü b ervo rte ilu n g  f  7 3 8  19 

ü b e rw e h r ,  -wöhr, siehe Über
gewehr

Ü b e rz ie c h e n  v kriegerisch ein
fallen, mit Krieg überziehen 
136 25

ü b e rz ü n e n v  überzäunen: beim 
Zäunen fremden Grundbesitz 
verletzen 2 0 7  13, 2 0 8  14

ü b u n g , siehe exercitium 
ü e r th i  f  Zeche 513 20 

U e tz l ic k e n ,  siehe Utzlingen 
U ezw il/ Ü zw il, Utzwil, Uetz-
wil, Eüetzweyl, Dorf (AG  
Bez. Bremgarten) 2 6 14, 58 s, 
60 9 ff, 612 ff, 97i7f, 9819, 45031, 
488 489 Nr 160 Ziffer 49,
500 Nr 160 Ziffer 83, 579 21, 

583 28, 585 29, 591 29, 635 19, 
643 (Tabelle)

u fb in d e n  v 1. Getreidegarben 
auf binden 236 23. -  2. auf bür
den, anhängen 276 15

U f der Mur Jost, Lm zu Schwyz, 
Rat, Landvogt der Freien Äm
ter 246 8f

u fe in a n d e re n  triben, siehe 
uftriben

u f  e n t  h a l t e n  v beherbergen, 
Aufenthalt oder Unterhalt ge
währen 136 26, 197 14

u fe rb u w e n  v erbauen 181 16 

u fe r le g e n  v auf erlegen (m ili
tärische Bewaffnung) 233 32, 

427 3, 448 11, 586 30

u f e r s ta n  v entstehen, erwach
sen, seinen Ursprung nehmen 
122 s, 129 29

u fe r z ic h e n  v erziehen, auf- 
ziehen 2 8 0  31

u f f  a l l ,  -faal, auffall m Kon
kurs, der zur Zwangsverwer

tung ( Gant) führt 347 ff Nr 135 
( Prioritätsordnung im Gant
recht), 440 26 (uffaals händel), 
449 f  Nr 155 b Ziffer 21 (uf- 
faalstäg), 462 6 , 477 f  Nr 160 
Ziffern 17 und 18, 628 28, 
661 16, 669 20, 671 12, 688 5 f ,  

689 19 ff. -  uffaalstag, auffahls
tag m Zusammenberufung der 
Gläubiger in einem Konkurs
verfahren 34814, 449 f  Nr 155 b 
Ziffer 21, 477 Nr 160 Ziffer 17, 
547 Nr 177 a Ziffer 36 (Amt 
Muri, 1653), 612 Nr 194 zwei
ter Teil Ziffer 2

u f f ü e re n  v präsentieren, vor
stellen 164 35 ( neuer Land
vogt ) ,  324 18 ( dito)

u fg a n  v verbraucht werden 
1617, 164 33, 503 25

u f h a l t e n  v arrestieren 31117 
(zuo recht ufhalten)

u f h e b l ic h ,  aufhäblich, hem
mend, benachteiligend 211 4, 

633 32

u fk o u f e n  v aufkaufen, zu
sammenkaufen 230 1 ff (Ge
treide), 274 2 9 f (dito), 287 9 
( dito) ,  437 4 ( dito)

u f la g  f / n  1. Steuer, Abgabe 
335 25, 336 14 ff, 355 15. -  2. sie
he Wahlauflage

u f la u f e n ,  -loufen v 1. auf
laufen (Zinsschulden) 2702. -  
2. auflaufen (Kosten) 164 20

u f le g e n , -leggen v 1. auf- 
erlegen 267 15. -  2. vorweisen 
174 45

u fm a c h e n  v auf bereiten, zu
rüsten 416 22

u fm a n e n  v auf bieten (militä
risch 351 26

u fn e m e n  1. zum Bericht an 
andere in Auftrag nehmen 80 26.
-  2. einziehen, einnehmen 169 20.

-  3. annehmen 32027 (uf- und 
annemen)
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u fn e m u n g  des eidtz f  Ver
eidigung Huldigung 240 14, 

2611
u f r e c h n e n  v auf Spesenkonto 

schreiben 164 36
u f r e c h t  erkennen v in Kraft 

erkennen 276 19
u f r ic h te n v J .  errichten, schrift

lich aufsetzen oder ausfertigen 
149 2 (lechenbrief), 218 13 

(brief), 27537, 45018 (brief und 
sigel). -  2. (eine Institution) 
errichten 156 38. -  3. auf stellen, 
ufstellen 236 12 (den Zehnten)

u f r i t e n ,  -ryten, aufreithen v
1. aufreiten: bewerkstelligen des 
Aufritts oder Umritts durch 
einen neuen Landvogt in seiner 
Landvogtei (siehe auch umb- 
riten) 160 28, 161 25, 164 19 f ,  

266 15 f ,  267 11, 269 16, 323 29 ff, 

324 i f ,  36717, 6 399 .-2 . reisen 
der Tagsatzungsboten nach Ba
den an die Tagsatzung 266 15

u f r i t t ,  ufrith  m ufrytung f  
(siehe auch: Umritt) Aufritt: 
Amtsreise eines neuen Land
vogts in seiner Landvogtei zur 
Entgegennahme der Huldigung 
( =  Huldigung 1) der Unter
tanen 44 26, 164 f  Nr 61 (K o
sten), 323 f  N r 119 (dito), 
349 38 (dito), 367 f  N r 139 
(dito), 411 3 f ,  418 25, 419 21, 
436 3, 565 Nr 177 f  Ziffer 10 
(Kosten), 568 10, 572 Nr 180 
V (Kosten) und Bemerkungen
2, 593 N r 183 (Kosten), 618 ff 
Nr 199 erster Teil (Original
bericht eines Aufritts), 66918, 

676 23, 707 Nr 224 (Kosten 
und Begleitung)

u f r ü e h r e r ,  siehe ufstifter 
u f  r u p f e n  v vorwerfen 239 26 
u f r y tu n g ,  siehe u fritt 
u f s a tz  m Auflage (Steuern,

Abgaben) 447 9

u f s c h la g ,  aufschlag, ufslag m
1. Preiserhöhung 9 5 3 5 ,  2 8 0 3 5  

(in hochen ufschlag), 437 s. -
2. Aufnahme eines Darlehens 
367 10 (aufschlagbrief), 465 25 

(dito). -  3. Auflage (Steuern, 
Gebühren) 447 16, 452 11 (uf
schlag der grichten)

u f s c h la g b r ie f ,  aufschlag- m 
Sicherungsdokument für das 
Frauengut 520 Nr 169, 631 
Nr 204 Ziffer 5 (Taxe)

u f s c h la g u n g  des weiberguotz 
f  Sicherung des Frauenguts 
520 N r 169

u fs c h ö c h le n  v zu Schochen 
aufschichten (Heu) 230 23

u f s c h ü t te n ,  inschütten v Ge
treide im Speicher aufschütten 
229 4 (Verbot), 342 20, 415 2, 

657 27

u fs e c h e n  haben oder tragen v 
Acht haben, aufpassen 163 8 f ,  

252 25 f ,  276 31, 277 26, 379 11, 

417 7, 420 17, 423 12

u f  s e tz e n  v anordnen, festset
zen, auf erlegen 131 13, 2 8 8  7, 

464 11

u fs la g e n  v aufschieben 76 4 

u f s te l lu n g  f  Anstellung, Ein
führung 533 3

u f s t i f t e r ,  ufrüehrer m A n
stifter, Rädelsführer 558 22, 

559 22

u f t r e c h e n  v aufdrängen 276is, 
4 3 8  17, 4 3 9  1

u f t r i b e n ,  -tryben, ufeinan- 
deren triben v hochtreiben 
(Kosten, Spesen) 161 27, 27826, 
312 13, 50419. -  uftrybende 
kosten, hochgetriebene Spesen 
349 37

u f tü n  v anstellen, einrichten 
135 4

u fw ä r fe n  v aufstellen, wählen 
584 25

u fw ig g le n  v aufwiegeln 556 10

u fw ig le r ,  ufwigkler m 1. Auf
wiegler 2193, 2598. - 2 .  Werber 
für verbotene Kriegsdienste 
272 i9

u fz e h r e n  v verbrauchen 56114 

u fz ie h e n ,  -zeüchen v 1. mili
tärisch auf mar schieren 556 21 

(fyndtlich ufziehen). -  2. einen 
neuen Wohnsitz beziehen 567 35 

u fz u g  m 1. Aufschub, Verzö
gerung 45110. -  2. militärischer 
Aufmarsch 556 12 f  (fyndtlicher
ufzug)

u h r b i e t i g ,  erbötig 511 2 

ü h r t e  f  Zeche 619 18 

U lm , Stadt (Deutschland,
Württemberg) 92 3

U lr ic h  Hans Ulrich, B zu Zü
rich, Oberst 5411, 558 26

-  N N , B zu Zürich, Stadtschrei
ber 624 14

u m b , im Turnus 608 31 (zuo 
40 jahren umb). -  als umb, 
wie fü r  118 5

u m b  b r in g e n  v töten 122 28, 

41816
u m b c o s te n ,  siehe Zehrkosten, 

Gerichtskosten, Verwaltungs
kosten, Gefangenschaftskosten 

u m b f a re n  v umherstreifen, be
lästigen 197 17

u m b f ü e re n  v die invaliden 
Armen transportieren 25128 f ,  

253 1
u m b g a n  v im Turnus (in der 

Kehre) den Inhaber wechseln 
346 21. -  umbgang m Kehrord
nung, Turnus 345 f  Nr 134 
(gefordert für die Landschrei
bereien der gemeinen Vogteien), 
564 22

u m b  g e l t ,  -galt, wynungelt n 
böser pfenning m Ungelt, böser 
Pfennig: Weinumsatzsteuer 
43 13, 51 26, 74 3 f ,  335 ff Nr 127 
(Aufhebung des neulich einge
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führten Ungelts), 447 Nr 155 b
Ziffer 11, 471 f  Nr 160 Ziffer 1 

u m b r i t e n ,  -ryten, umbher 
ryten v bewerkstelligen des 
Umritts (  =  Aufritts) durch 
einen neuen Landvogt in seiner 
Landvogtei (siehe auch ufriten)
163 2of, 349 30

u m b s c h w e y fe n d , -schwä- 
bend, umherziehend, unstet 
37 5 26, 645 37

u m b s o n s t ,  ohne Entgelt 21334 
u m b s tr ic h e n  v umherschwei- 
fen  260 8

u m b t r ib e n ,  um triben v un
nötig gerichtlich verfolgen, trö- 
lerischprozessieren 7 3  21, 15824, 
198 9. -  umbtriben n das trö- 
lerische Prozessieren 198 17

u m b z ie c h e n , umbzüchen v
1. umherziehen, belästigen, in 
Prozesse verwickeln 153 11, 159 
19, 198 10, 213 28 f. -  2. umher
streifen 196 33, 253 20

u m -, siehe umb-
U m ritt m (siehe auch u fritt) 
Reise eines neuen Landvogts in 
seiner Landvogtei zur Ent
gegennahme der Huldigung ( =  
Huldigung 1) der Untertanen 
163 i s f  (Begleitung), 164 12

u m s c h w e n te n  v einen Baum 
entrinden, um ihn zum Ab
sterben zu bringen 299 34

u n a b b rü c h ig ,  ohne Abbruch 
zu tun, unbeschadet 125 14

u n a b g s c h la g e n ,  nicht ver
wehrt 275 15

u n a b lö ß l ic h ,  -läßlich, un
widerruflich 255 18, 262 5

u n b e d a c h t ,  unüberlegt 41130 
u n b e e id ig t ,  nicht vereidigt

390 15 f

u n b e fu e g s a m , rechtswidrig 
709 25. -  unbefuegsame f
Rechtswidrigkeit 629 22. -  unbe- 
fuegt, widerrechtlich 629 28

u n b e k a n n d t l ic h ,  nicht an
erkannt 288 26 (unbekanndt- 
liche schuld)

u n b e k ü m b e r t ,  unbelästigt 
182 30

u n b e s in t ,  unüberlegt 411 29 

u n b i l l i c h ,  ungerecht 80 27,

268e
u n b u w  m Zerfall 238 16 
u n c a th o l i s c h ,  nicht katho

lisch =  evangelisch-reformiert 
589 19

u n c i t i e r t e r  m nicht Vorgela
dener 595 16

u n c o s te n ,  siehe Zehrkosten, 
Gerichtskosten, Verwaltungs
kosten, Gefangenschaftskosten 

u n d e r b e a m b te t e r  m niede
rer, d.h. lokaler oder regionaler 
Beamter (Untervogt, Fürspre
cher etc.) 678 33, 679 8 

u n d e r  e empter, siehe Nieder-
amt

u n d  e r e officiere m Unter
offiziere 589 32

u n d e rg a n  v eine Grenze be
sichtigen 208 29, 21110

u n d e r h a l tu n g  f  1. Beherber
gung I8 I24 , 182i8. - 2 .  Lebens
unterhalt 377 4

u n d e r h a n d e n ,  im Besitz 
246 26 f ,  249 23

u n d e rm a rc h  f  Grenze, March 
(under im Sinn von inter) 
102 5f, 111 22, 179 10. -  under- 
marchen v eine Grenze mit 
Grenzsteinen u. ä. festlegen 
208 30, 21110

u n d e rn e m e n , sich v sich 
unterstehen 252 8

u n d e r p f a n d ,  ligende n Unter
pfand in der Form von Im
mobilien, 1. bei Bodenzins
verhältnissen 4 5 3  16 f ,  4 5 4  21. -

2. bei Hypothekardarlehen ( Gül
ten) 2359, 256i2, 27536, 27023, 
3 3 2 3 5 ,  3 3 3 3 7 ,  3 3 4 i o f ,  3 4 8  32,

349 2, 449 5, 454 29flf, 515 30, 

676 34f, 688 27f, 689 i4ff, 690 
35f, 691io, 708öf

u n d e r p f le g e r  m Gehilfe des 
pflegers 506 5

u n d e r r i c h tu n g  f  Einführung 
(in  ein Am t)  3 8 6  19

u n d e r s c h e id  m 1. Grenze, 
March 101 isf, 102 s. - 2 .  Unter
schied 663 32

u n d e r s c h e id e n  v ausführlich 
auseinandersetzen 101 23

u n d e r s c h lo u f ,  -schlauf m 
Unterschlupf 292 21, 293 24,

372 30, 377 31, 473 24. -  under
schlouf (-schlauf) oder beher- 
bergung geben v Unterschlupf 
gewähren 372 30, 415 18, 66513 ff 

u n d e r s c h r e ib e r ,  siehe Sub
stitu t 1

u n d e r s c h r ib e r i  f  Frau des 
Substituten des Landschreibers 
681 29 (Trinkgeld: Taler)

u n d e r s te h e n ,  -stan v bewir
ken, erreichen 263 32, 310 31

u n d e r th ä d in g e r ,  Vermittler, 
Unterhändler 170 11, 171 3

u n d e r t r i e b e n  v verhindern, 
versperren 210 13

u n d e r v o g t ,  siehe Untervogt 
U n d e rw a ld e n , siehe Unter

walden
u n d e rw e g e n  bleiben, unter

lassen bleiben 570 2

u n d e rw in d e n ,  sich v sich 
unterstehen oder herausnehmen 
252 15

u n d e r z ih e n ,  sich v sich er
klären 109 27

u n d i s p u t i e r t ,  unbestritten 
266 7

u n e e lic h e  kind n (siehe auch 
lediger) außereheliche Kinder 
119 lof

u n e e re n  sitzen, zu v Schande 
und Hurerei treiben 132 21
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U n eh e lich er , lediger, uneh
licher m nicht ehelich Geborener 
(siehe auch lediger), 3511 (Be- 
erbung durch Landesherrn), 
4311 (dito), 118 f  Nr 33 (Be
erbung und Loskauf), 658 Nr 
215 (ohne Leiberben: Beerbung 
durch Obrigkeit). -  uneheliche 
gepurt, uneheliche Geburt 11921 
(Loskauf), 455 20 (dito)

u n e r l ic h ,  schimpflich, das
Ehrgefühl verletzend, ehren
rührig, 122 25, 363 13

u n e r s u c h t ,  unbelästigt, unan
gefochten 182 30, 185 22, 543 31 

u n fa l  m Gerichts- oder Bußen
sache 345 n

u n f le iß  m Unachtsamkeit, feh
lende Sorgfalt 284 28, 514 23, 

690 3f (kirchmeyer und wey- 
senvögt)

u n fo r m k lic h ,  der Form zu
wider, unanständig 181 22

u n fu e g  m üble Unziemlichkeit, 
Schlaghandel 595 12 ff

u n fü g s a m , unziemlich, schänd
lich 119 27

u n g e a r g u ie r t ,  unbestritten 
266 ?

u n g e b ü r  f  Ungebühr, Ungehö- 
rigkeit 430 10

u n g e fä h l  n Unfall, Unglück 
617 21

u n g e g r im t ,  töricht 198 s 
U ngehorsam e gegen Obrigkeit
und Amtleute f  738 29 

u n g e le g e n h e it  f  Beschwer
lichkeit 588 2

U n gelt, siehe umbgelt 
u n g e r b t ,  ungegerbt 174 6 
u n g e r ic h t  lassen v nicht vor

ein Landgericht stellen 59 25 
u n g e s c h ic k t  reden bruchen v

ungebührlich daherreden 13924 
u n g e s c h w e c h t,  ohne Ein

buße (von Rechten) 125 14

u n g e s e ß e n  (siehe auch un- 
hausheblich), ohne Wohnsitz 
333 27

u n g e s u m p t,  ungehindert 
140 4 f

u n g e v a r l ic h ,  ohne Betrug und 
Hinterlist 153 16 ff

u n g e z ie r d t ,  nicht geschmückt 
238 iß (Kapellen)

u n g ic h t ig ,  bestritten 288 26 
(ungichtige schuld)

u n g lic h e  rechte, uneinheitliche 
Rechtssätze 282 f  Nr 102

u n g lim p flic h e  Wort n 738 13 
u n g ü e t l ic h ,  unrecht 359 l f  

u n g u n s t ,  Mißgunst, Ungnade
89 35

u n g u n s t  entsitzen, die v in 
Ungnade fallen 89 35

u n h a u s h e b l ic h  (siehe auch 
ungeseßen), nicht ansässig 
613 2

u n h o ld in ,  siehe hexe 
u n i f o r m i te t  f  Einheitlichkeit

707 23
u n i v e r s a l - v e r s c h r e i  b u n 

ge n f  Schuldverschreibung ohne 
Spezifizierung von genau be
zeichneten Unterpfändern 
688 28, 689 14 (Prioritätsrang 
im Konkurs)

u n iv e r s a lz e h e n d r e c h t  n 
uneingeschränktes Zehntrecht 
eines Zehntherrn in einem be
stimmten Gebiet 664 7

U n k o s te n , uncosten, umb- 
costen, siehe Zehrkosten, Ge
richtskosten, Verwaltungsko
sten, Gefangenschaftskosten

u n l ie b ,  m it, mit Unwillen, 
Freudlosigkeit 344 32

u n ly d e n l ic h ,  unleidlich, un
erträglich 311 1

u n n a c h te i l i g ,  unangetastet 
240 12

u n n ü tz ,  untauglich, schädlich 
272 ss

U n p a r te i lic h k e it der Land
vögte 613 Nr 194 zweiter Teil 
Ziffer 6 (in  bezug auf Kon
fessionen )

u n p a r th e y i s c h  gricht n aus 
fremden Richtern zusammen
gesetztes Niedergericht zur Er
ledigung eines schwierigen Zi
vilfalls 451 25, 564 N r 177 f  
Ziffer 5, 573 Nr 180 VI Ziffer 
5, 632 24 (Taxe)

u n p a r ty s c h e r  m Unpartei
ischer, Neutraler 546 ie

u n p r e s th a f t e  (-prästhafte) 
bättler oder landfarer m ge
sunde, nicht invalide Bettler 
252 se, 253 is, 254 13, 277 f  Nr 
99 (M andat), 370 N r 142 
Einleitung und Ziffer 1 ( Man
dat), 415 N r 148 Ziffer 19

u n r a t h  m Unreinigkeit, 
Schmutz 28132, 4157, 65733

U n r ic h t ig k e i t  f  Unrecht 
453 14

u n rü w , unruwen f  Belästi
gung, Plage, unnötige Prozeß
führung 182 1, 202 32, 412 9, 
450 12, 588 2. -  u n ru w e n /Auf
ruhr, Rebellion 584 3 (Bauern
krieg 1653). -  unrüwig, un
ruhig, rebellisch, streitsüchtig 
153 2 4 f, 357 22

u n rü w ig e  lü th  m streitsüchtige 
Leute 256 26, 326 15 f ,  351 25

u n s c h ä d l ic h ,  die Ehre nicht 
verletzend 363 14

u n s c h l i t  n Rindertalg 173i7, 
54429

U n s in n ig k e it  /  Wahnsinn, 
Irrsinn 730 2

u n s o rg s a m , nicht haushälte
risch 272 38

u n s t a t t e n  körnen, zu v zu 
Schaden kommen 327 29

u n te r -, Unter-, siehe under- 
U n te r -K lo tisb e rg , Hof (L U
Gde Gelfingen) 150 13
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U n te ro f f iz ie r  m643 (Tabelle) 
U n te rrü ti,  R ütti, Weiler (AG  
Gde Merenschwand, Bez. Mu
ri) 317 22

U n tersu ch u n gsgefan gen er  
m (siehe auch gefangener) 
718 ff Anhang I Abschnitt 1. -  
Untersuchungsgefängnis n sie
he gefängnus 2 (Bremgarten). 
-  Untersuchungsrichter, stän
diger (Landschreiber) 48 20, 

409 ii, 613 f  Nr 195, 718 31 

U n tervog t, Amtsuntervogt, un- 
dervogt m (siehe auch ampt- 
man 3) oberster Beamter eines 
Amts der Freien Ämter 87 f 
Nr 14 Ziffer 1 (Bezug der 
Steuern, Zinsen und Bußen), 
99 f  Nr 19 (Röcke oder Mäntel 
in den Standesfarben des ge
rade regierenden Orts), 143 f 
Nr 51 (W ahl), 154 Nr 54 
(E id), 328 f  Nr 123 (der Nach
richter ersetzt die Untervögte bei 
der Folterung), 418 Nr 148 
Ziffer 27 und Anmerkung 7 
(E id), 466 Nr 158b Ziffer 7 
(W ahl), 498 f  Nr 160 Ziffern 
73 (E id), 74 (Wahl) und 75 
(Qualifikation), 504 Nr 161 
Ziffer 5 ( Gerichtsmahlzeiten) ,  
551 Nr 177 a Ziffern 56 (freie 
Wahl, Amt Villmergen 1653), 
565 Nr 177 f  Ziffer 7 (M än
tel), 573 f  Nr 180 VI Ziffer 9 
(Gerichtsmahlzeiten), V II Zif
fer 1 (Wahl, Unvereinbarkeit 
mit Wirteberuf), 578 Nr 181 
(Unvereinbarkeit des Unter
vogtsamts mit Wirteberuf und 
gerichtsherrlichem A m t), 677 
Nr 222a Ziffern 9 (W ahl), 686 
Nr 222b Ziffer 3 (dito), 691 ff 
N r 223 (der arrestierende Un
tervogt als Kläger im Land
gericht )

« U n tervo g t in den Freien
Ämtern, der»: ursprünglicher 
Vertreter des Landvogts in den 
Freien Ämtern 46 37, 94 f  Nr 
16 d, 122 24 (undervogt im 
W aggental), 340 2

U n tervog t der Grafschaft Ba
den (Stellvertreter des dortigen 
Landvogts) 116 4, 399 36, 53839, 
539 4, 625 21, 671 39 

U n terw a ld en , Underwalden, 
eidgenössisches Ort (U W ), zer
fallen in die zwei halben Orte 
Nid- und Obwalden (N W , 
OW) 27 2 i f ,  30 9, 40 9, 45 s, 
63 15, 66 6 f, 74 ff Nr 12, 88 ff 
Nr 15, 92 27, 94 27, 96 ff N r 18, 
109 27, 111 21, 128 i 9 f ,  134 ff 
Nr 48, 141 5f, 142 25, 143 lof, 
147 i 2 f ,  153e, 155 ff N r 55, 
169 12, 170 17, 172 22, 177 is, 
180 6, 181 32, 185 29, 186 33, 

187 12, 188 4, 219 27, 226 28, 
235 7, 239 8, 243 13, 269 11, 

272 11, 286 23, 291 9, 295 30, 

307 ?, 316ie, 346i9, 3817, 
385 5, 398 45, 404 7, 430 31, 

470 43, 537 27, 577 39, 601 16, 

625 13, 652 31, 677 22 

u n tu g e n l ic h ,  untauglich, 
falsch 117 8

u n v e r b r o c h e n l ic h ,  unver
brüchlich, fest 266 7

U n vere in b a rk e it des Unter
vogtsamts 1, mit dem Wirte
beruf 574 Nr 180 V II Ziffer 1 
Schluß, 578 Nr 181a. -  2. mit 
einem gerichtsherrlichen Amt 
451 Nr 155 b Ziffer 26 letztes 
Alinea, 578 Nr 181b 

u n v e r g l e i t e t ,  nicht verzollt 
173 s

u n v e r g r i f e n l ic h ,  unange
fochten 168 36, 170 33 

u n v e r h ö r t ,  unbefragt 185 12 

u n v e r lü m b t ,  nicht in schlech
tem R uf stehend 152 40, 466 36

u n v e rm ü g lic h ,  über kein oder 
wenig Vermögen verfügend 5233 

u n w e s e n lic h , ungehörig, ta
delnswert 119 27

u n z e m p t feech n ungezähmtes, 
d. h, nicht an eine Ordnung ge
wöhntes Vieh 209 36 

u n z if e r ,  -ziffer n Ungeziefer 
281 30, 415 5, 657 31 

U n zu ch t f  Völlerei 738 31 

U n zu ch t mit Kindern 724 35 
ü p p ig k e y t  f  Eitelkeit, Leicht
fertigkeit 420 8, 512 8. -  üp- 
pigklich, unnütz, leichtfertig 
196 11

U rbar n 1. grundherrliches Re
gister über das Grundeigentum 
oder die Bodenzinse und deren 
Unterpfänder (siehe auch be- 
reinigung und Bereinigungs
zwang) 44 10, 367 1, 449 15, 

454 3, 608 28, 673 19 f (Kloster 
Hermetschwil). -  2., lehenherr
liches Register über die Mann
lehen 146 ff Nr 53, 530 f 
Nr 173b. -  3. Sammlung von 
Öffnungen und obrigkeitlichen 
Mandaten und Dekreten, a)  
Urbare der Grafschaft Baden 
4417 (erstes), 115 f  Nr 29 
(dito), 216 4 (dito), 359 17, 

687 26 (drittes, 1683), 691 7 
(dito), -  b) erstes und zweites 
Urbar der Freien Ämter 44i9f, 
5 0 i2 , 11523, 1367, 144 ff Nr 52 
(erstes), 140 7, 152 7, 159 38, 

205 28, 217 30, 232 31, 234 32, 
257 Nr 88 Ziffer 2, 25737 (er
stes und zweites), 290 27, 293 
30f, 38128, 441  f N r 155b Ziffer 
1 (Verwaltungsreform 1637), 
469 16 f, 471 2 ff, 530 Nr 173 a 
(zweites), 54226, 55429, 5764 , 
60 8  i5 f, 6 0 9 i? f ,  613  40, 6 1 4  24 

(1651), 669 e ff, 670 42, 676 
Nr 222 a Ziffer 6, 67710ff, 6783, 
682 29, 684 30, 686 13, 687 ef
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U rb a rb ere in ig u n g : Erneue
rung und Revision der grund- 
herrlichen Grundeigentums- und 
Zinsregister (Urbar 1), siehe 
auch Bereinigungszwang 4410, 
3 8 8  2i

u r f e h d ,  urfecht, urphe f  Ur
fehde: Eid (des Haftentlasse
nen), sich nicht zu rächen 
118 14 f, 719 28, 720 io ,  729 iß 

u r f r a g ,  gemeine f  Umfrage 
beim Richter- oder Schieds
richterkollegium vor der Urteils
verkündigung 85 24 

u rg ie r e n  v drängen 601 5 

U ri,  Ury, eidgenössisches Ort 
(U R ) 27 i9, 40 8 f ,  45 4, 92 33, 

134 ff Nr 48, 140 ff N r 50 
(Aufnahme unter die reg. Orte), 
143 l o f ,  147 12, 153 e, 155 ff 
Nr 55, 1 6 9 i 2 ,  170 17, 177 is, 
180 13, 181 32, 182 9, 188 4, 

1 8 7 i 2 ,  224 if, 235 e, 239 s, 
242 17 f ,  243 8f, 269 11, 272 10, 

286 22, 291 9, 295 30, 297 22, 

307 7, 340 7f, 341 3, 351 33, 

354 15, 358 21, 362 11, 363 11 ff, 
381 7, 38414 ff, 385 4, 387 13, 

388 9, 396 35 ff, 397 44, 398 7 ff, 

401 i f ,  404 7f, 405 is, 430 31, 
470 43, 516 29, 537 27, 541 7, 

587 27, 597 37, 625 10, 649 29, 

650 2, 652 31, 675 37, 677 41, 

680 8, 685 4, 686 17 f ,  690 38 

u r lo u b e n  v entlassen 144 19 

u rp h e ,  siehe urfehd 
u r p i e t i g ,  anerbietig 322 4 
u r s a tz  m Sicherstellung 70028  
u r t e i l ,  -theil, -tel, Urteil (for

melhafte Wendungen mit urteil)
1. der urteil beschwärdt sin, 
ein Urteil als ungerecht betrach
ten 207 19f ,  208 35 f. -  2. ein 
urtel gäben, ein Urteil fällen 
143 34. -  3. urtheil eröffnen, 
das Urteil dem Inhaber der

Gerichtsgewalt bekannt machen 
(durch die Richter) 278 23

U rte ilsk o m p e te n z  des Land
vogts im Landgericht 467 Nr 
158 b Ziffer 12, 574 Nr 180 
V II Ziffer 3

u r th e l - r e c e s s  m schriftliche 
Ausfertigung eines Urteils 631 
Nr 204 Ziffer 3 (Taxe)

u s b r in g e n  v beibringen, aus
findig machen 119 2, 282 25, 

357 7
u ß d ü te n  v interpretieren 449 4 

u s s e r  (ußert) dem am bt kom
men, aus dem Amt wegziehen,
das Amt verlassen 1 1 8  16 

u ß e r t  dem Land ziehen, Ver
mögen aus dem Land wegziehen 
508 28

u ß e r e r  m Fremder, Auswärti
ger 661 8

ü s s e rn  v meiden, sich enthalten 
2811

u ß g a n  laßen v der Öffentlich
keit zugänglich machen, zu A ll
mend machen 4 8 9  7

u ß g e le g e n , abseits gelegen 
4 7 3  12

u ß g e m a c h te  werckh oder Sa
chen, gerichtlich oder anders 
erledigte Angelegenheiten 362 5, 

445 10 (mit recht ußgemachte 
Sachen), 450 Nr 155 b Ziffer 24 
(ußgemachte und angelobte 
Sachen), 484 N r 160 Ziffer 38 

u ß g e s c h n i te n  zedei m Zerter, 
Chirograph: Geschäftsurkunde 
für verschiedene Vertragspart
ner, deren Exemplare im Kerb- 
schnitt voneinander getrennt
wurden 235 27 f ,  359 14 

u ß g o ß n e  reden, ehrenrührige
Worte 363 i s f

u ß h o u w e n  v aushauen, zu
rückstutzen (Bäume und Sträu- 
cher) 228 6, 263 11, 414 23

Ü sik o n  Heinrich, B zu Zürich, 
Vogt der Ämter Muri und Her- 
metschwil 72 8 f

u ß k o u f ,  auskauf, ußkaufung 
m Erbauskauf 246 ff N r 85, 
326 f  Nr 121, 365 22, 367 9,
417 Nr 148 Ziffer 22, 462 7, 

481 f  Nr 160 Ziffer 29, 521 19, 
522 i 2 f ,  632 5, 669 28, 671 8. -  

ußkoufen, außkaufen v aus
kaufen (in  bezug auf Erbe) 
246 22, 247 23, 417 11, 689 7. -  

ußkoufen n das Auskaufen 
246 29 f

u ß k o u fv e r s c h re ib u n g ,a u ß -  
kauf- f ,  außkaufbrief n Ur
kunde über einen Erbauskauf 
521 12, 631 f  Nr 204 Ziffer 7 
(Taxe), 669 31 (dito) 

u ß k ü n d e n ,  auß- v öffentlich 
bekannt machen 449 31, 451 16 

(in der kilche ußkünden), 
690 10 ( dito)

u ß le ic h e n ,  -liehen v auslei- 
hen, ein Darlehen gewähren 
235 12, 269 37, 378 38, 455 12 

u ß le n d is c h ,  ausländisch,nicht 
eidgenössisch 253 2 ff (ußlen- 
dische bättler)

u ß r e ü t u n g / Ausrottung 36925 
u ß r i c h te n  v 1. befriedigen, 

zahlen, leisten 251 24, 262 13. -  

2. aussteuern 246 21, 417 11 

u ß r i c h te n  n das Aussteuern
246 28 f .  -  ußrichtung f  Aus
steuerung, Leistung 364 ff N r 
138 ( Schreib- und Siegeltaxen), 
420 28, 450 Nr 155 Ziffer 22 

u ß r ü t e n  v roden, renten 44123, 
489 7

u ß s c h la c h e n  v zurückweisen
418 s

u ß s c h u tz ,  ausschutzm l.A us- 
schuß 286ö, 3 5 4 3 5 ,  3582, 36425, 
460 21 f ,  552 32, 553 6, 555 15, 
563 30, 584 10, 585 s, 595 26,
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600 5, 601 4, 612 5, 617 ia. -  
2. siehe uszug 2

u ß s p re c h e n u  1.urteilen 20738, 
267 20. -  2. verbindlich Zusagen 
1 0 1  15

u ß s t a n d  m 1. Austritt aus den 
Gerichtsschranken 4481. -  2. 
Austritt wegen zu naher Ver- 
wandtschaft 451 32 (Besetzung 
des Richterkollegiums)

u s s tü r e n  v aussteuern 247 22, 

417 ii
u ß s tü r u n g ,  ußstüwrung, auß- 

stürung f  Aussteuerung 364 ff 
Nr 138 (Schreib- und Siegel
taxe), 450 Nr 155 b Ziffer 22, 
546 30, 631 35 (Taxe), 669 28

u s t r a g e n l i c h ,  zum gerichtli
chen Austrag 61 31

u s t r a g  geben v gerichtlich er
ledigen 7 5  41

u s t r ö s c h e n u  zwangsweise dre
schen zur Sicherstellung einer 
Forderung 103 12 f

u ß w ise n  v belegen 93 3, 291 14 

u s z ie h e n , uszüchen v in den
Krieg ziehen 77 8 f ,  8 0  32, 8 1 8 ff 

u sz u g , kriegsußzug m 1. A ll
gemein: Auszug in den Krieg
7 8  29. -  2. militärische Aufge
botsstaffel (auch ußschutz) 
425 17, 427 29, 514 Nr 166 Zif- 
fer 5 (M andat), 517 10ff (De- 
fensionalheer), 518 ff Nr 168 b 
(erster Defensionalauszug der 
Freien Ämter), 580 4 f ,  582 20 

(ußschutz), 591 f  Nr 182 Ab
schnitt 5 (kriegsußzug in 
Fryen Em ptern A° 1656)

u sz u g  m Resümee des Inhalts 
eines Schriftstücks 471 7. -  uß- 
züg bruchen v Ausflüchte, Ein
reden verwenden 256 3

ü tz ,  ü tz it 1. etwas 59 24, 7 9 3 3 f ,  

110 35, 154 8. -  2. nichts 85 16

Ü tz l in g e n ,  Uetzlicken, in 
Waldhaus /Waldhus umbe
nannter Weiler (L U  Gde Gunz- 
wil, Amt Sursee) 190 5, 192 13 f

U tz w ile ,  Uzwil, siehe Uezwil

V

v a c a n t ,  frei, offen 642 1 

v ä c h ig  erkennen v als berech
tigt erkennen 372 4 (Almosen) 

v a h e n ,  siehe vangen 
v ä ld ,  siehe veld 
v a l l ,  fall, fahl, faal, fhal, lyb-

fahl, leibfahl m Todfall: Ab
gabe an den Leib- und Grund
herrn beim Tod eines Haushal
tungsvorstands 35 1, 85iof, 862, 
93 1, 183 17, 210 34, 289 2 9 f, 

290 16, 291 12 ff, 442 10 f ,  443 3, 

489 Nr 160 Ziffer 50 (Nieder
amt), 550 ff Nr 177 a Ziffern 52 
(Amt Wohlen), 55 (Amt Vill- 
mergen) und 66 (H of Büelis- 
acker), 565 Nr 177 f  Ziffer 9, 
575 N r 180 V III, 609 ff Nr 
193 (Umwandlung der obrig
keitlichen Leibfälle im Nieder
amt in eine fixierte jährliche 
Geldabgabe), 613 Nr 194 zwei- 
te r Teil Ziffer 5 (dito), 613 24 

v a l le n  v I . siehe fallen I . -
2. den Todfall (vall) verlangen 
oder erlegen 73 25, 98 is, 48912, 

609 14

v a n c k n iß ,  -nuß, vencknuß, 
siehe gefängnuss

v a n g e n ,  vahen v verhaften, ge
fangen nehmen 59 21, 106 22 

v a r e n d  gut, siehe fahrende 
haab

V a rw a n g , -wanck, siehe Fahr
wangen, Grafschaft und Dorf 

v a ß n a c h th u o n  n in der Fast
nachtszeit geschuldetes Feuer-

statthuhn ( siehe Hühner)  90 28, 

96 ff Nr 18, 189 4 (vaß-
nachthan)

v a s te n  f  Fastenzeit 128 33, 

129 39

v a t t e r  m Vater 246 ff Nr 85 
( als Erblasser oder Erbaus
käufer )

v e e , vech, veech, siehe vich 
v e ld ,  väld n 1. Kampf- oder

Lagerplatz, Kriegsschauplatz 
62 is ff, 63 8f, 75 24, 77 12, 78 8, 

79 4, 81 8, 139 38, 156 27, 157n, 
580 22, 582 is. -  2. Kulturland: 
Acker- und Mattland 20615. -

3. Ackerfeld (Verbot des Ge
treideverkaufs auf dem Feld) 
230 if , 274 29, 378 34, 667 9

v e ld p r e d ig e r ,  feld- m Feld
prediger 583 10, 637 16 

v e ld z e ic h e n ,  siehe Amts
banner

v e n d ly ,  siehe Amtsbanner 
v e n d r ic h ,  siehe fendrich 
v e n g k l ic h ,  siehe gfengklich 
V e n r ie d e n ,  siehe Fenkrieden 
v e r ,  entfernt, fern  180 13. -  so

oder als ver, so weit 1 1 6 1 7 ,  

245 7
v e ra b ß u m e n  v vernachlässi
gen 422 14, 440 32 

v e r a c h te n  v mißachten 254 38 

V e ra n la s s u n g  f  Kompromiß 
44116

V e ra n tw o r tu n g  f  Rechtferti
gung 653 11

v e r a n t  w u r t  e n n Beschließung 
— abschließende Einwände der 
Klägerpartei 8 0  20, 8 2  19

v e r a u f f a h le n  v in Konkurs 
bringen 689 21. -  verauffahle- 
te r m (siehe auch vergante
ter) Konkursit 689 eff, 69014, 

691s
v e r a u f s c h la g e n  v sichern, si

cherstellen 6 8 8  32 (unverauf- 
schlaget weibergut)
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V eräu ßeru n g  grundherrlicher 
Güter durch den Bebauer 248 f  
Nr 86 ( Güter des Klosters Wet
tingen )

v e r b a n n e n ,  -bahnen v 1. in
Bann legen, unter einen höhe
ren Frieden stellen 546 3 (  Wild) ,  
568 33 (dito), 603 29 (dito), 
702 34 (Landgericht), -  2. auß 
dem Land verbannen, aus- 
weisen ( siehe auch bandisie- 
ren) 712 i, 713 4

v e r b ie te n ,  siehe verpieten 
v e rb l ie b e n  v eingehen (Tiere)

618e
v e r b o t ,  siehe verpott 
v e r b r ä c h e n d e r  m Delinquent

3312i
v e rb r e c h u n g  f  Vergehen

36114
v e r b r e n n e n  v 1. einäschern

199 21 (Selbstmörder), 2 0 0 1 
(dito) ,  717 13 ff ( Hauptstrafe 
oder Zusatzstrafe bei anderer 
Hinrichtungsart), 723 Tabelle 
4 Anmerkung 8 (dito), 72437, 
727 2 5 . - 2 .  anzünden, in Brand 
stecken 722 8 ff

V erbrennen  n Einäscherung
723 Tabelle 4 Anmerkungen 9 
und 10

v e rb r ie f e n  v verurkunden
159 7, 326 33, 445 io, 450 14, 

689 16
v e r b r ie f e te  (-ende) schulden 
f  verurkundete Schuldbriefe ( =  
gölten 2) 348 4 , 688 25 

V erbrie fu n g  f  Verurkundung 
313 Nr 114 Ziffer 3 (Handän
derungen und Verträge)  

v e r b r u c h e n  v verschwenden 
373 1

v e rb ü r g e n  v Bürgschaft leisten 
632 36

v e rb u w e n  v überbauen 468 31 
V e rc h e n , siehe Ferren

v e rd e n k e n  v ersinnen, sich 
erinnern 58 8

v e r d e r b tn u s  reychen, zu v 
zum Verderben gereichen 24910 

v e r d e ü te r  maßen, wie ange
deutet 660 4

v e rd ie n e n  n Einkünfte 455 f  
Nr 155 b Ziffer 38 (Landvogt 
und Landschreiber)

v e rd ie n e n  strafen, nach v 
nach Delikt oder Deliktsschwere 
strafen 124 31

v e re h r e n  v schenken, vergaben 
234 10

V e re h ru n g  f l .  Gabe, Geschenk 
234 9, 466 15, 565 Nr 177 f  Zif
fer 8 (von Gebüßten und In
haftierten), 571 Nr 180 II I . -  
2. Verleiderlohn 627 7

v e re in e n ,  einigen, versöhnen 
170 15. -  vereinung f  Bündnis, 
Abkommen 68 2 f ,  79 18

v e r e n d e r n  v veräußern, ver
kaufen 249 15

v e r e r ,  veerer, in Zukunft, wei
ter, besser, ferner 117 12, 296 8, 

301 2, 554 23
v e r f ä h lb a r e r ,  siehe verfelen- 

der
v e r f a n g e n ,  nicht frei verfüg

bar 508 27 ff.

v e r f a n g e n e s  guet n zweck
bestimmtes Gut 508 ff Nr 163 
(Abzug), 566 f  Nr 178a (Ab
zug von Heirats- und Erbgut) 

v e r f a ß e n  v ausrüsten, ver
sehen 427 32

V erfeh lu n gen  im Bauern
krieg 1653 554 ff Nr 177 c

v e r f e le n d e r ,  verfählbarer m 
Delinquent 342 25, 603 25

v e r f e n d e r n  v verkaufen 91ö 
v e r f e rg e n ,  siehe vertigen 3 
V erfo lgu n g  f  738 7 

v e rg ä b e n ,  vergeben, gratis,
ohne Entschädigung 213 34, 

360 16

v e r g a n te n ,  -ganthen v kon
kursamtlich versteigern 196 12, 

256 14. -  vergantete güter n 
konkursamtlich versteigerte 
Bauernhöfe oder Parzellen 62 8 f  
Nr 203 (Behandlung der Gül
ten lastend auf diesen Gütern). 
-  verganteter m (siehe auch 
verauffahleter) Konkursit 
689 36, 690 1

v e rg e b e n l ic h ,  unnötig 451 9 
V ergehen gegen Leib, Ehre, 
Ehe, Vermögen, Verträge, Ge
richtshoheit, Gebote der Obrig
keit und der Dorfgemeinde, sie
he die einzelnen Stichworte, wie 
Leib, Ehre usw.

v e rg g e n , siehe vertigen 3 
v e r g i c h t ,  siehe verjcht 
V erg ich tp ro to k o ll n Proto
koll über die Einvernahme von 
Untersuchungsgefangenen 341 
26, 682 25, 724 16, 726 24, 731 ff 
Anhang I A bschnitt 2 b (Bei
spiele)

V e rg if te r  m Vergifter 697 10 
V e rg if te r in  f  Vergifterin

697 38
v e r g le i t e n  v das Geleite (Zoll) 

entrichten 131 8, 172 42

v e rg o n e n v  bewilligen 242 38 
v e rg o u m e n , -gaumen v ver

hüten, behüten 273 11, 604 7 

v e rg r a b e n  v verscharren, be
graben ( Hingerichtete und
Selbstmörder) 1. unter dem
Galgen 199 22f  (Selbstmörder),
647 8 ff ( Malefikanten) ,  7 0 0  6,

722 9. -  2. auf der Richtstätte
(Landgericht)  697 26, 699 39 f ,

730 23
V e rg ra b u n g  f  Verscharrung

(Hingerichtete und Selbstmör
der) 720 8, 729 f  Abschnitt i 
(  Selbstmörder)
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v e rg r i f f e n ,  -gryffen v ein
schließen. einbeziehen 136 29, 
149 9

v e rg w a lt ig e n  v gewalttätig 
vorgehen 156 8

v e r h a f te r  m in Haft Gelegter 
653 8 f

v e rh a l le n  v verhehlen, ver
schweigen 293 27

v e r h a l te n  v verschweigen, zu
rückhalten 153 21, 180 15, 235 12 

v e r h e f te n  v arrestieren, unter
Arrest legen 67 22, 377 28 

v e rh ö r e n  v 1. anhören, prüfen,
erwägen 8416, 85 4f, 132 26, 
19813. -  2. verhören, einver- 
nehmen 255 13, 563 2

v e r h ö r ta g  m den niederen A p
pellationen gewidmete Abrich
tung ( siehe auch appellation 2) 
315 26, 736 1

v e r h ü e te n ,  -heüten v bewa
chen 426 15, 718 18

v e r ic h te n  v beilegen, schlich
ten 120 17

v e r j c h t ,  -ycht, -gicht f  Ge
ständnis, Vergicht 11314, 68225, 
694 20 f ,  695 13, 704 28 f

v e r je h e n ,  -jechen v bekennen, 
zugestehen 1711, 238 18, 253 23 

v e r k l a g te r ,  beklagter m Be
klagter 633 9f

v e r k le in e r n  v schlecht oder ge
ring einschätzen 630 8. -  V e r 

kleinerung f  Erniedrigung 
266 12

v e rk o m e n , -kumen v 1. Über
einkommen 80 14. -  2. zuvor
kommen, abwehren, verhüten 
122 8, 420 26

v e rk o m n u s  f  Abkommen, Ver
trag 392 47

v e r k ü r tz e n  v zu kurz kommen 
lassen, benachteiligen 264 2 f, 
337 30, 461 4

V e r la s s e n s c h a f t  f  verlassen 
(nachgelasnes) gut n Hinter
lassenschaft 119 3, 650 28, 65129 

v e r le ih e n ,  -liehen, -lehnen v 
verleihen, verpachten 172 16 

(Geleit zu Villmergen), 17522 
(dito), 17612 (dito), 550 3

(Bünz), 6111 (fahlzinß)
V e r le i tu n g  f  Leitung, Kom

mando 588 19
V erleu m du n g f  123 Tabelle 4 
Anmerkung 5, 738 12

v e r le y d e n ,  siehe leiden 
v e r l e y te n  v begleiten 713 15 
v e r ü b e n ,  darin v einverleiben,

aufnehmen 140 32 
v e r l ie h e n ,  siehe verleihen 
v e r l ic h u n g ,  -lychung f  Ver

leihung, Übertragung 175 35

(Geleit zu Villmergen), 265 21

(Amt)
v e rm a n e n  v 1. mahnen, auf
fordern 255 27. -  2. auf bieten, 
zitieren 356 28

v e r m a n u n g e /Aufgebot, zwin
gende Aufforderung (zu einem 
Kriegszug) (siehe auch ma- 
nung) 84 22

v e rm ö g e n , -mögen v 1. im 
Stande sein, können 162 14. -  

2. jemanden verm ögen: jeman
den zu etwas bewegen 262 27 

(andere zur gehorsame ver
mögen), 350 20 (zu bessrer 
billicheit vermögen) 

V erm ögen, Vergehen gegen das 
737 Tabelle, 738 ie 

V erm ö g en sk o n fisk a tio n , 
Zusatzstrafe bei Kriminaldelik
ten 118 25

v e rm o g lic h  sin, im Vermögen 
(Macht, Fähigkeit) liegen 
146 39

v e ro b l ig ie r e n  v verpflichten 
506 3, 690 20

v e rp f e n d e n  v als Pfand set
zen, Pfand hinterlegen oder 
nehmen 73 28, 82 3, 91 9f, II616 

v e r p i e te n ,  -bieten v 1. ver
bieten: gebieten, etwas nicht zu 
tun 210 14. -  2. gebieten, auf- 
bieten 25412. -  3. arrestieren 
67 22, 120 28, 288 22 ff, 31116

v e r p o t t ,  verbot n 1. Verbot: 
Gebot, etwas zu unterlassen 
12124, 18618, 1992. -  2. Arrest 
120 25, 2 8 8 30 (schuldverpott), 
289 s

v e r p o t t ,  -bott, Verbot/Arrest 
(formelhafte Wendungen mit 
verpott) 2. verpott anlegen, 
verbieten 19838, 20724. -  2. in 
verpott leggen, arrestieren 
5618. -  3. verpott daruf setzen, 
bei Buße gebieten 20910. -  4. 
verbott tun , in Arrest legen 
116l9f

v e r p o t tn e  ta g  m Fasttage 
(siehe auch vasten) 128 20, 
130 14

V e rr ,  siehe Feer
v e r r e c h tv e r t ig e n  v 1. vor 

Gericht be- oder verurteilen 
255 25, 314 17, 440 27, 445 24, 

446 11 f. -  2. siehe vertigen 1
v e r r i  g e n , siehe vertigen 1 
v e r r ü c k e n  v verlegen 19327 
v e r r ü c k te  zyt f  abgelaufene,

verflossene Zeit 336 2 
v e r r ü e f e n  v ausweisen, ächten

37118
v e r r ü e f te  person, v e rrü e fte r / 

2. öffentlich des Landes verwie
sene Person, Geächteter 37030. -  
2. Konkursit 690 9f

v e rs a g e n  v verweigern, ab- 
schlagen 117 24

v e r s a m p t ,  versammelt 117 10 
v e r s a tz u n g  der g ü e te r /  Ver
pfändung von Immobilien 454 f 
Nr 155 b Ziffer 37 (Mißbräu
che), 476 Nr 160 Ziffer 14
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v e rs c h a ffe n  v 1. besorgen, ver
anlassen 266 16 f .  -  2. m it je 
mandem verschaffen, jeman
dem befehlen 114 8

v e r s c h a l t e n  v verstoßen 14122 
v e rs c h e in e n  v vergehen 40128 
v e rs c h ic k e n  v ausschaffen,

ausweisen 253 24 
v e rs c h ie s s e n , -schyessen v

einen Wettkampf um Schützen
gaben austragen 232 5 ff, 233 8, 
234 2, 714 22

v e r s c h in e n ,  -scheinen v 1. in 
Abnahme kommen, vernach
lässigt werden 148 15, 152 22, 

290 12, 544 10. -  2. ablaufen 
275 2 (Zahlungstermin), 335is 
(  Zeit)

v e rs c h in e  schiacht f  vergan
gene Schlacht 586  36 (Villmer- 
gen 1656)

v e rs c h in u n g  des z i l s /  Ablauf 
des Termins 275 6 f ,  276 20

v e rs c h le y c k e n ,  sich v sich 
wegschleichen 219 5 

Ver S ch ollen erk läru n g f6 3 2 f  
Nr 204 Ziffer 12 (Taxen)

v e r s c h r ib e n ,  -schryben, 
-schreiben v 1. verurkunden 
159 7, 233 13, 284 13, 365 1 ff, 

453 21, 631 2 3 f, 632 9, 688 30, 

689 9f. -  2. hypothekarisch be
lasten 676 36. -  3. sich ver
schriben, sich schriftlich ver
pflichten 118 17

v e r s c h r ib u n g ,  -S chreibung/ 
1. Verurkundung 27622, 36532, 
521 22 f, 676 34 f. -  2. hypothe
karische Belastung 689 12

V erschw ender m 272 f  Nr 97 
( Mandat gegen hypothekarische 
Überbelastung), 414 Nr 148 

Ziffer 13, 477 Nr 160 Ziffer 16 
v e r s e c h e n , -Sachen v 1. in 

Stellvertretung versehen 38332. 
-  2. dienen 422 13. -  3. sich

versechen, rechnen auf, erwar
ten, glauben 262 12, 330  19

v e rs e s s e n ,  I . verjährt, ersessen 
285 10. -  2. vernachlässigt,
falsch plaziert 317 13

v e r s e tz e n  v verpfänden, hypo
thekarisch belasten 6515, 915 f ,  

14637, 2733, 44413

v e r s ic h e r n  v 1. Sicherheit lei
sten 2761 (Darlehen), 632 37 
f/ü r geteiltes Erbe eines Ver
schollenerklärten). -  2. verur
kunden 689 8 f

V e r s i c h e r u n g /  Sicherung für 
ein gewährtes Darlehen 235 18 

v e r s ie d e n  v zu Tode sieden in 
Wasser oder Öl (Todesstrafe)
699 42

V ersieg e lu n g , obsignation /  
Obsignation: amtliche Kennt
lichmachung der Verwahrung 
von Verlassenschaften 650 ff 
Nr 209 c (priesterliche Nach
lässe), 652 11 ff (dito)

v e r s ig le n ,  obsignieren v be
siegeln 133 27, 159 7, 651 6 ff

v e r s in n e n  v erinnern 78  21,
79 3 ff, 84 30

v e r s t a n d t  m 1. Verständnis,
Einsicht 154 14. -  2. Sinn 
542 32 (gleichen verstand)

v e r s t ä n d tn u ß  n Abmachung
557 32, 559 30 (heimblich v.) 

v e r s t a n d tß  entsetzt, deß,
verrückt, wahnsinnig 4 0 0  5 

v e r s te le n ,  -stein v stehlen
113 19, 124 3 3 f

v e r s t r i c k t ,  verbunden 384 34 

V e rs tü m m e lu n g  /  Beein
trächtigung des Gebrauchs eines 
Gliedes (Körperverletzung und 
Strafe) 124 20 (Körperverlet
zung), 721 ff Tabellen 2-5
(Strafe)

v e r s u o c h s c h u tz  m «Probe
schuß» =  Versuch 374 11

v e r t a g e n te r  m Zitierter 54310

v e r t ä r b e n  richten, in das, in 
das Verderben treiben, verder
ben 325 13

v e r t e d in g e n ,  vertädingen v
1. vor Gericht verhandeln, Über
einkommen 91 26 f .  -  2. unter 
der Hand erledigen 180 9

v e r th ä d y g e n  v verteidigen 
584 8

verthuon  v verschwenden, ver
untreuen 273 1, 689 11

v e r t ig e n ,  fertigen, verrigen, 
ververtigen, verrechtvertigen, 
verggen, färgen, verfergen v 
1. gerichtlich erledigen, zuferti
gen 198 11, 207 38, 209 3 2 f , 313 
15 (vor gricht und recht ver
tigen), 449 13 (verrechtverti
gen), 452 9, 462 16. -  2. ab
ordnen, delegieren 121 26 (Bo
ten). -  3. abfertigen, schicken, 
fortschaffen, transportieren 95 6, 

287 10, 379 2, 432 11 f ,  462 31, 

600 23

v e r t ig u n g ,  fertigung /  ge
richtliche Eigentumsübertra
gung bei Handänderungen 279 
24 ff. -  vertigung-gelt n Gebühr 
an das Gericht bei Fertigungen 
417 15

V erträge, Vergehen gegen, 737 
Tabelle, 738 23

v e r t r a g e n  v 1 .gütlich beilegen, 
aussöhnen 170 37, 247 30, 26332 
(guetlichen vertragen). -  2. 
wegtragen, entwenden 690 18

v e r t r ö s t e n  v Bürgschaft oder 
Sicherheit leisten 88 5

v e r tz ü c h e n  n Verzug 11712 

v e ru m g e l te n  v das umgelt 
entrichten 335 11. -  verumgel- 
tung /  Entrichtung des um-
gelts 336 20

v e ru n g e n o s s a m e n  v außer
halb der Genossenschaft heira
ten (Eigenleute) 89 31
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v e ru n r e in y g e n  v anstecken 
28121 (durch Lepröse)

v e r u r s a c h e t  syn v veranlaßt 
sein 355 29, 412 12

v e r v e r t ig e n ,  siehe vertigen 1 
v e rv o lg e n  lassen v verabfol
gen, zukommen lassen 169 26 

v e rw a c h e n  v bewachen 557 4 
v e r w a h r t  halten v in Verwah

rung ( =  Gefangenschaft oder
Hausarrest)  halten 400 13 

V e rw a h ru n g  f  1. Gefangen
schaft 558 16. -  2. Bewachung,
Schutz 560 17

V erw a ltu n gskosten  f  564 f
Nr 177 f  (moderation der 
cösten)

V erw a ltu n gsorgan e f  46 ff
Ziffer 3

V erw a ltu n g srefo rm , siehe 
reformation 2

V erw eisu n g  f  1. Landesver
weisung 717 25, 719 30, 721 21 

( bei « Sühnehochgerichtsbar
keit»), 723 Tabelle 4 Anmer
kungen 11, 12 und 13, 72622, 
739 28. -  2. Sigle für Landes
verweisung 721 Tabellen 2-5 

V erw eisu n gsbru ch  m M iß
achtung der Landesverweisung 
723 Tabelle 4

v e rw e rfe n  v niderwerfen: ar- 
restieren, gewaltsam pfänden 
377 28

v e rw il l ig u n g , verwilgung f  
Bewilligung 148 22, 152 26, 
252 22

v e rw in k o u fe n  v den winkouf 
erlegen 279 34

v e r w ir te n  v in der Wirtschaft 
ausschenken 336 s (W ein), 
417 23 (dito)

v e rw ir tz  erwärckhen, Ver
wirrung anstiften 584 26 

v e rw ü rc k e n  v verwirken, ver
lieren, delinquieren 2761 5 ,293 21 

(das vatterland verwürken =

ausgewiesen werden), 356 34, 
36110, 379 7 (dargebnes gelt 
verwürcken). -  verw ürckung/ 
Verwirkung, Verlust 275 28

v e rw y ß , Urkunde im Zusam
menhang mit einem Konkurs 
612 29

v e rw y s e n , -wißen, -weysen v 
ausweisen 253 24, 254 19, 27720, 
281 4, 292 21 (mit dem eyd v.), 
293 i s f  (dito), 370 25 (dito), 
371 18 (ußm landt verwißen 
sin), 473 19 (mit dem eyd v.), 
563 10, 568 7f (mit dem eyd v.), 
602 13, 720 25 (ußm land ver
wysen)

v e rw y s s e n l ic h ,  in die Irre 
(d.h. in den Unglauben) lei
tend 162 29

v e rz e e r e n ,  -zehren, -zeren v
1. vertun, vergeuden 196 11 (das 
ir mütwilligklich verzeeren). -
2. an jemandem verzeren, bei 
jemandem Zechschulden ma
chen 160 8. -  3. u f jemanden 
verzeren, auf Kosten eines 
Dritten zechen 504 29. -  4. siehe 
zeren

v e x i l la ,  Banner, Fahne 12031 
v e y lb a n k  v Verkaufsbank für

irgend eine Ware 376 1 
v ic h , vech, veech, vych, vee n

Vieh, Großvieh (siehe auch: 
Zuchtvieh und Zugvieh) 22919, 

236 28, 276 5 f ,  314 20, 322 24f ,  

323 2, 327 17 ff, 328 s, 349 10,

368 f  Nr 140 (Verbot des Auf
kaufs von Vieh durch Fremde), 
413 36, 446 21, 532 9 f  (krankes 
Vieh), 544 18 (Zoll zu Brem- 
garten), 616 25 f  (abgegangenes 
Vieh), 617 i 6 f  (dito), 618 7, 

688 24 (gesteltes vich). -  vich- 
keüfer m Viehaufkäufer 36830,
369 8. -  vichkouf, siehe Vieh
handel

v id im ie re n  v eine beglaubigte
Kopie erstellen 669 17. -  vidi- 
mierte copia, beglaubigte Kopie 
396 26

V ieh h a n d e l, vychkouf m 444,
314 f  Nr 115 Ziffern 3, 322 f 
Nr 118 (Viehhandel auf Kre
dit), 327 f  Nr 122 (Ausnahme
bestimmungen für Zucht- und 
Zugvieh), 368 f Nr 140 (Ver
bot des Aufkaufs von Vieh 
durch Fremde), 413 f  Nr 148 
Ziffer 11 (K au f auf Gewinn, 
Verkauf auf Borg), 479 Nr 160 
Ziffer 22, 532 Nr 174 Anfrage 
Ziffer 4, E rkenntnis Ziffer 4 
( Nachwährschaft wegen Krank
heit )

v ie r  ämbter, die vier Regionen, 
in denen normalerweise die Ab
richtungsfälle (Frevel, Appel
lationen ) zusammengezogen 
werden 654 Nr 211 Ziffer 6

v ie r e r  m (siehe auch dorf- 
meiger) Vierdman: Exekutiv- 
organ der Dorfgemeinde 493 12 

V ie r lin g :  Hohlmaß für Ge
treide (5,6 l) -  4 Vierling =
I Viertel 4 8 7  25 ff

V ie r te ile n  eines Gerichteten
700 13

V ie r te l:  Hohlmaß für Getreide 
(22,4 l) -  4 Viertel =  1 Mütt 
275 16, 342 21, 487 25, 488 6, 
489e

v ie r t e r  pfennig m 25prozentige
Abgabe vom Nutzungsertrag 
(Hallwilersee: vierter visch) 
107 24 f ,  108 8, 109 20, 110 24

V ie rz ig , die, großer Rat der
Stadt Bremgarten 224 29, 225
I I  f, 22725, 38717 f ,  4089, 40943, 
410 19 f ,  598 6f, 619 28

v i l le ,  by der grossen, in 
großen Mengen 274 36
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V ill ig e r  Caspar, von Fenk- 
rieden, Bannermeister des Amts 
Meienberg 664 15

-  Hans Caspar, aus dem Amt 
Meienberg, Mitkommandant 
des Meienberger Aufgebots 
580 27

V illm erg en , Vilmaringen, 
-meringen, Vylmärgen, -me- 
ringen, Filmärgen, Gerichts
bezirk / Amt 23 25, 27 38, 28iof, 
30 4, 52 27, 60 35, 62 f  Nr 4 
(Eroberung durch Luzern), 
70 8 f, 74 ff Nr 12, 87 f  Nr 14, 
93 17, 97 i4f, 98 17 f ,  105 s,
142 27, 143 19, 15118, 156 19, 
166 13, 188 30, 233 3, 234 4 ff, 
239 4, 243 26, 245 39, 351 19, 

355 18, 363 5f, 489 12, 519 6f, 
538 26, 539 16 f ,  540 33, 5414, 
543 ff Nr 177 a Ziffern 9-34, 
53 und 55-60 (1653), 553 2, 
554 25, 556 15, 580 1, 585 29, 

591 23, 592 7f, 609 5 ff, 643 
(Tabelle)

-  angebliches österreichisches
Amt (hat nie existiert) 24 32

-D o r f  (AG Bez. Bremgarten)
33 8 f ,  43 15, 63 12, 151 is, 165 ff 
Nr 62 (Zoll und Geleit), 165 17, 

217 23f (Zoll), 240 3 (Fahne), 
248 33, 250 12 (Findelkinder), 
294 16, 295 36, 296 1 ff, 297 3 ff, 

305 f  Nr 111c (Landmarch 
zwischen den Freien Ämtern 
und dem bernischen Staats
gebiet), 307 iff, 341 27 ff (Pran
ger), 373 28 (Pfarrer), 387 37, 

448 25, 460 1, 488 15, 505 31, 

508 14, 545 5 (Geleit), 580 1 
(Loosfeuer) ,  583 16 f ( dito) ,
618 is, 622 32 f ,  623 7, 635 s, 
637 34, 65121, 654 17, 670 20 ff 

(u .a . Jahrmärkte), 678 32 f  

(Abrichtungskosten) ,  679 3 f 

(u .a . Jahrmärkte), 736 i6f. -  
Fn, siehe Bruderweid, Hasel,

Hauzopf, u f Hublen, Lange- 
len, Oberzelg, Schleipfi. 

V illm erg en , erste Schlacht bei 
(erster Villmerger krieg) 40 27, 

53 21, 94 29, 388 13, 584 34
V ilm a r in g e n ,  -meringen, sie

he Villmergen
v is c h , Abgabe in der Form von 

Fischen (siehe auch dritter 
und vierter pfennig) 74 8

V is c h b a c h , siehe Fischbach 
v is e h e n , siehe fischen 
v is c h e n tz ,  fischentz, vischetz 
f  Fischenz, Fischereigerechtsa
me 102 17 (Baldeggersee), 10723 
(Hallwilersee) ,  108 1 ( dito) ,  
10916 (dito), 294 33 (Bünz), 
308 11 (dito), 448 Nr 155 Ziffer 
18 (dito), 466 Nr 158 Ziffer 8 
(dito) ,  469 1 (Hallwilersee) ,  
490 Nr 160 Ziffer 54 (Bünz), 
550 Nr 177 a Ziffern 49 (Amt 
Wohlen, Fischenz in der Bünz, 
1653), 684 Nr 222 a Ziffer 34 
(Dottikon)

v is  e h e r  m (siehe auch Netz
fischer) 110 22, 468 28 

V is e h e r  Hans, von Urdorf 
( ZH), Müller, hingerichteter 
Malefikant 733 f  Abschnitt y  

v is c h e r g a r n  n Fischernetz 
467 29

v is i t e ,  siehe musterung 
v o g e l m jagdbarer Vogel 45829,

603 35

V o g e l Fridolin, Lm zu Glarus, 
Landvogt der Freien Ämter 
221 sf

V ogt, 1. Oberster Verwaltungs
beamter der einzelnen Teile der 
späteren Freien Ämter, seit 
1435 der ganzen Freien Ämter, 
später landvogt (siehe dort) 
69 f  Nr 8 (Besoldung), 92 ff 
Nr 16 (Eid, Lohn, Wohnsitz, 
Wahl, Amtszeit, Turnus), 96ff 
Nr 18 (Einkünfte: Hühner),

164 Nr 61a (Aufrittskosten), 
291 Nr 109 (neuer E id). -
2. Schutz- und Schirmherr 
60 7 f .  -  3. siehe Untervogt 
(Amtsuntervogt). -  4. Vor
mund 71 l f ,  72 11, 302 1 

v o g t-  (zusammengesetzte Wör
ter mit vogt) 1. vogthüener, 
siehe Hühner. -  2. vogtkernen, 
Abgabe an den schirmenden 
Vogt in Form von Kernen 74 s.
-  3. vogtrecht, Abgabe an den 
Vogt 96 23. -  4. vogtstür, Vogt
steuer: Abgabe an den schir
menden Vogt 35 35, 96 15, 97 is, 
254 35 f ,  488 17

Vogt e i, vogty, vogthye, vog- 
t h e y /  1. Schutz- und Schirm
herrschaft 35 13, 107 6 f .  -  2. ein 
von mehreren eidgenössischen 
Orten gemeinsam beherrschtes 
und verwaltetes Territorium 
unter einem Vogt oder Land
vogt, siehe Gemeine Herrschaft.
-  3. die Landvogtei in den Freien 
Ämtern: vogty, vogty in 
Ergöw 130 2, 140 31, 141 7 ff, 

142 2f, 146 25, 147 13, 160 7f, 
162 8, 168 35, 180 19, 1811 usw.
-  4. Vogteibezirk m, -amt n 
hochgerichtliches Verwaltungs
amt unter einem Vogt 24 17 f ,  

66 25 (Baden), 67 13 (Baden) 
107 9

v o g tg e r ic h t  n der vom Land
vogt präsidierte eigentliche Fre
velgerichtstag (siehe auch ab- 
richtung) 161 Nr 59 (Gerichts
kosten), 255 11, 314 f  Nr 115 
Ziffern 2 (Ausschluß der Prie
ster von den Gerichtsmahlzei
ten), 412 24, 735 36

v o g tk in d e r ,  weißli, weysen- 
kinder n unter Vormundschaft 
( =  Vogtei) stehende Minder
jährige 689 11, 690 6f

55
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V ogtrechnung, Vogtkinder-,
Weißenrechnung, weysenvogts- 
rechnung f  Vormundschafts
rechnung 4234,4627,5 3 6 3 7 ,  545 
Nr 177 a Ziffern 22 (wittwen 
undt weißen-rechnung, 1653), 
632 Nr 204 Ziffer 11 (weysen- 
vogts-rechnung), 669 27 f  (wei- 
ßenrechnung), 671 7, 684 Nr 
222 a Ziffern 33

v o h r - ,  siehe vor-
v o lg  f  Gehorsam 585 5 
v o lg e n  v 1. verabfolgt werden, 
gehören 170 29. -  2. werden, sich
entwickeln 289 26 

v o lk , volckh, volkh, volch, 
folkh n 1. Kriegsmannschaft,
Gesamtheit der aufgebotenen
Wehrmänner 80 31, 81 20, 42735,
580 6 ff, 582 18, 585 21, 586 i f ,

592 33f ,  640 5. -  2. frombd 
volk oder kriegsvolk: fremde 
Krieger, einfremdes Heer 554is, 
555 14, 556 5, 558 3 f . -  3. Ge
samtheit der erwachsenen Män
ner 620 24

v o lle rw y ß , betrunken 41130ff 
V o llm a r  Jacob, Nachrichter 

und Wasenmeister zu Brem- 
garten 617 f  Nr 198 (Wasen
meistervertrag)

v o l te r s e i l  n Folterseil, Streck
seil 253 22

v o n  A W alther, Lm zu Unter
walden, Landvogt der Freien 
Ämter 105 29

v o r  seyn v dagegen sein 513  19 

v o rd e re  m Vorfahren 6 1 16,
90 12

V ordere Lande: österreichi
sches Herrschaftsgebiet am 
Oberrhein (Schweiz, Oberelsaß, 
Breisgau) 26 30

v o r d e r s t ,  zuerst 4 1 8  26 
v o r d e r s t  ort, siehe Vorort,

eidgenössisches

V o rfa h re , for- m Rechtsvor
fahre 175 23 f

v o r f a l le n h e i t  f  Vorfall, Be
gebnis 584 19, 588 18, 676 12 

v o r f ä n d r ic h ,  vortrager m 
Vorfähnrich: eigentlicher Fah
nenträger 428 14f, 586 22, 592 25 

v o r f a r n ,  -gähn v Vorgehen, den 
Vorzug haben 116 13, 347 19 

v o r g e s e tz t e r ,  siehe fürgesetz
te r 2

V o rh a lte n  v vorenthalten 27438 
v o r ig , vorhergehend 236 26 
v o r k a u f ,  siehe fürkouf 
v o ro f fn e n  v vor einer Rechts

handlung erläutern 1484, 15214
V orort, eidgenössisches, vor
derst ort n als Vertreter der 
Eidgenossenschaft nach außen 
und innen handelndes souverä
nes Ort ( — Zürich) 4022, 4518, 
364 2, 439 15

-  der katholischen Partei ( —Lu
zern )  45 20, 460 13

v o r r a th  m Rat vor einer Hand
lung 411 38

v o r s e tz e n  v zum Vorgesetzten 
bestimmen 585 4

v o r s te l l e n ,  siehe praesentie- 
ren

v o r s te r  m Dorfweibel, Weibel 
493 13

v o r th e i l  schöpfen v einen erb
rechtlichen Vorteil verschaffen 
(für Söhne von Bauern)  24715 ff 

v o r t h e i l h a f t i g ,  auf Vorteil
bedacht 436 19

v o r th e i l ig e r  mißbruch m 
Übervorteilung 378  14

v o r t h ü r ly  n Zaundurchlaß 
11213

v o r t r a g e r ,  siehe vorfändrich 
v o rw ü s s e n , one, ohne Wissen,

ohne Kenntnis 249 15 
v r ie  lute, siehe freie Leute 
V y lm ä rg e n , -meringen, siehe

Villmergen

W

W ä b e r  (Weber) Jacob, B zu 
Zug, Landvogt der Freien Äm
ter 648 10

-  Johann, B zu Zug, Rat, Am
mann 685 9

-  Marx, von Unter-Alikon, hin- 
gerichteter Malefikant 726 Ab
schnitt a (im  Text nicht er
wähnt )

W abern  Peter von, Ritter, B zu 
Bern, Herr zu Belp, A lt
schultheiß 109 10

w a c h s , wax m Bienenwachs 
173 19, 373 39, 374 35, 506 22 f ,  

507 2 ff

w a c h te l  f  Wachtel 458 22 

(Jagdverbot) ,  490 3 (dito) ,  
515 7, 568 37, 603 4 f

w a c h te n  f  1. Wachen im Mo
bilmachungsfall 427 26 f, 636 30 

(bey den loosfeüren). -  2. 
wachten by der n ach t: Nacht
wachen gegen Bettler und Land
streicher 370 f  Nr 142 Ziffer 2, 
711 Nr 227 Ziffer 4

W a c h tm e is te r  m Unteroffizier 
518 i 9 f ,  519 8 f ,  580 27, 582 5ff, 
585 34, 586 22, 592 26, 640 6f

W achvergehen , militärische 
738 36

W ä d en sw il, Dorf und Herr
schaft ( ZH  Bez. Horgen)  1874 ff 
(Wädenswilerhandel)

W affen  f  Befreiung der Waffen 
von Pfändung (für Todfall, 
konkursamtliche Pfändung und 
Steuer) 35 1, 73 Nr 10 Ziffer 2. 
-  Waffeninspektion f  siehe 
Harnischschau

w ag  f  Wassertiefe 697 34 

W ag  f  Verbindungsbach zwi
schen Baldeggersee und Hall- 
wilersee 186 42, 211 33

W a g e n , Wägen [Wägnen] m
1. Wagen (vierräderig) 1 3 1 3 4 ,
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236 22, 349 8. -  2. Transport
wagen (Verzollungseinheit) 173 
2 i ff, 174 iff, 175 27. -  3. Kriegs
train 582 16 ff

W agen ra in , Höhenzug zwi
schen Bünztal und Reußtal 2430 

W agen ta l/ W aggen ta l, alte 
Landschaftsbezeichnung des 
Bünztals 23 28, 24 31. -  die Äm
ter im Waggental, frühe Be
zeichnung der Landvogtei in 
den Freien Ämtern 23 29, 87 f 
Nr 14, 95 2, 104 22, 117 20, 

118 39, 122 5f, 124 15, 146 24, 
490 16

-  der Vogt im, frühe Bezeich
nung des Landvogts in den 
Freien Ämtern 23 30, 93 30, 943, 
104 22, 114 6 ff, 115 2, 120 24 f, 

122 5, 146 24, 490 17

w a g g e n ra d  n (siehe auch rad), 
Wagenrad: Instrument zur To
desstrafe der Räderung 697 14 

w a g n e r  m Wagner 718 4 (Her
stellung eines Räderungsrades)

w ä g s t,  vorteilhaftest 245 7 
W ahl, siehe bsatzung 
W ahl a u f  lagen der Landvögte
in den Orten 434 f  Nr 153 a 

w a h re  f  Ware, Handelsware
173 7f, 174 11 ff, 365 31, 371 33, 

379 6, 510 38, 511 6, 521 16
w a ib e l,  siehe weibel 
W a idgen ossen sch a ft f  genos
senschaftlicher Zusammen
schluß zur Nutzung eines Fisch
gewässers 107 20 (Hallwilersee)

w ä itz e n , siehe weytzen 
w ä ld  m Wälder 209 9f, 440 25

(eigenthumbliche wäld), 546 20

W aldban n , Vergehen gegen 
den 738 44

W alden serverfo lgu n g  
(1662) 592 is

W aldh äu sern , W althüseren, 
Dorf (AG Gde Bünzen, Bez.

M uri) 450 31, 500 f  Nr 160 
Ziffer 83, 582 8 (vogt fendrich)

W a ld sh u t, Stadt (Deutsch
land, Baden - Württemberg)  7 1 2 1

W ä lism ü h le , Wällismülli, 
siehe Welismühle

W a lk e r  (Walcher) Ulrich, B  
zu Luzern, Rat 71 5, 78 lf, 
79 23 ff, 83 1

W a lle n sc h w il, Weiler (AG  
Gde Beinwil Bez. Muri)  26 1, 

150 8, 316 34, 319 3 ff

W a llis  (V S ), zugewandtes Ort 
136 19

W a llm a tten , Fn südöstlich des 
Banholzes (AG Gde Sins) 
112 10

W a lten sch w il, Dorf (AG Bez. 
M uri) 1 4 9 1 3 ,  1 5 1 i 4 ,  3 5 1  40, 

460 3, 464 2, 483 is, 487 24, 

5 8 2  4 f  (Untervogt des Amts 
Hermetschwil) ,  718  13

W a lth ü s e r e n ,  siehe Wald
häusern

w a n d e rn  v als Handwerks
bursche von Meister zu Meister 
ziehen 507 8

w an  d ie n , gwandlen v gehen, 
begehen, treiben, tun, sich ver
halten 153 11, 227 35, 253 n f, 
262 11, 263 12, 281 20 (hin und 
wyder wandien), 414 14

W a n g e n , siehe Kleinwangen 
w a n n e n , wanen v ausschwin- 
gen (Getreidekörner) 2 8 1 3 1 ,

415 6, 657 31

W an n en h o lz, bei Körbligen 
(L U  Gde Inwil, A. Hochdorf) 
1 1 2 1 9

w a rn e n  v verhüten, schützen
153 12, 419 e

w a r te n  v stunden, kreditieren
196 16 f

W a rw a g , -wanch, siehe Fahr
wangen, Grafschaft

w a rz e ic h n e n  n Erkennungs
zeichen, Ausweis 175 14 f

W a sen m eis te r  m Abdecker, 
Schinder (Nebenamt des Nach
richters) 50 4, 328 34, 545 Nr 
177a Ziffer 21 (1653), 616 ff 
Nr 198 (Abkommen des Wasen
meisters mit den mittleren und 
unteren Ämtern)

W as e r Hans Heinrich, B zu 
Zürich, Stadtschreiber 145 34

w a ß e r  in wein schütten, den 
Wein wässern 615 f  Nr 197

w a ß e r ,  Wasser (formelhafte 
Wendungen mit waßer) 1. u f 
die waßer schlagen, dem Was
ser zum Weitertransport anver
trauen (Selbstmörder) 19917, 

2001. -  2. in die tiefe deß 
waßerß wärfen, ertränken (To
desstrafe) 697 34, 699 4 f

W a sser, Wegnahme von 7 3 8  44 

W ä sseru n g sk eh re , Störung
der 738 45

W a t t  Joachim  von (Vadian), 
B zu St. Gallen 187 25

W e b e r Bonifatius, von Luzern, 
Prior des Klosters Muri 62012 

w e c h te r  m Wächter, Angehöri
ger einer Wachmannschaft 
6 3 6  29

W eesen , Stadt (SG Bez. Ga
ster) 136 30

w eg , whäg, siehe fuß weg 
w eg thuen v wegschaffen, ab

decken 6 1 7  30 f  (abgegangenes 
Vieh)

w eg en  v Straßen und Wege 
unterhalten 228 2

w e g g e fa lln e s  (wegfallendes) 
gueth n das Land verlassende 
Hinterlassenschaft 6 4 8  11 f 

W eggis, Dorf (L U ), Tagsat
zungsort 4 3 8  27

w e h r, kriegswöhr f  -gwehr n 
persönliche Bewaffnung des 
Militärdienstpflichtigen 27132, 

351 25 f ,  355 16, 372 20, 427 32, 

448 11, 492 24 f  (kriegswehr),
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514 14, 580 20, 583 25 f ,  58631. -  
wehr und waffen, weer und 
waaffen f  persönliche Bewaff
nung des Militärdienstpflich
tigen 636 2 i ,  639 33 

w e ib , weibsperson n 1. Ehe
frau  520 29. -  2. Weibspersoh- 
nen f  Frauen und Mädchen 
713 3 f .  -  3. maleftzische weib
liche Person (mit besonderer 
Art der Todesstrafe) 697 3 i 

w e ib e l, weybel, waibel, holtz- 
vorster m Weibel, Gerichtsbote, 
häufig gleichzeitig Dorfweibel 
38 i?, 59 22, 87 f  Nr 14 Ziffer 1, 
128 26, 130 40, 255 io, 262 20, 

273 16, 276 31, 282 5, 293 15, 

323 5, 379 10, 420 1, 450 26 f ,  

461 15, 466 f  Nr 158b Ziffer 11 
(Wohlen), 500 Nr 160 Ziffern 
80 (E id), 81 (Wohlen), 82 
(W ahl), 529 Nr 172 Ziffer 12 
(E id), 550 Nr 177a Ziffern 53 
(Ämter Wohlen und Villmer- 
gen, Wahl, 1653), 574 Nr 180 
V II Ziffer 2 (Wohlen), 604 23, 

656 10, 670 25 f ,  679 i6 .  -  friger 
weibel m Weibel ( Fronbote und 
Gerichtsvorsitzender) freien 
Standes eines Freigerichts 5 9 2 8  

w eib  er g u t  n Frauengut: in 
die Ehe eingebrachtes Gut der 
Frau 520 Nr 169 (Sicherung), 
688 32 ( nicht versichert) ,  689 9 
(dito: Prioritätsrang im Kon
kurs)

w eid  f  1. siehe nunnenweid. -
2. Tätigkeits- oder Amtsbereich 
eines Abdechers oder Wasen
meisters 616 23

W eidgan g , gemeiner m inter
kommunaler Weidgang 298 4, 

299 6 ff, 301 4, 303 15, 304 11, 
456 28

W eidgan gsverbo t, Vergehen 
gegen das 738 43

w e id g e n o sse  m Mitglied einer 
Nutzungsgenossenschaft an ei
ner gemeinen Mark 87 5

w e id lin g  m Lastschiff 634 28 
w e in - , siehe win- und wyn- 
W ein a u ssch a n k  ohne Bewil
ligung 738 34

W e iß e n re c h n u n g , siehe Vogt
rechnung

w e iß li ,  siehe vogtkinder 
w e le r  hand töde, welche Exe

kutionsart auch immer 59 27

W elism ü h le , Wälis-, Wällis- 
mülli (AG Gde Bremgarten), 
Sitz der Landschreiberei/Kanz
lei der Freien Ämter 50 23, 

227 11, 407 46, 409 isff
w e lt l ic h e  erben m weltliche 

Erben im Unterschied zur 
Kirche 651 34

w e lt l ic h e  sache f  der welt
lichen, nicht der geistlichen Ge
richtsbarkeit zustehende Rechts
sachen 73 7 f

w e lts c h , nicht deutschsprachig 
(vorwiegend romanischer Zun
ge) 196 32, 197 11, 254 14, 645 26 
(Keßler)

w e lts c h e  vogteyen, siehe 
Tessiner Vogteien

w e n d e n  v 1. zurückschicken, 
nach Hause schicken 106 9. -  

2. abwenden, verhindern 153 8f, 
154 3, 419 e

w e n ig e re  anzal f  geringere 
Zahl 452 20

w e rb e n  n Anwerben von Re
kruten für fremde Dienste 5 9 8 3 7 ,  

5 9 9  4

w e rb s c h a f t  f  Gewerbe 310 2 9 . -  

werbschaft bruchen v handeln,
verkaufen 310 29 

w e rc h e n , wercken, wärcken v
arbeiten, Handarbeit betreiben 
114 32, 253 19, 277 i 4 f ,  295 isf, 
372 11. -  werchlüt m Arbeiter, 
Handwerksleute 228 12, 261 12

w e rc k e n , Friedbruch m it den, 
Tätlichkeiten bei geltendem 
Friedensgebot 118 1 ff, 153 18, 

202 25, 412 35 (on blüt), 493 9, 

550 Nr 177 a Ziffern 54 (Amts
recht Wohlen 1653), 737 Ta
belle, 738 4, 739 14

w e rc k h  richten, in das (ins) v 
ausführen, in die Tat umsetzen 
261 6, 343 30, 349 35, 439 5, 

44 1 17, 447 19
w e rc k s te l l ig  machen v in die 

Tat umsetzen, ausführen 51712, 

602 19

W erd, Dorf (AG Gde Rotten- 
schwil) 26 2, 30 3 5 ,250 11 (Fast
nachtshühner und Vogtgarben), 
442 21, 494 35, 532 7 f ,  634 27 

(  Fähre)
W e rd m ü lle r  Johann Konrad,

B zu Zürich, Generalmajor, 
Kommandant des Zürcher- und 
Ostschweizerkontingents des 
obrigkeitlichen Heeres im Bau
ernkrieg 1653 52 38, 387 40, 

539 1 ff, 540 1 ff, 541 4f, 552 31, 
554 22, 558 27

w e r th e n ,  werden v bewerten, 
den Wert schätzen 247 26, 323 3 

W estsch w eiz  537 19, 539 2 

w e te r  leüthen, überß, Sturm
läuten 513 16

W ettin g en , Dorf (AG Bez.
Baden)  248 26

-  Zisterzienserkloster (AG Gde 
Wettingen) 26 7, 137 18, 248 f 
Nr 86 (Verbot der Zerstücke
lung und Veräußerung von Gü
tern des Klosters), 55120, 70820, 

709 4

w e ü te n  v wüten, toben, ausge
lassen tun, 577 26 

w e y b e l, siehe weibel 
w e y d m a n , weydlüt m Waid

mann, Fischer 109 15 f ,  110 22
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w e y se n b u e c h  n Protokollbuch 
über die Vogtrechnungen 632 29 

(Taxe)
w e y s e n k in d e r ,  siehe vogt- 
kinder

w e y s e n v o g t m Vormund 
690 3 ff

w e y s e n v o g ts - re c h n u n g  f  
siehe Vogtrechnung

w e y tz e n , wäitzen m Weizen 
174 23, 378 36

w ib e n  v ehelichen (für Män
ner )  89 31

w ic h e n  v fliehen 186 15 

W id e rk e e r  (-kher) Hans, von
Muri, Fähnrich des Amts Muri 
428 32, 429 3

-  Hanß Joß, von Muri, Fähn
rich des Amts Muri 429 2

-  N N , aus dem Amt Muri, 
Wachtmeister im ersten Defen- 
sionalauszug 5 1 8  19

w id e r p a r th y ,  -parthig f  Ge
genpartei 120 26, 267 23 

w id e r r e d  f  1. Erwiderung des 
Beklagten auf die Replik des 
Klägers, Duplik  7 8  10, 8 2 i s f f ,  

83 30, 8514, 11011. -  2. lest 
Widerred f  Nachrede =  letzte 
Einwände der Klägerpartei 80 
20, 82 19. -  3. Widerspruch 1 7 0 2 6  

W id e rsa c h e r  m Gegenpartei 
1211

w id e rs c h u ld  f  «Gegenschul
den»: Guthaben des Schuldners 
(im  Konkursverfahren) 449 32 

w id e rs p ä n ig ,  -spenig, wider
spenstig 255 17, 31124, 473 i6 

w id e r tö ü f e r ,  töüfer, thöifer
m Wiedertäufer, Täufer 13224, 
257 ff Nr 89, 738 41 (Verbotener 
Besuch von Täuferpredigten)

w id e r ig , widersetzlich 3717. -  
sich widrigen v sich widersetzen 
69126. -  widrigen n Wider
setzen 276 3

w id e rz u k o m m e n  v wieder
erlangen 265 25

W ie c h s le r  Hans, B zu Luzern, 
luzernischer Vogt im ehedem lu- 
zernischen Teil der späteren 
Freien Ämter 6 3  22

W ie d e r tä u fe r , siehe wider
töüfer

W ig g w il, Wigwyl, Wiggelwil,
Dorf (AG Gde Beinwil) 26 12, 

4 8 8  13 f

w ild p a n ,  wiltpaan, w ildtbaan 
m Wildbann, Jagdregal 35 11, 

43n, 213s, 438s, 447 Nr 155b 
Ziffer 12, 458 f  N r 157, 489 
Nr 160 Ziffer 53, 515 Nr 166 
Ziffer 2, 546 N r 177 a Ziffern 
24 (1653), 568 Nr 179 Ziffer 3, 
602 ff Nr 189 (M andat)

w ild e rn d e  Hunde 604, Nr 189
Ziffer 3 (Verbot) 

w i ld p r ä t ,  -bret n Wild, Wild
bret 121 13 f

W ild sch w e in  n Wildschwein
213 5

W ild ty s e n  Jacob, von Muri,
Harzer 376 32

W illa d in g  Christen, B zu
Bern, Rat und Venner 295 31

W illc h i N N, von Schwarzen
bach (?) 190 15

W ill im a tt ,  W illenm att, Fn
(L U  Gde Hohenrain, Amt
Hochdorf) 194 9 f

W illis  Erni, Lm zu Nidwalden
75 25

W ill is a u ,  Willisow, Wylis- 
auw, Stadt (L U  Amt Willisau) 
556 13 f, 559 31, 645 11 f 

W illisa u e r b u n d , zu Willisau 
geschlossener Bund der zehn 
luzernischen Ämter im Bauern
krieg 1653 536 14 f 

w in , wyn m Wein 17336, 229i9, 
276ef, 335 ff Nr 127 (Aufhe
bung des neulich eingeführten 
Ungelts), 417 f  Nr 148 Ziffer

24 (Ordnung der Weinschätzer 
und Wirte), 447 6, 615 f  N r 197 
(Wässerung des Weins), 6376f 
(Vorrat fü r den Kriegsfall), 
738 35 (Verkauf ungeschätzten 
Weins). -  hinder dem oder by 
dem win, beim Wein, während 
des Genusses von Wein 411 f  
Nr 148 Ziffer 3 (Verbot des 
Verkaufs von Immobilien hinter 
dem Wein), 549 25, 738 32

w in fü r e r ,  winfuehrman m 
Transporteure oder Fuhrleute 
von Weintransporten 273 36, 

615 33, 616 13

w in g e lt  n Zinsschuld in Form 
von Wein 159 6. -  wingült f  
Naturalzinsgült mit Zins in der 
Form von Wein 159 4

w in k o u f ,  wyn- m zur Bekräf
tigung des Abschlusses eines 
Kaufvertrags hingegebener Geld
betrag, verwendet für einen 
Trunk der Vertragsparteien 
279 26 f ,  280 1, 454 20

W in te r h a ld e n ,  Fn (L U  Gde 
Retschwil, Amt Hochdorf)  18926 

W in te rsc h w il, Dorf (AG Gde 
Beinwil, Bez. M uri) 149 20

W ip f  Ronimus, B zu Bremgar- 
ten 227 7

W ip f li  Niclauß Jacob, Lm zu 
Uri, Rat, Landvogt der Freien 
Ämter 427 23 (Jacob), 550 32, 

561 27 (Niclauß)
w ir t ,  wird, siehe w ürt 
w i r th e n  v eine Gastwirtschaft

betreiben 578 15 f .  -  Wirten 
ohne Bewilligung n das Betrei
ben einer Gastwirtschaft ohne 
Erlaubnis 738 34

w ir th ß s c h u ld e n  f  Wirts
hausschulden 688 37 (im  Kon
kursverfahren )

w ir t s h u s ,  siehe würtzhus 
W irts re c h t, freies n allgemei
nes Recht, ohne Bewilligung ein
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Wirtshaus zu eröffnen 551 Nr 
177 a Ziffern 59 (Postulat der 
Ämter Villmergen und Sarmens- 
torfl 1653)

W ir tz  Jacob, Lm zu Obwalden,
Rat, Landvogt der Freien Äm
ter, Hauptmann 586 7, 587 19, 
589 9

-  Jenni, Lm zu Obwalden, Land
ammann 67 29

w ir tz h ä u s e r  verbüthen v das
Wirtshausverbot erlassen 7 0 0 2 9  

w is s e n h a f t ig o s te ,  der m der
am meisten Wissende 101 17

W it te n h e im , Herren von, 
elsässisches Ministerialen
geschlecht 26 14

w it tw e n  und weisen bevogten 
oder schirmen, Witwen und 
Waisen unter Schirm nehmen 
493 18, 545 29. -  witwen und 
weißen-rechnung, siehe Vogt
rechnung

W ittw il ,  W ydtwyl, Weiler 
(L U  Gde Gunzwil, Amt Sur
see) 211 18

W ochengericht,siehevm chen-
gricht

w o c h e n m e rc k t ,  siehe wu- 
chenmerckt

W ohlen, Wolen, Wollen, Wol- 
hen, Dorf und Amt (AG Bez. 
Bremgarten) 261 f ,  97 23 f ,  9817 f, 
105 io, 143 19, 151 16, 156 19, 

233 4, 234 3 o f , 239 4, 243 26, 

245 29, 333 4, 339 25, 340 3, 

360 12, 448 25, 460 1, 466 f  Nr 
158b Ziffer 11 (Weibelwahl), 
489 12, 519 14, 540 33, 543 ff Nr 
177 a Ziffern 9-34 und 49-54 
(1653), 556 22, 574 Nr 180 V II 
Ziffer 2 (Weibelwahl), 583 29, 

585 30, 591 32, 592 8, 609 14 ff, 

630 2, 643 (Tabelle), 718 s, 
736 is

W oh len sch w il, Wolen- 
schweil, Wolenswil, Woliswil,

Wollischwyl, Amt (Frühzeit 
auch: Amt Bübliken) 27 35, 
2833 , 6 423 , 6 9 l3 f ,  9 8 l2 f f ,  1 5 126 , 

1 5 6  20 (Amt Büblicken), 2334, 
234 28 f , 239 5, 243 27 (Bueblik- 
ken), 245 30 (Bublicken), 452 
Nr 155 Ziffer 30 (Niederge
richt), 462 26, 488 25, 504 10, 

543 ff Nr 177 a Ziffern 9-34 
und 40-42 (1653), 553 15, 

554 19, 559 4, 561 23, 574 27, 

609 21, 643 (Tabelle: Amt Bü- 
blikon )

-D o r f  (AG Bez. Baden) 26 4,
52 28 (Gefecht bei W .), 105 14, 

327 10, 329 37, 504 10, 520 1, 
539 31, 585 32, 5 9 1 25, 592 12, 

635 20. -  Fn, siehe Langen- 
acher, Sattel

W o h n sitz  (residenz, wonung) 
des Vogts/Landvogts in den 
Freien Ämtern 94 Nr 16 c, 
180 ff Nr 64, 260 N r 90 a 
Bemerkung, 349 ff Nr 136, 
6 6 9  35, 6 7 1 1 4 , 6 7 8  Nr 222 a 
Ziffern 10, 686 Nr 222 b Zif
fer 4

w o h n u n g  f  Aufenthalt 373 13 

W o le n , Wolenswil, siehe Woh
len, Wohlenschwil

W o lf Jacob, Kaplan zu Sins 
6 4 8  10

W o lff  Hans Ulrich, B zu Zü
rich, Rat und Statthalter 363 i6f

W o lfg ru o b e n m a tt, Fn (AG  
Gden Beinwil / Benzenschwil)  
319 17

W o rten , Friedbruch m it, Ver
balinjurie bei geltendem Frie
densgebot 117 25, 118 18f, 153l8, 
202 25, 412 35, 493 9, 542 33, 

737 Tabelle, 738 4, 739 14
w u c h e n g r ic h t ,  oidinari 

gricht n Wochengericht: das 
ordentliche, im regelmäßigen 
Turnus abgehaltene Nieder

gericht 278 34, 279 2, 451 11 f ,  

632 23 (Taxe)
w u c h e n m ä rc k t ,  wochen- m 

(siehe auch m ärckt), offizieller 
städtischer Wochenmarkt ( Ge
treidehandel, evtl. Viehhandel) 
287 12, 310 30, 314 25, 342 22, 

378 12, 379 iff, 413 25 f ,  43128, 
432 12 f ,  433 11 f ,  434 26, 544 35, 

667 12 f

w u c h e r  m Zinswucher, unred
licher Gewinn, (Synonym von 
fürkauf) 132 24, 230 36, 231 1, 

287 3, 322 32, 437 2 ff, 738 33. -  

wucherisch, betrügerischen Ge
winn einbringend, preistrei
bend 286 32, 436 19

W ü lib a c h  (heute: Höhibach, 
oberer Teil), nördlich von 
Kleinwangen (L U  Gde Hohen- 
rain, A . Hochdorf) 101 26

w u lle n  f  Wolle 174 2 

w u n n  und weid f  Nutzungs
berechtigung an der gemeinen 
Mark (besonders Weide) 8633  

w u n d e n  v verwunden 118 12. -  

wundoten f  Verwundungen 
206 17, 210 26

w ü rd ig e n  v schätzen 676 37 

W ü ren lo s, Würchenloß, Dorf
(AG Bez. Baden) 248 26 

w ü r t ,  wirt, wird, w ihrt m
Wirt 160 Nr 58 (behauptetes 
Privileg betr. Zehrgeld-Gutha
ben bei Konkursen), 202 29 

(Anzeigepflicht), 214 24,335 28f, 
336 4 f ,  41121, 412 5ff, 417 f  Nr 
148 Ziffer 24 (Ordnung), 
447 s f ,  471 f  Nr 160 Ziffer 1, 
504 35, 512 31, 513 7, 514 20, 

574 Nr 180 V II Ziffer 1 Schluß 
(Unvereinbarkeit mit Unter
vogtsamt), 578 Nr 181a (U n
vereinbarkeit mit obrigkeitlicher 
Beamtung), 627 5. -  an w ürt 
(wird) stellen, dem Wirt in den
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Stall stellen (eßendes pfand) 
256 13

W ü r t te m b e r g ,  Graf von 922 
w ü r tz h u s ,  würtschaft, wirts- 

hus n Wirtshaus, Gasthaus 
20227, 21420, 27716 (öffentliche 
würtzhüser), 278 2, 280 35, 329 
11, 41l24f, 4409, 45516 (w ürt
schaft), 459 31, 462 9, 465 Nr 
158b Ziffer 4, 504 32, 512 31, 

513 4. — in den würtzhüsern 
liegen, in den Wirtshäusern
prassen 196 10 f  

w ü s s e n s c h a f t  f  Kenntnis
590 21

w ü s s e n th a f t ,  offenkundig 
264 5. -  wüssenthaft machen, 
kund tun, benachrichtigen 44031

w ü s te n  v verwüsten 62 21 

w y g er m Weiher 330 10 

W y g id  Jost 122 25 

W y le , Fn (L U  Schongau, Amt
Hochdorf) 178 20 

w y le n t ,  ehemals, verstorben
122 25

w y n , siehe win
w y n s c h ä tz e r ,  wein- m ver

eidigter dörflicher Schätzer des 
Weins (Qualität und Preis) 
417 f  Nr 148 Ziffer 24 (Ord
nung), 471 f  Nr 160 Ziffer 1, 
528 f  Nr 172 Ziffer 11 (E id) 

w y n s c h e n c k , wein- m Inha
ber eines Weinausschanks, Wirt 
335 isf, 336 4 f ,  41121, 412sff, 
417 20, 447 5 f ,  465 Nr 158 b 
Ziffer 4, 471 f  Nr 160 Ziffer 1, 
488 6. -  wynschencke, wein- f  
Gaststätte mit Weinausschank 
335 37, 465 Nr 158 b Ziffer 4, 
513 4 f ,  514 20, 627 5. -  wyn- 
ungelt, -umgelt, siehe umbgelt 

W y ß  (Weiß) Heinrich, B zu 
Zürich, Landvogt der Freien 
Ämter 488 24

-  N N , Fähnrich, aus dem Amt 
Meienberg 364 23

W y s s e n b a c h , Fn (L U  Gde
Retschwil, Amt Hochdorf)
211 1 5 f

W y s s e n b a c h , Fn Weißen
bach: Der auf der Höhe des 
Lindenbergs entspringende 
Dorf bach von Boswil 179 3

w y te  f  Breite, Weite 228 13 

(öffentliche Strasse; rechte 
wyte =  gesetzliche Breite)

w y t lo ü f ig k e i t  f  zeitraubende 
Streiterei 365 38

Y

y-, Y-, siehe i-, I-
y b e lm e g e n d , siehe übelmö

gend
Yb erg, Iberg, Hof und Burg
stelle (L U  Gde Inwil, A. Hoch
dorf) 112 17

y fe r  m Groll 356 26 
Y llo w /Y lla w , siehe Ober Illau 
y n fa n g  m Einfriedigung 3 4 0 2 3  

y n k e e r  f  Einkehr, Beherber
gung 289 13. -  ynkeren v ein
kehren, Herberge beanspruchen 
289 16. -  ynkeerender m Ein
kehrender, Herberge Beanspru
chender 289 14

y n k o m m e n , siehe Einkünfte 
y n k o u fe n  n Erwerbung eines

Amts durch Einkauf 265 22 
y n z ie c h e n ,  siehe inzüchen und

gfengklich inziechen 
y n z u g , siehe inzug 
y s e n , yßen n Eisen 173 23f,

544 18 (Zoll zu Bremgarten)

Z

Zähne einschlagen n 738 9 
z ä ic h e n , siehe Zeichen 1 
z a n g e n , glüonde oder feüw-
rige f  glühende oder feurige

Zangen (Instrumente der Tor
tur und Todesstrafe) 697 6 
(zwicken mit glühenden Zangen 
=  Zusatzstrafe), 700 4 (zer
reißen mit feurigen Zangen =  
Todesstrafe )

z ä n tn e r ,  Zentner, siehe cänt- 
ner

z a p f e n w ü r t  m nur zum bloßen 
Weinausschank berechtigter 
Wirt 465 36

Z äs i (Zasius) Ulrich, Stadt
schreiber zu Baden (A G ), 
Rechtslehrer zu Freiburg i.B . 
216 i3f

ze c h e  f  Trinkerei 280 35, 34515 

z e c h e n d e n , zächenden, ze
henden m Zehnt: ursprünglich 
kirchliche Abgabe des zehnten
Teils der Feldfrüchte und der 
geworfenen Jungtiere 35 35, 367, 
44io, 12026, 121i, 2102f, 236 
Nr 82 (Aufstellung des Zehn
ten), 257 5, 281 29, 401 37 (A li- 
kon), 414 N r 148 Ziffer 15, 
44112 ff, 453 f  Nr 155 b Ziffer 
34, 478 Nr 160 Ziffer 20, 488sf 
(Alikon und Mosen), 490 Nr 
160 Ziffer 55 (Boswil und 
Bünzen), 546 14, 662 ff Nr 219 
(Unterschied zwischen dem 
Zehnten von Rodungen und 
demjenigen von neuen Auf
brüchen), 708 21 f (Mellingen), 
709 3 f f  (dito), 710 8 (dito), 
738 35 (Zehntbetrug). -  zechen- 
denmarckhen f  Zehntgrenzen 
663 23

z e h e n d e n  v den Zehnten ent
richten 543 f  N r 177 a Ziffer 9 
(betrügerisch, 1653) 

z e h e n d e n h e r r  m Inhaber des 
Zehntrechtes 455 15 

z e h e n d e r  pfennig, 10 Prozent 
443e

zehn Orte der Eidgenossenschaft 
(ZH , BE, LU, UR, SZ, UW,
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ZG, GL, FR, SO =  Obrigkeit 
des Landgerichts im Thurgau 
214 9

zeh n  pfund vom hundert, siehe 
abzug des Landvogts vom Rech
nungsüberschuß

Z eh n t, siehe zechenden 
z e h r f r e y  halten v die Zeche

übernehmen 670 22

Z eh rgeld-G u th aben  160 Nr 
58 (behauptetes Privileg der 
Wirte bei Konkursen)

Z eh rkosten , umbcosten, un- 
costen m (siehe auch: Gerichts
kosten) Tagesspesen 161 N r 59 
( Vogtgerichte) ,  214 f Nr 76 
(Frevelgericht), 446 Nr 155 
Ziffer 7 (Bußengericht), 454 
Nr 155 b Ziffer 36 (inzug der 
schulden), 504 Nr 161 Ziffer 5, 
564 Nr 177 f  Ziffer 1 (Bußen
gericht), 573 Nr 180 VI Zif- 
fern 3 und 9 (dito)

Z eich en , zäichen n 1. Fahne, 
Banner 156 24 ff (Amtsbanner), 
344 17, 585  22. -  2. Zeichen, Her
kunftszeichen 280  f  Nr 101 Zif
fer 1 (gegoßne oder gestempfte 
Zeichen =  Herkunftszeichen 
für die Armen)

Z eichen  brennen oder auf
brennen, zeichnen v brand
marken 712 1, 713 30, 728 17

z e i tu n g  f  Nachricht 587 31 
ze lg  f  jeweils ein Drittel der 
Ackerflur im Dreizelgensystem 
455 13

Z eigban n , Vergehen gegen den 
738 43

z e re n , zeeren, zehren, ver
zehren v sich verköstigen, ze
chen 1611 9 ,1651,196 27, 27717, 

4II24, 513ö, 5524, 679iof. -  
zeren n das Zechen 512 31. -  
zergelt, zeer- n Zechschulden 
160 22, 196 iß, 411 21

z e r s to s s e n  v brechen der Glie
der (bei der Raderung) 697 15 

z e r s tu c k h e n  v verstückeln 
249 16 ff. -  zertheilen v ver
stückeln 148 21 (Mannlehen
güter), 152 25 (dito), 248 i 6 f .  -  

zertheilung f  VerStückelung
249 3

z e r th o n e  arme, ausgebreitete 
Arme 512 22

z e ru n g , zehr-, zeer- f  1. Un
kosten, Zehr- und Reisespesen 
93 20 (Spesen des Landvogts), 
161 Nr 59 (Zehrkosten der Ge
richte), 164 f  N r 61 (Aufritts
kosten), 19813, 44521, 445 f  Nr 
155 b Ziffer 38 (Landvogt und 
Landschreiber), 564 15 f ,  573 3f, 
679 17 (Aufsichtsorgane des 
Jahrmarkts zu Villmergen). -  
2. Zeche, Zechschulden 160 8f, 
688 21 (bei Leistung)

z e s a m e n v e rb in d u n g  f  Zu
sammenschluß, Bündnis 55414 

z e u g h a u ß  n Zeughaus 640 10

Z g ra g g e n  (ZeGraggen) Jacob, 
Lm zu Uri, Landvogt der 
Freien Ämter 100 2, 360 21 ff

Z ie b e rg , siehe Ceberg 
z ie h e n , zühen, züchen v 1, in

den Krieg (ins Feld) ziehen 
63 5, 78 16, 79 i 2 f ,  156 2 7 ff, 

157 12, 423 27, 554 15. -  2, Ver
mögen aus dem Land ziehen 
508 29 f .  -  3. als Gläubiger im 
Konkurs ein Gut an sich ziehen 
546 8. -  4, den Wohnort wech
seln 531 37

z ig e r  m Zieger, Quark 173 17 

Z ig eu n er , ziginer, zigginer, 
siehe zyginer

z ih lm u s c h g e te n ,  zogne f  
Muskete für das Stand- und 
Scheibenschießen mit gezogenem 
Lauf 714 15

z il ,  zyl n 1. Zahlungs- oder
Leistungstermin 275 2, 276 23,

4 2 0  27. -  2, Grenze, March 
44113

z i l s t a t t ,  zihlschaft f  Schieß
stand 231 31 (Amt Meienberg), 
234 1, 714 sf

Z im m e rm a n n  Jacob, Land
schreiber zu Bellinzona 217 14

z in n  m Zinn 174 13

z in s ,  zinß 1. Bodenzins (siehe
auch geltzins) 85 10f, 86 2, 93 1, 
96i5, 10311, 21033, 256i, 257s, 
281 29, 291 i2 ,  453 f  Nr 155 b 
Ziffer 34, 546 14, 688 40 (Kon
kurs: nur drei Jahreszinse). -  
2. Gült- oder Hypothekarzins 
159 9 f (zins koufen), 270 7 f  

(5 % ),  275 2 0 ff (dito), 216i3i 
(geltzinß), 348 5f, 45426, 68839 
(Konkurs: nur die drei jüngsten 
verfallenen Jahreszinse) ,  689 
23 ff (dito) ,  690 27 f  (dito)

z in ß b r ie f ,  -gült, siehe gült 2 
z in ß h e r r  m Inhaber von Bo

denzins abwerfenden Gütern
453 f  Nr 155 b Ziffer 34 

z in ß p a r ,  zinspflichtig 207 36,

209 3, 249 1

z in ß v e r s c h r ib u n g  f  Schuld
verschreibung 235 23, 252 9f 

z ir c k  m Umkreis 441 13 

Z o fin g en , Stadt (AG Bez. 
Zofingen) 27 30, 168 3 ff, 170 s, 
540 19 f, 541 6f, 558 20. -  Zofin- 
ger Münze 166 6 

zog m 1. siehe zug. -  2. Kriegs
zug, Krieg 77 27, 78 5, 84 25 

zo g g , siehe zoug 
zo l, zoll, zohl m (siehe auch 

gleit) 1. Zoll, Zollstatt: Ort der 
Erhebung eines Zolls 545 Nr 
177a Ziffern 18 (Fahrwangen), 
-  2. Zoll: Gebühr für das Pas
sierenlassen von Menschen und 
Waren durch eine Zollstatt 
165 ff Nr 62 (Zoll und Geleit 
zu Villmergen), 450 23 (Zoll 
zu Fahrwangen), 510 35, 544
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Nr 177 a Ziffer 12 (Bremgarten, 
1653)

z o l lb ü c h ß /(siehe auch gleits- 
büchs) verschlossene Büchse, 
in welche die Zollabgaben ge
steckt werden 170 21 

zollen  v 1. den Zoll fordern bzw. 
beziehen 1701. -  2. den Zoll 
leisten 175 15 ff

zoller m (siehe auch gleitsman)
Zöllner 123 id, 131 32, 166 23f  

(Zöllner zu Villmergen), 167 
i 4 f  (dito), 169 20 (dito), 170is 
(  dito )

zollrod el, siehe Geleitstafel 
zoll s ta tt  f  Geleitzollstelle, Ge

leitstelle: Stätte des Zollbezugs
171io, 172 s f

Z o llta fe l , siehe Geleitstafel 
zoug, z o g g /1. Grenze, March

110 33, 19017, 211 i2f, 212 4 f . -  

2. Zelghag, Zaun 209 15 f  

Zubier Hans, von Wohlen, 
Müller 139 9

züchen für oder in die v vor 
eine höhere Instanz ziehen =  
appellieren 144 3, 3 3 8  17

züchen, zugen, siehe ziehen 
zucht f  Anstand, Anständig

keit 182 17

zü ch tiger, siehe nachrichter 
Z ü ch tig u n g ss tra fe  f  726 22 
Z u ch tv ieh , zuchtveech n 327f
Nr 122 (Viehhandel: Aus
nahmebestimmungen)

zucken v drohend Zücken ei
ner blanken Waffe ( Frevel)  
210 26, 493 10, 738 7 (zücken)

zuekom m en v gleichziehen 
(beim Angebot im Liegen
schaftskauf) 379 36

zuenachend, sich nähernd, 
kommend 545 13

zuendingen v anstellen 50719 
zuesam enlaufende ver-

samblung, unorganisierte, ad

hoc entstehende Versammlung 
560e

zu esatz m militärische Hilfe
leistung, Besatzungstruppe 
560 16

zueth an , -gethan, zugehörig, 
unterstehend 158 12, 280 35 

zuethuen  n Mitwirkung 6 6 8 3 2  

zu etragen h eit f  Ereignis, 
Vorfall 587 1 , 605 9 

Zufälle m Einkünfte 72 26 
Z u fik o n , Zufikhen, Zuffigken, 
Dorf (AG Bez. Bremgarten) 
393 28 ff, 394 e f, 398 ie ff, 399 e ff, 
400 15 f ,  409 22, 619 21 

-«Schloß», ehemaliger Meyer
hof 393 32 f, 394 e, 39825, 40015 f  

zug, zog m freier Zug, Frei
zügigkeit 58 10, 59 32 

Z u g, Zugh, Stadt und eidgenös
sisches Ort (ZG) 2 Ö 2 0 f, 2721 ff, 
40 9, 45 3, 48 12 ff, 53 10, 63 15, 

66 ef, 67 20, 74 ff Nr 12, 88 ff 
Nr 15, 92 27, 94 27, 96 ff Nr 18, 
108 16, 109 27, 110 7, 111 22, 

122 29, 123 5, 128 1 9 f , 134 ff 
Nr 48, 141 5f, 142 26, 143 i o f ,  

147 12 f ,  153e, 155 ff Nr 55, 
1 6 9 i 2 ,  170 17, 177 18, 180 e, 
181 32, 185 29, 188 4, 223 is ff, 
224 9f, 225 15 f ,  226 i o f ,  232 19, 
235?, 2399, 2422, 243 w, 269 8 ff, 
272 11, 286 23, 29110, 295 30, 
3 0 0 8 ,  3 0 7 7 ,  3 1 6 i 6 ,  3 5 1 33, 3 5 8 2 2 ,  

36212, 363ss, 364 4, 37812, 

380?, 382 34, 383 3ff, 384 eff, 
385 4 f ,  386 i f ,  387 l f ,  388 28, 

389 5f, 390 23 f ,  391 8, 392 39 f ,  

396 33 f ,  397 iff, 398 9f, 400 12 ff, 

40112 ff, 403 9 ff, 4041 ff, 405 9, 

407 19 f ,  408 25 f ,  426 7, 427 2 ff, 

430 ff Nr 152 a und c, 434 26, 
439 37, 470 43, 481 2 f ,  48714 

(Zuger meß), 516 25 f ,  518 2 ,5231 
(cantzley), 53914 f, 5417 f ,  542 
13, 5 6 0 15 ff, 580h , 5 8 3 2 6 ,  5 8 7 2 8 ,  

598 10, 600 17, 601 i 4 f ,  610 1 3 ff,

611 i f ,  625 15, 635 2 f ,  637 1, 
645 13, 649 30, 650 21, 651 35, 

652 32, 658 9 ff, 659 10, 667 15, 
671 34, 672 10, 673 i f ,  677 22, 

678 5, 679 33, 680 10, 681 21, 

685 15, 686 9 ff, 687 6, 691 11 

züge m «Zeuge»: Grenzstein 
179 11

zugebner m Zugeteilter 324is 
Z u g ese tz te , siehe züsätzer 
Z u gew an d te  Orte der Eid
genossenschaft 106 27 (unser 
Eidtgnossen), 242 6, 261 29, 

287 15, 557 23, 566 14, 72114 

züghuß n Zeughaus 4251
(fehlt in den Freien Ämtern) 

zugrecht n Recht eines Kauf
interessenten, bei Entrichtung 
des mit einem anderen ausge
handelten Kaufpreises in den 
K au f einzutreten 380 2 f ,  660 f  
Nr 217 (Zugrecht Einheimi
scher beim Verkauf liegender
Güter an die tote Hand oder an
Auswärtige)

Z u g v ieh , jochveech n (vee, so 
man zuo den zügen und zum 
feldtbuw brucht) 327 f  Nr 122 
(  Viehhandel: Ausnahmebestim
mung)

zuohen, züchen v 1. ziehen, aus
wandern 5813, 593, 80ie. -  2. 
siehe ziehen

zühufen  schütten, siehe zü- 
samen schütten

zun m Zaun 194 10, 416 11 

zungen aus dem halß schnei
den, Herausschneiden der Zun
ge vom Genick her ( Zusatz
strafe zur Todesstrafe) 698 31

Z u n g en sch litzen  n 723 Ta- 
belle 4 Anmerkung 11

Zun Höfen Andres, Lm zu 
Obwalden, Rat 109 12

zu n h oltz , -stecken n Zaun
holz, -stock 416 2f

56
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Z ü n i d r i s t  H e i n r i c h ,  Lm zu

Nidwalden, alt Landammann 
111 1 9 f

z  ü  r  e  d ,  -leäan gf Ehrverletzung, 
Verbalinjurie, Zurede 180 8, 

210 26, 493 9, 738 13. -  z ü r e d e n  

v beschimpfen, beleidigen 180 8, 

256 27, 493 16
Z u r g i l g e n  A u r e l i a n ,  B zu Lu
zern, Rat, Herr zu Hilfikon
180 23, 551 25

Z ü rich , Stadt und eidgenös
sisches Ort (Z H ), Zürcher 
26 2 5 ,27 2 i ff, 28 4 ff, 39 3i, 40 9 ff, 
45 2f, 46 34, 53 4, 63 4f, 64 3 ff, 
65 i2 ff, 66 2 f f, 67 2 f f, 68 5, 72 8, 

74 ff Nr 12, 88 ff Nr 15, 92 4 f ,  

94 2 7 ,96 ff Nr 18,108 2 2 ,109 26, 
110 7, 111 21, 113 lif (Nach
richter), 129 17 f, 130 5 ff, 132 ff 
Nr 47 (von Zürich beeinflußte 
neugläubige Sittenordnung), 
134 ff Nr 48, 140 12, 14117 f ,  

142 21 f ,  143 11 f ,  147 3 ff, 153 6, 

155 17, 156 1, 157 10, 159 25, 

160 28, 16125, 162 7 ff, 163 16 ff, 
16911, 17017, 177 i8 ,  180e,
181 31, 183 28, 185 29, 186 l o f ,  

187 11 ff, 188 4 f ,  200 ff Nr 71, 
206 33, 216 11, 217 42 ( Substitut 
des Stadtschreibers) ,  223 1, 

230 34, 231 25, 232 i6 ,  235 6, 

239 12, 248 24, 264 23, 267 6, 

268 26, 286 22, 291 9, 295 30, 
300 8 f ,  307 7, 31616, 335 i 4 f ,  

340 7f, 352 5f, 353 33 ff, 354 7 ff, 

358 4, 367i9, 381e, 383i4ff, 
384 20 ff, 385 1 ff, 388 11 f , 389 5 ff, 

390 28, 391 8, 392 39 ff, 395 35 f ,  

396 34, 397 7 ff, 398 9 ff, 402 22, 

405 e, 421 9f, 429 21 f ,  43419, 

439 36, 460 23, 470 43, 516 25, 

518 2, 537 19 f, 539 iff, 540 12 f ,  

555 22, 563 15, 566 is, 588 1, 
597 38, 613 3 o f , 618 32, 619 1, 
620 8, 625 5, 62913f, 640 is, 
644 35, 645 11 f, 648 20 f ,  64910 ff,

650 9, 653 32, 654 if, 655 2 ff, 

660 33, 66124, 667 14, 672 12, 

677 22 f ,  679 33, 680 3, 685 35 f ,  

686 3 ff, 690 38
Zurlauben, Zuger Ratsge

schlecht (gemeint sind stets 
Beat Jakob I. und seine Nach
kommen) 48 26, 50 23, 215 19, 

225 25, 227 11, 389 36, 392 17, 

396 45, 400 34, 401 31, 404 26 f ,  

408 24 ff, 410 ef
-  Beat II., B zu Zug, Rat, Land

schreiber der Freien Ämter, 
Ammann von Stadt und Amt 
Zug 48 15, 215 20, 224 f Nr 77 
Bemerkungen A 6, 225 40, 226 
11 ff, 227 5 ff, 3739,382 28 f ,  3831 ff, 
384iff, 3852ff, 3863ff, 3873ff, 
388 26, 408 20, 4111, 439 28, 
464 11, 522 10, 660 8, 675 45

-  Beat Heinrich, Sohn des Hein
rich Ludwig Zurlauben, B zu 
Zug, Konventuale im Kloster 
Engelberg 402 12 ff, 403 2 ff

-  Beat Jacob I., B zu Zug, 
Hauptmann, später Major, 
Landschreiber und Lands
hauptmann der Freien Ämter, 
später Rat und Ammann zu 
Zug 48 is, 53 i f ,  152 9, 22519f, 
382 ff Nr 147 ( die Landschrei
berei der Freien Ämter als Re
servat Beat Jacobs I. Zurlau
ben und seiner Nachkommen), 
425 30f ,  427 10f, 440 37, 456 30, 

457 5, 459 15, 460 14, 503 13, 

530 23, 53617, 539 29, 540 5 ff, 

541 e f ,  553 27, 555 2 o f, 558 1, 
5617, 584 2 f ,  586 8 f ,  587 20, 

587 f Nr 182 Abschnitt 3 b 
(Patent als Landshauptmann), 
589 10, 590 32, 595 ff Nr 185 b 
(Ehrenvorrang in der Stadt 
Bremgarten), 598 18, 660 9, 

673 37

-B eat Jakob II., B zu Zug,
Großrat, Hauptmann, Stadt-

und Landmajor, Landvogt des 
Thurgaus und der Freien Äm 
ter 576 22, 708 17 ff, 709i3f, 7107

-  Beat Kaspar, B zu Zug, 
Hauptmann, Ammann, Land
schreiber und Landshauptmann 
der Freien Ämter 389 23, 392 41, 

402 7 ,402 ff Nr 147 Bemerkun- 
gen A 4, 406 25 ff, 407 6 ff, 408 s ff, 
409 23, 41111 f, 588 29 (Lands
hauptmannschaft), 62938, 630 
isf, 63416, 63832, 64133f, 642 6, 
65135, 659 i 9 f ,  66812 ff, 669 12, 

670 e ff, 672 27, 673 3 f f, 674 4 ff, 
675 4 ff, 677 3 ff, 679 38, 68015 f ,  

682 28, 68415 ff, 685 s, 686 6 ff, 
687 17

-B ea t Placide Joseph, B zu 
Zug 40 5  7

-  Fidel, B zu Zug, Landshaupt
mann der Freien Ämter 40541, 
640 27, 6414, 641 f  Nr 205 
Abschnitt 3 (Ernennung)

-  Heinrich Ludwig, B zu Zug, 
Landschreiber der Freien Äm
ter 388 36 f ,  389 1 ff, 389 ff Nr 
147 Bemerkungen A 2, 4017 ff, 
40211 ff, 403 21 f ,  404 24, 405 43, 

408 15, 409 2 f ,  410 2 f ,  590 31, 

595 8, 598 19ff, 613 2 8 f , 614 3ff
-  Konrad III., B zu Zug, Stadt

schreiber, Ammann von Stadt 
und Amt 224 40, 225 3 f f, 22Ö2of, 
227 8, 242 is, 360 5, 363 ief, 
382 31, 383 6

-  Oswald, B zu Zug, Landvogt 
der Freien Ämter 367 32 f

-  Plazid (Beat Fidel Plazid
Kaspar Anton), B zu Zug, 
denominierter Landschreiber 
der Freien Ämter 405 39, 406 
Nr 147 Bemerkungen A 5, 
408 4f, 642 6f

zu ry tt m Herritt, Herreise 1822 
Z u r zach , Messeflecken (AG  
Bez. Zurzach) 171 20 (Zoll)
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zusam m en kaufen v aus Ge
winnsucht auf kaufen 667 33 

züsam en oder zühufen schüt- 
ten v auf häufen ( Getreide, zur 
Erringung einer Monopolstel
lung auf dem Markt) 230 2 f ,  

274 29, 437 6
Z u sam m en zieh u n g  von Bu
ßenfällen zur Aburteilung ( aus 
ökonomischen Gründen)  465 
Nr 158 b Ziffer 1, 564 Nr 177 f  
Ziffer 3, 572 f  Nr 180 VI Zif- 
fern 1 und 6

züsätz er, zuogesatzte, sätz,
Zugesetzte m ( siehe auch 
Schiedsleute) Schiedsleute =  
mit der Herbeiführung eines 
gütlichen Schiedsspruchs beauf
tragte Männer 110 4, 111 27 f ,  

112iff, 16745, 1689, 170 s, 
186 32, 187 12 ff, 188 3 f ,  18911, 

300 is ff (u.a. sätz), 3017 f ,  

302e
züsprechen v ansprechen, for

dern 63 2

Zuspruch m Anspruch, For
derung 83 27

zuesuchen v zumuten 394 3 

zütrincken v zutrinken, zum
Trinken animieren 132 23 

zuziehen (zuoziechen),jeman
dem v jemandem militärische 
Beihilfe leisten 136 25, 252 24f

(frömbden herren züziechen), 
555 27, 556 2. -  züzug m mili
tärische Hilfe 156 15

Z w eifel Joß, Lm zu Glarus,
Landvogt im Thurgau 593 32 

zw ifach , zweifach =  doppelt 
412 17

zw ing, zwing und ban, zwing 
und gericht m (siehe auch 
twing) 1. Nieder gerichtsbezirk, 
niedere Gebots- und Verbots
kompetenz 116 i 2 f ,  205 19f ,  

206 6 f f ,  207i2ff, 2087ff, 209sff, 
210 2 f ,  211 9, 212 36, 296 4,
297 10 f ,  443i9, 493 Nr 160 
Ziffer 61 (Dietwil). -  «2. die 
landesherrliche Kompetenz, un
ter Zwang zu gebieten 186 18 

Z w in g , zwing ( Wortzusam
mensetzungen mit Zwing, 
zwing). -  Zwingbesatzung f  
Wahl oder Setzung der dörf
lichen und regionalen Beamten 
419 21, 462 23 f .  -  zwingherr m 
(siehe auch grichtsherr) Nie
dergerichtsherr 116 Nr 30 (P ri
vileg in bezug auf die Schuld
betreibung), 20523, 20616, 2134, 
481 2, 493 Nr 160 Ziffer 61 
(Luzern zu Dietwil), 49314. -  

Zwingmarch f  Grenze eines 
Niedergerichtsbezirks 20637. -  

zwingrecht n zwingsgerechtig

keit f  Recht eines Zwingherrn 
oder Satzungen einer Zwing
herrschaft 207 23, 210 33, 452 7. 

-  zwingrodel m Öffnung eines 
Niedergerichtszwings 209 24 f  

(Ermensee) .  -  zwingsgenoße 
m Angehöriger eines Nieder- 
gerichtsverbandes 462 25

zw in glisch e sect und leer, 
entstehende evangelisch-refor- 
mierte Konfession 128 29

z w ö lf  Orte der Eidgenossen
schaft (ZH , BE, LU , UR, SZ, 
UW, ZG, GL, FR, SO, BS, 
SH  =  1512-1798 Obrigkeit in 
den Tessiner Landvogteien Lu
gano, Locarno, Mendrisio und 
Maggia) 217 15

zw ölf pfund vom hundert, 
siehe abzug des Landvogts vom 
Rechnungsüberschuß

Zwyer Sebastian Peregrin, Lm  
zu Uri, Oberst, Kommandant 
des Luzerner- und Inner
schweizerkontingents des obrig
keitlichen Heeres im Bauern
krieg 1653 539 3

zyginer, zigginer m Zigeuner 
254 Nr 87 Bemerkungen 2, 
373 12, 415 Nr 148 Ziffer 18, 
472 f Nr 160 Ziffer 2, 664 28, 
665 2 f ,  712 f Nr 227 Ziffer 8

zy l, siehe zil
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Berichtigungen

Seite

98
118
120
134
173
225
227
257
299
319
373
391
401
402
479
482
521
522
587
663
674
709
743
743
744

Zeile

21 ß statt 1£
34 a) statt b)

1 Landvogt statt Landvot
18 das mitregierende statt der mitregierende
21 nach «gladen» neuer Zeilenanfang («von einer ...» )
9 1614 statt 1624
4 Schwiegersohns statt Scvwiegersohns

15 auch statt anch
28 sieben Orte statt sechs Orte
33 Benzenschwil statt Merenschwand
36 Feilhalten statt Freihalten
11 Heinrich Ludwig statt Beat Ludwig
12 1633 statt 133
46 «als Joh. Anton» ist zu streichen
42 (Ziffer) 21 statt 22
37 (Ziffer) 35 statt 34
30 (Abschied N r) 10 v statt 46 l
28 a statt b
19 Obwalden statt Nidwalden
18 ersten statt erste
26 verordneten statt voerordneten
10 litis contestationem statt litis constetationem
9 Füräs statt Furrer

15 Thamann statt Thomann
9 (Hans Thomas Wichser starb 1617, er wurde ersetzt durch) Hans

Ulrich Elsener
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Jeder Kanton bildet eine Abteilung für sieb. Die Numerierung entspricht der offiziellen Reihenfolge 
der Kantone / Une subdivision distincte est consacree d chaque canton. La numerotation suit Vordre 
officiel des cantons

Bisher sind erschienen / Ont dejäparu:

I. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Zürich

Erster Teil: Öffnungen und Hofrechte

1. Band Adlikon bis Bertschikon, von Robert Hoppeier. 1910. XIX,, 570 Seiten (8)
Zur Zeit vergriffen / Actuellement epuise

2. Band Bertschikon bis Dürnten, von Robert Hoppeier. 1915. XVI,, 541 Seiten (11)
ISBN 3-7941-0723-3 ISBN 3-7941-0724-1

Einzelpreis Fr. 50.- broschiert Fr. 105.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 43,- „ Fr. 88.- „

II. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Bern

Erster Teil: Stadtrechte (dieser enthält bis jetzt nur das Recht von Stadt und Staat Bern, während 
die Rechte der Landstädte Laupen und Unterseen im zweiten Teil: Rechte der Land
schaft, Bände 5 und 6, zu suchen sind)

1. und Das Stadtrecht von Bern I  und I I  (Handfeste, Satzungenbücher, Stadtbuch, Stadt-
2. Band Satzung 1539), von Emil Welti. 2. Auflage, bearbeitet von Hermann Rennefahrt. 1971.

XLVIII, 765 Seiten (54) ISBN 3-7941-0725-X ISBN 3-7941-0726-8
Einzelpreis Fr. 1 10 .-broschiert Fr. 168 .-Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 100,- „ Fr. 148,- „

2. Band Das Stadtrecht von Bern I I  (Satzungenbuch nach dem Wiener Codex; Stadtbuch), von 
Friedrich Emil Welti. 1939. XL, 129 und XI, 176 Seiten (29)

ISBN 3-7941-0727-6 
Einzelpreis Fr. 30.- broschiert
Subskriptionspreis Fr. 25,- „

ISBN 3-7941-0728-4 
Fr. 80,- Halbleder 
Fr. 68.-

3. Band Das Stadtrecht von Bern I I I  (Stadt und Staat Bern bis ins 15. Jahrhundert), von Her
mann Rennefahrt. 1945. X X , 611 Seiten (31)

Einzelpreis
Subskriptionspreis

ISBN 3-7941-0729-2 
Fr. 60.- broschiert 
Fr. 52.- „

ISBN 3-7941-0730-6 
Fr. 116.- Halbleder 
Fr. 98.- „

4. Band Das Stadtrecht von Bern IV\ von Hermann Rennefahrt (Aufbau des Staates und zwischen
staatliche Beziehungen von 1415 bis 1798)
1. Hälfte. 1955. XXIV, 724 Seiten (37)

ISBN 3-7941-0731-4 
Einzelpreis Fr. 85,- broschiert
Subskriptionspreis Fr. 75.- „
2. Hälfte. 1956. XIX, Seiten 725-1349 (38)

ISBN 3-7941-0733-0 
Einzelpreis Fr. 75.- broschiert
Subskriptionspreis Fr, 68.- „

ISBN 3-7941-0732-2 
Fr. 140.- Halbleder 
Fr. 120.-

ISBN 3-7941-0734-9 
Fr. 130.- Halbleder 
Fr. 110.- „
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5. Band Das Stadtrecht von Bern V (Verfassung und Verwaltung des Staates Bern), von Hermann 

Rennefahrt. 1959. X X X , 803 Seiten (41)
ISBN 3-7941-0735-7 ISBN 3-7941-0736-5

Einzelpreis
Subskriptionspreis

Fr. 85.- broschiert 
Fr. 75.-

Fr. 140.- Halbleder 
Fr. 120.-

6. Band Das Stadtrecht von Bern VI (Staat und Kirche), von Hermann Rennefahrt
1. Hälfte. 1960. XLVIII, 688 Seiten (42)

ISBN 3-7941-0737-3 ISBN 3-7941-0738-1
Einzelpreis Fr. 80.- broschiert Fr. 135.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 70.- „ Fr. 115.- „
2. Hälfte, mit Register des 1. und 2. Halbbandes. 1961. VII, Seiten 689-1084 (43)

ISBN 3-7941-0739-X ISBN 3-7941-0740-3
Einzelpreis Fr. 50.- broschiert Fr. 105.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 43.- „ Fr. 88.- „

7. Band Das Stadtrecht von Bern V II  (Zivil-, Straf- und Prozeßrecht), von Hermann Rennefahrt

1. Hälfte. 1963. X X II, 731 Seiten (44)
ISBN 3-7941-0741-1 ISBN 3-7941-0742-X

Einzelpreis Fr. 85.- broschiert Fr. 140.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 75.- „ Fr. 120.- „
2. Hälfte, mit Register des l.und 2. Halbbandes. 1964. X III, Seiten 733-1122 (45)

ISBN 3-7941-0743-8 ISBN 3-7941-0744-6
Einzelpreis Fr. 50.- broschiert Fr. 105.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 43.- „ Fr. 88.- „

8. Band Das Stadtrecht von Bern V III  (Wirtschaftsrecbt), von Hermann Rennefahrt
1. Hälfte. 1966. XX , 530 Seiten (46)

ISBN 3-7941-0745-4 ISBN 3-7941-0746-2
Einzelpreis Fr. 50.- broschiert Fr. 105,- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 43.- „ Fr. 88.- „
2. Hälfte, mit Register des 1. und 2. Halbbandes. 1966. X , Seiten 531-880 (47)

ISBN 3-7941-0747-0 ISBN 3-7941-0748-9
Einzelpreis Fr. 5 0 .-broschiert Fr. 105 .-Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 43.- „ Fr. 88.- „

9. Band Das Stadtrecht von Bern IX  (Gebiet, Haushalt, Regalien), von Hermann Rennefahrt
1. Hälfte. 1967. XXVII, 476 Seiten (48)

ISBN 3-7941-0749-7 ISBN 3-7941-0750-0
Einzelpreis Fr. 50.- broschiert Fr. 105.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 43.- „ Fr. 88.- „
2. Hälfte, mit Register des 1. und 2. Halbbandes. 1967. IV, Seiten 477-923 (49)

ISBN 3-7941-0751-9 ISBN 3-7941-0752-7
Einzelpreis Fr. 50.- broschiert Fr. 105.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 43.- „ Fr. 88.- „

10. Band Das Stadtrecht von Bern X  (Polizei, behördliche Fürsorge), von Hermann Rennefahrt. 
1968. XX , 703 Seiten (50) ISBN 3-7941-0753-5 ISBN 3-7941-0754-3
Einzelpreis Fr. 85,- broschiert Fr. 140.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 75.- „ Fr. 120.- „
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11. Band Das Stadtrecht von Bern X I  (Wehrwesen), von Hermann Rennefahrt. 1975. XV, 500 Sei

ten (51)

Einzelpreis 
Subskrip tionspreis

ISBN 3-7941-0123-5 
Fr. 75.- broschiert 
Fr. 68.-

ISBN 3-7941-0757-8 
Fr. 130.- Halbleder 
Fr. 110.-

In Vorbereitung (Abschluß der Quellen des Stadtrecbts von Bern):

12. Band Das Stadtrecht von Bern X I I  (Bildungswesen), von Hermann Rennefahrt (52) 
broschiert ISBN 3-7941-0124-3; Halbleder ISBN 3-7941-0758-6

Zweiter Teil: Rechte der Landschaft

1. Band

2. Band

Das Statutarrecht des Simmentales (bis 1798), von Ludwig Samuel von Tschamer
1. Halbband: Das Obersimmental. 1912. XLVI, 337 Seiten (9)

ISBN 3-7941-0759-4 ISBN 3-7941-0760-8
Einzelpreis Fr. 45.- broschiert Fr. 97.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 40.- „ Fr. 84.- „
2. Halbband: Das Niedersimmental. 1914. LXVIII, 334 Seiten (13)

ISBN 3-7941-0761-6 ISBN 3-7941-0762-4
Einzelpreis Fr. 4 5 .-broschiert Fr. 9 7 .-Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 40.- „ Fr. 84.- ,,

Das Statutarrecht der Landschaft Frutigen (bis 1798), von Hermann Rennefahrt. 1937. 
X , 436 Seiten (27) ISBN 3-7941-0763-2 ISBN 3-7941-0764-0
Einzelpreis Fr. 50.- broschiert Fr. 105.- Halbleder
Subskriptionspreis

Fr. 50.- broschiert 
Fr. 43.- Fr. 88.-

3. Band Das Statutarrecht der Landschaft Saanen (bis 1798), von Hermann Rennefahrt. 1942. 
LXXX, 512 Seiten (30) ISBN 3-7941-0765-9 ISBN 3-7941-0766-7
Einzelpreis Fr. 6 0 .-broschiert Fr. 1 1 6 .-Halbleder
Subskriptionspreis

Fr. 60.- broschiert 
Fr. 52.- Fr. 98.-

Das Recht des Landgerichts Konolfingen, von Ernst Werder. 1950. LXXI, 711 Seiten (33) 
ISBN 3-7941-0767-5 ISBN 3-7941-0768-3

Einzelpreis Fr. 100.- broschiert Fr. 158.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 90.- „ Fr. 138.- „

5. Band Das Recht des Amtsbezirks Laupen, von Hermann Rennefahrt. 1952. LXVII, 455 Seiten
(35) ISBN 3-7941-0769-1 ISBN 3-7941-0770-5

Einzelpreis Fr. 6 0 .-broschiert Fr. 1 1 6 .-Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 52.- „ Fr. 98.- „

6. Band Das Recht der Ämter Interlaken und Unterseen, von Margret Graf-Fuchs. 1957. LXXII,

4. Band

756 Seiten (39)
Einzelpreis
Subskriptionspreis

ISBN 3-7941-0771-3 
Fr. 110.- broschiert 
Fr. 100.-

ISBN 3-7941-0772-1 
Fr. 168.- Halbleder 
Fr. 148.-

VHI. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Zug

1. Band Grund- und Territorialherren / Stadt und Amt, von Eugen Gruber. 1972. XXXVIII, 
578 Seiten (55) ISBN 3-7941-0773-X ISBN 3-7941-0774-8
Einzelpreis Fr. 75.- broschiert Fr. 130.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 68,- „ Fr. 110.- „
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2. Band Stadt Zug und ihre Vogteien/Äußeres Amt, von Eugen Grober. 1972. XXVII, 588 Seiten, 

mit Register des 1. und 2. Bandes (56)
ISBN 3-7941-0125-1 ISBN 3-7941-0775-6

Einzelpreis Fr. 75.- broschiert Fr. 130.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 68.- „ Fr. 110.- „

IX« partie: Les sources du droit du Canton de Fribourg
IX. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Freiburg

Premiere section: Le Droit des Villes / Erster Teil: Stadtrechte

1. Band Dos Stadtrecht von Murten, von Friedrich Emil Welti. 1925. XXIV, 633 Seiten (17)
ISBN 3-7941-0776-4 ISBN 3-7941-0777-2

Einzelpreis Fr. 6 0 .-broschiert Fr. 1 1 6 .-Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 52.- „ Fr. 98.- „

Tome 2° Le droit d’Estavayer, par Bemard de Vevey. 1932. XX I, 478 pages (22)
ISBN 3-7941-0778-0 ISBN 3-7941-0779-9
broche fr. 50.- dem-veau fr. 105.-

Prix de souscription „ fr. 43.- „ fr. 88.-
Tome 3° Le droit de Bulle, par Bernard de Vevey. 1935. XVI, 174 pages (26)

Tome 4°

ISBN 3-7941-0780-2 ISBN 3-7941-0781-0
broche fr. 30.- demi-veau fr. 80.-

Prix de souscription „ fr. 25.- „ fr. 68.-
Le droit de Gruyeres, par Bernard de Vevey. 1939. XXVI, 268 pages (28)

ISBN 3-7941-0782-9 ISBN 3-7941-0783-7
broche fr. 40.- demi-veau fr. 90.-

Prix de souscription „ fr. 35.- „ fr. 78.-

5. Band Das Notariatsformularbuch des Ulrich Manot, von Albert Bruckner. 1958. XV, 747 Seiten
(36)
Einzelpreis
Subskriptionspreis

ISBN 3-7941-0784-5 
Fr. 100.- broschiert 
Fr. 90.-

ISBN 3-7941-0785-3 
Fr. 158.- Halbleder 
Fr. 138.-

X. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Solothurn

Erster Teil: Stadtrechte

1. Band Die Rechtsquellen der Stadt Solothurn von den Anfängen bis 1434, von Charles Studer. 1949.
XXVIII, 612 Seiten (32) ISBN 3.7941.0786-I ISBN 3-7941-0787-X
Einzelpreis Fr. 196 .-broschiert Fr. 2 5 2 .-Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 176.- „ Fr. 222.- „

XU. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Schaffhausen

Erster Teil: Stadtrechte

1. Band Das Stadtrecht von Schaffhausen I  (Quellen von 1045-1454), von Karl Mommsen
In Vorbereitung (63)
broschiert ISBN 3-7941-1541-4; Halbleder ISBN 3-7941-1542-2

2. Band Das Stadtrecht von Schaffhausen I I  (Das Stadtbuch von 1385), von Karl Schib. 1967.
XX, 195 Seiten (53) ISBN 3.7941-0788-8 ISBN 3-7941-0789-6
Einzelpreis Fr. 30.- broschiert Fr. 80.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 25,- „ Fr. 68.- „
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XIV. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons St. Gallen 

Erster Teil: Die Rechtsquellen der Abtei St. Gallen

1. Reihe Die Herrschaft des Abtes von St. Gallen
2. Reihe: Die Alte Landschaft

l.Band: Die allgemeinen Rechtsquellen der Alten Landschaft, bearbeitet von Walter Müller. 1974.
XXXV, 508 Seiten (59)

Einzelpreis
Subskriptionspreis

ISBN 3-7941-1015-3 
Fr. 60.- broschiert 
Fr. 53.-

ISBN 3-7941-1016-1 
Fr. 105.- Halbleder 
Fr. 88.-

2. Band: Besondere Rechte
3. Band: Die Stadt Wil
4. Band: Dorfrechte der Alten Landschaft

1. Band Alte Landschaft, von Max Gmür, 1903, zur Zeit vergriffen
2. Band Toggenburg, von Max Gmür, 1903, zur Zeit vergriffen

Zweiter Teil: Die Stadtrechte von St. Gallen und Rapperswil

1. Band Stadt und H of Rapperswil, in Bearbeitung durch Ferdinand Elsener

Dritter Teil: Die Landschaften und Landstädte
1. Band Landschaft Gaster mit Weesen, von Ferdinand Elsener. 1951. X X X II, 728 Seiten (34)

Einzelpreis
Subskriptionspreis

ISBN 3-7941-0790-X 
Fr. 100,- broschiert 
Fr. 90.- „

ISBN 3-7941-0791-8 
Fr. 158.- Halbleder 
Fr. 138.-

XV. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Graubünden

Erster Teil: Alträtisches Recht

1. Band Lex Romana Curiensis, von Elisabeth Meyer-Marthaler. 2. Auflage, 1966. LX, 722 Seiten 
(40)

ISBN 3-7941-0792-6 ISBN 3-7941-0793-4
Einzelpreis Fr. 100.- broschiert Fr. 158.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 90.- „ Fr. 138.- „

XVI. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Aargau

Erster Teil: Stadtrechte (dasjenige von Aarburg ist im Zweiten Teil, Band 1, Amt Aarburg und 
Grafschaft Lenzburg, enthalten)

1. Band Das Stadtrecht von Aarau, von Walther Merz. 1898. XXVII, 559 Seiten (1)
ISBN 3-7941-0794-2 ISBN 3-7941-0795-0

Einzelpreis Fr. 50.- broschiert Fr. 105.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 43.- „ Fr. 88.- „

2. Band Die Stadtrechte von Baden und Brugg, von Friedrich Emil Welti und Walther Merz. 1899.
XXIV +  450 und X III +  346 Seiten (2)
Zur Zeit vergriffen / Actuellement epuise

3. Band Die Stadtrechte von Kaiserstuhl und Klingnau, von Friedrich Emil Welti. 1905. XVI,
421 Seiten (5)
Zur Zeit vergriffen/ Actuellement epuise
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4. Band Die Stadtrechte von Bremgarten und Lenzburg, mit einem Plan, von Walther Merz. 1909.

XVI, 424 Seiten (7) ISBN 3-7941-0796-9 ISBN 3-7941-0797-7

Einzelpreis Fr. 45.- broschiert Fr. 97.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 40.- „ Fr. 84.- „

5. Band Das Stadtrecht von Zofingen, von Walther Merz. 1914. XVII, 509 Seiten (10)
ISBN 3-7941-0798-5 ISBN 3-7941-0799-3

Einzelpreis Fr. 50.- broschiert Fr. 105.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 43.- „ Fr. 88.- „

6. Band Die Stadtrechte von Laufenburg und Mellingen, von Friedrich Emil Welti und Walther
Merz. 1915. XXV, 564 Seiten (12)

ISBN 3-7941-0800-0 ISBN 3-7941-0801-9
Einzelpreis Fr. 5 5 .-broschiert Fr. 11 0 .-Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 48.- „ Fr. 93.- „

7. Band Das Stadtrecht von Rheinfelden, mit 6 Beilagen, von Friedrich Emil Welti. 1917. XVI,
515 Seiten (14)
Zur Zeit vergriffen/Actuellement epuise

Zweiter Teil: Rechte der Landschaft

1. Band Amt Aarburg und Grafschaft Lenzburg

1. Halbband, von Walther Merz. 1922. 400 Seiten (15)
ISBN 3-7941-0803-5

Einzelpreis Fr. 45,- broschiert
Subskriptionspreis Fr. 40.- „
2. Halbband, von Walther Merz. 1923. X IX , 470 Seiten (16)

ISBN 3-7941-0804-3
Einzelpreis Fr. 45.- broschiert
Subskriptionspreis Fr. 40.- „

Halbband 1 und 2 in einem Band gebunden, XIX , 870 Seiten (15/16)
ISBN 3-7941-0805-1

Einzelpreis Fr. 168.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 148.- „

2. Band Die Oberämter Königsfelden, Biberstein und Kasteln, von Walther Merz. 1926. XI, 350 
Selten(18) ISBN 3-7941-0806-X ISBN 3-7941-0807-8

Einzelpreis Fr. 45.- broschiert Fr. 97.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 40.- „ Fr. 84,- „

3. Band Das Oberamt Schenkenberg, von Walther Merz. 1927. IX , 363 Seiten (20)
ISBN 3-7941-0808-6 ISBN 3-7941-0809-4

Einzelpreis Fr. 45,- broschiert Fr. 97.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 40.- „ Fr. 84.- „

5. Band Grafschaft Baden äußere Ämter, von Walther Merz. 1933. X I, 398 Seiten (23)
ISBN 3-7941-0810-8 ISBN 3-7941-0811-6

Einzelpreis Fr. 45.- broschiert Fr. 97.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 40.- „ Fr. 84.- „
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8. Band Die Freien Ämter I, Die Landvogteiverwaltung bis 1712, von Jean Jacques Siegrist.
1976. VII, 872 Seiten (57)
broschiert ISBN 3-7941-0171-5; Halbleder ISBN 3-7941-0812-4
Einzelpreis Fr. 180.- broschiert ca. Fr. 235.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 160.- broschiert ca. Fr. 215.- Halbleder

9. Band Die Freien Ämter II , Die Landvogteiverwaltung 1712-1798 -  Die Reuß bis 1798, von Jean
Jacques Siegrist. In Vorbereitung (60)
broschiert ISBN 3-7941-1013-7; Halbleder ISBN 3-7941-1014-5

10. Band Die Freien Ämter III , Die Ämter Meienberg und Merenschwand, von Jean Jacques
Siegrist. In Vorbereitung (61)
broschiert ISBN 3-7941-1537-6; Halbleder ISBN 3-7941-1538-4

XIX* partie: Les sources du droit du Canton de Vaud

Premiere partie: Coutumes

Tome I Enquetes, editees par M. Jean-Fran^ois Poudret en collaboration avec Mme Jeanne Gal
lone-Brack. 1972. XVI, 586 pages (58)

ISBN 3-7941-0813-2 ISBN 3-7941-0814-0
broche fr. 75.- demi-veau fr. 130.-

Prix de souscription „ fr. 68.- „ fr. 110.-

Deuxieme partie: Institutions publiques

Tome II Eveche de Lausanne, publie par Daniel Anex-Cabanis et Jean-Frangois Poudret.
En preparation (62)
broche ISBN 3-7941-1539-2; demi-veau ISBN 3-7941-1540-6

XXHe partie: Les sources du droit du Canton de Geneve

Tome 1° Des Origines d 1460, par Emile Rivoire et Victor van Berchem. 1927. X X , 544 pages (19) 
ISBN 3-7941-0815-9 ISBN 3-7941-0816-7
broche fr. 50,- demi-veau fr. 105.-

Prix de souscription „ fr. 43.- „ fr. 88.-

Tome 2° De 1461 d 1550, par Emile Rivoire et Victor van Berchem. 1930. X X III, 600 pages (21) 
ISBN 3-7941-0817-5 ISBN 3-7941-0818-3
broche fr. 60,- demi-veau fr. 116.-

Prix de souscription „ fr. 52.- „ fr. 98.-

Tome 3° De 1551 d 1620, par Emile Rivoire. 1933. XX III, 673 pages (24)
ISBN 3-7941-0819-1 ISBN 3-7941-0820-5
broche fr. 100.- demi-veau fr. 158.-

Prix de souscription „ fr. 90.- „ fr. 138,-

Tome 4° De 1621 d 1700, par Emile Rivoire. 1935. XXXVIII, 715 pages (25)
ISBN 3-7941-0821-3 ISBN 3-7941-0822-1
broch6 fr. 110.- demi-veau fr. 168.-

„ fr. 100.- „ fr. 148.-Prix de souscription


