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V orw ort
D a s Stadtrecht von Zofingen bildet unter den argauischen Stadtrechten einen besondern Typus, wie auch die ältere Entwicklung der
Stadt wesentlich anders sich vollzog als bei den spätem Schicksalsgenossinnen Arau, Lenzburg und Brugg. Um so bedauerlicher ist
es, daß das ältere städtische Archiv beim großen Brande des Jahres
1396 dem Feuer zum Opfer fiel und daher gerade die ältesten Urkunden fast sämtlich verloren gingen. Ich habe versucht, aus Quellen,
die nicht als Stadtrechtsaufzeichnungen im eigentlichen Sinne sich
darstellen und in auswärtigen Archiven liegen, zu rekonstruieren,
was möglich war; willkommenes Material bot namentlich das Archiv
des Klosters S. Urban im Staatsarchiv Luzern, da das der Stadt benachbarte Kloster von Anfang an mit ihr enge Beziehungen unterhielt. Der Inhalt des Stadtarchivs ist im übrigen aus dem gedruckten
Archivinventar* zu ersehen; die ältern Urkunden werden unter dem
Titel «Die Urkunden des Stadtarchivs Zofingen » demnächst teils im
Wortlaut teils in ausführlichen Regesten veröffentlicht und die Siegel
auf neun Tafeln in Auswahl geboten werden. Hierauf bezieht sich
das Oitat bei den Siegelbeschreibungen «Urkk. Zofingen».
.Von großem Einfluß auf die Entwicklung der Stadt waren die
kirchlichen Verhältnisse, die deswegen — im Gegensatze zu den
andern Stadtrechten — eingehend mußten berücksichtigt werden. Das
Material lieferte das beim Brande von 1396 gerettete Stiftsarchiv,
jetzt ein Bestandteil des argauischen Staatsarchivs. Dieses bot —
wie das Staatsarchiv Bern — auch für die spätere Zeit gelegentlich
Ausbeute; beide hätten viel mehr herangezogen werden können, wenn
nicht die schon in den frühem Bänden angezeigte Einschränkung
* Inventar des Stadtarchivs Zofingen von Walther Merz, Aarau, H. R, Sauerländer <fc Go.,
1914.
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in der Auswahl des Stoffes hätte eintreten müssen. Ans demselben
Grunde konnten die Ratsmanuale nicht voll ausgenützt werden.
Die Grundsätze der Quellenbearbeitung sind dieselben wie früher,
nur wurde die Vereinfachung der Orthographie erst seit 1600 und
überhaupt bloß da durchgeführt, wo die Konsonantenhäufung unerträglich war.
Den Vorständen der genannten Staatsarchive — HH. Dr. H. Herzog
in Arau, Prof. Dr. H. Türler in Bern und P. X. Weber in Luzern —
bin ich für die Vorlage der Urkunden und mannigfache Mitteilungen
sehr zu Dank verdichtet.
Arau, am W eihnachtstage 1913.
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Rechtsquellen des K. Argau I. 5. 1

H

Siegel der Stadt Zofingen.

Erstes Siegel von Zofingen
1278 VII. 23. (froburgische Herrschaft).

Drittes Siegel von Zofingen,
seit 1387X1.1., 1389 V III. 14.
und 1391 XI. 29. und noch
1428 III. 11.

und noch 1415 IV. 18. vorkommend (habsburgische Herrschaft).

Viertes Siegel von Zofingen,
1437 V. 11. und schon 1431 IX. 20.

Sechstes Siegel von Zofingen,
seit 1598 III. 24.

Fünftes Siegel von Zofingen,
seit 1468 I. 25.

Siebentes Siegel von Zofingen,
1798 III. 30.
(seit 1775 gebraucht).

Mit dem Wechsel der Herrschaft änderte Zofingen jeweilen das Siegel: das erste
Siegel weist das volle froburgische Wappen, das zweite Siegel den habsburgischen Löwen
neben dem Stadtpatron, die folgenden Siegel den sog. Spitzenberger Schild, der sich
aber auch durch eine weitere Teilung aus dem österreichischen ableiten läßt und eigent
liches Stadtwappen wurde. Das zweite Siegel wurde zuletzt 1415 an die Kapitulations
urkunde gehängt, seit der Schlacht bei Sempach ist das dritte Siegel bezeugt.

Zofingen1 gehört, wie aus der patronymischen Namensform sich er
gibt, zu den ältesten alamannischen Niederlassungen und war Sitz der
Urkirche, deren grosser Sprengel sich offenbar mit der Markgenossen
schaft deckte. Grund und Boden gehörte den alten Argaugrafen, deren
Rechtsnachfolger sich später nach der Lenzburg nannten. Wohl als Aus- 5
stattung einer Tochter ging Zofingen — noch als D o rf — im ersten
Viertel des 12. Jahrhunderts an die Grafen von Froburg über; diese
umfingen in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts den Ort mit Maliern
und verliehen ihm Marktrecht und andere Freiheiten: Zofingen ward
zur Stadt.
10
Die Kirche war als Eigenkirche gegründet worden; bei dichterer,
Besiedelung des ausgedehnten Spreng eis war eine Mehrzahl von Geist
lichen erforderlich: so entstund eine Kollegiatpfarrkirche unter der Leitung
eines Propsts, aus der schliesslich das seit dem Jahre 1201 bezeugte
Ghorherrenstift hervorging, dessen Propst zugleich Leutpriester war. 15
Ursprünglicher Patron war wohl der h. Petrus; er musste etwa im B e
ginn des 11. Jahrhunderts dem h. Mauritius, dessen Kult damals auf
kam und von den Grafen von Lenzburg gefördert ward, weichen; dafür
wurde ihm eine Friedhofkapelle geweiht, die gewisse Pfarrfunktionen
erhielt, so das Begräbnisrecht. Die Grafen von Froburg erscheinen im 20
13. Jahrhundert als Vögte der Kirche, deren Gunst und Willen zur Ver
briefung der Stiftsstatuten (n° 2) wie zur Propstwahl nötig ist (n° 22).
A ls sie die Propstwürde nicht mehr durch Glieder ihres im Niedergang
befindlichen Geschlechts besetzen konnten, fand die Trennung der Leut
priesterei von der Propstei und die Dotierung einer Reihe von Pfründen 25
aus den Mitteln der Propstei statt (nQ 9 und 13); vorher hatten wohl
die Grafen einen erheblichen Teil dieser Einkünfte als Überschussnutzung
1 Die Belege für die folgenden Ausführungen finden sich in meiner Arbeit über ^ I)ie
Anfänge Zofingens“ in der Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumshunde X I I
281 ff und als Sonderdruck (Verlag H. B. Sauerländer & Co. in Aarau, 1913).
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2
bezogen. Sie erscheinen, nachdem ihnen dies entgangen, plötzlich als
stark verschuldet und verkaufen sogar Haus und H of in der Stadt dem
Predigerorden, der an der damit übernommenen Schuldenlast schwer zu
tragen hat fn Q 16). Die Konkurrenz der Prediger ist den Chorherren
5 ausser st widrig; es entstehen deshalb heftige Konflikte. Und zu diesen
innern Kämpfen kommt von aussen her die Einmischung der Habsburger,
die schliesslich mehr oder weniger gewaltsam Zofingen an sich bringen.
Mit dem Herrschaftswechsel änderte die Stadt ihr Siegel; die Müller Ordnung von 1299 (nQ 20) zeigt ihn als vollendete Tatsache.
io
In der Stadt war eine herrschaftliche Münzstätte (nQ 1); der Münz
bann erstreckte sich ursprünglich mir auf die eigentliche Stadt innerhalb
des Mauerrings. Allein die Herzoge von Österreich wussten der Münze
weitere. Verbreitung zu geben. In der Regel münzte die Stadt namens
des Münzherrn.
15
Die neuen Herren liessen im Habsbur gischen Urbar (nQ 22) ihre
Rechte an und in der Stadt verzeichnen; sie war Eigen der Herrschaft.
Sie bestätigten ihr aber auch ihre alten Freiheiten (nQ 32). Und da
deren Inhalt sich in keiner Weise mit einem Stadtrechtstypus deckt, wie
er sonst im Argau sich findet, weder mit dem zäringischen noch mit
20 dem habsburgischen, so spricht die Vermutung dafür, dass die Zofinger
Freiheiten eine froburgische Schöpfung dar stellen, und dies wird zur
Gewissheit, wenn ausdrücklich das Stadtrecht als Froburger Recht be' bezeichnet wird (nQ 36). Und weil von den andern Städten froburgischen
Ursprungs keine ihre alten Freiheiten bewahrt hat, so bietet Z o fin g e n
25 ein zig ein B e is p ie l des fr o b u r g isc h e n S ta d tre c h ts.

1. Die Grafen von Froburg als Herren von Zofingeu haben das
Münzrecht innerhalb der Ringmauer.
Anfang des 13. Jahrhunderts.
Ältester Münzkreis der Abtei Zürich: Es ist ze wüsten, dz unser

müntz Zürich gän fol in allem Zürichgöw uff durch Glaruß für 5
Walistatt uf untz an den grünen Hag, ouch S0I fy gan durch all
Waltstett untz an den Gothart, aber durch als Argöw untz an die
wagenden Studen, aber nit sich ab untz an den Howenltein und
durch als Turgöw untz an die Murggen; dazwüschen S0I kein eigen
müntz sin den allein Zoffingen in der ringkmur und ouch nit fürbaß. 10
Stadtarchiv Zürich: Diplomatar der Abtei Zürich von Joh. Häring (f 9. IV. 1484)
fol. 74.
Druck: T s c h u d i Chron. helv. I 155; H. M e y er Die ältesten Münzen von Zürich
(Mittig, d. Antq. Ges. in Zürich I Heft 7, 1841) S. 8 f ; G. von W y ß Gesch. d. Abtei
Zürich (das. VIII) Beil. 40 n°41, vgl. dazu den Text S. 37 und die Noten S. 17 N. 86; 15
Anzeiger f. Schweiz. Gesch. u. Altkde. VIII (1862j 69; H. B r u n n e r Das alte Zofingen
u. s. Chorherrenstift, 1877, S. 47 N. 24.
Der «grüne Hag» liegt zwischen Ragaz und Sargans an der Sar und ist die alte
Grenze der Grafschaft Rätien,1 die «wagenden Studen» sind eine oft genannte Land
march zwischen dem Argau und der Landgrafschaft Burgund2 auf der bernisch-luzer- 20
nischen Grenze an der Langeten bei Eriswil;3 der Hauenstein ist der bekannte Berg
zug,4 eine Umschreibung des Münzkreises von 1365 sagt statt dessen «nitzich ab untz
do du Ar in den Rin gat»,5 die Murg ist ein Nebenfluß der Tur; demnach bildeten
Murg Tur Rhein Are und Langeten die Grenze.
1 M ey er a. 0. 9.
25
2 1318 I I . 27. ad rubum theutonice dictum du wagent stude (Font. rer. Bern. F 7,
T r o u illa t Monuments de l’hist. de Vancien eveche de Bäle I I I 267, Eidg. Abschiede
I 2 394 n° 115, dazu G. v o n W y ß im Anzeiger f. Schweiz. Gesch. I [2875] 270 ff').
3 Weitere Nachweise im Anzeiger f. schic. Gesch. und Altkde. V I I I (1862) 70 f,
Solot. Wochenblatt 1824 S. 316, Archiv f. Schweiz. Geschichte X V I I 2 190, Thom m en 30
Urkk. z. Schweiz. Gesch. aus östr. Archiven I I 212, Zürcher Stadtbücher hgg. v. H. Z e lle r W e r d m ü lle r I 214, Geschichtsfreund L V I I I 20, und im Staatsarchiv Bern: Fach
Wangen (Öffnung der Freiheiten, Bechte, Märchen usw. der Land grafschaft Burgund an
der Dingstatt zu Murgeton Mituioch nach s. Johans Tag zu Sungichten ohne Jahr, aber
35
wohl 1409-, das. Vidimus von 1467 und 1481).
4 Nicht das Städtchen im Grh. Baden, wie M e y e r a. 0. 9 will.
5 Zürcher Stadtbücher a. 0., Font. rer. Bern. V I I I 648.

4
Über die Ausdehnung des Zofinger Münzkreises unter der Herrschaft Österreich
vgl. n° 21 und 22.
Auf die geprägten Münzen kann hier nicht eingetreten werden, es ist dafür auf
H. M ey er Die Bracteaten der Schweiz (Mittig, d. Antiq. Ges. in Zürich 111 1845) 17 ff
5 und Die Denare und Bracteaten der Schweiz, neue Bearbeitung (das. XII 1858) 62 ff,
A. Es e h e r Schweiz. Münz- und Geldgeschichte I (1881) 216—226, B. R e b e r Fragments
numismatiques sur le canton d’Argovie, 1890, p. 54—66, L. C o r r a g io n i Münzgeschichte
der Schweiz, 1896, S. 116 und Taf. XXXIX, B. H a rm s Die Münz- und Geldpolitik d.
St. Basel im Mittelalter, 1907, S. 15, 57 und 69, H .A lt h e r r Das Münzwesen der Schweiz
10 bis 1798 S. 7, 8, 21, 22, 23, 26, 31, 32, 34, 39, 41, 297, 298 (1910), sowie H. B u c h e n a u
Beiträge zur Erforschung der schwäbisch-allemannischen Pfennige des 11.—13. Jhdts.,
1911, S. 3, 5, 6. 19, 26, 33, 35, 49 zu verweisen. Sie trugen zuerst den h. Mauritius,
dann einen Königskopf, hierauf den österreichischen und Zofinger Schild und schließlich
den Bären. Urkundliche Zeugnisse für das Münzrecht und dessen Ausübung liegen
15 mehrfach vor; als Münzer werden genannt: 1235 IV 21. Johannes monetarius,1 1254
VI. 16. R. monetarius burgensis inZovingen,2 1266 V. 12. Hugo et H einrich monetarii
cives Zovingenses,8 1283 V. 3. und VII. 15. monetarius de Zovingen bzw. Henricus quondam monetarius (er lebt),*4* 1286 VII. 10. Henrich der uiüncer;6 die Münze selbst
erscheint dreimal im päpstlichen Zehntbuch von 1275,6 in einer zu Luzern ausgestellten
20 Uik von 1284 über die Vogtsteuer der Leute von Küßnach, Immensee und Haltikon,
die in «Zofinger miintz» zu entrichten ist,7 und in der Urkunde vom 27. 11. 1285 (prestatio quiuque marcarum argenti ponderis Zouingeusis).8 Am 9. III. 1277 ward dagegen
in Zofingen mit Zürcher Münze gehandelt.9

2. Stiftsstatuten; Verhältnis der Stifts- bezw. Pfarrgeistlichkeit
25 unter sich (Pfründen und Ämter) und zu den Grafen von Froburg
als Kastvögten (Verbot des Spolienrechts und der Steuern); Auf
sicht über Mass und Gewicht.
1242 IX . 3.

Roudolfus prepofitus totumque capitulum Zouingenfe omnibus
30 Christi fidelibus presens scriptum intuentibus salutem in omnium
saluatore. Quoniam super iuribus et con-|suetudinibus in ecclesia
Zouingensi a tempore, cuius non extat memoria, laudabiliter obtentis
dubietas et contrarietas uertebatur, nos ad maiorem declarationem
dictas consue-|dinesa de consensu iilustris Ludewici comitis de Fro35

’ sic!

1 UB Zürich I I 3. 2 Geschieht#freund I V 270. 8 Solot. Wochbl. 1827, 398 f.
4 Fönt. rer. Bern. I I I 345; Solot. Wochbl. 1822, 415 f.
6 M e r z Burganlagen I I 594. Der seit dem fehlerhaften Druck im Solot. W ochbl
1824, 26 ff immer angeführte Albrecht der Münzmann heißt richtig Abrecth der Mvnt40 man!
6 Freibg. Diöcesan-Archiv I 179, 238, 239. 7 Geschichtsfreund I 66.
8 Unten
14. 9 Vont. rer. Bern. I I I 197.
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burch et Harmanni a filii sui, ecclesie nostre aduocatorum, in scripto
redigi fecimus sub hac forma. [1] In natiuitate domini, in | pasca
et pentecosten sunt oblotionesa commune! inter canonicos ufque
ad octauas preterquam oblationes funerum, que spectare difnofcuntura ad plebanum, nisi sint funera quibus tenetur | conuentusö
intereste. [2] In omnibus feltiuitatibus beate Marie mäior milla celebranda eit ad altare fancte Marie, et tunc funt oblationel commune!.
[3] In cena domini leruientel et paruuli | commnnionem corporis et
sanguinis domini recipient a plebano uel eius uicario ad altare
sancte crucis, ceteri uero omnes in die sancto pasce ad altare publi- 10
cum communicabunt. [4] Item | in pafca et pentecolten sollempnital
baptilmi celebranda eit a confratribus; exorcilmus aque in qualibet
die dominica, benedictio cinerum et candelarum in purificatione
et pal-|marum debent fieri ab ebdomodario. [5] Item quicumque
clericul uel minilterialis hic defunctus fuerit, debet ei milla celebrari 15
ad publicumb altare. [6] Item quicumque ciuis domum luam facit
cen-|sualem uel confert argentum ratione predii emendi pro remedio
anime lue, illi debet milta ad publicum altare celebrari. [7] Item
omnia funera debent ad capellam sancti Petri deferri preter|quam
funera eorum, qui elegerint Xibi sepulturam in claustro, et tunc lecto 20
ewangelio secunda misfa cedit plebano. [8] Item cuilibet canonico
lacerdoti licitum eit quacnmque die | et quacumque hora celebrare
millam ad quodlibet altare non habito relpectu ad plebanum,
[9] Item' quandocumque plebanul non potelt in ecclelia iudiciis
interelle perlonaliter ad expedienda negocia | canonicorum et lua, 25
ebdomedariul debet eiusc ablentiam in talibus lupplere laluo tarnen
iure iplius plebani in bannalibus recipiendil. [10] Item ordinatio
officiorum, collationes eccleliarum, | electionel tarn prebendarum quam
prepofiture pertinent ad canonicos, inltitutio uero ad prepolitum
dinolcitur pertinere tarn in eccleliis quam prebendis. [11] Item 30
benedictiones nubentium infra ciuitatem exilten-1 tium fierid debent
ad publicum altare, et tunc medietal oblationnm ad plebanum, altera
uero medietas pertinet ad canonicol; alii uero omnel nubentes benedictionem recipiunt a plebano. | [12] Item uicarius plebani lingulil
diebus dominicil debet celebrare priorem millam ad lanctum Petrum. 35
[13] Item fi eit dedicatio altaril alicuius uel feltum, debet cultos uel
aliquil canonicus loco lui ibi | priorem millarn celebrare et tunc debet
a sic! b korr. aus puplicum.

6 korr. aus eiC. d Vorlage fi’!
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petere elemofinam ad luminaria ecclesie. [14] Item si contingerit
aliquem canonicornm decedere, non debet comes ufurpare fibi ref
defuncti. [15] Item comes | nec a precone nec a piltore nec a facrilta
nec ab aliquo habente officium aliquod ab ecclefia debet requirere
5 talliam uel aliquam exactionem. [16] Item fcolafticus ecclefie nec
comiti nec prepofito nec alicui | tenetur fingulare feruitium impendere
ratione fcolaftrie fed tantum foli capitulo, nifi quantum eft de
uolnntate fua. [17] Item ufuf cimiterii communif eft fratrum in
cenfibus, quicumque inde quocumque modo | proueniunt, preter quan10 dam aream, que eft in angulo ex oppofito capelle fancti Laurencii,
prepofito deputatam. [18] Item cellerarius canonicorum habet iul
inftituendi cuftodem filue, qui uulgo dicitnr | banwart, et poteftatem
licenciandi ufum filue et inftituendi paftorem uille pro medietate.
[19] Item decime perfonalef in areif communibus fpectant ad fratres
15 quarta parte referuata plebano. Item | quilibet canonicorum recipit
perfonalef decimaf in territorio dotis fue, que dicitur watfchar.
[20] Item facrifta recipit predialef et perfonales decimal apud
Arburch in fundo ad officium fuum pertinente. [21] Item prepofitus | et cellerariuf imponere debent certam quantitat.em omnibus
20 menfurif rerum uenalium, et fi quis in hiif peccauerit, pr'imo prepofito deinde comiti fatisfacere tenetur. [22] Item prepofitura et
plebanatus inter fe diuifa funt | penitus et diuerfa ita, quod poteft
unus ad unum et alius ad alterum eligi, fi canonicif uidebitur expedire. [23] Item locatio hvbarum et ultra fpectare dinofcitur ad
25 prepofitum, taxato tarnen cenfu a fratribus et cellerario, | infra autem
pertinet ad cellerarium et camerarium de confilio tarnen fratrum.
[24] Item de hiif que obueniunt a conductoribus prediorum, que uulgo
appellantur erfchaz et velle, tercia parf pertinet ad prepofitum re-|lique
due ad confratres. [25] Item curtis quedam, que eft circa ciuitatem,
30 pertineta ad prepofitum diftincta per viii fchvpozas. Item in eodem
confinio habet vii fchvpozas, apud Mulintal duas fchvpozas et in Wile |
duas. Item in quibusdam areif infra ciuitatem conftitutis recipit cenfum. [26] Item plebanus recipit quartam partem decimarum per totam
parrochiam exceptis decimif prebendalibus et officio facrifte et ex35 ceptis ix fchv-|pozif ad canonicos pertinentibus. Item in mortuariis
fiue remediis, que confiftunt in rebus mobilibus, percipit terciam
partem reliqua parte ad canonicos pertinente. Vt autem fides plenior
a fcorr. aus ppinet.
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hiif literis | adhibeatur, ipsas figillis nostro uidelicet et capituli nec
non illnstris Ludewici comitis de Froburch fecimus communiri. Ego
uero Hartemannus, filius predicti comitis, contentus sum Xigillo patris
mei. | Datvm anno domini millesimo ducentesimo x°l. ii°. tercio non.
septembris.

5

Original: Perg. 28,2/30,6 cm (inbegr. 1,8 cm Falz) im Staatsarchiv Argau: Zofingen
Stift 2. Die Siegel hängen an gelben, roten und grünen Seidenschnüren, dasjenige
des Propstes (Geneal. Handbuch z. Schweiz. Geschichte I Taf. V n° 1) und des Grafen
Ludwig von Froburg (das. Taf. IV n° 1) wohlerhalten, in der Mitte das runde (dritte)
10
Kapitelssiegel beschädigt (Urkk. Zofg. S iegeltaf.il n° 3).
Druck: Solot. W ochenblatt 1830 S. 454 ff n° 27 (fehlerhaft).
Regest: K o p p Gesch. d. eidg. Bünde II1 535, 546.

3. Weihe neuer Altäre.
1249 ind. VIIa., apud Zouingen.
Der Minderbruder Heinrich, Bischof von Semgallen und Gurland 15

(fr. H. ordinif fratrum minorum, dei gratia Semigallenfis epifcopus),
bezeugt, dass habita li|centia dyocefani altare beate virginif Marie
a dextro latere principalif altarif et beate Marie Magdalene a finiftro,b | octauo die pafce in dicta ecclefia Zouingenfi confecrauimuf,
ftatuentef dedicationes eorundem altarium in huiusmodi octaua in- 20
mobiliter | celebrari; Omnibus vere penitentibus, qui hiif interfuerunt
vel infra diem octauam uener[unt] confecrationibus, annum et xla dief
et hiis, | qui in pofterum haf dedicationef puro corde fingulif annif
denote quefierint, xla dies inuincte penitentie relaxamus.
Original: Perg. 20,8/12,3 cm (inbegr. 2,1 cm Falz) im Staatsarchiv Argau: Zofingen 25
Stift 3. An Pergamentftreifen ift eingehängt das Siegel ()
FR’ HCN . . . D . . .

S€MIGALL€N • €PS mit Rücksiegel * 5 FRIS • H€NRIC| I • D . . . .
Rückaufschrift: Inftrumentum confecracionis feu dedicacionis altarium beate virginis Marie
et beate Marie Magdalene in ecclefia Zouingenfi conftructorum.

4. Der Graf von Froburg ist dominus capitalis der Bürger
von Zofingen.
1251.

30

Nouerint vniuerfi prefentef et futuri, quod Henricus filius Vlfrici]
miniftri et Chnnraduf dictus Ruodo, j ciuef in Zouingen, et uxoref
eorundem aduocaciam, quam habuerunt in bonif monafterii de Monte | 35
b auf Rasur.

8
angelorum apud Wileberch fitiD, liberam eidem monasterio dimiferunt,
ipsam in manus abbatis prelibati | monasterii resignantes, quam resignationem nobilis uir Lodewicus comes de Vroburch, dictorum
burgensium dominus ca-|pitalis, concessit uoluit et laudauit. In cuius
5 testimonium prefens instrumentum est confectum et sigillo comitis
eiusdem | roboratum. Datum et actum apud Zouingen anno domini
m°. cc°. 1°. primo. |
Original: Perg. 17,5/4,5 (bzw. 5,7) cm im Sfciftsarchiv Engelberg D 50. Das Siegel,
abbangend, ist stark beschädigt (Gen. Handb. I Taf. III n° 4).
10
Druck: Geschichtsfreund LI 59 n°88; H e r r g o t t Gen. dipl. II1 296 n° 363.

5. Der Empfang einer Hofstatt von der Herrschaft verpflichtet zum
Hausbau; der Graf verleiht — als Vogt — der Kirche gehörige
Hofstätten.
1265.

15

Hfartmannus] comef de Vroburch Omnibus et fingulif prefencium
infpectoribus tarn prefentibus quam futurif noticiam huius rei gelte.
Cum acta temporalia per successum | temporis pereant et succedant,
a sapientibus est statutnm, si q.ue gesta memorie hominum debeant
commendari, quod ipsa litterarum serie conscnbantur. Nouerint | ex
20 hoc omnes et singuli, mff quibusdam annis retroactis sculteto tunc
ville Zouingensis dicto de Strazburch ex dilectione, quam ad ipsum
babuimus, speciali | quandam aream nomine edificii domus super
eadem area contulisse, qui scultetus cum post hec statu et qualitate
temporis se a nobis et ciuitati Zouingensi alie-|naret, mera et spon25 tanea voluntate absque omni doli scrupulo ad nostras manus eandem
aream libere resignauit, nosvero talem reuerendis in Christo abbati
sancti | Vrbani et S110 conuentui contulimus rite ac legitime poffidendam, condicione etiam tali adiecta, quod ipTi scilicet dominus abbas
et conuentus, ex quo fundus | aree dicitur Zouingensi ecclesie per30tinere, annuum censum sine obstaculo reddere sint parati, quod
faciunt et fecerunt loco et tempore deposcente. Testes huius | cause
sunt hii, qnorum nomina subfcripta sunt: B. de Vzingen nobilis,
Johannes et Wer. fratres dicti de Ifendal, Johannes de Roggliswile
milites, VI. de Eriswile, Anshe-|lmus Berwart, Bvrerius, R. dictul
35 Melman, Jacobus de Vischibach, B. Illenbrecht, H. Boungarter, B. de
Arburch senior, Diethwin et alii quam plurel, quorum | hic non lunt

9
nomina annotata. Vt autem hec penitus maneant inconuuisa, presentem literam sigillo capituli Zouingensis cum nostro fecimus roborari. | Datum et actum anno domini m° cc° lx° v°.
Original: Perg. 24/13,5 (bzw. 12,7) cm im Staatsarchiv Luzern: STJrban, Zofingen
B n° 7. Die Siegel, abhangend, sind beschädigt, nämlich 1) das des Grafen (Gen.
Handbuch I Taf. IV n° 4), 2) das des Kapitels ( (Jrkk. Zofg. Siegeltaf. II nQ5).
Druck: H e r r g o t t Gen. dipl. II1 393 n° 477 (fehlerhaft).
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6. Freiung des vom Kloster S. Urban erbauten steinernen Hauses.
1268.

Hfartmannus] com es de Froburc vniuerfis prefentem literam in- 10
tuentibus noticiam sublcriptorum. Suadet racio, ius ) hortatur, vt hos,
qui se noftrif exponunt beneplacitil, Ipeciali priuilegio fauoris et
gratie prolequamur. Cum igitur venera-(biles in Christo dominus, .abbas
et conuentus domus sancti Vrbani nostril precibus inclinati ad honorem
et utilitatem | ville nostre Zouingensis et hominum ipsius ville quan- 15
dam domum lapideam multis laboribus et expenlis grauibus edi- I
ficauerint in quodam curtili lito iuxta vallum, quöd eisdem religiosis
ab omni impetitione liberum dedimus de I consensu nostrorum burgensium de Zouingen et vnanimi voluntate, nos malum pro bono
reddere nolentes presentis | litere testimonio promittimus bona fide, 20
quod predictos religiofos nec per nos nec per nostros homines in
predicta domo lapi-|dea quoquo modo vexare aut ledere presumemus,
frumentum etiam et res alie, que apud memoratos religiolos in predicta | domo deponuntur, tali gandeant libertate, quod tempore guerre,
que forte inter 110S et aliquos vicinos nostros pol-1 set processu temporis 25
suscitari, nulli ratione rapiendi uel spoliandi fuos inimicos contingere
seu rapere audeant res j easdem. E t ut predicta robur et firmitatem
debitam sorciantur, presentem cedulam sigilli noltri mnnimine | duximus roborandam. Datum apud castrum nostrum Bippo anno domini
30
m° cc° lxviij.
Original: Perg. 18,8/11,7 (bzw. 10) cm im Staatsarchiv Luzern: SUrban, Zofingen
A n° 1. Das Siegel, abhangend, fehlt.
Abschrift: Zofinger Aktenbuch A 17 im Staatsarchiv Argau, dabei die Bemerkung
das Haus sei «gelegen in mitten in der ftatt an der ringkmur, in dem die edlen lüte
von Büttickon lange zyt dahar ir wefen vnd wonung inn gehalten hand».
35
Druck: Solot. Wochenblatt 1824 S. 17 f (fehlerhaft).
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7. Kirchliche Zugehörigkeit.
1275.
Nach dem Liber decimationis cleri Gonstanciensis pro papa von 1275
gehört Zofingen zum archidiaconatus in Argoya und zum decanatus
5 Altelishouen; hier ist vermerkt:

Prepositus Zouingensis iurauit et debet pape de prepositura sua
ibidem, item de plebanatu et prebenda ibidem, item de ecclesia in
Reiden xxvi libras communium denariorum. Soluit xiii libras. Item
secundo termino soluit xii lib. comm. den.
10
Capitulum Zouingense soluit xiiii lib. comm. den. minus v den.
Sed debent ante terminum taxare redditus eorum et quantum vnus
quisque de capitulo dare teneatur. Item secundo termino soluit
xii lib. ix sol. et iiii den. comm. den. et cum ista pecunia dixerunt
per iuramentum, ipsos decimam persoluisse.
15

Ausserdem bezahlten von ihren Pfründen in Zofingen (die Beträge
sind von denjenigen ihrer andern Pfründen nicht ausgeschieden): magister Hainricus quondam scolasticus Basiliensis und der plebanus

in Incelingen et in Matra.
Unter den nomina crucesignatorum erscheinen auch prepositus et
20 capitulum Zouingense.
Original: Erzbischöfl. Archiv in Freiburg i. B.
Druck: Freiburger Diöcesan-Archiv I (1865) 171, 175, 200, 238.
Der Name des Dekanats war später Pfaffnach, dann Willifow five Richental (daf.
1 241). Nach dem Liber Quartarum in dioecefi Conftancienfi anno 1324 heißt es deca
25 natus Vfhufen mit dem spätem Beisatz Willisow (das. IV 38), im Liber taxationis
ecclesiarum et beneficiorum von 1353 decanatus Richental mit der Beischrift Pfaffnach
(das. V 83).

8. Anstände zwischen den Grafen von Froburg, der Gemeinde
Zofingen und der Stiftskirche wegen Zehnten, Ungelt und Steuern,
30

a) A nlauobrief vom 8. VII. 1278.

Rvdolfus dei gratia ecclefie ConftantienfLs epifcopus omnibus
prefencium infpectoribus salutem in domino. Nouer|int omnes et
finguli, quos noffe fuerit oportunum, quod conftitutis in noltra prelencia nobili viro Hart|manno comite de Froburch, Hainrico dicto
35 Bongarter, Vlrico sculteto et Jacobo dicto de Vifchbach pro fe | ac
pro vniuerlitate feu hominibus vniuerfitatis opidi Zouingensis ex vna
et Marquardo milite de Iffental | pro dilecto in Chrifto . . prepolito

11
ecclefie Zouingenfis, mandatum ad hoc habentibus speciale, ex parte
altera fuper omnibus | caufis feu controuerfiis, quas idem prepofitus
contra predictos nobilem videlicet et vniuerfitatem feu homines fingulos | de vniuerfitate Zouingenfi coniunctim uel diuisim mouebat
•feu mouere intendebat, in arbitros feu arbitratores ] compromiferunt 5
voluntarie fub hac forma: quod utraque pars duas perlonas et nos
tamquam mediam videlicet pars predictorum .. | comitis et ciuium . .
officialem et magistrum Hainricum de Herbotzhain, pars vero . . prepositi antedicti honoran|dum in Christo Ber. prepositum Solodrensem
et predictum Marquardum militem de Iffental elegerunt, ut ipsas 10
causas seu contro | uerfias secundum ius uel compositionem amicabilem
ulque ad festum assumpcionis beate Marie virginis sopire deberemus, |
ita quod nostre pronunciacioni ordinacioni seu arbitrio partes obedirent sub pena infrapofita siue starent. Eft autem | adiectum, quod
si casu quouis contingente alterutra parcium aliquam perfonarum, 15
quam pro arbitro seu arbitratore elegit, habere | non poffit, aliam
sine fraude loco ipsius subrogabit. Promiserunt autem partes sub
periculo cause uel caufarum, ut | contra huiusmodi nostram pronunciacionem seu diffinicionem in nullo veniant, sed nostro arbitrio
feu ordinacioni parebunt; | et ad hoc fe inuicem obligauerunt, quod 20
pars non seruans arbitrium seu nostram ordinacionem, causam seu
causas fuas amittat | ipso facto et parti feruanti nichilominus quadraginta marcas argenti nomine pene foluere tenetur. Obligauerunt fe
in|fuper fponte et voluntarie, si alterutra parcium contra arbitrium
feu noftram diffinicionem veniret, quod nos pro folutione | pecunie 25
et amiffione caufe uel caufarum, quam nomine pene incidet, contra
ipfam nulla monicione premiffa ad excommunicacionis inter|dicti et
aggrauacionum sententias procedamus. Nos autem epifcopus memoratus promittimus bona fide per prefentes, quod omni | impedimento
poftpofito ulque ad feftum prehabitum iuxta formam predictam 30
ipfum arbitrium finiemus. Acta funt autem | hec coram nobis anno
domini m°. cc°. lxx° viij°. feria sexta proxima poft feftum Vdalrici
apud Wseldü prefen-1 tibus honorando in Chrifto H. prepofito ecclefie
Conftantienfis, Wilh. de Toggenburch, magiftro Azzone et magiftro
Nyfcolao] | notfario], clericis, et nobilibus viris F. de Toggenburch 35
comite et Dieth. de Güttingen milite et R. de Güttingen | milite
et . . de Bichelnfe et aliis quam pluribus fide dignis. In huius rei
teftimonium prefentes literas confcribi | fecimus et sigilli noftri

12

munimine roborari. Datum et actum apud Wseldü anno die prenotatis, indictione | vja.
Original-. Perg. 27/26,3 cm (inkl* 2,3 cm Falz) im Staatsarchiv Argan: Zofingon
S tift.9. Das Siegel hängt in rotem Wachs:
RVDOLFI .* D€I : GRa : GPI I

5C0ßSTÄßCI€R:
Druck: Solot. Wochenblatt 1830 S. 481 f n° 40 (fehlerhaft).
Regest'. Reg. epp. Const. T 283 n° 2472.

b) S c h ie d ss p ru c h vom 23. VII. 1278.
In nomine domini, amen. Rvdolfus dei gratia ecclelie Conltan10 tienlis epilcopus uniuerlis et lingulis bone voluntatis hominibus
pre1entes litteras legentibus subscripte rei noticiam cum falute.
Qvoniam | hominum labilis est memoria, conuenit vt ea, que
geruntur fub tempore, ne obliuionis caligine obfuscentur, scripturarum testimoniis perhennentur . . Hinc igitur omnibus Christi
15 fidelibus testimonio presencium volumus esse notum, | quod mota
questione iamdudum inter honorabilem in Christo . . prepositum
ecclesie Zouingensis nomine SU0 et ipsius ecclesie ex vna, nobilem
virum Hartmannum comitem de Froburch necnon burgenses sev
homines de vniuersitate opidi Zo-1 uingensis ex parte altera super eö,
20 quod idem prepofitus asserebat, quod nonnulli de vniuersitate opidi
supradicti decimas de prediis, que infra limites ipsius ecclesie possident
uel excolunt, foluere non curant, nonnulli vero soluunt decimas |
minus plene, aliis non prouentus decimarum sed aliud aliquid soluentibus pro eisdem, super eo etiam, quod de domibus areis ortis pratis
25 agris prediis ac terris aliis quibuscumque, quas infra septa uel extra
opidi Zouingensis homines inhabitantes | ibidem ab ipsa ecclesia pro
censu possident siue tenent, censum antiquum voluit augmentari,
necnon super eo, quod comes prelibatus suique predeceffores superexactiones, que vngelt wlgariter nominantur, exactiones et tallias1
30 inde-|bitas de hominibus ecclesie sepedicte infra dictum opidum et
extra commorantibus extorserunt et idem adhuc exigere non formidat.
Super quibus cum inter partes foret diucius disceptatum et super aliis
iuribus libertatibus consuetudinibus, que | sepef'ati comes et burgenses
sibi competere proponebant, nostro officio implorato petiuerunt partes,
35

1 Die deutschen Übersetzungen geben hiefür entweder vngewonlich vmbgelt fchatzung
vnd ftür (Stadtbuch) oder Umgelt, Tellen und Anlagen oder Umgelt, ungebührliche
Satzungen [Schatzungen] und Dällen bezw. Umgelt, Schazung und Dali (ßtiftbücher).
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libi hincinde super premisiis per nos in futurum et in perpetuum
prouideri, in nos tamquam in arbittorema sev amicabilem compositoremb compromitten-|tes super omnibus prenarratis. Nos igitur
omnibus peractis et rite obseruatis, que folent in compromisfis huiusmodi obseruari, et partibus propter hoc in nostra presencia constitutis, 5
omnibus, que hincinde proponere voluerunt, diligencius intellectis,
vti-|litati et commodo fepefate ecclesie studiosius intendetes,a quia
inspectis ac consideratis personarum ipsius ecclesie necnon negocii
qualitate condicionibus et circumstanciis vniuersis habito prudentum
virorum consilio pro magno ipsius ecclesie commodo | et quiete vtili- 10
tates ex hoc ecclel'ie memorate prouenire non modicas attendentes,
taliter duximus amicabiliter statuendum: [1] quod homines sev burgenses de vniuersitate opidi superius nominati uel singuli singulariter
ex eisdem decimas de | prediis suis, que polTident uel excolunt infra
limites ecclesie Zouingensis, soluant in perpetuum secundum pre- 15
stacionem uel solucionem, quam ex antiqua consuetudine et a tempore,
cuius non extat memoria, usque in hec tempora perfoluerunt, | nec ad
integram deinceps uel maiorem seu aliam solucionem decime compellantur; sed in recompensacionem ipsarum burgenses sev homines
sepe sepius nominati redditus duarum marcarum infra anni spacium 20
comparare tenentur et ad vsus ipsius | ecclesie proprietatis titulo deputare libere sev donare; debet autem pro vite sue tempore ipsos
duarum marcarum redditus ad vsus suos accipere prepolitus memoratus; sane eo cedente uel decedente predicti duarum marcarum redditus prepositure | plebanatui capitulo necnon singulis prebendis fe- 25
cundum porcionem, que predictis singulis deberetur de decima, in
cuius recompensacionem sepefati redditus comparantur, pro rata et
proporcionaliter0 diuidantur. [2] Ordinamus etiam nichilominus, ne
per sepedictos | prepositum capitulum seu canonicos domibus areis
pratis ortisd agris sev prediis quibuscumque. que predicti homines 30
sev aliqui ex eisdem pro censu tenent annuo ab eadem ecclesia, noui
census imponantur nec veteres aliquatenus auge-|antur. [3] Comes
autem superius nominatus heredes sui et succesfores quicumque
superexactiones exactiones et tallias de hominibus ipsius ecclesie
infra muros uel extra opidi prenotati, sicut hucusque ipfe suique 35
progenitores facere consueuerunt, exigant | et requirant, dum tarnen
a sic! b Das Doppel hat tamquam in amicabilem compoCitorem Ceu arbitratorem.
• oppel proporcionabiliter. d Nach ortis ist pratis durch Unterpunktion getilgt.
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ex hoc ecclelia cenlibus et iuribus sibi debitis non fraudetur nec
homines lepedicti de nimis immoderata et enormi exactione grauem
deferant questionem. [3] Decernimus etiam, quod burgenles lev
homines prehabiti luperexactiones | et alia onera pro communibus
5 luis vtilitatibus fev aliis Gaulis quibuslibet sibi ipsis imponant et
eadem remittant secundum sue beneplacitum voluntatis, sicut hactenus
facere consueuerunt, ita tarnen quod ecclesiis et clericis huiusmodi
onera principa-1 liter non imponant. [4] Super omnibus autem aliis,
quibus hincinde nostrum officium implorarunt, et maxime super con10 suetudine, quam iidem burgenfes circa vendiciones empciones alienaciones et contractus quoslibet possessionum sev prediorum, que
pro censu pos>|sident, hactenus habuerunt, taliter ordinamus, vt
super hiis et omnibus prelibatis consuetudo eis antiquitus obseruata
custodiatur et obseruetur de cetero inconuulfa. Verum ut omnia
15 superius enarrata perpetua stent subnixa firmitate, | partes hincinde
nostram ordinacionem sev diffinicionem ratam et gratam se obseruare
in perpetuum promiserunt, renunciantes circa premista omni iuris
auxilio tarn canonici quam ciuilis, consuetudinis sev statuti et precipue
in integrum restitucio-1 nis et quod metus causa, excepcionibus doli
20 et aliis quibuscumque; renunciarunt insuper omnibus litteris indulgenciis uel rescriptis a sede apostolica uel ab aliis quibuslibet impetratis sev etiam ipetrandis,a per quorum aliquod presens nostra diffinicio posiet | in posterum aliquatenus infirmari. In premissorum vero
indubitatum teltimonium prefentes litteras noltri et capituli noltri,
25 sepefatorum . . prepoliti1» capituli ecclelie Zouingensis necnon comitis et vmuerlitatis opidi memorati sigil-|lorum munimine fecimus
roborari. Nos vero capitulum ecclelie Constantiensis, . . prepolitus
et capitulum ecclefie Zouingensis necnon nos prefati comes et vniuerlitas opidi Zouingensis sigilla noltra appoluimus in teltimonitim
30 premisiorum. pTeltes autem qui hiis interfuerunt lunt h ii: honorandus
in Christo . . prepositus Solodorensis,c . . de Tengen canonicus
Argentinensis, magister Hainricus officialis et magister Cvno de
ßrisacho, Constantiensis et Basiliensis ecclesiarum canonici, magister |
Johannes dictus Spittaler de Basilea, magister Nycolaus plebanus in
o
35 Trimbach, Vl.d dictus Muntman et Bur.e dictus Hsertwig, canonici
ecclesie Zouingensis; Ortolfus nobilis de Vzingen, Ludwicus de Stouffen,
a sic! Doppel richtig imp-. b Doppel prepoCiti et.
e Doppel ßurcardus.

c Doppel Solodreu. d Doppel Vir.

15
Marquardus de Ifental,9 Walt, de | Schsenikon, milites, et quam plures
aliib fide digni. Acta lunt hec apud Rinaugiam anno ab incarnacione
domini m°. cc°. lxx° viij°. menle julii indictione vja. sanctiffimo patre
domino papa Nycolao tercio sedi apostolice | prelidente et sereniisimo
domino Rvdolfo Romanorum rege regnante. Datum anno indictione 5
menfe fuperius annotatis x. kal. augufti.
Original: Perg. 52,5 / 48 cm (inbegr. 5,5 cm Falz) im Staatsarchiv Argau: Zofingen
Stift 10. Die Siegel hängen an violett - grün - gelben Schnüren: 1) das des Bischofs
wie oben, 2) das des Domkapitels, 3) das des Propstes Q & S’. LVSOLDI .’ PRf[POSIT]I- (JOUIßGCKS ♦ . (Urkk. Zofg. Siegeltaf. II n° 7), 4) das Kapitelssiegel 10
(das. II n° 5), 5) Graf Hartmans (Gen. Handb. I Siegeltaf. IV n° 4) und 6) das Stadt
siegel (Urkk. Zofg. Siegeltaf. I n° 1).
Doppel von gleicher Hand: Perg. 53/49,8 cm (inbegr. 6,8 cm Falz) daselbst; die
Siegel hängen, teilweise besser erhalten.
Abschriften: Stiftbuch I 9 ff, II 19 ff (unvollständig) im Stadtarchiv Zofingen; 15
Kopialbuch Z 17 ff im Staatsarchiv Argau.
Übersetzungen: Stadtbuch Bl. 159v—160v, Stiftbuch I 1 ff, II 11 ff daselbst; Kopial
buch Z 23 ff.
Druck: Solot. Wochenblatt 1830 S. 483 ff (fehlerhaft nach dem Doppel).
Hegest: Solot. W ochenblatt 1824 S. 25 ff; Reg. epp. Const. I 284 n° 2474.
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9. Trennung der Leutpriesterei von der Propstei.
a) A u ftr a g zur I n v e s titu r des zu w ä h len d e n L e u tp rie s te rs
vom 2. VI. 1279.
R. dei gratia Conftantienfis epifcopus dilecto in Christo magistro
Burchardo scolastico sancti Petri Basiliensis et canonico | Zouingensi 25
salutem in domino. Sua nobis honorabiles viri in Christo dilecti . .
prepofitus et capitulum ecclesie Zouingensis relatione | monstrarunt,
quod ipsis secundum antiqua sua priuilegia liberum et plenum ius
conpetat, fibi et ecclesie sue alium, quem | expedire viderint, eligere
in prepositum et alterum in plebanum; et cumctein contrarium a li-30
quotiens fit factum, ipfi nunc et deinceps | dicta priuilegia intendunt
fideliter obseruare. Ideoque tue committimus discretioni, quatinus,
si post ceffionem seu resignacionem | dicti prepositi de plebanatu
Zouingensi, quem nunc tenet, prefati prepositus et capitulum Zouingense
concorditer ydoneam per|fonam in sacerdotio constitutam dicte sue 35
ecclefie elegerint in plebanum, tu fibi auctoritate nostra curam animarum commit|tas ecclesie prenotate et de plebanatu ipsum inuestias
a de Ifental fehlt im Doppel. 1 Doppel et alii quam plures.
über der Zeile, doch von gleicher Hand,

16

fupradicto ipfumque inducas in corporalem poffeffionem ecclefie fe |
pefate. Datum Conftantie anno domini m° cc° lxxviiij iiij° non.
junii, indictione vija.
Original: Perg. 19/11,5 (bzw. 11) cm im Staatsarchiv Argau: Zofingen Stift 11. Zier5 liehe kleine Schrift. Das Siegel, abhangend, ist wohl erhalten.
Druck: Solot. W ochenblatt 1830 S. 486 n° 42 (fehlerhaft).

b) O rg a n is a tio n der L e u tp rie s te re i vom 28. IX . 1282.
Rvdolfusa dei gratia Conftantienfis epifcopus vniuerfis Christi
fidelibus in perpetuum. Nouerint vniuerfi prefentes et posteri, quod,
10 cum vir | honorabilis et dilectus in Christo Livtoldus prepositus
Zouingenfis et sui anteceffores preposituram et plebanatum in ecclesia
Zo|uingenfi fimul hactenus tenuerunt et idem prepolitus ob salutem
anime sue et oneri et commodo siue vtilitati cefferit in | parte videlicet de consilio et confenfu capituli sui, decanum ibidem canonicum
15 per nos ad plebanatum et curam inftituen-| do, vt, duos sacerdotes
socios femper habens, curam plebis habeat et difciplinam chori regat,
ipsique decano partem reddituum | vna cum redditibus sacristie deputando, partem aliam prepositure retinendo, nos audito tarn per
eundem prepositum personaliter | quam etiam per relationem dilec20 torum et familiarium nostrorum magistri Hainrici officialis et magistri
Johannis de Basilea, ca-|nonicorum ecclesie noftre, qui propter hec
et alia inveftiganda ad locum et ecclesiam ipsam a nobis fuerant
destinati, quod factum eft | in hac parte videntes et inuenientes
rationi et iuri confonum, ecclefiaftico honori et diuino cultui pro25 futurum, approbamus rati-|ficamus et faluis nobis iuribus epifcopalibus
et archidiaconib prefentis fcripti patrocinio communimus. Inc cuius
rei teftimonium | sigillum noftrum vna cum sigillo capituli ecclefie
noftre Conftantienfis prefentibus eft appenfum.c Datum anno domini
m°. cc°. lxxxij0 | iiij°. kal. octobris, indictione xa. Nosd capitulum
30 ecclefie Conftantienfis ad maius robor et euidentiam premifforum
sigillum noftrum | prefentibus conceffimus appendendum.d
Original: Perg 32,2/23,4 cm (inbegr. 3,8 cm Falz) im Staatsarchiv Argau: Zofingen
Stift 16. Die Siegel des Bischofs und Domkapitels sind an blau und weißen Leinwand
bändern eingehängt und leicht beschädigt.
35

a in den beiden andern Ausfertigungen R.
b et archidiaconi fehlt in den beiden andern Ausfertigungen.
c—c fehlt in den andern Ausfertigungen. d—d ebenso.
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Doppel'. Perg. 27/28,4 cm (inbegr. 4,2 cm Falz) das. 18, von anderer Hand (der
jenigen, die Doppel und dritte Ausfertigung von Zofg. Stift 17 schrieb). Das Siegel
des Bischofs ist leicht beschädigt an Pergamentstreifen eingehängt.
Dritte Ausfertigung'. Perg. 27/28 cm (inbegr. 4,8 cm Falz) das. 18. Das Siegel ist
5
vom Pergamentstreifen, woran es eingehängt war, abgefallen.
Druck: Solot. Wochenblatt 1830 S. 492 f n° 47 (fehlerhaft).

10. Schaffung von Amtswürden an der Stiftskirche.
a) B isc h ö flic h e E rla u b n is dazu vom 2. VI. 1279.
R. dei gratia Conltantienlis epilcopus viris honorabilibus in
Christo dilectis . . prepolito et capitulo ecclelie | Zouingensis salutem 10
et sinceram in domino caritatem. Porrecta nobis ex parte vestra
peticio continebat, quod | vos in honorem dei et diuini cultus augmentum in ecclesia vestra dignitates aliquas seu perlonatus | deeanatum videlicet, scolastriam, cantoriam et custodiam ordinare intenditis
et creare 1 | et ad id nostram auctoritatem et consensum vobis humi- 15
liter petitis impertiri. Nos igitur vestris piis | desideriis et iultis
postulacionibus anuentes vestre deuotioni super premiisis nostram
auctoritatem et | consensum liberaliter impertimur, quicquid super
huiusmodi instituendis dignitatibus seu personatibus | vearebus ecclefie
vestre licite et honelte ordinaueritis seu statueritis, in nomine domini 20
ratifican | tel et auctoritate presentium confirmantes. Datum Constantie
anno domini m° cc° lxxviiij | iiij non. junii indictione vija.
Original: Perg, 17,5/11,6 (bzw. 10,8) cm im Staatsarchiv Argau: Zofingen Stift 12.
Kleine zierliche Schrift. Das Siegel des Bischofs, abhangend, ist wohlerhalten.

b) B isc h ö flic h e B e s tä tig u n g der v o llzo g en en E r r ic h tu n g
und der D o tie ru n g n e u er A ltä re vom 28. IX. 1282.
Rvdolfusb dei gratia Conltantienlis epilcopus dilectis in Chrilto
Livtoldo prepolito et capitulo Zovingenli salutem in Chrilto. Cum
vos ad honorem | dei et augmentum diuini cultus in ecclelia veltra
prouida deliberatione de nouo creaueritis perlonatus videlicet decaa sic! b in den andern Ausfertigungen K.

25

30

1 Es kann sich nicht um eine völlige Neuerung handeln trotz der Stelle unten in der
Urk. v. 28. I X . 1282 (. . de nouo creaueritis perfonatus); denn ein Dekan wird bereits
genannt 1279 I I . 15., ein Custos 1275 I X . 20., 1277 I I I . 9. und 12. und 1279 I I . 15.
(als thesaurarius 1276 I X . 16.), ein Scolasticus 1276 I X . 16. und 1279 I I. 15. (Ge 35
schichtsfreund I V lO4f, UB Zürich I V 341, Font. rer. Bern. I I I 198, 200, 247 f).
Rechtsqueilen des K. Argau

I. ß. i.

2
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natum cantoriam scolaf-| triam et cuftodiam fecundum confuetudinem
in ceteris ecclefiis habitam, perlonatibus ipfis certum minifterium
et eertos redditus deputando, | preterea ad lex altaria in ecclefia
veftra ab antiquo erecta, que non habebant diuina, sacerdotes
5 conftitueritis, fingulis altaribus singu-|los facerdotes, vt ibidem diuina
peragant officia et frequenter choro et diuinis interfint, eifdem sacerdotibus certos redditus tum de tuis | propriis facultatibus, o fili prepofite, tum de veftris bonis communibus affignando,1 nobis quoque
cum inftantia fupplicaueritis, vt huiusinodi uef-|tram ordinationem et
10 conftitutionem auctoritate ordinaria confirmare vellemus, nos ex debito
paftoralis officii, quo profectibus omnium | ecclefiarum noftre dyocefis
intendere femper volumus et tenemur, dilectos et familiares noftros
magiftrum Hainricum officialem et magiftrum Johannem | de Bafilea,
canonicos ecclefie noftre Conftantienfis, ad vos ad locum et ecclefiam
15 veftram deftinauimus, vt actibus et litteris infpectis et | omnibus
circumftantiis inquifitis fideliter omnia nobis referrent, vt quatinus
bene ftatutum et ordinatum elfet, eatenus confirmare de-|beremus.
Igitur ipfis fuum minifterium fideliter exequentibus et facta nobis
relatione fideli et diligenti, cum omnia, que ftatu-|ta funt, et faluti
20 animarum et honori ecclefiaftico inuenerimus expedientia, nos auctoritate ordinaria prelibatam ordinationem | et conftitutionem approbamus,
confirmamus et prefentis fcripti patrocinio communimus, faluis nobis
iuribus epifcopalibus et archidiaconia | in omnibus fupradictis. In b cuius
rei teftimonium sigillum noftrum vna cum sigillo capituli ecclefie
25 noftre Conftantienfis prefentibus | eft appenfum? Datum anno domini
m°. cc°. lxxxij0. iiij°. kal. octobris, indictione xa. Nosb capitulum ecclefie
Conftantienfis ad maius ro-|bor et euidentiam premifforum sigillum
noftrum prefentibus conceffimus appendendum?
Original'. Perg. 33,3/26 cm (inbegr. 3,6 cm Falz) im Staatsarchiv Argau: Zofingen
30 Stift 17. Dieselbe Hand wie Zofingen Stift 16. Die Siegel des Bischofs und Domkapitels
sind an blau-weiß-braunen Leinenbändern eingehängt, leicht beschädigt.
Doppel'. Perg. 32,7/30,5 cm (inbegr. 2,5 cm Falz) daselbst, von gleicher Hand wie
die dritte Ausfertigung. Das Siegel des Bischofs beschädigt, dasjenige des Domkapitels
wohlerhalten, beide an Pergamentstreifen eingehängt.
35
Dritte Ausfertigung: Perg. 28,7/35,2 cm (inbegr. 4,8 cm Falz) daselbst. Siegel wie
beim Doppel.
Druck: Solot. Wochenblatt 1830 S. 491 f n°46 (fehlerhaft).
a et archidiaconi fehlt in den beiden andern Ausfertigungen..
beiden andern Ausfertigungen.

b__b
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Vgl. unten n° 13.

19

11. König Rudolf von Habsburg erteilt Zofingen ein Stadtrecht.
1279 X. 26.
Wir Rudolff von gottes gnaden römischer könig und grav zu
Habsburg etc. Nachdem wir betrachtet deren von Zoffingen treüwe
dienst, S0 sie willigklich offt und viel uns in namen defi reichs und 5
sonsten zuvor gethan, also wollen wir zu erkantlichkeit defien, daß
die [1] burger der statt Zoffingen bey ihren friedkreisen zu holtz und
feld, was von alten Zeitena an ihr stadt gehört und kommen, verbleiben sollen. [2] Zum anderen daß alles allda vor unserm schultheifien solle zu recht stahn und recht nemmen. [3] Mögen sie zu 10
burgern annemmen, wen sie wollen, geist- oder weltliche, edel oder
unedel, undb wer ihnen gefällig nach der mehreren folg. [4] Um
alle frevel, angriff, auflauff und todfchlag füllen sie felbften richten
mit unferem willen und befehl von gewalts wegen, fo wir ihnen in
defi reichs namen geben unferem schultheißen, dem raht, den acht- 15
bahren burgern unfer statt Zoffingen. [5] Niemand foll erlaubt feyn,
eim burger und einfäs der statt freventlich unerlaubt bey nacht
oder tag in fein haufi zu lauffen. [6] Dafi jeder burger und einfäfi
fein eigen harnifch und g’wehr haben foll, in krieg und feüwr, wo
es noht, ein andern beholffen und berahten feyn. [7] Dafi die von 20
Zoffingen bey ihren alt hergebrachten freyheiten, gerechtigkeiten
und Übungen bleiben follen wie bifiher. Dabey wir sie aufi königlicher macht in defi heil, reichs namen und auch für uns und unfere
nachkommene fchützen. Geben zu Rheinfelden auf donftag vor
Simon Judse anno 1279.
25
Fälschung. Ob ein Scheinoriginal je bestanden hat, muß dahingestellt bleiben*
die älteste Überlieferung ist eine angeblich «von einer allhier in der Stifit gelegenen
Schrifi’t» am 28. 111. 1707 von Samuel Zimmerli gefertigte Abschrift (Bl), aus gleicher
Zeit stammt eine von anderer Hand geschriebene zweite Kopie (B2), beide im Stadt
archiv Zofingen: Urk. 1. In den Kopial- und andern Büchern des Stifts Zofingen im 30
Staatsarchiv Argau ist nun nach gefl. Mitteilung des Hrn. Staatsarchivars Dr. H. Herzog
eine solche Vorlage nicht zu finden.
Fegest: W. M erz Die mittelalt. Burganlagen und W ehrbauten des Kts. Argau
II 610 N. 39.
Die Unecbtheit dieser Handveste liegt auf der Hand. Einmal stimmt das Datum 35
nicht zum Itinerar des Königs; sodann hatte dieser der damals froburgischen Stadt,
die ihm weder treue Dienste geleistet noch überhaupt zu ihm in Beziehungen gestanden
hatte, kein Stadtrecht zu erteilen, am wenigsten als Graf zu Habsburg. Auch der
Inhalt erweist die plumpe Fälschung. Ein «Friedkreis zu Holz und Feld» findet sich
J52 von altem her. a fehlt in B 2.
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in echten Stadtrechtsbriefen Rudolfs nicht, berührt sich aber mit der Auffassung der
Brugger Interpolation.1 Die Bestimmung über Harnisch und Gewehr ist eine Polizei
vorschrift der spätem Zeit, aber keine zu verbriefende «Freiheit und Gnade», wie Rudolf
sie sonst erteilte.2 Weitere Worte sind überflüssig. Nur darauf mag noch hingewiesen
5 werden, daß die Freiheitenbücher der Stadt, die im 17. Jahrhundert angelegt wurden,
diesen Freiheitsbrief so wenig kennen, als die Aufzählung der Freiheiten in der Vor
rede der erneuerten Stadtsatzung von 1623 ihn aufführt; und doch wäre dies gewiß
geschehen, wenn er damals bekannt gewesen wäre bezw. eine bezügliche Vorlage exi
stiert hätte.
10
Die zweite Abschrift (B2) enthält am Schlüsse, noch folgende «Additio. Dieweilen
Zoffingen obigen brieff hernach von Kayfer Adolpho 1293 zu Straßburg betätig en ließ,
fich auch von ihme nicht wolte trennen laßen, belägerte fie heerzog Albertus von
Oeftreich dorauf a. 1295, bezwange fie mit feüer vnd gewalt, Cchmelerte ihren friedkrayß, befezte einen vogt vnd Schultheiß famt den rähten feines gefallens vnd name
15 der stadt den freiheitbrieff, welche kayfer Rudolphus vorher gegeben.» Weiter wird
auf die Freiheitsbriefe der Stadt Soloturn von 1276 (von König Rudolf) und 1293 (von
König Adolf) verwiesen3 und die Erteilung des Briefes an Zofingen durch den Hinweis
auf die durch die Argauer dem Könige Rudolf wider Ottokar 1278 geleistete Hilfe zu
begründen versucht. Daß Soloturn ans Reich gehörte, Zofingen den Froburgern eigen
20 war, focht den Autor dabei nicht an ; seine Kenntnisse von den Soloturner Briefen
hatte er aus Franz Haffners Solot. Schaw-Platz 11 82—84 (1666), wie die Rand
bemerkungen «Solod. p. 84» und «p. 82. 3» dartun, und aus der hier gegebenen Fassung
lassen sieh die Mehrzahl obiger «Gnaden» erklären.
Samuel Zimmerli gedenkt dieses Briefes auch sonst noch und zwar in Verbindung
25 mit einer weitern Fälschung. In einem Verzeichnis «Volgende Inftrument, fo noch in
daf Freyheiten buch gehörten» steht nämlich:4
1219. Wegen Befatzung der Richtern vnd Reichsvögten vnd Schuldtheißen Ammpt
zu Zoffingen.
1279 Künig Rudolphen von Habfpurg Schutz vnd Freyheitsbrief, geben ze Rein30 velden. Den hat fein Sohn Albertus a° 1295, alf er Zoffingen belegert, der Cfcatt w iderumb genomen. Sambt dem Vidimo, fo ihnen Key Cer Adolphus gegeben.
Das Verzeichnis enthält im übrigen städtische und stiftische Urkunden, die meist
im Original erhalten sind (aber auch n° 57 unten mit dem Jahre 1384); sie sollen «in
dem alten Kirchthurn» oder «Wendelftein» gewesen sein d h. dem 1646/49 durch den
35 gegenwärtigen Turm ersetzten alten Turm der Stiftskirche.
Weiter berichtet Samuel Zimmerli über ein angebliches Marktprivileg Kaiser
Friedrichs II.:5
Es ift zu wiiffen, daß die S tatt Zoffingen mit der S. Mauritien Jahrmäß von gar
altem herkommen (vnd wird a°. 930 in alten Schrillten der Zhoffinger Maß gedacht,
40 vnd hat ihr Vhrfprung von der Kirchwychung, gefallen auf den Tag deß erwelten
hg. Stattpatronen Sancti Mauriti, welche Jahrmäß vor alters gewährt h att 4 Wuchen,
deßwegen in der Zeit gedoppeld oder zweyfachter Zohl vnd Gleith wie nach biß dato

1 Stadtrecht von Brugg 4 ff, Begriff des Friedkreises das. 8 f f
2 Val. W . M e r z Die Stadt Arau als Beispiel einer landesherrlichen Stadtqründuna,
45 1909, S. 4 ff.
3 Sol. W bl. 1832 S. 493 f, 1812 S. 369; vgl. dazu K. E. S c h u p p l i Geschichte der
Stadtverfassung von Solothurn, 1897, S. 73 ff; J. E . K o p p Gesch. d. eidg. Bünde I E 144 f.
4 Stadtarchiv Zofingen*, Städtische Freiheiten (Bd. 60).
5 daselbst.
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eingenomen vnd bezogen wird) vmb daß Jahr 1239 von Keyßer Fridenrico Secundo
feye berechtiget worden.
Die spätem Autoren waren hiemit nicht zufrieden und fügten dem Marktrecht auch
gleich die Münze bei (z. B. A. E s e h e r Schweiz. Münz- und Geldgeschichte I 217)!

12. Bürgerrecht und Hausbesitz.
1280 IV. 11.
Ego Hart[mannus] comes de Vroburg notnm fieri volo prelentium
inlpectoribus vniuerfis, quod ego aream litam in villa | Zouingen
iuxta ripam lub cymiterio nulli attinentem vela quouil iure obnoxiam
de voluntate burgenlium dicte ville | dedi et tradidi libere et absolute
viris religiosis . . abbati et conuentui domus sancti Vrbani, vt ibidem
domum | struerent, sicut et fecerunt, promittens eis tarn ego quam
dicti burgenses, quod occalione dicte domus ius burgensie | liberum
habeant in ipsa villa et quod ipsos tanquam nostros dilectos conburgenses pro uiribus defendamus, obligans ] me et L[udowicum] filium
meum, ipfis preftare warandiam legitimam dicte aree, prout exigit
ordo iuris. In cuius rei j teltimonium meo figillo prelentem literam
ipfil tradidi consignatam. Datum Zouingen anno domini m°|cc°
octogefimo, tercio idus aprilis indictione viij.a

5

10

15

Original'. Perg. 20,5/7,6 (bzw. 6,5) cm im Staatsarchiv Luzern: SUrban, Zofingen 20
A n° 3. Das Siegel, abhangend, ist beschädigt (Gen. Handb. I Taf. IV n° 4).
Abschrift', das. Schwarzbuch fol. lv—2 (mit der irrigen Jahrzahl 1283).
Druck'. H e r r g o t t Gen. dipl. II2 493 n° 594.
Zur Sache vgl. W. M erz Bürgerrecht und Hausbesitz in den arg. Städten (Argovia
25
XXXIII 1909).

13. Dotierung bestimmter Altäre aus den Mitteln der Propstei.
a) D o ta tio n s b rie f des P ro p s te s vom 28. I. 1281.
Nos Livtoldus de Yfental prepolitus ecclelie Zouingenlis notum
facimus vniuerlis prelentem literam inlpecturis, quodnos | ad augendum
cultum diuinum in ecclelia Zouingenli ob salutem anime noltre com- 30
municato conlensu et conlilio capituli noltri | lex altaria in ecclelia
noltra videlicet lancte Marie, lancti Michahelis, fancti Johannis,
lancti Nycolai, fancte Marie Magdalene et fancti Laurentii | nullos
reditus habentia dotauimus et dotamus in hunc modum, quod assignauimus et asfignamus capitulo nostro reditus annuos | ducenta frusta 35
1 über der Zeile, doch von gleicher Hand.
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bladi, que eftimantur ad viginti marchas argenti, que videlicet frufta
nobis de prepofitura nostra pertinent | annuatim, tali conditione,
quod predictum argentum, quod haberi poterit de blado predicto, ad
arbitrinm et consilium cellerarii, qui pro | tempore fuerit, et alterius
5 canonici, quem nos prepositus elegerimus, et fratris nostri Margwardi
de Yfental militis conuertant | in empcionem prediorum fucceffiue,
sicut eif uidebitur expedire, et cuilibet altarium duas marchas argenti
in annuis reditibus | conferant et assignent et tarn diu predictos reditus nostros de prepositura percipiant, quoufque singulis altaribus
10 prouisum fuerit | de reditibus duarum marcharum argenti in denariis
vel mobilibus ad estimationem terre eommunem; quibus ut predictum
eft | expletis predicti reditus nostri ad nos, fi uixerimus, reuertentur.
Prefati quoque fratres nostri decanus et capitulum eccle£ie | Zouingenfis
ad hoc S6 uoluntarie et liberaliter astrinxerunt, quod cuilibet eorundem
15 altarium de vna marcha argenti in | annuis reditibus prouidebunt,
sicut in instrumento super hoc confecto plenius continetur. Volumus
etiam et promisimus ac promit| timus, temporalia pro eternis commutare volentes, quod sex sacerdotes a festo beati Johannis baptiste
proximo deinceps in ex-|pensis nostris habere volumus quoad victum,
20 vt ministrent et serviant deo in altaribus prelibatis, prout statutum eft |
et in instrumento super hoc confecto plenius declaratum, hac tarnen
conditione adiecta, si forfan in peregrinationem vel propter studium |
uel propter onera debitorum domui et familie nostre cesserimus vel
aliäs nobis predictos sacerdotes in nostris expensis te-|nere non
25 placeret, quod singulis facerdotibus viginti frusta bIadi vel duas
marchas argenti annis singulis conferamus, | quousque cuilibet facerdotum duarum marcharum argenti reditus, prout expressum eft,
fuerint assignati. Et in premissorum | testimonium sigillum nostrum
presentibus duximus appendendum. Datum anno domini millesimo
30 ducentesimo octogefimo | primo in octava beate Agnetif virginis.
Original*. Perg. 19/15 cm im Staatsarchiv &rgau: Zofingen Stift 15. Das Siegel,
abhangend, ist beschädigt (Urkk. Zofg. Siegeltaf. II n° 7).
Druck: Solot. W ochenblatt 1830 S. 488 f n° 44 (fehlerhaft).

b) V o rs c h rifte n fü r die P r ie f te r d ie fe r A ltä re
35

v o m 28. I. 1281.
o

Nos Livtoldus prepofitus, Vlricuf decanuf et capitulum ecclefie
Zouingenfis notum facimus prefentium infpectoribus vniuerfis, quod
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de altaribus ecclesie nostre videlicet fancte Marie, | sancti Michahelis,
sancti Johannis, fancti Nycolai, fancte Marie Magdalene et £ancti
Laurentii, que ad laudem dei nouiter sunt dotata, et facerdotibus in
eisdem ministrantibus communicato consilio | sic ordinauimus et ordinamus: quod iidem sacerdotes choro astricti omnibus horis intereffe 5
debent, nifi legitimo impedimento fuerint prepediti; si uero desides
aut liegligentes iidem sacerdotes | extiterint, decanus, ad quem diFciplina chori pertinet, corripere et corrigere debet eof. E t si quis
incorrigibilis fuerit, prepositus de fententia fratrum altari SUO priuare
eum poterit nulla defen|fione obftante. Item sic celebrabunt: semper 10
in mane fummo diluculo dicet miffam sacerdos beati Michahelis,
deinde post oblationes ad fanctam crucem in priori misfa factaf quilibet eorum in | SUO altari potest dicere miffam, quando placuerit, exceptil quatuor festis illis, in quibus ad altare publicum subditi tenentur
offerre, et festiuitatibus beate virginis similiter exceptif; tunc etiam | 15
post factas oblationes poterunt, sicut placuerit, dicere miffaf fuas.
Similiter si funus habebitur vel anniuersarium celebratur, etiam post
factas oblationes dicent miffas suas, et hoc semper obser |uabitur,
nili forte decanus rector parrochie propter aliquof hofpites vel alia
de caufa rationabili permiferit vel iufferit aliud fieri in fpeciali. 20
Predicti etiam sacerdotef omnef oblationef et monitionef ante | miffaf
ad manuf ipforum factaf debent deponere in communi, et finita
feptimana dimidia parf facta diuifione cedet capitulo, reliquam dimidiam ipfi diuident equaliter inter fe, et in oblationi|buf erunt paref,
in remediif uero et legatif affignata capitulo dimidia parte quilibet, 25
quod fibi obuenerit, retinebit. Si uero alicui intuitu perfone non
ecclefie forte de propinquif vel notif fuis j aliquid legatum fuerit,
capitulo diuidere non tenetur. De collatione etiam predictorum altarium eft taliter ordinatum, quod capitulum uidelicet refidentef ca
nonici habent iuf eligendi sacer-|dotem ad quodlibet altare, cum 30
uacauerit, infra menfem irrequifitif.. decano . . cuftode e t . , scolaftico;
quod si neglexerint vel non concordes fuerint, prefati tre f. . decanus
.. cuftos | e t . . scolafticuf habent ex tunc iuf eligendi infra quindenam;
et quamcumque perfonam ydoneam et in facerdocio conftitutam nec
aliäs beneficiatam dictum capitulum concorditer elegerint, | ut fuperiuf 35
eft predictum, vel faltim prefati tref aut duo ex ipfis elegerint,
illum prepofitus debet inftituere; si autem eligere vel concordare
tarn capitulum quam ipfi tref prenominati neglexerint, | tarn
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collatio quam institutio ad prepositum pertinebit. Predicta etiam
altaria in perpetuum esse debent distincta, ita quod nulli persone de
mundo duo altaria simul habere licebit, sed habito uno, si al|terum
recipiet, primum habitum ipso facto uacabit. Item fi aliquif ex pre5 miffif facerdotibus propter aliqua fua negocia peragenda ad tempuf
ufquam abire uoluerit petita licentia a prepofito, fi | prefenf fuerit,
fi uero abfens fuerit a sacerdotibus canonicif, poterit abire et fine
fraude agere facta fua. In premifforum autem teftimonium nos
Livtoldus prepofitus et capitulum antedicti | sigilla noftra prelentibus
10 duximuf appendenda. Acta funt hec anno ab incarnatione domini
millefimo ducentefimo octuagefimo primo in octaua fancte Agnetif
virginis. |
Original*. Perg. 37,8/28,4 cm (inbegr. 4,8 cm Falz) im Staatsarchiv Argau: Zofingen
Stift 14. Die Siegel, deren erstes an gelber, das zweite an roter Schnur hing, sind ab15 gefallen.
Druck: Solot. Wochenblatt 1830 S. 487 f n° 43 (fehlerhaft).

c) B isc h ö flic h e B e s tä tig u n g vom 28. IX. 1282,
bereits unter n° 10 b abgedruckt.
14. Ablösung der bischöflichen Quart
20

1285 II. 27.

R. dei gratia Conftantienfis epifcopus dilectis in Chrifto vniuerfis,
ad quos prefentes peruenerint, subfcriptorum noticiam cum salute.
Noueritis quod nos preftationem quinque | marcarum argenti ponderis
Zouingenfis soluendarum nobis et ecclefie noftre ab ecclefia Zouingenfi
25 ratione quarte nobis in eadem ecclefia Zouingenfi hactenus conpetentis | et quicquid iuris eadem de caufa nobis et ecclefie noftre
in dicta Zouingenfi ecclefia conpetere videbatur, penfata euidenti
tarn noftre quam predicte Zouingenfis ecclefie vtilitate, | de confenfu
et libera voluntate capituli noftri ipfi ecclefie Zouingenfi duximus
30 remittendam et remittimus per prefentes, eandem ecclefiam ab ipfa
preftatione et omni quarte debito | de cetero abfoluentef; in reconpenfationem vero dicte remiffionis ac abfolutionis centum viginti
marcas argenti receptas a capitulo prenotate ecclefie Zouingenfis
in emp-|tionem et folutionem caftri de Arbona proficue et vtiliter
35 collocauimus et conuertimus, ut in perpetuum ipfum caftrum, appropriatum ecclefie noftre, fit ecclefie Zouingenfi | pro memoriali eterno
fue abfolutionis ab huiufmodi preftatione et teftimonio perhennato.
Renuntiamus igitur pro nobis noftroque capitulo ac noftrif suc-
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cessoribus vniuersis excep-|tioni non numerate non tradite non appenle
pecunie, doli mali et in factum ac specialiter beneficio in integrum
restitutionis omnibusque literis tarn impetratis quam | impetrandis,
per quas dicta remistio quarte poffet in posterum retractari uel aliquatenus infirmari. In cuius rei perpetuam firmitatem prefentem 5
cedulam nostro et capituli | nostri sigillis prenotate Zouingensis
ecclesie capitulo tradidimus sigillatam. N os., prepositus.. decanus
totumque capitulum ecclesie Constantiensis predictam absolutionem ,
seu remissionem prestationis quarte prenotate ratam et gratam habentes
predicta omnia et singula confitemur et recognofcimus de nostro 10
consensu expreffo et voluntate | libera processisse, et in eius teftimonium presens scriptum sigillo nostri capituli fecimus sigillari.
Datum Rinaugie anno domini m°. cc°. lxxx quinto iij° kal. marcii, |
indictione xiija.
Original-, Perg. 35,5/28,8 cm (inbegr. 5,2 cm Falz) im Staatsarchiv Argau: Zofingen 15
Stift 19. Die Siegel waren an grünen Schnüren eingehängt, dasjenige des Bischofs ist
leicht beschädigt, das Kapitelssiegel abgefallen.
Doppel: Perg. 23,5/15 cm (inbegr. 2 cm Falz) das., von anderer Hand. Die Siegel
waren an weißen Leinen Cchnüren eingehängt, dasjenige des Bischofs fehlt, das Kapitels
20
siegel ist etwas beschädigt.
Abschrift-. Kopialbuch Z 81 ft* daselbst.
Übersetzung*, das. 83 f.
Druck: Solot. W ochenblatt 1830 S. 550 n° 51 (fehlerhaft).

15. Erster Versuch Österreichs, Zofingen an sich zn bringen.
1285 April.

25

Item cives de Zovingen dominum Ruodolphum regem pro domino
receperunt.
Annal. Golm, maior. MGH SS XVII 212; B oehm er Font. rer. Germ. 1121 (mit der
Variante: pro domino euo acceperunt).
Vgl. dazu W. M erz Die mittelalt. Burganlagen und W ehrbauten des Kts. Argau 30
11 595 f; B o e h m e r-R e d lic h Reg. imp. VI 413 n° 1893a und unten n° 16 und 18.

16. Die Niederlassung des Predigerordens in Zofingen und die
Streitigkeiten mit den Chorherren.
1286—1304.
Wenn auch dieser Gegenstand streng genommen nicht zum Stadt- 35
recht gehört, so darf er trotzdem hier nicht einfach übergangen werden.
Abgesehen von dem hohen kulturgeschichtlichen Interesse dieser Episode
zeigt der Verkauf des froburgischen Hofes in der Stadt mit seinen Ver
umständungen so recht die wirtschaftliche Lage des Stadtherrn, der vor
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dem Ruin steht und nun seine gewaltige Schuldenlast auf die Domini
kaner abzuwälzen sucht. Und dieser Niedergang der Sippe, ihre offen
zutage tretende Schwäche, gibt den Schlüssel zu den Bestrebungen der
Habsburger, die Froburger zu verdrängen (nQ15 und 18), um den Zugang
5 vom Hauenstein zum Gotthard in ihre Hände zu bekommen, namentlich
seit ihnen die Erwerbung Luzerns geglückt zoar (1291). Die innern
Streitigkeiten, die die Niederlassung der Prediger nach sich zog, der
lange Hader mit den Chorherren, verbanden sich im Gedächtnis späterer
Geschlechter mit den äussern — politischen — Vorgängen, und so ent10 stund die Sage von der Hordnacht in Zofingenf die den Predigern die
Verräterrolle zuwies.
Sind diese Dokumente also bedeutungsvoll im Hinblick auf den
Wechsel der Stadtherrschaft, so müsste ihr Fehlen auch das Bild der
kirchlichen Entwicklung einseitig machen. Die kirchlichen Verhältnisse
15 aber sind — im Gegensätze zu den andern argauischen Städten, wo
sie sehr einfach sich gestalteten, insofern diese Städte Tochterkirchen
einer Landpfarre waren, — in Zofingen unbedingt eingehend zu be
rücksichtigen als dem typischen Beispiel der Verbindung von Pfarrkirche
und Stift und der fortwährend sich ergebenden Anstände zwischen geist20 Hoher und weltlicher Gerichtsbarkeit.
Schon am 8. V. 1275 war der Dominikaner Bruder Ulrich von
Überlingen in der Gegend, er schloss mit den Grafen von Froburg den
K a u f um die Zofinger Liegenschaft ab und verpflichtete sich gleichzeitig —
als Prior des Konvents —, ohne besondere Erlaubnis in der Pfarrei
25 Zofingen kein weiteres Männer- oder Frauenkloster zu errichten (1286
V II. 10.). Im folgenden Jahre beschwerten sich die Chorherren beim
Provinzial Herman von Minden wegen fast unglaublicher Vorgänge, und
dann begann die finanzielle Misere des Ordens. Denn ausser der im
Kaufbriefe genannten grossen Summe von 200 Mark Silber hatten die
30 Prediger auch alle Verbindlichkeiten der Verkäufer den Juden gegenüber
auf sich nehmen müssen, die sich nun als ganz gewaltig herausstellten.
Der Konvent konnte trotz aller Unterstützung die erforderlichen Zahlungen
nicht leisten; die Folge war eine allmählige Auflösung, vielleicht be
schleunigt durch gewaltsame Vertreibung; die Juden legten Geiseln (obsides)
35 ins Kloster. Die im Lande herumziehenden Brüder boten vielfach Anlass
zu Klagen; der Provinzial musste energisch einsehr eiten und ihnen die
1 Vgl. darüber E . L . B o eh h o lz in Argovia X I I 30 ff.
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Verlegung des Konvents verbieten. Ob dann einige Zeit Ruhe eintrat,
ist den Quellen nicht zu entnehmen; im Beginn des 14. Jahrhunderts
begann der Hader abermals und endete mit der Niederlage der Prediger.
Bas weisen nun die folgenden Dokumente.

a) Der Erwerb von Grund und Boden fü r die Niederlassung
von den Grafen von Froburg.

5

1286 V II. 10.

In gottel namen amen. Sid ellü dink zergenklich lint vnd de!
menlchen gelwgdv langer Itetv nvt enhat, so ift gewonlich vnd recth,
dc man mit Ichrift beltetv, Iwal man endlicher dinge in difen tagen 10
zelchafen hat, durh dc, dc tv fchrift der felben dinge müge | lin
ein ewig vrkündv. Davon Io kvndv ich grave Lvdewik von Vrobnrk
vnd Markwarth min brvder vnd Elizabeth vnler Iwelter, graven
Hartmannel seligen kint von Froburch, allen den, die disen brief
sehent, lefent oder hvrent lesen, dc wir ge-1 meinlich vrilich vnd mit 15
gvtem willen den erberen herren den brvdern der bredigern ordens
des conventes von Zovingena in dem bistvme von Kostenze lideklich
gegeben hant in vnser stat ze Zovingen, in der wir voget sin von
recter eigentscheftv, von harnb Bvrchar-|des hvfe von Vzingen, eines
riters, vf vnz an die straft an Martis hvs des phisters, eines bvrgesb 20
von Zovingen, vnd von dem felben hvse vnz uf den inren graben
vnd inrent der rinkmvre, als dv zil gant vnd dü strasv. Dazv ver
gehen wir, dc wir den vorgenanten | brvdern gegeben hant vur vnfer
lidig eigen, als es von vnsern vordem an vns komen ist, dc hvs, da
vnser mvter inne was, dc vnser vorgenanter vater seligv kovftü von 25
her Johanse seligem von Iffental vnd her Werne, sinem brvder,
rittern, vnd dc hvs, dc da zv | höret, dcc da vor vberlit, vnd den
bovngarten da zewizfchent vnd alles dc, dc dazv höret, in allem dem
rectv, als wir vnd vnfer vater seliger dc felbv vnz her gehabet vnd
besessen hant innerhalb den ziln, alf hie vor geschriben ift. Daruber 30
vergehen wir, dc wir den | vorgenanten brvdern gegeben hant den
bovngarten, der gegen dem selben hvse lit vfferthalb der stat uf dem
graben, in allem dem rectv, als wir in har han bracth. Och ver
gehen wir des den vorgenanten brvdern, dc der bach, der da an
vnser mvli gat in der ftat ze | Zovingen, dc ß den leiten vnd vren 35
fvllen, als si wellent vnd inen wol kvmet, in den ziln, als inen hie
M Von hier an blässere Tinte. b sic!

c über der Zeile aber von gleicher Hand.
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vor geschriben ist, alfo dc er zewischent den hüsern har Johanses
von Bütikon des tvm herren von Zovingen vnd der brediger, dc
dervor vber lit, wider gange | in den selben rvns, als er iez gat an
die müli. W ir vergehen ouch des den vorgenanten brvdern, dc wir
5 in gegeben han zewilnant den vor gescriben ziln die vriheit vnd dc
recth vnd künden dc, dc es ist vnser gvter WÜ1V, einen kor ze bvwenne vnd ze föcennv dvr | die rinkmure vf den graben vnd in die
graben beidv, ob si dc tvn wellent vnd ob es inen wol kvmet vnd
inen vget ze tvnne in dem gedinge, dc vor dem selben kore ein
10 grab® si, der allo gvt si, als der e da was, vnd dc der vorgenamter
grave vnd sin geswistridv beidv den selben | graben haben in allem
dem rectv, als si die andern hant, die da gant vmb die stat ze
Zovingen die vorgenamten. Wir wellen ouch dc vnd ist vnser gvt
willo, dc si in vnsern graben bvwen vnd sezen ir heinlichen kamren,
15 ob si went, entweder von mvrwerke oder von holzwerke, | sweder si
wellent vnd in bas vget, vnd dc si wazer darin wisen vnd leiten, dc
sinen Bus habv vnd in dem graben nit gestande in difem gedinge,
dc si den graben in dem zil bewaren svllen, dc er da alfo gvt si,
als er ist anderfwa, an allv geverdv. Wir geben in ouch in | dem
20 selben gedinge vnd ist vnser gvt willv, dc si brunnen leiten mvgen
vber vnser graben vnd da dvr vnd dvr vnser rinkmvr in ir kloster
vnd uf ir hofstetvn vnd dvr dvr, als si bedvnket, dc es inen wol
vüge. Dar uf S0 geben wir dien vorgenanten brvdern, dc si dvr
vnler | rinkmvr zewischent dien zilen vnd vber vnser graben beidv
25 bvwen ein tor vnd ein bruggen von vier vsfen wit, vnd lol dvr dc
tor vnd vber die brvggvn nieman riten noch ve triben, noch wagen
noch karren svlvnd daruber gan noch varn, alfo dc si dc selbv tor
vnd die brug-|gv, si bliben denne da, da si ieze stant, oder si sezen
si anderswa, da es inen wol vget, svllen machen alfo vestv, als es
30 iez ist, oder besser. Vnder dilen dingen S0 vergehen wir dien vor
genanten brvder die brediger, swen den e genanten graven vnd die
stat ze Zovingen vrlv-|ge vnd ehaftigv not an gat vnd an vellet, S0
svllen wir mit siner wisfendv vnd mit sinem ratv oder des vnd der,
an demv oder an dien dv stat denne stat, vnler tor verslahen, vnz
35 dc es wirt verslicthet, vnd denne fo svllen wir aber vnfer tor uf
tvn vnd svllen vnser | vriheit vnd vnser recth daran haben als ouch
e, an allv geverdv. Wir vergehen ouch des die nv genanten brvdre,
swas in dien zilen lit, dv vns VS geschriben sint, dc iemannes eigen
oder erbv ist oder iemannes gvt an dc, dc vnser e was oder dc wir
40 mitc kvfen iez an vns ge-|wnnen hant, dc wir dc gewinnen svllen,
ob wir wellen, vergebnv oder vmb kovf, als wir mvgen vnd es sich
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vns vget. Och vergehen wir vber dis, als ich grave Ludewich von
Vroburch von mir selben vnd von minen geswistriden den vorgenanten an ir ftetv, der | ich vogt bin, von rectv den vorgenanten
bredigern von Zovingen, dc wir in vns darzv binden vnd vns in
darzy erbieten vnd allü vnser rectv erben nach V11S, dc wir fi 5
svllen weren an allen steten aller der dingen vnd gelvbden, S0 hie
vor geschriben sint, | nach allem dem rectv, aff es von vnseren
vordem an vns komen iit vnd gevallen fft,a vnd darvmbe verzien
wir vns an dffem briefv alles des recthes vnd aller der anfprachv,
S0 wir hie nach haben mvcthen an dffem gyte, beidv vor gefflichem 10
vnd vor welt-|lichem gerictü, vnd geben es uf dien egenanteuo brvdern
vrilich in allem dem gedinge, aff es hie vor bescheiden fft mit worten.
Wir vergehen in hie mitte mit dffem selben gedinge vnd werschaft,
swer in icht git dur got in der parrochie von Zovingen, | dc dc vnser
wille fft vlleklich; git in aber ieman hvs oder hof, aker oder mattv, 15
da wellen wir vns vnser recth inne behaltvn. Hie nach S0 künden
wir vnd vergehen an dffem briefv, dc wir dien vor genanten brydern dff gyt gegeben hant in al-|lem dem recthV, aff hie vor geIchriben ist, mit recthvm kyfv vmbe zwei hvndert mark loutiges silbers
der gewicth von Baslv vnd vergehen in ouch, dc si vns des silbers gewert 20
hant vnd dc wir es in vnser nvze han bekert. Da dis beschach,
da waren | zegegen her Johans von Liebeccv, her Bvrcharth von
Vcingen, her Johans von Bvtikon, har H6SSV von Teitingen, har
Dietrich von Rvti, ritre; Hartman von Bvtikon, Hartman von Ifental,
Werne von Mose, Gytfrit von Ifental, Heinrich der Bongarter der 25
altv, | Volmar harn Ansehff, VI. der Burrer, Heinrich der Bovngarter
der jvnge, Abrecth der Mvntman, Jacob von Vffchbach, Johans von
Vffchbach, Johans Illenbrecth, Lvdewich der Smit, Vl. von Erffwile,
Gynrath von Bychberch, Rydolf der Celler, Nichlaws Zigerman,
Ernst | der weibel, Henrich der mvncer, Werne Hyter, Heinrich der 30
trvchzezv von Vroburch vnd ander erber hüten vil. Dc aber dff
allvs stet vnd vest vnd vnwandelber belibe, S0 gib ich grav Lvdewich
von Vroburch dffen brief beveftot vnd besigelt mit minem ingefigelv
vnd der | herren, der nam her nach gescriben fft: graven Heinriches
von Bycheccv,
her Vl. von dero Balme, her Rvdolfef von Bechburch, 35
o
her Vl. von Bechburch, her Vl. von Grvnenberch, her Wernes von
Ifental. Ich vorgenanter grave Heinrich von Bycheccv vnd die ritter,
der name | nach mir an dffem brief geschriben stat, bevesten vnd
besigellen dffen brief mit beider teilv bette vnd willen. Dff beschach
ze Zovingen an der vriger strase an der jarzale, dv von gottes ge- 40
a iffc ist unterpungiert.

30 —
bürte waren tvsent zewei hundert vnd achzek iar, dar nach in dem
sech-|stem jare an der mitwchvn nach dem achtodon tage sant
Peters vnd fant Pawels der zewelfbotton.
Original: Perg. 45/36,4 cm (inbegr. 3,2 cm Falz) im Staatsarchiv Argau: Zofingen
5 Stift 22. An Pergamentstreifen sind die sieben'* Siegel, beschädigt, eingehängt.
Abschrift: Kopialbuch Z 162 ff daselbst.
Druck*. M erz ßurganlagen II 592 ff.

b) Revers des Prediger ordens, das erkaufte Eigen nicht weiter verkaufen
und ohne Zustirnmimg der Grafen in der Pfarrei Zofingen kein (weiteres)
10
Kloster errichten zu wollen.

1286 VII. 10.
In gottes namen amen. Sit alles, das man in dem zite tvt,
vlvllet hin mit dem zite, so ilt billich vnd recht, das man mit schrift
beitete, swaz man eimer spetea| welle sin vnd ane wandel. D avon
15 ich brvder Vlrich von Vberlingen, prior der brvdere von der brediger
orden von Zovingen vs dem bistvme von Kostenze, vnd | alle der
conuent künden allen, die disen brief sehent vnd in lesent oder die
in hourent lesen, das wir veriehen mit disem brieve grauen Lvdewige
von Vro-|burch, sinen geswistriden vnd ir erben, das wir vns niemer
20 enzien svllen alles des gvtes vriheite vnd rechtes, so si vnz gegeben
hant in der vorgenanter f'tat ze | Zovingen in den zilen, so si vns
gegeben hant, noch in geisteliche noch in weltliche hant, an alle
geverde. Wir veriehent in ouch dar uf, das wir in die parrochie ze |
Zouingen niemer kein kloster machen svllen von vnferme ordene noch
25 von mannen noch vrowen an der herschaft willen vnd ir vrlop. Vnd
das dis alles ein ewige stete | haben muge, dar vmbe so han wir
disen breifa besigelet beide mit des priors vnd des conuentes ingesigesigelena von Zouingen der vorgenanten vnd mit der | erberen
vetter ingesigelen des priors prouinciales der brvder der brediger
30 in Thvschem lande, des priors von Zvrich, des priors von Kostenze,
des priors | von Baselv vnd des priors von Berna. Dirre brief der
wart gegeben ze Zouingen in der jarzal von gottes gebvrte tvfent
zweihvndert vnd achzeg jar in | dem sechsten da nach an der mitwochen nach dem achtodem tage sant Peters vnd sant Paulus der
35 genedigen zwelfbotten.
Original: Perg. 36,5/16,8 cm (inbegr. 2,4 cm Falz) im Staatsarchiv Argau: Zofingen
Stift 21. An blau weißen braungeränderten Leinenbändern hängen die 7 Siegel: Prior
von Zofingen, Provinzial (prior provinc. fratrum predicatorum Theuthonie), Konvent
von Zofingen, Prior von Zürich, Konstanz, Basel und Bern.
40
Abschrift: Kopialbuch Z 169 f daselbst.
Druck: Solot. Wochenblatt 1824 S. 28 n° 11 (ganz modernisiert).
« sic.
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c) Klage der Chorherren über die Prediger.
1287.

Reuerendo viro eleganti fama ac vita renitenti domino . . provinciali ordinis fratrum predicatorum H. prepolitus et capitulum
ecclesie Zouingensis | quicquid pollunt reuerentie famulatus et honoris. 5
Benignitati veltre paternitatis conquerimur, subniximusa et attentius
demonftrantes, quod | fratres ordinis predicatorum, quos non modica
reuerentia coluimus et familiaritate, nichil tale timentes sub noctis
lilentio clanculo | nobis infciis et irrequifitis ad nos oppidum Zouingen
intrauernnt, in fundo proprietatis ecclefie noftre ipfa nocte quafi 10
expugna | biliter campanam altaria et alia, que funt oratorii, conftruxerunt nobis valide reclamantibus quamuis fruftra. Materiem infuper
li|gnorum oratorium feu domum in preindicium ecclefie noftre conItruendi in nemoribus noftris et ecclefie violenter fecari faciunt et |
refcindunt, areas proprietatis ecclelie noltre occupando contra iultum. 15
Et licet rite ac legitime nouum opus a dictis fratribus ibidem | constructum primo secundo et tercio denunciauerimus, non minus edificant et per menia nemorum noltrorum. Si quos vero iulticia
exigen|te excommunicamus auctoritate dyocelana nobis Ipecialiter
commisia, etiam abfoluunt, vocantes eoldem ad diuina. Plurimas 20
iniurias et grauamina | cottidie nobis inmeritis irrogantes, obprobria
connicia palam tarn in faoies quam polt tergum inferunt. Domus
noltras, quodb etiam in|ficiari non polfunt, lapidantes femel de die,
sed lepius de nocte. Priore etiam eorundem dicto de Jegiltorf in
manifefto lermone | dicente, quare canonicorum Zoningenfium patronus 25
et aduocatus vllam rerum habet penuriam vel defectum, cum ipli in
tantum rebus | atfluant et habundent. Viam fic incentiuam in publico
malignandi dicto aduocato tribuendo, et per hoc conicimus, quod
eidem sinilteri| ora perfuaserit in occulto. Et re uera iniurias nobis
ab iplis illatas et crimina, que tarnen domino concedente non lunt 30
vera nec projbari vera pollunt, per lingula vix in cute pergameni
vobis poffent pleniter explicari. Quare paternitatem veltram supplici
precnm instantia flagitamus, quatenus propter deum noltrarumque
precum interuentu predictos fratres ab iniuriis huiusmodi et grauaminibus reuocetis. | Cum solus vos hoc facere poffitis auctoritate 35
vestra; nam dicti fratres, quicquid cum ipsis super premissis dicitur,
ad vestram personam totum | deuoluunt et ideo manum vestram instancius imploramus. Datum Zouingen anno domini m° cc° lxxx°. vij.
sigillo capituli j roboratas.
a sic! b Vorlage qd ohne Kürzungszeichen.
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Original'. Perg. 23,7/11,4 (bzw. 13) cm im Staatsarchiv Argan: Zofingen Stift 23.
Das abhangend gewesene Siegel fehlt.
Druck: Schweiz. Geschichtsforscher II (1819) 398—400 (mit einer Auslassung).
Hegest'. K o p p II1 550.

b d) Auftrag des Predig erprovinzials zu Unterhandlungen mit den Juden
wegen der Bezahlung der von den Predigern in Zofingen übernommenen
Schulden der Grafen von Froburg.
1288.

Commissio contra Judeos de facto Zouingensi. Cum statum
10 fratrum Zouingensium recogito, ab intimis traho suspiria ad Deum,
levans oculos, sub cuius manu potenti besitat hec ruina. Credere
autem oportet propter atrocitatem persequutorum, quod Judei clemenciores inveniantur canonicis, si de facto plenius instruantur.
Cum comes de Vroburch esset debitor usurarum, fratribus domum
15 suam in Zouingen vendidit et simul, ut ipsum a Judeis quitum *
efficerent ordinavit. Fecerunt, quod potuerunt usque ad tempus, quo
fratrum ecclesia fuit destructa, et ipsi fratres quasi vagi et profugi
morabantur. Nunc autem ut concidantur vulnere super vulnus, pro
residuo solucionis obsides parant dentem et ventrem, ut, quod eruca
20 reliquid, vastet brutus et ordini affigatur opprobrium perpetuis temporibus non delendum. Propter quod de discrecione vestra presumens
plurimum vos transmitto Magunciam et Warmaciam ad archisinagogos
et primates Judeorum instancius petiturum, quatenus preveniant, ne
ordo predictus penitus, quod eis non proderit, confundatur. In25 trantibus enim militibus obstagium fratres egredientur, qui ibi pauci
sunt, nec aliquid alicuius obligacionis remanebit vinculum super ipsos.
Perdunt creditores pecuniam nec unquam de cetero talis erit tranquillitas inter predictos et Jndeos, sicut fuit hactenus, immo cum
liceat gloriari in tribulacionibus, locum latendi non inveniet clamor
30 noster, quod Judei cum inimicis nostris conspiraverunt, ut nomen
nostrum tanquam malum eicerent in odium crucifixi. Quod si fieri
oportet, penitet tarn benignos ipsorum fuisse interpretes, quociens
indebite vexabantur, penitet, quod tarn segnes fuimus executores
mandati apostolici, cum ipsis ad salutem proponere debuimus verbum
35 Dei. Adhuc litteram pape bullatam habeo de hoc facto, que si renovata fuerit, cum sit verbum domini alligatum, fervencior zelus erit.
Si dixerint, quod nomine comitis sint obsides recipiendi et non fratrum,
vanitas est, nam per novacionem transivit onus debitorum ad ordinem,
a quo et non a comite acceperunt marcas plurimas in solutum pro
40 tantorum dispendiorum cautela. Vobis hanc duxi sollicitudinem com-
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mittendam, ut cum predictis archisinagogis et congregacionibus
ipsorum ac aliis, ubi vobis expedire videbitur, tractetis efficaciter,
quare fratribus expulsis et per violenciam spoliatis parcere debeant
propter Deum, qui patres ipsorum eduxit de fornace ferreo Egipti, si
qua ipsis sunt viscera pietatis. Inpossibilium enim cum nulla sit 5
obligacio et habeat spoliatus privilegium, ut non possit exui iam
nudatus, frustra laborant in acervo illo, nt credant se questum facere
de mendicis et tota sua libertate fraudatis. Volo enim, quod auctoritate presencium constituatis, si opus est, procuratorem ad iurandum
in animas prioris et fratrum Zouingensium coram viris ydoneis, quod 10
fratres non sunt solvendo tempore persecucionis huiusmodi, set solvent,
cum primum obtulerit se facultas. Potestis etiam cum ipsis convenire
per hunc modum, quod fratres se obligent ad solvendum pro x marcis
annis singulis unam marcam, donec totum debitum sit exhaustum.
Si vero nullam potestis apud ipsos gratiam invenire, ostendatis litteras 15
pape, in qua sibi cautelama assumpsit domorum nostrarum pariter et
locorum, et extunc pro iure Romane ecclesie et pro nostra iusticia
contra universitatem Judeorum et expresse contra Judeos Zouingenses
et Lucerienses ad sedem apostolicam appelletis, quicquid inde feceritis,
sigillis et testibus roborantes. In premissis omnibus et aliis casibus 20
hoc negocium contingentibus vos procuratorem sive syndicum constituo
per presentes, ratum et gratum, quicquid inde feceritis, habiturus.
Priores etiam et fratres, quos pro ista causa consilium et auxilium
prebituros requisiveritis, vobis obtemperare iuxta datam sibi gratiam
tenebuntur. Valete etc.
25
Kgl. Bibliothek in Berlin.
Druck: H. F in k e Ungedr. Dominikanerbriefe des 13. Jhdts., 1891, S. 117 n° 94.

e) Der Provinzial erteilt Vollmacht zu seiner Vertretung fü r die Ver
handlungen mit den Zofinger Chorherren.

1288.

30

Fratri Cuononi de Ygesdorf, lectoribus Basiliensi et Zouingensi
provincialis, Quia strennuus vir et honestus dominus M. de Yfetal
miles, amicus ordinis specialis, me rogavit instanter, ut ad tractandum
de pace et concordia cum preposito et canonicis Zouingensibus convenirem in Basileam, de discretione vestra confisus, cum sim in aliis 35
occupatus, vobis iniungo, quatinus in tractatu predicto gerere debeatis
plenarie vices meas. Valete. Datum Oolumbarie.
Druck: das. 120 n°98; Font. rer. Bern. VII 721, UBBasel It 358 n° 642.
a sic! etwa verschrieben für in quibus sibi tutelam ?
Rechtsquellen des K. Argau I. 5. i.
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f) Der Provinzial bittet den Prior und Lektor in Freiburg, dem Zofinger
Kloster Geld zu verschaffen. Frater Cuono vicarius domus predicte
[Zovingensis] suche, um die Giseln loszuwerden, Geld aufzunehmen und

pro lucro computat, si possit etiam tandem sub usuris mutuum in5 venire; erhöbe Vollmacht und Erlaubnis obligandi domos in Zovingen
et omnia, que in earum ambitu continentur. 1288. Columbarie.
D ruck: das. 123 n° 103.

g) Der Provinzial belobt Prior und Lektor von Basel wegen ihrer Mild
tätigkeit gegen die Zofinger Dominikaner, fü r die er bereits eine Summe
10 ausgegeben, die posset mentes audiencium vertere in stuporem; er
überschickt ihnen 20 Mark, die er von Prior und Lektor zu Freiburg
erhalten, und bittet sie, quatenus viam inveniatis cum vicario et fratri-

busZouingensibus, qualiter et quando ipsis premissapecuniarependatur,
ne maius oriatur scandalum et trahatur hoc, ne ordini credant, a
15 creditoribus in exemplum. Quamcumque insuper viam inveneritis
mendicando, mutuum longe vel prope accipiendo vel super que mutuari possint pignora postulando, ratum et gratum habeo etiam si
usuras oportet solvere competentes. 1289.
Druck: das. 124 n° 104.

20

h) Der Provinzial tröstet die Zofinger Dominikaner und droht den
drängenden Juden. 1289, in Vriburg.
Druck', das. 125 n° 105.

i) Der Provinzial schreibt an den Lektor zu Krems u. a. über die
Zofinger Angelegenheit. 1289 II. . .

2 5 ------ Ceterum quid et quantum laboris pertulerim et doloris pro
causa Zouingensi, vix brevi posset pagina explicari. .. . Quis enim
episcoporum, qui sagittas excommunicatiönum in pharetris paraverunt,
de cetero non ventilabit Predicatores cornibus, cum illi ad sentenciam
personarum humilium licet ab ordinario deputatorum utinam puta30 torum, qui de conventu erant Zouingensi, terga dederint territi ad
sonitum folii volitantis. Deiecti prius quam cesi castra reliquerunt,
qui nondum usque ad sanguinem restiterunt.. . Accedit ad hoc Judeorum debitum, Ohristianorum obstagium et angelorum et hominum
spectaculum, utrum videlicet locum, qui plus quadringentis marcis
35 constitit, pro derelicto haberet ordo et fierent novissima peiora
prioribus, gentibus nostram aspicientibus nuditatem. Jam ex condicto

35

vocati obsides intraverunt comederunt biberunt, cras forsitan morituri.
Hereditatem, inquiunt, possideamus sanctuarium Dei. — ----- -----Druck'. das. 126 n° 106.

k) Der Provinzial gibt den Dominikanerprioren zu Basel, Konstanz,
Zürich usw. Verhaltungsmassregeln, um dem Herumwandern der zucht 5
losen Dominikaner von Zofingen abzuhelfen. Assidua querela me cir-

cumstrepit, qnod fratres Zouingenses et Bernenses ordinis vexationem
convertunt in noxiam libertatem, discurrentes, socios pro libito assumentes, sicut grex absque pastore errantes quasi navis sine remige
vacillantes, quorum etiam aliqui estimationis bone lucem tetra, ut 10
dicitur, caligine obtegere non verentur. Unde contra hoc aliquid
cupiens ordinare discretioni vestre committo, quatenus dictos fratres
eommonitos habeatis, ne movere pedes diligant, set orationi postulationi ac obsecrationi dent operam, donec aspiciat omnipotens de
excelso. — — — — 1289 II. . Freiburg.
15
Druck\ das. 127 n° 107, Font. rer. Bern. Vll 722, UBZürich VI 40.

I) Den Zofinger Dominikanern wird die Verlegung des Konventes in
eine andere Stadt untersagt, an einen andern Platz in der Stadt gestattet.

1289.
Commissio ad tractandum cum canonicis Zouingensibus. Nove- 20
ritis quod, si per viam compromissi vel iudicii seu arbitrii aliquid
temptandum est, nullo modo debetis vel potestis in aliquid borum
deducere statum domus, videlicet quod removeatur, nam hoc pertinet
ad capitulum provinciale, et quod contra factum fuerit, decerno
irritum et inane. Si autem de loco, in quo nunc est, usquam trans- 25
ponitur in eodem tarnen opido permansnra, ceteris paribus poterit
tollerari. Nec confidatis, quod aliquamreputatione dignam satisfactionem
sitis pro illatis vobis iniuriis babituri. Nam tales molestie submoveri
compensationibus consueverunt. Quod enim vos dixeritis magnum
esse, illi modicum reputabunt, et quod illi magnum vos etc. Nulli enim 30
mortalium secundum ret(h)orem iniurie sue parve videntur. Valete.
D ruck: das. 148 n° 132.

m) Propst Chuonradus [von Göskon] und das Kapitel zu Zofingen teilen
Symoni plebano ecclesie sancti Stephani Constant. et magistro Johanni
dicto Phefferhart canonico ibidem, iudicibus seu executoribus ab, 35
honorabilibus dominis magistro Walt[hero] scolastico et C. preposito

36
ecclesie sancti Johannis Constant. vices gerentibus venerabilis in
Christo patris ac domini H. dei gratia Constantiensis episcopi ad
causam subscriptam fpecialiter deputatis, mit, dass sie in ihrem Streite
mit religiosis viris . . priori et fratribus predicatoribus in domo
5 Zovigensi commorantibus den discretum virum C. de Arburg, sacerdotem, concanonicum nostrum in ecclesia Zovigensi, procuratorem
noftrum syndicum et nuncium specialem constituimus per prelentes
mit Vollmacht zu allen möglichen Rechtshandlungen.
1302 II. 9.;
Zofingen.
10

Original'. Perg. (die — abhangenden — Siegel fehlen) im Staatsarchiv A rgau:
Zofingen Stift 30.

n) Die Prediger sind zum Ersatz von 800 $ & an die Chorherren ver
urteilt worden und können nicht zahlen.

1302 III. 19.
Symon plebanus ecclelie sancti Stephani Constantienlis et magifter
Johannes dictus Phefferhart canonicus | ibidem, judicef ab honforabilibus] domini! magiltris Walth. scolaftico et C> prepolito sancti
Johannis vicef | gerentibus venerabilis in Christo patris et domini
H[einrici] dei gratia Constantiensis episcopi, specialiter ad caufam
20 subscriptam | depütati, dilectis ina . . decanis in Bürron et in Brittenouwe salutem et sinceram in domino | caritatem. Licet religiosi v iri. .
prior et fratres ordinis predicatorum habitantes in oppido | Zouingen
a nobis exigente iustieia sententialiter condempnati smt ad solutionem
octingentarum | librarum denariorum Prifgfaudienfis] monete hon[ora25 bilibus] in Christo . . prepofito et capitulo ecclesie Zouingensis nomine
ex|penfarum factarum per ipfos in causa denunciacionis noui operis,
iamdudum habita inter ipsos, ac per VOS | auctoritate nostra moniti,b
vt de quingentif libris eisdem. . prepofito et capitulo | certif terminif
a nobis ftatutif satisfacerent,c tarnen frater Chüno de Jegisdorf, qui
30 se gerit pro priore, | frater Jacobus dictuf Bongarter, qui fe gerit
pro fupriore,d fratres Ber. de Stegboron, Egbertuf, | Johes6 de Binbliz,
Johannes de Witwile, Jacobuf ab Egge, Beregrinus de Weftval et C. |
conuerfi, qui fe gerunt pro fratribuf conuentualibus domus predi
catorum ibidem, termino primo | a nobis ftatuto videlicet octo dierum
35 ad foluendum centum libras ipfis prepofito et capitulo | de fumma
pecunie prelibate parere temere contempferunt, vobis diftricte preci15

a ChriCto fehlt!
b hier sind etwa drei Wörter von ursprünglicher Hand ausgestrichen und ganz un
leserlich.
c über der Zeile doch von gleicher Hand.
sic! e sic! ohne Abbreviaturstrich.
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piendo manda|mus sub pena suspensionis ab officio, quatenus dictos
priorem et suppriorem fratres et conuersos | moneatis, vt adhuc predictis dominis preposito et capitulo infra triduum a publicacione |
presencium computandum de prefatis centum libris denariorum satisfaciant cum effectu, alioquin | ipsos quos in hiis scriptis excommuni- 5
camus nominatim et expresse, excommunicatos nuncietis in cancellis |
vestris et aliis locis publicis et oportunis singulis diebus dominicis
et festiuis, inhibentes nichi|lominus .. subditis ecclesie Zouingensis et
aliis Christi fidelibus, ne eisdem priori suppriori fratribus | et conuersis
excommunicatis a nobis vt premittitur communicent furno foro locu- 10
cione cibo potu emp|cione vendicione oracione aut quauis alia communione a canone non concesfa, sicut nostram | et canonicam velint
effugere vlcionem, et alter alterum in execucione huiusmodi non expectet. j Datum Constantie anno domini m°. ccc°. secundo xiiij. kal.
aprilis indictione xva. Reddite litteras sub | pena predicta in fignum 15
execucionis huiusmodi nostri mandati sigillis vestris sigillatafi
Original*. Perg. 19,5/19,4 cm (inbegr, 1,4 cm Falz) im Staatsarchiv Argau: Zofingen
Stift 31. An Pergamentstreifen sind eingehängt die Siegel der beiden Richter und der
Dekane von Büron und Brittnau.

o) Die Prediger sind exkommuniziert, ihre Häuser haben die Chorherren. 20

[1302] V. 15.
Nolcant quos nolce fuerit oportunum, quod nos . . plebani feu
viceplebani in Berona, in Luceria, in Willisouwe, in Surle, in Sempach,
in Bremgarton, in Melligen, in Brugge, in Lenzburg, in Arouwe, | in
Sura et in Kulnbe mandatum hon[orabilium] virorum Symonil plebani 25
ecclesie sancti Stephani Constantiensis et magistri Johannis dicti
Phefferhart eiusdem ecclesie canonici, judicum a viris honforabilibus]
magistro Walthero scolastico | et C. preposito sancti Johannis Constantiensis vices gerentibus venerabilis in Christo patris ac domini
Heinrici dei gratia Constantiensis episcopi ad causam subfcriptam 30
specialiter deputatorum, recepimus in hec verba: Symon *plebanus
ecclesie | sancti Stephani Constantiensis et magister Johannes dictus
Phefferhart canonicus ibidem, judices ab honforabilibus] viris dominis
magistro Walt, scolastico et C. preposito sancti Johannis Constantienfis
vices gerentibus venerabilis in Christo patris ac domini | H. dei gratia 35
Constantiensis episcopi specialiter ad causam subscriptam deputati,
dilectis in Christo . . decanis in Bürron et in Britnouwe a c .. plebanis
seu viceplebanis in Berona, in Luceria, in Willisouwe, | in Surfe, in
Sempach, in Bremgarten, in Melligen, in Brugge, in Lenzburg, in
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Arouwe, in Sura et in Kulnbe ceterifque, ad quos prefentes peruenerint,
salutem et sinceram in domino caritatem. | Licet religiosi viri frater
Chüno de Yegiftorf, qui fe gerit pro priore fratrum predicatorum in
oppido Zouingen, fratres Jacobus dictus Bongarter, Ber. de Steg5 boron, Egbrechtus, Johannes de Binplitz, | Johannes de Witwile,
Jacobus ab Egge, Peregrinus de Westeual et 0. conuersi, qui se
gerunt pro fratribus conuentualibus domus predicatorum ibidem,
excommunicati sint a nobis pro re judicata ad in|stantiam honforabilium] in Christo . . prepositi et capituli ecclesie Zouingenfis ac
10 inhibitum £it a nobis, ne quis eisdem communicet cibo potu furno
foro molendino empcione vendicione seu alia quauis communione |
non concesfa, dicti tarnen fratres diuinis ingerere se dicuntur ac quidam
ex vestris fubditis tarn clerici quam laici eisdem contra nostram inhibitionem communicare, immo quod plus est predicti fratres | singulis
15 septimanis nouas apud Zouingen dicuntur constituere personas, qui
prefatos prepofitum et capitulum inpediunt et perturbant in polfeftione
domorum, quasa dicti fratres olim habuerant | et pro trecentis libris
denariorum monete Prifgfaudienfis] a nobis adiudicate sunt dictis
preposito et capitulo defalcandis de octingentis libris, in quibus
20 eofdem priorem et fratres ipfis condempnauimus pro ex|penfis in lite
factis iamdudum habita inter ipfos non abfque iuris iniuria ac contemptumb et elufionemb iurisdictionis noftre. Quapropter difcretioni
veftre fub pena fufpenfionis ab officio | diftricte precipiendo mandamus,
quatenus alter veftrum altero non expectato dictos priorem et fratres
25 ac conuerfos excommunicatof a nobis publicetif et in veftris ecclefiis
non permittatif celebrare | diuina officia, immo pocius profanre,b ac
fubditif veftris in virtute sancte obidiencie et lub pena excommunicationis inhibeatif, ne ab ipfis diuina audiant aut recipiant ecclefiaftica | facramenta vel eifdem communicent quauif communione a
30 canone non permiffa. Et nichilominus singuli veftrum nominatim
fubditof fuof, quof eifdem priori et fratribus procurator aut nuncius
prepofiti | et capituli contra inhibitionem noftram feienter communi
care dixerit, citetif coram nobis, fuper tranfgreffionec huiusmodi penam
condignam recepturos, ad terminum, quem videritif expedire, ac ter35 minum a nobisb | ad premiffa prefixum cum nominibus citatorum
tepeftiueb ante ipfum terminum fub sigillis veftris referibatis. Verum
ne dicti prior et fratres de dolo fuo commodum reportent, iniungimus
vobis | decanif in Bürron et in Britnouwe ac Wern, de Wil canonico
ecclefie Werdenfis fub pena predicta, vt alter veftrum altero irrequifito,
40 quocienf et quandocumque a dictis prepofito et capitulo vel eorum |
a Die Vorlage hat bloß q!

L sie! c oder tranfgreCfionem.
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nuncio requifiti fueritif, perfonaf substituendas aut substitutas a dictis
priore et fratribus in domibus et locis predictis moneatis, ut ab
occupatione premisfa desistant et dominos prepositum et | capitulum
possessione dictarum domorum et arearum vti permittant libere et
quiete, alioquin ipsos auctoritate nostra excommunicetis et tamquam 5
excommunicatos faciatis ab omnibus euitari. Datum Constantie idus |
maii indictione xva. Rfeddite] litteras in signum executi huiusmodi
nostri mandati sigillis vestris sigillatas. Mandati igitur huiusmodi
prout decuit cum reuerencia executi in signum | executionis sigilla
10
nostra presentibus duximus appendenda.
Original: Perg. 28,3/16,6 cm (inbegr. 1,8 cm Falz) im Staatsarchiv Argau: Zofingen
Stift 32. An Pergamentstreifen, die meist den Namen tragen, sind noch 7 Siegel, meist
beschädigt, eingehängt; die andern sind abgefallen oder hingen überhaupt nie.
Druck: UBBeromünster I 292 ff n° 250 (fehlerhaft).

p) Papst Benedikt X L beauftragt den Bischof von Konstanz, die ver 15
drängten Prediger wieder in ihren Besitz einzuführen,
1304 III. 12.

Benedictus episcopus etc. venerabili fratri .. episcopo Constantiensi
salutem etc. Querelam dilecti filii . . prioris provincialis fratrum
predicatorum de provincia Theutonie recepimus continentem, quod 20
licet olim fratres dicti ordinis locum apud castrum Zovingense, Constantiensis diocesis, eis justo titulo acquisitum, aliquandiu possederint
et habitaverint in eodem, prepositus tarnen et capitulum ecclesie
Zovingensis de dicto castro pretendentes, quod ex eorum mora eis
preiudicium imminebat, ipsos fratres inibi habitantes tamdiu in 25
judicio et extra diversis injuriis et gravaminibus vexaverunt, ac
deduxerunt eos per multa litigiorum discrimina et anfractus, quod
fratres predicti, qui, ut premittitur, locum habebant eundem, dictorum
prepositi et capituli molestiis resistere nequientes,a exinde recedere
sunt coacti et locum reliquere prelibatum, nos autem nolentes, quod 30
fratres ipsi, quos tenemur et volumus apostolicis presidiis confovere,
talibus molestiis agitentur, fraternitati tue per apostolica scripta
mandamus, quatenus, si est ita, eosdem fratres in possessionem dicti
loci, a quo taliter sunt ejecti, prout justum fuerit, auctoritate nostra
reducas et reductos etiam tuearis. Non obstante, si aliquibus ab eadem 35
sit sede indultum, quod excommunicari, suspendi vel interdici non
possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam
ac de verbo ad verbum de indulto hujusmodi mentionem. Oontraa Granäjean liest nequeuntes.
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dictores etc. invocato ad hoc, si necesse fuerit, auxiliuma brachii
secularis. Datum Laterani iiii idus martii pont. nostri anno primo.
Vatik. Archiv: Registr. Benedicti XI. tom 1. ep. 508 fol. 117.
Druck: M one Quellensammlung IV 38; G r a n d je a n Registres de Benoit XI n° 600.
5
Hegest'. K al t e n b r u n n e r Aktenstücke z. Gesch. Rudolfs und Albrechts I 546 n° 607;
Reg. epp. Const. II 51 n° 3347.

17. Unfähige Zeugen; Ersitzung; Anwendung «geschriebenen Rechts».
1288 V. 8.
In nomine domini amen. Ich Burchart der techan vnde ich
10 Heinrich von Bechburg der senger des gotzhus von Zouingen, scheitliute von ietwederm teile genomen vnd gefetzet in der | sache, diu
da ilt zwischen den geistlichen liuten dem appete vnd der samenunge
von sant Vrbane des ordens von Cytels einhalp vnd vron Berchtun,
Wernhers wirtin, was | von Bodenberg, vnd iren svnon Heinriche
15 vnd Johanse antderhalp, vmbe ein hus vnd einen kelr vnd daz dar
zü höret, affe es Chvno Simler vnd vro Adilheit, sin eliche wirtinne,
hatten | besessen, dar vmb siu krieg hatton, daz da lit Zouingen bi
dem obern tore gegen Illenbrehtes hus vber, sprechen vnd tun kunt
allen den, die dise sache angat, vnd dar nach swer | disen brief siht
20 oder hort lesen, daz wir han gehört vlffchlihe vnd an alle geuerde
die gezuge, die siu hant geleitet iewerderthalp, vnd fint der gezuge
der vorgenantun vro Berchtun vnd | ir svnen ezliche in dem banne
vnd etzliche eigen, die gezuge nüt mugen sin, als die meistere, die
von rehte gelert sint, vns hant gefeit, der rat wir vber dise sache
25 hatton. Si ) hant ouh gezuge geleitet, die inen von sipschaft gebunden sint vnd ouch sumeliche kelmage sint, die man dar vmbe
nüt verwrfe,b vnde wer aber daz, daz die gezuge alle affe | guot werin,
daz man enkein verwerfen möchte, so hant Tich die meffter erkent,
daz die vorgenanten appet vnd conuent von sant Vrbane vnd die
30 inen dur got gaben daz | hus vnd daz dar zuo hört, aff es da vor
geschriben ist, affe lange rüweclihe vnd vnversprochen hant besezen
vnd in gewalt vnd in gewer behebet, daz siu ez hant bezogen vnde (
ist nach geschribem rehte ir, swie daz si daz die vorgenanten vro
Berhte vnd ir svne von Bodenberg daz vorgenante hus vnd daz dar
35 zu hört, an hant gesprochen vnd geuor-|drot vor gerihte vnd der
a Grandje an liest auxilio.

b sie!
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stat herren, alliu Iprechent, swie diche li daz hettin getan, daz hulfe
liu nut nah rehte, wand SV ez nut wrbaz zugen an hoher! gerihte,
als man | tuon solte. Vnd als die meister hant erteilet vnd sich erkennent, alfo erteilen wir die vorgenanten scheitlute vnd geben daz
vorgenant hus mit aller ehafti, als ez da vor geschri-|ben ist, dem 5
appete vnd dem conuent, die da vor genant sint, mit rehter vrteile.
Die gezuge, die da zegegeni warn, sint dise mit beiden teilen: hererea
o
o
Vlrfich] von Aro-|we vnd herre Vlrfich] von Muorbach, priestere,
Cvnrfat] von Arburg ein lecczner, Hugo des techans schuoler, bruoder
Walther der spital meister, Heinrich der Meiger, Heinrich Kolbo, 10
Heinrich | von Honberg, Ruodfolf] von Stertenbach, Cvnrfat] Zubere,
burgere von Zouingen. Dise vrteilde wart gen an der jarzal nach
vnhers herren gebürte thufent zweihvndert ahzeg | vnd ehtüw in dem
achtoden jare an dem ahtoden tage meigen. Zeinem vrkvnde, daz
diz war si, dar vmbe henchen wir die vorgenanten sheitlutea vnfer 15
ingeligel an | disen brief.
Original*» Perg. 32/13 cm (inbegr. 1,8 cm Falz) im Staatsarchiv Luzern: SUrban,
Zofingen A n° 5. An Pergamentstreifen sind eingehängt:

1) ( ) . . B D eC K N I........... S 0 V IN G € N ..
2) 0 * s h eiR IC I D’ BeCItBG CANTOR’ ZOVIG . .

20

Hegest: Ko p p II1 513.

18. Zweiter Versuch Österreichs, Zofingen an sich zn bringen.
1289.

Oomites etiam de Olten et de Froburg [dominus Budolfus1] fecit
sibi tributarios et eos civitate Zovingen privavit omnino.
25
Ellenhardi chron. MGH SS XVII 128 (ohne die W orte in []); Gotfrid von Ensmingen hei Böhmer Font. II 123 (zu 1288).

Er [König Rudolf] twang ouch die groven von Olten und von
Froburg, daz SÜ im mustent zu dieneste sitzen, und beroubet SÜ der
stat zuo Zovingen.
30
Fritsche Closeners Straßburger Chronik (Chroniken der deutschen Städte VIII
1870) 49. Vorher werden Ereignisse von 1290 und 1288 erzählt, nachher eine Begeben
heit von 1287.
a sic!

1 d. h. der Sohn des Königs, JBcehm e r - R e d lic h Reg. imp. V I 413 n° 1893

35
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Vgl. oben n° 15 und 16. Daß es auch diesmal beim Versuche blieb, ergibt sich
schon daraus, daß am 25. II. 1293 in Zofingen selbst Graf Ludwig von Froburg «vur
Mederlin min Cchulthezzen und vur Burchart im Chilkboffe minen burger» siegelte
(Font. rer. Bern. III 552). Dagegen wird zum 22.VII. 1295 berichtet: Dominus de
5 Hossinstein [Ochsenstein], cognatus et procurator ducis Austrie, obsedit et expugnavit...
et circa festum Marie Magdalene Zovingin cum magna hominum multitudine dicitur
obsedisse (Anual. Colm. rnaior. MGH SS XVII 221, B oehm er Font. II 32). Offenbar
kam bald darauf — vor 1299, vgl. n° 20 — ein Kaufvertrag über Zofingen zustande; denn
am 5. VII. 1307 verfügt Graf Ludwig von Froburg über «daz filber, dz die herren die
10 herzogen von Oefterrich dem vorge feiten graven Ludewige von Vroburg noch gelten
füllen» (Font. rer. Bern. IV 301).

19. Übergriffe der Bürger in den Friedhof (bzw. die engere
Immunität).
[1296] V III. 27., ind. IX .

15

Honorabilibus virif amicif fuif fpecialibus et dilectif dominif. .
Johanni de Büttinkon,.. de Wartenuelz feniori | e t .. dicto de Yffental,
canonicis ecclefie Zouingenfis, magister Walt. scolalticus, G. prepofitus
fancti Johannif et Vlr. | de Richental, canonici maioris ecclesiaruma
Constfant.] ac magister Ruod. de Erzingen, ipsorum concanonicus
20 in | ecclefia Zouingensi, sincere dilectionis affectum cum obsequii
voluntate. Prosequendob iniuriam ecclesie nostre Zouin-|gensis temere
irrogatam contra eos, qui structuras et edificia sua erigunt et extendunt supra cimi|terium et atrium ecc-lesie nostre Zouingensis, cum
id sit iuri dissonum et cedat in derogacionem libertatis | locorum
25 consecratorum et dedicatorum ad usul pios, que non debent mundanis
edificiis conftringi vel eciam | coartari, immo verius prophanari,
a principio omnes vnanimes fuimus et concordes; nunc vero nescimus. |
quo motu VOS, ut dicitur, in prosecucione huiusmodi iniurie fitiE
desides et negligentes immo pocius contrarii | ecclesie et huiusmodi
30 iniurie deffensores. E t quia indecens est, ut vos desistatis a prosecucione tante | iniurie ecclesie nostre, ut est premissum, temere
irrogate, rogamus V0S intimo ex affectu, quatenus concorditer | et
vnanimiter iniuriam prefatam nobiscum prosequi cum effectu nullatenus desistatis, alioquin non obstante vestra | difsimulacione et con35 tradiccione, cum eciam in ca£u huiusmodi vnus S0HS aliiB inuitis et
contradicentibus posset | prosequi iniuriam ecclesie irrogatam, ius
nostrum et ecclesie nostre Zouingensis cum effectu debito prosequemur. |
Datum Constantie vj. kaln. septembris indictione ixa.
a sic! b Der Druck im Solot. Wochenblatt löst hier und im folgenden immer per auf,
40 es ist aber dieselbe Abbreviatur verwendet wie in prophanari.
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Original', Perg. 19/12,2 cm (inbegr. 1,2 cm Falz) im Staatsarchiv Argau: Zofingen
Stift 27. An Pergamentstreifen hängen:

1) o • • A G R I........ TICI
2) abgefallen.
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Druck: Sol. Wbl. 1827, 445 n° 48 (fehlerhaft).
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20. Müllerordnung.
1299 IX . 13.

Ich Heinrich von der edler herren der herzogen wegen voget
Zouingen vnd wir . . der schulthefise vnd der rät der selben stat
künden allen den, die disen brief an sehent | older hörent lesen, dc 10
wir zen andren lassen vnd betrachtetün vnd ze rat wurden, wie wir
die alten gewonheit, die wir von alter han gehebt an dien mülinon,
die ze Zouingen hourent, | nüwerotin vnd ze liechte brechtin dur dc,
dc beidü der stat, den phistern, den mülneren von Zouingen vnd
dem lande recht beschehü. Vnd sasten die selben nüwerunge vnd 15
vsfagünge | der vor geschriben gewonheit an erber lute, die wir
wanden, dc S1 sich aller best dar VS fürstvndin, vnd sint dc dise
fiere: Johans Kügellere, Burchart Thurnhere, W alther zem Nüwenhus | vnd Johanf von Winenchon, die phister sint. Die felben fiere
fassen zen ander vnd nammen ze inen ander erber burger dur dc, 20
dc fi dest rechter fürin in der sacbe vnd bi geswornem eide nüweroton | vnd knnton die alten gewonheit, du von alter ist gewesen an
den mülinon, vnd sprachen affus: [1] dc, fwer da mülner ist, der S0I
ein imin han, der zehenü ein fierteil tvn, vnd als mengü mala | da
ist, als menge knecht S0I da sin. [2] Vnd von einem malter dinkeln 25
S0I man geben zewei imü kernen vnd ein imin melwes, von eim malter
roggen fier imü roggen vnd zewei imü melwes, von | eim malter
habern zewei imü kernen vnd ein imi melwefi [3] Si sprachen och
dc, dc ze den ziten, S0 man dis korn geben S0I, dc si, die malent,
nüt irren S0I, weder blöwe noch walche noch enkein | ander rat. 30
[4] In ieglichem mülihule S0I man vinden einen mülimeilter vnd
enkeinen me. [5] Si sprachen och, swer ein malter dinkeln da ritrot,
der S0I geben ein halb imin melwefi [6] Swem och dü stat | nachtes
wirt gegeben ze malne, dem S0I man rat tvn mit füre, mit liechtü
vnd mit anderme dinge, S0 er denne bedarf. [7] Si sprachen och, 35
swer da vor hat gemaln, dc der mülner sin mülin | vf haben S0I
vnd si bereiten, swer nach im da malen welle, dc der sin mülin vinde
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bereit, als ers von recht vinden S0I; vnd swer dar nach malen wil,
der fol die müli füllen. [8] Zewüschent der bot-|chen vnd den mülisteinen S0I nüt witer fin, want als ein man da zewüschent mit flacher
hant mag varn. [9] Die steine in den mülinon sullen och sin sechse
5 spange gelich breit. [10] Die mülne sullen | och bereit sin mit
wannon, mit siben vnd mit ander bereitfchaft, de die, die da malent,
enkeinen breJten haben. [11] 8 wer och fertgvnge bedarf, der S0I VS
vnd in zefürrenne geben einen | phenning von der beke vnd S0I da
mitte gerichtet I’in. [12] Wer och dc, dc die knechte in den mülinon
10 all vnfervanglich vnd als sumig werin gegen den mülinon, S0 sullen
die mülimeistra selben | da sin vnd den mülinon an helfen, dc da
enkein brestü SS [13] Si sprachen och, dc vnder ieglichem tache
der mülinon vTrunt drie malen sullen sin, vnd ist dc gelobt bi dem
eide. [14] Wer och, dc dekeiner | wourü, der körn ze der müli brechtü,
15 dem der mülner gelouben nüt enwolte vmb dc korn, S0 our ze der
mülin hettü bracht, S0 S0I er dc korn messen, vnd nem der mülner
sin recht vnd lasse im | dc ander, vnd S0I och da mitte der von sin.
[15] Von einem mutte gerlten ze malenne vnd ze blöwenne S0I man
geben ein imin vngeblüwen. Dile nüwerunge der alter gewonheit,
20 all da vor ge-|schriben stat, hant si gesprochen vnd vsgeseit bi ir
eide. Vnd dc dise selbü nüwerunge Itetü belibe, dar vmb han ich
Heinrich der vorgenant voget vnd dur der burger bette von Zo- |
uingen min ingesigel gehenchet an disen brief, vnsich die vorgeschriben
burgerre benüget des selben ingesigeLf D1S befchach Zouingen an
25 dem nechsten svnnentage nach vnser | frowen mes der jungren, do
man zalte von gottes geburtlichen tage zewölfhundert jar, nüncig
jar vnd dar nach in dem nünden jare. — — § — § ----- § — |
Original'. Perg. 36,5/16,8 cm (inbegr. 1,8 cm Falz) im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 2.
Das Siegel war eingehängt, ist aber vom noch vorhandenen Pergamentstreifen ab0 30 gerissen. Samuel Zimmerli (1675—1731} sah es noch; er bemerkt nämlich in seiner
Abschrift der Urk. (Stadtbibliothek Zofingen P b 5HI) am Schlüsse: mit dem grofen
anhangenden infigel vnd zweyen wappen, auf rechter hand der habfpurgifche Leüw
vnd linker hand Öftrich, die vmbfchri'ft Heinricus Advocatus de Baden. Vgl. M erz
Burganlagen I 93 und 101 Note.
35

21. Verbot der Zollager Münze in Zürich.
Ende des 13. Jahrhunderts und 1304.
I. Welch münze man ze Zürich nemen S0I.
Alle die burger lint ubirein kommen, dal wir han versprochen
die münze von Zovingen und von Solotern und mit namen alle die
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münze, die uf Züricher gebreche gesiagen werdent. Swer mit dien
Zürich margtot under gehen schillingen und dar obe, der git ein
pfunt der stat.
Richtebrief der Burger von Zürich, ältere Redaktion (Original verloren).
Druck'. Helvetische Bibliothek bestehend in hift-, polit. und crit. Beyträgen zu den 5
Gefchichten des Schweitzerlands II. Stück (1735) S. 45 f. Für die Datierung ist die
Erwägung maßgebend, daß erst mit dem Übergang Zofingens an Österreich die Zofinger
Münze in größerem Kreise kursfähig werden konnte.

II. Wel münze man ze Zürich miden lol.
Alle die burger fint über ein körnen, daz wir hein versprochen
die münze von Zovingen und von Solotren und mit namen alle die
münze, die uf Züricher gebreche geflagen werdent. Swer mit dien
ze Zürich marchtot under zehen fchillingen, der git zehen fchillinge,
und dar obe, der git ein pfunt der ftat.

10

Richtebrief der Burger von Zürich, jüngere Redaktion von 1304 (Original im 15
Staatsarchiv Zürich: B I I I 1).
Druck: Archiv f. Schweiz. Geschichte V 222.
Über die Zofinger Münze vgl. oben n° 1 und unten n° 22, 25, 28, 29, 34, 37, 38,
40, 41, 43, 46, 48, 51 und 75. Als Münzmeister erscheinen: 1300 VII. 15. Wernher der
Münzmeifter von Zofingen;1 1309 I. 11. Jacobus Schroter de Burgtorf et Nicholaus 20
Schroter frater suus, Johannes filius Johannis, nunc monetarii Zovingenses;2 1376 V. 15.
Chuntzman Tragbotta, Münzer zu Zofingen;3 1379 XII. 5. Clewi Frig, münzmeifter
unter ftatt ze Zouingen;4 1399 1.31. Symon von Than, Münzer;3 III. kal. Jul. es wirt
jarzit Hanß Keyfers von Zofingen des muntzers vnd Eylfen Haberftichin, finer huf25
frowen.5 Die Münze felbst wird außerordentlich häufig genannt.6

22. Rechte der Herrschaft zu Zofingen nach dem
habsburgischen Urbar.
1306.
Dis fint nütze und recht, die die herfchaft hat an der ftat ze
Zovingen und andern des gotzhus gutem, die bi der ftat gelegen
fint.
In der ftat ze Zovingen, die der herfchaft eigen ift, ift ein
müntze; da git man je von der marche ze fchlegfatze 6
das mag

30

1 Sol. Wbl. 1824 S. 34. - 2 Font. rer. Dem. I V 343.
35
3 B r u n n e r Das alte Zo fingen 13. — 4 Zofg. Stift 148&.
5 Jahr zeitbuch der Schwesternsamnung im Stadtarchiv Arau.
6 Nur einige Belegstellen, wie der Zufall sie bietet'. K o p p Urkk. I 106, 144, 169,
G-esch. I F 144, V 2 669; L ic h n o w s k y G-esch. d. II. Habsburg I I I nQ64, 1716; UB
Beromünster I I 1, 103; Sol. Wbl. 1820 S. 82, 227, 1822 S. 185, 395, 419, 1823 S. 13,
142, 254, 1824 S. 435, 1826 S. 130, 1827 S. 84, 91, 1830 S. 69; Font. rer. Bern. V—I X 40
(s. Register); Welti Die Urkk. d. Stadtarchivs Baden I (s. Register); usw.
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des jares treffen uffen. . . . So man ouch die selben muntze wolte
lihen umbe ein gnande guot, S0 mochte fi wol gelten uffen . . . . Da ist
ein zol, des ist ein teil ze lehene hin gelihen, der ander teil hat
vergulten bi dem meisten. .., bi dem m insten. . . . Da sint ouch
5 bencke an dem marchte, die geltent jerglichs uffen 7 lb. Da ligent
ouch vier hofstette, die geltent miteinander ze zinse 11 f. Da ligent
ouch 3 müline, die geltent jerglich 260 müt korns, des lint 2 teil
kerne und der dritte teil rogge, und 5 Iwin, der gelten 2 miteinander
1 lb und der drier jeglichs 15 f. Da ligent ouch 6272 Ichüppussen,
10 die des gotzhus von Zovingen eigen lint; die geltent der herlchaft
ze vogtrechte 69 müt habern. Da ligent ouch vor dem walde guter,
die geltent ze zinle 12 f.
Die burger ze Zovingen hant gegeben ze Itüre bi dem meilten
30 march lilbers, bi dem minften 20 march. Dü herlchaft richtet
15 da dübe und vrevel und hat da twing und ban über alle lachen ane
über gewiht maste und elne, die man nemen S0I von dem gotzhus
ze Zovingen. Swa an den vaffch funden und bewert wirt, da ist
gevallen dem gotzhus 3 lb von dem, der den vaffch getan hat, und
aber der herschaft sin lip und sin gut.
Es sint ouch je die probste von Zovingen von den chorherren
20
und doch mit gunst und willen des, der danne herre ze Zovingen
was, erwellet.
O fficium A rb u rc h .
So buwent die burger von Zovingen 13 Ichüppössan, die der
25 herlchaft eigen lint und horent gen Arburg, die geltent jerlich ze
zinle 38 malter dingeln und ze wisphenning 13 f. Da lit ouch ein
Ichuoppüs und andrü guter, dü geltent 1 lb 3 £ und 2 J und 8 hünr
ze zinle und 1 lb pfeffers.
Pergamenthandschrift auf der Stadtbibliothek Bern: Ms. Hist. Helv. VI 75.
Druck'. Habsb. Urbar hgg. v. R. M a a g 1 493 ff.
Über die Münze vgl. n° 21, über das Maß n° 2 und M erz Die Anfänge Zofingens 15.
Zofinger Maß wird schon im ältesten Engelberger Urbar von 1190 genannt (Zuovingensis
mensura),1 weiter beispielsweise 1280 X. 21. in Knutwil,2 1309 heißt es: man fol wiffen
öch, daz jeglich viertel in dem ampte ze Spitzemberg tu t ein m utt ze Zovingen;3
35 1331 X. 2. Getreide nach Zovinger mes;4 1336 III. 9., 1347 II. 1., 1349, 1358 I. 20.,
1370 II. 4., 1371 III. 21., 1374 VI. 6., 1405 XL 4., alles nicht die Stadt Zofingen be
treffende Urkunden 5
30

1 Geschichtsfreund X V I I 247, zum Datum Anzeiger f. Schweiz. Gesch. I 54.
2 Geschichtsfreund V 235. 3 Font. rer. Bern. I V 388. 4 das. V 835.
5 TJBBerom. I I 229, Beg. epp. Const. I I nQ 5347, Font. rer. Bern. V I I 234, 477,
40
I X 202, 254, 396; Sol. Wbl. 1826 S. 129.
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23. Die Einwohner der Stadt haben bei letztwilligen Verfügungen
mindestens den vierten Teil der Pfarrkirche zuzuwenden.
1317 III. 31.

Grerh[ardus] dei gratia Constantienfis epilcopus dilectis in Chrifto..
plebanis feu . . viceplebanis in Reiden et in Altlilho-|ven salutem et 5
linceram in domino caritatem. Conquefti lunt nobis honor[abiles] in
C hrilto.. prepositus e t ., capitulum ecclesie | Zovingensis, quod nonnulli subditorum ecclesie sue legata facta in vltimis voluntatibus vel
in egritudinibus, de | quibus legantes decedunt, ad pias causas locis
vel personis quibuscunque integraliter exsoluunt personis vel locis, 10
qui-|bus eadem legata fiunt, ipsis nondum reseruata canonica porcione,
que in minori summa se ad quartam | partem extendit huiusmodi
legatorum. Cum itaque iuxta sacrorum canonum instituta ad minus
quarta pars | eorum, que relinquuntur a decedentibus, et oblacionum
receptarum de corporibus defunctorum Pit debita ecclesie | parrochiali, 15
vobis et utrique vestrum lub pena ab officio suspensionis exnunc
trium dierum monicione premis|sa in vos late si mandatis nostris
non obediueritis cum effectu districte precipimus et mandamus, quatenus ad | oppidum Zovingensem personaliter accedentes omnibus incolis et habitatoribus eiusdem loci sub pena excommunicationis arci|us 20
iniungatis, vt ad minus quartam partem huiusmodi legatorum reseruent
ecclesie parrochiali. Reseruamus | insuper dictis preposito e t . . capitulo
accusationem contra quoscunque quartam partam legatorum huiufimodi et obla-|cionum funeralium detinentes. Nolumus autem, ut in
execucione huius mandati alter alterum prestoletur. | Datum Constantie 25
sub sigillo nostro maiori anno domini millesimo ccc°. xvij°. ij kalendas
aprilis indietione xv.a | Reddite literas.
Original: Perg. 23,8/10,8 (bzw. 11,5) cm im Staatsarchiv Argau: Zofingen Stift 39.
Das Siegel — abhängend — fehlt. Rückseitiger Vermerk: proceffus ordinarii pro quarta
funeralium et oblacionum.
30
Regest: Reg. epp. Const. II 89 n° 3749.

24. Stiftsstatuten: Karenzjahre, feuda claustralia.
1324 V I. 30.

Johanne! de Büttinkon prepositus totumque capitulum ecclesie
Zouingenlis vniuersis presentium inspectoribus, quorum interest aut
qui sua intere£se cre-|derint, tarn prefentibus quam futuris subfcrip-

35
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torum noticiam cum salute. Cum prelatis et capitulis ecclefiarum
collegiatarum pro retorma-1 cione ecclesiarum suarum statuta liceat
condere, que earundem respicere possunt comodum et honorem iuxta
sacrorum canonum instituta, cumque pre-|fata ecclesia nostra Zo5 uingensis uetustate murorum per circuitum ipfius Fit adeo deprauata,
quod tota eius minatur fabrica ruinam, per quam | corpora hominum
possent interimi plurimorum, prout cunctis ipfam ecclesiam nostram
intrantibus et intuentibus euidenter apparet, nos tamquam hii, |
quorum interefb huic periculo salubre desiderantes remedium adhibere,
10 sub anno domini m°. ccc°. xxiiij0. ije. kalendas julii conuocato in opido
Zouin-|gensi capitulo ecclefie nostre predicte, ut moris est, principaliter ad edendum statutum, ut in sequentibus exprimitur, et ad
quedam alia | ecclesie nostre negocia peragenda, in qua quidem
conuocatione nos prepositus et omnes canonici existentes in pacifica
15 possessione prebendarum | et canonicatus ecclesie nostre conueneramus,
deliberatione per nos prohabita diligenti ac vnanimi omnium nostruma
ad id accedente consenfu | statuimus et ordinauimus et scriptis
presentibus statuimus et eciam ordinamus pro reformatione dicte
ecclesie nostre et pro edificio | inchoato laudabiliter in ipsa nostra
20 ecclesia noui chori ac pro anniuersariis canonicorum nostrorum deinceps decedencium per nos nostrosque, qui | pro tempore fuerint
succestores, in perpetuum futuris temporibus celebrandis, vt fructus
redditus et prouentus prebendarum canonicorum nostro-|rum in antea
decedencium duobus annis continuis a die obitus ipsorum cuiuslibet
25 numerandis per camerarium uel cellerarium ecclefie nostre | seu per
alium, cui hoc conmittendum nos uel nostri succesfores decreuerimus,
colligantur integraliter piis vsibus taliter applicandi, | quod primi
anni redditus et prouentus pro duabus partibus in conparationem
possessionum, de quarum fructibus et obuentionibus anniuersa-1 rium
30 defuncti canonici annis singulis celebretur, finaliter conuertantur,
pro tercia vero parte pro recuperatione possessionum per nostros |
predecessores pro necessitatibus ecclesie nostre olim contra predicatores litigantes distractarum venditionis titulo similiter exponantur;
fructus | autem et prouentus fecundi anni vniuersos fabrice chori et
35 eccleiie nostre memoratis similiter et cedere volumus vsque ad consumationem | plenam fabrice memorate exceptis dumtaxat fructibus
feudi claustralis prebende canonici decedentis, quos annis eisdem
a sic! Vorlage nrm,
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suum percipere I volumus successorem, prout in ecclesia nostra prelibata obseruatum eTt omnibus temporibus retroactis. Volumus eciam
statuimus et ordinamns, | quod si quis canonicorum noltrorum prebende sue vimrf cesferit uel renunciauerit uel eam permutauerit,
vniuersi fructus eiu4dem prebende et | prouentus per annum integrum 5
a die ceftionis renunciationis uel permutationis huiusmodi numerandum ad nostram ecclesiam devoluantur, | quorum medietas per
collectores iptorum nostro et ecclesie no4tre nomine in empcionem
reddituum noftre ecclesie faciendam et media | pars residua ad edificium chori nostri noui et fabrice noftre ecclesie fepedicte dari debent 10
pariter et expendi. Et quia nichil esset condere | statuta, nisi hii,
quorum interefb aut intererit in futurum, ad eorundem obseruanciam
artarentur, statuimus et tenore presencium ordinamns, j quod nullus
de canonicis receptis aut in pofterum recipiendis in dicta ecclesia
nostra Zouingensi per nos prepositum et capitulum noftröfque SUC-1 15
eesfores, qui pro tempore fuerint, vniuersos, nfftituatur ad prebendam
sibi debitam, cum vacauerit quouismodo, nisi ad obseruacionem statu-|ti
et ordinationis nostrorum huiusmodi laudabilium fe obligfaverit] corporali super eo preXtito sacramento. Et in premissorum omnium
testimonium euidens | et cautelam hanc scribi paginam et sigillorum 20
nostrorum munimine fecimus roborari. Datum et actum in Zouingen
in capitulo | nostro anno et die suprascriptis.
Original: Perg. 30/25,5 cm im Staatsarchiv Argau: Zofingen Stift 50. An Pergament
streifen sind eingehängt:

1) 0 . . 10h • De . BVTIKO - PPOTTI • €CCe • ZOUTGe ..
Siegeltaf. II n° 9).
2 ) ( ) . . . * S’ CHPLI . €CL . . • ZOVINGe .. (das. n° 6).

(Urkk. Zofg. 25

25. Schiedsspruch zwischen Luzern und den Herzogen von Öster
reich u. a. der neuen [verschlechterten Zofinger] Münze wegen.
1 3 3 6 VI. 18.
Zem ersten, so heissen wir, das der .. schultheisse, der . . rat vnd
die . . bürgere ze Lutzerren die nüwen müntze der - — herzogen von
e
Osternch nemen sullent acht tage nach sant Johans tage ze sungichten, S0 nu nehest kunt, ane allen fürzug, vnd sullent die müntze
in ir stat versorgen, das man mit nüwen phenningen kouffe vnd verkouffe, vnd solich einunge dar vf setzen, das S1 fürgang habe, als in
1
Rechtsquellen des K. Argau I. 5. 1.
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andern ftetten, da die nuwen müntzen gant, fitte vnd gewonlich ift.
Folgt Übergangsbestimmung.
Original im Stadtarchiv Luzern.
Druck: K opp Drkk. z. Gesch. d. eidg. Bünde I (1835) 176. Die beiden Anlaßbriefe
5 vom 12. und 16. V. 1336 daf. 1 172 und 173. Vgl. dazu H. A l t h e r r Das Münzwesen
der Schweiz bis 1798 (1910) S. 22 f.

26. Übergriffe der Stadt im Bannwald der Stiftskirche.
[1340/41] II. 1.
e

Wir Albrfecht] von gots gnaden hertzog ze Oster[rich] ze Steyr
10 vnd ze Kernden enbfieten] | vnsma getriwen . . dem schulthaizzen . .
dem rat vnd . . den purgern gemaynlich ze | Zouingen vnser gnad
vnd allez gut. Vns habent di erbern leut der probst | vnd daz
chapitel ze Zouingen gechlagt, daz ir Li irrent vnd bechunbern an |
ir holtz, daz man nemnet3 der Ban,1 daz ir vnd ir gotzhaus aygen
15Li, daz üns j nicht billeich dunchet. Da von gebieten wir ev vnd
wellen, daz ir si für-|baz an demselben holtz vngeirret lazzet vnd
si beliben lazzet by dem rechten, | als si daz von alter her bracht
babent. Teten ir des nicht, haben wir enphol-|hen vnserm getriwen
Hainrfichen] von Eyfenburch, vnserm houptman vnd lantvogt in |
20 Swaben vnd in Effazze, daz ev der des von vnfern wegen vnderweysen S0I. Ge-|ben ze Wien an vnfer frowen abend ze der liechtmezze.
Adresse: Vnfern getriwen . . dem schulthaizzen . . dem |
rat vnd . . den purgern gemainlich ze | Zouingen.
25

Original: Papier 21.2/11.5 cm im Staatsarchiv Argau: Zofingen Stift 29. Das zum
Verschluß aufgedrückte Siegel ist abgefallen, Spuren roten Wachses sind vorhanden.
Abschrift: Kopialbuch Z 72 daselbst.

Das Mandat ist von Samuel Zimmerli auf seiner Abschrift im Stadtarchiv Zofingen
(Akten Stift) zu 1357 angesetzt worden, ohne ersichtlichen Grund. Nach gef. Mit30 teilung von Hrn. Prof. Dr. Oswald Redlich in Wien bietet weder der Ausstellort noch
die Schrift Anhaltspunkte zur genauem Datierung; Heinrich von Eisenberg, Haupt
mann und Landvogt in Schwaben, komme in zwei Urkunden Albrechts 1.1. von 13401.20.
und 1341 1.31. (Lichnowsky IV Reg. 1228b und 1261b) vor. Demgemäß ist es oben
datiert worden.
35

* sie!
1 jetzt Baan östlich von Zofingen (Top. Karte Bl. 166).

51

27. Verleihung der städtischen Fleischbänke an die Metzger.
1342 IX . 16.

Allen den, die difen brief anfehent oder hörent leien, künden
wir Heinrich von Rot, ze dien ziten do diz besohach, so hie nach
geschriben stat, schulthesfe, | der . . rat vnd die . . burger Zouingen 5
vnd veriehen offenlich an disem brief, daz wir disen erberen vnd
bescheidenen luten Johansen Weisen, Klausen | von Wolon, Klausen
Roulin, Chünzin Schribern, Jennin Wissen, Vlrichen Kislingen, Klausen
Kfflingen, Jennin Steinibaehen, Chünzin Gömannen, Jennin Schöbelin,)
Chünzin der Sweftron, Petern Kislingen, Rüdin Gömannen, Jennin 10
Lengeman, Jennin Herbsten, Bürgin von Solottern, Chünzin Henzikern
vnd Heinin Bremen, j ünfren burgern vnd metzziern, verlühen hand
vnd lihen mit disem brief beidü für üns vnd für alle ünfer nachkomen achzehen fleisbenke, die gelegen | fint Zouingen in ünferre
ftat, jechlicher perfone der vorgenanten einen bank, alfo daz ir 15
jechlicher von sinem banke üns jerlichs geben fol ze zinfe zehen |
Schilling phenning der münze, fo denne, als man zinfen fol, Zouingen
genge vnd gebe ift. Vnd süllen vns den selben zins jerlichs weren
vnd berichten | ze zwein ziten in dem jare, daz ift ze fant Mauritien
tag vnd ze wiennacht, alfo daz ir jechlicher üns geben fol von dien 20
selben benken ze zinfe j fünf schilling der vorg[enanten] phenning
ze fant Mauritien mef vnd fünf schilling ze wiennacht.
Diz vorg[enanten] benke han wir inen verlühen mit dien ( gedingen, daz
weder einer noch enheiner der vorgfenanten] metzzier ab dem banke,
da er vf ftat vnd den wir im verlühen hant, nüt verfetzzen noch 25
verköffen | fol noch mag dur enheiner finer notturft wegen; wil aber
ir deheiner von finem banke gar vnd gentzlich gan, alfo daz er einem
andern fin | rechtung geben wil, ez fi ze kouffenne oder fuz dur liebi,
daz mag er wol tuon, doch mit vnfer wiffend vnd mit vnferm willen,
alfo daz wir vnfers | zinfes ficher fien. ff Ez ift öch mit namen vf- 30
behebt vnd beredet, daz man vf dien selben fleisbenken enheinen
köffchatz haben fol wan | allein fleif, dar vmbe die felben benke
öch gemachet fint. ff Weri öch, da vor got fi, daz daz rathus, daz
vf der vorgfenanten] metzzie ftat, deheineft j ab brunne, alfo daz die
benke ane tach ftündin vnd die selben metzzier mit gemache da 35
ftan nüt möchtin, alle die wile fo denne die benke | vngetekket fint
vnd ane tach, fo süllend die metzzier öch dez felben zinfes da von
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ze gebenne lidig sin. Wenne aber inen ein tach dar | vber gemachet
wirt, S0 süllen si dannan hin den zins da von geben ir jechlicher,
den er öch vormals da von geben hat, als vor geschriben | stat.
Wan S0I öch wissen: weri öch daz, daz der vorg|enanten] metzzier
5 deheiner sinen bank vfgebe, aRo daz er nüt me dar vf stan wölte,
dar vmbe I wellen wir doch den zinuo den er von sinem banke geben
solte, nüt verloren han, wan daz wir in vf dien andren benken haben
wellen, die da beliblich | sint, vnd öch dez selben znffes wartend
wellend sin an dien andren metzziern, die ir benke dennoch hand.
10 Ez ist öch mit namen beredet vnd | hand ez öch üns vsbenomen, daz
wir nüt achten lullen noch wellen, wie die metzzier der benken zinfe
vnder einander teillen, wan daz wir von | jechlichem banke sunderlichen zehen schilling phenning der vorg[enanten] münze jerlichs
wartend wellen sin vnd öch innemen zu dien zilen vnd tagen, als
Ez S0I öch der vorg[enanten] metzzier jechlicher
15 vor geschriben | stat.
stan vnd fleR veil haben vf sinem banke, den wir im verlühen hand,
vnd vffen enheinem anders.
Ez ist öch | beredet vnd mit rechten
gedingen vsgenomen, daz die selben metzzier einen weg haben süllen
dur die metzzie in der witi, daz ein karre wol | da dur gange vnd
20 gan müge, ane alle generde. <[ Wan S0I öch wissen, daz ez beredet
itt, daz man enhein fleis veil haben löl vsserond dien benken I wider
die brotschal hin ab wan vf dien selben benken, die nu ze male da
gemachet sint vnd als verre, als öch die felben benke gand ze disen
ziten, | als diz belchech vnd dirre brief gegeben ist, ane alle geuerde.
25 W ana S0I öch wissen, daz die wege, die zwischenent ie dem dritten
banke geben vnd | benemmet wurden vnd sint, aRo daz jechlicher
hinder sinen bank dester komlicher komen müge, jemer me aRo
beliben süllen, ane geuerde. Ez ist öch beredet, | daz wir dien selben
metzziern vnd ir nachkomen beidü wir vnd vnser nachkomen die
30 felben metzzie süllen besluste geben öch ane alle geuercle. Vnd | ze
einem offennen vnd waren vrkünde alles dez, S0 da vor geschriben
stat, fo han wir die vorgfenanten] der . . schulthesfe d e r.. rat vnd
die .. burger Zouingen | ünser stat ingesigel Zouingen gehenket an
disen brief. Diz beschech vnd wart dirre brief geben Zouingen in
35 der stat, do man zalte von gottes | gebürte drüzehen hundert jar
vierzig jar vnd da nach in dem andern jare an dem nechlten mentag
vor sant Mauritien tage. |
a Von hier an blässere Tinte.

53
Original: Perg. 38,2/30,8 cm (inbegr. 3,8 cm Falz) im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 14.
An Pergamentstreifen ist das Stadtsiegel (Urkk. Zofg. Siegeltaf. I n° 2) eingehängt (gelbes
Wachs), am Rande leicht beschädigt. Über die Lage der Fleischbänke vgl. F. Zim m e r lin
in Argovia XXXIII 49.
B r o tb ä n k e stunden im Eigentum der Bürger, vgl. die Urkk. v. 9. IV. 1324 und 5
7. IV. 1334 (Urkk. Zofg. n° 5 und 7).
»

28. Münzvertrag zwischen der Herrschaft Österreich, dem Bischof
und der Stadt Basel und der Abtei und Stadt Zürich.
1344 I. 20., Brugg.
— — Dez erlten S0I du müntze von Zouingen bestan affo, daz 10
von dem füre uf ieklich march lilbers gan sullen vier phunt fechse
schilling und fechse phenning der phenningen, S0 der müntzmeister
von Zouingen. machot. Ebenso in Basel; in Zürich dagegen gehen auf
die Mark 4 Ü 71 6 d. Die Münzen sollen nicht verschlechtert werden
(Fehlergrenze 6 d auf die Mark); die Mark soll nicht teurer als um 4 ü 15
dieser Pfennige gekauft werden; aber der müntzmeifter von Zouingen

mag si ouch ehouffen umb vier phunt und vier phenning von der verri
und der ungelegenheit wegen des wouges.
Original im Staatsarchiv Zürich.
Druck: UBßasel IV 148 n° 158. Fegest: Eidg. Abschiede I2 417 n° 208.
20
Vgl. dazu B. H a rm s Die Münz- und Geldpolitik d. St. Basel (1907) S. 13 ff;
H. A l t h e r r Das Münzwesen der Schweiz bis 1798 (1910) S. 26 ff.

29. Spruch der österreichischen Schiedsleute zwischen Herzog
Albrecht und den eidgenössischen Orten Zürich, Luzern, Uri, Unter
walden und Schwiz u. a. wegen der Zoflnger Münze.
25
1351 X. 12.
------ daz die selben von Lutzerren gehorlam lin lullen vnserm
vorgenanten herren dem hertzogen vnd sinen kinden, ze haltenne
vnd ze nemenne sin muntze, die man ze Zouingen Ichlecht, in aller
der mazze als ander stette ze Ergöw, die in der selben muntz
gelegen sint. Dasselbe wird ausgesprochen fü r Unterwalden, Schwiz

30

und Art.
Original im Staatsarchiv Luzern.
Druck: Eidg. Abschiede l 2 267, 268.
Der Friede kam nicht zustande, vgl. J. D ie r a u e r Gesch. d. Schweiz. Eidgenossen 35
schaft I 2 230 ff.
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30. Güter, deren Eigenschaft der Stiftskirche gehört, sollen nicht
mehr dem Spital vergabt oder verkauft werden; Ehrschatz der
bisher an den Spital gelangten stiftischen Güter.
5

1357 I. 31. (ziftag vor vnfer vrouwen tag der liechtmeffe);
ze Zouingen.

Johans von Büttikon, probft, vnd daz . . capitel gemeinlich der
stift ze Zouingen in Koftenzer biftuom vnd Walther von Elfaz, schultheis, vhd d e r. . rät gemeinlich der felben stat Zouingen, (urkk.)
diese namens der Burger und des Spitals, dessen Pfleger Conr. Graber
10 ist, kommen wegen der Streitigkeiten über Güter, die von eigenfchaft
an die vorgn. ünfer stift gehörent, mit Rat des Ritters hern Johans
von Büttikon, vogtes ze Rotenburg, der nu ünfers herren von (Kterrich lantuogtz stat haltet, gütlich wie folgt überein: des ersten, daz
der selb pfleger des spittals alle du guter vnd ieglichs sunderlich,
15 die dem felben spittal da har gegeben sint vntz an difen hüttigen
tag vnd wie si den spittal an chomen sint, der guter eigentchaft an
die vorgn. stift Zouingen gehöret, es sien acker matten garten oder
veld, von vnserm des vorgn. . . cappitels cheller nu vnd har nach, als
dikke der selb des spittals pfleger oder sin nachkomen geendert wirt,
20 in alle die wiße vnd mit sömlichem erschatz, als fi ünser burger da
har gewonlich enpfangen hant, enpfähen S0I vnd der selben vnser
stift den zins dauon geben, als da her gewonlich ist gesm, q daz si
in des spittäls gewalt chomen sint. Dis ist ouch alfö ze verstenne,
daz der spittal die guter, die von einr perfon dar chomen sint, nit
25 anders verörsdiatzen S0I, dön als ob si ein burger hetti. Wör ouch,
daz der selben guter cheins gehorti an die probstie ald ze keiner
wätschar alder in kein ampt der selben stifte Zouingen, daz S0I der
vorgn. pfleger des spittals enpfahen vora örschatzen vnd verzinsen,
als da har gewonlich ist gesin vnd als ob es ein burger hetti, als
30 dikke sich die hant verwandelt. Wer aber, daz die pfleger des vorgn.
spittals der gelchriben guter cheins ieman andern verlihen hatten
oder noch hie nach verlihen oder verköftin, £0 S0I der oder die,
dennb du selben guter verlihen oder verköft sint oder noch wurden,
die selben guter ieglicher sunderlich daz sin von dem vorgn. cheller
35 des . . cappittels oder von dem, den es denn angehöret, enpfahen vnd
im ersrfiatzen vnd verzinsen, als da vor geschriben stat. Es ist öch
* sic!

lesen ist vererCchatzen. b sic!
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berett, weri daz hinnenfür dem vorgn. spittäl kein gut wurdi ge
geben oder verkouft, des eigenschaft ouch an die vorgn. stift Zouingen
gehorti, daz selbe gut S0I der vorgn. pfleger des spittals,a wer denne
pfleger ist, wider verkouffen inrent den nehsten drin jaren oder e,
ob er mag, an alle geuerde, vnd S0I ouch daz selb guot enkeinem
andern gotzhus geben verkouffen noch verwehslen, vnd wer daz selb
guot denn kouffet, der S0I es ouch enpfähen vererschätzen vnd verzinsen
von dem vnd dem, den es denn angehöret, als da vor geschriben
stat. Wer aber, daz der pfleger des vorgn. spittäls dar an flumig wer,
daz er inrenthalb den drin selben jaren daz selb guot, daz denne den
spittäl an chomen weri, nit verkouft hötti, S0 S0I daz selb guot nach
den lelben drin jaren lediklich vnd lör mit allen sinen nützen vnd
rechten veruallen sin an die vorgenanten vnser stift Zouingen.
Original: Perg. im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 24. Siegler: 1) Propst, 2) Kapitel,
3) Stadt, 4) Spital und 5) R itter Johans von Büttikon, alle Siegel sind wohlerhalten
eingehängt.
Abschrift: Kopialbuch Z 28 ff im Staatsarchiv Argau.

5
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31. Briefe und Gnaden des Herzogs Rudolf von Österreich für die
argauischen Städte betr. Gerichtsstand, Bürgerannahmen von Eigen
leuten und Tagungen ohne die herrschaftlichen Vögte.
20
1359 II. 6. und 12.
Von den fü n f Erlassen beschäftigt sich der zweite speziell mit
Zofingen, die vier andern richten sich an die Städte im Argau, Turgau
und auf dem Schwarzwald überhaupt. Biese sind nicht mehr ab
25
zudrucken, wohl aber derjenige fü r Zofingen.

Wir Rudolf von gottes gnaden hertzog ze Österrich ze Steyr
vnd ze Kern den embieten vnsern lieben getrewen . . den schultheissen . . | den reten .. vnd . . den purgern gemainlich in allen vnsern
stetten ze Ergöw ze Turgöw vnd vf dem Swarczwalt | vnser gnad
vnd alles guot. Als ir vns embotten hant, daz sunderlich . . die von 30
Zouingen vnd darnach ir andern stette | eczwas beswerung vnd gebresten habent von den von Büttikon vnd von eczlichen andern vnsern
edeln lüten von solicher j burger wegen, die ir in die egenanten vnser
stette emphahen sullent vnd mugint, daran si üch irren wider recht,
als ir | sprechent, lazzen wir üch wizzen, daz wir, als ouch vnsers 35
vatters seligen meinung was, üch gunnen wellen, daz ir alle frye |
a sid
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Jute vnd alle goczhus lute, vnder wem oder wa die gesezzen sint,
emphahen süllent vnd mügent ze purgern, als das von | alter harchomen ist, ane geuerde. Wer ouch, daz ein edel man einen geburen
ze lehen hette von eim gotshus, alfo daz der | gebur mit dem libe
5 recht manlehen were des edeln mannes, der selb gebur S0I nicht
gezellet werden für ein goczhusman, j sunder er S0I sinem herren
dienen, als ob er sin eigen were. Was aber der luten ist, die mit
iren üben der goczhüser | eigen sint vnd niemans lehen, über die
doch vnfer edeln lute vogtrecht haben, die sullent vnd mugent ir ze
10 burgem | emphahen, als die friheit vnd recht stand, die ir von vnsern
vordem vnd von vns hant. Was ouch eigener lute vnd | harchomener
lute bi vch versezzen sint oder hienach bi vch versiczzent in vnsern
stetten vnuersprochenlich jar vnd tag, | als üwer recht stand, die
sullent ir halten vnd schirmen, als es von alter herchomen ist, vnd
15 mugend ouch solich eigen | lute vnd harchomen lute fürbazzer ze
ingesezzenen burgern emphahen vnd lazzen nach üwern alten gewonhaiten vnd | rechten, ane geuerde. Were aber, daz üch dhein vnler
edel man oder ieman anders an dilen vorgelchribenen Itukchen | oder
an andern rechten lachen irren vnd vnrecht tun wolte, das sullent
20 ir fürlegen vnd klagen vnsern lantuögten | vnd phlegern da oben,
den wir gar ernftlich empholhen haben vnd alle zit emphelhen wellen,
daz si vch da, vor | schirmen. Teten aber fi des nicht, des wir nicht
getrewen, das sullent ir bringen da oben an die durlüchtigen hoch-1
gebornen fürstinn vnser lieben pouslin die küniginn von Vngern oder
25 an üns, ob üch des not geschicht; S0 wellen wir | üch alle zit affo
versorgen, daz ir bi üwern rechten vnd bi frid vnd gnaden beiibent.
Ouch meinen vnd wellen wir j gar ernstlich bi vnsern hulden, daz ir
alle vnser edeln lute beliben lazzent bi allen irn rechten vnd daz ir
kein | nüwes wider recht gen in anuahent, vnd sunderlich vmb die
30 vflöiff vnd chrieg zwüschen vch den von Zouingen | vnd vnserm getrewen Wernhern von Büttikon wellen wir, daz ir frid mit einander
habent vnd beidenthalb darumbe | körnend für vnsern houbtman,
den wir kurczlich hin vf senden wellen, vnd fur vnsern rat da oben,
den wir | empholhen haben, daz si üch beidenthalb gegen einander
35 verhören vnd berichten nach bescheidenheit vnd dem | rechten.
Geben ze Wienn an mitwochen nach sant Agthen tag.
Original: Perg. 32,3/23,4 cm im Stadtarchiv Baden: Urk. 78.
Abschrift (gleichzeitig; auf Papier im Stadtarchiv Bremgarten: Urk.

42.
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Drucke: Die Urkunden des Stadtarchivs Baden hgg. v. W e l t i I 55 n° 78, Stadtrecht
von Baden hgg. v. W e l t i 9 n° 9 (beide nach Original); Stadtrecht von Bremgarten
36 n° 9 (alle 5 Urkk. nach der Abschrift); Argovia X 98 n° II (fehlerhaft).

32. Die Handveste.
%

1363 XI. 22.

5

Die Handveste, wie sie vorliegt, ist die Erneuerung des im Brande
vom 15. V II. 1396 mit dem damaligen städtischen Archiv vernichteten
Originals des Herzogs Rudolf I V . durch Herzog Leupold am 19. X . 1396
auf Grund einer Abschrift. Herzog Rudolf war jener prachtliebende und
ehrgeizige Fürst, der die unechten Hausprivilegien anfertigen liess und 10
zur Anerkennung zu bringen suchte1 und darob mit seinem Schwieger
vater Kaiser K arl I V . in Zerwürfnis und Krieg geriet, wie ja im E in 
gang der Urkunde gesagt ist.2 Und die hier weiter angerufenen kaiser
lichen Privilegien sind eben jene Fälschungen, die der Kaiser zurückwies,
indes der Herzog sich in seinen Landen weiter darauf berief. A u f diesen 15
beruht auch der Titel Erzherzog, ja zwei Jahre vorher auf dem glänzen
den Lehentage zu Zofingen (1361 1. 24.127.) war Rudolf sogar als
Herzog von Schwaben aufgetreten. Herzog Rudolf verbriefte denen von
Zofingen, wie er hervorhebt, Rechte, Freiheiten und Gewohnheiten, die sy

auch vormals von alten Zeiten herdan von ynlern vordem vnd von
vns — — herbracht vnd gehebt habent. Und da er den Städten

20

wohlwollend sich erwies und sie zu heben suchte, dürfen auch einzelne
der hier verbrieften Privilegien ihm zugeschrieben werden.

1 Vgl. Stadtr. v. Arau 34 f n° 11 und die dort genannte Literatur, ferner H u b er
Gesell. Österreichs I I 260 ff; K r o n e s - U h lir z Österr. Gesch. I 74.
25
2 Während dieses Haders hielt der Herzog als Demonstration gegen den Kaiser eine
Art Heerschau der habsburgischen Vassallen in Zofingen ab (4361 I. 2 4 —27.) und trat
dabei als Herzog von Schwaben auf. E r erzürnte den Kaiser damit, daz wir in unsrer
stat ze Zovingen gelihen haben unser lehen in fürstlichem getzirde mit hüte mentiln
und andrer zirde, die einen herzogen angehören mochten, und wir daz wissen, daz 30
wir ze Swaben und ze Elsazzen nicht herzog sein, und mußte wiederholt a uf die an
gemaßten Titel verzichten (Urk. v. 14. VI, 1361, H u b e r Gesch. Rudolfs I V . S. 216).
M it dem Lehenhofe war ein Turnier verbunden; der Herzog ließ ein hus ze Zovingen, dem
man sprach W artenfels,-----------abbrecheu zu den ziten, do er ein hof da selbs hat
(Häbsb. Urbar I I 1 675 n^ 170). Das Ereignis erregte großes Aufsehen und bezeichnet 35
für Zofingen den Glanzpunkt der Entwicklung unter Österreich.
Über den Lehenhof vgl. im übrigen Heinrich Truchseß von Dießenhofen bei B ö h m e r
Font. rer. Germ. I I 121; K o p p Geschichtsblätter I I 139, 243, Habsb. Urbar I I 1 408 ff
(mit dem Lehenbuche), H u b e r Gesch. Österreichs I I 265.

58
ln der Tat ist nämlich, wie die Urkunde es tut, deutlich zu scheiden
zwischen den alten Rechten und Freiheiten, die die Rechtsvorfahren des
Herzogs verliehen hatten, und den spätem Freiheiten. Unter den Rechts
vorfahren, die vor alten Zeiten die Rechte erteilten, können, da Zofingen
5 erst etwa sechs Jahrzehnte zu Habsburg-Österreich gehörte, nur die Grafen
von Froburg verstanden werden. Demgemäss sind die Freiheiten, deren
alter Ursprung feststellt, dieser Sippe zuzuweisen, seien sie nun bei der
Stadtgründung schon erteilt oder einzelne nachträglich erst durch Spezial
privileg zugesichert worden. Dieses Ergebnis wird in erwünschter Weise
10 bestätigt durch die direkte Bezeichnung des Stadirechts als Froburger
Recht (nQ 36). Und zum Grundstock der Handveste — eben zu diesen
Froburger Freiheiten — gehören die Satzungen 1—29, während die
Satzungen 30 —34 neuern Ursprungs sind. Dabei ist nicht ausgeschlossen,
dass nicht auch der ältere Teil etwas überarbeitet worden ist bezw. Zu15 sätze erhalten hat; als solche sind offenbar anzusprechen in Satzung 7
die Stelle «affo d az — alle g e u e rd e » und in Satzung 19 die Stelle «vnd
die — g eb en » , während Satzung 9 im Grundsatz jedenfalls ursprüng
lich, in der Fassung dagegen wohl erweitert ist. Anklänge bezüglich des
materiellen Inhalts dieser Rechtssätze mit den andern argauischen Stadt20 rechten sind selbstverständlich und unverkennbar (z. B . von Satzung 10
an Arau Rudolfina V II, Satzung 14 an Bremgarten 48, Satzung 17 an
Bremgarten 37), in der Form aber sind sie durchaus selbständig und
erscheinen als besondere Schöpfung: als Froburger Typus.
Der neuere Ursprung der Satzungen 30—34 ist in die Augen
25 springend. Den Blutbann erhielten die argauischen Städte alle erst nach

träglich, ein Landvogt und Pfleger war zur Zeit der froburgischen H err
schaft unbekannt (30), ebenso weist die Erwähnung der Landgerichte im
Argau, Turgau oder Eisass (31) auf die österreichische Zeit und die
Befreiung von diesen Gerichten mit der Ausnahme fü r den Fall der
30 Rechtsverweigerung (32) auf dieselbe Strömung, wie sie bald darauf in
den Privilegien König Wenzels fü r die argauischen Städte ihren Ausdruck
fand (nQ 39). Satzung 33 verweist auf frühere Normen («als vorg e sc h rib e n fta t» ), nämlich auf Satzung 5 und 16, und zeigt damit —
ganz abgesehen von der Erwähnung des Landvogts — die spätere Ent35 stehung, und Satzung 34 ist die Fortsetzung — das Korrelat —
zur vorigen. Wahrscheinlich sind all diese neuern Normen Herzog
Rudolf I V . zuzuschreiben.
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W ir Leupolt von gotes genaden hertzog ze Österreich ze Steyr
ze Kernden vnd ze Krain graue ze Tyrol etc. tuen kunt: als wir
von der ordenung wegen vnserr lande, der wir vnd vnser lieber
brüder hertzog Wilhalm nach vnsers lieben herren vnd vettern hertzog
Albrechts | seligen tode überain worden sein, alle gnad recht frey- 5
hait vnd gut gewonhait in vnser yegleichs landen vnd gepieten, der
man vns mit vnserr vordem brief redleichen beweiset, von newen
dingen bestetten vnd vernewn, alfo chomen für vns vnser lieben
getrewn . . (der schulthaisse . . der | rat vnd die burger gemainlichen
vnserr stat ze Zouingen vnd gaben vns ze erkennen, wie in yetzund 10
gegenwurtikleich all ir brief über ir recht gnad vnd freyhait, die
sy von vnfern vordem hietten, verprunnen weren, vnd batten, daz
wir in gernchten ze geben vnd ze bestöttende | weilent vnsers lieben
vettern hertzog Rudolfs brief, des sy vns ain abschrift zaigten vnd
auch kuntleich machten, daz der brief also gestanden were in der 15
maste, als hernach geschriben stat. Wir Rudolf der vierde von gots
e
gnaden ertzhertzog ze Österreich ze Steyr vnd ze Kernden, | herre
ze Krain, auf der Windischen markh vnd ze Bortenaw, graf ze
Habspurg ze Tyrol ze Phyrt vnd ze Kyburg, marggraf ze Burgaw
vnd lantgraf in Effazz allen gotes getrew, die disen brief ymer ge- 20
sehent hörent oder lesen, vnd sunderleich vnsern getrewn vndertanen
ewikleich | vnsern grüs vnd erkantnüfTe diser nachgeschriben dingen.
Von dem hochsten tron der gotleichen magenkraft ist furstleich
wefen in diser welde verhenget aufgesetzt vnd gewirdet, darumb daz
diefelben fürsten als vserleüchtende liecht von dem almechtigen gote, 25
erleuchtend die vinster des | volkes, vsrütende die dorne der irrung
vnd nach gotes willen vnd gebote das volk weisen auf den weg der
gerechtikeit, dartzu daz sy selber recht tun vnd rechtikleichen richten
vnd nach billeicher erchantnüsse vnd wisseklicher schulde die argen
verschulten leute mit rechtem gericht vmb ir j missetat in mitleyden- 30
der erbarmhertzichait straffen vnd dagegen die guten vnd gerechten
durch ire grosse trew vnd ire verdiente löuff höhen vnd richten,
wirdigen vnd eren mit besundern gnaden als fürderleich vnd als
gunstleich, daz es kem in ain bischaft vnd freüde allen andern leuten,
durch | daz auch die fuorbafß in lüstlich vbung trew vnd warhait 35
bracht vnd getzogen. Dis ist daz wir als ain billicher erkenner emphanges gutes künden allen leutten, das vns von vnsern haubtleuten
vnd phlegern in Ergaw vnd sunderlich von dem erwirdigen vnserm

60

lieben fürsten vnd kantzler | byfchouen Johannsen von Gurk für
körnen ist, daz in disen ne wen zeiten bey zwein vergangen jaren
herdan seit dem mal, daz wir vns ains grossen vnd mechtigen lantkrieges vnd vrleuges versahen mit dem durchlüchtigistem fürsten hern
5 Karln, römischen keyser vnd kuonig ze Pehaim, | die erbern weisen
vnser liebe getrewn .. der schulthaisse, der rat vnd die burger gemeinlich vnserr statt ze Zouingen mit paw an turn rinkmawren graben
erggern harnasch antwurchen geschützen vnd mit allen andern werlichen sachen noch lobleicher nachvolgung irer alten vordem, | von
10 den wir nie nicht anders dann trew vnd gutes vernomen haben, sich
als trostlich, als erberklich, als mandlich vnd als recht gestehet verrüstet vnd gesterket habent, daz wir an derselben vnserr stat vnd
den erbern burgern daselbs haben ainen söllichen ortstain, der vns
vnd allen vnsern landen | vnd leutten an demselben gemerkh tröst15 lich vnd hilflich ist, des auch wir, vnser gebruder vnd auch erben
denselben vnsern burgern ymer ze danken haben. Darumb wan wir
aus der höhe des keyserlichen gewaltes von vnsern alten vordem
herdan sein vnd geschetzet werden ain nämlich vnd | fürtrefflich gelide
des keyserlichen haubtes vnd wir als ain obristes haubt vifferr lande
20 sollich freyhait vnd recht haben von dem heyligen römischen reich,
daz vnser vordem vnd wir von alter her aHo gefreyet bestiftet vnd
gefürstet sein, daz wir in allen vnsern landen herschäften vnd stetten, |
die wir nü haben oder hie nach gewinnen, alle freyhait vnd gnade,
rechte vnd gut gewonhait durch beschaidenlicher vnd billicher sach
25 willen stiften vnd stören, aufsetzen vnd absetzen, geben vnd nemen,
mynnern vnd meren mügen in vnsern gepieten als wol als ain
römifcher keyser oder | künig in des heyligen reiches gepiete, haben
wir für vns, vnser bruoder vnd erben des als gantzen vnd vollena gewalt. Wir haben mit rechter wissende nach guter vorbetrachtung
30 vnd rat vnserr fürsten grafen freyen lantherren dinstleutten rittern
vnd knechten vnsers rates VS volkomenheit | vnsers fürstleichen gewaltes mit aller der ordnung beschaidenheit vnd kraft, worten vnd
geperde, die nach den egenanten vnlerr freyhaiten vnd rechten keins
wegs dartzu gehörent, den vorgenanten vnsern bürgern ze Zouingen
35 vnd allen iren nachkomen vnd erben ewiklich zu ainem anuang
vnserr | gnaden, der sy noch fürbasß ymmer von vns gewarten süllen,
gegeben wisseklich vnd geben mit disem brief sollich recht freyhait
a vnd vollen auf Rasur,
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vnd gewonheit, als hie nach gefchriben ftet, die sy auch vormals
von alten Zeiten herdan von vnfern vordem vnd von vns in guter
gewonhait herbracht vnd | gehebt habent. [1] Des erften, wer den
andern ze tod erfJecht, daz gat im an leib, vnd fol par gegen pare
Itan, vnd S0I der leib den freunden vnd vns das gut ertailet werden 5
vnd geuallen. [2] Darnach, wer den andern freuelich wundet mit gewapenter hand an den tod, der S0I dem klager zehen phunt | schuldig
sein oder die hande, vnd S0I sein leib vnd sein gut in des richters
gewalt geuallen auf genade, vnd wirdt es vertädinget, S0 S0I er doch
der stat ein eynung geben, das sind zehen schilling; [3] vnd wer 10
den andern plutrünstig machet oder mit gewaffenter hand siecht, der
S0I der stat zehen | schilling geuallen sein ze eyning vnd dem richter
die höchsten püzze, das sind newn phund. [4] Slecht ainer den andern
mit der sauste, der S0I dem richter bessern drew phunt, dem kläger
ain phunt vnd der stat fümf schilling ze eyning. [5] Wer den andern 15
geuarleich vindet an feinem laster | bey seinem eleichen weibe, Hecht
er den dennzemal ze tode oder was er im tüt, darumb S0I er von
dem richter fride haben vnd vngestraffet beleihen. [6] Wer dem andern sein haus oder hof verhütet, irret er in darüber, der kümet vmb
die hochsten büsse vnd vmb zehen schilling ze einug.b [7] Was sy 20
auch | von aygen, von erb oder von lehen an häusern, an akkern,
an matten, an garten oder an hoflteten einander ze käuffen geben,
daz S0I vnser guter wille sein, alfo daz doch die lehen, die von vns
oder von andern herren rürent, mit vnferm oder vnser phleger, die
des vnsern gewalt habent, vnd mit den andern | lehen herren handen 25
gewandelt werden, als das vmb lehen recht vnd gewondleich ist, an
alle geuerde. [8] Was auch derselben vnferr stat rechte almende ist,
es lig in holtz oder in velde, daz S0I man nyemand sunderlich leihen,
wan das es die burger gemaindlich niessen sullent. [9] Wir geben in
auch ze | rechte, daz sy ze burger nemen sullent vnd mügent vnser 30
leute vnd alle gotshausiüte, freyen leute vnd darkömen leute, die bey
inen ingefezzen wellent sein. Dartzu phaffen vnd edel lute, die auf
dem lande gesessen sind, mugent sy zu ausgesezzen vnd ingefezznen
burgern wol emphahen vnd j haben. [10] Vnd wer jar vnd tag bey
in in der stat sesshaft ift vnd vnuerfprochen beleibt, den fullent vnd 35
mügent sy darnach wol ze burger haben vnd in verfprechen vnd
fchirmen für iren burger. [11] Gefchicbt auch ein gefchray von fewres
b sie!
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wegen oder von dhainer freuel wegen, so yemand tet, wer | dartzu
nicht lauffet, das fewre ze löschende oder die vntzucht ze wendende,
der hat die höhen puffe verschuldet. [12] Wer auch dem andern
freuöleich in lein haufe lauffet, der hat die hohen pulle verschuldet. [13]
5 Wer auch einen heymet oder haltet, der schedleich ist, über das, so
es verboten ist, dera | puffe veruallen, die auf den schuldigen vnd
verpoten was geletzet. [14] Ift auch, daz an kainem burger leine
chind oder sein dinft seines gutes icht vertragent vffer feinem hause
vnd es dheinem anderm burger versetzet, daz S0I er demselben wider
10 geben ane lösung. [15] Wer auch dhain vordrung an den ] andern
hat, der in landes ift vnd ob zwelf jaren ift, es fey vmb aygen oder
vmb erbe oder vmb lehen oder vmb hule oder vmb hof, vordert er
das nicht ynner jars vnd tages fr ift, so hat er es verlorn. [16] Wir
geben inen auch ze rechten, daz man ny ein and in irem gericht
15 anuallen S0I, der vfferhalb | irem gericht icht verschuldet oder getan
hat, daz im an den leib gat, es fey denn vmb mort oder vmb deubstal oder vmb ketzerey oder vmb raub oder vmb prant oder vmb
notzog, wan das er in fride S0I haben vmb all ander erber sache an
geuourde«. [17] Wer auch gen Zouingen zeuhet oder dannen zeuhet,
20 der S0I | vnser vnd der burger gelaitt haben. [18] Sy fullent vnd
mügent auch ire chinde beraten, wo sy dunket, daz es in aller peft
chöme. [19] Die jarmerkht ze Zouingen, die von alter da lind auf
sand Mauritzien tag, vnd die wir in da newleich gegeben haben oder
hie nach geben, die sullent das recht haben, daz man | nyemand
25 bekümber vmb geltschuld noch vmb pürgschaft, dieweil der markt
weret, er wer dann arkwenig, daz es im gienge an den leib von bofhait wegen oder er verschulte es dannoch mit vntzucht. [20] Dem
wochenmarkht geben wir auch das recht, daz niemand den andern
verpieten S0I vmb gelt, | oder wer den andern an seinem köuff irret
30 oder in überstat dringet, der S0I der statt ein einung geben. [21] Wer
auch den burgern zinfe oder rindmiete bringet, den S0I man denn
ze mal nicht verbieten. [22] Man S0I auch niemand an dhainen antwerchman verpieten. [23] Ift auch daz ein trunken man oder ein
bube | oder ein vnendlich weibe einen erbern man an schuld übel
35 bandelt mit worten oder mit werchen, weret er in das, darumb hat
er kein buosse noch einung verschuldet. [24] Es S0I auch vmb wein
a beim Umbrechen der Zeile blieb dem Schreiber offenbar wegen des vor auf gehenden
ist der das hier zu ergänzende ist der in der Feder,
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noch vmb ezzig gut niemand kain phand versprechen, vnd wenn man
es siben nacht gehalten hat, so mag | man es verchauffen. [25] Wer
auch den andern vindet an seinen merklichen schaden, der mag in
darumb anuallen vnd vahen vnd dem richter antwurtten auf recht,
ob er ain vngesessnervnd ain vnhabender man ist. Ifb er aber ain 5
gelesener habender man, so S0I er das dem richter klagen vnd seins
rechten | darumb gewarten. [26] Wer auch dem andern fein chind
anspricht zu der ee, daz zu seinen tagen nicht körnen ist, das S0I er
pesfern mit zehen phunden vnd S0I jar vnd tag von der stat sein.
Spricht aber ein mensch das ander an, die beide zu iren tagen komen 10
sind, vnd laugent sein das angesprochen | mensch, so ist der ansprecher derselben püzz veruallen, ob er die Sache mit dem rechten
nicht mag behaben. [27] Wa auch zwey mensch zu einander eleich
koment vnd jar vnd tag bey der ee geEitzenb, weders dann ee abstirbet, das S0I das ander erben an allem ligendem vnd varendem 15
gilt. [28] Habent sy auch | eleiche chind bey einander, ist denn der
vater abgestorben vnd weIlent die chind von der mutter oder die
mutter von den kinden teilen, so süllent den kinden zwen teil vnd
der mutter der dritt tail volgen vnd beleihen, vnd sullent auch bed
tail darnach gelten. Stirbet aber die mutter ee ab, | vnd wellent 20
die chinde von dem vatter tailen oder er von in, so süllent dem
vatter die zwen teil vnd den kinden der drittail werden vnd beleihen,
vnd S0I der vatter vnd die kinde darnach gelten. [29] Es S0I auch
niemand in der stat ze Zouingen dheinen purger oder burgerinne
erben denn ye die | nächsten freund vnd erben, die sullent an ein- 25
ander erben nach irem tode, vnd darnach ain yegleich mensch erbet,
darnach S0I es auch gelten, an geuerde. [30] Es S0I vnd mag auch
vnser schulthaisie ze Zouingen, wer der ye ze den zeiten ist, richten
vmb den tode vnd das bluot vnd vmb alle sache in vnserr | stat ze
Zouingen an allaine vmb aygen erbe vnd lehen, darumb S0I er nicht 30
richten denn mit vnserm oder vnsers lantvogts willen, vnd was vrteiln vor im stozzig werdent, vmb welherlay sache das ist, die S0I
man ziehen für denselben vnsern schulthaissen vnd fuor den rat daselbs vnd S0I | auch bey den beleihen vnd nach der merern volg
vor men vsgetragen werden auf ain gantzs ende der sache an allain 35
vmb lehen, die suollen alle zeit fuor vns oder vnser phleger getzogen
werden nach landes vnd lehens recht vnd auch fuor ander lehen herren,
von den sy ruorent, als recht vnd | gewonleich ist, an alle geuerde. [31]
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Wir geben auch den obgenanten vnsern lieben burgern ze Zouingen
sollich freyhait recht vnd gnade, daz sy niemand vmb kein weltleich
sach oder schulde laden S0I auf kain geistleich gericht vnd funderlich, daz sy vmb keynerlay sach niemand laden fol auf kein | vnser
5 gegenwurtig oder künftig lantgerichte in Ergaw in Turgaw oder in
Elfazzen, noch auf dhein ander lantgericht, wa das gelegen oder wie
es genant ift, sunder es fol yeder man, wer zu in ichts ze fprechen
hat, recht von in nemen ze Zouingen in vnferr stat vor vnferm schulthaiffen nach | derfelben vnferr stat recht vnd gewonhait, an all
10 geuerde. [32] Wurde aber da yemand rechtlos gelaffen, v^d das an
allen zweiuel vnd geuerde kuntlich vnd wiffentlich were, der mag
fein recht wol fürbafß fuchen, ob er wil. [33] Auch fullen vnser
schulthaizz vnd röte, die wir oder vnser lantvogt fetzen, in der
egenanten | vnferr stat gewaltig fein der gemainde in allen Sachen,
15 vnd was auch die anuahen vnd tünd, des fol in die gemeinde helfen,
vnd fol niemand von der gemeinde weder in der stat noch auf dem
lande an burgern noch an geften kainen freuelichen anual leutten
oder gutes tun an wiffen vnd rat des schultheiffen | vnd des rates
alles oder ettleicher nach läuffe vnd gewonhait der sache, es wer
20 denn daz dhein burger yemand an feinem lafter oder an feinem merklichen fchaden funde, den mag esd darumb wol ftraffen vnd anuallen
als vor gefchriben ftat. [34] Weiher aber von der gemeinde darüber
von im felber an des schulthaizzen | vnd des rates heiffen vnd willen
dhainen lauff oder freuelichen angriff tut oder machet oder fein ye25 mand hilfet in der stat oder auf das lande an burgern oder vfflüten
vnd wer auch zu dem schulthaiffen vnd reten nicht läuffet, so fy
dartzu yemand manend vnd beruffend, vnd in nicht hilfet ze volbringen, | daz sy anuahent durch vnfers vnd vnferr egenanten stat
nutzes vnd eren willen, der ift vns leibes vnd guts veruallen auf vnser
30 gnade. Wir der vorgenant hertzog Rudolf haben auch vnf felber,
vnfern brüdern vnd erben vorbehebt, dife vorgenanten stukh alle
oder ettleiche vnder inen ze mynrende ze merende ze befferende |
ze läutrende vnd verftandenlichen ze machen nü vnd hienach durch
gelimph vnd befchaidenheit, wenne vnd wie dikhe vns das ye nach
35 gelegenheit der sache vnd lauffen nütz vnd notdurftig dunket, an
all geuerde. Niemand dauon vnd allen andern leutten sye erlaubt
vnd wrerde ahch niemand als getürftig, | daz er die vorgenanten
d sic !
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vnser burger nü oder hie nach ymmer an den egenanten gnaden
freyhaiten vnd rechten, die wir in gegeben haben, alle geleich oder
bei teilen irren bekrenken oder besweren in dhainen wege. Wer es
aber darüber tete mit freuelicher getürstikeit, der wisse darumb
swerleich veruallen in vnsere furstliche | vngenade vnd dartzu in pen 5
vnd püsse fümf vnd zwaintzig mark goldes, der zehen markh in vnser
fürstlich kamer, zehen mark den vorgenanten vnsern bürgern vnd
fümf mark in vnser kantzley geuallen süllen als dikke, S0 es ze
schulden kumpt, an all genade. Hie bey waren, die diser dingen
sind getzeug: der erwir|dig vnd vnser getrewr für st vnd kantzler 10
byschof Johans von Gurk, der erber geistleich vnser getrewr an
dächtiger abbt Chunrat von Willtem, die edlen vnser lieben oheim
graf Egen von Tuwingen lantcometewr ze Botzen, graf Meinhart von
Görtz, graf Ott von Ortemburg, graf Wilhelm von Montfort, | graf
Johans vnd graf Rudolf von Werdemberg von Sanngans, geuettern, 15
vnd graf Fridreich von Toggenburg, die edlen vnser lieben getrewn
vogt Vlreich von Metfch der junger, Walther von der Hohen Klingen,
freyen, vnd darüber vnser lieber getrewer Heinreich von Rotemburg
genant von Kaltarn, hofmayfter | ze Tyrol, vnd Vlreich von Frewntfperg, Rudolf von Emptz, Peter der Arberger, Heinreich von Boten 20
dorf, Ottacher der Rörer, Hainreich der Rafpe vnd Stephan von
Topel, Heinreich von Rapach vnser hofmayfter, Johans von Lasperg
vnser kamermeyfter, Johans Knewffer, Claus vom Hus, Vlreich
Anhanger, | Christan der Zintzendorffer vnser hofrichter vnd ander
erber herren vnd ritter vnd knecht vil. Vnd darüber zu ainem waren 25
vesten offen vnd ewigen vrchunde geben wir den vorgenanten vnsern
sunderlieben getrewn burgern ze Zouingen disen brief verfi gelten. mit
vnferm grossen furstlichen anhangenden insigeln. | Der geben ist ze
Hall in dem Intal an sand Cecilien tag nach Christs geburde drewczehen hundert jar vnd darnach in dem drew vnd sechczegiltem jar, 30
vnsers alters in dem fümf vnd zweintzegisten jar vnd vnsers gewaltes
in dem sechsten jare [1363 XI. 22.]. Haben wir an gefehen vnd be
tracht, daz dielelben von Zouingen | vnd ir vordem all weg getrewleich bey vnlern vordem bestanden vnd beliben bind vnd auch sy
vnd.ir nachkomen noch furbafuo bebtan vnd beleihen sullen, als wir 35
des ain sunder wol getrawn an allen zweiuel hintz in halten, bey
vns vnd allen vnsern nachkomen vnd haben in dadurch die vorgeschriben vnsers vettern | hertzog Rudolfs briefs abschrift beftett vnd
Rechtsquellen des K. Argau I. 5. i.
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vernewt, bestetten vnd vernewn auch mit chraft ditz briefs, was wir
in ze recht daran bestetten süllen oder mügen in der mazze, daz die
egenanten von Zouingen bey allen punden vnd artikeln, die in des
vorgenanten vnsers vettern hertzog Rudolfs brief begriffen waren, |
5 gentzleich beleihen vnd der in all wege geniessen lullen vngeuärlich. .
Vnd des zu ainem waren vrchupd der vorgeschriben sache geben wir
den brief fur vns, vnser bruder, vnsern vettern vnd all vnser nachkömen, die in den auch bestetten süllent, wann das ze schulden
kumpt vnd sy des begernt, verfigelten | mit vnserm anhangendem
10 insigel.. Der geben ist ze Prugg in Ergaw an donrstag nach sand
Gallen tag nach Christs geburde drewczehen hundert jar darnach in
dem sechsten vnd newntzegistem jare [1396 X. 19.].
Original'. Perg. 67,2/52 cm (inbegr. 7,5 cm Falz) im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 98.
An roter Seidenschnur hängt in gelber Wachsschale das rote Wachssiegel wolerhalten:
15* L0OPOLDVS • DGI • GRSCIS • DVX • 31VSTRI0 - €T C6TR3I; im gotischen
Dreipaß der österreichische, steirische und krainische Schild.
Vidimus z Perg., ausgestellt von Propst und Kapitel zu Zofingen am 28.111.1420,
das. Urk. 171.
Abschriften: Freiheitenbuch I 1 ff, II 31 ff und Städtische Freiheiten (Bd. 60) im
20 Stadtarchiv Zofingen, ferner MC. Pt> 34 der Stadtbibliothek Zofingen; Auszüge im
Zofinger Aktenbuch A 9 ff, 45 ff im Staatsarchiv Argau.
Druck: (J. J. Frikart) Chronik der Stadt Zofingen, 1811, I 113 —126 (sehr schlecht).
Bloß der Eingang der Urk. Herzog. Rudolfs ist gedruckt im Anzeiger für Schweiz.
Altertumskunde n. F. III (1901) 177 f mit Berichtigung S. 332; nur der dispositive Teil
25 dagegen bei F. Z im m e rlin Recht und Verfassung im alten Zofingen, 1911, S. 12 ff.

33. Eigenleute der Grafen von Tierstein als Bürger von Zofingen.
1366 I. 2.
Wir graff Symond von Thierftein tuon kunt menglichem mit
difiem briefe, daz | wir Jennin Fridlchal von Zouingen die gnade hant
30 getan, daz er vns nüt me dienen | noch sturen S0I denne vier Ichillinge gewonlicher Zouinger phenninge zem jare, er | si gesessen ze
Zouingen oder anderswo, an welen stetten er gesessen ist. Wir sönt
im | ouch beholfen vnd beraten sin als anderen vnleren eigenen luten
vnd binden ouch dar zu | vnser erben vnd nachkommen, ane alle
35 geuerde. Vnd des ze einem offen vrkünde | S0 han wir vnser ingesigel gehencket an disen brieff, der geben wart ze | Basel an dem
fritage vor dem zwölften tage nach winachten, do man zalte | von
gottes gebürt drizehen hundert souchlzig vnd sechs jare.
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Original: Perg. 24,9/13,2 cm (inbegr. 0,8 cm Falz) im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 35.
An Pergamentstreifen ist eingehängt (gelbes Wachs) das kleine Rundsiegel des Grafen
* S’ SIffiV COflttS’ D’ TieRSTie (Siegeltaf. IV n°4).
Vgl. dazu die Haudveste Satzg. 9 und 10 und unten n° 56.

34. Die Herrschaft verleiht der Stadt auf fünf Jahre die Münze. 5
1366 VI. 20.
Ich Peter von Torberg, der hochgebornen fürften .. der hertzogen
von Ofterjrich], miner gnedigen herren, houptman vnd lantvogt in
iren landen ze Swaben | ze Ergew vnd in Thurgew, vergich vnd tuon
kunt offenlich mit disem briefe, daz ich in namen vnd an statt der 10
e
vorgenfanten] miner herren von Ofter[rich] | nach rate ir geswornen
routea vnd stette in Ergew vnd in Thurgew durch gemeines nutzes
vnd merklicher notdurft willen des landes | verlihen vnd empholhen
h a n . . den erbern wisen . . dem schulth[eiffe]n . . dem rate vnd . . den
burgern gemeinlich der statt ze Zouingen, die zu miner herfchaft | 15
von Ofterfrich] gehöret, die müntze daselbs ze Zouingen, alfo daz si
daselbs vntz vff den nechlten fant Johans tag ze süngichten, S0 nu |
fchiereft kunt, vnd darnach fünf gantze jar phenning fchlahen lullen,
die gegen der müntze von Bafel, die man nennet angfter, | vnd gegen
. . des von Krenkingen müntze, die man ietzunt fchlecht ze Tüngen, 20
ze gelichem wechfel vnd an der march gönge vnd gebe fin | vnd
gelich ftanden vngeuarlich. Si fullent ouch in dem namen als da vor
von ieklicher markch lilbers ze schlagfchatz geben ein fchilling der |
felben phenning. Wurde ouch dhein gebrefte funden an dem filber
über fechs phenning, daz fullen fi ablegen vnd bezzern nach miner 25
e
egenfanten] herfchaft von | Ofterfrich] gnaden. Were aber daz krieg
vnd vrlig infyeli oder daz fich fuogti von redlicher fache wegen,
das fi filber nach ir notdurft nichte | gewinnen vnd vinden möchten
vnd daz dieb müntze nidergeleit wurde von fölicher fache wegen, das
fol inen kein fchaden bringen, ane geuerde. | Ich hab ouch in dem 30
namen als da vor den egefchriben burgern von Zouingen vollen gewalt gegeben, daz fi die egenfante] müntze vnd daz dazu | gehöret,
in dem vorgen[anten] zil verlihen befetzen vnd entfetzen fullent vncl
mugent mit einem müntzmeifter, der inen nutzlich vnd füglich ift,
wie dicke | fi wellent vnd inen daz füget; derfelb müntzmeyfter inen 35
ouch lobent wirdt bi finem eide, ee man im die müntze inantwurte,
a später durchstrichen. b auf Rasur.
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von der müntze | wegen si ze verantwurtenne ze versprechende vnd
darvmb ze lidende an der burgere statt, waz der müntze recht ist,
vnd sullen die burgere damit ! nit ze schaffende han, ane alle geuerde.
Vnd wenne man denselben müntzmeyster von der egenfanten] müntze
5 wegen alfo angriffen vnd versuchen wil, | daz sullent tuon zwen erber
man, den darvmbe kunt vnd ze gelouben sye, vnd S0I daz ouch beschehen vff dem mafftokch vnd nit anders vnd | ouch in miner herschaft oder dero, die in versüchent, koste, vnd zerunge, vnd sullen
die obgenfanten] burgere von Zouingen damit vnbekümbert beliben, |
10 vnd daz inen ouch nieman darvmbe zuosprechen S0I von der sache
wegen, wan si inen selber das vorbehebt vnd vsgenomen hant, als
vor bescheiden | ist. Dieselben burgere sullen ouch haben alle die
rechtunge vnd fryheit, die ander müntzmeyster ze Zouingen vor inen
gehebt hant vnd als | es von alter harkomen iJffc, ane geuerde. Vnd
15 des alles ze warem vesten vrkünde aller vorgeschrfibener] dingen S0
gib ich inen disen brief | in dem namen als davor verfigelten mit
minem anhangendem ingesigel. Der geben wart ze Baden in Ergew
an dem nechsten | samstag vor sant Johans tag ze süngichten des
heylgen zwelfbotten, do man zalte von gotes geburt tusent drühundert |
20 vnd souchtzig jaren vnd darnach in dem sechsten jare.
. . dominus prouincialis et
. de Grünenberg et
eorum consilium etc.
Original: Perg. 39,8/24,4 cm (inbegr. 3 cm Falz) im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 36.
25 An Pergamentstreifen in gelber Wachsschale ist eingehängt das wohlerhaltene Siegel
(grünes Wachs) Q S’ | P€TRI: D’• TORB€| RG OHLLITIS (Urkk. Zofg. Siegelfaf. IV
n° 11).

35. Bestätigung der Freiheiten der Stiftskirche.
1369 XII. 20.
30

Luppolt von gotes gnaden herczog ze Olterrich ze Steyr ze
Kernden vnd ze Krain, herre vf der Windifchen Marich vnd ze
Porttenöw, graf ze Hablpurg ze Tyrol ze Phirt ze Kyburg, marggraf ze Burgouw vnd lantgraf in Ellazzen nimmt, nachdem Propst
und Kapitel zu Zouingen ihm dargetan, mit welhen gnaden rechten
35 vnd freyungen si bey den grafen von Froburg sind herkomen und
ihm und seinem Pate hierüber Briefe mit der Stadt Zoftngen Siegel vor
gelegt, sie in seine und seines Bruders Älbrecht ewige Gnade und Schirm,
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also dass sie auf dem Lande und in der Stadt bei allen Rechten, Gnaden,
Freiheiten und guten Gewohnheiten bleiben sollen, wie sie sie bisher ge
habt haben. Ze Baden in Ergow 1369 XII. 20. (an fand Thomas abend).
Unterfertigung unter dem Falz:

v

dominus dux prefente domino
Brixinfenfi] et magiftro curie
Wehinger.

5

Original-. Perg. 35/23,5 cm (inbegr. 5,5 cm Falz) im Staatsarchiv Argau: Zofingen
Stift 123. An Pergamentstreifen ist das Eeitersiegel des Herzogs eingehängt.
Abschriften: Zofinger Aktenbuch F 13, 15 und 17 und Kopialbuch Z 85 f im Staats
archiv Argau.
10

36. Stadtrecht bezw. Froburger Recht für den Ehrschatz bei Erb
lehen.
1372 X II. 5.

Allen den, die difen brief anfehent oder hörent lefen, künden
wir Ohuonrat von Phafnach vnd Vlrich Roregger, | phleger vnd fpital- 15
meilter dez spitals in der ftat Zouingen, daz wir mit gunft vnd
willen ünlers schulth[eissen] vnd | dez rates vnfer egen[anten] ftat
Zouingen verlüchen han vnd lichen mit difiem brief für vns vnd
ünfer nachkomen J dem erbern knecht Heinin Smit von Gröwenfe
vnd finen erben, ob er enweri, vier fchuoppoffen, fint gelegen ze 20
Die ]poltzwile, die dez vorgenfanten] ünfers spitals eigen fint, vmb
fechs malter dinkel vnd habern gelich Zouingen | meff nun fchilling
fteblern vier alti hünr acht jungi hünr vnd fechzig eier; den felben
zins der vorgen[ant] | Heini vnd fine erben ünferm fpital ierlich
richten vnd weren fol vff die zit, alz fit vnd gewonlich ift in dem | 25
lande; ouch fol der vorgenfant] Heini hüfer fchüren vnd fpicher, alz
zuo dem guot höret, in guoten eren han vnd ouch | daz guot in nutzlichem
buwe. Wir die obgenanten phleger vnd fpitalmeifter han öch. dem
vorgen[anten] Heinin vnd | finen erben daz guot verlüchen nach vnfrer
ftat recht vnd funderlich nach Froburger recht, daz ift, daz man | 30
ime vnd finen erben lichen fol vmb ein halb viertel wins, alz man
inn Zouingen fchenket, an geuerd, alz dike | er oder fine erben daz
an üns vordrent oder an vnfer nachkomen, alweg vmb den zins, alz
vor gefchriben ift. | Weri ouch daz der vorgen[ant] Heini oder fine
erben deheineft von dem guot gan wolten in keinen weg von iro | not 35
wegen oder fuft, wen er denne an fin ftat lat, dem fullen wir vnd
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ünser nachkomen lichen an geuerd, | alz vor beret ist, doch mit den
gedingen, daz er dem spital lobe allez, daz er ouch gelobt hat, an
geuerd. | Hie bi waren vnd sint gezüge jungher Lütolt von Arburg
frie, herr Jost kilcherre ze Bürren vnd Hans Kupfer |smit von Surfe
5 vnd ander erber luten vil. Vnd daz dis allez nu vnd hie nach ftet
vnd veft- belibe, fo han | wir die obgenanten fpitalmeifter ünfers
spitals eigen ingefigel gehenket an difen brief, der geben ward | doa
man zalt von gottes geburt drüzehen hundert iar im zw vnd sibentzgosten iab an sant Ni|claus abent.
10

Original'. Perg. 26,5/14,5 (bzw. 16,5) cm im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 48. Das
Siegel des Spitals, abhängend (gelbes Wachs), ist beschädigt.

37. Münzvertrag zwischen Herzog Leupold von Österreich (für
seine Städte Freiburg, Schaffhausen, Breisach, Zofingen und Bergheim), Graf Rudolf von Habsburg (für Laufenburg), Graf Hartman
15 von Kiburg (für Burgdorf), Gräfin Elisabeth von Neuenburg (für
Neuenburg), sowie dem Freien Hanneinan von Krenkingen (für
Thüngen) und den Städten Basel, Zürich, Bern und Soloturn.
1377 III. 7., S c h a ffh a u fe n .

--------- Item Basel, Brisach, Zofingen, Louffemberg, Thüngen
20 und Bergheim füllent flahen fünfzehen schillinge für ein guldin und
süllent umb ein marck filbers nüt mer geben denne viere phunt und
viere schillinge der selben müntz und süllent tün viere lot spise zu
der marck und süllent schroten nünezehendhalb schillinge uff viere
lot, der selben phenningen süllent wegen ein phunde und drye schillinge
25 und zwene phenninge fünfe lot, und die selben fünfe lot süllent geben
viere lot vines silbers, S0 man si versucht uhser dem füre, und den
knechten S0I man geben von der marck ze lone sechszehen phenninge
und üff zwentzig marck drü lot ze fürgew icht.----- ---- Folgen Straf
bestimmungen gegen Münzverschlechterung und Beschroten der Münzen.
30

Gleichzeitige Abschrift im Staatsarchiv Basel.
Druck'. UBBasel IV 399 n° 413, Bidg. Abschiede I 2 56.
vgl. A. M ü n c h in Argovia VIII 363 f; B. H a rm s Die Münz- und Geldpolitik d.
St. Basel (1907) S. 57 ff; H. A lth e r r Das Münzwesen der Schweiz (1910) S. 32 ff.

* von hier an eine andere Hand (diejenige der Urk. 28—30, 38, 45, 47, 49, 51, 53,
35 67 und 71 des Stadtarchivs) und blässere Tinte.
b sic!
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38. Verpfändung des Schlagschatzes der Zoflnger Münze.
1377 XI. 6. (fritag nach aller heiligen tag).
Graf Symont von Thierstein der elter, Verena von Nydowe, sin
eliche frowe, vnd graff Symont von Thierstein, ir beder svn, (urkk.)
verkaufen vnserm lieben öheim graff Ruodolfen von Kyburg, lantgrafen
ze Bürgenden vnd herren ze Nydow, vnd allen sinen geswistrigen
vnd erben den slegeschatz der müntze ze Zouingen mit allen rechten,
S0 da zuo gehörent vnd wir daran hant, fo vnser phant ift von der
e
herschaft von Osterrich, vmbe zweithufent guldin von Florentz. Sie

5

setzen die Käufer in Gewalt und Gewere des verkauften Siegeschatzes 10
und geloben Währschaft zu leisten unter Verzicht auf jede Anfechtung.
Die Käufer tun den Verkäufern die gnade vnd früntschaft des Wieder
kaufes um die 2000 Gl. zu jeder Zeit, ebenso ist die Herrschaft Österreich
zur Lösung berechtigt.
Original: Perg. im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 54. An Pergamentstreifen hängen 15
die Siegel der Aussteller (Urkk. Zofg. Siegeltaf. IV n ° 5 - 7 ) :

1) o * : S’: SIOIVDI + CÖITIS + D’ - TICRSTGl<8
2) o * s ’ v t R e i t e c o s ß i T i s s e - d ’ - t i €R s t € i h .

3) o * s’- siffiVDi • De • TieRSTei.
39. König Wenzel befreit Zofingen von fremden Gerichten (privi- 20
legium de non evocando).
1379 X. 16.
Wir Wentzlaw von gots gnaden roumificher kunig, zuo allen ziten
merer des riches vnd künig ze Beheim, bekennen | vnd tuon kunt offenlieh mit difem brief allen den, die in fehen oder hören leien, daz 25
wir haben angesehen stäte luter trüwe vnd ouch nütze dienste, die
vns vnd dem riche der burgermaifter der schulthais rate vnd burger
gemainlichen | der statt ze Zofingen, vnser lieben getrüwen, nutzlichen
getan haben vnd noch tuon süllen vnd mügen in künftigen ziten,
vnd haben SÜ darumb mit wolbedahtem muote, rate vnser vnd des 30
riches fürsten vnd lieben getrüwen gefryget vnd begna-|det, frygen
vnd begnaden fü ouch mit kraft ditz briefes alfo, das fü niemants
fürbafmer eweclich, wer er fyge vnd in welichen eren vnd wirden
er ouch fye, die egenanten burger mitenander oder befunder fürtriben vordem anfprechen | beklagen bekümbern vrtailen oder ächten 35
fülle oder müge für vnfer künglich hofgeriht oder an den lantgerichten ze Rotwil oder an kainen andern lantgerichten oder ge
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richten, wa die ligen, gelegen vnd wie die genant syen. Besunder |
wer den egenanten. burgern allen, ir ainem oder mer, er sie man
oder wip, zuo sprechen zuo clagen oder vorderung hat oder gewinnet,
der S0I dz tuon vor dem richter vnd dem rate daselbest vnd reht von
5 inen nemen vnd niendert | anderswa, es were denne, daz dem klager
oder klagerinne kuntlich vnd offenlich reht versait wurde von den
egenanten rihter vnd rate in der selben statt ze Zofingen. Ouch wellen
wir von besundern gnaden, daz die selben | burger mügen offen ächter
hufen vnd hofen vnd mit in alle gemainschaft haben, alfo were, daz
iemant
der selben ächter ainen oder zwen vil oder wenig in ir statt
10
ze Zofingen anfallet, dem S0I man ain vnuerzogen reht tun nach |
der statt gewonhait; vnd als oste SÜ in die egenanten statt koment
vnd wider darus, daz SÜ niemant ansprichet mit dem rehten, daz S0I
den vorgenanten burgern kainen schaden bringen von der gemain15 schaft wegen. Vnd gebieten | darumb allen fürsten, gaistlichen vnd
weltlichen, grafen, frygen herren, dienftlüten, rittern, knechten, stetten,
gemainden, dem lantrichter ze Rotwil vnd allen andern lantrichtern
vnd richtern vnd den, die an den lantgerihten vnd | gerihten ,zü
dem rechten fitzent vnd vrtail fprechent, die ietzent fint oder in
künftigen
ziten werden, vnfern vnd dez hailigen riches lieben ge20
trüwen, ernftlich vnd vefteclich bi vnfern vnd des riches hulden,
daz fü fürbafmer ewe-[dich kainen der egenanten burger ainen oder
me, man oder wip, nicht für daz egenant lantgeriht oder ander
gerichte aifchen laden vordem fürtriben oder kain vrtail über ir libe
25 oder über ir guot fprechen oder in die auchte tuon fül-|len noch mügen
in dhaine wife, vnd wa daz gefchehe wider dis obgenanten vnfer
gnade vnd fryhait vnd gnade, die in difem vnferm briefe fint, fo
nemen vnd tuon wir ab mit rehter wiffen vnd küniglicher mechte
volkomenhait | aller fchulde ladung aifchung vordrung anfprache
30 vrtail vnd die auchte vnd entfchaiden lütern deren vnd fprechen,
daz fü mitenander vnd befunder alle vnkreftig vnd vntuglich fin
füllen, vnd tuon fü ab vnd ouch vernihten | fü gentzlich vnd gar
an allen iren begriffungen mainungen vnd puncten, wie fü darkomen
geben gefprochen oder geurtailt werden oder wurden, vnd ob iemant,
35 wer der were, der alfo wider dife obgenanten vnfer gnade | vnd
friehait freuellichen tete, der vnd die füllen in vnfer vnd des hailigen
riches vngnade vnd darzuo ainer rehten pene fünftzig mark lötiges
goldes verfallen fin, als oft der dawider tuot, daz halbtail in vnfer |
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vnd riches camer vnd daz ander halbtail den oftgenanten burgern
ze Zofingen, die alfo vberuaren werden, gentzlich vnd an alles
minnernüsfe süllen geuallen. Mit vrkünd ditz briefs, versigelt mit vnser
küniglichen | magestat ingesigel, der geben ift zuo Prage nach Crifts
gebürte drüzehenhundert iare darnach in dem nun vnd sibentzigstem 5
jare an sant Gallen tage, vnser riche des Behemifchen in dem sibenzehenden vnd des | Römischen in dem vierden jaren.
Original', nach dem Vidimus von 1429 im Jahre 1396 verbrannt.
Vidimus'. Perg. 53/28,5 cm (inbegr. 4,5 cm Falz} im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 89,
ausgestellt von Eglolff von W artenberg ain frige, hofrihter an Ctatt des edeln herren 10
graf Rudolfs von Sultz auf dem Hofe zu Rotwil, am 21. VII. 1391; das Hofgerichtssiegel,
beschädigt, ist eingehängt.
Vidimus dieses Vidimus, ausgestellt von Hans Vlrich zu Gyfingen, fry, lantrichter
in Bare, am 4. XI. 1429 daselbst: Urk. 194.
Abschriften-. 1) des Vidimus: Freiheiten buch 1 8 ff, II 55 ff und Städtische Freiheiten 15
(Bd.60)im Stadtarchiv Zofingen, Ms. Pb 27 der Stadtbibliothek Zofingen, Zofinger Aktenbuch
B 15 ff im Staatsarchiv Argau. 2) des vidimierten Vidimus: Freiheitenbuch 1 13 ff.
Bruch-. (J. J. F r i k a r t ) Chronik d. St. Zofingen I 128 (fehlerhaft).

40. Entw urf eines Münzvertrages zwischen Herzog Leupold von Öster
reich (namens seiner Städte Freiburg, Schaffhausen, Breisach, Zofingen 20
und Bergheim), G ra f Rudolf von Habsburg, G ra f Rudolf von Kümrg,
Gräfin Elisabeth von Neuenburg, dem Freien Hanman von Krenkingen
und den Städten Basel, Zürich, Bern und Soloturn 1382183.
Abschrift im Staatsarchiv Basel.
Druck'. UBBasel V 14 n° 11; Argovia VIII 400 n° VI.
VIH 364 f.

Vgl. A. M ü n ch in Argovia 25

41. Münzvertrag zwischen den Herzogen von Österreich (namens ihrer
Städte worunter Zofingen), mehreren anderen Herren und zahlreichen
Städten (Festsetzung eines einheitlichen Münzfusses) 1387 IN . 14.
Original im Staatsarchiv Bern.
30
Druck: Eidg. Abschiede I 2 320 ff, UBBasel V 99 n° 94.
Vgl. A. M ü n c h in Argovia VIII 365 f; B. H a rm s Die Münz- und Geldpolitik
d. St. Basel (1907) S. 63 ff; H. A l t h e r r Das Münzwesen der Schweiz (1910} S. 38 ff.

42. Zoflngen gelobt nach Aufhebung der Laudesteilung unter den
Herzogen von Österreich nunmehr dem Herzog Albrecht gehorsam 35
zu sein.
1387 X I. 1.

Wir . . der schultheizz .. der rat vnd . . die burger gemeinlich der
statt ze Zouingen bekennen vnd tuon kunt offenlicb mit dem brief: |
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als die durlüchtigen fürften vnfer genedigen lieben herren herezog
e
Albrecht herczog ze Osterrich etc. eyns teils vnd herczog Wilhelm
vnd herczog | Lüpolt, gebruodere, ouch herczogen zu Ofterrich etc.
vnd ir geiwistride des andern teils alle ir lande vnd fürften tuom, die
5 ettlich zit her zwisehend inen | geteilt gewesen sind, nu wider zufamen gelegt hand, alfo daz ir der egenant vnser herre herczog
Albrecht rechter vnd gewaltiger fürft herr vnd vzrichter | sin fol,
daz wir dauon nach heissen vnd gebot vnserr obgenanten herren herczog Wilhelms vnd herczog Lüpolts als die eltern vnder iren ge10 fvistriden getan | habent, geloben wissentlich mit dem brief, daz wir
demselben vnserm herren hercog Albrechten als vnserm erblichen vnd
natürlichen herren vnd nach finem |. tode finen obgenanten vettern
vnd erben sullen vnd wellen in allen sachen gewertig vnd gehorsam
sin getrewlich vnd genczlich an all vzzüg, finen fruomen | zu trachten
15 vnd sinen schaden zu wenden nach allem vnserm vermugend libs vnd
guots nach sag der briefen, die er vnd vnser obgenanten jungen
herren gen | einander gegeben habent, vnd daz wir ouch mit dheinen
herren oder steten oder ymann anderm dhein büntnüss eynung oder
saczung nicht machen | noch vffnemen sullen noch wellen heimlich
20 noch offenlich ane vnsers obgenanten herren herczog Albrechts vnd
siner vettern vnd erben sunder vrlöub, an | alls geuer. Vnd das alles
l"tet ze habend genczlich haben wir gesworen einen liplichen vnd
gelerten eyd zu den heiligen mit vfgehabnen handen, vnd | daruber
zu vrchund geben wir disen brief mit vnserr statt anhangendem in25 figel. Der geben ist daselbs ze Zouingen an allr heiligen tag nach |
Krists gebürt druczehenhundert jar darnach in dem sibenvndachczigistem jare.
Original'. Perg. 38/23 cm (inbegr. 5 cm Falz) im Staatsarchiv Argau: Zofingen
Stift 170. An Pergament streifen hängt, in Wachsschale wohlerhalten das (dritte) Stadt30 sieget.
Abschrift'. Kopialbuch Z 1 daselbst.

43. Kundschaft über die Rechte der Herrschaft in Zofingen.
1394.
O fficium Z o fin g en .
35

Anno nonagesimo quarto Ohuonrat Spuol, schultheiss, und der rät
zu Zofingen habent geseit by geswornen ayden zins nütz stüren ge-
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e

wonhait und rechtung, so du herrschaft von Osterrich habent in der
statt ze Zoffingen, dü selb statt der herrschafft aigen ist.
Des ersten gebent si zu stur 45 mark silbers. Die selb stur stät
den von Mülhein zu Strazburg.1
Das ungelt da selbs ist von iegklichem söm win 4 pfenninng; 5
geburt in gemainen iaren by sechtzig lb pfenningen.
Die muntz da selbs da giltet ie ain mark 2 f pfenning zu slegsatz. Daz nimpt her Peter von Torberg.
Es ist ouch da selbs ain alter zoll, der giltet gewonlich by
11 pfunden. Den selben zoll hat untzher yngenomen her Rudolf von 10
Bütikon, Henman von Buobendorf, Haintzen säligen wib von Rümlang und Hainrich Buman von Olten.
Da vallet ouch zins von brotbenken, von metzibenken und von
anderlay benken; geburt by 8 lb pfenning stäbler. Daz nimpt ietz
15
Hanman von Buobendorff.
Da selbs sint ouch dry mülinen, hand etwenn vergolten 260 mutt
korn, die zwentail kernen und der drittail roggen, und dar zuo 5 swin,
der hand 2 swin vergolten 1 lb st., und der dry er iegklichs 15 schilling st. Die selben mülinen sint ietz versetzt den frowen zu Küngsfeld; die selben frowen hand die dry mülinen verlühen der statt zu 20
Zoffingen um 70 mütt korn, zwentail kernen und den drittail roggen.
Es wyset ouch das alt urborbüch, daz by Zoffingen ligent 62^2
schuopuossen, die sint des gotzhus zu Zoffingen aigen und geltent der
herrschafft zu vogtrecht 69 mütt habern.
Umb den selben zins und die schüppüssen werdent die chor- 25
herren da selb zu red gesetzt und gefragt. Die sprachent, daz das
selb vogtrecht by iren ziten nie geben wurd.
Es ist ouch ain glait zu Zoffingen, bringt gewonlich by 80 lb
stäblern.1
Die burger zu Zofingen wellent ainen schulth[eissen] und bestät 30
in dü herrschfafft].
Alle frävel büssen und bessrung sint der herrsch [afft], an allain
die klainen fräfel, als so ainer den andern beschilt. Die selben sint
ains schulth[eissen].
1 über die Verpfändung von
210, 258, 296, X I V 115, 117,
archivs Baden I 164, 191, 200,
502 ff und B . T h o m m e n das.
740 N. 10.

Steuer und Geleit, vgl. Argovia X I 141, 180, 181, 201, 35
121, 123, 124, 125, 132, W e lti Die Urkk, d. Stadt
226, derselbe im Anzeiger f. schw. Gesch. V I I {1897)
V (1895) 186 ff; Habsb. Urbar hgg, von M a a g T I L
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Ditz ist gewonhait umb die büssen zu bessren: wenn ainer den
andern wundet oder mit gewaffnoter hand sleht, der ist verfallen der
herschafft 9 lb st.
Wenn ainer den andern mit der hand sleht oder gen im dringet,
5 der selb ist verfallen der herrschafft 3 lb st.
Wenne ainer dem andern ain fridbräch wunden sleht än den
todslag, der selb bessert dem kleger 10 lb und der herrschafft lyb
und guot uff gnäd, es wär dann, daz der selb sin gut vorhin ver
schaffet und gemachot hett ungevarlich.
10^
Also und ze glycher wys ist ouch umb ainen todslag.
Dü herschafft hat ouch da twing und ban über älluo ding än
allein über gewigt, mass und eln.
Dü herschafft hat ouch da düb und fräfel ze richtenn.
O f f ic iu m A rb u rg .
15

Item ze Zovingen ligent dryzehen schüpüssen, geltent zins
38 malter dinkel und von yeklicher mütt ain pfenning zu wysspfenningen.
Da selbs ze Zovingen ligent ouch güter, geltent 7 malter ain
mutt ain viertel ze vogthabern.
20
Item von der müntz ze Zovingen vallent 4^2 lb # gen Arburg.
Item von allerhand gutem, so umb Zovingen und in dem ambt
ligent, git man 8 lb 8 f zinspfenning.
Item ze Zovingen hat ain smid ain schlyffmüli an den mülitychen, da von git er 10 £ J an das wuor.
25
Item der spital ze Zovingen git von einem guot 1 lb pfeffer
3 huonr.
Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien: Cod. 492.
Druckt Habsb. Urbar hgg. v. R. M a a g I I 1 748—750, 751 f.

30

44. Form des Verzichts auf die Morgengabe.
1396 VIII. 31.

Burkart Menfch, burger Zofingen, hat seinerzeit, als er mit Annen
Kiflingen die Ehe einging, ihr ze rehter morgengäb gegeben zuo den
ziten, als man morgengab dur billich geben fol, fünfzig guldin guot
genem vnd voll fwer an gold vnd an gewiht ab vnd vff finem hus
35 vnd hofftat mit aller zuogehörd Zofingen an dem merkt gelegen, dz
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man nampte Menfchen hus; da aber in vnd sin ewirtin nv semlich
schwarlich not anruorte, dz sy dz selb ira hus verkofen müsten, will
er vor dem Gericht unter dem Vorsitz des Schultheissen Gunrat Spül
seiner Ehewirtin die morgengab die fünfzig guldin widerlegen vnd
schlahen vff andre guote güter und das Haus frei machen. Das Gericht 5
erkennt*, wa die obgenant Anna Kislingen dar gieng vnd sich mit

ira selbs vnd des obgenanten Burkartz Menschen, ir elichen mans
vnd wisshaften vogts, hande in min [des Schultheissen] hand enzige
ze äht malen der obgenanten ira morgengab vnd dann ze dem
nvnden mal schwur einen eyd, die egenanten ira morgengab niemerme
suochen noch an reichen in dhein wise vff dem obgenanten hus vnd
hofstat, dann dz si die haben fölt vff andren gutem, dar vff ira die
geschlagen wer, — — dz es danne billich gut kraft hete. Das ge
schieht, worauf das Haus verkauft und gefertigt wird; dz vffgeben, vertgon
vnd entpfahen vmb beide — die obgenanten morgengab vnd och den
kof' — beschehen sind dabei mit aller gewarsame worten vnd werchen,
S0 von reht oder gewonheit der ftat Zofingen deheins wegs dar zu
gehort, vor sich gegangen.

10

15

Original: Perg. im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 95.

45. Bestätigung der Freiheiten der Stiftskirche.

20

1396 X . 23.
e

Wir Leupolt von gots gnaden herezog ze Österreich ze Steyr ze
Kernden vnd ze Krain, graf ze Tyrol etc. | tun kunt: als wir von
der ordenung wegen vnherr lande, so wir vnd vnser lieber bruder
herczog Wilhalm | nach vnsers lieben herren vnd vettern herczog 25
Albrechts seligem tode uberain worden sein, all brief gnad | recht
freihait vnd güte gewonheit, der man vns mit vnserr vordem brief
redlich beweiset, in vnser | yeglichs landen von newen dingen vernewen vnd bestetteu, alfo haben wir den erbern vnsern lieben an
dächtigen .. dem probst vnd dem capitel ze Zouingen all ir brief gnad 30
recht freihait vnd guote | gewonheit, die sy von vnsern vordem seligen
gehebt vnd herbracht haben, vernewt vnd bestett, ver-|newen vnd
bestetten auch wissentlich mit dem brief, was wir in ze recht daran
beftetten sullen oder ! mögen, vnd in aller der mass, als ob sy von
wort, ze worte hiennen verschriben stunden vngeuer|lieh. Dauon 35
emphelhen wir allen vnsern lantvogten haubtleuten vnd amptluten
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gegenwärtigen vnd kunftigen vnd wellen ernstlich, daz sy die ob
genanten . . den probst vnd das capitel ze Zo-|uingen dabey halten
vnd schirmen von vnsern wegen, wo sy des bedurften, vnd in dawider kain irrung | tun noch yemanden andern geltatten ze tun in
5 dhain weg. Mit vrkund dicz briefs, geben ze Prugg in | Ergow an
montag vor Symonis et Jude nach Krifti gepurde drewczehenhundert
jar vnd in | dem sechs vnd newnczigiften jare.
Original'. Perg. 30,8/25,5 cm (inbegr. 5,8 cm Falz), ohne Unterfertigung, im Staats
archiv Argau: Zofingen Stift 203. An Pergamentstreifen ist in gelber Wachsschale das
10 wohlerhaltene Siegel (rotes Wachs) eingehängt.
Abschrift: Kopialbuch Z 98 f daselbst.

46. Prägung einer neuen kleinen Münze.
a) A u ftra g H erzo g L eu p o ld s an Z o fin g en vom 12. I. 1397.
e
Wir Leupolt von gotes gnaden hertzog ze Ofterreich ze Steyr
15 ze Kournden vnd ze Krain, graf ze Tyrol etc. tun | kunt: alz wir
von des groffen gebreften wegen, so vnfere land vnd leute haben
an der muntz vnd funderlich in | Ergew vnd in Turgew ainer muntze
vberain worden fyen, alfo haben wir vnfern lieben getrewen . . dem
schult |haiffen vnd dem rate ze Zofingen ain clain muntz empholhen
20 ze flachen in der maffe, alz hernach gefchriben ftat, | wan eucha fy
von vnfarn vordem begnadet find, wenn wir muntzen slachen, daz sy
denn clain phening vf | die maffe, alz wir vberain werden, ilachen
mugen. Des erften fol man flachen ain phund funffb fchiling fur
ainen | vngerifchen guldin vnd ain phund vierb fchilling fur ainen
25 rinifchen guldin; item derfelben phening füllen tun | acht phund
sibentzehen fchiling ain vin mark filbers vffer dem für, item der
felben phening fol man geben achtend |halb phund vmb ain vin mark
filbers, vnd die übrigen ain phund vnd fiben fchiling gand vber den
koften vnd | slegfchatz der vorgenfanten] acht phund vnd fibentzehen
30 fchiling. Item daffelb gelt fol fin zu dem halben. Item man fol
nemen | zu dem felben gelt ain vin mark filbers vnd ain mark kupfers
vnd fol das vnder einander gieffen, da gat von | denfelben zwain
marken ain lot zu gieffend, das tuot an gelt fiben fchiling; so koltet
diefelb mark kupfers ainen vnd | zwaintzig ftebler. Item so wirt man
35 von denfelben zwain marken geben ze werchend fumf fchiling, vnd
a sic! b a u f Rasur, dunklere Tinte.
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—

ain | lot gat daran ab wiss ze machen, daz tuot an gelt sechs schiling,
vnd ain schiling von denselben zwain marcken | auszewegen. Item
vmb digel kolen vnschlit weinstein saltz vnd geschierr, daz zu der
muntz gehöret, ain schiling^] item abschrot vnd was von. den zwain
marken kompt anderwaid ze giessen, ain schiling. Item so sullen 5
vns von | zwain marken geuallen ze sieglchatz vier schiling vnd dem
muntzmaister von zwain marken fur sin sorg vnd arbait | fumfftzehen
phening derselben muntz. Vnd kostent alfo zwo marken ain phund
siben schiling derselben muntz, vnd | S0I man geben vmb ain vin
mark filbers ain ort vnd sechs vngerisch guldin, daz bringet an gelt 10
achtendhalb phund, | vnd S0I nicht mer geben. Vnd alfo emphelhen
wir den vorgen[anten] vnferm schulthaissen dem rate vnsern burgern |
gemainlich ze Zofingen, daz ir die vorgen[anten] muntz alfo verfingen
vnd slachen, daz die affo belib vnd der nicht abgesetzt | werd. Wer
aber der wer, der die muntz geuarlichen veHchete oder absatzte, vnd 15
das sich kuntlich erfund, es wer muntz | maister oder wer der wer, daz
ir denn an vertziehen zu den richten mit dem kessel, als recht ist,
by vnsern hulden | vnd gnaden vnd als ir vnser swer vngenad wolt
vermeiden. Mit vrkund ditz briefs, geben ze Ennsesheim an | fritag
nach sant Erhartz tag nach Crists geburt drewtzehen hundert jar 20
darnach in dem liben vnd nwntzigisten | jar.
Dfominus] dux
per magistrum camere.
Original: Perg. 35,5/32,7 cm (inbegr. 5,7 cm Falz) im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 101.
Das an Pergamentstreifen eingehängte Siegel ist beschädigt und, nachdem es abge 25
fallen, wieder an der Urk. befestigt worden.

b) B efeh l des H erzo g s z u r A nnahm e der M ünze
vom 12. I. 1397.
e
Wir Leupolt von gotes gnaden hertzog ze Österreich ze Steyr
ze Kernden vnd ze Krain, graf | ze Tyrol etc. embieten vnsern lieben 30
getrewen allen vnsern stetten vnd allen andern vnsern | vndertann
in Ergew vnd in Turgöw, den diser brief getzaiget wirt, vnser gnad
vnd alles guot. | Vmb die muntz, die wir yetzund vnsern burgern ze
Zofingen empholhen haben ze slachen vnder | vnlerm zaichen, em
phelhen wir ew vnd wellen gar ernltlich, daz ir dieselben muntz 35
nement | vnd ewern gewerb darvmb treibent vnd sunderlich alles das
silber, das ir gehaben mugent, | in dieselben vnser muntz antwurtet
vnd dafur des geltes emphahent, daz man yetzunt | da slecht; wan
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wir empholhen haben, wen man ankome, der £i]ber vß dem land füre
vnd der | das nicht in vnser muntz antwurt, daz man in das neme.
Geben ze Ennsisheim an fritag | nach sant Erhartz tag anno domini etc.
nonagesimo septimo.
D[ominus] dux
5
per magistrnm camere.
Original: Perg. 31,2/22 cm im Stadtarchiv Zofingen: (Jrk. 100. Ton dem rückseitig
aufgedrückten Siegel sind nur noch Spuren roten Wachses erhalten.

c) M ünzordnung.
1397 VII. 29.
[I.] Nota hie iEt ze merken die ordnung der müntz, die min herr
.
e
herczog Lüpolt von Olterrich erloupt hat ze Ichlachen ze Zouingen
an luntag nach Jacobi anno etc. lxxxx vij°.
[1.] Item dez erlten lol man nemen j mark fins lilbers Totnower
brant oder ander lilber, daz alz guot li, vnd dar zu leczen j mark
15 kuphers; dis machet anderhalb mark an der Iwere.
[2.] Item von den felben ij marken fol man schroten viij lb vnd
xvj £, machet vff daz lod vij £ vnd iiij # vnd vff den fierling j lb
viiij l iiij #.
[3.] Item diz gelt S0I ortecht lin.
20
[4.] Item vnd S0I man dez selben gelcz vmb j fin mark lilbers
geben viij lb.
[II.] Nota hie ilt ze merken den kolten, der über die viij lb vnd
xvj l gat.
[1.] Item dez erlten den abgang von dem giellen vifer dem ofen
25 iiij £ von den vorgenfanten] ij marken.
[2.] Item von den ij marken ze lon den gelellen v f a.
[3.] Item von den felben ij marken den gesellen ze fürgewicht
vnd wiss ze machen ij qui£et, machet ij l vnd ix
[4.] Item j £ vmb die j mark kuphers.
30
[5.] Item j £ vmb kol falcz winltein tigel.
[6.] Item dem münczmeilter xviij # von den ij marken für sin
10

erbet.

[7.] Item minen herren ze schleglacz von den ij marken v £ der
lelben $.
35
Summa dez kosten von den ij marken mit dem fchlegfacz ist
xix £ ix J.
a Die Vorlage hat hier noch, aber ausgestrichen, iij £ iiij $.
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[III.] Nota die ordnung der behuotung der müncz vnd der versüchung.
j
[1.] Item der münczmeister S0I all gült sich selber verluochen.
[2.] Item alz dik der münczmeister gielen wil, so lüllent zwön
oder dry ingelesien gelworn burger vber die müncz gefecza lin ze 5
verluochen, vnd alz vil der münczmeister denne ze mal giellen wil,
soullent die vorgen[anten] burger alz dik verlchriben vnd dem münczmeilter enpheln, kein gelt da von v ff ze geben, S0 daz gelt bereit
wirt, vncz daz ez ze für vnd ze wag versuocht wirt.
[3.] Item der daz gelt malen S0I, der S0I ze den heiligen sweren, 10
kein gelt malen weder den gesellen noch dem münczmeister noch im
selber, denne daz im die versuocher antwrten,a noch keis in wegen.
[4.] Item vnd der maler ffol ouch alle nacht die malifen antwrten
dem Ichulthfeisien] vnd dazb gelt ouch all nacht,b alz menig werck er
enphachet von dem münczmeister ze malen; wenne er firabent hat, 15
so S0I er daz gelt in j sak mit sim ingsigel besigela vnd den der
versücher eim alle nacht ze halten geben.
Gleichzeitige Aufzeichnung auf Papier im Stadtarchiv Zofingen: Münzakten.

47. Der Landrichter im Argau anerkennt Zoflngens Freiheit, Ächter
aufzunehmeu.

20

1397 X I. 7.

Ich graff Ott von Tierltein, lantr[ichter] in Thürgöw vnd in
Ergöw, tun kunt: all Clewi. | Fölmi von Arouw, Itatthalter Cünis
Schröters von Seckingen, clegt zu dem schulthfeiffen] rat vnd | der
statt gmeinlich ze Zofingen, wie dz fy freuellich vnd an recht über 25
defi lantgerpchts] gebott | in Ergöw vffenthieltend vnd gemeinfami
hettend mitt Rüdin Fuchfen von Smittruode, der | doch vff difen hüttigen lantag ein offner versribner ächter ist, dz da Cuonrfat] Spül,
schulth[eis] | der egen[anten] statt Zofingen, vnd Hanfi Vl von der
selben gmeiner statt wegen vnd vollem gewalt ze gwin | vnd ver-30
lust sich versprachen alfo, si getrüwten gott vnd dem rechten, sy
hetten sölich gnad | vnd fryheit, dz sy den selben vnd ander ächter
wol enthalten möchtend in der egen[anten] ir statt vff | sintc recht,
vnd bewisten ouch da offenlich in lantger[icht] mitt mir, des ich ouch
a sic. b~~b wurde wieder ausgestrichen.
c oder fnit, eine andere Lesung ist nicht möglich.
Rechtsquellen des K. Argau I. 5. i.

35

6
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noch gichtig | bin, dz sy die selben friheit vnd vidimus bettend, dz
selb ich selber gehört vnd gelesen hab, vnd | ist öch also nach miner
frag vff den eid erteilt, dz sy fürer bliben vnd bestän sönd by der I
selben ir fryheit, allo dz sy ir kuntschaft fürbz vor mir me nütt
5 söllend zögen, sy tügend es | denn gern, denn mitt disem gegenwirtigen brief. Ich fol fy öch m itt geuerden gemeinlich nütt | me
vff lassen triben an guar. Geben mitt vrteil zem obren crütz by
Brugg vff dem lantag | vnder des lantger[ichts] anhangenden insigel
an mittken nach omnium sanctorum anno etc. lxxxx0 vij°. |
10
Per Johannem Kamrer
de Brugg etc.
Original'. Perg. 21,1/12,5 cm im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 102. An Pergament
streifen ist eingehängt Q * S.’ IVDICII • PROVfCIRLIS • COITAT’. CRGOeWIG;
Rücksiegel: der Tiersteiner Schild mit e und t zu beiden Seiten (Urkk. Zofg. Siegeltaf.
15 VIII n° 21 und 22).

48. Befehl des Herzogs Leupold zur Annahme der in Zofingen
geschlagenen Münzen und Strafandrohung gegen Silberausfuhr.
1399 X. 11.
20 vnd

W ir Leupolt von gots gnaden hertzog ze Ofterreich ze Steyr ze Kernden
ze Krain, graf | ze Tyrol etc. em bieten ünfern lieben getrew n allen

vn fern steten vnd

dartzu

allen andern j ünfern vndertanen in Ergow vnd in

Turgow, den difer brief getza ig t wirdet, v n ser gnad vnd | alles gut. Vmb die
müntz, die wir yetzund ünfern bürgern ze Zouingen empholben haben | ze
flahen vnder vnferm zaichen,

alfo

em phelhen

wir ew vnd w ellen gar ernft-

vnd kain
andere, vnd funderlich alles das | filber, daz in denfelben vnfern landen
vnd steten vallet, es sey phenning silber prüchsilber geflagen | filber
gebraut silber oder wie das genant ift, in diefelben v n ser müntz ant-

25 lieh, daz ir d ie-|felb en müntz nem et vnd ewr gewerb damit treibet

wurten vnd dafür des | gelts empbahen, fo man da fchlecht.

W an

wir em-

wer das vberfüre vnd das filber | anderswohin fürte
oder sante, der ist vns veruallen von yeder markh fümf phunt, als
offt das ze | schulden körne, vnd von im genomen werden an alle
gnad. Das ist gentzlich vnser maynung. Geben | ze Ennsisheim an
samstag nach fand Dyonisien tag anno etc. nonagesimo nono.
35
dfominus] d[ux].

30 pholhen haben,

Original: Papier (ohne Wasserzeichen) im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 109. Vom
rückseitig aufgedrückt gewesenen Siegel sind noch Spuren roten Wachses sichtbar.
Der Erlaß stimmt, soweit Kleindruck angewendet ist, mit demjenigen vom 1 2.1. 1397
(n° 46 b) überein.
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49. Herzog Leupold gestattet die Erhebung eines Ungelts.
1400 11.14.

Wir Leupolt von gots gnaden' hertzog ze Österreich ze Steyr ze
Kernden vnd ze Krain, graf ze Tyrol etc. tun | kunt fur vns, vnser
pruder vnd erben, daz wir angefehen vnd betrachtet haben die grossen 5
trew vnd dinstperkhait, | die vnser lieb getrewen der rate vnd die
purger gemainlieh ze Zofingen vnsern vordem vnd auch vns in vergangner | zeit vntz auf heutigen tag zu allen zeiten williklich ertzaigt habent vnd sich auch noch gegenwurtiklich mit gantzen | truwen
ze tun ertzaigent. AIS0 haben wir in durch derselben irer trew 10
willen von sundern gnaden erlaubet vnd gegünnt, erlauben vnd gunnen
auch wissentlich mit kraft ditz briefs, daz sy in derselben vnser stat
ze Zofingen ain vngelt vf ir | gewerf1 daselbs, nach dem vnd sy des
denn ze rat werdent, vfgesetzen mugen vnd sullen vnd auch den
wider ablassen, wenn | sy wellent, vnd - was von demselben vngelt 15
geuellet, an iren vnd der egenanten vnsrer stat nutz vnd fromen ze
keren vnd , ze wenden nach irem willen vnd geuallen, doch nur vntz
auf vnser vnsrer pruder vnd erben widerruffen2 vngeuerlich. Mit |
vrkund ditz briefs, der geben ist ze Ennsisheim an sand Valentins
tag nach Christs gebürd tausent vnd in dem vier | hundertisten jaren. 20
D[ominus] d[ux] p[er] m[agistrum] cur[ie]
et mfagistrum] ca[mere].
1 Die Abschriften haben gw erb.
2 Im Freiheitenbuch I I 66 f steht hiezu folgende Additio. Auß diefen Worten glaubte
die (gnädige) herfchafft Bern, wie ihre erkantnuß de 28. novemb. 1680 fvideatur Stifft- 25
büch [II] pag. 79. 81) deß weinaußfchenckens halben in der stifft außgetruckt, als wann
Cie in der befüegfamme ftehe, eben wie die hertzogen von Öftereych folche coucefsionen
zu wiederrüffen. Welches auß der übel begründter hypothefi und geglaubtem irrigen
fatz herfließet, als wann die herrfchafft Bern alle rechte erworben hette, welche die
herrfchafft von Öftreych vor a°. 1415 in und an der statt Zoffingen gehabt. Wie aber 30
folche meinung auß der capitulation art: 3 vnd auß dem revers [nQ60 a und b] klarlich
widerlegt wird. So wird folches angehenckt, damit man wüße und allezeit in, unverrucktem angedencken behalte, daß die herrfchafft Bern nichts weder zu wiederrüffen
noch zu änderen befüegt feye vnd daß die rechte, fo die herrfchafft von Öftreych fich
in oder an der statt Zoffingen vorzeiten Vorbehalten, nicht an Bern gefallen und folche 35
hiemit in diefen fällen nicht mehr an der herzogen von Öftreych ftell feyen, welches
fonft irriger weiß biß dahin feft geglaubt worden, wie man folches auf eint und anderen
erkantnußen mehr fchließen kan. Endlich aber nach klarer Vorftellung-,hatt die
(gnädige) herrfchafft Bern erkent, daß die rechte der herrfchafft von Öftreych nicht an
Cie, fondren an die statt Zoffingen gefallen: videatur Stifftbüch [11] pag 265. Die hi&r 40
angerufenen Erlasse vom 28, [26.] X I. 1680 und 2. I I I . 1707 folgen unten, v
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Original'. Perg. 32,7/19,8 cm (inbegr. 4,6 cm Falz) im Stadtarchiv Zofingen : Urk. 111.
Das Siegel ist wohlerhalten eingehängt.
Abschriften'. Freiheiten buch I 10 y II 65 im Stadtarchiv Zofingen, Zofinger Akten
buch F 349 im Staatsarchiv Argau.
5
Druck*. (J. J. Fr ik a r t ) Chronik d. St. Zofingen 1 132.
Regest*. L ic h n o w s k y Gesch. d. H. Habsburg V n° 378 (mit 7 .1. 1400).
Über Ungelt vgl. Anzeiger für Schweiz. Geschichte VI (1892) 356, besonders aber
W e lti Die Tellbiicher der Stadt Berti a. d. J. 1389 S. 152 ff = Archiv d. hist. Vereins
d. Kts. Bern XIV 656 ff. Es ist eine Verbrauchssteuer. Das von der Herrschaft be
10 zogene Ungelt ist bereits in n°8t>und 43 (auf Wein) genannt; hier handelt es sich um
ein städtisches Ungelt auf Handel und Gewerbe.

50. Bäckerstreik.
1402 IX . ..

Von der pfilter wegen.
Do man zalt von Oristus gebürt fierzehenhundert vnd zwei jar
in dem ersten herpstmanot do hüb lich clegt von der pfilter wegen,
li woltint nit ze merkt bachen, vnd ward och großi manglung in
der brotfchah Do gebott schultheiz vnd rät bi der höhlten buoß
allen pfißtern, die mela mohten han, ze bachen, vnd doch dz si an
20 dem bachen wol bestän mohten.
Dz gebott S1 vber sazzen, vnd
anttwürten ir etlich der stat amptlüten vnd botten: ‘wir sint noch
wol ze pfenden’. Des meret sich die clag von manglung wegen des
brotko'fs S0 ferr, dz schultheiz ret vnd gemein, S0 vil vnd man haben
moht, für mere gebreften harinn ze versehen, sich samnotont. Vnd
25 für die kam aber, wie dz si ein ordnung vnd gelüpt vnder in selber
versprochen hetten, alfo dz ir ein keiner ze merkt bachen £ölt, man
erlobte in dann ze bachen nach ir willen. Vmb diß vorgenanten
gelüpt vfffetz vnd vngehorsame wegonb do erkanden sich die vorgenanten schultheiz ret vnd gemeind, dz man die pfifter alle vahen
30 vnd türnen lolt vntz vff die stund, dz si sich begebent, gehorsam ze
sin, nach dem vnd vorgeschriben stat. Vnd alfo do wart gefürt
Hans Fritschal, dozemäl in den reten, vnd mit im Clewi Schnellgi,
Heini Nuwkomen, Jenni Tori, Merchi Hutz vnd Vlrich Tuliker vff
den obern turn, vnd fchwuorent die felben alle eid zuo den heilgen,
35 ab dem tor vnd VSS der selben gefangnüß nit ze komen an erlobung
ßchultheiz ret vnd gemein. Vnd als morndes fruo do überfalient si
leider ir gelüpt vnd giengen an vrlobung vsser der gefangnüß ab
gen Arburg, vnd nach dem giengent li gen Zouingen wider in vff
15

* Vorlage mil! t sic!
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genad vnd kament für schultheiz ret vnd gemeind, vnd vor den
warent si der vorgenanten ir eid ettwaz mißgihtig. Do wurdent fi
von schultheiz ret vnd gemein, die ,fi och als vor gefangen hatten,
eigenlich gewist, dz ir eid ftuonden vnd war werint nach dem vnd
vor geschriben stat. Har vmb die selben sehs pfister wurdent von 5
schultheiz ret vnd gemein in büß an dem gut genomen, dar zuo zuo
merer pen do ward sich von inen vff den eid erkent, dz S] alle sehs
Zouingen erlös vnd rehtlos von der obgenanten brüchigi vffsetzen
vnd vngehorsame wegen soulten Zouingen nimer me sich noch ir
keiner an gemeiner stat ampt noch gewalt nit fürer komen. Dar zuo 10
S0R ir ordnung, fo si vnder in selber hatten, ab sin von des bachen
wegen.
;
Gleichzeitige Aufzeichnung auf Papier (Wasserzeichen: Hifthorn mit Fessel, bei
C. M. B r iq u e t Les filigranes 11 s. v. huchet nicht abgebildet, am ähnlichsten in der
Form des Horns und der Fessel n° 7740, die Fessel reicht aber nur bis ans Horn), nach- 15»
fraglich ins Stadtbuch eingeheftet vor Bl. 1.

51. Münzordnung (Rappenmünzbund) des österreichischen Landvogts im
Eisass, Breisgau und Sundgau und der Städte Basel, Freiburg, K olm ar
und Breisach auf sechs Ja h re; die neue Münze soll anfangen auf künftigen
S. Gerien Tag, zwischen diesem Tage aber und S. Gallen Tag hernach 20
soll jedermann den andern bezahlen mit dem alten gelte nemlichen

der phenningen, der ünfer herre von Osterrich, wir die von Bafel,
von Friburg, Bryfach und ouch die von Zovingen ein phund vier
schilling gegen einem guldin geschlagen hand, und zwar 1 $ 6 i
fü r 1 Gl. oder 1 $ des neuen Geldes geben.

25

1403 II. 24.

Original im Staatsarchiv Basel: Sh Urk. 808.
Druck'. UBBasel V 318 n° 302. Vgl. A. M ü n ch in Argovia VIII
Die Münz- und Geldpolitik d. St. Basel (1907) S. 85 ff.

367 f;

B. H a rm s

52. Bestätigung des Wahlrechts von Schultheiss und Rat; richterliche Befugnisse des Schultheissen»
30
1407 I. 23.

Wir Friderich von gots gnaden hertzog ze Ofterr[eich] ze Steyr
ze Kernden vnd ze Krain, graf ze Tyrol etc. tun kunt: | als von
alter her komen ist, daz vnser lieben getrewen . . die burger vnfrer
statt Zouingen ainen schulthaisfen vnd rout | jerlich setzen vnd er- 35
welen mügen, darumb aber sy vormalen kainen brief hetten, also
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haben wir in von fundern | gnaden dasselb ir herkomen bestett mit
craft ditz briefs, alfo daz sy vnd alle ir nachkomen hinfur ainen |
schulthaissen vnd ret fetzen vnd erwelen mugen vnd sullen nach nutz
vnd frummen derselben vnsrer statt, | demselben schulthaissen auch
5 wir von furftlicher macht gantzen gwalt geben ze richten vmb erb
vnd | aygen, doch alfo, daz die rout daselbs demselben schulthaissen
an vnsrer statt sweren vnd daz auch der-1selb schulthaisse, welher
denn erwelt wirdet, fur vns oder. . vnsern lantvogt, ob wir inner
landes nicht | enwouren, kom vnd von vns dartzü bestett werde vnd
10 auch vnser brief vmb aht vnd pan steticlich | neme, als denn sitt
lich vnd gewonlich ift, doch vntz an vnser oder vnsrer erben widerrüffen, ane geuerd. | Mit vrkünd ditz briefs, geben ze Schaffhausen
an suntag vor sant Pauls tag der bekerunge [ nach Christs gepürd
in dem vyertzehenhundertestem vnd dem sibenden jare.
15
Unterfertigung unter dem Falz: D[ominus] d[ux] in conf[ilio].
Original: Perg. 31/19,5 cm (inbegr. 5,2 cm Falz) im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 129.
Am Pergamentstreifen ist das rote Wachssiegel in gelber Schale eingehängt: O

fdbe-

rictis • frei • gracia • bür • «tistrie • ft eet’a, in Dreipaß die 3 Wappenschilde.
Abschriften: Freiheitenbuch 1 11, II 69 f und Städtische Freiheiten (Bd. 60) im
20 Stadtarchiv Zofingen.
Druck: (J. J. F r i k a r t ) Chronik d. St. Zofingen I 133 (fehlerhaft).
Vgl. die Handveste (n° 32) Satzg. 33.

53. Propst und Chorherren dürfen nicht mit Steuern beschwert
werden.
25

1407 I. 24.
e

Wir Fridreich von gots gnaden hertzog ze Österreich ze Steyr
ze Kernden vnd ze Krain, | graf ze Tyrol etc. emb[iete]n den erbern
weisen vnsern lieben getrew en.. dem schulthaissen | vnd dem rat ze
Zouingen vnser gnad vnd alles gut. Vns ist furkomen, wie ir die
30 erfamen | vnd geistlichen vnser lieben getrewen andechtigen . . den
probst vnd korherren ze Zouingen in etlich | weg befweret vnd ain
hilf vnd stewr an sy mutend, vber daz sy doch von vnfern vordem |
vnd vns dauon gefreyt fint vnd auch von ew ewern brief haben, daz
sy bey iren alten rechten | vnd gewonheiten beleiben vnd nicht höher
35 gedrengt fullen werden. Dauon so empfelhen J wir vnd begern gar
ernftlich, daz ir ew des begebet vnd die eg[enante]n korherren ze
Zouingen bey | iren gnaden freyheiten vnd güten gewonheiten, damit
sy von alter her komen vnd begnadet find, | beleiben laffend vnd
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sy nicht höher drengen bekümbern noch belweren wellet weder mit
zinfen | schatzungen noch in ander weg, denn als von alter her ift
komen vnd nach der taydingbrief sag, | die zwifchn ewr gegeben
sint; wan daran tut ir gentzlichen vnsern willn vnd ernstliche |
maynung. Geben ze Schafhusen an mantag vor sand Pauls bekerung
anno etc. cccc vij°. |

5

Original: Papier 31/22 cm (Wasserzeichen: Ochsenkopf mit besterntem Stab zwi
schen den Hörnern) im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 130, infolge Feuchtigkeit stellen
weise fast völlig verblaßt. Vom rückseitig aufgedrückten Siegel sind Spuren roten
Wachses erhalten, aus denen sich erkennen läßt, daß es drei Schilde in Dreipaß zeigte 10
und die Umschrift: »i< frtocrioia Bei gractit nuv iwstrie et cet’u.

54. Bestätigung der Freiheiten der Stiftskirche.
1407 II. 1.
e

Friderich von gots gnaden herczog ze Österreich] ze Steyr ze
Kernden vnd ze Krain, graf ze Tyrol etc. nimmt, als wir von ordenung wegen der hochgeporn fürsten vnsrer lieben brüder hie in disen
landen beliben fein vnd aller sachen, sunder all gnad freyhait vnd
gewonhait ze bestetten ze geben vnd die ze vernewen, gantzen vnd
vollen gewalt haben, Propst und Kapitel zu Zouingen in besondern

15

Schirm und Gnade und bestätigt ihnen ihre Freiheiten und guten Ge 20
wohnheiten, als ob sie wörtlich in den Brief geschrieben wären, damit sie

dabey payd in der statt vnd auff dem land beleihen vnd die haben
vnd nyessen, als sy von alter her genossen vnd gehabt haben, doch
vnsern prüdem vns vnd vnsern erben an dem vogtrecht vnd andern
vnsern rechten vnuergriffenlich. Geben ze Schaff hausen 1407 II. 1. 25
(an vnsrer frawen abent der lyechtmesfe).
TJnterfertigung unter dem Falz: d[ominus] d[ux] per cons[ilium].
Original: Perg. 32,5/28,5 cm (inbegr. 5,4 cm Falz) im Staatsarchiv Argau: Zofingen’
Stift 228. Am Pergamentstreifen ist wohlerhalten in Wachsschale das (rote) Siegel
30
eingehängt.
Abschrift: Kopialbueh Z 99 ff daselbst.

55. Ewiges Burgrecht der argauischen Städte — darunter Zofingen —
und anderer Städte der Herrschaft Österreich mit Bern. 1407 X . 11.,
Baden.
Original im Staatsarchiv Bern.
Abschrift: Argew-Buch 4 im Staatsarchiv Argau.
Druck: Eidg. Abschiede P 122 f.

35
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56. Stadtluft macht der Herrschaft eigen.
1411 I V . 15.

Wir Fridrich von gotes gnaden herczog ze Ofterrich ze Steyr ze
Kernden vnd ze Krain, graff ze | Tyrol etc. emb[iete]n vnferm
5 getrewena Henman Liebegger, ftathalter vnfer lantvogty, vnfer gnad
vnd | alles guot. Wir haben vernomen, wie Ruodolff von Baldegg ein
vnferen burger von Zouingen | genant der Kuoppferfchmit vmb eigenfchaft anfprech vnd inn dar vmb meynt ze bekumbern. | Nu lagen
vnser fryheit, wer in vnser stat Zouingen jar vnd tag siczt, daz der
10 nyemans ist | denn vnser vnd stet ouch vns hinfür ze versprechen.
Emph[elhe]n wir dir ernstlich, daz du mit | dem egen[anten] von
Baldegg von vnsern wegen redest vnd schaffest, dz er den vnsern
vnbekümbert | las vnd vns in folich vnser fryheit nit griff; het aber
er ichcz zü im ze sprechen oder deücht | sich des in dehein weg be15 swert, so kem für vns vnd vnser rett vnd suoch dz mit dem rechten. |
Daz ist geinczlich vnser meinung. Geben ze Reif an mitwuchen in
den öftervirtagen anno etc. xj°. |
Gleichzeitige Abschrift ohne jede Spur einer Besiegelung (daher offenbar nicht
Original) auf Papier ohne Wasserzeichen im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 143.
20
Vgl. oben n° 33 und Hch. B r u n n e r Luft macht frei in der Festgabe der Berliner
jurist. Fakultät für Otto Oierke 1910.

57. Herzog Friedrich gestattet der StadtZofingen, die von
ihm
oder seinen Vordemversetzten auf die Stadtlautenden Pfänder
an sich zu lösen.
25

1411 V. 18.

Wir Fridenrich von gottes gnaden herzog zu Oeftreich zu Steyren
Kärnten Crayn, grav zu Tyrol etc. thund kundt hiemit und geben
dem schultheißen den rähten vnd denen bürgern gemeinlich unferer
stadt Zoffingen aufi betrachtung vieler geleifteten dienften,b unfi und
30 unfern vorfahren gethan und noch thund, aufi erkantlichkeit defien
geben wir aufi fürftlicher macht für vns und unfere erben folchen
gewalt und gönnen ihnen, alle die von vnfi und unfern vorfahren
auf sie und ihre stadt lautende verfezte pfänder und rechtfamme,
wie die joch namen hätten, fo wir oder unfere vorfahren auf fie ver35 fezt, fie feyen inn oder aufiert der stadt, in ihrem fried-krayfi oder
• Vorlage getrwn. b hier fehlt die Ci.

89

anderthalb demselben, und von alters hero zu ihrer stadt gehört
hätten und noch gehörten, das mögen sie wohl an unserer stadt
wegen widerumb zu ihren handen bringen und von allen denen, da
solche verpfändt sind, umb das haubt-gut und zinfen, wie vorbedingt,
mit gutem willen an sich lösen, die zu ihrer gemeinen stadt handen
für sie und ihre nachkommenen behalten. Geben zu Baaden im Aergöw
montag vor auffahrt nach gottes gbbuhrt vierzehen hundert und
darnach in dem eilfften jahr. A°. 1411.

5

Original unbekannt.
Abschrift auf Papier im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 144 (aus einem Sammelbande 10
der Stadtbibliothek) mit der Bemerkung: «Das obiges von einer allhier in der Stifft
gelegenen Schrifft A°. 1707 den 28. Martj von mier verbotim abgefchriebeh worden feye,
befcheindt Samuel Zimmerli.»
Am selben Tage schrieb Samuel Zimmerli «von einer allhier in der Stifft gelegenen
Schritft» auch die oben n° 11 mitgeteilte Fälschung ab; wie für diese ist auch für obige 15
Urkunde die Vorlage nicht zu finden. Zimmerli (1675—1731)1 war seines Zeichens
Kürschner und sammelte in seinen Mußestunden eifrig geschichtliche N achrichten; daß
er im einen oder andern Falle gefälscht hätte, ist unbedingt ausgeschlossen; er hatte
zweifellos eine Vorlage, die er kopierte, deren Zuverlässigkeit er aber nicht zu beurteilen
vermochte. Auffällig ist nun, daß seit dem Brande von 1396 das städtische Archiv wohl 20
erhalten ist, zumal eine ganze Reihe herzoglicher Urkunden vorliegen (oben n° 46 a
und b, 48, 49, 52, 53, 56 und außerdem die Urkk. 97, 99, 136 und 138 des Stadtarchivs),
so daß das Fehlen der einen schwer zu erklären ist. Und sie steht auch in keinem
Kopialbuche (Freiheiten I und 11) der Stadt, während andere — immerhin nicht alle —
der herzoglichen Erlasse dort eingetragen sind. Dem gegenüber ist darauf hinzuweisen, 25
daß das Datum mit dem Itinerar des Herzogs stimmt; er ist am 3. V. 1411 in Innsbruck,
am 22. und 26. V. 1411 in Baden.23 Ja es wäre denkbar, daß die Urk. die bei der Er
oberung des Argaus keiner andern argauischen Stadt gewährte Gunst, daß «alle die
rechtung, so die herrfchaft von Ofterrich in vnd an der statt Zofingen geheht hat,
es fi an lüt oder an gut, daz fol alles denen von Zofingen fürwert hin gentzlich beliben, 30
an ir ftatt hangen» (mit Ausnahme des Geleits), erwirkt hätte. Die Urk. wird daher
kaum verworfen werden dürfen, wenn auch der Text durch die Abschreiber stellenweise
verdorben ist.
In der oben n° 11 schon genannten Zusammenstellung der «Inftrument, fo noch in
35
daf Freyheiten buch gehörten», steht übrigens:
1384. Herzog Lüpold vnd Friderich von Oftrich geben der Stat Zoffingen die Freyheit, alle verletzte Pfand, die an ihre S tatt gehören, an fich ze löfen. Geben ze Baden
lm genannten Jahre war wohl Herzog Leupold,4 nicht aber auch Herzog Friedrich
in Baden.

58. Der römische König Sigmund teilt den Städten Mellingen;, Sursee, Brem- 40
garten, Zofingen (Czöfingen) und den andern Städten des Herzogs Friedrich
von Österreich mit, dass und weshalb er ihn geächtet habe, und fordert
1 Argovia X I l 59, 67 N. 25.
2 L ic h n o w s k y G-esch. d. H. Habsburg V n° 1201, 1204 und 1205.

3 Vgl. unten iS. 9 6 14~ 21. 4:L i c h n o w s k y a . O . I V ’nfi 1849.

/
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sie auf, seinem Kammerherrn, Bat und Hauptmann Gonrat Herrn zu
Weinsberg zu des Beiches Händen zu hulden und zu schwören; er werde
ihre Freiheiten mehren und sie nimmermehr vom Beiche scheiden oder
versetzen. 1415 I V . 15., Konstanz.
5

Original: Perg. im Stadtarchiv Brenigarten (Urk. 199) mit eingehängtem Majestäts
siegel.
Druck'. Stadtr. v. ßremgarten 49 n° 19.
Regest: A ltm a n n Die Urkk. Kaiser Sigmunds (Reg. imp. XI) I 103 n° 1617. Vgl.
dazu A ltm a n n I 116 n° 1783 — Eidg. Abschiede I 2 152.

10

59. Der Statt Zofingen Eyd, wie fy ift vffgnomen.
1415 IV. 18.

In gottes namen amen. Allus werden der schultheis, der rät,
die bürgere vnd die gemeind geinlicha von Zofingen | Iwerren ewenklich Itet ze haben:
Des ersten söllent si swerren dem heiligen rich als für ein richs
15
statt vnd darnach der statt von Berne trüw vnd | warheit ze leistend,
iren schaden ze wenden, iren nutz ze fürderren vnd beholfen vnd
beraten ze sinde wider allrmenlichem, | nieman vsgenomen, vnd daz
die statt von Zofingen der egenanten statt von Berne offen statt
20 vnd hus sin S0I zuo allen iren | nouten vnd gegen allrmenlichem vnd
daz si sich noch ir statt niemerme von dem riche noch von der statt
von Berne | soullent emphrounden noch verbinden noch lassenb emphroumden ane dero von Berne gunst willen vnd wüsten. |
Denne daz alle die rechtungen, so die herrfchaft von Österrich
25 in vnd an der statt von Zofingen hett vnd gehebt hat, | dz dieselben
von Zofingen die inen felben beheben vnd die keinen herren noch
stetten geben noch ze handen stossen sond | ane der obgenanten von
Berne willen vnd wüsten.
Doch in denen worten, dz die jetzgenanten von Berne die felben
30 von Zofingen an allen iren fryheiten, rechtungen vnd alten | guoten
gewonheiten, so si von keisern küngen vnd von der herrschaft von
Österrich hand vnd je dahar komen sind, nit | dauon trengen noch
daran bekümberen sond vnd dz inen die egenanten von Berne in
allen iren nouten vnd gegen | allrmenlichem beholfen vnd beraten sin
35 sond, doch alfo, dz dieselben von Zofingen keinen krieg mit nieman |
• sic!

gemeinlich.

b laden ist in A wiederholt.
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muotwilklich ane dero von Bern gunft willen vnd wüllen nit anvachen
söllend.
Ouch ist berett, als Ty dem heiligen rich swerrent, dz inen da
der küng alle ir fryheiten rechtungen vnd alle3 guoten | gewonheite
besteten vnd confirmieren fol vnd inen die egenanten von Berne dar 5
zuo ir bestes vnd wegltes helfen | vnd tön lond mit iren briefen in
der egenanten von Zofingen kosten.
Denne ob si dehein nüwe fryheit erwurbin, daz inen daz vorbehebt sin solb vnd die egenanten von Berne inen J des wol günnen
sond vnd si daruff schirmen vnd halten, doch dero von Berne rech- 10
tung vnd diser tegding | vnschedlich vnd vnuergriffenlich.
Vnd harunder so beheben die egenanten von Berne inen Telben
vor daz heilige rich vnd alle die, zuo denen | wir vormalen verbunden sind.
Vnd ouch die jetzgenanten von Zofingen behebend ouch inen 15
selben vor dz heilig rich.
Denne vmb ander fachen vnd stoß, so zuo beiden teilen vffTtan
möchten, sol man daruber sitzen zuo beiden siten | vnd sich vnderreden vnd lüterren, wie sich denne die lüt mit einandern halten vnd
iro sachen vstrag geben sond, | durch dz kein infäll vfiTbanden.
20
Original ( A ) : Papier (Wasserzeichen Ochsenkopf mit besterntem Stab zwischen
den Hörnern) 30,3/43 cm in der historischen Sammlung in Zofingen; ohne Jahrzahl,
aber von gleichzeitiger Hand geschrieben. Auf der Rückseite die als Aufschrift gegebene
Notiz von wenig späterer Hand.
Doppel ( A t): Papier (dasselbe Wasserzeichen) 29,5/44,8 cm im Stadtarchiv Zofingen: 25
Urk. 159 (dem Ms. Pb 5HI n° 15 der Stadtbibliothek entnommen).
Abschrift: Zofinger Aktenbuch A 31 ff im Staatsarchiv Argau.
Druck: M erz Die mittelalt. Burganlagen und Wehrbauten des Kts. Argau II 602 f.

60. Zofingen ergibt sich an Bern.
30
a) K a p itu la tio n s b r ie f Z o fin g e n s vom 18. IV. 1415.
In gottes namen amen. Wir der schultheis der rät vnd die gemeinde der statt Zofingen in Ergöwe bekennent vnd tuon kunt allen
den, die dilen brief anlechent lelent oder hörent leien nu oder j hie
nach: als die wißen fürsichtigen der schultheis der rät die zweye
hundert vnd die burger gemeinlich der statt von Berne in Ochtland, 35
vnser gnedigen herren, mit aller macht vnd vyentlichem gezüg | vor üns
gelegen sint vnd üns mit heres kraft besessen hatten, üns an lib vnd
a A t alten. b Cin fol über der Zeile.
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an guote begerten übel ze tuonde vnd daz von sunderm gebott geheiß
vnd geschöpftes wegen des allrhochgelobtesten | allrcriftanlichesten
vnd durchlüchtigosten fürsten vnd herren herr Sigmuntz von gottes
gnaden römischen künges, zu allen ziten merer des richs, ze Vngern
5 Dalmacien Croacien etc. künig, von der | zuosprüchen vnd vbergriffes
vnd grosfen frevels vnd smacheit wegen, so der durchlüchtend fürst
vnd herr hertzog Fridrich von Osterrich, vnser gnediger herr, zuo dem
wir an alles mittel von alter har | gehöret haben, an der gemeinen
cristanheit, an dem heiligen concilii ze Oostentz vnd an der küng10 lichen maiestat leider begangen S0I haben, da von wir vnd alle des«
felben ünfers herren von Osterrich | stett lender vnd diener liplich
not vnd arbeit gehebt haben vnd in die vngnad der römischen keyferlichen kron müssen gevallen sin, von den vngnaden vnd ouch von
dem grosfen mechtigen her | vnd heres kraft üns leider nieman ent15 schütten mocht noch gelidiget hat, Harumb wir als die, so in
krancken muren mit keinen werlichena ge warnet vnd ane allen trost
besessen belegen begriffen ] vnd gevangen waren, vff den sicherlichesten weg nach gelegenheit der fachen üns eigenlich betrachtet
haben vnd mit den obgenanten vnsern lieben herren von Berne, die
20 vns als swerlich vmblegen hatten, | daz wir üns in enkeinen weg
anders entschütten noch erretten konden noch mochten, in früntlich
guot vnd danckber tegding komen sin, zu denen tegdingen si üns
hant lassen komen vnd semlich | gnad vnd früntschaft erzöigt, des
wir inen ewenklich billich zuo danckenne haben; dieselbe beredung
25 vnd tegding wyset vnd lütet,b als hie nach geschriben stat. Des
e
ersten daz wir die hertzogen von | Osterrich vnd alle iro nachkomen
als für vnser herren gar vnd gentzlich nu angendes vnd ewenklich
absprechen vnd die vfgeben sollen vnd ouch die jetzunt vfgeben vnd
abgesprochen haben mit disem | brief. Darnach haben wir für vns
30 vnd alle vnser nachkomen ane alles mittel vnuerscheidenlich mit wolbedachtem muote einhellenklich in dem namen des vatters des sunes
vnd des heiligen | geistes gefworn mit vferhabnen henden vnd gelerten worten vnd sweren ouch liplich dem heiligen römischen rich
als für ein recht fry vnbetwungen richstatt vnd darnach der statt
35 von | Berne gantz trüw vnd warheit ze leistenn, iren schaden beide
nachtz vnd tages ze wendenn vnd iren nutz ze fürdrenn ane alle
geuerde, alfo daz die statt Zofingen nu vnd iemer ewenklichen der |
1 Hier ist fachen ausgefallen. b korr, aus luter!
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obgenanten vnser lieben herren von Berne vnd aller iro nachkomen
offen hus vnd statt sin S0I wider menglichen vnd inen in allen iren
nouten vnd sachen beraten vnd beholfen sin soullen vnd wellen, nie-|
man vsgenomen noch vorbehebt, wond wir hie mitte alle eyd, all
bünde vnd gelubde, so wir vormalen gemacht oder getan haben, 5
gentzlich absprechen vnd vernichten mit kraft dis briefes. | Wir noch
vnser nachkomen tollen noch enwellen ouch vns noch vnser statt
niemer me von dem heiligen rich noch von der statt von Berne empfroumden vfgeben noch von handen lassen ane | gunst willen vnd
wüssen der obgenanten vnser lieben herren von Berne vnd iro nach- 10
komen mit sundern gedingen. Ouch ist berett vnd eigenlich vere
sprochen, daz alle die rechtung, so die herlchaft von | Osterrich in
oder an der vorgenanten statt Zofingen an lüt an gut oder an deheiner andern rechtunge hat gehebt, daz alles fol üns beliben vnd
weder herren stetten lendren noch nieman anders zu handen | Ttossen, 15
wond vns die vorgenanten von Berne in namen vnd an statt des
heiligen riches des wol gönnen hant, doch vsgenomen vnd vorbehebt
daz gleit, so in vnser statt vallet, ’wenne es an denen stetten, | da
es versetzet ift, erlöset wirt, sol ouch den obgenanten vnfern lieben
herren von Berne beliben, wond si daz in diten sachen vorbehebt 20
hant. Ouch so hant vns die obgenanten vnser lieben herren von
Berne | gelobt vnd versprochen, alle vnser fryheiten rechtungen vnd
güten alten gewonheiten, die wir von küngen keysern oder von der
e
herrschaft von Osterrich erworben haben, stet vnd veft ze haltenn
vnd vns noch vnser | nachkomen davon nit ze trengent noch daran 25
ze bekümberent in deheinen weg, vnd daz vns der küng alle vnfer
fryheiten rechtungen vnd guoten alten gewonheiten mit bette der
egenanten vnser herren | von Berne bestetigen S0I, doch in vnserem
kosten; were ouch daza dehein nüwi fryheit oder gnad von dem obgenanten vnserem gnedigen herren dem künig erwürben oder erwerben 30
möchten, des söllent | vns die vorgeseiten vnser herren von Berne
wol gönnen vndb vns daruff schirmen, doch in denen vnd allen vnsern
fryheiten allen iren rechtungen, so si vff vns hant, ewenklich vnschedlich. Ouch söllent vns | die obgenanten vnser lieben herren von Berne
in allen v ie re n nöten vnd sachen beraten vnd beholfen sin wider 35
menglichen nach vnser notdurft, doch daz wir keinen krieg von vnserem eigennen muotwillen | anvachen sollen ane derselben vnser herren
a hier fehlt wir. b von hier an bis zium Schluß dunklere Tinte.
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von Berne willen vnd wüssen. Ouch S0 soullen wir die vorgenanten
von Zofingen vnd alle vnser nachkomen die eyde, so wir nuzemäl
getan haben, als vor ftat, fürwert | bin ewenklich gegen den obge
nanten vnfern herren von Berne je von fünf jaren ze fünfen ernü5 weren vff sant Jörijen tag vnd alles daz, so hievor oder hienach geschriben stat, danckber vnd stet mit | trüwen ze haltenn; were aber
daz dieselben eyde in deheinen fünf jaren von sachen oder ander vergesslichi wegen vbersessen wurdin, daz S0I disen vnferen eyden vnd
briefen mit allen iren puncten vnd | articklen gentzlich vnlchedlich vnd
10 vnuergriffenlich sin, noch dis vnser eyde damit ab noch dester krencker
sin, denn nffunder ewenklich stet vnd in kraft beliben ane alle geverde; vnd wenn wir oder vnser | nachkomen darnach, S0 sich die
fünf jar verlouffent vnd in dem zit, als vor ftat, nit gefworn hetten,
von den obgenanten vnfern herren von Berne gemant werdent, denne
15 foullen vnd wellen wir gehorfam | fin ze fwerent vnd die eyde ze ernüwerenn in allen den worten, als vor’ ftat. Vnd in difen fachen
allen hant die vorgenanten vnfer herren von Berne vorbehebt daz
heilig rich vnd alle die, so vor difem | krieg vnd fachen zu inen haft
vnd verbunden waren vnd ouch fint, da by ouch wir daffelbe heilig
20 rich vorbehebt haben. Were ouch daz dehein ftos miffhelle oder
anfprach zwüfchent den obgenanten vnfern | lieben herren von Berne,
den iren vnd vns vffftünden oder in künftigen ziten entsprungen, da
vor got fy, wie oder an welen enden man diefelben ftöfi vnd fpenn
berechtigen fölle vnd vftragen vnd vmb | gemein dingftett, ob es
25 notdürftig wurde, dis alles wifent ander vnfer brief, die wir gen einandern machen vnd verfigellen werden durch des willen, daz wir
ewenklich defter bas in frid vnd | gnaden beftan mugen. Ouch ift
berett vnd verfprochen, daz wir noch nieman der vnferen die obgenanten vnfer herren von Berne noch nieman, der zuo inen gehöret,
30 mit keinen geiftlichen noch frömden | weltlichen gerichten nit bekümbren laden noch echten föllen noch wellen, denn daz fich jederman von dem andern fol läffen benügen mit vnd an denen gerichten,
da der anfprechig fitzet, vfgenomen | die fachen der heiligen e, wuocher
vnd femlich fachen, die von bloffem rechten ane alles mittel an
35 geistlich gericht gehörent. Vnd dis alles ftet vnd veft ze haltenne
noch hie wider niemer ze tünde | noch fchaffen getan werden heimlich noch offenlich, weder mit worten noch mit werken, noch nieman
geheilen, der hie wider tun wölt, nieman rät ftimm noch getät ze
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gebenn noch nieman vfze-|wysent in schrift noch von munde, da mit
vnser statt oder wir von disen eyden gezogen mouchtin werden, setzen
vnd verbinden wir vns vnd vnfer nachkomen ewenklich den obgenanten vnsern | lieben herren von Berne vnd iren nachkomen zuo
ir vnd des heiligen riches handen liplich mit disem brief. Vnd diser 5
dingen aller zu einer ewigen kraft vnd steter gezügsamy haben wir
die obgenanten | schultheis rat vnd burger gemeinlich der statt Zofingen
für üns vnd vnser ewigen nachkomen vnser statt ingesigel gehenckt
an disen brief, vnder dem ingesigel vnnsa alle vnfer nach-|körnen
zuo allen den puncten, als vor stat, verbinden ane alles widerruoffen. 10
Geben vnd beschechen ze Zofingen am domdtag nechst vor fant
Jourijen tag in dem jare do man zalt | von Cristi gebürt tusung vierhundert vnd fünfzechen jar.
Original: Perg. 45,8/43,7 cm (inbegr. 3,5 cm Falz) im Staatsarchiv Argau: Zofingen
Stift 258. An Pergamentstreifen ist eingehängt das zweite Stadtsiegel mit dem 15
Löwen und dem h. Mauritius, wohlerhalten.
Abschriften*. Freiheiten buch (Spruchbuch des untern Gewölbs A) fol. 189 im Staats
archiv Bern (gleichzeitig); Kopialbuch Z 3 ff und Zofinger Aktenhuch A 1 ff, 35 (gleich
zeitig), D 449, sowie Bruggbuch C im Staatsarchiv Argau; bei den Akten «Münzwesen»,
und «Stadtrecht» und im Freiheitenbuch II 72 ff im Stadtarchiv Zofingen.
20
Drucke: Befchreibung über der Stadt Zoffingen Müntz-Gerechtigkeit, Zofingen 1721
S. 12; Eine nochmahlige Exposition durch welche der Statt Zoffingen Gerechtfame zu
Müntzen ferner explaniert —- — wird, 1724, S. 56; (J. J. F r i k a r t ) Chronik der Stadt
Zofingen II (1812) 5 ff.
liegest: J. L a u f f e r Beschreibung Helvet. Geschichte IV (1737) 348 ff, Argovia XI — 25
UBArau hgg. v. H. Boos S. 241 (mit der ganz unrichtigen Bemerkung, daß die Kapitulationsbriefe der argauischen Städte teils wörtlich, teils mit der dort für Zofingen
mitgeteilten Variante mit dem Arauer Briefe übereinstimmen).

b) R e v e r s b r i e f B e r n s v o m 18. IV. 1415.

Wir der schultheis der rät die zweyhundert vnd die gantz ge- 30
meinde der statt Berne in Ochtland verjechen vnd tuon kunt allen
den, die dilen brief ansechent lefent oder hourent | lesen nu oder
hienach: als die wisen wolbescheidnen der schultheis der rät vnd
die gantz gemeinde der statt von Zofingen in Ergouw gelegen vns in
namen des heiligen römischen | riches vnd ouch als vnser offen statt 35
vnd sloß zuo allen vnseren nouten gehuldet vnd gesworn hant, gantz
trüw vnd warheit ze leistenn, vnseren schaden ze wendenn vnd vnseren |
nutz ze fürderenn, alles nach sag wifung vnd lut der briefen, so fi vns
darumb von ir statt wol versigelt geben hant, vnd .fider- daz diea s steht auf Rasur: es sollte wie 2. B . im Arauer Briefe heißen wir vnd a l l e ----- . 40

96

selben von Zofingen daz hulden gar einhellen-1 klich als des riches
gehorfamen getan vnd verbrieft hant, harumbe so geloben wir der
schultheis der rät die zwouyhundert vnd die gantz gemeinde der statt
Berne vorgenant für üns | vnd alle vnfer ewigen nachkomen, die
5 egenanten den schultheissen rette vnd die burger der statt Zofingen
vnd alle iro nachkomen gegenwärtig vnd künftig als vnser lieben
getrüwen vnd | guoten fründe lästen ze belibenn by allen iren fryheiten
gnaden hantvestinen briefen priuileyen vnd güten alten gewonheiten,
die si von keysren küngen oder von der herrschaft | von Ofterrich
10 erworben vnd redlich harbracht vnd gebebt habent, vnd daz si vnd
alle iro nachkomen ßch derselben fryheiten, die fi jetz erworben
hand, vnd dero, so fy noch, vns vnd vnfern | nachkomen vnfchedlich,
von küngen oder keyfern erwerben möchten, wol fröwen füllent vnd
mougent, wond wir fi da by fchirmen vnd hanthaften wellen mit
15 gantzen trüwen vnd fi | daran weder nu noch in künftigen ziten
nicht trengen bekrencken noch dar in brechen in deheine wife. Alle
e
die rechtung, so die herrfchaft von Ofterrich in vnd an der statt
Zofin-|gen gehebt hät, es fi an lüt oder an guot, daz fol alles denen
von Zofingen fürwert hin gentzlich beliben, an ir ftatt hangen vnd
20 darumb nieman ze antwürten haben, nützit vfgenomen | noch vorbehebt denn allein daz gleit, daz wir ouch mit iro guotem willen vnd
wüffen üns vndvnfern nachkomen vorbehebt haben ane alle gedinge.
Vnd difi alles ftete vnd | vefte ze haltenn noch dawider niemer ze
tünde mit worten noch mit werken, mit rät noch mit getat, mit
25 keinen gerichten, geiftlichen noch weltlichen, noch mit keinen fänden
noch | geuerden, setzen vnd verbinden wir die vorgenanten von Berne
vns vnd vnfer nachkomen den obgenanten dem schultheiffen, dem
rät vnd den bürgern der statt Zofingen vnd iro nachko-|men ze
rechten gelten vnd bürgen veftenklich mit difem briefe. Vnd difer
30 fachen aller zuo ■einer ewigen kraft vnd fteter ewiger gezügfami haben
wir der schultheis rate | vnd die zweyhundert der statt zuo Berne vnfer
statt groß ingefigel beide für vns vnd vnfer ewigen nachkomen geheiffen hencken an difen brief. Der geben ilt am donrftag | nechft
vor fant Jouryen tag do man zalt von Crifti gebürt tufung vierhundert
35 vnd fünfzechen jar.
Original: Perg. 44/31 cm (inbegr. 5 cm Falz) im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 160.
An schwarzroter Seidenschnur ist das große Berner Siegel in grünem Wachs (Berner
Festschrift für 1891 Taf. 1 n°3) eingehängt.
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Abschriften'. Freiheitenbuch fol, 299 im Staatsarchiv Bern (gleichzeitig); Bruggbuch C
und Zofinger Aktenbuch B 53 f im Staatsarchiv Argau; Stadtrecht Bd. 15 Fase. 1 im
Stadtarchiv Arau; Städtische Freiheiten (gleichzeitig) im Stadtarchiv Zofingen, ebenso
im Freiheitenbuch I 25 ff, 11 84 ff, in der Stadtsatzung von 1644 (Bücher und Akten
Bd. 64) und bei den Münzakten usw.
5
Viclimus: von Propst und Kapitel zu Zofingen vom 14.111.1446 im Stadtarchiv
Zofingen: Urk. 256.
Abschrift des Vidimus: im Freiheitenbuch I 36 ff im Stadtarchiv Zofingen.
Drucke*. Beschreibung usw. (wie oben) S. 15, Eine nochm. Exposition usw. S. 61
und (J. J. F r i k a r t ) a. 0. II 13.
10

61. Herzog Friedrich von Österreich befiehlt infolge seiner Aussöhnung
mit König Sigmund den Städten Baden, Brugg, Hellingen, Bremgarten,
Zpfingen, Arau, Lenzburg und Sursee und den Edeln und Unedeln im
Argau, dem Gunrat von Weinsberg, des Reiches Unterkammermeister,
zu huldigen. 1415 V. 9., Konstanz.
15
Abschriften', im Stadtarchiv Mellingen und in Tegerfelds Formelbuch fol. 17 im
Stadtarchiv Sursee.
Regest: Argovia XIV 130 n° 173.

62. Bestätigung der Freiheiten der Stiftskirche.
1415 VII. 22.

20

König Sigmund bestätigt auf Ansuchen einer Botschaft des . . probfts
.. dechants vnd capittels des stifts zu Czouingen diesem Gotteshause alle
Freiheiten, Gnaden und guten Gewohnheiten, namentlich im Dorfe Knutwil und bezüglich der Kirche Rot bei Luzern, die Herzog Leupold sei.
ihm eignete, überhaupt was zum Gotteshause gehört vnd si von der her-

25

fchaft von Olterrich vnd den greuen vnd herfchafft von Ffroberg
erworben vnd herbracht haben, und nimmt sie in des Reiches Schirm
und Geleit. Basel 1415 V IL 22. (an fant Marie Magdelene tag).
Unterfertigung a u f dem Falz: Ad mandatnm d[omi]ni regis
Michael cancus Wratiflauien[fisJ.

30

Original: Perg. 40,5/26,2 cm (inbegr. 5,5 cm Falz) im Staatsarchiv Argau: Zofingen
Stift 259. Auf der Rückseite der Registraturvermerk R. An Pergamentstreifen ist das
Majestätssiegel eingehängt.
Regest'. A ltm a n n Die Urkk. K. Sigmunds (Reg. imp. Xi) I 123 n° 1876.

63. König Sigmund bestätigt Zofingens Freiheiten.
1417 III. 26.

35

Wir Sigmund von gotes gnaden römischer kung zu allenczyten
merer des richs vnd zu Vngern Dalmacien Croacien etc. kung beRechtsquellen des K. Argau. I. 5. i.

7
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kennen vnd tun | kunt offenbar mit disem brief allen den, die in sehen
oder hören lesen: wann für vns kommen ist des schultheissen rates
vnd der burgere gemeinlich | der stat zu Ozofingen, vnferer vnd des
richs lieben getruen, erber bottschaft vnd vns diemieticlich gebeten
5 hat, das wir denselben . . schultheissen | rate burgern vnd stat Czofingen alle vnd igliche ire gnade fryheite rechte briefe vnd priuilegia,
die in gegeben sind von romischen keysern | vnd kungen, vnsern vorfarn an dem riche, vnd ouch der herschaft von Osterrich, zu bestetigen gnediclich geruochen, des haben wir angesehen solich | die10 mietig vnd redlich bete vnd ouch willige getrue vnd anneme dienste,
die die vorgenanten von Czofingen vnsern egenanten vorfarn vns
vnd dem riche | oft vnd dicke williclich vnd vnuerdrossenlich getan
haben, teglich tun vnd fürbaß tun sollen vnd mögen in kunftigen
czyten vnd haben dorumb | mit wolbedachtem mute, gutem rate vnd
15 rechter wissen in vnd der lczgenanten stat Czofingen alle vnd igliche
ire gnade fryheite rechte brieue pri|uilegia, die in von den vorge
nanten vnsern vorfarn römischen keysern vnd kungen vnd ouch der
vorgenanten herschaft von Osterrich gegeben sind, vnd ouch | ire güte
vnd redlich gewonheite, die sy redlich herbraht haben, gnediclich
20 beftettigt vnd bestetigen in die in craft diß briefs vnd romischer kunglicher | maht volkommenheit vnd meynen feczen vnd wollen, das sy
furbaßmere daby bliben vnd der ouch an allen enden gebrüchen vnd
geniessen sollen vnd | mögen von allermeniclich vngehindert, vnd wir
gebieten ouch dorumb allen vnd iglichen fursten, geistlichen vnd
25 werntlichen, grauen fryen | rittern knechten landrichtern richtern
schultheisCen amptluten burgermeistern scheppfen reten vnd gemeinden
aller vnd iglicher stete vnd | dörfere vnd süst allen andern vnsern
vnd des richs- vndertanen vnd getruen ernstlich vnd vesticlich mit
disem brief, das sy die vorgenanten schultheissen | rate burgere vnd
30 stat zu Czofingen an solichen vorgenanten iren gnaden fryheiten
rechten briefen priuilegien vnd guten gewonheiten furbaß|mere nit
hindern oder irren sollen in kein wise, sunder sy daby von vnsern
vnd des richs wegen hantljaben schüczen fchirmen vnd gerüwiclich )
beliben lassen, als lieb in vnser hulde sy vnd als sy vnser vnd des
35 richs sware vngnade vermiden wollen. Mit vrkund diß briefs, versigelt | mit vnserr kunglicher maiestat insigel. Geben zu Costencz
nach Crists gebürt vierczehenhundert jare vnd dornach in dem sibenczehenden | jar, des nechsten frytags nach vnserr frowen tag annunccia-
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cionis, vnserr riche des vngrischen etc. in dem driffigftem vnd des
romischen in dem | sibenden jaren.
A u f dem Falz: Ad mandatum domini regis

Johannes Kirchen.
Original: Perg. 40,7/31 cm (inbegr. 7 cm Falz) im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 163. 5
Auf der Rückseite der Registraturvermerk R. An blau-roter Seidenschnur ist das Maje
stätssiegel wohlerhalten eingehängt.
Vidimus: Perg. von Hans Vlrich zu Gyfingen, fry, lantrichter in Bare, vom 4. XL
1429 daf. Urk. 194.
Abschriften: Zofinger Aktenbuch A 27 und D 461 im Staatsarchiv Argau; Freiheiten- 10
buch 1 18v ff, II 100 ff im Stadtarchiv Zofingen; Abschriften des Vidimus das. 1 16 ff.
Druck: (J. J. F r i k a r t ) Chronik d. St. Zofingen II 62 (fehlerhaft).
Hegest: A lt m a n n Die Urkk. Kaiser Sigmunds (Reg. imp. XI) I 148 n° 2148.

64. Päpstliche Bestätigung des Besitzes und der Freiheiten
der Stiftskirche.

15

1418 IV. 11.
MARTINUS epifcopus feruus feruorura dei dilectis filiis . . prepofito
et capitnlo ecclefie | fancti Mauritii Zouingenfis Conftantienfis diocefis salutem et apostolicam ben[edictionem]. Cum a nobis petitur
quod iuftum e fta et honeftum, | tarn uigor equitatis quam ordo exegit 20
rationis, ut id per folicitudinem officii noftri ad debitum perducatur
effectum. Eapropter, | dilecti in domino filii, ueftris iuftis poftulationibus grato concurrentes affenfu perfonas ueftras et ecclefiam
ueftram, in qua | diuino eftis obfequio mancipati, cum omnibus bonis,
que in prefentiarum b rationabiliter poffidetis aut in futurum iuftis | 25
modis preftante domino poteritis adipifci, fub beati Petri protectione
fufcepimus atque noftra omnefque libertates et | immunitates a predecefforibus noftris Romanis pontificibus fiue per priuilegia uel alias
indulgentias uobis et dicte ueftre® ecclefie | conceffas necnon libertates
et exemptiones fecularium exactionum a regibusd principibus uela aliis 30
Chrifti fidelibus rationabi-1liter uobis et prefate ecclefie ueftre indultas, ficut eas iufte et pacifice poffidetis, uobis et per uos eidem
ecclefie aucto-|ritate apoftolica conflrmamus et prefentis fcripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc pa-|
ginam noftre conftitutionis et communionis infringere uel ei aufu 35
temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare J prefumpferit, ina auf JRasur, L Vorlage prefentiar’ d. h. dieselbe Abbreviatur ivie bei feruor’ oder futur’,
6 te ure a u f JRasur, d teilweise auf JRasur.
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dignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum
eius S6 nouerit incursurnn.a | Datum Constantie iij idus aprilis, pontificatus nostri anno primo. |
Unterfertigung au f dem Falz: A. de Mediolano.
Unter dem Falz:

5

M. de Nouaria
J. Bernardi

Original'. Perg. 40/36,5 cm (inbegr. 10,2 cm Falz) im Staatsarchiv Argau: Zofingen
Stift 267. An gelbroter Seidenschnur ist die Bleibulle mit OiÄRSIRUS ♦ PP • V.
eingehängt. Auf der Rückseite oben drei Vermerke: Jo.Dyonifii pro d. v(b?). E. Bileueld.
10 H. ß.

Abschrift: Kopialbuch Z 87 f.
Übersetzung', das. 88 f.

65. Der römische König Sigmund verpfändet der Stadt Bern auf
Wiederlösung um 5000 G-l. die dem Herzog Friedrich von Österreich
15 abgenommenen und zu des Deiches Händen gezogenen Städte Zofingen,
Arau und Lenzburg nebst den darum liegenden Ämtern, sowie das Schloss
Brugg. 1418 V, 1., Konstanz.

20

Original im Staatsarchiv Bern.
Konzept', Reichsregistratur buch F 110.
Abschrift: Argew-Buch 19 ff im Staatsarchiv Argau.
Druck: Eidg. Abschiede I 2 196 n° 412.
Regest: Argovia XXV 73 n° 57.

66. JDer römische König Sigmund teilt den Städten Zofingen (Czofingen),
Arau, Lenzburg und Brugg mit, dass er sie um 5000 Gl. an Bern ver25 pfändet habe, und fordert sie auf, dieser Stadt gehorsam zu sein. 1418
V. 8., Konstanz.

30

Original im Staatsarchiv Bern.
Vidimus im Staatsarchiv Argau: Arg. Städte 17.
Abschrift'. Argew-Buch 24 f daselbst.
Druck: Argovia XXV 73 f n°58; vgl. dazu die Quittung des Königs a. O 74 f.

67. Zürich verbietet, da Arm und Reich gröblich geschadgot werde,
alle nüw müntzen mit nammen Berner, Solotrer, Zovinger, Tünger,
Rinower, Waltzhüter und ander müntzen, die swecher sind dann die
unser, die ietz geflagen sind oder noch geslagen werdent, bei Strafe,
35 1 4 1 9 I.

30.

Staatsarchiv Zürich: Stadtbuch III fol. 67.
Druck: Die Zürcher Stadtbücher des 14. und 15. Jhdts. hgg. von H. Zeller-Werdmüller II 114 n° 143.
a sic/
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68. Zürich beschliesst und teilt es Luzern mit, dz sy wellent anheben
ze müntzen und pfenning machen uff das korn, als die von Bern und
von Zovingen ietz schlahent, und wellent sy ouch nit böfer noch
besser machen, dann als die von Bern und von Zovingen die iren
machent. Und behaben ouch inen dar inne, das sy, ze welher zit
sy guot dunket, es fye ze acht tagen oder ze viertzehnen oder wenn
sy wellent, dero von Bern und von Zovingen müntz uffsetzen und
versuochen mugen und, wenn sy die swecher findent denn die iren,
dz si ouch denn desgelichen an den iren absetzen wellent, alfo dz sy
alwegen gegen einander gelich bestandent, und behabent ouch inen
vor, dz sy dz mindern oder meren mugen, wenn SV wellen etc.
1421 VIII. 25,

5

10

Staatsarchiv Zürich: Stadthuch III fol. 90.
Druck: Die Zürcher Stadtbücher des 14. und 15. Jhdts. hgg. v. H. Zeller-Werdmüller
II 153 n° 179.
15

69. Kundschaft über die Prägung von Zofinger Goldguldeu.
1422 IX. 1. (zinftag der da was der erft in dem erften herbftmanot).
In dem krützgang der kilchen sant Mauricien ze Zouingen, ConItanczer biltums, nimmt der Notar Felix [die weitere Bezeichnung fehlt
infolge Weglassens der Bestätigungsformet des Notars] in Gegenwart her 20
Cuonratz Martins, probftz der vorgenanten kilchen, a u f Ansuchen des
Sehultheissen Peter Ottman Kundschaft au f von Hans Vl und Lüti
Holtzeker, müntzer, beide bei 60 Jahren alt und in eim guoten lümden
stehend; Hans VI sagt aus: das vor ziten er in finen jungen tagen
mit finen liplichen ougen gesehen hab in der stat ze Zouingen vnd 25
alda in dem hus, da man jetzemal Zouinger müntz schlecht vnd das
da stost an dem obern teil an Burkartz Schribers hus vnd vndan
an Heinrich Armbrusters hus vnd hindan an die statmur vnd fornan
an die offnen strasfi, vnd hab darin gefehen werklüt, müntzer vnd
müntzerknecht, arbeiten vnd smiden in einem werkhus, das dar zuo 30
geordnet was, guldin von gold oder guldin müntz, sinwel, vnd hatten
an gebrech an einem teil sant Mauricien gestalt vnd an dem andren
teil einen gilgen vnd ein geschrift vmb vnd vmb in dem vsristen vmbkreififi vnd warent in der groussi vnd mafifi als die rinschen guldin, die
jeczmal löffig sint, vnd wurdent die genant gemeinlich vnd offenlich 35
Zouinger guldin oder Zouinger müntz; item Ipricht er, das er gesehen hab die yfen, da mit man die leiben guldin gebrecht vnd ge-
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Ichlagen hab, vnd ouch vil ander werkzügs, das darzuo gehört; item
er seit ouch me sachen, wie das er selb da bi sig gefin vnd hab hilf
darzuo getan, das man das gold heiffi machte vnd zerlieffe in dem für
vnd in der effe, die darzuo bereit was. Ebenso sagt Luti Holtzeker aus,
5 der lerknab in der Münze gewesen war; beide beschwören ihre Aussagen,
Zeugen: her Johans Schriber, decan, vnd her Burkart Martin,
korher der geftift ze Zouingen.
Abschrift'. Pap. im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 171.

10

70. Der Landrichter im Kletgau anerkennt Zofingens Freiheit,
Ächter aufzunehmen.
1424 V. 4. (donrftag nach dem mayentag).
Vor Cuonrat Vfhofer, fry lantrichter in dem Cleggöw an f ta tt-----graf Ruodolfs von Sultz des jungem landgräfens dafelbs, (urk.) und
dem Landgericht zuo den linden by Schauffhufen klagt Wernli von

15 Tieffental------ zuo — dem schulthaiffen vnd rät vnd allen manhafftigen luten gemainlich by zwoulff jar alt vnd ellter der statt ze
Zofingen, dass sie die Leute der statt ze Lutzzern vnd der lender
Vre vnd Vnderwalden, die allefament offenn verfchriben aberehter
worden vnd inen verbotten werent, wider lantgerichtz gebott ent20 halten vnd gemainfamot hettent, worauf namens der Botschaft von
Zofingen Vlrich Muntz genant Keller dem Gericht einen Freiheitsbrief
und eine confirmacion vorlegt, wie fin herren von römfchen kayfern
vnd küngen gefryet vnd begnadet werent. Das Landgericht erkennt,
das die von Zoffingen billich by iren fryhaiten vnd gnaden beliben
25 vnd der genieffen folltent.
Original'. Perg. im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 177. Das Siegel des Landgerichts ist
eingehängt: O 0 • tunicij • tenrp | nlis • in • clqjö’o.
Unter dem Falz steht von gleicher S a n d : Dirre vrtail find hotten Adam Cron vnd
Rudi | Vifchli, bayd burger zu Schauffhufen.

30 71. Ablöslichkeit der Korn- nnd Pfenniggülten für Jahrzeitstif
tungen; Vorschriften über Taufen und Bestattungen von Kindern
und die Patengeschenke (Einbnnd).
1426.

Es ift ze wiffen, daz ein ratt vnd ein ganoze gemeinde ze Zo35 fingen in ein komen fint vmb diff nachbenempte ftuk etc. Anno
domini m° cccc“ xxvj0.
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Item des erften: wer ein jarzit befeczen wil mit korn gelt oder
mit pfennig gelt, der mag ein malter korn gelcz ablöffen mit xx gl.
oder S0 vil, als er denn verschaffet, er oder wem sin gut wirt, vnd
ein pfunt gelcz mit xx pfünden abzelössen, ouch als es sich denn trift
an der sümme. Es sig ab ackren matten hüsren oder warab daz ist,
daza in vnsern gerichten lit.a
Item ouch ist me ze wissen, wem ein kint wirt vnd man es zem
öpher tregt, S0 S0I mit im nieman zem öpher gan denn die goutt vnd
der frouwen muoter vnd des mans muoter, des dz kint ist, vnd die
hebamm; vnd wer der were, der dz nit hielt, der S0I ein pfuntb verfallen sin an gnad der statt.
Item so denne wenn ein kind ftribet,c dz nit zu finen tagen
körnen ift vnd bewart ift, do S0I nit me mit im ze öpfer gan denne
lin nechften fründ; vnd wer der were, der dz nit hielt, der ist verfallen der statt ein pfuntd an gnad, vnd6 ein gott vnd goutinen.®
Item wem ein kint wirt, wer daz hebt, do S0I nieman me dem
kind inbinden denn ij plaphart, es fig man oder frouw; wer daz nit
hielt, der wer der Itat verfallen einf lib. an gnad.f

5

10

15

Gleichzeitige Aufzeichnung im Stadtarchiv Zofingen: Stadtbuch Bl. 4v.

72. Junkher Hennman von Rüsegg mit der edlen frow Anfliffen von
Arburg, siner elichen husfrowen, verkauft der Stadt Zofingen ein
margk silber gelcz vff der müncz ze Zofingen, wenn man do münczet,
als sinen vordren vnd im von alter her worden ift; item fünf pfunt
pffenning jerlichs gelcz von dem zoll Zofingen, item aber dryfig vnd
funf fchilling pfennig ouch von dem zoll Zofingen, als die obgenant
fröw Anfliffen was angefallen von her Ruodolff von Buttikon feliger
gedenknüfß; so denne den zins, fo fy hetten vff den benken ze Zofingen, alles Pfand von den Herzogen von Österreich, um 220 Gl. 1427
VIII. 11. (mentag nach fant Laurenczen tag).

20

25

Original: Perg. im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 184.
30
Druck: Beschreibung über der Stadt Zoffingen Müntz-Gerechtigkeit, 1721, S. 16 f:
Nochmal. Exposition, 1724, S. 63 f.
Regest: Argovia XXIX 143 n° 393.
a—a Zusatz von wenig späterer Hand.
b ein pfunt wurde bald ausgestrichen und ersetzt durch vmb v f . c sic! statt ftirbet.
35
d ein pfunt tourde bald getilgt und ersetzt durch vmb v f der statt ane gnad.
e—* von ursprünglicher Hand nachgetragen.
f—f von der Hand der N. b und d ersetzt durch v f ane gnad; aber auch dies wurde
wieder gestrichen und der ursprüngliche Wortlaut wieder hergestellt.
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73. Spruch zwischen Zoßngen und dem Amt Arburg wegen des
gegenseitigen Weidgangs und der Steuerpflicht der aus dem Amt
in die Stadt gezogenen Leute.
1431 I. 18.
5
Wir der schultheis vnd rät der statt Bern bekennen offenlich
vnda tun kunt menglichema mit difem brieff: als der schultheis vnd
rät ze Zofingen eins teils vnd die | erbern lute vfifier dem ampt von
Arburg anders teils, beiderfiit vnfier lieben getrüwen, ettwas spenn
vnd stousien miteinanderen gehept vnd für vns brachb hant, nemlich |
10 von des wegen, das ettlich vfifi dem ampt von Arburg gen Zofingen
in die statt fint gezogen, ire guter harufi buwent vnd aber die stur
in das ampt nit geben wellent, I da aber die von Arburg meinent,
das fiemliche0 lüt der stur darumb nit lidig fiin fiollent; ouch fiyend
ander, die ir stur von Zouingen hinufi habent geben vnd | aber die15 selben von Zofingen inen habent verbotten, söliche stur fürer nit ze
gebent; die vnd der gelich fiachen die obgenanten von Zofingen hant
verantwurt, das von | alterhar die lüt vsser dem ampt zuo inen gewandlet vnd gezogen syen, gütlich och ze wunn vnd ze weid gefaren
habent, vnd in welher wyse si gegen einander vnczenjhar syent
20 körnen, wellent dieselben von Zofingen fürwerthin vnd willenklicher
denn vor sich gegen inen halten, kein nüwes suochen noch begeren.
Vnd als wir | beider teilen harkomenheit gemergket habent, so sprechen
wir vnd ordnent och mit iro wüssen vnd willen mit offner lütrung,
als hie nach stät: des ersten wie | die statt von Zofingen vnd das
25 ampt von Arburg mit der vorgedachten weid vnd den anderen fiachen
von alterhar komen sint, alfo sollent si och in denen dingen | von
difihin beliben, alfio das nemlich die von Arburg ir vich mögent
weyden vnd triben vnczen gen Zofingen uff den graben vnd aber
die von Zofingen das ir | vnczen gen Arburg zuo dem stein, doch
30 yettwederer teil dem anderen an sinen samen vnd solichen dingen
gentzlich vnwüftlichen. Darzuo sprechen wir och, ob das were, | das
yemand vfifi dem ampt von Arburg gen Zouingen weri gezogen vnd
fin stür wider in das ampt hinufi geben hette, das och der vnd die
semliche stür furer | geben vnd bezalen söllent; were och, das yemand
35 vfi dem ampt in die statt zugi vnd aber sine guter hinufi buwte,
den^ mag die herfichafft inderent jar vnd tagen | nachiagen vnd verfiprechen, vnd darnach fiolten och die obgenanten von Zofingen den
a—a fehlt im Doppel, b sic! c Doppel foliche, d Doppel dem.
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noch die, so alfo hinin zugen, nit ze burger nemen noch enphachen,
denne das der vnd | die in gelicher wyle ir stur hinufi geben loullent,
als ob fi in dem ampt gesellen werend. Were och, das yemand uh
dem ampt in die statt Zofingen zugi vnd aber | sine guter von banden
liefie oder in andere hend uff gebe, der sölte denn folicher stur lidig 5
vnd quitt sin äne kumer. Vnd in soulichena gedingen vnd werten
sollent die obge-|nanten beid teil beliben, das vestenklich gegen
einander war vnd stet halten, getrüwlich vnd erberlich vollfüren vnd
dawider nyemer ze redent ze komende noch ze tünd | in dehein wyse
äne alle geuerd. Dirre dingen ze einer krafft haben wir vnser statt 10
gemein insigel offenlich getan hengken an disen brieff, der geben
ward morn-1 des nach fant Anthonyen tag des jares dob man zalt
von gotts gepürtb vierzechenhundert dryssig vnd ein jar.
Original: Berg. 38,8/23 cm (inbegr. 3,9 cm Falz) im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 197.
An Pergamentstreifen ist das Sekretsiegel (Berner Festschrift für 1891 Siegeltaf. I n° 9) 15
in grünem Wachs eingehängt.
Doppel'. Perg. 29,8/25,2 cm (inbegr. 3,4 cm Falz) im Gemeindearchi? Arburg: Urk. 2;
das Sekretsiegel ist eingehängt.
Abschrift: Freiheitenbuch I 27 v ff und Arburg-ßuch fol. 5 im Stadtarchiv Zofingen.

74. Anerkennung der Blutgerichtsbarkeit der Stadt gegenüber den 20
Bestreitungen eines Verurteilten. Begnadigungsrecht,
1433—1447.
a) König Sigmund verwendet sich fü r den Totschläger (15 Jahre nach
der Tat).

1433 I. 9.
,
25
Wir Sigmund von gotes gnaden romilcher kunig, zu allenczeiten
merer des reichs vnd zu Hungern | zu Beheim etc. kunig, bekennen
vnd tun kunt offembar mit dilem brieff allen den, die in sehen oder
hou-|ren lezen: als wir vormals vnlern vnd des reichs lieben getruen
dem schultheiste vnd rat zu Bern czwirnt | haben lallen schreiben 30
von wegen vnsers vnd des reichs lieben getruen Hansen Walthers 1
a Doppel femlichen. b_b statt dessen hat das Doppel-, fo von der purt Crifti wärent.
1 Hans Walther ist
H. W . von Grünenberg
aus der Bastardlinie
dieses Hauses, vgl. die
nebenstehende Genea
logie:

Bnrkhart von Grünenberg 1418
Hans W alther
Hans
1418-1436
1418-1465
G.: 1) Verena Ren G.: Margr. Anna,
ner 1435.
Witwe Heinz2) Elifabeth Gel
man Schachs.
terching.

Elfe

35

1431
G.: Arnold Rappli,
tot 1431.
40

106

von des todllags we-|gen, so lein vetter Hans Gelterkingen vor der
statt Zofingen getan hat, dorin sich der benant Hans Walther von
so-|licher trew vnd lieb, so er zu dem benanten feinem vetern ge
habt, geworffen vnd den todl’lag uff sich genommen hat, | wiewol er
5 fein doch vnschuldig gewesen, als das vil luten zu Zofingen kunt
vnd wissend ifb, vnd dorumb die | benanten von Bern flissiclich haben
lassen bitten vnd an sy begert, gegen den benanten von Zofingen
das best zu tun, | das sy in vmb vnsern willen begnaden vnd die
statt wider erlouben vnd solichs vercziehen wolten, nach dem | vnd
10 soliche brieue in geschriben das clerlicher ynnehalten; vnd ob nü die
benanten von Zofingen entfiefisen oder j forchten, ob sy vnser kuniglich bett erhörten vnd dem genüg sein wolten, das in das hernach
an iren freyheiten | vnd rechten gebrelten bringen wurde, dorumb fo
setzen vnd wollen wir, ob sy vns in solicher vnser begerung | zu
15 willen stünden vnd den benanten Hans vns zu wolgeuallen begnadeten,
das in noch iren nachkomen das | hernach keinen gebrechen noch
schaden an iren freyheiten rechten vnd herkomenheiten, die sy von
romischen | keysern vnd kunigen, vnsern vorfarn am reich, vnd vns
haben, bringen S0I in keinen weg. Mit vrkunt dis | briefs, versigelt
20 mit vnserm kuniglichen ufgedrukten insigel. Geben zu Senis am
freytag nach der heiligen | dry er kunig tag vnferer reiche des hungerischen etc. xlvj, des römischen im xxiij vnd des behemischen
im | drytzehenden jaren.
Unterfertigung: Ad mandatum domini regis
Caspar Sligk.
25
Original} Perg. 28 / 21,6 cm im Stadtarchiv Zofingen: (Jrk. 207. Von dem rückseitig
aufgedrückten kleinern Siegel sind noch Spuren roten Wachses ersichtlich.

b) Hans Walther von Grünenberg bestreitet die hohe Gerichtsbarkeit der
Stadt Zofingen zur Zeit des gegen ihn ergangenen Urteilsf das danach
30
nichtig wäre. Der Richter erkennt auf Beweis.

35

1433 VIL 16.
Ich Rüdoffa Hofmeister, edelknechte, schultheis zu Bern, vergich
vnd tuon kunt menglichem mit disem brieff, das mornendes nach sant
Margarechten tag | in dem jare, do man zalt von gottes geburt vierzehenhundert drifiig vnd dru jare, für mich vnd den rat ze Bern
a sic !

107

kamment der erbern wilen schultheißen | vnd rat ze Zofingen erbern
botten an einem vnd Hannß Walthern von Grünenberg am andern
teile, als fy beider litt iro zweitracht vff schultheißen | vnd rat lind
kommen nach des nottels lag, zwüfichant inen gemacht, vnd als inen
vff die zitt tag ifit angefieczt vnd verkünt worden. Da clagt | Hanns 5
Walther vorgenant mit fiinem für sprechen vff die egenempten von
Zofingen: als leider in einem gelöffe ze Zofingen ein knechte genant
Wernher | Mülital fielig erfilagen ifit worden, des totslags sich der genempt Hanns Walther vnderzoch vnd angenomen hette, da haben die
von Zofingen vnd | nemlich Petter Ottiman, schultheis, vmb den tot- 10
schlag gericht vnd inn vßgeclagt, über das fiy noch der vorgenempt
richter den ban vmb das blüt ze rihten | nit haben gehept, semlicher
ußclegt er ze grossem costen vnd schaden kommen sy, getrüwe sidt
dem mal vnd sy noch der richter den ban nit haben | gehept, die
gericht, S0 vber inn gangen sind, sollen craftlos sin, im allen sinen 15
costen vnd schaden ablegen, S0 er darumb gehept vnd enphangen
habe etc. | Die clegt verantwürten die vorgedahten von Zofingen
ouch durch iren fürfiprechen vnd sprachen, das ir schultheis ane den
ban nie habe ge-1 richt, haben ouch den ban allzit gehept vnd darnach gerichtea, als sy danne von alter harkommen sinde; harumb ge- 20
trüwen sy, dem vorgeseitten | cleger vmb die sach nüczit ze antwurten haben; darzü sye die sach vor fünfzehen jaren beschehen vnd
bedüchte sy, das sy von dishin billichen | vnbekumbert folten beliben.
Vnd alffo nach clag antwürt red vnd widerrede beider teilen da ward
in dem vorgenanten rät einhellenclichen | erkent: mougent die von 25
Zofingen wisen vnd fürbringen mit lütten oder briefen, daz sy zuo
denen zitten, als die gerichte über Hans W althern | gehalten wurden,
den ban vber den tod vnd bluot zuo richten haben gehept, des foullent
■fy genießen vnd er engelten; mouchtent sy aber daz nit kuntlich | gemachen, des soulte Hanns Walther genießen vnd sy engelten. Nach 30
der vrtelea sprachen die von Zofingen, fiy woulten daz kuntlichen
machen. | Vff daz wurden inen ir tag erkent nach der statt recht.
Vnd wond dis in dem vorgenanten rat affo zuogangen vnd beschehen
ist, dis | alles ze wärem vrkünde so han ich der vorgenant schultheis
den genempten von Zofingen difien brieff mit minem anhangenden 35
ingefiigel | verfiigelt geben, wand inen der zuo gebende in offenem rat
bekant ifit. Hie by wärent Heinczman von Scharnachtale, Ruodolff
a sic!
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von | Ringgoltingen, Ital Heczel von Linnach, Peter von Wahren,
Nicolaus von Wattenwil, Nicolaus Subinger, Ruoff im Wil, Petter
Schopffer, | Petter von Huremberg, Petter von Vczingen, Heinczman
Tschachlan, Peter Grygers, Hanns Gisenstein, Hanns Bruggler, bur5 gere vnd | des ratz zuo Bern. Geben in dem jare vnd tag, alz vor Itat.
Original: Perg. 40,6/29 cm (inbegr. 5,5 cm Falz) im Stadtarchiv Zofingen: Ork. 211.
An Pergamentstreifen ist das Siegel des Schultheißen (grünes Wachs) beschädigt ein
gehängt.
Abschriften'. Freiheitenbuch 1 29 ff, I I 114 ff im Stadtarchiv Zofingen, ferner daselbst
10 Bd. 60 (Städtische Freiheiten, Begnadigungsrecht).

c) Kundschaft über den Zeitpunkt des von Hans Walther von Grünenberg begangenen Totschlags.

1433 VII. 22. und VIII. 13.
Johannes Marquardi, clericus Constanciensis diocelis, publicus
15 imperiali auctoritate notarius, (urk.) nimmt Kundschaft auf von domi
nus Johannes Buttenberg prelbiter, cappellanus ecclelie in Zouingen,
Rudolffus Rorregger, Jodocus Brunmeister, Ruodolffus Vikk de opido
Brugg, Waltherus Schütz, Johannes Illenbrecht, Bertlchinus Piltoris,
Johannes Hodell, Ruodolffus Kym, Henllinus Sauenwil, Ruodinus Buotz20 wil, Johannes Erb et Waltherus Brunner, ciues opidi Zouingen, über
den Zeitpunkt der Ermordung Wernher Mülitals. Die vier ersten Zeugen
erklären, Wernherus Mülital sei am 20. VI. (feria fecunda ante feftum
beati Johannis baptifte) 1418 getötet worden, Joh. Buttenberg hat da
mals Jahr und Tag aufgezeichnet und das Schriftstück aufbewahrt (talem

leripturam penes eum hucufque tenuiffe); Ruodolffus Rorregger dixit,
fe hoc perpetratum factum extunc in calendario SUO notaffe; Jodocus
Brunmeister et Ruodolffus Vikk dixerunt, fe veritatem illius facti ex
illo habere, quia de prelibato anno decimo octauo ipsa die beatorum
Petri et Pauli apostolorum [29. VI.] frumenta auenam totofque fructus
30 iuxta opidum Zouingen occafione magni grandinis fuiffe devaftatos;

25

Walther Schütz, Johannes Illenbrecht, Bertschi Pfister und Joh. Hodel
bestätigen dies und fügen : bei, homicidium de predicto Wernherdo

Mülital bone memorie proxima feria secunda ante festum beati Johannis baptiste anni decimi octaui fuisse perpetratum. Ebenso sagen
35 die andern Zeugen aus-, quia illo tunc fuissent deputati pro custodibus
ad custodiendum Johannem de Büttikon armigerum, qui erat in captiuitate positus oecasione homicidii predicti. A u f Ansuchen des Schult-
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heissen Peter Ottiman stellt der Notar hierüber ein publicum inltru-

mentum aus. 1433 VII. 22. und VIII. 13. (ind. vndecima, die vicelima
lecunda menfis Julii, hora octaua uel quali eiuldem diei et paulo
polt videlicet tredecima die menlis Augulti hora vndecima uel quali
piuldem diei in domo ciuium opidi Zouingen et in stupa ibidem pontificatus lanctisfimi in Christo patris et domini domini Eugenii pape
quarti anno tercio et eciam retro crinetam opidi predicti).
Zeugen: dominus Heinricus Louffenberg decanus ecclesie in Zouingen, dominus Johannes Rinach, dominus Heinricus Hutz et dominus
Vlricus Hachenberg, presbiteri et cappellani eccletie predicte.

5

10

Original: Perg. 40/26,5 cm im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 212. Handzeichen und
Beurkundungsformel des Notars.
Abschrift: daf. Bd. 60 (Städtische Freiheiten, Begnadigungsrecht).

d) Endurteil zwischen Zofingen und Hans Walther von Grünenberg:
der Stadt hohe Gerichtsbarkeit wird anerkannt.

15

1433 VIII. 18.
Ich Rüdolff Hofmeister, schultheis zu Bern, edelknechte, vergich
vnd tun kunt aller menglichem mit disem brieff, das an dem nehsten
zinstag nach ünfer lieben | frowen tag zu mittem ougsten in dem
jare, da man zalte von Cristi gebürt vierzehenhundert drifiig vnd 20
drü jare, für mich vnd den rat ze Bern kamment | der ersammen
wisen schultheißen vnd rat ze Zofingen erbern botten an einem vnd
Hanns Walther von Grünenberg am andern teile, offnoten die ietzgenempten | von Zofingen durch iren fürsprechen: als inen vormals
ein kuntschaffte wider den genanten Hannsen Walther erkent were 25
ze legende, daz fy wisen vnd | kuntlich machen söltent, das Peter
Ottiman, schultheis daselbz zuo den zitten, do der vorgenant Hans
Walther vmb den totslag, des er sich angenomen hett vnd an | Wernher
Mülital beschehen were, von ir statt ufigeclagt hettent, des mals den
ban über den tode vnd bluot ze richten gehept habe etc., nachdem 30
vnd sich dann | die sachen vor rat mit vil wortten zwüschant inen
verhandelt hetten, affo werent sy nun da vnd meinent, semliche
kuntschaft ze vollende vnd ze legende. | Zougten des ersten ire frie
heitten, S0 sy von der herschafft von Osterrich lange zit gehept harbracht genossen vnd sich dera gefröwt hand, die da mercklich wißet, | 35
daz die von Zofingen, sunnder ir schultheis ietz gegenwürtig oder
künftig, nach der selben friheit sag über den tode vnd das bluot ze
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richten habent, richten föllent | vnd mögent.1 Darnach zugen f y uh
einen brieffe, inen von der statt Bern gegeben, begriffende daz min
herren von Bern zuo den zitten, da die egenanten von | Zofingen inen
in namen defi heiligen römischen rich vnd der selben statt Bern
5 huldoten vnd fwuorent, inen alle ir friheitten hantuestinen prinilegyen 1
rechtsame vnd alte gütte gewonheiten vnd alle die rehte, S0 die
e
herschafft von Osterrich in ir statt gehept hat, gönnen vnd erlopt
hand vnd sy von keylern küngen | oder andern heren ankommen
sind, confirmiert vnd bestettet haben.2 Am dritten zougten ouch sy
10 ein brief inen gegeben von ünferm allergnedigoften herren | dem
römnischena dozemal könig vnd nun von gottes gnaden römischer
keyser etc., der da gar clarlichen innehaltet vnd bestettet alle die
friheit vnd alte guote gewon-|heit, so si von im, sinen voruaren keisern
oder königen seliger vnd loblicher gedechtnüs, der herschaft von
15 Österrich, andern fürsten vnd herren erworben harbracht j vnd ge
nossen hand.3 Zem letfben zougten ouch sy ein instrument in lattin
gemacht, daz da mercklichen innehaltet, zü welichen zitten der vorgemeldot totschlag | beschehen ist;4 getrüwoten dem rechten, mit
semlichen obgelütterten iren friheitten beftettungen briefen vnd in20 strumenten der vorgedahten kuntschaft gnüg | getane, die ficherlichen vnd wol geleit hän. Satzten das hin zem rechten. Dawider
antwürt der vorgenant Hanns Walther ouch durch sinen fürsprechen|
vnd sprach, wie das die vorgemeldoten brief vnd friheitten nit wisent
noch innehaltent, das die von Zofingen noch ir schultheis den ban
25 ye haben enp-|fangen, als sy doch von alter har kommen sient vnd
ander stette im Ergöw gewont haben ze tuonde; harumb getrüwe er,
semlich ir kuntschaft als vmb die fach | kraftlos vnd vnuerfengklichen
ze lind. Satzt das ouch hin zem rechten. Vnd alfo nach clag ant
würt red vnd widerrede, dera vil zwüfchant beiden par-|tien befchach,
30 vnd ouch nach verhörung der vorgefeiten briefen friheitten vnd inftrumenten da ward in dem vorgenanten rät gemeinlich vnd einhellenclich zem | rechten erkent vnd erteilt, das die vorgenanten
von Zofingen ir kuntfchaft ficherlichen vnd wol geleit haben, by
irem gericht vnd vrteile, als fy danne vmb den totflag | gericht
35 hand, gentzlichen beliben vnd fürbas vmb todfleg, den tod über das
1 sicf
1 Vgl, oben nQ32 Satzg. 30.
4 Vgl. oben nQ74 c.

Vgl. oben nQ60 b. 8 Vgl. oben n° 63.

111
bluot vnd ander lachen ir schultheis ietz gegenwurtig oder künftig
richten soullent vnd | mougent, als sy dann von alter gütter gewonheit
harkommen sind, ire vorgemeldoten friheitten brieff vnd priuilegien
daz bewisende, alle generd vnd argelist | harinne gentzlich vfigescheiden. Vnd wand dis in dem vorgenanten rat alfo zügangen vnd 5
beschehen ist, dis alles zuo wärem vnd stettem vrkünde so | han ich
der vorgenant schnltheis den egedächten von Zofingen disen brieff
mit minem anhangenden ingesigel versigelt geben, wand inen der
zuo gebent bekent | ist. Dis dings sind gezügen: Vlrich von Erlach,
Ruodolff von Ringgoltingen, Itel Hetzel von Linnach, Peter von Wahren, 10
Peter von Hüremberg, Hans von Vifers, | Nicolaus von Wattenwil,
Ruoff im Wil, Peter Schopffer, Nicolaus Subinger, Hanns Zipper, Gilien
Jofer, Peter von Vczingen, Peter von Grygers, Heincz- |manTschachtlan,
Peter Brügler der jung, Petter Hetzel der alt, Hanns Tietschin, Peter
Schleiff, Hanns Kilchberge, Hans Rüti, Hans Torman, Gilian Torman, | 15
Mathis Fuhs, Henslin Jucher, Gilian Düdinger, Claus Oberholtz,
Erhart Walcko, Petter Hechler, Petter Eberscher, burgere vnd des
ratz ze Bern. Geben in dem | jare vnd tag, als vor stät.
Original*. Perg. 45/37 cm (inbegr. 6 cm Falz) im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 213.
An Pergamentstreifen ist das Siegel des Schultheißen (grünes Wachs) beschädigt ein 20
gehängt.
Abschriften*. Freiheitenbuch 1 30vff, II 118 ff im Stadtarchiv Zofingen, ferner das.
Bd. 60 (Städtische Freiheiten, Begnadigungsrecht); Zofinger Aktenbuch A 21 ff im
Staatsarchiv Argau.

e) Spruch zwischen Zofingen und Hans Walther von Grünenberg, wo

25

nach diesem das Betreten der Stadt bis zum innern Graben erlaubt wird,
seine Ansprüche gegen die Stadt abgewiesen werden.

1434 VIII. 13.
Wir der schultheis und rate zu Bern, Henman von Rülegg,
Heinrich von Buobemberg vnd Ruodolff von Hallwil der junger veriehen 30
und tuond kunt menglichem mit | dilem brieff von lemlicher zwouitracbt
und Ipenne wegen, Io da vfferwachlen lind zwüfohant den erlamen
wißen dem schultheisfen rate und gemeiner statt Zofingen an eim vnd
dem j erbern Hansen Walthern des baschartz sune von Gruonenberg
am andern teile, darruorent von einer richtung wegen, S0 vor ziten 35
zwüschant den selben von Zofingen vnd Hansen | Walthern befchehen
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ist alz von des totßlags wegen, S0 leider an Wernlin Mülital seligen
beschache und der genempt Hans Walther ouch darin gezogen ward,
daran schuldig ze sind, | alfo dz die selbe richtung vnder anderm
begriffen S0I, dz Hans Walther zuo her Wilhelms von Grrünenberg,
5 ritters, und siner notdurft wandelen gän und stan möhte vntz an
der | von Zofingen statt graben, von menglichem vngehindert, da
Hans Walther meinte, semliche richtung an im überuaren und nit
gehalten worden, des er zu grossem | costen und schaden komen sye;
begert an sy, im darumb wandel ze tuonde. Darzuo antwürten die ge10 nempten von Zofingen durch ir erbre botschaft: es sie war, dz die |
botten, fo dez malz von ir statt wegen zu den sachen geordnot, von
erberen luten ankomen wurden, souerre dz ein semlicher übertrag und
erlobunge im beschehe, sye ouch | darnach rüwenclich in ire gericht
untz an ir statt graben geriten und gangen zuo her Wilhelms und
15 siner notdurft, dz fii im deheinen kummer nie zuogezogen haben, in
maß | dz der richtung nit gnuog beschehen sie; darzuo fo haben die
selben botten im semlichs einualteclich nngeuarlich und nit für ge
mein statt Zofingen erlopt, wann sy des | nit gewalt hetten, getrüwe
nit, im deheins wandels darumb verbunden ze sind. Vff dz antwürt
20 Hans Walther, sy weren vormalz umb die sach mer vor schul theissen
und | rate ze Bern zem rechten gewesen und wurde im allhie bekant,
dz er wisen soulte, dz der übertrag in obgelüterter maße alßo beßchehen
sie, die wisung er ouch des mals tette, | alfo dz im bekant wurde, er
hette die wisung und kuntschaft wol geleit, alz im bekant were, alles
25 nach £ag eins vrkündes darüber geben; begerte im dz ze uerhören,
vmb daz | man der fach dester eigenlicher vnderwift wurde. Dz ward
verhört. Vnd alz nun red und widerred verhört ward, da kamen wir
bede teile ernstlich an, dz si vns in den fachen | mynne und rechtz
getrüwen vnd dez vollen gewalt geben wölten ye souerre, dz sy vns
30 zuo beiden teilen getrüwet hand und der sach zer mynne und rehten
vf üns komen | sind, affo wie wir si harinne entscheiden, ez sie in
früntschaft oder im rechten, dz hand die botten von Zofingen für sich
selbz und gemein statt Zofingen vnd aber | Hans Walther für sich
und die sinen bi guoten trüwen gelopt und versprochen stet ze halten.
35 Vnd alz wir nun red und widerrede ingenomen, dz vorgemeldot vrkünd | verhört und den gantzen handel der sach gemerckt hand, so
haben wir in der mynne und früntschast, wann üns die beßer beduncket ßm danne dz reht, harinne vß-| gesprochen und sprechen vß
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mit dilem brieff in die forme und wis, alz hernach stat. Dem ist
affo: des ersten dz die von Zofingen gemeinlich und lunderlich den
egenanten | Hans Walthern zuo aller siner nottdurft oder wie im dz
eben ist, untz vff den inren graben an ir statt brug wandelen riten
gan und stane laßen söllent, alz dicke im | dz füglich ist, vnbekümbert 5
ir und menglichs. Vnd S0I aber Hans Walther die selben von Zofingen fürer nit ersuochen, in ir statt ze komende, dann mit irm gunst
und | guotem willen, doch affo, wz anderen totslegern nütz und guot
were und fi sich gefröwen mougent, sol im vorbehalten sin und dez,
ob es deheinost ze schulden kerne, genießen. | Denn von dez Goßten 10
wegen, S0 beide teile der sach gehept hand, sprechen wir, dz ietweder teile den an im selber haben S0I. Item alz danne Hans Walther
meint, er habe etwz | vorderung an die Kriechen von schuld wegen,
S0 sy schuldig sient und darumb si im ettliche vnderpfand und gütere
vnder den von Zofingen gelegen vor irm schultheißTen | vnd gericbt 15
ingesetzt haben, harumb er an die von Zofingen rechtz begert und
gemuotet habe vnd sie aber von inen rechtlos gelaßen, sprechen wir,
dz die sach och geriht | sin vnd Hans Walther si darumb nit fürer
bekümberen S0I; vnd wenne Hans Walther vmb die selben sach rehtz
begert, dz si im dann gen den Kriechen fürderlich | vnd erberlich 20
nach ir statt recht richten söllent ane alles widersprechen. Sunderlich S0 ist ouch harinne gelütert worden, dz dise richtung mit dem
vordrigen | sprach vor einer gantzen gemeind ze Zofingen geoffenbaret werden S0S Zuoleste sprechen wir, dz der sprach, S0 vormalz
zwüschant beiden partien geben ist, j mit disem ünlerm sprach by 25
allen sinen kreften bestane und beliben S0I. Vnd söllent affo vmb
alle ire spenne, so si von der obgemeldoten sach wegen sament | gehept hand, gentzlich miteinander gericht geschlicht und vereinbert
sin in aller der wis und maße, alz ob der nie gedaht were, getrülich
und ane alle geuerde. Dis | alles zu warem vrkünde so hand wir 30
obgenfante] schultheis und rate ünßer gemeine statt ingeßigel für
vns, Henman von Rüfegg, Heinrichen von Buobenberg | vnd Ruodolffen
von Hallwil offenlich gehenckt an dffen brieff, der zwen gelich sind
gemacht und iettwederm teile einer geben f ft an fritag nach sant
Laurentzien | tag nach Crffti gebürt vierzehenhundert drißig und 35
vier jare.
Original-. Perg. 48,3/35,8 cm (inbegr. 4,8 cm Falz) im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 217.
An Pergamentstreifen ist das Berner Sekretsiegel (grünes Wachs) eingehänet.
8
Rechtsquellen des K. Argau I. 5. 1.
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f) König Friedrich verwendet sich fü r Hans Walther von Grünenberg.
1442 V III. 8.

Wir Friderich uon gotes gnaden römifcher kunig, zu allen Zeiten
e
merrer des reichs, hertzog zu Österreich zu Steyr zu | Kernden vnd
5 zu Crain, graue zu Tyrol etc., embieten vnsern lieben getreuen schultheißen vnd rate der statt zu | Zofingen vnser gnad vnd alles gut.
Lieben getreuen, wir haben dem strengen Wilhelmen von Grünemberg, vnserm | rate diener vnd lieben getreuen, beuolhen, ettlicb werbung vnserer begerung an euch zu tuond von Hanns Walthers [ von
10 Grünemberg als von eins todschlags wegen, zu dem wir von befimdern gnaden geneigt sein. Dem wollen gantz | vnd freilich in sein
worten glauben vnd getrawen, vnd was ir vns in solicber vnser begerung zu eren tund vnd | veruolgen, wollen wir, das euch vnd ewer
statt das an euwern Freiheiten rechten vnd alten herkomen einichen |
15 schaden brengen noch beren sal. Geben zu Franckfurt nach Orists
geburt viertzehenhundert vnd in dem J zweivndvirtzigstem jare am
nechsten mittwuch vor sant Laurentius tag vnsers reichs im dritten jare.
Ad mandatum dfomini] regis
Wilhelmus Tacz.
20

Original: Perg. 34/21 cm im Stadtarchiv Zofingen: (Jrk. 243. Das rückseitig auf
gedrückt gewesene kleinere Siegel ist abgefallen bis auf wenige Stückchen roten Wachses.

g) Revers Berns gegenüber Zofingen wegen der Begnadigung Hans
Walthers von Grünenberg,
1447 IX . 13.

25

Wir der schultheis der rät vnd die burgere der statt Bern verjechent offenlich vnd bekennent mit dilem brieff: als der schultheis
der | rät die burger vnd die gemeind gemeinlichen der statt Zofingen,
vnfier lieben getrüwen, vns zuo eren vnd liebi vnler | anmuotung begerung vnd bitt willen Hannlen Walthern von Grünemberg, ouch
30 vnlerm getrüwen, ir benempten | statt Zofingen widerumb erloubet
vnd vergünstiget hant, darin ze wandien, darinn ze sinde nach finer
not-|durft, als er denn by zitten von eines todschlags wegen verschult hatt, nit mer darin ze komen, semlicher gütlich-1 keit, daz si
vns affo vnser bitt geeret hant, wir inen ze dankenne hant vnd be35 kennent alfo mit disem gegen-1 würtigen brieff, das den benempten
von Zofingen noch iren nachkomen das alles an allen iren fryheiten,
S0 si | von römischen keyfern küngen, von der herschaft von Öster-
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rich vnd andern herlchaften loblichen hant, noch | an iren rechtungen,
güten alten gewonheiten vnd harkomenheiten gegen vns vnd aller
menglichem vnlched-1 lieh lin noch deheinen gebrelten kumber noch
Ichaden fürwerthin zuo ewigen zitten nit mer bringen noch beren |
fol, vnd wir wellent fi ouch vnd ir nachkomen getrüwlichen by den 5
felben iren fryheiten nach ir brieffen | fag hanthaben friften vnd
fchirmen, wie fi die harbracht hant, inmaffen als ob fölicher fachen
nie gedacht | worden wer. Vnd des alles zuo warem vrkünd zügnüfi
vnd kraft hand wir die obgemelten schultheis rät | vnd burger von
Bern vnfer statt fecrett infigel getan hengken an difen brieff, so 10
geben ift ze Bern | an des heiligen crützes abend, als es erhöcht
ward, in dem jar, do man von der gepürt Crifti zalt vier-|czechenhundert viertzig vnd siben jar.
Original*, Perg. 33,8/19,6 cm im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 260. An Pergament
streifen ist das Sekretsiegel in grünem Wachs eingehängt (Berner Festschrift für 1891 15
Siegeltaf. I n° 9).
Abschriften: Freiheitenbuch 1 32 v, II 124 f im Stadtarchiv Zofingen, ferner das.
Bd. 60 (Städtische Freiheiten, Begnadigungsrecht).

h) Revers König Friedrichs fü r Zofingen wegen der Begnadigung
Hans Walthers von Grrünenberg.
1447.

20

Wir Fridrich etc. kundent offenlich, das vnfer lieben guoten getrüwen der schultheis der raute die burgere vnd die gemeinde ge
meinlieh der statt Zoffingen in Ergöw vns ze ruom vnd ze gedank
nach vnfer anmuottung vnd begerung vnd funderlich durch vnfer 25
küngklichen maieftät erften bette willen Hans Walthern von Gruonnenberg, ouch vnfer lieben getrüwen, ir egenanten statt Zoffingen
wydervmb erloubt vnd vergünstiget hand, darin ze wandlende vnd
da ze sinde nach sinr notdurfft, als er denn by ziten von eins todIlags wegen verschult hat, darin nit me ze körnende. Da bekennen 30
wir vns mit disem gegenwärtigen brieffe, dz inen noch iren nachkomen dz alles an allen iren fryeheiten, so sy von keysern, küngen,
von der herschafft von Österrich vnd andern herschafften loblichen
hand, noch an ir rechtungen vnd guoten alten gewonheiten gegen
vns vnd allermengklichem vnschedlich sin noch deheinen gebresten 35
kumber noch schaden fürwethin zuo ewygen ziten nit me bringen
noch beren S0I; wir wellent si ouch vnd ir nachkomen getrüwlich
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by den selben irn fryheiten nach ir brieffen lag hanthaben fristen
vnd schirmen, wie sy die harbracht hand, in mäßen als ob soullicher
sachen nie gedacht worden were. Vnd des ze warem vrkünd vnd
stetem Sicherheit so haben etc.
5

Gleichzeitige Abschrift im Stadtarchiv Zofingen: Stadtbuch Bl. 5v.

75. Kaiser Sigmund bestätigt der Stadt Zofingen Freiheiten und
Münze.
1433 X II. 15.

Wir Sigmund von gotes gnaden rotnilcher keyler, zu allenczeiten
10 merer des reichs vnd zu Hungern zu Beheim Dalmacien Croacien etc. |
künig, bekennen vnd tun kuntt offenbar mit dilem brief allen den,
die in fehen oder hören leien: wann fur vns komen ist des schultheisten rates vnd der burgere gemeinlich der stat zu | Zofingen, vnserr
vnd des reichs lieben getreuen, erber botschaft vnd vns diemüticlich
15 gebeten hat, das wir denselben schultheifien rate burgern vnd stat
zu Zofingen alle vnd yegliche | ire gnade freiheite rechte brieue vnd
priuilegia, die in gegeben sind von romischen keysern vnd kernigen,
vnsern vorfarn am reiche, von vns vnd ouch der herschafft von
Osterrich vnd | andern herren, vnd darczu ire gute gewonheite vnd
20 müncz, die sie redlich herbracht haben, zu bestettigen vnd zu confirmiern gnediclich geruchten, des haben wir angesehen solich diemutige | vnd redliche bete vnd ouch willige getrewe vnd anneme
dienste, die die vorgenanten von Zofingen vnfern egenanten vorfarn,
vns vnd dem reiche offt vnd dicke williclich vnd vnuerdrossenlich |
25 getan haben, teglich tun vnd furbafi tun sollen vnd mogen in kunfftigen czeiten, vnd haben dorumb mit wolbedachtem mute, gutem
rate vnd rechter wilfen in vnd der yeczgenanten stat zu | Zofingen
alle vnd iegliche ire gnade freiheite rechte brieue priuilegia vnd
hantvesste, die in von den vorgenanten vnsern vorfarn, romischen
BOkeysern vnd kunigen, von vns vnd ouch der vorge-| nanten herrschafft
von Österreich vnd andern herren gegeben sind, vnd dorczu alle vnd
iegliche ire gute gewronheite vnd muncze, die sie redlich herbracht
haben, gnediclich bestetigt vnd confirmiert, | bestettigen vnd confirmiern in die in crafft difis briefs vnd römischer keyserlicher macht
35 volkomenheit vnd meynen seczen vnd wollen, das sie furbafi mere
crefftig sein vnd beleihen sollen in | allen iren pünckten stucken vnd
artikeln, glicherweis als ob die alle von worte zu wortte in disem
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brieffe gelchriben vnd begriffen weren, vnd das die vorgenanten von
Zofingen dobei beliben | vnd der ouch an allen enden gebrauchen
vnd geniellen sollen vnd mogen von allermeniclich vngehindert. Vnd
wir gebieten ouch dorumb allen vnd ieglichen furfben, geistlichen
vnd wernt-|lichen, grauen, freyen, rittern, knechten, lantrichtern, 5
richtern, schultheissen, ambtleuten, burgermeistern, scheppffen, reten
vnd gemeinden aller vnd ieglicber stete merckte vnd | dorffere vnd
sust allen andern vnsern vnd des reichs vndertonen vnd getreuen
ernstlich vnd velticlich mit disem brief, das fy die vorgenanten
Schultheißen burger vnd stat zu Zofingen | an folichen vorgenanten 10
iren gnaden freiheiten rechten brieuen priuilegien guten gewonheiten
vnd münczen furbaßmer nicht hindern follen in kein weiß, sunder
ßy dabei von vnsern vnd | des reichs wegen hanthaben schuczen
schermen vnd gerulich beieiben lassen, als lieb in vnser huld sey vnd
als fy vnler vnd des reichs swere vngnade vermeiden wollen. Mit 15
vrkund | diß brieffs, versigelt mit vnferr kayserlichen maiestat inligel.
Geben zu Basel nach Crilti geburd vierczehenhundert jar vnd darnach
in dem dreyvnddreissigisten jare am nechsten | dienstag nach sand
Lucien tag vnserr riche des hungrischen etc. im siben vnd vierczigisten,
des romischen im viervndzwaynczigisten, des behemischen im vier- 20
czehenden vnd des | keyfertumbs im ersten jaren.
Unterfertigung rechts auf dem Falz:

Ad mandatum domini imperatoris
Caspar Sligk cancellarius.
Original: Perg. 64/41,4 cm (inbegr. 9,6 cm Falz) im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 215. 25
Es ist am obern Rande beschädigt ohne Verletzung der Schrift; auf der Rückseite steht
der Registratur vermerk R ta . M a r q u a r d u s B riC ac h er. Das Majestätssiegel hing an
gelb-schwarzer Seidenschnnr, ist seit 1652 abgefallen, liegt aber der Urkunde — leicht
beschädigt — bei.
Vidimus: Perg. von Schultheiß und Rat zu Bern vom 20. VIII. 1652, das., s. unten. 30
Abschriften: Zofinger Aktenbuch A 31 im Staatsarchiv Argau, Freiheitenbuch 118 v ff
im Stadtarchiv Zofingen; Abschrift des Vidimus das. II 106 ff.
Regest: A ltm a n n Die Urkk. Kaiser Sigmunds (Reg. imp. XI) II 262 n° 9897 (nach
der Abschrift mit 17. XII. d. h. Donnerstag — statt Dienstag — nach Lucien Tag!).

76. In einem Rechtsstreite macht Zofingen geltend: fy werend von alter 35
allo harkomen vnd were ir statt recht vnd gewonheit, wo zwey eliche
mounschen vnd die nit by einander hußheblich werind vnd dz der
man dem wip weder essen noch trinken gäbe, rüffte denn die frow
einen fchultheiffen vnd rät an vmb einen frid gegen irem elichen
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manne, den selben frid gebe man der frowen vntz uff ein recht; wenn
sy aber darnach by einander hufiheblichen werint vnd der man dem
wip essen vnd trinken gebe, denne S0 were der frid hin vnd ab.
1436 I I I . 24.
5

Original'. Perg. im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 221.

77. Neue Stiftsstatuten.

1436 XII. 1. (kal. Dec.).

Original: Pergamentband fol. (29 Blätter) im Staatsarchiv Argau: Zofingen Stift.

78. Gerichtsstand bei Streitigkeiten zwischen Chorherren und
Bürgern; die Chorherren dürfen Bürger für Schulden unter 1 Pfund
10 oder 1 Mütt Korn nicht bannen oder von der Kanzel mahnen.
1440 XII. 10.
Es ilt ze wüssen, das uff samstag nechst nach ünser lieben frowen tag, alz fy empfangen ward, in dem iar do man zalt nach der
gepürt Cristy vierzehenhundert vnd vierzig iar, do sind die erwir15 digen herren der probst vnd das capitel der stifft Zouingen vnd ein
schultheis vnd ein rät daselbs ir güten dancks vnd frien willens
früntlich vnd gütlich mit einander diser nachgeschribner sachen vnd
stucken verhornen, dem ist also: des ersten, wz stössen vnd spenn
zwüschent den herren deheinem, S0 zuo dem felben gotzhus gehörent,
20 vnd einem der statt burger, von wz sachen wegen das bescheh, dz
ruorte denn dar von guotern ackern matten geltschult red oder von
ander sachen wegen, die denn einem bylchoff von Costentz nit zuogehortent, semlicher spenn vnd stössen sond beid partyen komen für
einen probst vnd das capitel vnd für einen schultheissen vnd rät
25 Zouingen, vnd die sond sy denn vmb ir spenn entscheiden, es sye mit
dem rechten oder in gütikeit; vnd wie die partyen da entscheiden
werdent, da by sond Ty beliben vnd das stet halten. Item S0 denn
dz deheiner der obgenanten herren, S0 zuo der stifft gehörent, dhein
burger noch burgerin von Zofingen vmb deheinerley schuld, die sich
30 vnder eim pfunt trifft vnd vnder einem müt korns, nit bannen sond
noch an dem cantzel manen, denn ein weibel fol einem iegklichen
herren, S0 er des begert, varende pfand dafür geben, vnd die psand
sond sy einen manott gehalten vnd denn, ob sy wend, die verkouffen
vnd vertriben.
35

Gleichzeitige Aufzeichnung im Stadtarchiv Zofingen; Stadtbuch Bl. 19.
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79. Ordnungen und Satzungen der Bürger.
um 1440.
Item es ift ze willen, das ein schultheiz vnd raut vnd ein ge
meind gemeinlich überein körnen sind difer ordenung, als hienach
gefchriben stät.
5
[1] Item des ersten: wer friden verseit vff das dritt mal einem,
der S0I der statt fünff phund verfallen sin ze boufi; des S0I man im
nützit schencken.
[2] Ttem wer friden brichet, der ift verfallen der statt zehen
phund an genäd vnd ift darnach finem eyd noch fmen eren nümmend 10
ze geloubende.
[3] Item wer dem andern fürgebüt vnder ougen oder ze hus
oder ze houff, der in der statt ift, vnd der nit fürgät, der ift dem
gericht dryg fchilling verfallen vnd dem cleger dryg fchilling; vnd
die felben dryg fchilling, die dem gericht verfallen find, mögend die 15
rechtfprecher nemmen.
[4] Item wer der ift, der dem andern fürgebüt, vnd der felb, der
fürgebotten hat, nit kompt für gericht, der ift dem felben, dem er
fürgebotten hat, verfallen dryg fchilling vnd dem gericht dryg fchilling
an gnad; es were denn, das fich der cleger vnd fecher miteinander 20
von geltfchult wegen, darvmb fy fürgebotten hand, fich vorhin
richtend.
[5] a Item wer der ift, der den andern beclagt drü gerichte, vnd
an dem dritten gericht so find im phand erkennt, die felben phand
fol er laßen beftan acht tag vnd mag fy denn vfrüffen verganten vnd 25
verkouffen nach ünfer statt Zouingen recht.
[6] a Item wer einem phand git vor gericht, der fol die felben
phand offnen drye aqjit tag, vnd an dem dritten gericht so mag er
das phand verkouffen; brift im denn, fo fol er nachfuochen; het er
30
aber für, so fol er im har uf geben.
[7] Item wer der, der dem andern ein efig phand nimpt vnd der
felb fpricht ‘wiltu das feil löfen’, spricht er ‘ja’, so fol es acht tag
beftan vff finen koften, des das phand ift; so mag er es vfrüffen
vnd verkouffen; sprichet er aber ‘neyn’, so lol ers an ftatt für gericht
35
füren vnd das verkouffen.
’ Diese Satzung wurde — wohl später erst — wieder ausgestrichen.
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[8] Item aber denne, wenn es erkennt wirt vor gericht vnd im
gebotten wird gegen der bouuo, das ift die höchest bouß, das ilt dem
richter nun pfund in der statt namen, dem cleger drü phund vnd
der statt zehen schilling ze eining.
5
[9] Item wer dena andern blütrünuo machet oder hertfellig oder
mit gewaffnoter hand, das ilt die höchst bouß als vor stät.
[10] Item wer der ift, der den andern schlecht mit der fuost an
bluotrüns, das ist dem richter drü phunt zuo der statt handen, dem
cleger ein phunt vnd der statt fünff schilling; tringent si aber beid
10 über einander, so sint sy beid verfallen der statt bouß, als vor stät.
[11] Item wer dem andern schlecht ein wunden vnd die scherer
daz sprechent by ir eyd, das es ein wundot- lie, der ist dem richter
verfallen lib vnd guot vff gnäd vnd dem cleger zehen phunt oder die
hand vnd den scherer vnd gewonlichen schaden abzeträgen, als es
15 von alter har komen ist, vnd ein jar von der statt, so man andern
einingeren VS gebütot.
[12] Item wer den andern überltünd an linem kouff vnd das
kuntlich wurd, der were die höchsten bouuo verfallen.
[13] Item es ift ze wüllen, das ein schultheiz vnd rät vnd ietwe
20 menninger von der gemeinde in ein komen lind von der boulen wegen,
die da fallent:
[a] item des erlten, wer die höchsten bouuo vellig wird, daz ist
nun phunt vnd zehen schilling ze eining,
[b] item da S0I ein burger in der statt geben drissigb schillingb
25 an gnad vnd zehen schilling zuo einung,
[c] item ein vsman S0I gen von nun phunden an gnad drü phunt
vnd zehen schilling zuo einung,
[d] item S0 ein burger fellig wird drü phunt, so S0I er geben
zehen schilling für die drü phunt an gnad vnd fünff schilling zuo
30 e in u n g ,

9

[e] item lo ein vfman fellitc wird drü phunt, so S0I er geben
ein phunt für die drü an gnad vnd fünff schilling ze eimung.c
[14] Item ouch ilt me ze willen: wer har in zücht in die statt,
der eins herren eigen ilt oder eins gotzhus eigen, vnd der lelb jar
35 vnd tag litzzet in ünfer statt vnuersprochen, den süllent wir halten
’ Tcorr. aus dem.
b auf Rasur bezw. am Rande mit blässerer Tinte, aber wohl von derselben Hand.
• sic!
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vnd Ichirmen für vnsern burger, als ob er nie eigen were gesin, vnd
S0I kein herr herin erben noch keinen fall in ünler statt nemmen,
denn ye das die nechsten fründ sond erben.
[15] Item wenn ein vlman wil erben her in die statt, der S0I
der statt geben ein marck silbers; darzuo S0I er geben ein gut trostung, 5
kerne ieman in iars frist, der dz erb anspreche, dem S0I er hie in
ünser statt ze rechten stän.
[16] Item von des ritens wegen, wer ie ritet von der statt wegen,
der S0I rechnung gen den vmbgeltern vmb daz gelt, das man im
geben hat; hat er denn in, das S0I er harus gen; brist im, daz S0I 10
man im nach ziehen.
[17] Item wenn man die Itür anlegen wil, so lüllent ye zwen
von den bruoderlchafften daby litzzen.
[18] Item wenn die vmbgelter rechnung gebent, so S0I man von
der gemeind die erberlten daby han ie zwen von den brüderlchafften. 15
[19] Item ouch ilt ze willen: wenn zwey menlchen koment zuo
der heiligen e, sind ly jar vnd tag by einander, tweders denn abgät,
S0 erbt eins dz ander; gät li ab in dem jar, S0 erbent li ir nechltena
fründ vnd ouch die morgentgab, die er ira verheissen hat; gät aber
er ab in dem iar, so erbt si die morgentgab vnd sin nechsten fründ 20
inn, es were denn, das si kind by einander gewunnent oder das si
einander machtend, S0 erbt eins das ander.
[20] Item were aber, das zwey emenlchen by einander werent,
die do kint by einander hettent, ilt es, das der vatter abgät, fo
erbent die kint den zwenteil vnd geltent die zwenteil, vnd die müter 25
erbt den dritteil vnd gilt den dritteil, vnd ira mourgentgab erbt li
ouch. Vnd erbet vattermag vnd mütermag gelich.
[21] Item es ilt ze willen, das die statt von Gütterlinen ein weg
gekoufft hat obenan by der Altach, als man gät gen Brittnouw, der
30
S0I beltän, als er vlgeziechnott ilt.
[22] Item aber ein weg ilt gelegen by Trelchenbrugg, gät hinvh
in Segätgraben, hat die statt koufft mit den gedingen, das ein grab
inwendig dem hag S0I gan, der das wasser in den Segatgraben
tragen S0I.
[23] Item es ilt ze willen, das die tuomherren vff die gotzhußb 35
vnd ein schultheiz vnd rät ein anleite gehept hand vff Egg vnd da
’ hier ist erben vnd durch Vnterpungierung getilgt.
b hier ist offenbar ein W ort ausgefallen.
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mit einander vberkommen, das der statt vich S0I steg vnd weg han
in das Ramoß vnd über die Pfaffneren in das möß vnd mit den gedingen: do sint dri zeligen, da S0I alle jar eine offen sin vnd dz der
statt vich S0I sich da fammen, als zit vnd zimlich ist.
5
[24] Item ouch ist ze wissen, das die statt koufft hat garten vor
dem nidren thor zwüfchent den wegen, vnd dz S0I sin ein offner
weg, vnd S0I nieman nützit dar legen noch setzzen weder buw noch
holtz; wer das tut an vrlob schultheisten vnd rautz, der ist verfallen
zehen schilling an gnäd.
10
[25] Item es ilt ze willen von des Löffelbachs wegen, der ift
der statt, da S0I nieman in vilchen denn ein schultheiz vnd ein raut
oder dem ly das erloubent; als dz aber belcbeh, das ieman darinn
vilchotte, der wer verfallen der statt ein phunt an gnad, wer der
wer; vnd S0I nieman vtser dem bach wehtren denn mit wissen eins
15 schultheissen vnd ratz, wer darüber dz töte, der were ouch verfallen
der statt ein phunt an gnäd.
[26] Item der bach ze Rietall da S0I ouch nieman in vilchen,
ouch by einem phunt an gnäd etc,
[27] Item es ilt aber ze willen: als ünler herren von Bern vnd
20 von Lutzern stoß mit einander hattent von der gerichten wegen,1
dozemäl ein schultheiz vnd rät do by warent vnd da verlprachent
mit kuntlchaft, das vnlere gerichte löllent gan vlwendig dem galgen
ob Seilers matten vnd da über gegen Honigkers weg in die Wigeran.
[28] Item es ilt ouch ze willen, dal man herr Grimmen von
25 Grünnenberg2 gegunnen hat einen brunnen vller dem nidern brunnen
in linen houff by der Helmüli mit den gedingen, wenn ein schultheiz vnd ein rät wil, so mögend li den ablprechen vnd hat kein
recht me daran.
[29] Item desselben glich S0 ist Peter Ottiman 3 ouch gunnen ein
30 brunn von dem brunnen am Spitzenberg in linen houff, vnd wenn
ein schultheiz vnd rät wil, S0 ist er ouch ab.
[30] Item vmb den kennell, der durch die Helmüli gät über den
graben, den man ouch herr Grimmen von Grünnenberg2 gegunnen
1 Der Spruchbrief hierüber datiert vom 24. V III. 1420, vgl. S e g e sse r JRG I 645;
35 vgl. unten n° 89 c.
2 Johans I I I . Grimm von Grünenberg ist seit 1384 bezeugt und starb 1429 (A . P lü ß
im Archiv d. hist. Vereins Bern X V I 171, 178),
8 Peter Ottiman erscheint 1409 —1442 oft als Schultheiß,
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hat, wenn ein schultheiz vnd rät wil, fo S0I esa ouch ablin die selbe
wesire?
[31] Item von der pprofett wegen, fo herr Grym von Gruonnenberg hat an dem hus am Spitzenberg am sod gelegen, das hat man
im gunnen sin lebtag, alfo das er das muren fol; vnd wenn ein 5
schultheiz vnd ein rät wil, so mag man dz absprechen.
[32] Item von des wins wegen, welhem wirt ein vauo gelchetz
wird vnd er den zappfen daran tut, von dem selben vah S0I er dz
vmbgelt gen gantz, er gebe denn win dem, wem er welle. Es S0I
nieman den win hervß noch in ziehen, es lige denn ein vmbgelter 10
oder der fchriber daby.
[33] Von der weiblen wegen:
[a] Item des ersten dem obren weibel S0I man geben acht phunt;
vnd zuo viertzehen tagen, wenn die vmbgelter vmb gand, so S0I man
ir einem gen ij £ dn., vnd git im ein rock.
15
[b] Item der vnder weibel dem S0I man gen fünff phund zuo dem
jar, vnd wenn man vmb gät, so S0I man im gen ij £, vnd git man
im ein rock.
[34] Item dem wechter vff dem wendelltein git man zuo dem jar
xvj lb zwen fchuo zwo hollen vnd nun eln tuochs gräß, ein eln vmb 20
iij £ vnd iiij dn.c
Gleichzeitige Aufzeichnung im Stadtarchiv Zofingen: Stadtbuch Bl. 15v—18v

80. Stadtbach,
um 1440.
Es ilt ze wü££en, dz ein schultheis vnd rät sich erkannt hand
von der statt bach wegen von Mülital, das den niemant v££er sinem
rechtten furt slahen S0I; wer dz tete, der were komen än gnad vmb
ein pfund, als dick vnd als vil einer das tuott.

25

Gleichzeitige Aufzeichnung im Stadtarchiv Zofingen: Stadtbuch Bl. 19v.
30
a sic!
b Zusatz mit blässerer Tinte von wenig späterer Hand: vnd ift abgefprochen.
® Zwei Zusätze von etwas späterer Hand betr. Nichtüberbaiien dreier seit dem letzten
Brande d. h. demjenigen vom 24.11.1424 (oder 16. X . 1462) leer stehender Hofstätten
{nämlich Hanns Richharts hoffftatt, daruff fin hus vor dem leften brand ftünd, näbent
am ratzhus, darunder die fleifchfchal ift, und zweyer hufhoffftett hinder der zweyer 35
frümeffer hüfern) werden hier nicht ausführlich milgeteilt.
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81- Bestätigung der städtischen Freiheiten durch König Friedrich.
1442 V II. 22.

Wir Fridreich von gotes gnaden römifcher künig, zu allen Zeiten
merer des reichs, herczog ze Österreich ze Steyr ze Kernden vnd | zu
5 Krain, graue ze Tirol etc. bekennen vnd tuon kund offennleich mit
difem brief allen, die in sehen oder hören lesen, daz fur vns körnen
ist der er-|bern vnd weifen der schultheiffen rate vnd burger gemaincieich vnferr lieben vnd getrewn der stat ze Czofingen im Ergow erbere botschaft | vnd hat vns diemüticleich gepeten, daz wir
10 denselben schultheissen rate burger vnd der stat ze Zofingen alle vnd
yecliche ir gnad rechtte frey-|heit brieue priuilegia hantuesten vnd
güte gewonheit, die si von römischen keysern vnd künigen, vnfern
vorfaren am reich, vnd auch vnsern | vordem herczogen ze Österreich
aller loblicher gedechtnüfs erworben vnd herbracht haben, zu uernewn
15 confirmiern vnd zu beftettigen gne-| dieleich geruchtten, haben wir
angesehen solich ir diemütig bete, auch ir stet vnd willig dienst, die
si vnd ir vordem vnsern vorfarn am j reich vnd vordem herczogen
ze Österreich offt vnd dicke getan haben vnd hinfur tuon mügen vnd
sullen, vnd haben darumb mit | guotem rate vnd rechtter wissen den
20 obgenanten schultheissen rat vnd burgern gemeinclich der stat Czofingen vnd iren nachkömen alle | vnd yecliche ir gnad recht freyheit
brieue priuilegia hantuesten vnd guot gewonheit, die si von römischen
keysern vnd kuonigen vnd | herczogen ze Olterreich, vnsern vorfaren
vnd vordem loblicher gedechtnüss, redlich herbracht vnd erworben
25 haben, vernewet beftettigt | vnd confirmiert, vernewen bestettigen
vnd confirmiern in die auch von römischer königlicher macht vnd
auch als herczog ze Österreich] | in krafft diczs brieues, vnd wir
mainen feczen vnd wellen, daz si der geprauchen vnd geniessen vnd
dabey beleihen sullen von allerme-|nicleicb vngehindert, vnd wir ge30 pieten darauf allen vnd yeclichen fuorsten, geistlichen vnd weltlichen,
grauen freyen herrn rittern | knechtten vnd allen andern vnsern vnd
des reichs, auch vnserr fuorstentumb vndertanen vnd getrewn ernstlich
vnd vesticleich mit difem | brief, daz si die vorgenanten schultheiffen
rate burger vnd stat ze Czofingen vnd ir nachkomen an den vor85 genanten iren gnaden | rechtten freyheiten brieuen priuilegien hantueften vnd guoten gewonheiten nicht irren noch hindern in dhein
weis, sunder si | dabey geruobleich beleihen laffen, als lieb in fein,
vnfere fwere vngnad zu uermeiden, vnd bey der peen in vnferr vor
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farn briefen be-|griffen. Mit vrkunt des briefs, verligelt mit vnlerr
königlichen maieltat anhangundem insigl, geben ze Frankfuort an
lant | Marie Magdalentag nach Krifti gepurde taufent vierhundert vnd
in dem zwayvndvierczigistem jar, vnlers reichs im dritten | jare.
Unterfertigung rechts au f dem Falz:

5

Ad mandatum domini regis
dfomino] epilcopo Kyemenli referente.
Original: Perg. 40,8/30,7 cm (inbegr. 7,4 cm Falz) im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 240.
An grün-violetter Seidenschnur hängt wohlerhalten das Majestätssiegel. Kein Re
gistraturvermerk.
10
Vidimus: Perg., ausgestellt von Propst und Kapitel zu Zofingen am 20. VIII. 1442,
daselbst Urk. 244.
Abschriften: Freiheitenhuch I 2üv ff, II 130 ff im Stadtarchiv Zofingen., Abschrift
des vidimus das. 1 34 ff.

82. Blutbann.

15

1442 V II. 22.

Wir Fridreich von gotes gnaden römischer künig, zu allen zeiten
merer des reichs, herczog ze Österreich | ze Steir ze Kernden vnd
ze Krain, graue ze Tirol etc., bekennen vnd tun kund offenbar mit
disem brief | allen den, die in sehen oder hören lesen, daz wir den 20
erbern weysen den reten gemainklich vnsern lieben | vnd getrewn
der stat Zofingen im Ergew gewalt gegeben haben vnd geben auch
von römischer kuniglicher | macht in krafft des briefs, daz si zehen
jar nachst nacheinander von datum des briefs ze raitten ainem |
yegleichem irem schulthaissen den ban vber das pluet ze richten 25
leihen mugen, alsofft das in der obberurten | zeit not ist vnd sieh
gepürn wirdet vngeuerlich. Mit vrkund des briefs, geben zu
Frankchfurt an sand | Mariemagdalen tag nach Grists gepurde tawsent
vierhundert vnd darnach in dem zwayunduierzigisten | jar, vnsers
reichs im dritten jar.
39
Oommissio propria domini regis.
Original: Perg. 29,5/21,8 cm im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 241.
aufgedrückte kleinere Siegel ist stark beschädigt.
Abschrift: Freiheitenbuch I 23 im Stadtarchiv Zofingen.

Das rückseitig
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83. Pfisterordnung.
1447 I. 29.
E in o rd n u n g von der p h is te rn wegen.
Wir der schult [heisj vnd rätte gemeinlich der statt Zoffingen
5 vergecheht vnd tuond kund für vns vnd aller vnser nachkomen, das
vff sunnentag nechst vor vnser lieben frowen tag zer liechtmelß anno
etc. m°cccc°xl vnd in dem sübenden jare für vns komen sind die
0
erfamen wolbescheidnen mit namen Hensii Erb, Vlrich von Rußwil,
vnser rätzgesellen, mit inen Vlrich Knobloch, Hensii Obßlager, Cuonrat
10 Buchser, Hans Tülliker, Clewi Müller vnd Burcki, der Hans Erben
knecht gfiin was, alle pfisterantwerchs, vnd ander ir meister vnd
mitgsellen irs antwerchs, dero namen harinn nit gelchriben stand,
vnd eroffnotend da vor vns, wie das ir jetlicher von einer beck
brottes ein angsterwertig brott einem stattwerchmeister geben müsten,
15 so harkoment vnd vfferstanden sint von der statt brunnen wegen
dannan von, wa dz were, dz die brunnen an deheinen orten enden
gewüst vngenge werent oder sust an etlichen enden vß giengent vnd
nit in die statt gän möchtent, sölte der selb stattwerchmeister oder
weih er denn werchmeister were, die brunnen in der statt vor der
20 statt geng vnd geb fürderlich machen an alle hindrung, dz sy an
irm antwerch nit gesumpt denn allwegen gefürdert möchten werden,
dannan von dz brott alfo vfferstanden ist, wie dem allem sy, bedüchte sy vnd meintent, es were der statt Zoffingen bessern nucz,
man neme vnd sluoge dz zu einr summ, dz sy doch von jar ze jar
25 lieber geben wöltent denn von einer beck brottes ein brott. Vnd
nach vil worten, so si,a hand wir die obgfenanten] schult[heis] vnd
rate vnsern gemeinen nutz aller vnd jetlichers fromer vnd erber luten,
so in vnser statt gesessen oder wonnent sind, angesehen vnd hand
wir der obgenanten meistern vnd gefellen pfister antwerchs iren allen
30 nucz ze meren, costen vnd schaden ze mindern, wa wir den verhütten möchten, ze uernütthen,b werent wir allzit willig, vnsern flifi
harzuo ze tuond vnd hand alfo mit inen vnd sy mit vns miteinandern
früntlich gütlich vberkomen vnd eins worden, dem ist alfo: die selben
meister vnd gesellen gemeinlich all miteinandern sy vnd ir nach35 komen, deheinen vßgnomen, pfißters antwerch alle jar vff dz heilig
a hier fehlt das Verb, etwa gemacht hand.
b statt uernütthen könnte zur Not auch uermitthen gelesen werden.
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wirdig hochzit zuo wienechten vns vffrichtena vnd geben söllent iijb
guldin, vnd die söllent, die ir meister lind erwelt, geben vnd weren
vff die obgenanten wienechten; beidrehe aber, dz sy summig haran
wurdent, mögent vnd sond die vmbgelter,1 die denn vmbgelter sint,
die selben ir meister einr oder kwen, welle sy denn vnder inen zuo 5
meister gesetzt hettent, essige pfender angriffen vnd die in eins wirtz
hus stellen, bis f y vmb die obgenanten iij guldin vsgewist bezalt sint
mit dem costen. Vnd hand wir inen alfo mit den gedingen als vor
das brott abgelasen, vnd was ouch ir aller guotter wille vnd sprächent,
es were der statt komlicher vnd nüczlicher, von inen die dry guldin 10
ze nemen alle jar vff dz obgenant zil, denn dz brott ze geben. Ouch
ist bedinget vnd wz ir aller meinung: were sach dz die meister vnder
inen erwelt deheinest im jare oder wenn dz were dz gelt von inen
selbs vnderm antwerch vffnemen wöltent vnd inen dheinr, wer der
were, vnder inen nit gehorsam fin vnd dawider tuon reden wölte, 15
mogent vnd . sond sy mit vrlob eins schultheissen vnd rate den, der
inen nit gehorsam sin wölte, nach ir antwerchs gewonheit vnd harkomnisse inn darvmb pfenden vnd in buos nemen, als recht ist. ÄIS0
hand wir der schult[heis] vnd rätte obgfenant] den selben meistern
vnd gesellen allen gemeinlich pfitters antwerch vnd allen iren nach- 20
komen dis obgenanten ordnung vnd vberkomnisfe mit ir aller guter
wille a inen ingeantwurt vnd enpfolhen, dis alles stet vnd velt ze
haben ze halten vnd allem dem gnuog ze tuond, S0 hievor geschriben
stät, äne alle geuerde, des li sy willencklich vnbethungena begabent
allem dem, S0 hievor f t ä t , ze halten vnd gnuog ze tuond by iren guoten 25
trüwen ane alle geuerd etc. Vnd zuo einer meren zügnüß aller vorgeschribnen dingen so hand die obg[enanten] meister vnd gesellen
des vsser disem buch von wort ze wort glich geschriben ein abgeschrifft gnomen etc. vff den tag vnd jare, als da vor ftat etc.
Gleichzeitige Aufzeichnung im Stadtarchiv Zofingen: Stadtbuch Bl. 20v—21r.
a sic! b später geändert in iiij.

1 Die * 'Ungdter verwalteten damals auch das Säckelam t und legten die Stadt
rechnung ab.

30
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84. Metzgerordnung.
1447 IV. 8.
E in o rd n u n g , wie die m e tz ig e r dz fle ilc h v e rk o ffe n vnd
g eb en lo lle n t.
5

Wir der schultfheis] vnd der rautt der statt Zoffingen verjechent
vnd tuond kunt für vns vnd vnfer nachkomen, das die erbern wolbefcheiden knecht mit namen all vnfer metziger gemeinlich in vnfer
statt Zoffingen für vns in den raut komen find vff den heiligen
ofterabent anno etc. m° cccc° xlvij vnd hand inn von dem fleifch ze
10 metzigen einen vnderfcheid gemacht vnd jeglichs fleifch dehein fleifch
vnder dem andern verkoffen, denn jeglich fleifch nach dem vnd das
von den schowern, die darüber gefetzt find, gefchetzt wirt, vmb den
felben fin phenig verkoffen fol vnd nit anders, es fy rindfleifch kuogis
stieris kelbris, vnd jeglich fleifch nach dem vnd fy von den ge15 fchowern gebotten vnd geheiffen wirt ze geben vmb fin phenig, vnd
fond aber kein fleifch vnder einandern verkoffen denn jeglichs infunders,
es fy guot oder arm fleifch, vnd fond das aller beft rindfleifch ij lb
vmb xiij & geben vnd nit höcher, so denn das. beft kalbfleifch vnd
einer guoter kalblen ein lb vmb vj #, was aber des andern vnd vbrigen
20 fleifch were, fond fy dz verkoffen nach erkantnüß vnd bedunknüß
der gefchowmeiftern vnd dz verkoffen vnd nit houcher denn vnd inen
dz gebotten vnd geheiffen wirt von den gefchowern. Och ift war,
weller vnder den metzigern hiewyder tetti, als vorftät, der were der
statt Zoffingen äne gnad vmb ein lb dn. zuo buos verfaln. Ouch fo
25 hand wir inen allen by iren eyden gebotten, je einr den andern ze
melden, wlhera den andern fehe arm fleifch vnderm güten fleifch
verkoffen, dz er dz fürbringen fol eim schultfheiffen] oder den
schowern; der felb der fölichs tette vnd lich alfo felbs überfehe, der
felb teil der fölichs tete, were zuo einr buos der statt Zoffingen vmb
30 x lb dn. verfallen an alle gnäd vnd denn des warten sin S0I, wes
sich denn ein schult[heis] vnd rautt vber inn erkennent, des er gehorsam sin fol; vnd welher den andern, der sölichs für vns brechte,
bassete vnd im nyd vnd hafß zuo wurffe mit worten oder mit. wercken,
der were an alle gnad vmb v lb zuo buos verfaln. Ouch ist vnser
35 meynung von der kroßen wegen, welher ein kroß anders verwandlete,
denn es von eim kalb kerne, der selb were an alle gnad vmb j lb J
a sic.'
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zuoa verfaln, vnd der mag S0I by dem krouß lin, wa nit gymmen inne
lind. Ouch sond die metziger richen oder armen luten ein zwey drü
oder iiij lb fleisch geben, wie denn des ein rnensch begert; were aber
dz dheinr hiewyder tette vnd eim rnensch j ij iij oder iiij lb oder mer
nit geben, der were vmb j lb # zuo buos verfallen der stat, als ouch 5
ist zuo wüflen, das ein schultfheis] vnd rautt diße obg[enante] stück
mindern oder meren an geuerd.
Gleichzeitige Aufzeichnung im Stadtarchiv Zofingen: Stadtbuch BL 21v.

85. Erneuerung der Huldigung.
1447 V II. 18.

10

Vnler früntlich gruos zuovor, lieben getrüwen. Ir wült wol, wie
wir alle tödemliche lint vnd der menlchen gegedenknüsseb mit der
zit dahin schlicht, ouch kein alter nie lang gelebt vnd junge welt
vffstät, die notdurfftig sint vnderwisett ir vordem getett. AIS0 won
nu eben vil jaren verluffen sint, das die fachen, als ir an vns komen 15
sint, mit eyden vnd soumlichen gelübden nie ernüwert sint, darvmb
das denn soumliches aber eroffenbart erscheint vnd ernüwert werd,
hant wir üns vnfer erber bottschafft vff frytag zuo nacht in üwer
statt zuo hand,? soumlich vffem famftag fürzuonemen. AIS0 begerent
wir an üch vnd ist vnser meinung, dz ir vffen sanfftag fruo üwer 20
rett vnd gmeind gmeinlichest, so ir könnent vnd mügent, by ein
andern habent vnd semlich üwer harkomenheiten ernüwernt, als dann
dz die brieff dar über geben wisent, vnd lassent üch ouch dartzuo als
willig finden, als wir vch ouch dz vnd alles guotten wol getrüwen.
Das statt vns vmb üch allezit zuo guottem zuo erkennen. Datum xviija 25
die j.ulij anno domini etc. xlvij0.
Schultheis vnd raut zuo Bern.
Adresse: Dem sehultheisten vnd retten Zoffingen vnsern lieben

getrüwen.
30
Original verloren.
Abschrift im Stadtarchiv Zofingen: Stadtbuch Bl. 1 (gleichzeitig), Freiheitenbuch
II 193 f.
Vgl. dazu die Stelle im Rechnungsbuche der Ungelter zum Jahre 1447: Item iiij lb
Hermau Swartzen, als man die verfchenckt hat, als vnfer heren von Bern hie warent
35
vnd wir inen fwürent.
a büs ist ausgefallen. b sic!

c Vorlage han.

Rechtsquellen des K. Argau I. 6. i.

9
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86. Ein ordnung von der statt stüre wegen.
1448 II. 11. •

Wir der schultfheis] der raut vnd die burgere zuo Zoffingen bekennent vnd tünd kund mengklichem mit diser geschrifft, das wir
5 angefechen vnd vnfer statt Zoffingen gemeinen nucz viid from betrachtet habent als von vnser statt gemeiner stüre wegen, die S0 hertencklich vnd komlich von vnsern burgern, er £i rich oder arm, jung
oder alt, wip oder man, vfferstaut vnd bezalt wirt, das wir vmb
souliche h.indrung der stüre von den, dero wir jerlich die stüre von
10 vnser statt geben müssent, meren kumber fürchtent, der vns da von
vfferwachsen vnd zuo swerlichem großen cofben von der manunge ge
bracht tuon möchten werden, dz vns übernacht inrisen vnd zuo handen
gän möchte, dz vns doch nit eben noch fuogklich were; vnd vmb
söliche vorcht, dz wir vns da vor hüten vnd sölichen vbertreffenlichen
15 grolTen costen überhept vnd vnser stüre berincklichen von vns allen
fürderlich bezalt werde, so hand wir vns gar eigenlich bedacht vnd
vns miteinandern gütlichen vnderrett, das ouch vns besser bedunckt
getan denne vermitten, alfo vnd in den worten, als hienach gelutert
vnd geschriben stat; dem ist alfo: dz wir gemeinlich, wer vnser burger
20 ist vnd stüre git, vff den tag, so man einen schultfheisfen] vnd raute
endert vnd ander erwelt vnd setzet vff dem rauthus, zü glicher wifi,
als man ander ding der statt nucz sweret, denne sweren lollent, einem
schult[heisse]n, der denn je schult[heis] vnd erwelt ist, die stüre in
zwein tagen ze bezaln vnd ze werent; vnd S0I man die stüre alwegen
25 von dishin vff des heiligen crüces tag zü herbste exaltacionis anlegen
in der wüchen nechst davor oder darnach vngeuarlich vnd jederman
nach siner macht vnd habunge halten vnd stüre vfflegen, als dann
dz von alter harkomen ist, an alle geuerd. Vnd fol jederman den
halb teil der stüre vff sant Gallen tag mit barem phenigen an alle
30 pfender geben vnd ze bezaln oder in der wüchen davor vngeuarlich.
So denn den andern halb teil der stüre den S0I man vlrichten vnd
geben vff sant Niclaus tag vor wienechten, vnd wer der were vnd
den ersten teil oder den andren teil der stüre nit gebe vnd ein teil
den andren vnbezalt bezuge vnd die vff sant Niclaus tag einem
35 schult[heisfe]n mit baren phenigen ane alle pfender denn nit bezalte
vnd gebe, der S0I denn von deshin ein erkffer meineider man sin
vnd heissen, vnd den S0I denn ein schult[heis] vnd raute nach sinem

131
verdienen ftrauffen, als dann dz billich vnd recht ift. Vnd ilt man
difer obgenanten ordnunge mit einer gemeinde wüffent vnd willen
einhellencklich verkomen, alfo vnd wie ein schult[heis] vnd raute mit
den burgeren, so by vnd mit inen dozemal warent, darinne tügent
vnd die nach irm beduncken machent vnd ordnent, dz fi weger vnd 5
beller bedunkt harinne getan denne vermitten von der stüre wegen,
das die defter ee vnd beringer vffftän vnd bezalt möchte werden,
wöltent si gemeinlich daby vnd mit ze beliben vnd dawider niemerme nüczit ze reden ze äffren noch ze anden in deheinen weg,
wenig noch vil, denn das erberlich getrülich vnd völlencklich war 10
stet vnd vest ze haben vnd ze halten by trüw ires jeglichen eide, so
er der statt Zoffingen getan vnd gesworn hat, ane alle geverd. Vnd
befchach vff der alten vasnacht anno domini m° cccc° xlviij.
Soa denn ist füror harinne berett worden, das ein schult[heis]
vnd raute dis obgenanten sachen mindern meren ablaufen vnd wol 15
befern vnd halten mögent nach iren bekantnisse vnuerdinget ane alle
geuerde. Datum ut fupra.
Gleichzeitige Aufzeichnung im Stadtarchiv Zofingen: Stadtbuch Bl. 23.
Zum Verständnis des Eingangs vgl. oben S. 75 Note 1.

87. Bern anerkennt Zofingens Steuerfreiheit; ‘Angsterbrief’.
1449 III. 16.

20

Wir der schultheiz der rät vnd die burgere der statt Bern verjechent offenlich vnd tuon kunt menglichem mit difem | brieff: als wir
denn dahar ettwas jaren in fweren kriegen gewefen fint von ünfer
eydgnoffen von Swytz vnd | ander ünfer eydgnoffen manungen wegen
vnd denne von des durchlüchtenden hochgebornen fürsten vnd | herren 25
wegen des hertzogen von Saföy, ünfers gnedigen herren vnd lieben
eydgnosfen, von der lelben krie-|gen wegen wir kriegklichen gezüg
vnd ander ding gekouffet gehept haben, vmb daz wir ünfer schloß
stett | land vnd lüt dester bas enthalten vnd den benemptten ünfern
eydgnossen troftlichen fin möchten, in fölichö | geltschulde körnen sint, 30
daz vns die zuo bezalen ze hartt vffgelegen was, wüssten ouch nit
komlicbern weg, | denn daz wir alle die vnfern anruoftin, vns darinn
hilfflich ze sind vnd vns fünff jar nechst nach datum | diß brieffs nach
einandern künftig den wnchen angfter zu geben, darzuo fich der
schultheis der rate vnd | die gemeinde von Zofingen in Ergöw, ünfer' 35
a Von hier an blässere Tinte bei gleicher Hand.
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lieben getrüwen, guotwillig finden lallen vnd üns femlich hilff | zuogefeit hant, doch iren güten gewonheiten, alten harkomenheiten vnd
fryheiten vnschedlichen, so si von | römischen keysern küngen ouch
von der herfchaft von Osterriouh vnd von vns loblichen versigelt inne
5 hant, | vnd ouch in sölichen worten, were fach, daz der wuchlich
angster in vnser statt ze gebenne inderthalb den fünff | jaren abgienge vnd man den nit mer gebe noch geben wölte, daz ouch denn
der wuchangster denen von Zo-|fingen hin vnd ab sin sölte vnd üns
noch ünsern nachkomen fürer nit mer verbunden sin ze gebenne.
10 Vnd | wond sich die benempten der schultheiz die räte die burgere
vnd die gemeinde von Zofingen harinn alfo | srüntlich bewiset hant,
harumb S0 wellent ouch wir, daz inen semlich ir hilff an iren alten
harkomen-|heiten, guten gewonheiten vnd fryheiten vnschedlich vnuergriffenlich sye vnd sin SÖ11 nu vnd zuo künftigen | zitten. Mit vr15 kund vnd in krast difi brieffs, den wir inen darumb mit ünfer statt
secrett insigel geben haben | besigelt vff sunnentag dem sechtzechenden tag mertzen in dem jar, do man von Oristi gebürt zalt viertzechen | hundert viertzig vnd nun jare.
Original; Perg. 34,7/22,5 cm im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 267; an Pergament20 streifen ist in grünem Wachs etwas beschädigt das Sekretsiegel eingehängt (Berner
Festschrift für 1891 Taf. I n° 9).
Abschriften: Ordnungen und Satzungen (gleichzeitig) und Freiheitenbuch I 33v f,
11 134 f im Stadtarchiv Zofingen, hier 11136 und 137 ff auch Quittungen über den be
zahlten Wochenangster von 24. III. 1455 (um 920 lb 18 £ 4 und 46 lb 1 £ Zins davon)
25 und vom 11. XI. 1459 (um 600 01., wofür Zofingen einen Schuldbrief Berns bei Hans
W alther von Grünenberg ausgelöft hat [Original im Stadtarchiv: Urk. 312]).
Vgl. dazu das Rechnungsbuch der Ungelter zum Jahre 1450:
Item iij lb als beid schultheiffen gen Bern ritten von des wuchen angfters wegen.
Item xxxvj £ als die schultheiffen beid gen Bern warent von des wochen angfters
30 wegen.
Über den WochenangCter an sich vgl. K. S c h in d le r Finanzwesen und Bevölkerung
der Stadt Bern im 15. Jhdt., S.-A. aus der Zeitschr. f. Schweiz. Statistik XXXVI (1901)
S. 33 ff.

88. Dis ist die orduung vmb den angster vffzenemen alle wuchen.
35

1449.
Item hand gesworn die, so den angster wuchlichen von denen,
die fy ordnent, so den angster in jeder kilchery vnd gegny vffnemen
söllent, eygenlich zuo empfahen nach der zal, als an jedem end hüssern
vnd darinne perfonen sint, die zuo irn tagen körnen syen, das ist ein
40 knab xiiij jar vnd ein töchterlin xij jarn, vnd den getrüwlichen
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ze famnent vnd zuolamen zuo legen vnd den getrüwlichen ze behalten
vnd des weder wenig noch vil ze verbruchen noch in irn nutz ze
keren in keinen weg vnd den alle manott Schoppffer vnd Spilman
oder ir einem ze werende. Item vnd soullent in jeder kilchery einen
oder zwein oder dry erber mann, nach dem vnd die vndertän nach 5
oder verr von einandern gelellen fint, zuo inen nemen vnd in der
kilchery von huß ze hus varen vnd den meilter oder die frowen, ob
da nit hulmeisters ilt, by ir trüwe an gelwornen eydes statt heissen
gesprechen ze lagen, wie vil perfonen in ir hus syent, die zuo iren
tagen, als vorstät, körnen syent, vnd soullent die von hus ze hus in 10
geschrifft nemen vnd by der vorgenanten ir gebnen trüwe den angster
von jeder person alle sunnentag heissen geben dem, so denn an der
gegny dar geben ist ze empfand. Der selb Io den angster emphan
S0I, der S0I ouch swern, den angster all sunnentag ze empfan vnd
inn ze weren jedem, S0 das von vns empholn ist, vffem mentag vn- 15
gefarlich getrüwlich ernstlich vnd des geltes weder wenig noch vil,
sunder gar nützit, in sinen nutz ze keren ze brachen noch ze verwenden in keinen weg vnd by dem selben sinem eyd ouch nyemant
ze sagen, wie vil des geltz sye an dem end. Were ouch fach, das
jeman am sunnentag den angster ze geben überseß, den S0I der, S0 20
an dem ende den angster vffnemen S0I, den selben husmeister oder
husmeisterin vmb als mengen schilling by sinem eyde verschaffen ze
pfenden, als mengen angster von sinem huß geben werden fölt vff
dem sunnentag. Es foullent ouch die, S0 an jedem end von den erberen
lütten den angßter empfachen soullent, sich an den erberen lütten all 25
manod erkunden, ouch by der obgemelten sinr trüwe, ob sich ir zal,
so den angster geben söllent, gemindert oder gemeret hab, vnd söllent
ouch das dem, so den angster weren S0I, alle manod fürgeben, das
fy ouch das vnsern vffnemen fürbringen können, vmb das die fach
glich zügang vnd nit einr geb vnd der ander nit. Vnd söllent in 30
disen sachen alle ir bestes vnd wegstes tuon in guoten trüwen vngevarlich. Item vnd in dilem vffnemen S0I ouch überhoupt nyeman
vßgeletzet lin, wer der ilt, denn allein recht hußdürfftigen, denen
man dz almüllen zuo hus tragen muoß vnd fy das ir krankheit halb
niemand gereichen mögent, vnd ouch feldliechen vnd recht natürlich 35
narren etc.
Dis ilt der eyd, so Schoppffer vnd Spilman gesworn hand.
Item hand Schoppffer vnd Spilman gelworn alfo: von denen, so
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der anglter in der statt vnd in den stetten, in den lendern vnd vffem
land empfoln ift inzenemen, inn von denen ernstlich vnd endlich
vffzenement vnd ze empfachent vnd den angster nit in iren nutz ze
keren, ze verwenden noch ze verbruchen, noch davon nützit ze geben
5 denn an die schulden vnd zinse, so man von der schulden wegen S0I,
ze verwenden vnd darinn getrüwlichen ir bestes vnd wegstes zu
tuonde an all geuerde etc.
Gleichzeitige Abschrift auf Papier (Wasserzeichen: ein Pedum) im Stadtarchiv
Zofingen: Satzungen und Ordnungen (Bd. 60). Auf der Rückseite ist von gleicher
10 Hand bemerkt: Die abgeCchrifft von des wuchen angfter vffzenemen.
Einnehmer waren Peter Schöpfer der ältere und Gilian Spilman, Venner.

89. Marchstreit der hohen Gerichte wegen zwischen Zoflngen
und der Grafschaft Willisau.
1450—1456.

15

a) Kundschaft vom 10. V I. 1450.

Es ist zu wüsfende, dz vff mittwochen nechst vor sant Vitus
vnd Modestus tag anno domini m° cccc° vnd fünffzig jar in der
heiligen römfart macht sich, dz vff disen obgenanten tag vnfer herren
von Lucern vnd Willisow an eim vnd ein statt von Zovingen mit
20 einandern zweytrechtig vnd stoß gehept hatten als von des galggen
Zovingen wegen; meintent die von Lucern, der galgg von Zovingen
stünde vff vnd in irm gebiette vnd gerichten; dawider wir antwurtent vnd dz aber nit meintent, dz der galgg in irn gerichten,
denn vff dem vnsern vnd in vnfern gerichten stünde. Vnd nach vil
e
25 vnd andern worten, so harinne gerett wurdent, zugent wir vff Vlin
Pfister von Offtringen, der da vor den erfamen vnd wißen Arow
Brugg vnd Lentzburg rautzbotten gerett hat, nachdem vnd im vom
vogt von Lentzburg dz gebotten wart, ein warheit harinne ze fagen,
dem ist alfo: item hat er gerett, daz vor ziten ein knecht Zovingen
30 einen freuel begangen vnd VSS der statt Zovingen floch, je dz im
die von Zovingen nach hangten vnd inn ergriffent,a in ir statt
Zovingen fuortent, macht sich vff die selben zit, dz ein herr von
Vallentins, der dozemal die herschafft Willifow innhat, vnd meint,
dz die von Zovingen den knecht in lim gebiett gefangen hettent
35 vnd dz dazwütfchent ettwz vngunft vfferftünd, je dz ein lantvogt
Ä hier ist vnd inn ausgestrichen.
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von Baden, dera dozemäl an vnler gnedigen herrlchafft von Österrich
lantvogt wz,a vnd ander herlchafften — meint er wol, dz vff vier
hundert pferit by Zovingen zuolament koment — vnd ward da von
den herren vnd ander erber luten, die denn da zegegne warent, so
vil darzü vnd darin gerett, dz dazwütlchent der gräffschafftb von 5
Willilow vnd denen von Zovingen die gericht vlgangen vnd vndermarcket wart, vnd wart vnder dem galggen harab in einem acher ein
marchstein gesetzt, der noch hütt by tag da stünde,0 der nu alfo
versuncken vnd verwachsen were, vnd des hinüber in den sarboum,
der vff der Altach stät.
10
Item hat er ouch füror gerett, dz er daby vnd mit gesin were
vnd selber gesechen hette die marchen setzen vnd die gricht be
zeichnet vnd vstgangen wurdent in sölicher meynung, als vorstät,
vnd rett dz by sinem eyde, so er sinen herren von Bern getan vnd
gesworn hette, vnd wölte ouch füror darvmb tuon, wz recht were.
15
Konzept auf Papier ohne Wasserzeichen im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 271.

b) Kundschaft vom 27. I V . 1456.

Cuontzman Wirtz, vndervogt zuo Arburg, Ruotschman Schäl vnd
Ruotschman Gadlinger von Offtringen, des rätes vnd geschwornen
gerichtes des amptes zuo Arburg, (urkk.) nehmen au f Ansuchen des 20
Schultheissen und der Bäte der Stadt Zoffingen Kundschaft auf wegen
der hohen Gerichte der Stadt. Vli Pfister vnd Jenni, sin suon, beid
von Offtringen sagen bei dem Eide, den sie Bern geschworen haben,
aus und zwar zuerst Vli Pfister: das er wol wisse, das der von
Zoffingen galg vff niemant denn in iren gerichten stande, vnd sige 25
des noch wol ingedenck, das by den zitten, als das Ergöw noch in
e
der herrschafft von Österrich gewalthami wäre, das dozemäl von der
von Zoffingen gerichten vnd galgen wegen von dem grauffen von
Vallesiß vnd einem landtvogt — hiehle der Wäehinger — mit den
von Gruonenberg Hallwile vnd andern herren, fo in dem Ergöw sastent, 30
mit by wesen der von Willisow vnd von Zoffingen burger ein vndergang beschähe, da by vnd mit er ouch mit andern erbern lüten,
dero ob vierhundert dozemal jung vnd alt ouch by dem vndergang
gewesen weren, vnd das ouch an demselben tag von denen, S0 den
vndergang tattent, der von Zoffingen galg an die statt, da er yetz 35
a~ a am Rande nachgetragen. b horr. aus herr Gehaßt.
6 hier ist ausgestrichen vnd gieng hinüber zem sarböm, der vff der Altach ftät.
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Ität, verzeichnet dahin ze letzent vnd ouch ein marltein zu vnder
scheid der gerichten geletzet wurde, vnd das er ouch denselben march
stein sider dem zit dahär offt vnd dick gesehen vnd nebent darby
vff vnd nider gefaren .fig; vnd zuo warzeichen fo füre einer vor im
5 vnd füre er im nach, vnd als der marchstein vff ein siten gesuncken
was, do warff der, fo vor im hin füre, an denselben stein vmb vnd
hülffe er im wider uff vnd spräche zu demselben, der vmb geworffen
hatt, ‘du bil’t da an der von Zoffingen marchstein gefaren, damit ire
gerichte vnderscheiden sind’. Da spricht der vorgenant Jenni Pfister,
10 sin suon, das er an demselben tag by sinem vatter by dem vmbwerffen
vnd vffhelffen gewesen sig vnd das er ouch den marstein do vnd
sidmals gesehen vnd ouch souliehe vorgemelte wort von sinem vatter
gehört hab; sust wisse er nit me von disen dingen ze hagen, denn
das er spricht vff üiffer frag, das es by drissig jaren sige, das sölich
15 vorgeme.lt vmbwerffen beschach, vnd das er die wort, als vor stän,
' von sinem vatter gehört hab. Aber S0 spricht der vorgenant Vli
Pfister vff vnser fräg, das der vorgemelte vndergang als by siben
jaren vor dem stritt zu Sempach beschehen sige vnd das ouch in
demselben zit der von Zoffingen galge an die ende, da er hütt by
20 tag stat, gesetzt wurde, vnd sige siderhär in einer kürtzi vor dat difi
briefs in den nechst vergangen fünff jären von delTelben gerichts
vnd desa galgena wegen ein vndergang von ünsern herren von Bern
mit bywesen Hannsen Fräncklins, dozemal obervogtes der grauffsdiafft Lentzburg, ünsern herren von Lutzern, och von vnsern fründen
25 von WÜÜSS0W vnd von Zoffingen mit bywesen ander erberer lüten
beschehen vnd sige er ouch dozemäl, was im hierumb zuo wissen wäre,
gefraget worden vnd habe inen ouch dozemäl zuo glicher wise vnd
maß, als er vor geredt hät vnd verschriben stat, die kuntschafft von
der von Zoffingen gerichten vnd galgen wegen gegeben vnd den
30 vnderscheid gesagt, wolte ouch dozemal, das sin kuntschafft war sige,
sin recht getan vnd geschworn han, denn das si den eide nit von
im nemen wölten. 1456 IV. 27 (zinfitag nach lant Marcus des
ewangelisten tag).
Siegler: juncherr Hannsheinrich von Banmofi, obervogt der grauff-

35 schaft Lentzburg vnd der herrschafft Arburg.
Original: Perg. im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 296; Siegel eingehängt,
ßeinhart von Wehingen war 1390—1393 östr. Landvogt.
• auf Rasur.
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c) Schiedsspruch vom 6. X L 1A56.

Wir dis nachbenempten der eidgnoffen botten Rüdolff von
Cham, burgermeilter Zürich, Walther im Oberdorff, alt aman zu Vre,
Ittel Reding, aman zuo Switz, Heinrich zu. Nidrift, alt amman | zuo
Vnderwalden nid dem wafcl, vnd Jost Jörg, des ratz zuo Zug, tuond 5
kund allen denen, S0 disen brieff sechent oder hourrent lesen: als sich
stoß vnd spenn zwüschent den fromen wisen dem schulthessen rätt
vnd den burgern | gemeinlich zuo Lutzern, ünfern sundern guotten
fründen vnd getrüwen lieben eidgnoffen, an einem vnd den erbern
wisen ünfern guotten fründen dem schultheffen vnd rätt zuo Zoffingen 10
an dem andern teile erhept vnd | vfferftanden warent als von der
marchen wegen, so da fin foltent zwüfchent der grafffchafft Willifow
vnd der statt zuo Zoffingen von der jetzgenanten grafffchafft Willifow
hochen gerichten wegen,1 da jetweder | teil meint, das die marchen
der felben hochen gerichten an dem end vnd stetten, als fy üns die 15
vff dis zitt zougtent, stan vnd fin foltent, zuo foulichen ftouffen vnd
fpennen wir obgenanten botten von ünfern herren vnd | obern gefant
find vnd von inen in ernftlicher beuelchniffe gehept, ünfern flifi vnd
ernft in den dingen zuo bruchende, ob wir die obgenanten partyen
vmb ir stouff vnd spenn miteinandern gerichten möchten, alfo | syent 20
wir zuo den fachen komen vnd vff die stöfi, da jetwedrer teil meint,
da die marchen ftuondent vnd fin foltent, gekert, die befechen vnd
beid teil gegen einandern gnuogfamklich gehörtt vnd daruff ünfern
1 Vgl. die Umschreibung der Marchen in der Öffnung des freien Amtes zu W illisau
vom 9. V II. 1108 im Staatsarchiv Luzern'. Urk. Fase. 69 I V (fehlerhaft gedruckt bei 25
S e g e sse r Rechtsgeschichte I 621 N .2 ; hier nach gefl. Kollation des Originals durch
Archivar P. X . W eber}'.
Des erCten von Entzenflü, als der sne her in Ccbmiltzt, herab zu den zwein tannen
ob Eriswile, die man nempt ze den wagenden Ctuden, dannan | hin an den Hennenbül,
dannan hin in das ECchibechli, das ECchebechli ab in den Ibach, von dem Ibach gen 30
Scbönentullen in den sumpff, den sumpff ab gen Tütwil in die Rot, die Rot nider in
die Altacben, die Altacben ab gen Murguten an die müli, von Murguten die Aren ab
gen 1 Frydow an den durn, von Frydow in die langen egerden, von der langen egerden
an die nidern Cchleipfen gen Zofingen in dz Riedbacbli, das Rietbachli uff gen BottenCtein, von BottenCtein gen Schöftlen an den durn, von Schöftlen von dem durn in das 35
Rüdibechli, das Rüdibechli uff durch J den Schiitwald in den heiligen brunnen, von
dem heiligen brunnen gen Krumbach in den bof, von Krumbacb gen Burren an die
bürg, von Burren gen Sur Ce an den Tegerftein, von dem TegerCtein durch den Leiden
berg gen Wangen an den TegerCtein, von Wangen durch den Wellenberg | in das Margbecbli, von dem Margbechli gen Blochwil in den hof, von Blocbwil gen Mentznow in 40
den bacb, den bach uff in die Funtannen, von der Funtannen hin uff an Entzenflü, als
der sne wider herin Ccbmiltzet.
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flifi vnd | ernlt in der fach gebracht vnd die obgenanten ünfer lieben
eidgnossen von Lutzern vnd ünfer guotten fründ von Zoffingen vmb
ir stöss vnd spenn miteinandern mit irem wissen vnd willen in bywesen vnd gegen-1 würtikeit der fromen wisen Hannsen Frenklis, des
5 rätz zuo Bern, vnd Imer Gräffhanfen, grofiweibels daselbs, ünfer lieben
eidgnossen von Bern machtbotten, gericht vnd geschlicht *hand, als
hienach geschriben | statt. Dem ist also: das die hochen gericht der
grafffchafft Willifow herab gen der statt Zoffingen vntz an die marchstein, S0 wir jetz an dis nachbenempten end vnd stett gestelt vnd
10 gesetzt hand, gän soullent, | item das ist vntz an den marchstein, den
wir gestelt vnd gefetzt hand in Hansen Cuonen von Zoffingen aker
by dem bach, den man nempt die A ltach;1 item von dem felben
marchftein die richty hin vff vntz an den | marchftein, den wir gefetzt
hand oberthalb in die landfträß zu dem zun des Sigriften, des wirtz
15 zuo Zoffingen, byfang; item von dem felben marchftein die richty hin
vff nebent der von Zoffingen galgen, der da ftät | an dem Galgenberg, an den marchftein, den wir dafelbs oberthalb dem egenanten
galgen gefetzt hand; item von dem jetzgenanten marchftein die
richty hin vntz an den marchftein, den wir in dem holtz, das man |
20 nempt der Galgenberg, geftelt vnd gefetzt hand; item von dem felben
marchftein hin vntz an den marchftein, so wir v f f die höchi by dem
anuang des holen kramen wegs gefetzt hand, item von da dannen
vntz | an den marchftein, den wir zuo dem Riettelbach gefetzt hand,
vnd von da dannen den felben Riettelbach vff vntz gen Bottenftein
25 an den turn; vnd als das holtz, fo in dem obgenanten Galgenberg
ftät, der von Zoffingen | vnd ir gemeinen statt jeweiten eigenlich
guott gewefen vnd noch ift vnd fy das gebannet vnd, wer iren ban
nit gehalten, den gefträfft vnd die buffen genomen hand, da füllent
die felben von Zoffingen vnd | alle ir nachkomen by der felben ir
30 eigenfchafft vnd irem holtz des obgenanten Galgenbergs vnd irem
bann beliben, das nutzen vnd nieffen als ir eigenlich guott, wie inen
das eben ift, vnd wer iren ban brichett, | den darumb buoffen vnd
die buoffen zuo ir gemeinen statt handen inzüchen, wie fy fölichs bifhar
getan habent, von vnfern eidgnoffen von Lutzern, den iren vnd iren
35 nachkomen vnbekümbert. Were aber, | das fich dehein fach in dem
vorgenanten Galgenholtz in der obgenanten grafffchafft Willifow
1 Vgl. Top. Karte Bl. 166.
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machote, die den hochen gerichten zuogehorte, das mugent die vorgenanten ünfer eidgnosfen von Lutzern rechtuertigen | vnd straffen,
von denen von Zoffingen vnd iren nachkomen vngefumpt. Die
egenanten von Zoffingen vnd ir nachkomen mugent ouch den Riettelbach hin vff vncz an den Bottenftein vifchen, als fy | den bifher 5
gevifchet, vnd den zuo iren güttern nutzen vnd brachen, als fy ouch
daher getan hand. Es fol ouch dife richtung dem sprach, fo ünfer
vordem der eidgnoffen botten zwüfchent ünfern eidgnoffen von [
Bern vnd von Lutzern der grafffchafften vnd herfchafften Lentzburg
Willifow Arburg vnd Wangen getan hand,1 in alle wege vnuer- 10
griffenlich vnd vnfchedlich fin. Vnd hiemit fo füllent die obgenanten |
vnfer lieben eidgnoffen von Lutzern vnd ünfer gütten fründ von
Zoffingen vmb ir egenanten stöfi vnd spenn, güttlich vnd früntlich
gericht vnd gefchlicht fin, dife ünfre richtung nun vnd hie | nach
war vnd ftät halten, vnd daby an intrag vnd widerred beliben, als 15
üns das die fromen wifen Anthony Ruff, schultheff zuo Lutzern,
Heinrich von Hunwil, alt schultheff, Hans Ritze, | jetz vogt zuo
Willifow, vnd Hans von Meran, jetz vogt zuo Entlibuoch, des ratz
dafelbs, von der egenanten vnfer eidgnoffen von Lutzern als ir
volmechtigen rätzbotten vnd Claus Bek, schultheff, | vnd der rätt 20
zuo Zoffingen von ir gemeinen statt wegen zuo tuonde gerett vnd verfprochen hand. Vnd des alles zuo warem veftem vrkünd so habent
wir die obgenanten der eidgnoffen rätzbotten vnfre | infigel vnd befunder ich Ittel Beding min infigel für mich felbs vnd den obgenanten Joft Jörgen, ünfern mittgefellen, als von finer bett wegen, 25
denn er eigens infigels nit hat, offenlich gehenkt ] an difen brieff
zwen gelich vnd jetwederm teil einen geben, die geben fint zuo
Zoffingen vff samftag vor sant Martis tag des heiligen bifchoffs, do

1 Vgl. diese Richtung vom 24. V IIJ. 1420 im Staatsarchiv Luzern \ Urk. Fase. 6 9 I V
(fehlerhaft bei S e g e sse r RGr I 645 und Fidg. Abschiede I 2 232 n° 482; hier nach gefl. 30
Kollation mit dem Original durch Archivar P. X. W eb e r ) :
von Arburg die Ar vf vntz an den steg, der vber Murgetan gat, vnd dannanthin
die Rot vf vntz an hundert schritt vnder Cant Vrban, da man ein march fetzen fol,
vnd von derfelben march hie difhalb dem gotzhus Cant Vrban gegen Zofingen den weg
vf durch dz holtz vntz an die Schöneneich ze ßuttenried, von der Schönen eich har 35
vber vnder ßetzlis halden in den brunnen, da dannen harin in das Lin vnd des harüber
in den Tannbach, den Tannbach vf in Berenloch, das man nempt des Tüfels graben,
vnd des vf in die Höneten, die Höneten ab in die Stempfelmatten ze obre ft, des über
in Lentzlingers m atten vnd die Altachen ab an den Sarboum bi Zofingen.
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man zalt von der geburt Crilty | viertzechen hundert fünfftzig vnd
sechs järe.
Original'. Perg. 72/50 cm (inbegr. 12 cm Falz) im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 298.
An Pergamentstreifen sind die Siegel der Schiedsleute eingehängt, statt ltel Beding
5 siegelt aber Heinrich Röist!
Doppel (Perg.) im Staatsarchiv Luzern: WilliCau; hier hängt an dritter Stelle das
Siegel ltel Redings (gefl. Mittig, des Hrn, Archivar P. X. Weber in Luzern).
Abschrift'. Freiheitenbuch I 39 ff im Stadtarchiv Zofingen.

90. Bern und König Friedrich ersuchen um Begnadigung verur10 teilter Totschläger mit der Zusicherung, dass dies den Freiheiten
der Stadt unschädlich sein soll.
a) Berns Gesuch vom 30. VI. 1450.

Wir der schulthefi vnd der rät der statt Bern verjechent offenlich vnd bekennent mit difem brief: | als denn Henllin Witnouwer
15 von Oftringen, in ünler herschaft Arburg gesessen, Zofingen | vff der
zillstatt nit sins mütwillen zornes noch in vyentschaft, denn von vnbehuotsami | eines kindlis louff, daz im in sinem schutz fürschielt, ein
mifiual zuo geuallen ist, davon | dasselbe kindli vom leben zem tod
bracht ist worden, darumb nu ünler lieben getrüwen j schultheis rete
20 vnd burgere von Zofingen meinten, wie der selbe Witnouwer von
semlicher | geschichte wegen ir statt ewigblichen verlorn soulte haben,
sol menglich wüsfen, daz | die benempten von Zofingen von durchlüchtenden fürsten vnd fürstinen, ouch ander | fromer wiser vnd erberer luten bitte wegen dem selben Witnouwer mit ünferm gehellen |
25 gunst vnd vrlob ir statt Zofingen wider erloubet vnd gönnen hant,
doch ir statt | fryheiten rechten güten gewonheiten vnd alten harkomenheiten vnfchedlichen, wel-|lent ouch, daz den seIben von Zofingen vnd iren nachkomen £emliche früntlichkeit, so si | dem egenanten Witnouwer also mit vnser gunst vnd wüffent getan vnd er30 zöiget hant, an iren | fryheiten vnd gnaden, als si denn gefryet vnd
von alter harkomen sint, vnfchedlich | vnd vnuergrifflich sye, in kraft
difi brieffs. Vnd des zuo warem vrkünd so hant wir | difen brieff mit
ünfer statt fecrett insigel geben versigelt vff dem lesten tag | brachodes
in dem jar, do man von der gepürt Cristi zalt tusent vierhundert |
35 v n d f ü n f f z ig ja r .

Original*. Perg. 27/18,6 cm im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 274. An Pergamentstreifen
ist in grünem Wachs das Sekretsiegel (Berner Festschrift für 1891 Taf. I n° 9) ein
gehängt.
Abschrift: Freiheitenbuch I 37 v f im Stadtarchiv Zofingen.
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b) Gesuch König Friedrichs vom 23. X l l . 1450.

Wir Friderich von gottes gnaden römischer künig, zu allentzeiten
merer des reichs, hertzog zuo Ofterrich zu | Steir zuo Kernnten vnd
zuo Krain, graue zu Tirol etc., embietten vnsern lieben getreuen
schulthaißen vnd | rät zu Zofingen vnser gnade vnd alles gilt. Lieben 5
getreuen, als Hannsen Diettrich, Hannfen Weytenauwer vnd | Clausen
Möwerlin von eins todsslags wegen, den sy begangen händ, die statt
Zofingen ist verbotten ge-|wefen, dorein nit zu komen, vnd aber ir
durch bett vnd zu gefallen der hohgeborn sürstin Elienor geborn |
e
von Schotten, hertzogin zu Österrich, vnser lieben mümen, inen die 10
statt Zofingen wider geoffent | vnd lolich mifßtät vertzigen, als ir
dann vormaln auf vnser begerung gegen W althern von Grü-|nemberg auch getön hand, das kumpt vns von eüch zuo fonnderm ge
fallen, vnd fol euoch folich | ablaffen an ewern vnd der statt Zofingen
e
freyhait, fo ir von dem reich vnd auch dem haufi von | Ofterrich 15
hand, kainen fchaden ietz vnd hinfuor in künftigen zeiten beren noch
brengen in einichen | weg. Geben zur Neuowenftatt am mittich nach
fant Thomas tag inn weyhenechten nach | Crifti gebürt virtzehenhundert vnd im fnnfzigiften vnd vnfers reichs im zehenden jaren. |
Ad mandatum domini 20
regis in confilio.
Original: Perg. 28,8/20 cm im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 277. Das kleinere Siegel
ist auf der Rückseite aufgedrückt.

91. Von des nachrichters wegen, wie man dem lonen sol.
1450.

25

Item wenn er vff den turn gat, ein perfon — wib oder mann —
ze fragen an dem feil oder mitt andern marter, so ift fin lon j lib.;
muofß er aber die felb perfon darnach me fragen, denn ift fin lon
zum andern mal x f vff ein mal vnd darnach nitt mer.
Wenn er ein mönfchen fchlechtlich richtet, fo ift fin lon j lib. v f. 30
Wenn er aber ein mönfchen radbrechet, vierteilt, verbrönnt
oder lebendig vergrabet oder ander derglich fchwär töd antuot, so
ift fin lon an der fchatzung wie vorftat zwifalt.
Wenn er ouch zuo einem mönfchen zuo töden rofß oder ander gefchirr bruchen muofß, der felb züg fol im für eigen beliben, doch fol 35
er die in befcheidenheit ze löfen geben, ob man die wider löfen wil.
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Wenn er vnd ein stattknecht von Bernn fin gleitzman an andre
end für die statt Bern vfritten muoß, denn fo S0I im sin trinckgelt
von der statt werden vnd gelangen infunders vnd täglichen, alß das
dahar komen ift vnd gefetzt, namlich all tag für zerung vnd rosflon
5 ij lib. z? vnd finem gleitzmann sin trinckgelt. Difi schwort ein nachrichter daby ze bliben vnd nitt mer ze Ion nemen.
Gleichzeitige Aufzeichnung im Stadtarchiv Zofingen: Stadtbuch ßl. lv ; die Jahr
zahl 1450 ist von späterer Hand beigefügt, aber offenbar richtig.

10

92. Verkommuis wegen der Fischerei in der Wigger.
um 1450.

Schultheis vnd rat Zoffingen habent fich mitt den vifchern in
ir statt vnd den vifchern vfß der grafffchafit Willifow von der
Wygern [der Pfaffner]a vnd des Hartpachs wegen, wie man die mitt
vifchen vnd anderm hallten fol, vnderrett, vnd dem ift alfo:
15
Des erften das die Wyger [die Pfaffner]b vnd der Hartpach fryg
vnd gemein fin foullent, vnd fol kein vifcher darin kein rüfchen fetzen
noch kein vach machen, denn allein mag man wartolff darin fetzen.
Item es fol ouch dhein vifcher keinen herpftling der vourinen
fachen, denn der das mäfi hat; die andern, fo das mäß nitt hand,
20 fol er widerumb inwerfen.
Item im herpftleich der formen fol dhein vifcher vff die grüben
fetzen dann ein fchrits witt vor vnd hinder der grüben vnfchedlich.
Von des brettens wegen ift abgerett, das man der formen damitt
fchonen fol [vnd niemant von vnfer frouwen tag hin in der vaften bitz
25 ze fant Johanns tag in fumer bretten fol].c
Es fol ouch keiner brätten dann nach sant Niclaus tag, fo der
herpftleich hin kumpt.
Item vmb das brätten ze vftagen, so die kleinen vifch leichent,
wenn da ein schultheiffen vnd rat not fin bedunkt vnd das es fched30 lich fie, so mogent fi das bretten dannzemal ein zit verbieten oder
den gefellen des gewallt geben.
Aber denn von des frygen waffers wegen der Wygerren ift von
alter harkomen vnd fol ouch hinfür alfo gehallten werden, das kein
vifcher dhein eigenfchafft weder an fachen noch keinen andern dingen
35

a Randzusatz mit blasser Tinte von späterer Sa n d , b Interlinearzusatz wie Note a.
c Zusatz von späterer S a n d d, H. derjenigen der Note a und b.
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daran nitt haben S0I, denn das ein jeklicher recht daran haben S0I ze
vifchen.
Vnd wenn einr zenacht fin gefchirr geletzt hat, der mag morndes sin geschirr fryg vff haben vnd trüknen.
Vnd welicher dann vnder den gesellen darnach zum nächsten 5
darkumpt, der mag darin setzen vnd alfo nach vnd nach setzen vnd
nitt fürlöuffen ane geuerd.
Von des setzens wegen der kourblin, wä die gesellen zesamen
koment, die söllent mitteinaderna teilen die lach vnd dingen ane
10
geuerd.
Wer ouch sach, das hinfür ützit mer oder anders ze ordnen
vnd anzefechen notdurfftig wurd, mag ein schultheis vnd rat Zoffingen
auch thuon ane jemans intrag.
Vnd welicher alfo vnder den visdiern vnd weidlüten die obgemelten stuk oder die, S0 noch geordnet werden möchten, vff den 15
frygen wassern nitt hielt, der ist einem Ichultheisten vnd rat zwen
guldin ane gnad verfallen, S0 dik das ze schulden kumpt, vnd söllent
des die andern gesellen darzuo beholffen sin.
Dauon gebent schultheis vnd rat den gesellen vfß sundern gnaden
ein guldin mitt inen ze uertrinken.
20
Gleichzeitige Aufzeichnung im Stadtarchiv Zofingen: Stadtbuch Bl. 8. Am Rande
steht die Jahrzahl 1433 (darunter 1443, korrigiert aus 1433) von der Hand Samuel
Zimmerlis.

93. Ein ordnung der müllern.
um 1450.

Es ilt ze wüssen, das ein schultheis vnd rat vnd ettwe menger 25
von der gmeind diser nachgeschriben ordnung mitt den müllern vberkomen find, vnd hand die müller das gefchworn liplich zuo gott
vndb an die heilgenb ze halten vnd ze volfüren.
[1] Des ersten S0 sond sy nemen von zwey fiertel kernen ein ymi
für rollen vnd malen.
30
[2] Item von einem mutt kernen, der geröllet ift, ein ymi vnd
j ymi vs vnd in ze füren.
[3] Item von einem mutt roggen, der nitt röllens bedarff, öch
ein ymi.
a sic! b—b nachträglich d. h. offenbar nach der Reformation gestrichen.

35
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[4] Item der lon von der gerlten vnd von dem hirs S0I beltan
als von alter har, 1inda vj $ lons.a
[5] Item ly löllent ouch den luten ir mel by dem leiben lon reden.
[6] Item ly lond ouch den luten ir [krülch vnd]b nachkorn ge5 trüwlich geben vnd nüt dauon nemen.
[7] Item ly lond von ij ffiertel] haberkernen nemen ein ymi,
[8] Item wenn ein müller lin müly vffhept, S0 fol er lins eignen
gütz ein ymi kernen daruff Ichütten vnd damitt füllen.
[9] Ouch S0I man die sargen, als dick vnd es ein schultheisfen
10 vnd rat bedunckt, schouwen, ob man die, als billicb ist, vffreoht findet
oder nitt.
[10] Wenn man die mülinen abltolt, S0 S0I man vff jegklich
müly ein halb ymi krülch Ichütten vnd die mülinen vnd die rollen
gedeckt haben.
15
[11] Sy lond ouch den kernen für dishin schwingen vnd wannen
an geuerd.
[12] Item ein müller S0I nit me Ichwinen han in linem hufi denn
louil er mit linem hulxind eilen wil [vnd namlich vff ein jar sibenc
schwin].d
20
[13] Item keiner S0I ouch nitt me han denn ein rolfi, damitt er
den luten ir korn vs vnd in fürt, vnd jegklicher S0I ouch nitt me noch
keiner hand gefügel gens enten noch tuben han dann einen hanen
vnd vier hennen.
[14] Item es S0I ouch kein müller kein knecht nitt dingen, er
25 Ichwerre denn den pfiltern® liplich zu gott vndf an die heilgen/w as
er leche oder hörte in den mülinen, dz argwänig ilt, dz er das fürbringen sölleg für die pfister; möchtent sy dann ein söliche sach nit
gerichten, so sond sy dasg für ein schultheissen vnd rat bringen.11
[15] Des glichen sond öch eins jegklichen müllers sün, die in der
30 müly sind, schwerren, vnd git ein jeclicher knecht j masß vnd die
meister, S0 man die dinget, ij masß win ze winköff.1
a—a von späterer Hand gestrichen und ersetzt durch eim Cchylling von eim loch.
b über der Zeile von wenig späterer Hand. c gestrichen und ersetzt durch funff.
«1Zusatz offenbar von 1536.
35
e den pfiftern wurde gestrichen und von der Hand der vorigen Note ersetzt durch
minen herren.
f—f nachträglich d. h. offenbar nach der Reformation gestrichen.
5 von der Hand der vorigen Noten gestrichen und ersetzt durch welle.
h von der Hand der vorigen Noten gestrichen. ; hier ist geben ausgestrichen.
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[16] Item von der steinen wegen, das man die in der müly, als
von alter har körnen ist, nach aller nottdurfft halte vnd habe.
[17] Item von eim malter korn vs vnd in ze füren fond fy nitt
me denn ein ymi melws nemen.
[18] Item von einem mutt geCottens habers lond ly j ymi nemen, 5
vnd ob ly joch küg hättend, lond fy inen doch dhein müly fuoter ze
eilen geben.
[19] Item wenn ly den lon nement, wovon das fy, lond fy tuon
angelicht dero, Io das guot ift, ob ly vnder ougen lind.
Gleichzeitige Aufzeichnung in» Stadtarchiv Zofingen: Stadtbuch Bl. 34v—35, hier 10
noch 2 Nachträge vom 17. IX. 1523 und 31. XII. 1533 betr. das Halten von Schweinen
(nicht mehr als 5) und die Besichtigung der Mühlen.
Druck: Argovia XXXIII 35 f.

94. Ungelt.
1451 IV. 19.

15

Von dem vngelt»
Vf mentag in der palmwochen anno domini mmo ccccmo 1 primo
haben sich ain schultheis vnd ain rät des ainhellenclich veraint vnd
sind des ains vnd zu rät worden alz von des vngelts wegen, dem i£t
alzo: daz ain ieglicher burgere vnd wirt, der win inleit vnd fchencken 20
wil, des sig vil oder wenig, von ieglichem vaß besunder, alz bald er
das vaß vsgeschenckt hät, von stund den vngeltern das selb vngelt
bezalen S0I oder güte silbreny pfand geben, daffelb pfand dann dieselben vngelter denselben nechsten manot behalten sollen, bis das sy
zusammen kommen werden; vf dann S0I man dann die selben pfand 25
von stund lösen oder die vngelter sollen die pfand verkoffen vnd fich
felbs vmb daffelb vngelt bezalen; mochten aber die felben pfand das
vngelt an der gant nit vftragen, sol derfelb wirt inen von ftund mer
pfand geben, alzo daz daffelb vngelt, alz oft das zu fchulden körnet,
ye vf daffelb zit bezalt fol werden.
30
Item ain ieglicher wirt fol och dannathin nach dem erften verfchenckten vaß dehain ander vaß nicht anftechen noch fchencken,
den vngeltern fig dann daffelb verfchenckt vaß vor bezalt oder verpfendet, alz vor ftät; welher aber das darüber tet vnd überfur, der
fol von ftund der ftat zu recht vm j lb h. veruallen fin än gnod; 35
diefelben büfen mitfampt dem veruallen vngelt föllena die vngelter
• hier ist ein W ort von etwa 3 Buchstaben (dan?) fast völlig abgerieben, die A b
schrift übergeht es.
10
ßechtsquellen des K. Argau I. 5. 1.
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by iren aiden verpunden lin inzubringen in maß, alz vor begriffen
ilt, vnd darinn nieman vfflan noch tag zu geben, alles vngeuarlich.
Item wenn vnd alz dick och den vngeltern dalfelb veruallen vngelt
bezalt vnd gewert wyrt, derlelb vngelter S0I dann von stund datlelb
5 gewert vngelt vnd och die bullen, ob dehaine veruallen were, dem
stattschribera ingeben, in den winrodel zu schriben, by sinem aid
vnuerzogenlich an geuerd.
Item dehain wirt S0I och dehainen win inlegen, ez sig dann
ain schriber vnd die waibel vor gegenwurtig, die finn zu be10 schriben, noch vfziehen, vnd der schriber ist nit verpunden, weder
sail noch laitren zu tragen. Mecht aber der schriber vf das mal
selbs nit daby sin, der mag sinen knaben darzu ordnen; ob er aber
dehainen hat, sollen doch die waibel sollichs versorgen, alzo daz doch
das vngelt ordenlich in den rodel S0I beschriben werden. Daby ist
15 och dehain wirt dehainen win den waibeln zu geben dann von aim
wagen oder vaß den zu lieb, die in die win inzuziehen vns vor hilflich fint, ain kanten mit win.
Gleichzeitige Aufzeichnung auf Papier ohne Wasserzeichen im Stadtarchiv Zofingen:
Ordnungen und Satzungen (Bd. 60). Hier auch eine Abschrift von Samuel Zimmerli.
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95. Vertrag zwischen Stift und Stadt über das Verfahren bei
Streitigkeiten um Zins und Zehnten und die Eintreibung
anerkannter Schulden.
1452 IX . 13.

Zuo wissen von solicher spenne vnd zweyung wegen, so einsteils
vntzherb gewesen sind vnd ouch in künfftigen ziten vfferstän möchten
zwüschent den erwirdigen herren probst vnd gemainem cappittel |
der wirdigen stifft czü Czouingen0 eins vnd den ersammen wifen
schultheiffen rate vnd burgern der statt dafelbs Zofingen des andern
teils, vmb fridens willen vnd merren kumber vnd kosten in künfftigen
30 zyten zuo fürkommen | vnd czuo vermiden, das darinne beid vorgenant
parthyen sich des gütlich einberlich vnd mit guoter czitiger vorbetrachtung, ouch mit vollem gewalt vereint haben in nachgeschribener
maß: [1] Des ersten ob yetz deheinerley | spenne oder zweytrachtung
vfferstanden weren oder fürbaffer erwachffen wurden zwüschent inen

25

35

a das Wori ist fast völlig verschwunden, da das Papier hier defekt is t; zu lesen ist
einzig . . . ttCch........., die Abschrift liest stattCchreiber.
b
bißher. * A i Zouingen.
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vnd den iren, das darumb vnd vmb ein yeclich lach, namlich vnd
befunder von zinfi zehenden vnd ander zweytrech-1 tikeit wegen, wie
die gestalt weren oder wurden, ein probst vnd cappittel, oucb schultheis vnd rete czuo Zofingen sich czufamen fügen vnd solich spenne
gütlich verhören sollen, darnach die ernstlich fürnemen vnd | besehen, 5
ob sy die früntlieh betragen vnd gerichten mögen; was si ouch affo
in der gütlicheit betragen vnd vereynent, das S0I ouch dannenthin
daby on alle intrag bestän vnd beliben vngeuarlich; was sy aber
affo gütlich | nit betragen noch vereynen möchten, darumb vnd
darczuo sollen dann probst vnd cappittel daselbs czwen von den iren, 10
desglich schultheis vnd räte von den iren ouch czwen förderlich in
viertzehen tagen den nächsten vnd | one vercziehen fchiben vnd
ordenen, dieselben vier czügefetzten als denna von beiden parthyen
vollen gewalt haben follen, die sachen, fo dann für sy gepracht werden, nach beider teil clag antwurt rede vnd widerrede im rechten | 15
vficzefprechen vnd alfo in denlelben viertzehen tagen czuo entscheiden,
ob inen anders die guotlicheit von den parthyen nit gedihen noch
veruolgen möchte. Gefügte es sich aber, das dieselben vier zuogesetzten in solichen sachen, alz | offt das befchehe, nit eins werden
möchten oder ein merres vnder inen machten, sollen doch die vier 20
gewalt haben, in den nechsten andern viertzehen tagen darnach
künfftig den fünfften, einen obman, zuo nemen, des | sy sich dann in
den sachen vereynent, von den gestifften cappitteln vnd geistlichen
by zweyen. mil wegs in diser rifiere gelegen; derselbe fünfft vnd
obman vff dann gewalt haben fol, eins teils vrteil mit dem rechten | 25
zuo volgen vnd den vßfpruch ouch in viertzehen tagen den nechsten
fürderlich zuo tuon vnd zuo entscheiden; ob aber die benempten vier
czügefetzten sich des fünfften, eins obmans, affo nit vereynten oder
deshalb ein | merrs machen möchten, so fol doch ein abbt zuo fant
Vrban, wer der ye czuo cziten ist, mit geding ein obman in derselben 30
fach sin vnd gewalt haben, als offt das zuo schulden kompt, eins teils
czuofatz vrteil in solicher | zit, als obstät, czü volgen nach dem rechten;
daby S0I es dann beliben vnd dem nachgegangen werden vngeuarlich.
Wenn es ouch affo von den vieren kerne vnd vff den fünfften gebracht wurde, welher teil dann im rechten | vor dem fünfften nider- 35
lege vnd fin fach verlure, der fol dem andern teil finen koften vnd
fchaden, den er dann affo vff dem fünfften funder des obmans halb
a

dann.
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gehept hette, wie fich der kuntlich erfunde, czuo beczalen vnd vß- |
zerichten pflichtig ßin, als sich das im rechten gebürt. [2] Item
von ßolicher gichtiger schulden wegen, so yenman von Zofingen den
vorgenanten herren probst vnd von dem cappittel schuldig sind oder
5 werden, die sollen | die benempten herren probst vnd cappittel vnd
yeclicher befunder fürnemen vnd czuo vßtrag lassen kommen nach der
statt recht Zofingen, alles vngeuarlich; dem ist nammlich alfo: das
ein yegklicher der vorgenanten | herren oder die iren vmb solich
gichtig schulden, wenn er der vßrichtung vnd beczalung haben wil,
10 an den weibel daselbs vordem mag, im pfand cze geben, des im
ouch der weybel gehorsam sin S0I cze tuonde vnuerczo-|genlich by
demfelben tag, ob anders der anfprechig by der statt oder in dem
twing ist; dieselben phand sollen dann einen monat den nechsten alfo
bestän, darnach, wenn denn3- der cleger wil, mag er dieselben pfand
15 an | der gantt lassen vßruoffen vnd vmb fo vil schulden,b als man im
dann schuldig ist, verkouffen, vnd ob im vff dann an denselben
pfannden siner beczalung abgienge, das er darinn nit beczalt möchte
werden, sol im von stund | vnd on vercziehen der weibel von dem
anfprechigen mer phand geben, die furbasfer, on lenger czil czuo geben,
20 anczegriffen vnd nach siner notdurfft czuo verkouffen, als dick vnd
vil vntz das der cleger beczalt wirdet. Möch-|te aber dem cleger
von dem anfprechigen vff der czit S0 vil pfannd nit werden, damitte
er beczalung gehaben möchte, vnd des der ansprechig möcht sweren,
das er nit mer phanndung möcht haben, wil sin dann der cleger |
25 nit emberen, so mag er an den weybel eruordern,, den ansprechigen
heiffen zuo dem schultheissen czuo kommen, derselb schultheis tuot in
dann sweren, by der tagczyt vngeuarlich von der statt ze gande
vnd darin nit ze | kommen on des clegers willen oder bisß der cleger
betzalt wirdet der schuld, darumb er in dann beclagt hat, alles on
30 geuerde. Gefugte es sich aber, das deheiner ansprechiger, der alfo
von solichem vßbieten der statt | gewalt freuel oder vnfuor an die
genanten herren der stifft sampt oder insunders begän oder czuo vollefuoren fürnemen wurde, dauor sollen dann schultheis vnd rete ernstlich
sin vnd dartzuo nach irem vermögen | tuon, als in des gepurt, an
35 geuerde. Deßglichen sollen ouch die herren von der stifft alle vnd
yeclicher besunder vnd die iren widerumb einem yeclichen burger,
dem si alfo gichtiger schulde gelten follen, in folichem | zit vnd in
a

dann.

L

fchuld.
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der forme, als vorstät, durch iren amman pfanndung czü geben czuo
beczalen vnd vnclagbar cze machen ouch verbunden sin; welher aber
vnder in mit der verpfandung vnd solichem, als obstät, nit möchte |
nachkommen, den oder dieselben möchten dann die cleger vmb ir
ansprach der schuld mit geistlichem gericht gen Coftentz wol für- 5
nemen vnd bekumbern, biß das sy von in beczalt wurden, ob sy
anders hie ze Zo-| fingen miteinander gütlich nit betragen oder vereyneta möchten werden, vngeuarlich. Dise vereynung vnd beschribung
S0I ouch nach date difi briefs zehen gantze järe die nechsten nacheinander künfftig vnuer-1 endert menglichs halb alfo beftän vnd be- 10
liben by guoten trüwen, alle argeliste böß fünde vnd geuerde herinn
gantz vermitten vnd hindangesetzt, doch mit lutern fürworten bedingt
vnserm gnedigen* herren von Costentz | an siner jurifidiccion vnd
recbtungen, ouch vns vorgenanten probst vnd cappittel, schultheiffen
räte vnd statt Zofingen an allen andern vnfern alten fryheiten har- 15
kommen vnd güten gewonheiten vnuergriffen | vnd vnfchedenlich.
Des alles czuo merer ficherheit vnd czuo beuestnung der ding sind
diser verkümnüsfibriefb czwen von wort czuo wort glich lutend geschriben vnd yetweder parthye einer gegeben vnd besigelt | mit der
vorgenanten erwirdigen herren eins probsts ouch des cappittels vnd 20
daby schultheissen räts der statt Zofingen anhangenden ingesigeln
für fich vnd ir nachkommen vff des heiligen crützes exalta-1cionis
abend des jares als man zalt von der gebürt Crifti viertzehenhundert
fünfftzig vnd zwey jare.
Original: Perg. 51,3,34,3 cm (inbegr. 5,8 cm Falz) im Stadtarchiv Zofingen : Urk. 288. 25
An Pergamentstreifen sind eingehängt die Siegel des Propsts Burkhart Martin (grünes
Wachs), des Kapitels (6. Siegel, gelbes Wachs) und der Stadt (4. Siegel, grünes Wachs),
alle wohl erhalten.
Doppel ( A ±): Perg. 50,5,31,3 cm (inbegr. 4,1 cm Falz) im Staatsarchiv Argau;
Zofingen Stift 398. An Pergamentstreifen sind dieselben Siegel wie an der ersten 30
Ausfertigung eingehängt.
Abschrift (gleichzeitig) im Stadtbuch Bl. 24—25, ferner im Kopialbuch Z 32 ff im
Staatsarchiv Argan.
Vgl. unten n° 101 die weitere Ausführung dieses Vertrages.

96. Des spitteis Ordnung.
1457 X I. 11.

Nach Crift gepürt als man zalt tufent vierhundert fünfftzig vnd
siben jar an fant Martins tag hand ein fchultheis vnd der rät eina A 1 vereyniget. b A r verkumbniCßbrieff.

35
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helliglich durch fürdrung vnd nutzes willen des spittels vffgefetzt
vnd geordnet, das alle jär einer des rätes, den ein Ichultheis vnd rät
erwelet, des spittels pfleger sin vnd des spittels zinße nütz vnd gülte
inziechen vnd von denselben nützen vnd gülten von zinßes wegen
5 die herren zuom Itifft vnd andern, den der spittel zinß schuldig blibt,
vßwilen vnd bezalen S0I. Darumb S0 git man eim yeglichen spittel
pfleger jerlichs ze lön xvj lb & vnd von yedem malter beider körn,
das er innimpt vnd in den kasten kompt vnd wider vlfimisset, ein
viertel korn.
10
Gleichzeitige Aufzeichnung im Stadtarchiv Zofingen; Stadtbuch Bl. 26.
97. Die ordnung von des zols wegen.
1457 X I. 11.

Nach Orists gepürt als man zalt tulent vierhundert fünfftzig vnd
siben jar an £ant Martins tag wart dife ordnung in difß büch ge15 Ichriben, vnd ftat die ordnung alfo:
Welcherhande kouffmanlchatz hie ze Zofingen feil hett, es sige
tuoch, krämerig, ancken oder anderley, dauon S0I man den pfuntzoll
der statt geben, namlich von eim pfund iiij J.
Item von eim £öm win, den man v££ der statt fuort, vj z?.
20
Item von eim pferrit, das hie verkoufft wirt, j £ z? [vom kouuffer
vnd verkouuffer, die froumd sind].a
Item ein pferrit, das hie durch gat an fattel, vj
Item ein ochße oder ein rind, das hie verkoufft wirt, ij z?.
Item von zwen Ichauffen j z?.
25
Item von eim Ichwin j z?.
Item welherley ochlen oder rinder man hie durch tribt, ye von
eim ij z?.
Item ein söme oder balt1 iiij #.
Item ein karr mit korn j £ z?.
30
Item ein wagen mit korn ij £ z?.
Item ein wagen mit win j £ z?.
Item ein karr mit win vj z?.
Item ein wagen mit zentner guot v i z?.
Item ein karr mit zentner guot iij £ z?.
35

* Zusatz von gleicher Hand mit dunklerer Tinte.
1 Packsattel, s. Register.
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Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

ein wagen mit yfen iij l $.
ein karr mit yfen xviij #.
ein galt, der falcz vßmiffet, git den pfundzol.
ein fchibe falcz, die man hie durch fürt, ij
ein faff mit falcz, das hie durch gät, vj #.
ein hurger von einer fchibe falcz, die er verkoufft, iij J.
ein gaft, der ein fchiben falcz vffmiflet, von einer fchib ij £

5

Gleichzeitige Aufzeichnung im Stadtarchiv Zoflngen: Stadtbuch Bl. 26v und 27r.

98. Bern beansprucht die Rechte der Herrschaft Österreich be
züglich der Wahl des Propsts und ausserdem das Patronatsrecht 10
und das Recht zur Besetzung der Pfründen und setzt seine Forde
rung durch. 1461— 1483.
Vgl. die quellenmäßige Darstellung bei H. T ü r l e r , Rechtshistorisches Gutachten
über das Verhältnis der reform. Kirchgemeinde Zofingen zum Fiskus des Kts. Aargau,
15
1907, S. 10-15.

99. Verbot der Bürgschaften der Stadt.
1464 X. 10.
Vff mittwuch vor sant Gallen tag anno etc. lxiiij hand wir
schultheiz vnd rat nüw vnd« alt vnd ettwie vil der burger Zoffingen
betrachtot, nach dem vnd wir dann an vnd in vnfier statt in ettlichen 20
lang vnd kurtz vergangen jaren grossen kumber arbeit not vnd
schaden von grymmer füres not wegen empfangen vnd erlitten hand,
des wir, vnser kind vnd nachkomen in vil künftigen jaren hart widerkomen mogent, vnd das wir vns zuo dem allem an ettwa mangem end
von andrer luten wegen vmb treffenlich summen hoptguots vnd zins 25
als recht hoptuerkouffer hoch vnd wit für vns vnd vnfer nachkomen
verfchriben hand vnd des wir jerlich koften vnd fchaden empfachend
vnd, wo das nitt verfechen wurd, beforgent, fürer vnd mer befchechen
wurd, darumb vns, vnfern kinden vnd nachkomen des hinfür vorzefind vnd nitt alfo mitt froumder luten fchulden ze beladent, habent 30
wir vns einhellenklich geeint vnd bi vnlern gefwornen eyden geordnet vnd angefecben ze hallten, das wir nun für difhin vns für
niemant mer, wer der fie, vmb keinerley fchuld noch zins nitt mer
verfchriben verbinden noch jemant ftan foullent wellent noch mogent,
ouch des keinen gewalt haben ane gunft wüffen vnd willen vnfer 35
gantzen gemein, niemant herinn gefündert denn allein vnfer gnedig
hern vom stifft alhie Zoffingen, ouch vnfern hern vnd das gotzhus
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sant Vrban vnd vnler burger, gegen den behebent wir vns lelbs gewalt ze thuond vnd ze lallent, wie vns bedunket beller getan denn
vermitten nach gestalt vnd gelegenheit der fachen.
Gleichzeitige Aufzeichnung im Stadtarchiv Zofingen: Stadtbuch B1. 2?v.

5

100. Verkauf des Münzhofes.
1465 III. 24. (vff m ittualten).
Schultheiss, Bat und ein Teil der Burger zu Zofingen verkaufen
ihrem Mitbürger Ulrich Boregger um 20 Gl. rh. vnfern hoff genempt

der Muntzhoff hie in vnler statt Zoffingen an der ringkmur, niden
10 an des edeln vnd vesten junkher Henmans von Mülinen vnd gegen
der edeln frowen frow Kungunden von Luternow geporn von Scharnachtal, wittwen, hoff über gelegen, mitt aller siner begriffung rechtung harkomen vnd zuogehörd für ledig vnbekumbert eigen vntz an
zwen schilling haller gelts löuffiger werschaft Zoffingen — — den
15 hern des stiffts alhie mit dem Gedinge, dass der Käufer binnen drei
Jahren darin ein erlich sässhus erbaue; darzuo habend wir im — —
verwillget vnd gonnen, das er den turn an dem selben hoff gelegen
ouch S0I vnd mag buwen, es sie mitt gewelben oder anderm notdurftigen inbuw, wie im das ze willen stat, doch, alfo, das er den
20 turn hinfür mitt tach vnd andrer notdurft in vffrechtem redlichem
buw vnd in eren hallt. Sie behalten sich vor, S0 vil es sich hinfür
jemer kriegslöuff begebend, das wir dann den obgemelten hoff mitt
der behusung daruff, darzü ouch den turn, wie ioch der gebuwen
were, zuo vnser vnd vnler statt nöten vnd notdurft nach vnserm willen
25 die kriegs louyff vß wol söllent vnd mogent nutzen vnd bruchen ane
des genempten R oreggers---------- hindrung vnd in trag.
Abschrift (gleichzeitig) im Stadtbuch Bl. 158v und 159 im Stadtarchiv Zofingen.

101. Spruch zwischen Stift und Stadt betr. Steuerpflicht der stiftischen Häuser, Feuerpolizei, hohe Bussen (um Frevel) und kleine
30 Bussen, Urhab, Friedversagen, Steuerpflicht der stiftischen Amt
leute, Aufsicht über deu Nachlass eines Geistlichen, sowie Mass
und Gewicht.
1466 V. 17.

Wir der schultheiz vnd rat der statt Bern tünd kund mengk35 lichem mitt difem brieff: alz denn zwüfchent den erwirdigen vnfern
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lieben andechtigen herren dem propst vnd cappittel sant Mauricien
Zoffingen einr vnd vnfern lieben getruwen dem schultheifisen vnd
rat daselbs ander Fit lange zit dahar vil vnd mangerley stuken vnd
artikeln halb zweyung ftös vnd fpenn angehangt gewesen, darumb
ouch vormaln manger wife besuoch getan vnd doch nitt geeint sind, 5
als das durch meldung der puncten hienach witer gerürt vnd eigenlich erscheint wirt, das wir als früntlich mittler schirmer vnd welt
lich obern mitt beider teiln gunst wüffen vnd willen durch die
strengen vesten fürnemen vnd wifen her Niclausen von Scharnachtal,
ritter, vnsern lieben schultheissen, Niclausen von Diesbach, alt fchult- 10
heiffen, Peter Brüggler, venner, Hannsen Frenklin, sekelmeister, vnd
Hannfen Schützen, vnser rätzfründ, zuo den sachen von vns geordnet,
si vmb sölich ir misshell geeint vnd früntlicher bericht verknüpfft
habent, inmassen das von stuk ze stuk mitt nottlicher beredung in
Ordnung vollgen wirdet. [1] Namlich vnd des ersten als die felben 15
vnser lieben getruwen von den genanten vnfern lieben andechtigen
hern propst vnd cappittel in klagswise gefürt vnd fürgewendet, wie
si vil hüsern vnd hoffftetten in vnser statt ligen, dauon si inen aber
nie stur tagwan vnd dienst bewist noch erzöugt, inmassen ander ir
burger bifhar ze thünde gepflegen haben, das aber inen, nach dem 20
si gemein statt mitt stäg weg bruggen vnd anderm teglichen vnd
mitt grossem kosten belorgen müssent, überlegen sie; darwider aber
die genanten hern der propst vnd cappittel antwurten, das bishar
nie gebracht, sunder fölicher beladnüste allweg überhept vnd damitt
vnbeswert gewesen, getruwten wo! fürter dabi ze beliben nach inn- 25
halt ir frygheit brieffen billich sin, mitt mer vnd witern worten.
Darunder wir si entscheid ent vnd sprechent, das fünf ir hüfer, namlich eins propsts eins dächans ein sengers eins custers vnd eins schuolhern, aller stur vnd beswerde von inen den felben von Zoffingen den
vnsern gantz vnbekümbert sin vnd beliben, doch söllent die andern 30
alle, so si ietz habent, den gemelten vnsern getruwen jerlich mitt
fünf fchillingen verbunden vnd die ze gebende gehorfam fin; ob fi
aber fürwerthin über kurtz oder lang ander hüfer in ir ftatt gelegen
in erbs- kouffs- oder ander wife, wie dz fin mag, ankomen vnd zuo
iren handen ziechen wurden, söllent fi dauon ftüren vnda thuon als 35
ander ir burger vngeuerlich. [2] So dann meldotent die vorgenanten
vnfer lieben getruwen, wie bifhar in ir ftatt durch fürs not leider
a hier ist dienen ausgestrichen.
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vil schadens beschechen, deshalb inen sorg vnd emsig fürsechen ze
habende not; nu were ir statt harkomen, an welichem ende für vsgan
vnd sich erscheinen, vnd das von imm oder sinem husgesinde nitt,
sunder von andern lüten gemeldet vnd beschruwen wurde, der selb
5 inen vmb fünf pfund versahen, ob imm allein vnd SUSS nieman schaden
befcheche; were aber sach, das ouch dadurch abbruch vnd verluft beschechen, alsdann lip vnd guot inen verfallen, alles nach inhalt ir
ordnung; darin ouch die genanten chorhern reden vnd inen sölichs
nitt zuo handen körnen liessen; vnd aber denn von des fürschowens
10 wegen, welhe vnder den selben herren daran schuldig*1 vnd das nitt
nach ir statt satzung verlorgen, sunder darinn vngehorsam, das die
durch ir gesatzt fürschower ze pfendende, darinn si inn ouch nitt ge
hör sam, lünder widrig weren, mitt mer worten. ist vmb dis vnser
entscheid vnd sprach alfo: das sölich buossen vom für, als obstat, vff15 gesatzt vnd entsprungen den selben vnfern getruwen geuollgen vnd
durch die vorgenanten chorhern darin nützit getragen werden; doch
S0I die, wie vil ir ist, ir amman, S0 ie zu ziten sin wirt, inziechen
vnd inen in einem manot vngeuerlich vberantwurten; vnd ob das,
wie vorstat, nitt bescheche, so mogent die felben von Zoffingen den
20 amman darumb pfenden vnd thün, als fich gepürt. Were aber, das
von fölichem füre, das gott wende, welleb befchechen vnd dauon emp
fangen wurde, soullent fi den, in des hus es vffgangen ift, nach irem
beften vermogen einem propft oder finem ftatthallter vberantwurten,
der inn denn vnferm hern von Ooftentz, als fich gepürt, zuofenden
25 fol, vnd vmb das gut beftan vnd bi dem, fo hernach von des todflags wegen gelütert wirt, ane geuerd beliben. Von wegen der fürfchower ordnen vnd fprechen wir, das foulich, fo von der ftatt Zoffingen
bi iren eyden geordnet werdent, in der chorhern vnd capplan hüfer
gan die fürftett notdurftenklich vnd doch mitt befcheidner fchouwe;
30 vnd ob da dhein buos nach ir ftatt gewonheit verfchuldet wurde, sol
den fürfchouwern ane intrag gelangen vnd doch durch den amman,
wie vorftat, vnd nitt fi ingezogen vnd von imm inen geantwurt
werden. [3] Ffüro wandten die von Zoffingen für, wie ettlich chorhern oder caplan in ir ftatt freuel vnd andern ftraffbaren handel be35 gan vnd den aber nach ir ftatt recht nitt ablegen wollten, dardurch
inen ouch merklicher inbruch zügezogen wurde; vnd aber die megenanten herren vermeinten, foulichs wider ir harkomen. fuff vnge* hier ist werdent aus gestrichen, b hier fehlt offenbar fehaden.
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brucht vnd deshalb nitt zimlichen fin. Heruff ist aber vnser früntlich
mittlnng vnd entscheid: namlich was fridbrüchen todslegen wundotten
vnd hocher büssen sind, das die den vnsern von Zoffingen vnd ir statt
zuogehouren soullent, doch mitt denen worten, ob die wund eins gleichs
tieff vnd alfo nitt vrhebig vnd aber durch einen geistlichen an einem 5
leyen begangen ist, sol der selb priester die buos dauon gehörende,
namlich nun pfund, ouch der statt, wie vorstat, geben vnd vfrichten
vff gnad. Aber was übriger vnd kleiner buossen nach sag ir statt
frygheit vnd fatzung ift,a söllent glichlich geteilt vnd jetwederm teil
sin gehörung gelangen ane des andern keinen intrag. Aber vmb den 10
vrhab reden vnd sprechen wir, das beid teil ir zuogesatzten, namlich
iegklich partye zwen, ordnen vnd, ob ein geistlicher einen weltlichen
anspricht vnd den vrhab meint vff inn ze bringen, sol er einen welt
lichen, namlich vff dem rat, desglich ouch hinwider ein weltlicher
einen VSS dem cappittel mitt glichem zuofatz als vor nemmen vnd be- 15
stimmen; vnd ob denn der vrhab vff den weltlichen gebracht, S0I die
buos allein der statt geuollgen, wurde es aber vff den geistlichen13 bewist, fol si geteilt vnd gehalbet vnd ietwederm glichlichen werden.
Doch ist herinne mitt sunderheit berett, das, was sölicher fräuel ein
geistlicher mitt dem andern bis an den tod verhandeln wurde, dem 20
propst vnd cappittel allein zuogehören vnd von inen ze straffende fin.
Ob aber ein geistlicher einen todslag, dauor gott sie, tuon, wie sich
das begeben wurde, söllent si den selben einem propst oder finem
statthalter vnd dann furo gen Costentz, wie lich gepürt, vbersenden
vnd des guot glichlichen, wie vorstat, halb dem stift vnd halb der 25
statt vberantwurten in den gedingen, das sölichs an der ftifft fchinbaren buw bewendet wurde, doch mengklichem anderm des guots
halb sinen rechten ane schaden, ane geuerd. [4] So denn wendent
die vnfern von Zoffingen für, wie ir ftatt guot alt harkomen ouch
alfo gebrucht fie, vnder fpennigen fridenc genomen vnd die, fo fölichs 30
verfagen vnd nitt geftrags hallten, nach ir ordnung gebuoffet vnd
geftraft werden; dar wider aber die genanten herren fich fetzen vnd
in meynnng werent, niemant anders wann einem andern priefter friden
geheiffen vnd globen, dardurch aber ouch wol kumber vfferftan, ob
der durch heilfam weg nitt hindergedrukt wurde. Herinn ift kurtz- 35
lichen vnfer entfcheid alfo: ob ein geiftlicher vnd weltlicher in freuel
a hier ist nach ausgestrichen. b hier ist bracht ausgestrichen.
c hier ist nemen ausgestrichen.
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vnd stösien worten vnd werken halb, das zu belorgent were, ergers
darus entltan mögen, wann denn ein geistlicher einem weltlichen frid
ze gebende anuordert, sol er den angends geben vnd sich darinn
nitt sperren; ob er aber sölichem nitt volg tuon, sunder widrig sin
5 wölt, sol er gebüsset werden vnd die buos der statt nach ir Litt vnd
gewonheit werden. Desglich vnd hinwiderumb mag ein weltlicher
einen geistlichen ouch wol in friden nemen, den er imm ouch geben
vnd sich des nitt widern; vnd ob er den nitt geben woult, S0I er ge
büsset vnd die büs von imm gezogen vnd, wie vorstat, geteilt vnd
10 affo geantwurt werden. Ob aber zwen geistlich stösfig wurden vnd
inen ein geistlicher frid gebieten vnd der nitt geben wurde, sol die
buos von dem, fo den friden nitt git, allein propst vnd cappittel ge
hören vnd von inen gezogen werden. Were aber dz zwein geistlich
stössig vnd zuo freuel körnen vnd ein weltlicher frid gebieten vnd
15 einer den nitt geben wurde, der S0I gestraft werden nach ir statt
recht vnd harkomenheit vnd sölich buos ouch gehalbet vnd geteilt
werden, als obstat, vngeuerlich. [5] Ffüro als denn die vilgenanten
die vnsern von Zoffingen erzellent, des stiffts amptlüt inen mitt der
stüre nitt gehorsam noch als ander ir burger gewertig sinde, sprechent
20 wir, das sölich, S0 ir amptlüte vnd weltlich sind, inen den selben von
Zoffingen durch minn vnd früntfichaft, ouch vnser ernstigen bitt willen
ein bescheiden zimlich stüre vnd die nitt ze swär sie, geben, gütlichen
vfrichten vnd SUSS der Itatt fromen vnd nutz als ander getruw burger
fürdern sollen vngeuerlich. [6] Vnd als dann die vilgenanten von
25 Zoffingena meynent, wenn sich begeben wurde, das ein geistlicher
sturbe, si in ir hüser gan vnd nach ir statt recht pfender nemen
söllent, sprechent wir, das si vor einem propst, S0 ie zuo ziten ist,
sölichs verkünden, der inen ouch ein bottschafft von einem cappittel
zuoordnen vnd mitt einandern besechen söllent, ob ützit in der abge30 ftorbnen hüser von büchern brieffen registern rnäffgewand Ornament
oder anders dem stifft zuogehörende sie, das sölichs dem stift vberantw urt.vnd nitt entfrömdet werden mog. [7 ] So dann vnd zuolest von
der mässen gewichten vnd messen wegen, als die vnsern von Zoffingen
meinent, die, S0 sich darinn verhandeln^ durch si ze straffende sin,
35 entscheident vnd sprechent wir, das die herren von der stifft die hinfür als bishar bruchen haben vnd, wie das von allter harkomen,
geben sond; vnd was sich vngeuerlich übergriff vnd freuel darinne
a von Zoffingen steht zweimal, die erste Stelle ist aber wieder getilgt.

157

begebent, mogent die chorhern straffen; aber wz verdachtlich vnd
sich mitt vaffchem vffifatz herinne machte vnd der obern herlikeit
zuogehort, sol der statt vnd ir straff warten, die ouch das nach gepurlicher zimlikeit vnd alltem gutem harkomen büsfen vnd straffen
mogent, doch allen teilen an irn brieffen frygheiten harkomen vnd 5
allen andern gewarsamen, dis sachen nitt berfirende, luter vnd gantz
ane schaden, alle arglist bös fünd vnd geuerde herinne gantz vermitten vnd vsgeslosfen. Vnd dabi, alsa vor eigenlich begriffen ist,
sol es ouch hinfür ewenklich beliben vnd bestan vnd darwider niemer getan werden, sunder söllent beid vorgenant partyen difen vnsern 10
früntlichen sprach durch die, S0 vorstat, von vnser sunder bevelhe
wegen getan, war stät vnd vest hallten, den wir ouch inen ze hallten
gebotten vndb durch vbergeben der fach ze thuonde verpflicht haben,
alles in kraft dis brieffs, der zwen glich von wort ze wort gestellt
vnd jetwedrer partye einer geben vnd mitt vnser- statt secret ange- 15
hengktem insigel bewart vnd bevestnot ist vff dem sibentzechenden
tag des manots meyen, als man von der gepurt Oristi zalt viertzechenhundert sechtzig vnd sechs jar.
Originale offenbar nachträglich vernichtet (vgl. n° 103 am Ende).
Konzept'. Spruchbuch des obern Gewölbs E 137—141 im Staatsarchiv Bern.
20
Abschrift (gleichzeitig, danach der Abdruck) im Stadtarchiv Zofingen: Stadtbuch
Bl. 161—163, eine spätere im Zofinger Aktenbuch C 315—325 im Staatsarchiv Argau.
Kegest'. T ü r l e r a. 0. 18 f.
Die Abschrift im Stadtbuch ist leicht durchstrichen und am Schlüsse bemerkt:
Di Cer vbertrag ift m itt einer andern richtung hin vnd ab getan. Der Bischof von Kon 25
stanz weigerte sich nämlich, den Spruch anzuerkennen, weil er dem geschriebenen
Rechte und der geistlichen Ereiheit zuwider sei;1 schon am 11. X. 1468 war deswegen
ein Tag in Zofingen abgehalten worden.2 Ein neuer Vertrag kam am 28. VI. 1473 zu
stande (n° 103).

102. Liquidation überschuldeter Erbschaften.
1467 IX. 21.
Vff sant Matheus tag anno etc. lxvij hannd wir schultheis rät
vnd ettwie vii der burger Zoffingen nach zittlichem räut, darumb
vnder vns gehappt, vns einhellenklich vereint: nach dem vnd dann
bishar vnser gewonheit gewefen vnd gebracht worden ist, wenn ein
d hier ist er ausgeArichen. b hier ist dar ausgestrichen.
1 Schreiben Berns an den Bischof vom 25. VI. 1469 im StABern', Teutsch JAissivenbuch A 588.
2 T ü r le r a. 0. 19.
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perlon, mann oder wip, bi vns mitt tod abgangen vnd ze besorgen
gewesen ist, das sin schuldner mitt der abgangnen perfon verlausten
gut nitt habend mogen bezalt werden, das denn i r a iegklichen gewalt
gehept haut, ein gepott vff des verlaufnen gut ze thünd, vnd welicher
5 denn je der nechst am gebott gewefen ist, der hat des mogen geniefsen: dardurch aber denn die nachgendern verkürtzt worden sind.
Das zuo verkomend vnd ein lidig zimlich mittel darinn anzesächend,
habend wir vns einhellenklich geeint vnd zuo einer wärenden ßatzung
ze hallten vffgesetzt: wenn hinfür ein person bi vns abgaut, so hol
10 vff desselben abgangen verlausfen guot niemant gewalt haben kein
gepottb zethuond, denn ein schultheis vnd raut sollend darzuo sächen
vnd den schuldner, so verre man die wütsen mag, vff ein benempten
tag verkünden, vnd söllend dann die schuldner von dem verlassnen
guot nach markzal vnd nach erkantnüs eins schultheissen vnd räuts
15 bezalt werden, es were dann sach, das die abgangc person jemant
bi sinem leben vnd gandend lip vmb sin schuld ein gemein oder
sunderlich insatzung vor gericht oder rät alhie getan oder jemant
vmb sin schuld verpfendet hette [vnd das kuntlich were],e die söllent
daran habend sin, vnd ob denn an den pfanden abgieng, sollend dem
20 ersetzt werden, glicher wise als ob die abgangen person noch in
leben were. Were onch jemant witer, denn die schuld were, verpfendt, der ist schuldig, finen pfandschilling von einem andern ze
nement vnd dem selben die pfand zef übergeben.
Gleichzeitige Aufzeichnung im Stadtarchiv Zofingen: Stadtbuch Bl. 35v.
25

103. Vertrag zwischen Stift und Stadt über die Steuerpflicht der
stiftischen Häuser, Feuerpolizei, Gebote und Verbote bezw. die davon
fallenden Bussen, Frevel und deren Bussen, ürhab, Friedversagen,
Steuerpflicht der stiftischen Amtleute, Aufsicht über den Nachlass
verstorbener Geistlicher, sowie Mass und Gewicht.

30

1473 VI. 28.

Wir Jeorius Gwilhelmi, propft, vnd das capittel gemeinlich des
stiffts sant Mauricien Zoffingen eins vnd des andern teils schultheis
vnd rät von wegen vrffer selbs vnd gemeiner vnfer statt daselbs
35

a später gestrichen und ersetzt durch ein.
b hier ist daruff von ursprünglicher Hand gestrichen.
c sic! d sic! könnte auch gauden gelesen werden. e am Hände von ursprünglicher Hand.
f über der Zeile beigefügt von der Hand der Note a.
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Zoffingen bekennent offenlich vnd tuond kund mengklich mitt disem
brieff: als dann lang zit dahar diser nachgemelten | artikeln vnd
sachen halb zweyung zwüfchent vns angehat3 hat vnd gewesen ist,
dero wir vormaln sament vor vnfern guoten fründen der stetten imm
Ergouw botten zu red vnd gütlichem tag vnd doch vor inen zuo keinem 5
besluss komen, sunder demnach durch die strengen fürsichtigen vnd
wisen schultheissen | vnd rat ze Bern, vnser gnedig lieb herren, mitt
iren übergebnen spruchbrieffen gütlichen geeinbart1 vnd dennocht
ettlicher irrung halb vns propst vnd capittel darinn gelegen nitt zu
entlichem vftrag gebracht noch darinne eins gewesen noch beliben, 10
dann des nachmaln für die erwirdigen | edeln strengen vnd vesten
vnd wißen herrn Jofen von Silenen, propst zuo Münster imm Ergöw,
herrn Niclausen von Diesbach, ritter, hern zuo Signow, junkher Henman von Mülinen vnd Niclausen Friker, allt stattfchri’bern ze Bern,
aber zu gütlichen tagen komen vnd doch nitt entlich betragen wor- 15
den | sind, alfo vmb vermidung kost müyg arbeit vnwillen vnd anders,
so zwüschent vns beiden teiln möcht erwachsen, vnd angesechen das
vns geburlich vnd zimlich ist, früntschafft einhellikeit liebe vnd
güten willen sament ze habende vnd ze bruchend, so habent wir
obgenante propst vnd capittel | vnd schultheis vnd rät von gemeiner 20
vnser stifft vnd statt wegen beider siten für vns vnd vnser nachkomen vns diser nachgemelten artikeln halb, die hinfür gegen einandern ze halltend, mitt guter vorbetrachtung vnd einhelligem rat
vnd volg, darumb vnder vns beiden teilen gehapt, gütlich | vnd
früntlich geeinbart. Alfo vnd des ersten [1] als wir schultheis vnd 25
rät Zoffingen von vnser selbs, vnser statt vnd gemeiner vnser burgern
wegen angezogen vnd gemeint habent, das alle die hüser, die in vnser
statt Zoffingen gelegen find vnd die vnfer herren vom stifft Zoffin gen,
corherren | vnd caplan, jetz oder in künfftigem habent befitzent befetzend oder hinfür gewünnent, in vnfer statt gemeinen stür, die 30
wir jerlich von gemeiner vnfer statt vnd vnfer fachen halb ze gebende
pflichtig find, gehören, darin dienen, von vns als ander vnfer burgern
hüfer geftürt vnd die von inen gegeben werden | föllten, vfgenomen
fünff hoff vnd hüfer irs stiffts namlich eins propfts eins sengers eins
cufters eins schülhern vnd eins tächans oder eins lütpriefters, wie 35
a Abschrift im Stadtbuch angehangt.
1 oben n Q101.
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dann der zuo ziten genempt wirt; darwider aber wir propft vnd
capittel gemeint habent, das wir corherren vnd caplan sölher sturen
vnd befwerungen von vnfern | hoffen vnd hüfern, die wir jetz hetten
oder in künfftigem gewännen sollten, hinfür als bishar entladen vnd
5 der statt darumb nützit verbunden sin sollten, angesechen vnd darinn
geniessen vnsers stiffts Frygheit vnd harkomen, damitt vnser stifft
vnd wir von vnsern stifftern loplich vnd wol begnadet vnd harkomen | werend etc., nach mer worten von vns beiden teilen fürgezogen; vmb das stuk habent wir vns beider fiten einhellenklich
10 mitt rechter wüssent geeinbart, alfo das die obgenanten vnser der
vom stifft fünf hoff vnd hüfer mitt namen eins propsts eins sengers
eins custers eins schülhern vnd eins tächans | oder lütpriefbers vnd
darzuo vnd mitt die hüser diser nachgemelten pfründen namlich vnser
lieben frowen, sant Niclaus, beider frümessern, sant Johanns vnd sant
15 Peters hüsern der statt stur halb hinfür söllent fryg ledig vnd vnbefwert fin vnd beliben; aber die übrigen hoff vnd hüfer alle, so
wir die corherrn | vnd caplan jetz oder hinfür darüber in der statt
Zoffingen jemer habent oder gewünnent, wie vns die ankomen mochten,
es gefcheche in erbs- in kouffs- in gemechts- in gab- oder ander wife,
20 soullent der statt Zoffingen jeklichs jerlich mitt fünf schilling hallern
stürbar fin vnd wir die corhern vnd caplan, die föliche hüfer | hettend,
der statt die ze gebende verbunden fin als ander burger vnd von
vns von der statt nitt hocher noch witer angelegt noch gedrengt
werden. [2] Aber denn hand wir schultheis vnd rat, von wegen vnfer
25 felbs vnd als vor, angezogen, nachdem vnd vnfer vordem vnd wir
dahar leider durch füres not verderplichen | fchaden genomen vnd
empfangen haben, sie vns not, hinfür fürfechen ze thuond vnd darinn
vnfer statt herkomen vnd gewonheit vmb gemeins nutzes willen ze
bruchent vnd das alfo: in welhem hus oder schür in vnfer statt
30 Zoffingen für an- vnd vffgang vnd dann die felb füres not von andern
vor vnd ee dann von dem, | des das hus oder die schür ift, oder von
finem hufgefind gemeldet vnd befchrüwen wirt, das die felbe perfon
vnfer statt ze buos verfallen fin fol fünf pfund hallern, ob von demfelben für fuff niemant gefchediget wirt; ob aber von dem für mitt
35 für witer vnd mer jemant fchaden empfieng, denn berürte es der |
felben perfon lip vnd guot; wo aber fölh füres not von des hufes
oder schüren meifter oder finem husgefind des erften vor andern
gemeldet vnd befchruwen, were die buos ein pfund haller vnd nitt
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mer, ob, als vorltät, von dem für mitt für niemant geschediget wurd;
zuodem meinent wir macht vnd gewallt ze | habent, alle ehafft hoch
vnd nider in vnser statt ze uersechende, alle gebott vnd verbott,
sunder gemeinen nutz berürende, nach vnserm harkomen, es sie von
füres von wassers akern matten bunten garten oder ander derglich 5
sachen wegen, ze thuond vnd alle,* die sich darinn verhandelnd brüchig
vnd buoswirdig machent, | die sient geistlich oder weltlich, vmb die
buossen vff ie das stuk gefetzt, ze straffend vnd die buoffen zuo vnser
statt handen ze ziechent, des aber wir propst vnd capittel vns zum
teil gewidert habend vnd das vff die meynung, wir bekannten wol, 10
semlich gebott vnd verbott, wie vorstat, nitt vnzimlich, denn notdurftig | vnd geburlich ze*sind vnd das denen billich volg bescheche,
doch vnfer halb vff die gestallt, ob sich eynicher vnder vns corhern
oder caplan darinn oder darwider verschulte, das dann die selbe
strauff vnd büs vnserm stifft vnd vns vnd nitt der statt zuogehören 15
vnd werden soullt etc., nach mer worten von vns beiden partyen
herinn | gebrucht. Darumb ist vnser beider teiln einhellig lütrung
vnd volg affo: das ein schultheis vnd rat Zoffingen solh obgemelt
gebott vnd verbott, gemeinen nutz antreffend, nach irem harkomen,
es sie von füres oder andrer stuken wegen dauor gemeldet, ze thuonde 20
wol macht vnd gewalt haben, vnd die söllent ouch von | vns corhern
vnd caplanen als wol vnd vil binden als ander ir burger, wir ouch
die bi jeder pen daruff gesetzt ze halltende schuldig sin, doch mitt
dem anhang, wo von vns corherrn oder caplanen nitt gehallten vnd
das von der statt amptlüten, die von der statt zu sölichem geordnet 25
werdent, buoswirdig sin fürgeben wirt, | die selben buossen, wie die vff
ie das stuk gefetzt sind oder werdent, gros oder klein, dheine hindan
gesetzt denn allein von des fürfchowens wegen, darumb hernach
sunder lütrung beschicht, söllent durch vnser der statt amptlüt, darzuo
angesechen, mittfampt vnser vom stifft amman ingezogen vnd an- 30
gelegt werden, | als das die lütrung vmb all buossen hernach eigenlich
bewist. Begebe sich aber, dauor gott sie, das von sölher füres not,
von vns geistlichen vsgangen, andern burgern oder biwonern ouch
merklicher schad begegnote, dann S0I der geistlich darumb einem
propst oder sinem statthallter in sinem abwesen oder sin selbs schuld | 35
geantwurt vnd von dem vnferm gnedigen herren von Costentz zuogeuertiget werden. Aber von des fürschowens wegen ist sunderlich
besessen, das wir schultheis vnd rat Zoffingen durch vnfer amptlüt
Rechtsquellen des K. Ärgau I. 5. i.
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mittlampt der herren vom stifft amman in ir der geistlichen hüser
zuo allen notdurfftigen ziten gan vnd das für vnd | alles, das darzuo
dienet vnd notdurfftig ist, beschowen vnd darinne gebieten vnd verbieten soullent vnd mogent, doch {oullent si die geistlichen in soulhen
5 vnd andern derglich gebotten vnd verbotten von vnser der statt
amptlüten nitt hocher noch anders angezogen noch gehallten werden
denn als ander vnser burger vngeuerlich. | Vnd welher sich dann von
vns corhern oder caplanen als vil als vmb die sechs haller verschuldet, die selben söllent vnd mogent ir der statt amptlüt vnd vnfer
10 des stiffts amman zuo iren handen nemen vnd verzeren; wo sich aber
vnsers stiffts amman zuo soulichen beschouwen nitt fürdern denn sumen
wollt oder nitt anheim were, | nützdesminder soullent ir der statt
amptlüt sölich gebott vnd verbott in vnser der geistlichen hüser ze
thuonde macht vnd vmb die sechs haller, wie vorstat, ze strautfende
15 haben. Welicher sich aber in sölichem witer denn vmb die sechs
haller verschulte, die felbe buos sol von vns den geistlichen mitt ir
der statt amptlüten | vnd vnserm amman ingezogen vnd angelegt
werden, als hienach in der gemeinen lütrung von den buosien begriffen
wirt. [3] Vnd als wir obgenante beid partyen von der freueln vnd
20 buosien wegen, S0 dann geistlich mitt einandern oder geistlich vnd
weltlich in der statt Zoffingen gegen einandern verschulden, in spann
vnd zweyung | gestanden sind vnd ietwedrer teil des andern fürbringen vnd meynung darinn eigenlich gehört vnd vermerkt hat,
hie nitt not witer ze melden, ist durch vns eigenlich abgerett vnd
25 beslosfen alfo: begebe sich hinfür, zwen geistlich freuel mitt einandern ze thuond, wie hoch der freuel sin wurd bis an den tod, des
söllent noch | wellent wir schultheisfen vnd rat von vnfer felbs noch
gemeiner vnser statt wegen vns ze straffen gantz nütz vnderziechen,
sunder S0I sölichs vnsern herren vom stifft zuostan, ze handelnt vnd
30 ze thuond, als sich gebürt, ane intrag vnfer von der statt vnd der
vnsern; ob aber ein geistlicher vnd ein weltlicher zuo vnfuogen vnd
freueln | koment mitt worten oder mitt werken, die buoswirdig vnd
vrhebig werent, vnd jetwedrer teil meint, den vrhab oder anfang vff
den andern ze bringent; welicher teil dann vnder inen der cleger ist
35 vnd sin fol, alfo ze uerstand, ift der geiftlich kleger, der S0I in der
sach vom andern teil namlich von vns schultheissen vnd | rat Zoffingen
einen obman oder gemeinen nemen; ift aber der weltlich kleger, der
lol der sach halb von vns propst vnd capittel einen obman oder
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gemeinen nämen, vnd demnach söllent. wir proplt vnd capittel von
vns zwen vnd wir schultheis vnd rät zwen von vns dem obman oder
gemeinen zuogeben | vnd denn vor den fünfen die lach nach recht
vnd gewonheit der statt Zoffingen berechtiget vnd affo mitt recht
oder teding, ob beid teil dero veruollgen wellent, vfigetragen werden; 5
wirt denn damitt der weltlich des vrhabs oder anfangs vberwunden,
des straff vnd buos, S0 vil vnd wie die nach der statt Zoffingen recht
ifit vnd sin S0I, vns | schultheissen vnd rat zuo vnser statt handen zuogehouren vnd der weltlich die abtragen, vnd S0I darzü der weltlich
sich helbs vfß dem bann, ob er darin komen ist, ledig machen vnd 10
aber der geistlich sinen willen, wie sich das der notdurfft halb gebürt,
darzuo geben, doch ane sinen schaden, vnd S0I darzuo der weltlich dem
geistlichen zimlichen | schaden vnd smertzen abtragen nach erkanntnis
oder einhelliger täding des gemeinen vnd zuosatz; wurd aber der
geistlich des vrhabs oder anvangs vberwunden, des buos, S0 vil dero 15
ouch nach der statt recht ist, sol von imm dem geistlichen ingezogen
angelegt vnd gehandelt werden, als das die gemein lütrung der buosten
hernach | melden wirt; darzuo fol er den weltlichen VSS dem bann
ledigen ane des weltlichen kosten vnd schaden vnd imm darzuo sinen
schaden vnd smertzen ouch nach erkantnis des gemeinen vnd zuosatz 20
abtragen. Hat aber ein geistlicher einem weltlichen ein wundoten
gehouuwen geslagen gestochen oder geworffen oder andern derglich
schaden j g e b o te n oder lammung zuogefuogt, so wit das der handel
nach der statt recht Zoffingen nitt mer vrhebig ist noch anvang
haben S0I, wirt er dann von vns schultheissen vnd rät oder vnsern 25
amptlüten oder burgern begriffen, als wir ouch des ze thuonde macht
habent, soullent wir den selben vnserm herren dem propst oder sinem
statthallter vnd | dem capittel des stifftz vberantwurten, vnd wir die
selben söllent vnd wellent dann den selben hie Zoffingen zuo recht
hanthaben vnd behallten bis vff genefien oder fiterben des verserten; 30
stirbt der weltlich der versert, dann söllent vnd wellent wir jetzgenante propst vnd capittel den selben täter vnserm gnedigen herren
von Costentz zuoschiken | vnd vberantwurten vnd sin verlassen guot
vifferm stifft gevallen sin, den rechten gelten ane schaden, doch affo,
das dauon des abgestorbnen sel gelang vnd beschäch ouch nach er- 35
kantnis des gemeinen vnd zuosatz. Stirbt aber der verfert nitt, dann
S0I aber der handel nach der statt recht Zoffingen vor dem gemeinen
vnd zuosatz gehandelt vnd vlgetragen werden | vnd vmb des geist-
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lichen buos beltan, als vor vnd nach gemeldet ift, aber des weltlichen
buos, S0 vil dero fin, S0I allein der statt zuogehören vnd werden. Beschechend aber semlich freuel vnd vnfuogen von weltlichen in vnler
statt Zoffingen, ge*a vnler burger nitt werent, gegen geistlichen,
5 söllent wir von der statt vff begeren des geistlichen den weltlichen, | das
recht vnd dem gnuog ze sind, als sich gebürt, ze uertröften oder ze
swerend, hanthaben vnd nötigen als gegen andern burgern in vnfer
statt. [4] Es söllent ouch geistlich vnd weltlich den friden gegen
vnd von einandern ze gebend vnd ze nement nach der statt Zoffingen
10 recht verbunden vnd gehorsam sin äne hinderziechen vnd des weltlichen | buos, S0 darinn mitt friduersagen oder brechen verschult wurd,
der statt zuogehören, vnd des geistlichen buos gezogen vnd gehandelt
werden, als hernach stät. Begäbe sich ouch hinfür jemer, dauor gott
sin welle, das ein geistlicher von vnserm stifft Zoffingen in der statt
15 Zoffingen oder in iren gerichten einen todslag begieng, wie oder
von | was sach wegen lich das fügte, den selben geistlichen söllent
wir schultheissen vnd rat Zoffingen, ob er begriffen wirt, einem propst
vnd capittel des stiffts antwurten vnd wir die selben den dannenthin
vnserm gnedigen herren von Costentz zuovertigen vnd sin gelaassen
20 guot vnserm stifft zuogehören vnd an schinbaren buw des stiffts | geleit
vnd bekert werden, den rechten gellten, als vorstat, äne schaden, vnd
das dauon des abgangnen fel beschäch nach erkantnis des gemeinen
vnd zuofatz, als ouch vorstat. [5] Vnd alfo ist dis der entscheid vnd
die lütrung vmb all freuel vnd buossen, wie die von den geistlichen,
25 den corhern vnd caplanen vnsers stiffts Zoffingen, gegen den weltlichen daselbs | vor dem gemeinen vnd zuofatz mitt recht oder täding,
als vorltät, verschuldet vellig vnd vsgetragen werdent, alfo das sölich
ir der geistlichen verschuldet freuel vnd buossen, die sient gros oder
klein, vil oder lützel, mitt oder äne den tod verschuldet, wie die nach
30 vstrag je der sach ist oder wirt, darnach imm nechsten manot angends
äne alles | verziechen von vnsern hern vom stifft oder irem amman,
S0 der zit ift, söllent ingezogen vnd von inen einem herren vom
capittel vnd einem des ratz Zoffingen, die jetz vnd hinfür allweg
von beiden teiln darzuo sond genempt vnd geordnet werden, ingeant35 wurt vnd denn von denen an schinbaren nutz des stiffts bekert vnd |
angelegt werden, so dik das hinfür jemer ze fchulden kumpt, vf~
genomen die büs von des fürfchowens wegen vmb die sechs haller,
a sic! statt die.
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die S0I bestan bi der lütrung dauor gemeldet äne endrung vnd intrag.
[6] So dann meinten wir propst vnd capittel, das vnser vnd vnfers
stifftz amptlüt sollten von der statt | Zoffingen nitt geftürt werden,
sunder derhalb fryg fin, angefechen vnfer stifftung frygheit vnd
harkomen, das aber wir schultheiz vnd rat Zoffingen nitt sunder 5
meinten, die felben ir amptlüt sollten als billich als wir vnd ander
vnfer burger der statt sturen vnd dienen vil vrfach halb, hie nitt
not ze melden. Darinn habent wir vns beider fiten gütlich | vnd
willenklich geeinbart, alfo das vnfer des stiffts amptlüt, die weltlich
find vnd in der statt Zoffingen fitzend vnd wonend, der statt mitt 10
einer zimlichen lidlichen stur, die nitt ze fwer fie, durch minn vnd
früntfchafft willen ze gebende, gehorfam vnd darzü in andern fachen
fchuldig fin föllent. ze fwerent, der statt nutz vnd | frommen ze fchaffent
vnd fchaden ze wendent als ander ir burger vngeuerlich. [7] Aber
denn meinten wir schultheiffen vnd rat Zoffingen, wenn vnd fo dib 15
ein corherr oder caplan des stiffts hie Zoffingen in vnfer statt abfturb,
geburte vns nach vnfer statt recht vnd harkomen, in der abgangnen
hüfer ze gand vnd zuo der verlaffnen | hab vfffächen vnd forg ze
habende, damitt wir den erben vnd fchuldnern vmb foulich erb vnd
guot wüfftend red vnd antwurt ze gebende etc.; darwider wir die 20
herren vom stifft meinten, vns vnd nitt der statt noch niemant von
ir wegen geburte, darzuo ze fechent, mancherley vrfach halb wir wol
wüfften darzuolegen. Vmb das ftuk ift vnfer beider | teiln lütrung
vnd einhelliger entfcheid alfo: wen fich hinfür begibt, das ein corherr
oder caplan vnfers stifftz Zoffingen in der statt abftirpt, das dann 25
wir von der statt Zoffingen zuo deffelben abgangnen herren verlaffen
erb vnd guot zuo handen finer rechten erben vnd fchuldnern wol fechen,
das beforgen vnd darin handeln vnd thuon mogent, was | fich nach
vnfer statt recht vnd harkomen gebürt; doch foullent vnd wellent
wir foulichs ie einem propft oder finem, statthallter vor verkünden, 30
der fol vnd mag dabi fin oder darzuo ordnen vnd fchiken zuo befechen,
ob in des abgangnen herren hus von buochern regiftern mäffgewanden
ornamenten oder anders ützit were oder funden wurd | dem stifft
zuogehörend, das foulichs dem stifft vnuerendert vnd ane wuoftung
gevolg werde vnd belibe ane jemans intrag. [8] Vnd als dann 35
zwüfchent vns beiden teiln vom stifft vnd der statt Zoffingen irrung
gewefen ift von der straff vnd buoffen wegen, von den mäffen gevichten gewichten vnd mauffen vallende, do ietwedrer teil meint,
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imm das | zuoftan föllt, sachen halb von vns beiden teiln mitt vil
worten fürgewendet, darumb habent wir vns fament guotwillenklich
mitt rechter wüffent vnd einhellenklich geeinbart, alfo das vnser
herren vom stifft Zoffingen propfit vnd capittel soulich mefifien gevicht
5 gewicht vnd mauffen vnd was darzü dienet, wie ir stifft ir vorfarn
vnd fii das | von allter har gehept harbracht gebrncht vnd geben
hand, fürwerthin allweg als dahar dabi beliben, das haben geben vnd
brachen söllent vnd mogent, als zimlich vnd billich ist, äne in trag
vnser der von Zoffingen; ob sich aber jemant weltlicher darinn in
10 der statt Zoffingen verhandeln, S0 wit das straffwirdig vnd buoswirdig
sin wurd, hoch oder | nider, den vnd die selben soullent vnd mogent
schultheissen vnd rat Zoffingen nach ir statt recht vnd gewonheit
vnd nach gelegenheit ie der sach straffen vnd des oder der felben
büs allein der statt vnd nitt vns vom stifft zuostan vnd gehören, ane
15 vnser der vom stifft hindrung vnd intrag. Wo sich aber ein geist
licher darinn verfchulte, | des büs vnd strauff sol allein vnfern herren
vom stifft zuostan ingezogen vnd angeleit werden, als die lütrung
vmb gemein buossen dauor begriffen innhallt. Vnd mitt difem vnserm
gütlichen früntlichen einhelligen übertrag entscheid vnd lütrung söllent
20 vnd wellent wir beid teil sür vns vnd vnfer nachkomen vmb all
obgemelt | stuk puncten vnd artikel gütlich vnd früntlich vbertragen
verricht verslicht vnd geeinbart, onch damitt hin vnd ab sin die
richtung, vormaln durch vnser gnedig herren von Bern zwüschent
vns, als vorgemeldet ift, befchechen, vnd darzü vnd mitt die zwen
25 sprüchbrieff darumb vsgangen ouch hin vnd ab getan werden vnd
hinfür | hiebi bestän vnd von vns vnd vnsern nachkomen bi vnsern
güten truwen vffrecht vnd redlich gehallten, dem nachkomen vnd
darwider niemer ützit fürgezogen werden, doch vns beiden teiln in
allen andern vnfern fachen vnd in all ander wis vnd weg an allen
30 vnsern brieffen rechten priuileyen frygheiten gnaden harkomen | gewonheiten vnd anderm, gantz nutz vfgelauffen, vnuergriffen vnd äne
allen schaden, alles getruwlich erberlich vnd vngeuerlicK Vnd des
alles zu warem stätem vnd vestem vrkünd habent wir obgenante
propst vnd capittel Zoffingen vnd wir schultheis vnd rat der statt
35 Zoffingen vnser insigel beider siten für vns | vnd vnfer nachkomen
vns des alles, fo vorftät, damitt ze befagend offenlich gehenka an
difer brieff zwen glich, dero jetwederm teil einer geben ift vff mentag
a siel
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nach sant Johanns tag ze süngichten nach der geburt Crifti vnfers
lieben herren gezallt viertzechenhundert sibentzig vnd drü jar.
Original'. Perg. 78/46,6 cm im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 358. An Pergamentstreifen
sind eingehängt die Siegel des Propsts (rotes Wachs), des Kapitels (6. Siegel, grünes
Wachs) und der Stadt (4. Siegel, grünes Wachs).
5
Abschriften'. Stadtbuch ßl. 148—151v (gleichzeitig, aber stellenweise irrig), Stift
buch I 15—33, II 25—44, Freiheitenbuch I 15 ff, II 25 ff im Stadtarchiv Zofingen;
Kopialbuch Z 50 ff im Staatsarchiv Argau,

104. Eintreibung von Zinsen u. dgl. durch das Stift.
1480 VI. 28.

10

Schultheiss und Hat zu Bern gestatten dem Propst und Kapitel zu
Zofingen, das fi all vnd iegklich schuldner, so in vnnfern gebieten

gefeffen vnd den vorberürten hernn zinuo oder zechenden schuldig
vnd der gichtig sind oder mitt brieffen gewerd oder annder gewarsame bewisen werden vnd die selben vff ir ervordernn nitt bezalen,
mogen pfännden läffen vnd, wo fouliche pfännder in acht tagen mitt
abtrag der schuld vnd costens nach irm benügen nitt gelediget werden, die vfbieten verkouffen vertriben oder selbs behallten, an das
sy deshalb jemand vtz fürer ze antwurten haben; wo inen aber ir
schuldner ir schuld nitt bekanntlich weren, so mogen sy die verrtigen
nach der gerichten recht vnd soullen ouch den bann dämitt gantz
vff die vnnfern vngebrucht lassen. 1480 mittwuchen sannct Peter
vnd Paulus abend.

15

20

Original'. Perg. 38,4/19,7 cm im Staatsarchiv A rgau: Zofingen Stift 484. Das Berner
Sekret Siegel (mit verkehrtem S) ist an Pergamentstreifen eingehängt.
25

105. Eide.
um 1480.

Diß lind die eyd eins schultheissen, der räten vnd der gmeind
vnd ir amptluten.
[1.] Eins schultheissen eyd.1*
Der schultheis fol schweren der statt nutz vnd er, iren schaden
zea wenden,b nutz vnd frommen ze fürdern, ein gmeiner richter ze
find dem armen aluo den richen vnd darinnc nit anfechen die pera fehlt 1595. b 1595 wird eingefügt vnd iren.

30

6 1595 da.

1 Die Varianten mit «1595» beziehen sich a u f die erste Stadtsatzung von 1595, unten
ri>!79.

35
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1onena wäder vmbb gab miet mietwanb noch keinerley lach,0 der statt
fryheit vnd recht helffen fürdern vnd beheben d nach finem vermögen
vnd, was je dz mer wirt im rat vnd gericht, laffen fürgan, in für
vnd kriegs® vfflöffen dzf best ze thuond vnd all vnfuogen ze melden
5 vnd ze rechtuertigen vnd den rat ze uerschwigen vngeuarlich.
[2.] Der räten eyd.g
Die rät fchwerrenth der statt nutz vnd ere, iren nutz ze1 fürdern
vnd fchaden ze1 wenden, ze rat vnd ze gericht ze koment, wie dick
inen gebotten wirt, gmein richter ze sind vnd darinn nüt anders
10 denn die grechtikeit anzesächen, vnfügen ze melden, ze für vnd ze
krieg ze löffend, darinn friden ruow vnd dz best jegklicherk nach
sinem vermögen ze thuond vnd1 einen rat vnd wz ze helen1 ist, ze
verschwigent1 an geuärd.
[3.] Die gmeind
15 S0I schweren der statt Zofingen nutz vnd ere, iren nutz ze fürdern
vnd schaden zem wenden, so verr sich des ein jegklicher" verftat,
einem schultheissen vnd rat vnd iren gebotten gehorsam ze sind, ze
für vnd° krieg zuo louffend vnd darinn dzm best ze thuond, vnd von
dem für nitt ze komen,P bitz das für kumpt jedem finem«* hufi an
20 dz dritt hufi,111 keinen funderlichen heimlichen111 rat ze habent, dann,
ob jemant vtzit angelegen wär, der oder die felben mogentr ir anligen für ein schultheiffen vnd rat bringen, vnd ob dhein burger hie
oder an andern enden8 vtzit horte oder vernäme, dz wider der statt
glimpffvnd ere wäre, fol er einem1 schultheiffen oder einem des rats
25 ze wiffen thuon, vndu niemant in keinen frömden krieg ze gand an
eins schultheiffen vnd ratz willen."
a 1595 perfon. b—b 1595 ym miet nach gaben. c 1595 fachen. d 1595 behaben.
e 1595 krieg vnd. f 1595 fin.
6 Eine spätere Hand fügte bei: vnd grichts heren vnd die fiertzig fchwerend all, den
30 rat ze verfchwigen.
ll 1595 füllend schweren. 1 fehlt 1595. k 1595 ein jeder. 1 1595 uerhelen.
1,1 fehlt 1595. n 1595 jeder. 0 1595 vnd ze. p 1595 wychen. * 1595 fines.
r 1595 sollen. s 1595 ortten. * 1595 daß einem.
u—“ fehlt 1595; die Stelle wurde später gestrichen und ersetzt wie folgt: Item welicher
85 fürhin in frömd krieg loufft, sol geben der statt, ob vnd er wider in die gelaffen werd,
v lib. ane alle gnad vnd abbrnch, eß fyg wer der welle. Hand min heren schultheis
vnd rä tt mit der gmeind befchloffen vff sunentag nach der uffart im xvij° [1517 V. 24.].
In der Stadtsatzung von 1595 fehlt aber auch dieser Zusatz.
1 Einen Eall des Bruches der Hehlpflicht und dessen Bestrafung überliefert das
40 Stadtbuch Bl. 22^ von VH Illenbrecht zum 22. V. 1447.
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[4.] Des stattfchribers eyd.
Der statt Cchriber S0I schweren der statt nutz vnd ere, iren schaden
zea wenden vndb nütz ze fürdern, einem schultheissen vnd rat gehorsam ze sind, einen rat ze uerschwigent, vnfuogen, die er sicht oder
angeben werden, ze melden vnd zea beschriben, ze für vnd ze krieg 5
ze louffend vnd darinn dz beft ze tuond, ein gemeiner fchriber ze find
vnd in der statt brieffen büchern noch6 regiftern nüt fchädlichs
dnrchzeftrichen denn mit't wüffen vndd willend schultheiffen vnd
rats oder der vmgeltner, der statt vmgelt getrüwlich ze beforgent
vnd ze befchriben an geuärd.
10
[5.] Die weibel
fond fchweren der statt nutz vnd er, iren fchaden ze wenden vnde
nütz ze fürdern, einem schultheiffen vnd rat gehorfam ze find, ze
für vnd ze krieg ze louffend vnd darinn ir befts ze thuond, vnfuogen
ze melden, einen rat ze uerfchwigent, fruog vnd fpat zuo einem schult-15
heiffen ze gand, zuo der statt win vmgelt getrüwlich ze fachen vnd
das ze verforgend, ir scharwachten ze gewonlichen gefatzten zitten
ze thuond vnd by nachtz winden oder vngewitter vffzeftand vnd forg
ze habend an geuärd.
[6.] Des turnwächters eyd.
20
Der turnwächter fol fchweren der burgern eyd vnd darzuo, gegen
der nacht zuo bettgloggen zitt vff die wacht ze gand, wol vndf getrüwlich ze wachen [dieg nuonden ftund mit der glogen ze lüttende8
vnd all stundenn nachts ze melden vnd nit ab der wacht ze kumen,
biß zuo bättzitt gägen tag, vffsechen ze habend ze für inwendig vnd 25
uh wendig der statt vnd daß ze melden, namlicherh in der statt, so
er deß fürs flamen fäcben mag, daß eß not ift, sol er mit der größten
glogenn stürman, driftund1 daran fchlachen, von nßwändig so er
daßk ficht, mit1 der trumeten blaffen tryftundm in11gftalt eß gatt vff]. /
[7.] [Der scharwächter eyd.°
z 30
Die scharwächter fchwerend,P ir vor- vnd nachwachten getrüwlich
vnd flyßlich ze tuond, vnd sol der vorwächter ze bättenzitt an die
a fehlt 1595. b 1595 vnd den iren. c 1595 vnd. d~ d fehlt 1595. e 1595 vnd iren.
' fehlt 1595.
nachträglich wieder gestrichen, fehlt auch 1595. Von hier an andere Hänfleaus 35
dem Ende des 15. J ahrhunderts.
h sic! 5 1595 drü mal. k 1595 daß für. 1 1595 fol er mit. 111 1595 zu drü nalen.
“ 1595 in der. 0 Von selber Hand wie der Nachtrag zum Eide des Turmwäckers.
? 1595 wird eingefügt züfamt irem burger eyd.
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wacht gan vnd danenthin von der ix stund all stunden vmbgan
vnda diea mälden, biß eß zwoulffe gefchlagen hatt, vndb sol nit ab
der wacht gan, ee danc der nachwächter angatt, dannenthin sol der
nachwächter vond zwölften hin ouchc all stund vmbgan vnd die
5 melden, im sumer biß die glog drü gfchlagen® hatt, vnde im wintter
biß dief glogf vj geschlagen hatt, vnd wan wind oder8 vngewytter
vffftatt, sollend sye beyd uff die wacht gan, ouchh holtz vnd väld
wartten vnd hütten vnd1 leiden alles, daß1 in holtz vnd veldk ze
leiden ilt, vnd1 sollend alwäg zwei oder iij tag zur wuchen1 in daß
10 holtz gan, vnfuogenm melden vnd den ratt ze verfchwigen etc.]
[8.] [Der torwächter eyd.n
Die torhütter swerend der statt nutz vnd eer alß ander burger
vnd darzü, mit güttem flyß der doren ze hütten0 vnd? niemandt,
der ßy argwanig bedunckt, sunder in kriegslöffen nit inzelaffen ane
15 erloubung, ouch die bruggzöll zuo der statt handen getrüwlich vffzenämenq vnd, wie der inen wirdt vnd gevalt, in irr büchfen ze
lägen8 vnd deß nütz in 4 iren nutz zeu brachen, anev geuerd; ouchv
ob fy v ttw argwänigs sächend fürgan in* gartten oder andren enden,
daß anzebringen vnd ze melden.*]
20

[9.] Deß louuffers eyd.y
Der statt louuffer swert zuo der bürgern eyd, der statt2 ze wartten
vnd ir bottschafften,aa eß syg mit brieffen oder fuft, wie im daß
bevolen wirt, getrüwlich ze vollenden, nit vil froumder fragenbb vnd
redcc zuo verantwurtten vnd niemandt in bott ußzelouffen dandd mit
25 vrloubdd eins schulthefen, vnd waß eree ußwändig vernämeee wider
der statt glimpff vnd ere zeff find, daßff einem schulthefen vnd ratt
zuogg fagend vnd anzebringen gg.]bh
\

Gleichzeitige Aufzeichnung im Stadtarchiv Zofingen: Stadtbuch B1. 6v—7v.
\
39

a~ a 1595 die falben. b 1595 ouch. c fehlt 1595. d 1595 von den. e—e fehlt 1595.
f—f 1595 fy. 5 1595 vnd. h 1595 dem. i—i 1595 ouch alles deß.
k 1595 wird eingefügt leiden waß. 1-11595 ouch sollend Cy zur wuchen dry oder fier tag.
1,1 1595 vnfügen vnd fräuel ze.
“ Wieder etwas späterer Eintrag, die Hand scheint aber dieselbe zu sein wie diejenige
des Scharwächter Eides; sie schrieb auch des Läufers Eid.
35
° 1595 warten, p 1595 ouch. * 1595 inzenemen. r 1595 die. s 1595 thu (!).
‘ 1595 an. “ fehlt 1595. — fehlt 1595. * 1595 ouch vtzit.
1595 daß anzeigen vnd fürzebringen, one geuert. y Vgl. Note n.
z 1595 statt nutz vnd ehr, der statt. aa 1595 ire bottfchafft. bb 1595 frag.
c01595 reden. dd-dd 1595 one erlouptnuß.
40
ee'_,e 1595 er fähe vßwendig oder verneme, daß. ff“ff 1595 were, sol er.
&-K1595 fürbringen. hh Es folgen noch zwei Einträge über den Lohn des Läuferst
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1Ö6> Besetzung des Landgerichts.
1483 VI. 24.
Vff mendag1 was fant Johans tag zuo fingichten im lxxxiij jar
hand min herren schultheis Wlrich Tulliker, Hans Kuon allt fchultheis,
Hans Schwartz, Heini Seyler, Ruodolff Spöry, Hans Schnider, Clein- 5
hans Weybel, Rüdi Wolff, Rüdi Beler, Clewi Huober, Jacob Trippfcher,
Cuonratt Ruch, Bernhartt Müller, des rauttes, in irem raut der statt
Zoffingen nutz vnd ere betrachtett vnd find des eins worden: als bis
her von gewonheitt wegen gebrucht ift zwilchen inen den von Zouingen vnd iren nachpuren von Arburg vff den lanttagen, fo an je- 10
wederm ende vallend, das die von Arburg der ftatt Zoffingen dar zuo
fchikend ij man von irem rätt, fo man des begert, delfelben gelichen
wir vorgenante von Zouingen inen gen Arburg, fo fy des begerend,
ouch zwein, dryg oder fier ouch zuogeben hand, fo fy des von üns
begertt hand, sölich gewonheitt nu hin für ze uermiden vnd nitt mer 15
ze bruchen abgetan hand, das hinfür nitt mer ze brnchen, funder
ünfer lantzgerichtz tag mitt den ünfern allein ane fölichen zuofatz von
Arburg ze uergen vnd ouch den von Arburg von üns zuo iren lantzgerichten nieman mer zuozegeben, damitt vnd des halben dewederer
teil dem anderen keinen coften noch fchaden zuofuoge vnd coftens 20
jedwederer teil vom anderen vertragen werde etc.
Gleichzeitige Aufzeichnung im Stadtarchiv Zofingen: Stadtbuch Bl. 63v.
Über analoge Fälle vgl. M erz Die Burgen des Sisgaus III 141, 142, 143, 145.

107. Berns Schirm brief für das Stift.
1484 VI. 25.

25

Schultheiss und Bat zu Bern nehmen als ir weltlich ober caftuögt
vnd patronen Propst und Kapitel des Stifts Zofingen in vnnfern schirm
vnd huot------ , allfo das si in vnnser statt Zofingen, ouch allenthalben
vff dem lande by allen iren gälten zinfen zechenden nützen lütten
guottern, darzuo allen anderen iren rechten gnaden fryheitten statuten
vnd guotten löblichen gewonheitten an allen intrag vnd abgang bliben
vnd fich dero gebruchen benieffen vnd getröften füllen vnd mögen,
wie si das von alltem har gebrächt haben, doch der römifchen bull,
so dann wir von vnnferm allerheiligoften vatter dem bäpft von der

30

x Der s. Johans-Tag war im Jahre 1483 ein Dienstag.

35
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brobltye vnnd chorrherrn pfründen wegen des genannten stiffts er
worben,1 vnd ouch den lüttrungen vbertragen vnd verkomnuosien, die
wir mit dem brobft vnd cappittel vnd si mit vnns darüber gemacht
haben, in allweg vnfchedlich. 1484 frittag nach Johannis Baptilte.
5

Original'. Perg. 36/34 cm im Staatsarchiv Argau: Zofingen Stift 499. Das Sekret
siegel (mit verkehrtem S) ist an Pergamentstreifen — beschädigt — eingehängt.

108. Steuerbezug.
1484 XI. 3.

Vnd allfo vff huott mittwuchen nach aller helgen tag im lxxxiiij
lOjar lind min herren rätt vnd burger eins worden, das dise obgeschribne2 summ der stuor S0I jederman verkuontt vnd gebotten werden
bim eyd, sin stuor zuo geben vnd einem schultheissen zuo weren halb
uff sant Andres tag vnd den andern halbteil vff dem zweintzgosten
tag nechst hienach kumpt vnd zuo jewederm zil das gelt oder pfand
15 dafür, der sich ein schultheis lassett benuogen. Die selben pfand mag
ein schultheis zuo jedem zil einem wol viij tag oder xiiij tag vngeuarlich laffen hinder imm felbs liggen vnd beitten vnd nitt dargeben;
aber denn dem zitt nach fol denn ein schultheis den rätten bim eyde
die vngehorsamen angeben vnd von den gehorsamen das ingezogen
20 gelt oder die pfänder bringen vnd inen die geben vnd sy damitt bezalen, alls das erkentt ist von rätten vnd burgern vff dem obges c h rib n e n ta g .

Gleichzeitige Aufzeichnung auf Papier (ohne Wasserzeichen) im Stadtarchiv Zo
fingen: Ordnungen und Satzungen (Bd. 60).

25

109. Schirmbrief für das Stift des Ehrschatzes wegen.
1484 XI. 15.
Schultheiss und Bat zu Bern sagen dem Stift Zofingen, worüber
sie alle weltliche oberkeit haben, zu, das si jetz vnd hinfür bi iren

zinsguottern widern vnd allen zuogehörlichen geworden, wou vnd wie
1 Gemeint ist die Bulle Sixtus IV . vom 10. V. 1479, die Bern im Verlauf der in
nQ 98 bezeichneten Bestrebungen erworben hatte und die ihm das Patronatsrecht und das
Becht, geeignete Personen als Propst und Chorherren zu wählen, zusprach {vgl. T ü r le r
a . 0 . 13). Das Original ist verloren, eine Abschrift steht im Kopialbuch Z 102 im Staats
archiv Argau.
35
2 nicht vorhanden.
30
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die gelegen vnd an si kommen find, sollen bliben, vnd ob jemand
dero, so si buwen besitzen vnd innhaben, darinn änndrnng mit kouff
verköuff vber- oder hingeben ze tund vnderstän wollt, das dann dieselben soliche gütter den obberürten herrn oder irn gewallthabern
züuoran vfgeben, von inen empfächen vnd die erschätz in zimlichen 5
fügen, wie sich dann gebürtt, richten vnd abtragen; vnd ob susß
vnder inen kouff vnd verköuff beschächen annders dann jetz gemelt
ist, das die weder krafft noch bestand haben. 1484 mentag nach
sanct Martins tag.
Original'. Perg. 35,5/24,2 cm im Staatsarchiv Argau: Zofingen Stift 500. Das 10
Sekretsiegel (mit verkehrtem S) ist an Pergament streifen eingehängt.

110. Verbot der Reisläuferei.
1485 VI. 19.

Vff süntag nechft vor santt Johans tag zuo fingichten in dem
jar alls man zalt von der pürt Crifti viertzechenhundert achtzig vinff 15
jar habend wir schultheff rätt vnd ein teil der burger ünfer statt
Zoffingen angesechen, in ünser fitatt Zoffingen zu ewigen zitten einen
bruch ze behallten vnd ze bruchen gegen denen, so dann von vns
uß ünser statt Zoffingen hinfürwertt mer zuo ewigen zitten in ander
vslendige krieg vnd reisen äne vnfer oder vnfer oberherren von Bern 20
erlouben vnd heissen gänd, vmb willen, das doch sölich vngehorsamkeitt von den, S0 dann by üns wonend, sy syend heimsch burger oder
ünser burgers diener, wie die genempt sind, heimsch oder frömd,
hinfür sölichs vnzimlichs muottwillens vnd vnrechtz gehindertt werdent vnd inen das dester fürer erwertt abgetan werde. Vnd ist das 25
ünser ansechen, das niemand hinfür ewenklich in dhein krieg louffen
noch gän fol an wiffen willen vnd erlouben miner herren von Bern
vnd eins schultheffen vnd rautz vnfer statt Zoffingen; vnd wer das
vberficht, das der vorab meyneydig fin vnd dafür zuo ewigen zitten
gehallten werden vnd der oder die weder an rautt noch gericht komen 30
vnd daran niemand nütz noch fchädlich fin föllend. Vnd damitt das
fölich anfechen nitt mer vergelten vnd in vnfer statt Zoffingen zuo
ewigen zitten in gedächtnis belib vnd von vns vnd vnsern nachkomen gehatena werde, so hand wir fiolich anfiechechena vnd Ordnung
in difi buoch beschriben lassen, das es hinfür zuo ewigen zitten vff dem 35
a sic!
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tag, S0 man ünfer statt Zoffingen besettzt vnd einena raut schwertt,
difi Ordnung vnd ansechen S0I einer gantzen gemein vnd knechten
in der statt Zoffingen vorlesen vnd ouch schweren mitt anderm ze
halten vnd die, S0 jetz disen eid überfechend oder hernach überfechen
5 wurden, hie nach difer geschrifft stellen vnd vfftchriben vnd die nitt
durchstrichen, ob joch einer gestorben were, sunder die alle jar vor
gantzen gemeinnen lesen lassen, vnd S0I ouch das mitt allen by üns
wonenden in ünfer statt Zoffingen, es fyend dienft oder ander, froumbd
vnd heimfch,b vnd fölich ir überfaren vlkünden, vnd ob denn darüber
10jmand,a wer der were, hinweg lüffe, alldann fol man den oder die
vom leben zum tod richten an alle gnäd. Vnd difer eyde fol ouch
fölich dienftknecht binden, so lang ir jar werend irs dings, des gelich
ander frömbd lütt ouch. Vnd welich nu hinfür in frömbd reyfen
louffend vnd fich von Bern oder vnfer ftatt Zoffingen nemend, der
15 oder die föllend in allen banden fin, wie obgefchriben ift, alle geuerd
verm itten.
Folgen eine Anzahl Namen von Übertretern.
Gleichzeitige Aufzeichnung im Stadtarchiv Zofingen: Stadtbuch Bl. 145.

111. Besoldung des Nachrichters.
20
1486.
Es ift zuo wüffen, als vnfer gnedigen vnd lieben herren von
Berne einem vndc irem nachrichter einen lon gemacht hand in iren
herfchafften lendern vnd als fer fy denn ze bieten vnd ir land gät.
Item so fol ein nachrichter von allen den, fo hochi gericht ha25 bent, glichen lon von inen iiemen als ouch von vnfern gnedigen herren
von Berne vnd nit mer.
Item er fol ouch allen denen, es fyent stett oder herren, richten
ze glicher wifi als vns, die ime linen jarlon gebent, ane ander befchatzunge.
30
Item wele ouch der vnfern fin jarlongelt geben wil, von dem fol
er ouch das nemen vnd ime richten als vor.
Item were, das der nachrichter dz er jeman der vnfern, die nit
in vnfer statt gefeffen weren, richte vnd ime nit jarlon gebent, die
fol er doch befcheidenlich halten ane befchatzunge.
35

Gleichzeitige Aufzeichnung im Stadtarchiv Zofingen: Stadt buch Bl. 5. Die Jahrzahl
1486 ist von Samuel Zimmerli beigesetzt, dürfte aber dem Schriftcharakter nach
richtig sein.
a sic! b hier ist lefen ausgestrichen. c über der Zeile von gleicher Hand.
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112. Freihöfe.
Die Stiftshöfe lagen ursprünglich ohne Zweifel wie anderwärts rings
um die Stiftskirche und gehörten zum Bezirk der engem Immunität;1
als sie später in bequemere Gebäude verlegt wurden, suchten sie sich ihre
dort erworbene „Freiheit^ zu wahren. Einem solchen Versuch trat die 5
Stadt mit Erfolg entgegen. Der Berner Ratsbeschluss (a), der die Freiung
anerkennt, spricht von v ie r Höfen, ebenso das Konzept der Anerken
nungsurkunde im Spruchbuch (b). Allein die Stadt wehrte sich, wie ihre
Anerkennungsurkunde (c) erzählt, und setzte die Beschränkung au f den
Propsteihof durch, daher die Korrekturen im Spruchbuch. Die neu aus 10
gefertigten Urkunden wurden sämtlich auf den Tag des ursprünglichen
Ratsbeschlusses rückdatiert; die Zofinger Urkunde schloss sich an den
Berner Spruch an.
a) Beschluss des Rates zu Bern über die Freiung der vier Stiftshöfe zu
Zofingen.

15

1487 V. 22.

Man fol dem stifft Zofingen bekanntnüfi geben der vier höfen dafelbs, S0 fryung haben, das si min hern dabi lafCen beliben jetz vnd
hinfür. Stät imm tntsch spruchbuch.
Staatsarchiv Bern: Ratsmanual 55 S. 180.
20
Druck: R. G. B in d s c h e d le r Kirchl. Asylrecht und Freistätten in der Schweiz
(Kirchenrechtl. Abhandl. hgg. von U. Stutz Heft 32/33) S. 103 (fehlerhaft).

b) Anerkennungsurkunde des Rates zu Bern im ursprünglichen und'
nachträglich geänderten Wortlaute.
1487 V. 22.

25

Fryung ettlicher houf zuo Zofingenn.
Wir der Ichulthes vnd rat zu Berrnn tünd kundt mitt dilerm
brieff, das hütt liner dät vor vnns ilt erfchinnen der erwirdig herr
Peter Kistler, techann vnnlres stiffts vnd proplt zuo Zofingen, vnd
hat in namen lin vnd eins capitells dalelbs zuo Zofingen vnns furgebracht, wie dann vor gar langen iären, als Zofingen die statt in der
1 vgl. M e rz Die Anfänge Zofingens 18 hezw. Basler Zeitschrift X I I 298.

30
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graffen von Froburg hannd geftannden, syena dafelbs vierb hof der
berürten stifft zuogehourig, namlichen ein propfty, diec cuftory genampt
die Louffelburg, fängery vnd die dechany,6 alfo fry gewefen, das die,
S0 darin giengen vnd nach befag gefchribner rechten gefrygt mogen
5 werden, alfod fry darinn fyen gehallten vnd die in fölichen höfene
geleffen pflichtig gewefen, denfelben ir lips narnng, fpifl vnd tranck,
doch in der ingewichnen koften, fechs gantz wuchen zu geben an
jemands hindrung vnd ouch an denfelben houfennf jedem8 befundersg
ein offen vallturle tag vnd nacht zu vffenthalt vnd anzöug foulicher
10 fryheit geftanden, vnd das alles kundtlich us befag löblicher priuilegien vor alten zit vnd jaren deshalb erlangt vnd geben, und daruff
an vnns als lanndsherren vnd die, den der vermelldt stifft zuo Zofingenn vfß bäpftlicher macht funder ingeben vnd beuolhen ift, begert,
fölich derh obberürten höfen* fryung vfß krafft vnnfer oberkeit zuo
15 verveftnen bedancken vnd in handthabung zuo ziechen, damitt fi fich
dero des ftattlicher mogen gebruchen vnd abbrüchlichs invals, derk
jetz kurtzlich deshalb vff die techany fürgnomen fye,k vertragen
beliben. Alfo haben wir in betrachten ir guotwilligen neygung, dar
inn fi vnns gott täglichs beuolhen machen, vnd billikeit der ange20 funnen bett ingewillgot vnd luter zuogefagt, fagen in ouch zuo mitt
wolbedachtem muot vnd zitlich gehaptem rat, fi vnd all ir nachkomen
für vnns, die vnnfern vnd vnnfer nachkomen bi fölicher emunität,
fryung vnd gnäd der obgemelldten propfty hus hofs vnd irs begriffs
beliben zuo laffen vnd dero vor aller vngeburlicher letzung zuo fchirmen,
25 namlich das die perfonen, fo nach befag gefchribner rechten fryungen
emphäncklich find vnd darin komen, fich der felben alfo mogen ge
bruchen behelffen vnd getröften in wiß vnd form als obftat, darin
wir ouch nitt wellen jemand einich widerwertikeit zuoflechten noch
ütz fürzuonemen zuo tuond zuo handelln zuo fürnemen noch zuozelaffen,
30 dadurch die befrefellt verfwecht oder gemindert möcht werden in
einich form wiß oder geftallt, wie das jemer fin könd; gebieten vnd
beuelhen ouch daruff den erfamen vnnfern lieben getruwen einem
schultheffen vnd rat zuo Zofingenn vnd allen andern vnnfern schultheffen vögten vnd amtlüten, wo die gefeffen oder wie fi genampt
35 find, gegenwürrtigen vnd künfftigen, vnd allen andern den vnnfern,
die obberuorten erwirdig stifft zuo Zofingenn vnd ir regenten, glider
a korr. in Lye. b korr. in ein. °~c gestrichen. d gestrichen. e korr. in Cölichern hof.
* korr. in dem felben hof.
gestrichen. h korr. in des. ; korr. in hofs.
gestrichen.
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vnd zuogewannten bi fölicher vnnser besterckung vernüwung vnd frylichen zuolassung jetz vnd hinfür zuo hanndthaben vnd darin nütz zuo
tragen noch zuo geschechen zuo gestatten, S0 lieb in sy vnnser swäre
vngn'ad vnd straff, vff ir lib vnd guot nach gestallt der sach zuo setzen,
zuo -rniden, alle geuärd vermitten, in krafft dis brieffs, des zuo vrkünd 5
mitt vnnserm angehänckten sigell verwaret. Vnnd sind wir dis, S0
hieby warend, mitt namen Willhellm von Dießbach ritter, schulthes,
herr zuo Signow, Adrian von Buobemberg ritter, herr zuo Spietz, Peter
von Wabern ritter, herr zuo Bälpp, Ruodolff von Erlach alt schulthes,
Vrban von Muollrenn, Heinrich Matter, Anthoni Archer seckellmeister, 10
Ludwig Dittlinger, Peter Strub, Vrs Werder, Niclaus Torman vnd
Peter HeriPwand. Befchechen vnd gehandellt zinftag vor der vffart
Crifti, was der xxij tag meyens anno etc. lxxxvij.
Konzept: Spruchbuch des obern Gewölbs J 670 ff im Staatsarchiv Bern.
Druck des Eingangs (fehlerhaft) bei B i n d s c h e d le r a. 0. 104.
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c) Anerkennungsurkunde der Stadt Zofingen.
1487 V. 22.

Wir der schultheis vnnd rat zuo Zofingen bekennen offennlich
mit diferm brieff, das hfit finer dato vor vnns lind erfchynen die erwirdigenn herrenn probst | vnnd capittel der wirdigenn stifft by vnns 20
vnnd habenn vnns fuorgelegt einen brieff von vnnser gnädigenn herfchaffta Bern vfiganngen, darinn | dann fryheit ettlicher höfenn, der
selben stifft anhänngig, begriffenn vnnd bestät wärenn; vnnd nachdem vnns aber daffelb zuo beschwärunng diennt | vnnd vnns ouch
vnwiffennd wären erganngen, habenn wir zuo derselben vnnfer gnä 25
digenn herschafft kert vnnd vnnser beschwärunng erzellt vnd | abstellunng so wyt erstreckter fryheit vff namlich höf vermögt vnd
doch darinnen zuo hertzen genommen vnnd truowlich betracht die guotwillige ney-|gunng, damit ein loblicherb stifft by vnns gott täglich
befelhenn durch ir bett macht, ouch in anfächen täglicher diennst vnnd 30
fruontfchafft, vnns durch si | bewilennde, vnnd habenn alfo inen vfi
gunst vnd verwilligunng vnnser gnädigen herschafft von Bernu mitt
wolbedachtem muot vnd zitlichem gehabtem rate j vnnd, wie obftat,
vß sunderm gnädigen beguonften vnnfer gnädigen herfchafft fuor vns
vnd vnnfer ewigen nachkommen ir brobfty hufi hof vnd alles def- 35
felben be-|griff gefryet vnd by alter lanng härkommner fryheit bea Vidvmus herren vnd herfchafft.
Rechtsquellen des K. Argau I. 5. 1.

b sic!
12
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lyben zuo laffenn mitfampt vnnfer gnedigen herfchafft, die sollichs
vß krafft keyfer- vnd küniglicher macht | vnnd fryheit macht hätten,
vnnd den vor aller vnpillichenn letzunng, ab- vnd inbruch zuo behuoten, zuogefagt, namlich das die perfonen, so nach befag gefchribner |
5 recht fryunngen empfanngklich lind vnd darin kommen, sich derfelben alfo mögen zuo gepruchenn behelffen vnd getröftenn, fry darinn
gehaltenn werden föllen vnd die | in sollichem hof geleiten pflichtig
ze sind, denselbenn ir libsnarung, fpyß vnd trannck, doch in der ingewichnenn koft.enn, sechß ganntz wuchen zuo gebenn än jemands
10 hin-jderunng, vnnd ouch das in dem selbenn hof ein offenn vallthürlin
tag vnd nacht zuo vffenthalt vnd anzöug sollicher fryheit stan Toll,
darin wir ouch mitsampt | vnnfer gnedigen herschafft nitt wollend
jemand einich widerwärtigbeit zuoflechena noch ütz fürzuonemmen zuo
thuon zuo hanndeln noch zuo laffenn, dadurch die befreuelt | gefchwecht
15 vernicht oder gemynndert möcht werdenn in einich form wiß oder
geftallt, wie das imer fin könnd oder jemand erdenckenn möcht,
sunder die obbe-|ruorten erwirdig stifft, ir regendtenn vnd ewiglich
nachkommen, glider vnd zuogewandtenn by sollicher frylicher zuolafsunng confirmierunng vnd beftättigunng jetz vnd | hinfür hanndt20 habenn schützenn vnnd schirmenn vnd darin nütz zuo tragenn fürwenndenn thuon noch zuo gefchechenn geftattenn, vnd damitt aller
annderen fry-| heittenn, so fich vff annder höf möchtenn ftreckenn vnd
geben lin, ganntz abfagend vernichtenn vnd krafftloß machenn, ouch
vß sunderer verwilligung vnd nach-1 laffunng vnnfer gnädiger her25 fchafft von Bern, alle gefärd vnd was hiewider fin möcht, ganntz
gemittenn vßgefchloffen vnnd hindan gefatzt, in krafft diß | brieffs,
des zuo vrkund mit vnnferm angehänngktenn sigel verwaret. Vnd als
nu sollicher fryheit befterckunng verwilligung vnd zuolaffung mit der |
beruorten vnnfer gnedigen herfchafft sunderbar gunft, als ouch vß
30 ganntzen gnadenn ift befchechenn, so haben ouch wir die obgenannten schultheis vnd | rat zuo Zofingen diefelbenn vnnfer gnedigen
herrenn mit aller zimlicher demuot vnnd fliffiger bitt vermögt, ouch
zuo krefftigung alles des, so obftat, vnd i von inen als rechter oberkeit flißt, ir statt sigell häran zuo hänngkenn. Vnd wir der schultheis
35 vnnd rat zuo Bernn bekennenn vnns ouch hiemit | offennlich als die
recht oberkeit, das alles, wie obftat vnd eigentlich begriffen ift, mit
vnnferm gunft wilfenn willenb zuolaffenn vnd beftättigung | befchechenn
a im Stiftbuch züflechten. b Vidimus vnd willen.
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ilt, woullenn ouch die obberürten stifft by sollichem daruff getrüwlich
hanthabenn schützenn vnnd schirmenn jetz vnd hienach ewig-|lich
an meniglichs irren inträg vnd inzüg. Vnd des zuo vester beftetnuß
vnd jemer wärendem vrkünd so haben wir ouch vß bitt der vnlernn |
schulthesen vnnd rat zuo Zofingenn obgenannt vnd eigner bewegnuß 5
vnfer statt sigell an difernn brieff lasten hänngkenn. Beschechen vff |
zinstag vor vnnfers herrenn vffart nach Crists gepurt vierzechenhundert
achtzig vnd sibenn jare.
Original*. Perg. 37/23 cni ira Staatsarchiv Argau: Zofingen Stift 507. Die beiden
Siegel sind an Pergamentstreifen eingehängt.
10
Vidimus'. Perg.41/23,3 cm im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 393, ausgestellt von Petrus
KiCtler, meifter fryer künften, tümdechan zu Bern vnd probft —-----zu Zofingen, am
30. IX. 1489 (zinftag sant Jeronimi tag, der Hieronymustag fiel aber in diesem Jahre
auf einen Mittwoch!); das Siegel ist wohlerhalten eingehängt.
Abschriften des Originals im Kopialbuch Z 123 ff und im Aktenbuch G 388; des 15
Vidimus im Stiftbuch 1 53 ff (mit angehängter Reflexio S. 57 ft*)» H 65 ff und bei den
Stiftsakten im Stadtarchiv Zofingen, überall mit der Aufschrift: Quartiers-Befreyung
ettlicher der stifft allhier hööffen.
Druck nach der Abschrift bei den Stiftsakten bei B in d s c h e d le r a. 0. 106 f
(fehlerhaft).
20

113. Maße.
a) Berner Batsbeschluss vom 1. V I. 1487.

Ein bekanntnüß der mässen halb, das min hern wellen die mäß,
fo nitt mitt dem bären vnd der stifft Zoffingenn zeichen bezeichnet
sind, gevelisehet vnd hin vnd ab sin.
25
Staatsarchiv Bern: Ratsmanual 55 S. 208.
Druck-. B. H a ll e r Bern in 's. Ratsmanualen II 267 (fehlerhaft).

b) Spruch der bereinigten Maße wegen vom 1. V I. 1487.

Wir der schultheis vnd rät zuo Bernn tuond kund hiemitt: alls
dann lang zyt har mergklich vnordnung ist gewäfen der mässen vnd 30
stummen halb, so die erwirdigen herrn bropst vnd cappittel | der
stifft Zoffingen vff ir gewaltsamme vnd alltem harkommen, des fy
ouch loblich gefrygt sind, den vnnsern vnd andern zuozeordnen vnd
erveggen gewont vnd ze pflägen, deßhalben das | die felbenn menigerley enndrung gebept haben, daruß den gotzhüsern, vnns vnnd 35
anndern luten vil fchad vnd abganngs ift erwachsen v.nd darumb nit
kleine klag an vnns ge-1 langt, alfo verre das wir vnnser rätsbotschafft
vßgeuertiget vnnd den beuolchen haben, sich gan Zofingen zuo den
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vermelten herrenn bropft vnd cappittel dalelbs ze fügen, die zuo er-1
kunnen vnnd demnach flifß zu bruchen, damitt si zuo glichenn fügen
gebrächt vnnd souliche mäsß mitt stummen alfo verordnet werden,
das sich mängklich der felbenn arrtten | jetz vnnd hienäch darin wüsst
5 zuo richtenn vnnd sich dero nu vnnd hienäch zuo hallten, das ouch
demnach mit vil gebruchter arbeit vnnd dar stellen allter messen, die
innenklichen | gebreften ergriffen vnnd in glicbförmigen stannd zuo
bringen vast notdurstig sind gewesen, zuo mangen mallen vor vnnßern
dartzuo geordnetten rätten vnnd hütt diser dät vor vnns selbs ist (
10 befchächen vnnd allfo erfunnden, das wir die, ouch alle strichmäfß
mitt dingkelkornn, das ouch das gemeineft ist, ervegket sind, gerecht
gebenn haben vnnd mit vnnfer statt | zeichenn, dem bären, laffenn
verwaren, dabi der herrenn der stifft Zoffingen antütung ouch stät,
alls sich ouch gebürrt, dann souliche mälß von in vnnd nitt vnns an
15 orttenn | vnnd ennden irs alltharkommens vnnd gebruchs zuo nämen
vnnd geben sind. Vnnd alls nu sölichs durch vnns vnnd vnnser räte
gehanndellt gesächenn bewärtt vnd | bemäffet ist, so wellenn ouch
wir, das nu hinfüro sölichenn stummen nach gehallttenn vnnd zuo
dheiner enndrung gezogenn werde vnnd sufß nit vff eyniche anndre}
20 mäsß gloub gefalzt, si syenn dann mit der vorbemeldtenn stifft vnnd
vnnßern wäpenn vsgefündert, den S0I ouch allein mit kouff verkouff
bezallung abrichtung innemmen | vnnd vßgeben gelept vnnd darin
ganntz nütz gemischt werdenn, das die vnd diß vnnser ordnung dheins
wegs möge letzenn; dann wir ouch den vorgenannten stifft | dabi
25 hanndthaben vnnd schirmmen wellenn vnnd niemands gestattenn,
dawider ütz fürzünämen. Daruff allenn vnnd jegklichen vnnßern ambtlütenn vnnd getrüwenn, den | dis vnnfer brieff fürkommen, veftenklich
gebiettennd, diß vnnfer anfächen hanndeln vnnd fürnämen geftragxs
zuo vollefuorenn vnnd darin nütz brechenn zuo laffen, so lieb J in fy,
30 vnnfer swäre vngnad, die wir vff die vngehorfammen fetzenn wurdenn,
zuo miden, böß lift vnnd geuerd harinn ganntz vßgefchloffenn. In
krafft difß brieffs, den wir des | zuo vrkünd mit vnnferm anhanngenden
sigell haben verwaren vnd gebenn laffenn vff frytag vor dem heiligen
pfingfttag, was der er ft tag junij der jaren vnnfer s | herrenn tufennt
35 vierhundert achtzig vnnd sibenn.
Original: Perg. 41,3/28,2 cm (inbegr. 8,6 cm Falz) im Staatsarchiv Argau: Zofingen
Stift 508. An Pergamentstreifen ist das Berner Sekretsiegel (mit verkehrtem S) ein
gehängt.
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114. Vertrag zwischen Stift und Stadt über das Verfahren bei
Streitigkeiten um Zinse und Zehnten, bei der Eintreibung aner
kannter Schulden, Zeugnisablage der Geistlichen und Bestrafung
der im Bannwaide begangenen Frevel.
1489 X II. 2.

5

Wüffent lye mengklichem als von foulicher spenn vnd zweyung
wegen, so entzwüfchent den erwirdigen herren probft vnd gemeinem
capitel der wirdigen stifft zuo Zoffingen an einem vnd den frommen
erfamen vnd wifen schultheis | rate vnd bürgern dafelbs Zöffingen
am andern teil von zins zechenden vnd gichtiger fchuld wegen vff- 10
erwachfen gewefen oder noch in künfftigen zitten vfferftan möchten,
die ze verkomen, ouch vmb fridens willen merern kumber vnd koften |
abzuoftellen, das darinn, ouch in ettlichen fundern harnach gemelten
artickeln, beyd vorgenempt parthyen fich des gütlich mitt guotter
vörbetrachtung vnd zittlich gehaptem rate, ouch mitt vollem gewalt 15
in nachuolgende wifi ver-|eint habent. Dem ift alfo: [1] ob jetz
deheinerley spenn vnd ftöfß von zins vnd zechenden, ouch gichtiger
fchuld wegen, wie die geftalt vnd herrüren, vfferftandena weren
oder furbaffer erwachfen wurden zwüfchen inn | vnd den iren, das
darumb ein probft vnd capittel zwen von den iren, ouch schultheis 20
vnd rate zuo Zoffingen zwen von den iren darzuo in viertzechen tagen
ordnen, die fich zuofament fügen vnd fölich fpenn guot-|lich verhören
föllen, die des erften fürnemen, ob fy die fründtlich betragen mogen;
was fy ouch alfo in der gutlikeit betragen!, vnd vereinent, das fol
ouch dannenthin daby ane allen intrag vnd widerred beftan vnd 25
beliben vngeuerlich; | was fy aber alfo guottlich nitt betragen noch
vereinen mogent, darumb vnd darzuo föllen alfdann die felben vier
zuogefatzten von beyden parthien vollen gewalt haben, fölich ftöfß
vnd fpenn, fo dann für fy gebracht werdent, nach beyder | teil klag
vnd antwürt rechtlich vfzefprechen vnd angentz alfo entscheiden, 30
vnd fol och dann jede parthy einen furfprechen mit imm alfo für
die vier bringen oder felbs fin red vnd anfprach tuon erzellen. Gefügte
es | fich aber, das die felben vier zuogefatzten in fölichen fachen, alß
dick das befchehe, nitt eins werden möchten oder ein merers vnder
inn machen, so föllen doch die vier gewalt han, in viertzechen tagen 35
dar-1 nach nechft künfftig den fünfften, einen obmann, zuo nemmen,
a fehlt im Doppel.
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des ly sich dann in den fachen vereinent, alfo ift der kleger geistlich,
fo S0I man nemen ein weltlichen obmann alhie vnder den räten oder
bürgern zuo | Zoffingen, ist aber der kleger weltlich, einen von der
stifft alhie vnder den corherren oder caplanen, als man die ze den
5 zitten beydersitt gehaben mag; der selb fünfft vnd obmann vff dann
gewalt | haben fol, eins teils mitt dem rechten ze volgen vnd den
vsprucha ouch in viertzechen tagen den nechlten fürderlich zuo thuond
vnd ze entscheiden, als dick das zuo schulden kumpt, daby es dann
beliben vnd dem nachko-|men werden S0I vngeuärlich. [2] Item
10 welicher von Zoffingen den genanten herren probft vnd capitel zinß
vnd zechenden fchuldig ift oder wirt vnd dero vfrichtung ze tuond
eruordert wirt vnd die nitt gehaben hab,a alldann | fol vnd mag ein
jegklicher der vorgenanten herren oder die iren an den anfprächigen
durch den weibel dafelbs varendeb pfand ze geben eruordern, die
15 acht tag ir tag tuon vnd dann nach recht verkoufft werden foullen,
die | andern acht tag, ob ir der fchuldner begert, dem foullen die
pfänder behalten vnd wider ze loufen werden; ob aber jemant von
Zoffingen varende pfand nit hätte vnd der vor dem weibel by finem
eyd reden moucht, das er kein | varende pfand hätte, das der felb
20 inen dann ligende pfänder geben moucht, die ouch ze glicher wis als
varende pfand in acht tagen ir tag tan vnd nach viertzechen tagen
verftanden fin foullen. Were aber dz | jemant von Zoffingen funden
wurt, der deweder ligend noch varende pfand hätte, möchte er dann
fchweren vor dem schultheiffen einen eyd, das er dhein pfand hette
25 vnd vrpfend wäre, das er dann by dem felben | eyd von der statt
gan vnd nitt mer darin körnen fol, bitz der kleger bezalt ift. [3] So
dann von gichtiger fchuld wegen, fo jemant von Zoffingen den ge
nanten herren fchuldig wer oder wurd, die felben fy die genanten |
herren probft vnd capitel gemeinlich vnd jegklicher befunder zuo
30 vftrag komen laffen foullen vndc wellen0 nach recht der statt Zoffingen
vngeuärlich, namlich das ein jegklicher der vorgenanten herren oder
die iren vmb | gichtig fchulden, wenn er dero bezalung haben wil,
an den weibel, alfi obftat, vordem mag, imm pfand ze geben, des
inn ouch der weibel gehorfam fin fol by der felben tagzitt vnuer35 zogenlich, ob der anfprächig in der | statt oder in dem twing ift;
die felben pfand foullen dann einen manot den nechften alfo beftan,
darnach, wenn dann der kleger wil, mag er die felben pfand an der
1 sic! b Doppel imm var ende. 0 fehlt im Doppel.
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gant lalfön verrüffen vnd vmb. fouil schuld, j alß man imm dann
schuldig ift, verkouffen, vnd ob dero nitt gnuog wer vnd imm siner
bezalung halb daran abgieng, so S0I imm von stund an der weibel
von dem ansprächigen mer pfand geben, die fürbafser, ane lenger zil
ze | geben, anzegriffen vnd nach siner nottdurffb ze verkouffen, alß 5
dick bitz der kleger bezalt wirt. Möchte aber dem kleger von dem
ansprächigen vff der zitt S0UÜ pfand nitt werden, damitt er bezalung
gehaben, | vnd des der ansprächig schweren, das er nitt me pfanden
haben möcht, wil sin dann der kleger nitt enbern, so mag er an den
weibel eruordern, den ansprächigen heissen zu dem schultheisEen 10
körnen, der inn | dann schweren tuot, alsa obstat, von der statt vnd
ir gerichten ze gande vnd nitt darin, bitz der kleger vmb die schuld,
darumb er inn dann beklagt hat, bezalt wirt, alles an geuerd. Gefügte es lich aber, | das deheiner anlprächiger, der alfo von sölichem
vsbietten der statt gewalt freuel oder vnfuog an die genanten herren 15
der stifft funder oder sampt began oder ze volbringen fürnemen wurde,
da | sollen dann schultheis vnd räte ernstlich vor sin vnd nach irem
vermögen, alß inn gepürt, darzuo thün, an geuärd. Desglich sollen
ouch die herrenb von der stifft alle vnd jegklicher besunder vnd die
iren wi-|dervmb einem jegklichen burger, dem sy alfo gichtiger schuld 20
gelten sollen, in'sölicher zitt vnd in der form, alf vorftatt, durch
iren amman pfandung ze gebenn zuo bezalen vnd vnklagbar ze machen
ouch | verbunden fin. Welicher aber vnder inn mitt der verpfandung
vnd fölichem, alß obftatt, nitt möchte nachkomen, den oder die felben
möchtenn0 dann die kleger vmb ir anfprach der fchuld mitt geift- 25
lichem | gericht gen Coftentz wol furnämen vnd bekümbern, bitz fy
von inen bezalt wurdent, ob fy anders hie zuo Zoffingen mitt ein
andern gütlich nitt betragen möchten werden vngeuarlich.c [4] Item
wie die geift-1lichen kuntfchafft geben föllen, dem ift alfo: ob jemant
von Zoffingen der genanten herren des stifftz ze kuntfchafft nott- 30
durfftig fin vnd fich begeben wurde, das fy jendert by köiffen vnfuogend oder was fachen | das weren, die fol alfo vor eim probft oder
a Doppel wie. b Doppel geistlichen herren.
®~c statt dessen hat das Doppel’, möchte dann der kleger vor eim probft oder finem
Statthalter beklagen, der Sol dann m itt inn verschaffen vnd Sy darzü halten, das der 35
oder die Selben ir preSentz vnd fruchten manglen Sollen, bitz der kleger bezalt wirt,
oder Sy möchten Sy mit geistlichem gericht ze Coftentz furnämen vngeuärlich, ob fy
anders hie zu Zoffingen n itt betragen möchten werden.
d Doppel oder vnfugen.
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statthalter oder, ob das sin mag, vor eim capitel erzeilt werden vnd,
nach dem sy die sach bedunckt, das sich die zuo keinem argen neigen
vnd dem priester | vnschädlich wär, so sollen sy diea geistlichen vor
schnltheissen vnd raten der warheit sich zuo lüttern dem begerenden
5 lassen verlangen oder, ob sich die sach zuo bösem fürziehen vnd die
priesterlich wirde | darinn beruoren wurde, abschlahen, vnd ob dann
der sag jemant ane eyd nitt glouben wölt, der selb eyd sölte dann
in bywehen der sächern vor eim probst oder statthalter beschehen,
an geuärd. [5] Item des Banns halb, ob | darinn jemant von Zoffingen
10 fiouil schaden mitt holtz abhöwen an erloubung tuon wurde vnd der
S0 grosfi wäre, das die gemelten herren des stifftz mitt der achs oder
andern pfändern nitt billich benuogen hätten, das dann der | selb
darumb gestrafft vnd vor dem zuosatz alß vmb ander freuel gesprochen
vnd, wes sy sich da erkennen wurden, das söliche buossb zuo handen
15 der ftifftb körnen vnd gelangen fol; ob aber jemant mitt dem bann-|
wart freuel vnd vnfuog begieng mitt worten oder wercken oder imm
psand ze geben sich widerte, darumb sollen schultheis vnd rat
Zoffingen ze richten vnd ouch den fielben einung oder buofiß zuo der
statt handen haben. | [6] Item die gemelten beyd parthyen hand
20 sich ouch des vereinbart, welherley fpenn vnd ftöfß zwüschen inn
erwachfent, wie die gestaltend herruoren weren, das für den zuosatz
gehorte, ist der kleger weltlich, | so S01 die sach, es sye fründtlich
oder rechtlich, vff der H ärren1* gehandelt vnd sürgenomen werden;
ist aber der kleger geistlich, S0 S0I diß beschehen vff der burger huß,
25 alle arglist vnd geuerd gentzlich har | inn zuo vermiden. Dife vereinung vnd befchribung fol ouch nach datum diß brieffs zechen gantze
jar, die nechsten nach einandern künfftig, vnuerendert alfo beftan
vnd beliben vnd dero by guotten | trüwen nachgangen werden, damitt
alles, S0 dawider sin möcht, hindan geletzt, doch mitt luttern für30

a Doppel die felben. b_b au f Rasur von gleicher Hand.

1 In den lat. Stiftsstatuten- (n° 77) crineta genannt (vgl. auch oben S .1 0 9 7); im
Stiftbuch 1 43 ist bemerkt: «Härren iCt das Hauß gewefen, da jeznnd die Sehüzen Gefellfchafft ift, da vor Zeiten der Stifft -Ammann famt den Statt-weiblen die Ficht und
Gewicht verwaltet und die Zehnden verliehen worden, wie vor gar alten Zeiten das
35 Hauß dazu geordnet wäre; es wäre auch genant das Frey-Hauß zur Hürren. Stifft-bucb
oder Urbar pag. 19». Nach Aufhebung des Stifts zog Bern das Haus an sich, um es
sofort wieder zu veräußern; denn am 11. I X . (frytag vff dem einlifften tag des erften
herbftmanotz) 1528 überlassen Schultheiß und Bat zu Bern den gefellfchafftgnoffen der
fchützen pfyftern vnnd mülleren Zoffingen, die zwar mitteinandern ein gemeine gefell40 febafft vnnd aber dhein stnben noch huß inen komlich habind, daruff fy dann wie
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worten vfbedingt vnnferm genedigen herren von Ooftentz an Tiner
jurisdictionn vnd rechtungen, | ouch den vorgenanten probst vnd
capitel, schultheiffen raten vnd der statt Zoffingen an allen andern
iren fryheitten, alten harkomnen vnd guotten gewonheitten vnuergriffen
vnd vnschädlich. | Deß alles zuo warem vestenn vrkünd gütter ficher- 5
heit vnd bevestigung soulicher verkomnisse soa sind harumb zwen
brieff vonb wort ze wortb glich luttend geschriben vnd jettwedrer
parthye einer | geben vnd besigelt mitt der vorgenanten erwirdigen
herren probsts vnd capittels ouch der statt Zoffingen anhangenden
infigeln für fy vnd ir nachkomen vff mittwuch nechft nach fant 10
Andres des heiligen | zwoulffbotten tag inc dem jar, alß man zalt von
der gepürt Crifts vnnfers lieben herren,0 viertzechenhundert achtzig
vndd darnach in dem nünden jare, dem andern tag des manotz
decembris. |
Durch die Pergamentstreifen der beiden Siegel ist ein von gleicher
Hand beschriebenes kleines Pergamentstück* angeheftet mit folgendem Text:

15

Item alß obftat, das ein jegklicher der geiftlichen des ftifftz
einem jegklichen burger Zoffingenn | in glicher form alß fy inen vmb
gichtigf fchulden ze bezaln vnd durch iren amman | pfandung ze
geben fchuldig, da ift beredt vnd hand fich beyderfitt wolbedachten- 20
klich .ver-1 eint,. wenn der manot verfchinen vnd der kleger noch dann
vmbezalt ift vnd finer bezalung alldann j nit nachkomen moucht, so
mag er den oder die felben geiftlichen vor eim probft oder finem
ftathalter | beklagen, der felb probft oder statthalter fol dann mit
inn verfchaffen vnd fy darzuo halten, dz | der oder die felben ir 25
>fehlt im Doppel. b_b fehlt im Doppel,
c_c statt dessen hat das Doppel nach Crifts gepürt.
d statt des folgenden hat das Doppel nun ja re.
* fehlt am Doppel d. h. es ist in den Text verarbeitet, vgl. S. 183 Note c—c.
f hier ist fchuldig ausgestrichen.

30

annder gefeilfchatftenn ir wanndell zerung vnnd gemein fchaöt habenn mogind, die
ftuben zur Herren Zoffingen, die vß abganng der ftifft dafelbs garnocb zu abval kommen
vnnd ann vnns geuallen, um 40 Gl. mit dem Gedinge, daß die Stiftschaffner auf die Stube
gehen dürfen, ohne ihr Stubenrecht häufen zu müssen, daß auch die Priester, die ihr
Stubenrecht da hatten, lebenslang dabei bleiben, ebenso die andern Stubengesellen, damitt, 35
wo mann frömbden oder heimfcben herren vnnd glellen dafelbs eer bewyfen vnnd fy
ze gaft halltenn wellt, das föllichs die ftubeng feilen nitt ab flachen mogind. Das Sekret
siegel (mit verkehrtem S) ist beschädigt. — Orig. Perg. im Zofingcr Aktenbuch A 39 im
Staatsarchiv Argau.
Vgl. auch F . Z im w e r lin in Argovia X X X I I I 35, 43 f.
40
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prefentz vnd fruchten beroubt fin vnd manglen foullen, bitz der kleger|
bezalt wirt.
Original: Perg. 51,31,6 cm im Stadtarchiv Zofingen: CJrk. 396. Von den beiden
Siegeln ist das Kapitelssiegel (das 6.) wohlerhalten, dasjenige der Stadt (das 5.) be5 schädigt.
Doppel: Perg. 54,2,28 cm im Staatsarchiv Argau: Zofingen Stift 517, ohne Annex.
Die Siegel sind eingehängt, dasjenige der Stadt ist stark beschädigt.
Abschriften: Stiftbuch I 35 ff, II 46 ff im Stadtarchiv Zofingen, Kopialbuch Z
65 ff im Staatsarchiv Argau.
10
Regest,'. T ü r l e r a. 0. 20.
Vgl. oben n° 95 den Vertrag vom 13. IX. 1452; der vorliegende ist eine vermehrte
und verbesserte Auflage desselben.

115. Die ordnung des zols vnd geleitz Zouingen.
c. 1490.

15

Item ein wagen mitt win git v f ze gleit vnd j £ ze zoll der ftatt.
Item ein karr mitt win git iij £ vnd vj z? ze zoll der statt.
Item j foum win git vj J vnd vj z? ze zoll der statt.
Item ein donen hering git j £ vnd vj z? ze zoll der statt.
Item die da büking fürrent vff eim wagen, da fol der gleitzman
20 nemen fouil er ergriffen mag mitt der hand.
Item die da lebent vifch fürrent vff eim wagen, da fol der gleitzman nemen ein vngeuerlich.
Item die vifcher gend von j foum, dz ein rofß treit, iiij d ze zoll.
Item ein wagen mitt gwand git iij guldin.
25
Item ein karr mitt gwand m ittij roffen git j guldin.
Item ein karr, der gwand fuort mit j rofß, der git x £.
Item ein fardel Ichürlitz tuoch dz git j guldin.
Item j foum linin tüch git j £ dz ein ro£ß treit.
Item was linis tuoch hie koufft wirt, da git man den pfundzoll
30 von der statt, dz ist iiij z? von j pfund.
Item j fardel Ichürlitz tuoch j ort eins guldin.
Item ein wullack mitt flemlcher wullen git iiij £ haller.
Item ein geferwt tuoch git iiij £ haller.
Item ein gräw tuoch git ij £.
35
Item ein berwert tuoch git j £. Item ein Ichürlitz tüch iiij
Item ein wis.fi tüch git ij £.
Item ein houpt rind g it y z? vnd ij z? der statt zoll.

Item ein lougkalb git ij z? vnd j z? der statt ze zoll.
Item ein schaff g it j z? vnd zwey schaff gend j z? ze zoll.
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Item ein rofß, das da ledig hie durch gat, dz git vj z? vnd vj #
der statt ze zoll*
Item ein rofß, das hie koufft wirt, git j £ vnd j £ der ftat ze zoll.
Item ein ro£ß, das da treit fpetzery, git ij £.
5
Item ein bett git v £.
Item ein rub ancken git iiij z? vnd ij J der statt zoll.
Item ein ziger git ij $ vnd j J der statt ze zoll.
Item ein mäh kelen iiij J und ij z? der statt zoll.
Item ein zentner garn xx z? vnd iiij $ ze zoll der statt.
Item ein zentner werck git j £.
10
Item was wercbs hie koufft wirt, da git von j lib. z? iiij z? der
statt zoll.
Item ein zentner wullen, die hie koufft wirt, git iij £ vnd git der
statt den pfundzoll von j lib. z? iiij z?.
15
Item ein zentner feiffen git jguldin vnd iiij z? der ftat zoll.
Item ein zentner ymber j lib. vnd iiij z? zoll.
Item ein zentner zucker git j guldin vnd viij z? zoll.
Item ein zentner fpangrün git v £ vnd viij $ zoll.
Item ein lad mitt ftrelen git v £ vnd viij z? ze zoll.
Item ein Ichwin git ij z? vnd j z? der statt zol.
20
Item ein va£ß mitt laltz git iiij £ vnd j £ zoll.
Item ein klein vaffi mitt laltz git ij £ vnd vj z? zoll.
Item ein Ichib laltz git viij z? vnd ij z? zoll.
Item ein pfund y£en git x £ vnd xviij J ze zoll.
25
Item ein fchiiling y£en git vj z? vnd ij z? zoll.
Item ein Ichin y£en git j z?.
Item ein hundert fegelen v £ vnd j £ ze zoll.
Item ein hut git ij z? vnd j z? zoll.
Item ein hundert fchafvel git iij £ vnd xviij # zoll,
30
ltem ein fchafin leder git iij £ vnd xviij z? ze zoll.
Item was zuo Wigeren übergat, dz lol zoll vnd gleit gen, als gieng
es durch die statt.
Item was zu Troufchen brugg übergat, dz S0I zol vnd gleit gen.
Item welcherley kouffmanfchatz hie ze Zoffingen veil hett, es fye
tüch krämerig ancken oder anderley, dauon S0I man den pfundzoll 35
geben der ftatt, namlich von j lib. iiij z?.
Item ein foum oder baft git iiij z? zoll.
Item ein wagen mitt korn git ij £ zoll.
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Item ein karren mitt körn git j £ zoll.
Item ein wagen mit yfen iij £ zoll.
Item ein karr mit yfen xviij & zoll.
Item ein fchiben faltz, die man hie dur fuort, ij #.
5
Item ein galt, der faltz vfmift, git den lib. zol von j lib. iiij $.
Item ein galt einer oder mer, fo ein fchiben faltz hie kouffent
oder verkouffent vnd die geteilt wirt, dauon git man ij £ von einer
fchiben.
10

Gleichzeitige Aufzeichnung im Stadtarchiv Zofingen: Stadtbuch Bl. 39—40.
Vgl. oben n° 97 und unten n° 145.

116. Erbrecht halbbürtiger Geschwister neben rollbürtigen.
1506 I. 18.
Erhalten als Satzung 32 der ersten Stadtsatzung von 1595, unten n° 179.

117. Friedbruch mit Worten und gewehrter Hand.
15

1509 V. 7.

Erhalten als Satzung 11 der ersten Stadtsatzung von 1595, unten n° 179.

118. Bern anerkennt das ius de non appellando.
1509 X . 29.

Wir der schulthes der klein vnnd grofß rätt genannt die burger
zuo Bernn tuon kundt mit diferm brieff, das hütt siner dät vor vnns
20 lind erschinenn | der ersamen vnnfer lieben getruwen sehulthesen
rätt vnnd einer gemeind zu Zoffingen erber botten vnnd habenn vnns
mit byftand des erwürdigen herren | Johanfen Allwand, probft der
stifft däfelbs zuo Zoffingen, ouch der edlen strengen vnnd veften
herren Ruodolffen von Luternow, ritters, vnnd Jörgen von Bütticken,
25 allda zuo | Zoffingen gefäffen, zuo erkennen geben, alls dann vnnfers
willens vnnd geuallens vnnd ouch darumb jetz erfuochung an si fye
befchechen, von den vrteylen, so für iren rä tt ge-[zogen vnnd allda
erbittert werden, har für vnns, befunder so jemand vermeinte befwärdt zuo find, appellieren zuo läffen, das sölichs von alter har by
30 inen nit in bruch vnnd | vbung gewäfenn vnnd darzuo ouch irn frye
heiten, so si von wylent ir alten herrfchafft von Ofterrich gehept
vnnd an vnns gebrächt vnnd die wir inen beftättiget habenn, fchäd-|
lich vnnd abbrüchig fye, vnnd vnns daruff angeruofft vnnd gebetten,
ir guotwilligen dienft, so si vnns allzyt bewyfen habenn vnnd noch
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fürer gern tun wellen, ouch ir gelegenheyt | vnnd das inen schwär
wurde, ein anderen haruff für vnns zuo ziechen, zuo bedencken, ir fryheyten vnnd gewarsammen, inen wie vor dawider geben, zuo hören
vnnd si däby fürer alls | bifßhär vngefwecht beliben zuo lassen, wie
dann sölichs mit mer worten vnnd anzügen, desßhalb durch si ge- 5
brucht vnnd hye zuo melden nit nott, ist eroffnet, das wir alles der
notturfft nach | zuosampt den dargelegten schrifften vnnd gewarfammen
verstanden. Vnnd wie wol in allen vnnfern landen vnnd gebietten
bifihär der bruch gewäsen vnnd noch ist, von den vrteylenn, | wo
joch die gebenn werden, har für vnns alls die oberkeyt zuo appellieren, 10
njtdefterminder alls geneigt vnnd guottwillig, die obbemeldten die
vnnfern von Zofingen in gnaden zuo bedenckenn | vnnd si by altem
harkommen vnnd der fürfechung, so si vormals dawider erlanget, zuo
behalten, so habenn wir zuo obbemeldter ir bitt mit abftand vnnfers
fürnämens vnnd anfechens | gewilliget vnnd hiemit sölich appellieren 15
von iren gebenden vrteylen har für vnns hin vnnd ab geftellt, doch
mit dem befqheyd vnnd zuofatz, ob jemand hinfür heimfcher oder
frömbder | ein vrteyl vor den genannten den vnnfern von Zoffingen
erlangen, darinn er meinte verkürtzt oder befwärdt zuo find, das der
vnnd die selben vngehindert des gelobens vnnd verfprecbens, | am 20
ingang des rechtens befchechen, by der vrteyl zuo beliben, gewalt
vnnd macht föllen haben, har für vnns zuo komen vnnd by vnns
rätt zuo fuochen, vnnd ob vnns dann nach verhören des | selben befwärd vnnd anligens beduncken wurde, das im vnguottlichen were
befchechen vnnd er clagens vrfach hette, alldann wellen wir vnns 25
hiemit vorbehalten haben, dem selben cla-|genden ein nüw recht
wider für die vermeldten von Zoffingen vffzetuond, im vnnfer bottfchafft, ob er dero wurde begeren, by handlung des rechtens zuo find
vnnd zuozelofen, vff sinen | coften zuozeordnen oder, ob vnns nott beduochte, den jetzgemeldten von Zoffingen gegen dem vnnd den selben, 30
so sich ab iren vrteylen erclagten, tag har für vnns zuo fetzen vnnd
nach verhö-| renn deffi, so sich gebürt, die vorgebnen vrteylen zuo
befferen vnnd fürer zuo erlütteren vnnd beyd teyl zuo befcheyden ze
tuond vnnd zuo läffen, wie sich allzyt der billikeyt vnnd vnnferm
beften verftän | nach wirdt gebüren; doch alfo, ob wir vff jemands 35
anruoffen die vermeldten von Zoffingen har für vnns eruordern vnnd
si dannethin by ir vrteyl vngeendert wurden läffenn belibenn, | das
alldann der clagend teyl den selben von Zoffingen iren coften, so si
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in soulichem empfiengen, S0I abtragen, wie das die billikeyt wol vordert. Vnnd by diferm vnnferm | befcheyd, sö der vermeldten von
Zoffingen fryheyt ein lüttrung heyst vnnd ist vnnd die dero in allwäg vnabbrüchig sin S0I, wellen wir si läffen beliben vnnd, alls sich
5 gebürtt, | schirmen vnnd handthaben in krafft dis brieffs, den wir
desß zuo urkund mit vnferm anhangenden sigel verwart vffgericht
vnnd den genannten von Zoffingen haben gebenn lassen. | Befchechen
mentag nach sant Simon vnnd Judas der heilligen zwoulffbotten tag
von der geburt Cristi gezallt fünffzechenhundert vnnd nun jär.
10

Original*. Perg. 54,5/24,6 cm im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 432. An Pergament
streifen ist das Berner Sekretsiegel (m it verkehrtem S) wohlerhalten eingehängt.
Abschriften: Freiheiten buch I 43 f, II 200—203 und Städtische Freiheiten (Bd. 60),
im Stadtarchiv Zofingen; Zofinger Aktenbuch B 23 ff im Staatsarchiv Argau.

119. Bestätigung der Freiheiten durch Bern.
1513 X . 13.

15

Wir der scbulthes der klein vnnd groß rätt genampt die zweyhundert zu Bern tuond kund allermencklichem vnnd | bekennen offenlich mitt diferm brieff, das hütt finer dätt vor vnns sind erfchinen
der erfamen vnnfer liebenn | getruwen schultheffen vnnd rätts Zof20 fingen erber botten vnnd haben vnns erzöigt einen altten befiglottenn |
bermentin brieff, denselben von Zoffingen von vnnsern vordem mitt
bestättigung ir fryheitten gäbenn,1 | vnnd vnns darvff angerüfft vnnd
gebätten, soullichen brieff zu hörren vnnd si daby vngeschwecht
bliben | zuo lassen. Vnnd alls wir soullich der vnnfern von Zoffingen
25 anbringen ouch den jetzbemeldten brieff mitt |* sinem innhalt verftanden, haben wir zuo ir bitt gewilligot vnnd den beruortten brieff
mitt sinem innhalt | vnnd deßhalb der genantten von Zoffingen fryheit, loblichen guotten gewonheit vnnd alt harkommenheit be-|ftättigot
vernuowt vnnd bekrefftigot, allfo das si daby vngefchwecht bliben,
30 sich deffelben getröftenn | gebruchen vnnd behelffen, vnnd ob da
wider vtzit ergangen oder einich brieff vnnd schrifften | gäben vnnd
vffgericht wären, soullichs alles hiemitt abgeftelt vnnd widerruofft heiffen
vnnd sin foulle, | doch vnns an vnnfer gerechtikeit oberkeit vnnd zuogehourd, mitt wellicher die vermeldten von Zoffingen nach | anzöig
35 darvmb gemachter brieff vnnd sigel an vnns kommen sind, vnabbruochig vnnd an schadenn. | In krafft diß brieffs, den wir des zuo vr1 gemeint ist nQ 60 b.
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kund mitt vnlerm anhandena sigel verwart vffrichten vnnd | den genantten von Zoffingen häbena gäben lassenn vff donstag vor sant
Gallen tag nach | der gebürt Cristi vnnsers lieben herren gezelt fuonffzechenhundertt vnnd drizechen jar. |
Original: Perg. 31,3/25,3 cm (inbegr. 6 cm Falz) im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 436. 5
An Pergamentstreifen ist das Berner Sekretsiegel (mit verkehrtem S) eingehängt.
Abschriften* Freiheitenbuch I 44v, II 142, Stadtsatzung von 1644 (Bücher Und Akten
Bd. 64 am Schlüsse) und Städtische Freiheiten (Bd. 60) im Stadtarchiv Zofingen; Zofinger Aktenbuch D 445 im Staatsarchiv Argau.
Druck*. Eine nochmahlige Expofition durch welche der S tatt Zoffingen Gerechtfame 10
zu Muntzen ferner explaniert ------wird S. 69 f; (J. J. F r i k a r t ) Chronik II 66.

120. Ordnung des feüwrs, angelächen von mynen herren rähten vnd
burgeren im 1515 jar.
Erhalten als Satzung 155 der erneuerten Gerichtssatzung von 1623.

121. Spruch zwischen Zofingen und dem Amt Arburg betr. die 15
Märchen des Friedkreises bezw. der hohen Gerichte der Stadt, die
Wälder, Fertigung der im Amte gelegenen Güter, am Schaden ge
fundenes Vieh, Einschläge, Appellationen, Zoll und Geleit.
1516 VI. 20.

Wir nächgenämptenn Lienhart Hupfche, seckelmeifter vnnd des 20
rätes, Hanns Kroüchtaler vnnd Hanns Oügfpürger, des rätes vnnd
der zit büwher zü Bernn, bekennend | offenlich vnnd tünd kündt
mängklichem mit diferem brieff: alls dann spänn vnnd stoufß gewäfenn
find zwüschenn den ersamenn schul thessen vnnd rät Zoffingenn einer
vnnd der annderen | sydt den herschafftlütenn zuo Arburg difer näch- 25
gemältenn arttickeln, dero halb si lange zit dähär in irttuonng gestandenn vnnd von beidenn parthyenri darümb vor vnnsern herrenn |
vnnd obernn anzug beschächen sind, mit begär, si der selbenn zuo
entscheidenn vnnd lüttrünng ze tuond, das wir daruff von den selbenn
vnnfern herrenn vnnd obernn darzuo verordnot vnnd von | beidenn 30
parthyenn der selbenn anzug vnnd anligens gegenn einandernn gehört, ouch mit inenn vff die stousfi gangenn, die allenthalb besichtigot
vnnd erkönnet, namlich [I] vnd des erstenn | des fridkreis vnnd
hochenn gerichtenn der von Arburg anzug gewäsenn ist, das si von
irn eltern nie annders gehört, dann das dero von Zoffingenn hoche 35
a sic?
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gericht gän föltenn bitz an den | dorffbach vnnd dem selbenn nach
hinder dem nidern krütz hinab in die Wiggerenn; dawider aber die
von Zoffingenn geandtwurt, das si von ir vordem nie anders gehört
hättenn vnnd von | alter harkomenn vnnd alfo gebrucht wäre, das ir
5 fridkreilß der hochenn gerichtenn gange dem dorffbach nach bitz in
Wölfflis' bomgartenn vnnd von dem selbenn hinab an die Wiggerenn, |
nu wäre der bomgart vffigeleit vnnd zuo einem infang gemacht vnnd
die böm däselbs verdorbenn, getruwtenn aber destminder nit by der
selbenn gelägenheit vnnd marchen zuo belibenn vnnd | das die von
10 Arburg inenn desß vormals bekandtlich gewäfenn wärenn, zudem von
der straffi dem dorffbach nach hinuff die von Arburg ouch einenn
stosß mit inenn gehept vnnd ver-1 meindten, der voü Zoffingenn hoche
gericht nit witer gan föltenn dann zuo dem altenn sarboum, desß si
aber vormalen vertragenn vnnd darumb von beidenn parthyen lüt
15 verordnot, die | sölichs vsßgezeichnot hättenn, begärtenn, das sölichs
hiemit ouch gelüttrot wurd. Vnnd dwil die von Arburg desfelbenn
bekandtlich wären, alllo mit verwilligünng vnnfer herrenn vnd |
obernn befchächenn vnnd darumb gütlich vertragenn sin, habenn wir
vnns darumb vnderredt vnnd defßhalb alfo bescheid vnnd lüttrünng
20 gethän, das der von Zoffingenn hoche ge-1 rieht gän söllenn wie von
alter har bifiß an den dorffbach vnnd dem dorffbach nach bitz in
Wölfflins bomgartenn vnnd von dem selbenn hinab gegenn dem
krießbom bitz an die | Wiggerenn, es wäre dann, dz vnnfer gnädig
herrenn vnnfer bitt nach bitz an die straffi nachliestenn, vnnd dann
25 obenn hinufi, wie uor durch beid parthyenn in der fründtlichkeit mitt
ver-1 willigünng vnnfer herrenn vnnd obernn gelahot ift, den dorffbach
hinuff bitz an die gassenn enfit vnnd gegenn den wyernn zuo Muolital an die eich, so by dem hag der selbenn mat-|tenn stät, die mitt
der statt Zoffingenn schiltt gegenn den wyern vnnd gegenn der
30 gasfenn mit des ampts zeichenn gezeichnot ist, vnnd von der selbenn
eichenn vnnd march oder stein | gerichtis hinüber an die stapffenn,
so man gen Safenwil gät, vnnd von der stapffenn dem grät vnnd
dem hag nach, by dem wyer hinuff, so dero von Zoffingenn find,
bitz für den | kleinenn wyer an den nufßbom vnd stein daby vnnd
35 da dannenn gerichtis hinüber in den stattbach. [II] Der annder arttickell ettlicher ir wäldenn vnnd höltzernn. halb, darumb wir | si nach
verhörünng ettlicher kündtfchafft, so si beider sydt in gefchrifft gehept, ouch etlicher lahenn, so die von Zoffingenn vnns gezeigt hand,
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vormalen zuo vnderscheid benempt, nach beider | parthyenn vertrüwenn
alfo entscheidenn vnnd darinn ein mittels getroffenn, das der von
Zoffingenn wald anfacht by dem ester zuo Rickenn vnnd harin dem
altenn wäg nach vnnd | steinenn bitz zuo dem hoff im Glend, vnnd
was ob dem selbenn wäg ist, den von Zoffingenn zuogehörenn S0I, 5
vnnd was dann vnder dem wäg ist bitz an die Iahen vnnd vnderfcheid des | holtz, so denen von Arburg vnnd Wil zuogehört, das fol
ein gemein holtz lin dero von Zoffingenn vnnd Arburg wie von
alter har mit den gedingen: wölicher von Arbürg darinn büw-j holtz.
houwenn wil, der S0I ein schulthessenn von Zoffingenn bittenn; des- 10
gelfchen wölicher von Zoffingenn ouch darinn buwholtz höwenn wil,
einenn vogt von Arburg darümb bitten | fol. [III] Der dritt, das die
von Arburg vermeintenn, was guottern im ampt Arburg gelägenn
verkoufft wurdenn, das die daselbs geuerttigot vnnd verbrieffot föltenn
werdenn, darzuo | dero von Zoffingenn andtwurtt gewäfenh, das sölichs 15
von alter har nie gebracht, mit begär, dehein nuwrüng mit inenn
fürzuonämenn, darümb ift vnnfer luottrünng alfo: was guot-1trenn die
von Zoffingenn einandernn zuo kouffenn gäbenn, so im ampt Arburg
gelägenn find, die föllenn Zoffingenn geuerttigot vnnd verbrieffot
werdenn wie von alter har; so | aber einer von Zoffingen einem von 20
Arburg oder einer von Arburg einem von Zoffingenn guotter abkouffte,
die sollen geuerttigot werdenn an dem ortt, da der verköuoffer gefäffen ift. | [IV.] Der vierd, so die von Arburg vermeindtend, wöllicherley viehs vff guottern im ampt Arburg gelägenn an schadenn fündenn
wurd, das fölte mann gän Arburg tribenn vnnd die | scbatzung ge- 25
thanen Schadens daselbs befchächenn, ouch die einünng einem vogt
daselbs gehörenn; dawider aber dero von Zoffingenn andtwurt gewäfenn ift, das sölichs ouch | nie gebracht, vnnd vermeinten nit
billich zuo find, ab iren guottren in ander gericht gefürt, dann by
inenn darumb gehandelt föll werdenn; habenn wir alfo abgeredt: 30
wöllicherley vichs vff | den guottern dero von Zoffingen, ob joch die
vfferthalb iren gerichtenn gelägenü find, an schadenn fundenn wirdt,
so fol mann daffelb vich gen Zoffingenn tribenn vnnd angänds, so |
man erfart, wefß das vich im ampt ift, den selbenn das kundt tuon,
vnnd so si das vich zuo irenn handen vordernn, das fol man inen 35
hinus läffenn vff burgfchafft, ob si bezalünng | angänds nit gäben
mogen, souerr das der einünng der statt Zoffingen vnd ir banwart
der lon daruon abtragen werd vnd ghörenn fol; vnnd ob der beRechtsquellen des K. Argau I. 5. i.
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fchädigot den schaden nit ver-|kieffen mag, darümb fol man, zwen
gefworen, ein von Zoffingen vnd einen vfß der herschafft Arburg,
dargäben, die den schaden besächen vnnd schetzen, vnnd ob die selben
zwen nit eins mö-|chtenn werden, noch zwen, ein von Zoffingen vnd
5 ein von Arburg, zuo inen verordnen, vnnd ob die selben vier ouch
‘ nit eins möchten werden, sol man zuo oblüten darzuo nämen einen
vogt von | Arburg oder ein schulthesen von Zoffingen, die soulichs
entfcheiden vnd dann daby bliben fölle; vnd ilt soulichs durch bitt
nächgeläffen vnd den von Zoffingen an iren rechten vnd alt har10 komen vnuer-1 griffen vnd ane schaden. [VJ Der fünfft ift der infchlegen halb, so si beider sydt gethän vnd anzogen haben, es fye
holtz vnd välds, ouch ir guottren halb vnnd jeder teil vermeint, im
des weid-|gangs halb zuo abbruch diente, mit vil worten, vnnot ze
melden; haben wir alfo befchloffen: was guottern jetzmalen zuo beider
15 sydt ingefcblagen find, die füllen alfo beliben vnd dewädrer teil
hinfür nüt mer j inflachen an den orten, da si zuosamen trätten vnd
weidgang haben follen, an des andern teils wüffen vnd willen; dann
jeder teil by sinem rechten vnd alt harkomen fürhin als bifßhar
bliben fol. [VI] Der sächft, als | die von Arburg anzogen vnd ge20 meindt der appellation halb, wie die von Zoffingen an irem gericbt,
alfo foulten si an der von Zoffingen gricht ouch gehalten werden,
läffen wir beid teil by iren fryheiten rechten vnd har- jkomen vngeendrot bliben. [VII] Wir haben öch hiemit in namen vnfer hern
vnd obernn den vnfern von Zoffingen gewalt gäben, ob jemand, der
25 zuo Tröfchenbrugg an der Wiggeren mit kouffmans guot überfuor, sich |
zols vnd geleits ze gäben widerte, das si die selben mogen handthaben, als ob si die in iren grichten ergriffen hetten; desglichen
mogen si die von Zoffingen iren burgern der guottern halb, so si
im ampt Arburg | haben, gebott vnd verbot ze tuond öch gewalt
30 haben ane mäncklichs widerred, doch vnferen herren von Bernn an
ir oberkeit gerächtigkeit vnabbrüchig vnd ane schaden. Vnd alfo
follen vnd wollen beid teil obge-|melter articklen halb mit diferm
vnferm fründtlichen spruch bericht vnd betragen fin, daby beliben
nu vnd hienach, den wir vor vnfern heren vnd obernn eroffnot, die
35 den alfo geueftnot vnd beftät vnd | mit ir statt anhangendem infigell
verwaret, das ouch wir die selben schult hes vnd rät, nachdem difer
handel vnd vertrag vfß vnfer beuälch vnd mitt vnferm wüffen vnd
willen gehandlot vnd | volzogen ift, bekennen gethän habenn. Gäben
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vnd belchächen fry ta g vor sant Johans des touüffers ta g nach Christi
geburt gezalt thusend fünffhundert vnnd sächsßzächenn järe. | 1
Original'. Perg. 53,5 / 38,3 cm im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 442. An Pergament
streifen ist das Berner Sekretsiegel (mit verkehrtem S) eingehängt.
Abschriften: Freiheitenbuch 1 47 v—50, Arburg-Buch 9 ff im Stadtarchiv Zofingen; 5
Zofinger Aktenbuch D 423—428 im Staatsarchiv Argau.

122. Verfahren bei einer Verwundung.
1519 X I. 7.
Überliefert in ursprünglicher Redaktion als Satzung 12 der ersten Stadtsatzung
von 1595, überarbeitet als Satzung 52 der zweiten Stadtsatzung von 1604 und in wesent 10
lich anderer Fassung als Satzung 113 der erneuerten Gerichtssatzung von 1623.

123. Erbrecht des Sondersiechenhauses.
1520 X I. 17.

Wir der schultheis vnd rat zu Bernn tuond kundt mit dilerm
brieff, daz hütt siner datt vor vns lind erschynnenn | der erlamenn 15
vnler liebenn getruwenn schultheistenn vnd rats Zoffingenn erber
bottenn vnnd haben vns zuo erken-|nenn gäbenn, wie inenn dann
von den perlonenn, so in ir sunderliechenhus genommenn wärdenn,
ouch der sälbenn | fründenn vnd verwandtenn allerley belchwärd vnd
intrag begegne, dadurch si von wägenn irs sundersiechenhules | nach 20
abgang der perlonenn an dem verlafinenn erbguott mangel vnd abgang
entpfacbenn, vnnd vnns | daruff angerüfft vnd gebättenn, die notturfft
der armenn lüt vnnd damitt das hus vnd die perfonenn darinn)
defter fürer enthalltenn mogenn wärdenn, zu bedänckenn vnnd inenn
ettlicher geftallt fürfächung ze tuond, da-|mitt künfftig befch wärdenn 25
vnd irtungenn beiibenn gemittenn. Vnnd alls wir nun solichs mitt
mer wortten | verftandenn vnnd daby beruorter der vnfernn von
Zoffingenn bitt vnd anbringenn zimlich vnd der billikeit gemäß |
geachtett, habenn wir daruff geordnet vnd angesächenn, daz welicher
hinfür in das obbemäldt siechenhus | Zoffingenn genommenn wirdt, 30
daz deffälbenn guott, ouch was er ererbt, im dienenn vnd nachfollgenn
vnnd, | so er mitt tod abgangenn ist, alldann solichs alles dem. hus
alls dehfälbenn eigenn guott belibenn vnd zuostan | solle, von andern
fründenn vnd erbenn ane intrag vnd widerred, es wäre dann, daz
die person, so allfo in das | siechenhufi genommenn, mitt gedingenn 35
vnd fürworttenn vnnd einer genamptenn summ für all erbfäll vor- j
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drang vnd anfprach entpfangenn wurde, alldann woullenn wir, daz
. dem allfo geläpt vnd nachkommenn vnnd | dawider nützit fürgenommenn noch gebracht fölle wärdenn, das dem zu abbruch möge dienenn,
in krafft diss brieffs, | den wir des zuo vrkund vnder vnferm an5 hangendenn sigell verwartt vffgericht vnnd den vorgefagtenn den |
vnsernn von Zoffingenn habenn gäbenn laffenn. Befchächenn sampftag
nach santt Martins des heiligen j bifchoffs tag nach Christi vnsers
herrenn gehurt gezalt thusendt fünffhundert vnd zwäntzig jar. |
Original: Perg. 39,6,25,6 cm (inbegr. 6,3 cm Falz) im Stadtarchiv Zofingen: Urk.448.
10 A.n Pergamentstreifen ist das Berner Sekretsiegel (mit verkehrtem S) eingehängt.
Konzept: Spruchbuch des obern Gewölbs Z 263 im Staatsarchiv Bern.
Abschrift: Freiheitenhuch I 50 v—51 im Stadtarchiv Zofingen.

124. Ordnung der Metzgerzunft.

1522.

Original im alten Metzgerzunftbuch 1 ff auf der Stadtbibliothek Zofingen.
Drucke: Anzeiger für Schweiz. Altertumskunde n. F. VI (1904,5) 161 f, Argovia
XXXITI 49 ff (hier mit Nachträgen).
Eigentliche Zünfte bzw. eine Zunftverfassung gab es in Zofingen nicht; was später
als Zunft bezeichnet wird, heißt ursprünglich Bruderschaft oder Gesellschaft. Sie nahmen
also wie anderwärts ihren Ausgang von kirchlichen Bruderschaften und entwickelten
20 sich als Handwerksverbände zur Wahrung gemeinsamer Interessen und Pflege der
Geselligkeit (vgl. W. M erz Die Stadt Arau als Beispiel einer landesherrl. Stadtgründung,
1909, S. 31 f). Das letztere Moment bewirkte, daß auch andere das Stubenrecht kauften
d. h. Mitglieder wurden, so z. B. Angehörige des Adels und der Priesterschaft. Vgl.
F. Z im m e r lin Die Zünfte der Stadt Zofingen im 16. Jhdt.
Argovia XXXIli 17 ff.
15

5 125. Gerichtsstand der Geistlichkeit, Ablöslichkeit der Seelgeräte.
a) Spruch Berns vom 24. I V . 1525: die Geistlichen unterstehen um
weltliche Sachen dem Gericht der Stadt unter Vorbehalt der Appellation;
die Seelgeräte sind ablöslich.

Wir der schulltheis vnnd rat zu Bernn thünnd kunndt mitt
30 diferm brieff, das | vff hütt fins datumbs vor vnns erschinenn sind
die ersamenn vnnser liebenn getru-|wenn schulltheis vnnd ettlich der
rätenn zuo Zofingenn an einem vnnd ettlich der | erwirdigenn herrenn
der stiffdt dafelbs zuo Zoffingenn gefanndt bottenn am | anndernn teil,
zweyer artigkellnn halb, dero fy in befchwärtt vnnd mifßuerftänt- |
35 nüfß gegenn einamdernna ftandennt, vnd namlichenn des erftenn,
alls wir | ettlich reformation artigkell vnnd manndat m itt.vnnfernn
getraweun liebenn | eidtgnoffen vnnd vnnferm groffenn rat vollzogenn
a sic!

197

vnnd den vnnfernn allennt-|halb in vnnfer lanndtfchafft zuogefchribenn
ze hallttenn, in denenn dann einer | lutet, das all geistlich perfonenu
vmb wellttlich fachenn vnnd hämdella dem | wellttlichenn rechttenn
soullennt gehorsam,1 deffi aber die herrenn der vorgedächtten | stiffdt
Zoffingenn beschwärtt ze lind vnd vermeint, sy hettennt noch bifß- 5
har | mitt denenn von der statt Zoffingenn innmaffen vnnd S0 frünntlich gelept, | das da wenig spans zwüschenn inenn; darzuo, wo sy die
von der statt irs | geistlichenn rechttenns beschwärtt, fo wärennt sy
doch zefridenn gewäfen, zwen | von irem rat in irem cappittell in
semlichenn befchwärttenn hänndelln by inen | sitzenn ze laffenn, mit 10
pitt, sy by irem alltt harkommen priuilegy vnnd fry-| heittenn, inenn
von künngen keisern vnnd fürftenn gegönnt vnnd durch | vnns beftätiget, belybenn ze laffenn. Vnnd zuom anndernn habennt vnns
die | benempttenn die vnnsernn von der statt Zoffingenn angezouigt,
wie fy mitt | den felgrättenn der ftiffdt vnnd kilchenn dafelbs vaft 15
befchwärtt, dann gar | nach alle hüfer acher mattenn vnnd gütter
darmitt by inenn beladenn fyent, | mit begär, inenn eins zimlichenn
abkouffs vnnd lofunng femlicher feelgräten | zuo uergounnen. Das wir
daruff nach verhourunng iro beider fyt anligenns vnnd | was inenn
dann darzuo gefallenn ze redenn, einhellenngklich geratenn vnnd | er 20
kannt habennt vnnd namlichenn vff das erft, das wie vnnfer manndat |
vnnd reformation artigkell difers ftucks halb innhallttet, das die
geiftlichen | vmb all wellttlich fachenn dem wellttlichenn gericht gehorfam fin vnnd die | dafelbs vfigemacht föllennt werdenn, darby
laffennt wir es nochmals belyben, | doch mitt difem vorbehalltt, das, 25
wenn die genannttenn herren der stiffdt | ettlicher vrteillenn befchwärtt
wurdennt, fy alldann dero har für vnns appel-|lierenn mögennt. Denne
beruorennd die ablofunng der feelgrätenn wellennt | wir, das alle die,
fo defß von den gedachttenn herrenn der ftiffdt begärennt, fy | fyennt
inner oder vfferthalb der burgernn zil zuo Zoffingenn gefäffenn, | je 30
ein pfunnd gelltz fölicher feelgrätenn mit zweintzig pfunnden vnnfer |
müntz vnnd die fchilling vnnd pfenning ouch nach marchzal deffelbenn | zuo rechnenn, vnnd denne die kornngülltt nach dem vnnd fy
funnft, wenn | man fy nach gemeinem louff kouffenn oder verkouffenn
’ sic!
1 Mandat vom 7. IV . 1525, gedruckt bei M . vo n S tü r le r Urkk. d. Bern. Kirchenreform I (1862) 141 Art» 27.
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lölltte, gullttennt, I wol ablojenn mogennt; vnnd S0I dile vnnler erkanntnülß allein die leelgrät | vnnd annder vffrecht bodenn- vnnd
ewig zin1e nitt berürenn. In krafft di£ß | brieffs, dero wir deßß zuo
bekanntnüsuo zwen glychfourmig lutennd mitt vnn-1 ferm vffgetrugkttenn
5 insigell verwaren vnnd jettwädrer parthy einen habent | werdenn lastenn.
Beschächenn mentags nach sannt Jourgenn tag im jar | nach der gepurtt vnnßers herrenn gottes Christi gezalltt fünnfftzechenhundert |
vnnd fünnff vnnd zweintzigestem.
Original: Papier 33,4/45 cm im Staatsarchiv Argau: Zofingen Stift 621. Das Sekret10 siegel ist aufgedrückt, beschädigt.
Konzept: Spruchbuch des obern Gewölbs BB 129 im Staatsarchiv Bern.
Abschriften: Kopialbnch Z 139 ff im Staatsarchiv Argau; Stiftsakten (Bd. 232) im
Stadtarchiv Zofingen.

15

b) Spruch vom 16. V III. 1525: Wiederherstellung des frühern Zustandes
bezüglich der Gerichtsbarkeit.

Wir der schulltheis vnnd rät der statt Bernn thünd kunndt
offennlich mitt diferm brieff, das vff siner dätt vor vnns | lind erfchinnen der erfamenn vnnferr liebenn getruwenn von, Zoffingen an
einem vnnd der erwirdigenn vnnserer getruwenn liebenn | andächt20 tigenn cappittels herren der stifft dafelbs gesanndt bottenn am anndern
theyll vnnd habenn vnns eroffnett: als wir dann | hieuor vff ir bemelltter von Zoffingen ersuochenn vnnd anrüffenn gerättenn vnnd erkanndt, das hinsuor nach vermog vnnfers mann-|dats vnnd reformation die geistlichenn vmb all welltlich fachenn dem wellttlichen
25 gericht gewerttig sin vnnd daselbs derselbenn | rechttlich eruolg be
schächenn soulle, vnnd vnns aber hierinn vorbehallttenn, wann die herrenn
von der stifft ettlicher vrthey-|lenn befchwärtt, alls dann har für vnns
ze appellierenn mogenn, das sy ze beder sydt angenommen vnnd jede
parthy des [ von vnns fchrifftlichenn schin vnnd bekannttnüß begertt,
30 das inenn vergönnt wordenn; so sy aber bemeldt von Zoffingen |
hienach vermeintt, obbemelltte appellatz für sy zogenn S611 werdenn
vnnd sich aber die gedachttenn cappittells herrn des ge-|widertt
vnnd beider sytt vff soullichs an vnns mitt bitt gelanngt, vngehindertt
des enntscheids, so wir hieuor, alls hierinn [erluttertt, inenn ge35 gäbenn, sy wellenn by alltter vnnd vor geübtter rechttuerttigung belibenn lasßenn; das wir inenn woll | mogenn vergönnen. Vnnd ha
benn allso hiemitt enntfetzt den artigkeil, so wir inenn desßhalb
hieuor angefächenn, doch | dem, so die abköuff der seelgrättenn be-

—
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rürtt, ouch vnnferm manndatt annderer vnnserer vnderthanen halb
in disem | vnabbrüchig, vnnd wellenn hieruff obbemelltt beyd parthyenn by diser bekannttnüß vnnd irenn allt harkommen diTß | stucks
halbenn schützenn fchirmmen vnnd hanndthabenn inn krafft difß
brieffs, den wir des zu vrkund vnnd | veltenn beftannd mitt vnnserm 5
anhanngenden sigell verwartt vnnd bemelltten chorheren vff ir pitt
vnnd e r-) uordrung gäbenn habenn vff mittwuchenn dem sechszechennden tag des manotz ougstenns nach der moun-|schwärdung
Christi Jesu vnnsers säligmachers gezallt thufeuntt funnffhundert
zwenntzigk vnnd funnff jär. |
'
10
Original'. Perg. 38/30,5 ein (inbegr. 7,7 cm Falz) im Staatsarchiv Argau: Zofingen
Stift 624. Das Sekretsiegel (mit verkehrtem S) ist an Pergamentstreifen eingehängtKonzept: Spruchbuch des obern Gewölbs BB 250 im Staatsarchiv Bern.
Abschriften'. Kopialbuch Z 147 ff im Staatsarchiv Argau; Stiftsakten (Bd. 232) im
Stadtarchiv Zofingen.
15

c) Spruch vom 13. I X . 1525: Bestätigung desjenigen vom 16. V III. 1525.

W ir der schulltheis vnnd rat der stat Bernn thuond'kundt mepnglichem mitt disem brieff: alls dann kurtz-| verruchenn tagenn vor
vnns sind erschinnenn der ersamenn vnnserr liebenn getruwenn von
Zoffingenn an ei-|nem vnnd der erwirdigenn vnnfer getruwenn liebenn 20
andächttigenn burgern der cappittells heren der stifft I daselbs erber
bottschafftenn am anndern theil vmb ettlich spän mifiuerstannd, so
zwuoschenn inenn des recht-|ttigenn vnnd appellatzenn halbenn entstanndenn, habenn wir sy ze beyder sydt vff ir bewilligung desßhalb
ver-|eint vnnd enntscheidenn, alles nach innhallt der bekannttnüß, 25
so wir gedachttenn cappittells heren hieruber | mitt vnnferm vffgetruckttenna sigell verwartt gegäbenn, deß dath wyßt vff dem sechzechennden tag | des augst-monatz nach der mönnschwerdung Christi
vnnlers säligmachers gezalt thusennt funffhundert | zwenntzigk vnnd
funff jare; vnnd so aber nu soullichs an die vnnfern von Zoffingenn 30
gelanngt vnnd | der gemeind eroffnett, habenn sy demnach mitt ir
erber bottschafft an vnns ouch vnnsern grossen rät | der burgern inn
appelliers wyfi geworbenn, soulliche bekannttnuosß ze enntsetzen vnnd
krafftlosß ze | erkennen, das aber der billikeitt nach nitt hatt mogenn
volg gewinnen noch gestattet werdenn, sonn-1 ders haben wir vnns 35
abermalls fampt vnnsern groffenn rat erluttertt vnnd enntschlossen,
by obbemellter | bekanntnuß, ouch darumb vffgerichttenn brieffa vnnd
’ auf Rasur!
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sigella ftätt ze belibenn vnnd bemellt cappittels | hernn daby aller
gepür nach ze hanntthabenn schützenn vnnd fchirmenn, darzuo sy
gemellt cappittels | hern inn vnnferm schirm, wie die an vnns kommenn find vnnd von allter har gewonnt ist, ze ennthebenn | vnnd
5 hallttenn, alles erberlich vnnd vngeuärlich, in krafft difß brieffs, den
wir des | zuo vrkunndt vnnd vestem bestannd mitt vnnserm anhanngendenn sigell bewartt vnnd bemell-1 ttenn cappittells herren vff ir
pitt vnnd ansüchenn gäbenn habenn vff mittwuchenn den dryzech-1
ennden tag septtembris nach Christi vnnfers erlöfers geburtt gezallt
10 thufennt funffhundert zwenn-|tigkb vnnd funff jar.
Original: Perg. 42,5/27 cm im Staatsarchiv Argau: Zofingen Stift 625. Das Sekretsigel (mit verkehrtem S) ist an Pergamentstreifen eingehängt.
Konzept: Spruch buch des obern Gewölbs BB 272 im Staatsarchiv Bern.
Abschriften: Kopialbuch Z 73 f im Staatsarchiv Argau; Stiftsakten (Bd. 232) im
15 Stadtarchiv Zofingen.

d) Spruch vom 4. I V . 1527: das Stift untersteht der Gerichtsbarkeit
und Steiierhoheit der Stadt.

Wir der schultheis klein vnnd groß räth genampt die zweyhundert
der bürgern der statt | ßernn thund khund mit diserm brieff: nach20 dem vff hütt fins datumbs wir | verftanndenn den hanndell vnnd
span zwüfchen den erfamen vnnfern lieben getruwen | schultheis vnnd
räth zu Zoffingen eins vnnd den erwürdigenn geiftlichenn | vnnfern
lieben andächtigen burgern herrn probft vnnd capittel der stifft dafelbs | annderfydt, habenn wir daruff geratenn vnnd erkannt, das die
25 berürtten heren | der stifft den vnnfern zu Zoffingen am rechten
nach lut vnnfers hieuor vfigang-1 nen mandats*1gehorfam vnnd genoulgig
fyen; doch ob yemands bemellter chor-1herren ein vrteyl in follichem
ergan wurde, dero er vermeinte befchwerdt ze fin, der | vnd diefelbigennc mögen dann fölliche har für vnnfern kleinen | rath vnnd
30 demnach für vnns, wie vonn alltem har kommen, in apelliernngs
wyfi | züchen. Demnach so die berürtten vnnfer vonn Zoffingen ir
buw vnnd | noturfft halb zu vffenthalltung vnnfer statt dafelbs ein
stür anfehenn vnnd | vfflegenn, wenn vnnd fo dick das fin wurd,
füllen inen die vylberürtten stifft-1 herren wie annder ir ingefeffen
35
a auf Rasur. b sic! c der vnnd diefelbenn ist in der Vorlage wiederholt.
1 vom 7. I V . 1525, gedruckt bei M. v o n S tü r l e r
I (1862) U l Art. 27, U S Art. 342.

Urlck. d. Bern. Kirchenreform
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burger gehorsam sin. Ob ouch dieselbigen herren | vermeinten, sy
wurden vberschetzt, so mogen ly allweg, wie vorftat, har für | vnns
apellieren. Doch habenn wir vnns sunst all annder gerechtigkheyt
vnd | herlichkeyt vnnd daby die täll vnnd reifung wie vonn allter
har vff | söllicher stifft vorbehalltenn. In krafft dis brieffs, zu vr- 5
khund mit vnferm | anhangenden figell verwart, vnnd beschechen
den vierdten tag aprellens, | als man zallt nach Christi vnnsers herren
gepurta tusenndt funff-j hundert zwenntzig vnnd siben jar.
Original: Perg. 32,2/25 cm im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 451. An Pergament
10
streifen ist das Sekretsiegel (mit verkehrtem S) eingehängt.
Doppel'. Perg. 31,2/24,1 cm im Staatsarchiv Argau: Zofingen Stift 630.
Konzept*. Spruch buch des oberu Gewölbs CC 204 im Staatsarchiv Bern.
Abschriften'. Kopialbuch Z 150 f im Staatsarchiv Argau; Stiftbuch I 65 f, II 73 f im
Stadtarchiv Zofingen.
liegest: T ü r l e r a. 0. 26.
15

126. Schultheiss und Rat zu Bern ordnen auf Bitte der* chorhern
des capittels vnnser stifft Zoffingen an, das, wiewoll hieuor zwölff
chorhern pfruond alda gewäsenn vnnd die bisßhar besetzt sind wordenn, das vngehindert desfelbenn hinfür nit mer dann zechenn chorhern, die dann die stifft mit singenn vnnd läsenn versächen, sin vnnd 20
plibenn fiJllenn, vnnd das dem predicantenn, so das wort gottes verkundt, ein chorheren pfruond mit aller nutzung von desselbenn ampts
wegenn gelannge; aber die nutzung der einen vbrigenn pfruond
wellenn wir zuo vnfern hannden behallttenn zuo der fabrick daselbs.
25
1526 VI. 13.
Original'. Perg. 27,2/21,5 cm im Staatsarchiv Argau: Zofingen Stift 628.
Konzept*. Spruchbuch des obern Gewölbs BB 577, des untern Gewölbs H 225, vgl.
Ratsmanual 210 S. 65 im Staatsarchiv Bern.
Abschrift: Kopialbuch Z 145 ff im Staatsarchiv Argau.
30
Hegest: T ü r le r a. O. 26.

127. Bern weist die Beschwerde der Stadt Zofingen gegen die Bevogtung des Stifts ab.
1527 IX . 18.

Wir der schultheis der rhätt vnnd die zweyhundert der bürgern
zuo Bernn thuond kundt J mengklichem mitt difem brieff: allß wir hieuor zuo nutz vnd notturfft aller vnnd jeder | der clöftern gotshüfern
vnnd stifftungen, fo inn vnfer lannden vnnd gepietten gelägen, ouch
a Doppel nach der gepurt Chrifti vnnfers herren.

35
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zuo | abstellüng des vnordenlichen ergerlichen labens vnnd vnnutzes
hußhallten der geistlichen, so föllich | gotshuoser verwalltenn vnnd dern,
S0 darinne vnnder dem schin der geiftlicheit wonen, angefatzta | habenn,
dieselbenn gotshuoser mit vögten ze versechen, des wir infonnders vß
5 göttlichem be-|velch allß ober schirm-b vnd caftenvögt, ouch von
bäpsten keyfern kungen fuorsten vnnd hern ge-1 walltig vnd ze thuond
fchulldig sind, habenn wir vß föllichenn vnnd anndern redlichen vrsachen | probst dechän vnnd cappittell die ersamen geistlichenn wolgelerttenn vnnser lieb andächtigen | hernc Zoffingen ouch ze bevogten
10 fruchtbarlich erachttet. So aber vnnferd die | erfamenn liebenn getruwenn schultheis rhätt vnnd burger der gedachten statt Zoffingen
ver-|meint, fölliche beuogtigung des stiffs6 iren fryheitten gnaden
gerechtigkeitten allten harkom-1 menheitten, ouch vnfern brieffen vnnd
figlen, so wir inen, allß fy ann vns komen, vnnd dem-1 nach geben
15 habenn, widerwerttig vnnd nachteillig ze fin, darzuo irer handtvefti,
die | fy fampt vnnfer vordem brieff, des dattumb wyßt donftag vor
Jeorgi des jars thufent | vierhundert vnnd funffzechen, fürnämlich
anzogenn vnnd daruff gegrundt habenn, die | wir vff ir beger verhört, zuo dem mit trungenlicher pitt vnns angefuocht, sy by foullichen |
20 brieffen belibenn ze laffenn vnnd inen dhein nuowrung vffzeleggen,
alles mit vill worten| durch ir erber potfchafft ann vnns gewachffenn,
hiegegen aber bemellter stifft potten | ouch begärt, ir gewarfame ze
vernemen vnnd fy daby ze handthaben, mit guottwilligem erpietten, |
sidtmal vnfer vorder vnd wir fy inn fchirm genomen vnnd bißhär ge25 hallten habenn, dasf | in anfechen deffelben den vogt, fo wir inen
gebenn, anemen wellen vnnd fich dheins | wegs des widrigen, so verr
fy den vnfern von Zoffingen ze gehorfamen des gerichts | halb nit
verbunden siennd; dann fy zweyen herren nit woll gedienen mochten. |
So wir nun ouch ir brieff verhört vnd grundtlich verftanden, habenn
30 wir geftallt | der fach erwegen vnnd vnns erinnert, wie dann vnfer
vorder vnnd wir des bemel-|ten stiffsg ann ftatt der herfchafft Ofterrych schirm- vnnd caftenvoggthye redlich har-j bracht habenn, ouch
von Sixto dem bapft deffelben stiffsg patronat erworbenn | vnnd des
ein lange zyt in ruowiger befitzung gewäfenn, von bemeldten den
35

» Konzept angeCächen. b Konzept Schirmherr.
6 Konzept die erfamen geistlichen wolgelerten vnfer lieb andächtigen herren propfc
dechan vnd capitel des stifts.
d hier ist des ftiffts ausgestrichen; das Konzept hat So aber die erfamen vnfer lieben.
e sic! f das Konzept hat hier noch fy. 6 sic!
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vnsern von | Zoffingen vngeirt vmbekumbert vnnd vnangeuordert.
Vff follichs habenn wir | vnns entfchloffenn erlüttert vnnd vereint,
das wir für vnfi vnd vnfer nachkomen | by föllicher gerechtigkeit
herligkeit vnnd caftenvogthye belibenn wellenn vnnd allfo | vnfern
harzuogeordnottenn vogt CuonradenThüby, vnfern burgern, gän Zoffingen 5
fetzenn | vnnd den probft dechän vnnd cappittell dafelbs aller geftalt
verwallten laffenn, wie | das durch vns vor angefechen vnnd befchloffen
ift, ane vilgedachter von Zoffingen noch | irer nachkomen intrag vnnd
widerred, sy offtbemellt von Zoffingen mogend dan | gnuogfamlich mit
brieffen siglen vnnd geworden anzöigen vnnd bybringen, wie recht | 10
ift, das fy vnnd nit wir des mechtig vnnd gewalltig fiend, des wir |
erwarttenn wellenn vnnd demnach aber aller gepur handlen. In
krafft difi | brieffs, des zuo vrkund mit vnferm vffgetruckten sigell
verwart. Befchechen | mittwuch vor Mathey anno etc. xxvij0.
Original: Pap. 33/45 cm im Staatsarchiv Argau: Zofingen Stift 631. Das auf- 15
gedrückte Sekretsiegel ist stark beschädigt.
Konzept*. Spruchbuch des obern Gewölbs CC 434—437 im Staatsarchiv Bern.
Abschrift*. Kopialbuch Z 142—144 im Staatsarchiv Argau.
Druck: T ü r l e r a. 0. 41 f (nach dem Spruchbuch).

128. In Glaubenssachen ist der Kleine Rat nicht einzig, sondern
nur in Verbindung mit den Vierzig zuständig.
1528 VIII. 6.

20

Wir der schulltheis vnnd rhätt zuo Bernn thuond kundt mit difem
brieff, | das hütt dattumbs vor vns find erfchinen ettlich in namen
vnd von wegen | der erfamen vnferer lieben getruwen schulltheiffen 25
vnd kleinen rhats Zoffingen | eins vnnd anders theills ettlich in namen
vnd von wegen der viergsgern | dafelbs vnnd haben vns mit langer
red angezouigt den span, fo | fich zwüfchen inen halltet, harruorend
das die des kleinen rhats vermeint, | die viertzgern hetten ein endrung
thän, die wider der. stat Zoffingen fryheitt j vnd alltem loblichem 30
harkomen wäre, allfo das fy die viertzigk | fich vereint vnnd angefechen, das der klein rät in fachen den glouben | vnd gotswort
belangend dhein befchlufß machen fölltent noch möchten | an iro der
viertzgern gunft wüffen gehäll vnnd verwilligen; dar-(gegen die
bemelt anwällt der viertzgern fürgewendt, in dem vall des | macht 35
glimpff recht vnd fuog ze haben, verhoffende, daby gehandthapt ze |
werden etc. Vff follichs näch verhör beider parthyen fürwendungen |
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an vns n ita vill vnd langen worten gewachffen, hie vnnot ze melden,
haben wir vnser luttrung vnd entfcheid hierüber geben, alfo, das |
wie wir in sachen des gloubens vns hallten, das die vnnsern | von
Zoffingen glicher gstallt ouch thuon sollen; dem ist allfo: | das der
5 klein rhät Zoffingen in fachen den glouben vnd gotswort | beruorend
kein endrnng noch befchluß thuon fölle noch moge an der | viertzgern
rhät vergünftigung vnnd nachlaß, sonders was deßhalb | vnder inen
den beiden rhäten das mer wirt, das dem | geftragx nachkomen werde;
vnd wo fy guot ze fin beduochte, föllichs | an ein gemeind ze bringen,
10 das fy das woll thuon mögend. Doch | foll noch mag difer artigkell
gantz dheiner gftalt anderer ftucken halb | der stat Zoffingen fryheiten
abbruch noch fchaden gebären in krafft dis | brieffs, des zuo vrkundt
mit vnnferm vffgetruckten sigell verwart. | Befchechen vja augufti
anno etc. xxviij0.
15
Original'. Papier 32/39 cm (Wasserzeichen: schreitender Bär) im Stadtarchiv Zofingen:
Drk. 452. Das Sekretsiegel ist aufgedrückt.
Abschrift (Papier) daselbst: Städtische Freiheiten (Bd. 60).

129. Ordnung der Schfttzenzunft (die Schützen, Müller und Bäcker
[Pfister], seit 1579 auch noch die Tischmacher oder Schreiner, seit 1591

20 die Schlosser und seit 1602 die Glaser und Glasmaler umfassend). 1528.
Original im alten Schützenzunftbuch 1 ff auf der Stadtbibliothek Zofingen.
Druck: F. Z im m e r !in Die Zünfte der Stadt Zofingen im 16. «Jhdt. = Argovia
XXXIII 3? ff; hier auch Nachträge dazu.
Vgl. oben S. 184 N. 1 betr. den Ankauf der Hären als Gesellschaftshaus und betr.
25 «Zunft» die Bemerkungen zu n° 124.

130. Von der appellatz, so in vnfer statt Zoffingen
gebrucht fol werdenn.
1529 VI. 1.

Item im xvc vnnd xxix jar vff dem erften tag brachmonets habend
30 min herren rädt vnnd die fiertzig von wägen des zugs vnd appellatz
befchloffen vnnd sind defß mit einandern vberein kommen, das foulche
ordnung nunb fuorhin in der appellation stätt gehallten vnd gebrucht
fol werden, als hernach volget. Demc ift alfo: ob jemandt ein vrteill
am rechten gieng,d deroe er vermeinte befchwert ze fin,e vnnd das
35 er vnder dryen henden hatt von denen, so mit im vff siner fyttenn
a sic! b fehlt 1595. c 1595 vnd dem. d 1595 ergieng.
e-e 1595 die im befchwerlich fin wurde.
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an der vrteill sind, oder obglych die vrtheill einhällig wider inn ist,
so mag der beschwärt zechen fchilliga leggenb vndc miner herren
(des kleinen rats) rat von siner sach wägen haben. Vnnd ift es hach,
das min herren (obgemellt) inn nit berichten oder vernüegen mögen,
so mag er dannethin für min herren die fiertzig appellieren, vnnd 5
vermeint er, das er mit ettwas verfumniß im rechten verkürtzt syge
worden, alsdann mag er die fiertzig anrüeffen, dasd sy im ein nüw
recht widerumb vffthüen, oder mag der vrtheill von inen begeren.
Vnnd welchen dann ein nüw recht vffgethan wirt, die mögends von
nüwem an vom gricht für ratt vnnd vom radt für die fiertzig widerumb 10
bifi an das end züchen vnnd appellieren. Hats aber einer mit dryen
henden oder darob zum zug vnnd die vrtheill ziehen wil für ein
gefäffnen radt, so S0I von jeder party fünff Schilling geleggt werden.
Vnnd so inen daselbs ein vrtheill wirt vnnd alsdann mögens die
sächer, welcher theill sin nit enbären wil, wie obstadt für die fiertzig 15
züchen vnd appellierenn. Vnnd wenn ein rechtshanndell für die
fiertzig geappelliert wirt, so tollen vnd mögent die fächer zuo beiden
sytten ir anligen daselbs durch ire für sprächen gruntlich darthuon vnd
erzellen vnd dann hinufi trettenn vnd der vrtheill erwarten. Welcher
aber die vrtheill im kleinen radt behallt (vnd mit fünff schillingen 20
gezogen ist), dem selben sollend sin fünff schilling wider werdenn.
Item es mögent ouch min herrenn im kleinen radt vnnd die
fiertzig in solchem zug vnnd appellatz (ob es glych mit fünff schillingen
gezogen wirt) nütdesterminder ein vrtheill geben, die ein jeden götlich
billich vnd recht bedunckt vnnd muß nit, wie vor brucht ist, by 25
einer vrtheill, so vor am rechten ergangen ist, blyben etc.
Item welcher ein vrtheill für die fiertzig züchen vnnd appellieren
wil vnd eigen vnd erb antrifft, der fol ein guldin leggen. Ift es
aber fuß ein hanndell, so fol er ein halben guldin leggen etc., vnd
so es die eer berürt, sol ouch by einem halben gl. blyben etc.
30
[Item vnnd welcher ein vrtheill appellieren wil, der fol in monetz
frift dem rechtstag nachwerben, vnnd fol man im das ze wüffen
thün; vnnd welcher fin sach darüber stan ließ, der ift von fim rechten
kommenn.]e
a 1595 ist zähen Cchillig aus gestrichen und ersetzt durch ein lb.
35
b 1595 erlegen vnd minen herren deß kleinen rhafs fürbringen vnd fin befchwerd
wytter erlüteren. ,
c das folgende bis zum Schlüsse fehlt 1595. d das in der Vorlage wiederholt.
e wenig späterer Zusatz.
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Gleichzeitige Aufzeichnung im Stadtarchiv Zofingen: Stadtbuch Bl. 69—70. Teil
weise — mit den angemerkten Varianten — in die alte Stadtsatzung von 1595 (n° 179)
Satzung 16 übergegangen.

131. Wahl des Schultheissen und Rates.
5

1529 VI. 1.

Wie schullthes vnnd rät fürhin geletzt soullend werdenn.
Item im xvc vnnd xxix jar vff dem ersten tag brachmanets hand
min herren rät vnnd fierzig betracht, als dann vormals ein gemeind
der statt Zoffingenn jerlich ein schulltheffenn vnd rat gefetzt vnnd
10 aber gewanlich vnda zuoa vil malen vnordenlich zuogangen vnndb ein
wild geschrey gsin, defßglychenb das mancher solch enderung0 hatt
ghulffen fetzenn, der vnlangd hie gsin vnd noch vnerfaren,d ouch nit
hat® mögen wüffen, was einer statt nutzlichf vnnd erlich sye, vnnd8
aber vil darang gelägen ist; harumbh min herren rät vnd fiertzig
15 obgemellt vß gewallt ir statt fryheit das1 geändert1 vnnd fürhin
stättk ze hallten alfoe befchloffen haben1 (ift inen ouch von einer
gemeind vergönt vnd nachgelaffen)1: namlichm das min herren rä tn
vnd fierzig11 järlich0 vor der ändrung zwentzig man zuoP inen von
derP gmein vßziechen föllenq, so fy gefchickt vnd touglich darzuo fin
20 vermeinen, vnnd alsdann föllent min herren der schullthes vnd klein
rat, nachdem sy ir ämpter vffgeben hand, defßglychen die fiertzig
vnd zwentzig mit inen die endrung thün, ein schulltheffen, radt
vnnd gerichtsherren fetzen, die der statt nutzlich erlich vnd troftlich
fygen.q
25

Gleichzeitige Aufzeichnung im Stadtarchiv Zofingen: Stadtbüch Bl. 72. Eine andere
Überlieferung in der alten Stadtsatzung von 1595 (n° 179) Satzung 40 m it den an
gemerkten Varianten.

a~a 1595 ja. b~b 1595 hat statt dessen bloß alfo. c 1595 ämpter.
d_d 1595 erft nüwlich har khommen vnd vnerfaren gfin. * fehlt 1595.
30
£ 1595 nutzlich gütt. s" s 1595 daran aber nit wenig sunder vil.
11 1595 derhalben. i“i 1595 dife enderung gethan.. k 1595 statt hierob.
1-1 fehlt 1595. “ 1595 nämlich allfo. n~" fehlt 1595.
0 1595 jerlich den nechften mendtag. p~ p 1595 vß einer gantzen.
statt dessen steht 1595 erwöllen vnd fetzen, die sy tugentlich verftendig vnd
.35 gegen einer statt gutthärtzig vnd trüw fin beduncken; die falben föllend dann by der
befatzung sin vnd he'lffen nach iren beften verftandt (on an fachen fründtfchafft pärßon
oder gaben) einen Schultheißen rhat gricht vnd die weybell sampt den viertzgen erwellen. Vnd soll allwegen vor anfang der befatzung der Schultheiß ein ernftliche red
haltten vnd einen jeden by dem eyd, den er minen herren schwert, vermanen, alles,
40 so gret vnd geratten wirt, ze uerfchwygen, damit niemand dem anderen verwyffe oder
nyd vnd haß erwachs, sunder vermitten blyben.
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132. Zugrecht.
1530 V II. 10.

Von der gütteren wägen, wie mann die beziehen mag.
Item im xvc vnd xxx jar vff suntag nach sant Vlrichs tag hand
min herren rät vnd die fiertzig der bürgeren betrachtet vnd ange- 5
sähen, das die gütter in vnseren gerichten den vßwändigen, so nit
burger sind, ze kouffen geben werdent, das nuna einer statt zuo nachtheill reicht, handb daruff mit einhäligem rat beredt vnd beschlossen:
ob für dißhin ein vßwändiger, der nit burger ißt, ein bifang oder®
guott in vnferen gerichten kouffte, so mögent min herren oder ein 10
burger, welcherd der ift, den selben kouff ziehen vnd den pfandschilling leggen, es syge dann fach, das der kouuffer in vnser statt
ziehen vnd vnser burger werden welle; allsdann mag im den koufff
niemandtsg abziehen, esh habe dann einer suß vorkouff vnd besser
15
recht darzuo dann er.
Vnnd S0I solcher zug beschähen vnd der psandschilling geleit
werden in manetz frist, nach dem es offenbar worden ist vnd es der,
so den koufs zücht, vernommen hat.
Fast gleichzeitige Aufzeichnung — nämlich gemeinsam mit der Satzung vom
12. 111. 1539 (n° 142) — im Stadtarchiv Zofingen: Stadtbuch Bl. 77. Eine andere Über 20
lieferung in der alten Stadtsatzung von 1595 (n° 179) als Satzung 37 mit den ange
merkten Varianten.

133. Wie der bruch abgethan, das einer fin ewyb gefarlicher wyfe
beuogtet ghäpt.
1530 IX . 4.

25

Item im xvc vnnd xxx jar vff suntag nach sannt Frena tag hand
min herren rät vnd fiertzig betrachtet den bruch, so bißhar in vnser
statt Zoffingen erwachsen, namlich das etlich burger ire eewyber
für vnfal bevogtet ghäpt vnnd inen ir guott verordnet vnd gmacht
etc., also das sy dester sicherer gßin vnd vermeint, wo inen vnfal ze 30
hannden stoß, das dann die selben vougt das guott zuo der wybern handen beziechenn mochten; vnnd ist aber zuo besorgen, das mancher
» 1595 dann. b 1595 vnd. 6 1595 oder ander ligend. d 1595 wer.
e 1595 ist well gestrichen rmd ersetzt durch möchte. f fehlt 1595.
g 1595 wird eingefügt (one funCt beßer rächt vnd vorkhouff).
35
h statt des folgenden bis zum Schlüsse hat die Satzung von 1595: Auch sol der züg
vnd der pfandfchillig vff wys vnd mas, wie der khouff gangen, inn monatsfrift, nach
dem der zieher sölichs vernommen, gelegt werden.
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sich des überhaben vnnd dester fräffner gsin; semlichs ze fürkommen
vnnd das fürhin glyche recht eim wie dem andren vnnd brüderliche
lieby vnd trüw dester bas gehallten werdenn, handt obgenanntenn
min herren rät vnd burger soulche bevogtung gantz vnd gar abge5 stellt, das semlichs fürhin nit me gebrucht S0I werden, vnnd die
vogtyen, so vorhin diser gestallt vffgericht vnd verbrieffet sind,
söllent die brieff haruß geben vnd abgethan werdenn; vnnd ob sy
schon in künfftigen zytten fundenn wurden, söllent semlich brieff
vnd beuogtung kein krafft haben, sunder hiemit gantz krafftloß todt
10 hin vnd ab sin. Doch hiemit ander billich vnd nottwendig vogtyen
vnabgeschlagenn.
Gleichzeitige Aufzeichnung im Stadtarchiv Zofingen: Stadtbuch Bl. 75v.

134. Feststellung der Grenze in den Wäldern zwischen Zofingen
und Strengelbach durch einen „Undergang“ (e in G r e n z p u n k t z w i15 schen Schürchs reyn und Schönenbüll ist sannt Vlrichs käppelly).
1533 I. 28. (zinftag vor liechtmeß).
Gleichzeitige Aufzeichnung im Stadtarchiv Zofingen: Stadtbuch BL 80.

135. Einzäunung von Gärten und Bünten, Pflicht der Anstösser zu
gemeinsamem Unterhalt.
20

1 5 3 4 V I I . 3.

Von der zünnung wägenn.
o
Item im xvc xxxiiij jar vff frytag vor sannt Vlrichs tag hand
min herren rät vnnd die fierzig der burgeren abgeredt vnd geratenn
von wägen der zünnung, das etlich vermeint, bünten vnd garten
25 löllen inen selber frid geben vnd sich selb zünnen; dagegen ouch
geredt worden, das vornacher die bifang zuo herpftzytt offen veld gewesen vnd der hirt mit tribner ruotten mit dem vech dardurch gefaren, deßhalb zur selben zytt gemacht worden, das bünten vnd
garten söllent sich selber zünnen velts halb vnd wägs halb vnnd aber
30 die bifäng sidhar ouch ingeschlagen etc. Vff das haben min herren
rät vnd fiertzig erkent vnd gesprochen: wo zwen zemmen stossent,
die ire gütter zu beden theillen wellent innhaben, die söllent am
zemenftoß einandren helffen zünnen, vnangesecben es sygent bünten
garten oder fuß gütter. Doch vorbehallten, wo einer gnuogfam brieff
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vnd figel hätte, das fin anftöffer allein fol zünen, denfelbigenn vnabbrüchig etc.
Gleichzeitige Aufzeichnung im Stadtarchiv Zofiugen: Stadtbuch Bl. 76.

136. Spruch zwischen Zofingen uud Marti Rot von Mnlitail wegen
des Stadtbaches. 1535 V. 13.
5
Original'. Perg. 40/33 cm im Stadtarchiv Zofiugen: Urk. 466.
Abschriften*. Freiheitenbuch I 53v—53 daselbst. Vgl. das Stadtbuch Bl. 82—83.

137. Ordnung der Metzgerzunft {auch die Schuhmacher, Gerber und
Sattler und später, noch die Weissgerber, Messerschmiede und Gürtler
umfassend). 1537 I. 2.
10
Original im alten Metzgerzunftbuch auf der Stadtbibliothek Zofiagen.
Druck*. Argovia XXXIII 52 ff.
Betr. ,,Zunft“ vgl. die Bemerkungen zu n° 124.

138. Ordnung der Schneiderzunft (die Schneider, Weber, Tuchscherer
und Kürschner umfassend). 1537 IX. 29.
15
Original im alten Schneiderzunftbuch auf der Stadtbibliothek Zofiugen.
Druck: Argovia XXX11I 26 ff; hier auch die spätem Nachträge.
Betr. „Zunft“ vgl. die Bemerkungen zu n° 124.

139. Ordnung der Ackerleutenzunft. 1537 X U . 21.
Original im Ackerleutenzunftbuch 1 ff auf der Stadtbibliothek Zofingen.
Druck*. Argovia XXX1I1 62 ff.
Betr. „Zunft“ vgl. die Bemerkungen zu n° 124.

20

140. Spruch zwischen Zofingen und dem Amt Arburg betr. den gegen
seitigen Weidgang und die Eichelmast (Achram) in den gemeinen Hölzern
(Nidermos und Obermos auf Seite des Amtes, Rhommos und Bünenberg 25
auf Seite der Stadt). 1538 II. 12.
Original". Perg. 62/36,2 cm im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 471.
Abschriften*. Freiheitenbuch L 55v—58 und A rburgbuch 17 ff daselbst.

141. Anlässige Worte.

1538 XI. 19.

Erhalten als Satzung 34 der ersten Stadtsatzung von 1595, unten n° 179.
Rechtsquellen des K. Argau. I. 5. 1.

39

14
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142. Zugrecht und Vorkaufsrecht.1
1539 III. 12.
Volget w ytter von zügen vnd vorköuffen.

Item deß zwölfften tags mertzens im xvc vnd xxxix jar hand
min herren rät vnd die fiertzig der bürgeren wytter abgereta vnd
befchloffen von wägen deß zugs vnd vorkouffs: alfo wann ein burger
huß hof oderb gütter besitzt vnd verzinset oder wozuo einer sußc
recht zum zug oder vorkouffc hat, es syg vmb zinß eigen oder erb
etc., vnd so ein andrer, er syg ein burger oder froumbder, die selbigen
10 stuck kouffte vmb bargellt oder züd zilen, so S0I vnd mag der, so
recht zum zug oder vorkouff hatt, den kouff alßo ziehen vnd annämmen ine glycher gestallt, wie jener den bestanden ghäpte;doch
disemf vorbehallten, ob der kouff glych vmb bargellt befchähen wäre,
so hat der vorköuffer ein manetg zil darzuo, vnd aber allsdann inb manets/
15 frist S0I er das selbig1 gellt oderk bezalung leggen, vnd1 wie dann
fürhin die übrigen zil im kouff bestimpt sind, S0I er ouch alfo leisten.1
5

Gleichzeitige Aufzeichnung im Stadtarchiv Zofingen: Stadtbuch Bl. 77. Eine andere
Überlieferung in der alten Stadtsatzung von 1595 Satzung 37, wovon die Varianten in
den Noten.

20

143. Hausbau ausserhalb der Stadt,2
1539 III. 31.

Von wägen Fridly Roten vnd andrer burgren behulung vnd
gütteren, so vllerthalb der statt litzent etc.
Item es ift zuo wüllenn, das min herren schulltheis rät vnd die
25 fiertzig der burgeren der statt Zoffingenn abgeredt vnd belchloisen
hand von wägen Fridly Roten, alls er ein nüw huß gebuwen hatt
in linem bifang by der Alltach, so mann gan Brittnow ’gadt, vnd
lemlichs gethan wider miner herren willen vnd aber min herren
30

35

a 1595 abger-atten. b 1595 oder andere.
c-c 1595 sunft recht vnd vorkhouff oder den zug. d 1595 zu beftimpten.
e_e 1595 inn der wys vnd maß, wie derjenig gethan vnd beftanden hatt.
f 1595 dem. 6 1595 wird eingefügt wie hieuor ftat. h 1595 inn eineß.
’ fehlt 1595. k 1595 oder die.
1-1 1595 vnd alfo alle zalungen lut deß khouffs vff jedes zil leiften.
1 Vgl. oben S. 207 n° 132; diese und obige Satzung sind gleichzeilig und nach einander
ins Stadtbuch eingetragen worden.
2 Vgl. dazu Stadtr. v. Lenzburg 290 n Q89.
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gebetten, das sy inn lallen darin ziehen, hand sy im das jetzmalls nachgelassen, doch für kein rechtfamy vnd mit vorbehalltung,
das femlichs kein hußhoffftatt heiffen noch fin fol, sunder inne
fo lang da lalfenn blyben, alls es minen herren gfellig ift, vnd
das er kein gütter wytter, dann er jetz innen hatt, darzuo kouffen 5
noch empfahen fol, ouch fuß wäder fütter noch höw kouffen oder
etzen fol, dann was im vff difen güttern wachßt; deßglychen fol er
ouch kein gaftung da hallten wäder von' frömden noch heimfchen
lütten. Vnnd wann er diß huß vnd gütter der tagen eins verkouffen
oder fuß dauon ftan oder mit todt abgadt, so fol dann fürer nit me 10
dann der ein bifang by difer behufung blyben vnd nie mer für kein
hußhofftatt verkoufft noch befäffen werden, wie vor angezouugt.
Deßglychen ift es mit Cafpar Buchfers guott vnnd behufung hie
dißhalb dem Galgenberg ouch nie für kein hußhoffftatt nachgelaffen,
dann fo lang es minen herren gfellig ift.
15
Es ift ouch hieby heitter beredt vnd befchloffen, das kein burger,
so vsferthalb der statt fitzt in der von Zoffingenn gericht, für dißhin
me gütter kouffen empfahen, ouch wäder höw noch fuotter kouffen
nutzen oder brachen föllent dann wie sy jetz zuo iren hoffen inhändts
hand vnd erbuwent, sy funden dann femlichs vfferthalb der statt 20
Zoffingenn gericht.
Vnnd wo fich fuß wytter erfindt, das hußhofftett vffgericht vnnd
femlichs von minen herren nit erloupt vnd nachgelaffen, mögents
•min herren allwägen, wann sy wellent, widerumb abfchlachen.
Vnnd alls dann Junghanns Jützler Peter Gräbers bifang em- 25
pffangen, fol er inn noch hür nutzen vnd demnach wider vffgeben
vnd ouch obgemachter ordnung geleben.
Vnnd ob es darzuo käm, da gott vor fyge, das die statt fchaden
empfieng von brunft vnd fhürs nötten, so föllent die burger, so
vfferthalb der statt fitzend, darzuo gehallten worden, das sy die statt 30
widerumb helffen behufen vnd erbuwen je nach gelägenheit vnd geftalltfamy der fach vnd nach miner herren von Zoffingenn erkantnuß.
Vnnd ift diß alles angefechen beredt geordnet vnd befchloffen
von wägen der statt Zoffingenn nutz vnd er, damit vnd die statt
defter baß erbuwen behufet vnd in eren gehallten werde. Befchähen 35
deß letften tags mertzens gezellt nach der geburt Chrifti vnfers erlöfers fünffzechenhundert dryffig vnnd nün jare.
Gleichzeitige Aufzeichnung im Stadtarchiv Zofiugen: Stadtbuch Bl. 78.
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144. Wie verr kindskinder erben mögent.
1539 V II. 21.

Item im xvc vnnd xxxix jar vff mentag vor sant Jacobs tag
hand min herren schulltheis vnd rä ta der statt Zoffingenn denb artickell
5 von wägenb der erbfälen, so von den ellteren biß vff ire kindskind
reicht6, angefechen zuod erlütheren vndd in ir stattbuoch ze stellen,
allse hernach volget. Dem1' ist alfo: das etlich vermeintg ghäpt,g
das bruoders kind ouch sollten nach ires vatters abgang mit ires
vatters seligen11geschwisterden erben an ires vatters statt, wann das
10 erb von ires vatters brüdern oder geschwisterden har reichte, das
aber miner herren meinung nit ist, sunder alfo: wann ein perfon
abgadt1, es syg mann oder wyb, vnd hatt eliche kind vnd eliche1
kindskinder, die ires vatters oder muotter todt überlebt hand, so sönd
dann dieselbigen verlassnen kind, so vil iren von einem stammen ist,
15 alle einen theill ererben k an ires vatters oder mutter seligen statt in
ir großvatter oder großmuotter verlaßner1 haab vnd guott mit irenm
vatter oder muotter seligen geschwisterden, vnnd fol diß n it11 anders
geschähen noch0 zuogelassen werden, dann S0 das erb vom großvatter
oder der1 großmuotter har reichtp, vnd^ ouch nit wytter gan dann1' vff
20 kindskind: vnd ob ire8 vätter oder muotter8 nit elich giin1 vnd nit
hätten mögen erben nach vnfer statt recht, so mögent dann deffelbigenu verlaßnen kinder ouch nit erben an ir statt.
Gleichzeitige Aufzeichnung im Stadtarchiv Zofingen: Stadtbuch BL 84. Eine andere
in der alten Stndtsatzung von 1595 (n° 179) Satzung 28 mit den angemerkten Varianten.
25

30

a 1595 rhatt. b_b 1595 vonn deß artickels wegen. c 1595 reichend.
d~d 1595 vnd zu erlütterung vonn inen. e 1595 wie. f 1595 vnd dem.
s”s 1595 vermeintten. h 1595 fügt ein bruders. ; fehlt 1595. * 1595' ehrben.
1 1595 verlaffnem ligendem vnd varenden. m 1595 ires. n 1595 nit wytter nach.
0 1595 vnd. p 1595 kombt vnd geuallen ift. ? 1595 vnd sol. r 1595 dann biß.
*-s 1595 ir vatter oder die mutter. * 1595 woren gfin. u siel 1595 derfälben.

145. Geleits- und Zollordnung.1
1539.

[BL 1] D er g le itz r o d e l Z o f fin g e n , e rn ü w e r t v n d e r dem
edlen v eften ju n c k e r H anns F r a n tz N ä g e li, s e c k e lm e iste rn
35
vnd deß r a ts zuo B ern , im xvc x x x v iiijs te n jar.
1 Ist eine, Erneuerung von nQ 115 mit Änderungen und erheblichen Zusätzen.
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D eß g le itz m a n s eyd.
Schwert der gleitzman von Zoffingen, | minen gnedigen herren
vnd der statt von | Bern trüw vnd warheit zuo leisten, iren j schaden
zu wenden vnd nutz ze fürderen, zuo dem geleit getrtiwlich zuo fechen
vnd das von mencklichem zuo vorderen zuo nemmen vnd inzeziechen, 5
alß das der rodel anzöugt, vnd defß, souerr er mag, nützit vffzeschlachen noch vssen stan ze lassen, das gelt, S0 dauon valt, nit zuo
secklen noch zuo behalten noch in sinen nutz zuo wenden, sunder das
angends in den stock ze thuond vnd deß gantz nützit hieusß behalten
dann fouil, ob es not ift, namlich eins guldin wert müntz, das er 10
wechsel haben mog, vnd anders nit.
Vnd S0I das alleß schwerren für sich sin wib sine kind dienst
vnd hußgefind, alleß vngeuarlich etc. by güten trüwen.
[Bl. 2]

[Bl. 2V1

V om w in.

Des erßten S0I von einem wagen mitt win ze gleit geben werden v f 15
vnd der statt Zoffingen zoll j f.
Denne von einem karren mitt win ift das geleit, fio man geben
fol iij £
vnnd zoll der statt Zoffingen vj
.
Denne gitt man gleit von einem soum win vj $
20
vnnd daruon zoll vj
.
Von vifch en .
Item ein thonen hering gibt ze gleit j £
vnnd zoll vj
.
Item so man bücking oder lebendig vifch ze wagen fuort, mag 25
der gleitzman von jedem ein griff, fouil er mit der hand ergriffen
mag, oder gelt darfür nemmen, das ift eins gleitzmans.
[Bl. 3]
Von gew and, tuochen, w u llen vnd fc h ü rlitz .
Deß erften ein wagen mitt gewand git dry guldin, doch hatt
harinnen der gleitzman gwalt zuo handlen, nach dem das gewand 0
koftlich ift oder nit.
Item ein karren, der gewand fuort mit zweyen roffen, gibt ein
halben guldin.
Vnnd ein karren, der gewand fuort mit einem rofß, gitt zechen
fchilling.
35
Item ein vardel fchürlitz tuoch gitt ein halben guldin.
Denne ein soum lini tuoch, ift souil ein rofß treit, gibt ze gleit j £.
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Item ein wulllack mit flemlcher wullen gitt ze gleit iiij £ z?.
Item ein geferwet tuoch gitt iiij £ $. •
Item ein grauw tuoch gitt ij £ z?.
[Bl. 3V] Item ein ferwer tuoch gibt j £,
.5
Denne ein Ichürlitz tuoch gitt iiij
Denne. ein wifi tuoch gitt iiij £.
V om y e c h .

Defi erlten S0I von jedem houpt rindtvee ze gleit geben werden
fünff haller
10
vnd zoll der statt Zoffingen ij haller.
Vnd was vechs daselbst inzuostellen vnd ze weiden verkoufft wirt,
S0I zuo glicher wifi gehalten werden alß obstät.
Item ein sougkalb gitt ze gleit ij z?
vnd der statt zoll j z?.
15
Denne von einem jeden fichwin ij z?
vnnd der statt zoll j z?.
Item ein schaff gitt j z?
vnd zwey schaff gend zoll j #.
[Bl. 4] Item von jedem rofiß, so ledig durchgät, gitt man ze gleit vj J
20
vnnd der statt zoll vj $.
Item von einem roßfi, so Zoffingen koufft wirt, gitt man ze
gleit j l
vnd der statt Zoffingen zoll j £.
Item von jedem rofiß, so da treit speceri oder dergelich kouff25 mans guot, alfi sammet, siden, tuochli oder silberkram, S0I ze gleit geben
werden ij £.
Von a n ck e n , käfi vnd ziger.
Deß erlten gitt man von einem rub ancken ze gleit iiij z?
vnd der statt zoll ij z?.
30
Siben rnben ancken zelt man für ein zentner, biemitt duot ein
zentner ancken ze gleit ij £ iiij z?
vnnd der statt Zoffingen zoll j £ ij z?.
[Bl. 4V] Item ein ziger gitt ze gleit ij z?
vnd der statt Zoffingen zoll j z?.
Item
ein mä£ß käßen gitt ze gleit iiij z?
35
vnnd der statt Zoffingen zoll ij z?.
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Von g a rn , w erck, b e tte n , b o u w ü lle n v nd w ullen.
Deß erlten von jedem zentner garn gitt man ze gleit xx &
vnd der statt Zoffingen zoll iiij
Item ein zentner werch gitt gleit j £,
vnnd was werchs hie Zoffingen koufft wirt, gitt man von einem 5
pfund pfennigen der statt Zoffingen zoll iiij z7.
Denne ein zopff an einem bett gitt zwen plaphart, duot vom
gantzen bett x £
Denne von einem zopffen an einem küffy ein plaphart, duot von
10
eim küffy v f.
Aber die heimfchen, die es wegend, gebend von einem zentner iiij f.
[Bl. 5] Item von einem zentner boumwullen gitt man ze gleit iiij £.
Item von jedem zentner wullen, die hie koufft wirt, gibt man
zuo gleit iij f
vnnd der statt Zoffingen pfundzoll mitt namen von jedem pfund 15
geltz iiij z?.
Von sp ec e ry , ouch der k rä m e r v n d kouffluoten hendel.
Defi erften ein zentner seipffen gitt ze gleit j guldin
vnd der statt Zoffingen zoll iiij z?.
Item ein zentner rifß gitt ij f.
20
Denne ein zentner imber gitt gleit j lb z?
vnnd der statt Zoffingen zoll iiij z?.
Item ein zentner zucker gitt gleit ein halben guldin vnnd zoll
der statt Zoffingen vier pfennig.
[Bl. 5V] Item ein zentner spangruone gitt ze gleit v £
25
vnd der statt Zoffingen zoll viij z?.
Item ein laden mitt strelen gitt ze gleit v £
vnd der statt Zoffingen viij z? zoll.
Vom saltz.
Von einem vafß mitt saltz gleit iiij £
30
vnd der statt Zoffingen zoll j £.
Item ein klein vafß mitt saltz gitt gleit ij £
vnd der statt Zoffingen zoll vj #.
Item ein fchiben faltz gitt ze gleit ij £
vnnd der statt Zoffingen zoll vj z?.
35
[Bl. 6]
Von y fen vnd seg effen .
Defß erften ein pfund yfen gitt gleit x £
vnnd der statt Zoffingen zoll xviij z?.

216

5

10

Item
vnnd
Item
Item
vnnd

ein schilling ylen gitt vj z?
,
der statt zoll ij z?.
ein Ich in ylen gitt j z?.
ein hundert segelfen gitt ze gleit v £
der statt Zoffingen zoll j £.

Item
vnnd
Item
vnnd

Vom le d e r v n d -h ü te n .
ein hut gitt gleit ij z?
zoll j z?.
ein hundert schafffäl gitt gleit iij £
zoll der statt xviij z?.

[Bl. 6V]
Von k o rn vnd haber.
Item ein wagen mitt korn, so da durch gät, gitt v £,
vnd von einem karren mit korn iij £.
Zuo glicher wiß sol der haber ouch gehalten werden. Doch hatt
15 der gleitzman in dilen dingen gwalt ze handlen.
Zuo glicher wiß so lol ein wagen mitt korn vnd ander kouffmans
gut, so in der statt gekoufft vnd hin.uß gefuort werden, geliehen zoll
geben, alß hieuor von stück ze stück gelütret Ität, vnd belunder wo
man fölieh guot wider vff den merckten hinuß wil verkouffen.
20
Vßgenommen miner herren eignen lüten von Knutwil, alllo was
ly in iren hüßeren vnd zuo ir libs notdurfft brachen, das ly dauon
dheinen zoll loullen geben; was ly aber witer koufften vnd verkoufften,
fuorten oder mitt jemant gemeinlchafft hettend, daruon löllend ly
alß ander ze geben schuldig sin.
25 [Bl. 7] Item was zuo Wigeren vbergät, das S0I zoll vnd gleit ge
ben, alß gienge eß durch die statt. Deßgelichen was zuo Trölchenbrugk gät, das gibt ouch gleit vnd zoll, alß gienge es durch die statt.
Item die torwechter löllend dartzuo loben vnd Ichwerren, das beit ze
thuond, das nützit da fürfare, es lye dann mitt dem gleitzman verricht.
30
Die vlleren burger der statt Zoffingen söllend dartzuo gehalten
vnd inen durch ein schultheisfen Zoffingen ein eyd geben werden,
alle die, fio von inen kouffmans guot kouffen vnd sölichs gan Lucern
vnd an andere ort vertigend, dem gleitzman vnd torwarten daselbs
zuo Zoffingen anzuogeben, damitt minen herren ir rechtfami zolls vnd
35 gleitz halb vßrichtung getan werde.
Der gleitzman hatt ouch ein stempffel, damitt er wortzeichen
machet, wie ime das beuolhen ist.
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[Bl. 7V] Die geistlichen personen soullend ouch zoll vnd gleit betzalen wie ander weltlich thuon müsend. *
Die weibel Zoffingen foullend ouch allweg die froumbden, denen
fy win laden vffi den kelleren von wirten oder anderen luten, ermanen, das gleit dem gleitzman vßzuorichten; darumb hand fy die 5
v f ze lon.
Aber weliche win den kindtbetteren in vaffen hinuß furend, denen
mag man nachlaffen ein halben soum oder x maß minder oder mer.
Von sp e c e ry vnd a n d e r k o u ffm an s schatz.
Item von einem rofß geladen mitt gemeiner kouffmans fchatz, 10
vßgenon saffrat vnd specery, gitt man zwen betzen.
Von einem zentner saffrat gitt man zechen betzen vnd alfo nach
marchzal, biß vff den vierling; ob es aber minder, so ftat es an
bekantnus deß gleitzmans.
[BI. 8] Item von einem wagen laft von Jenff vnd anderftwohär 15
gitt man von jedem zentner ein betzen, vßgenon der saffrat gitt alß
obftät; doch hatt in dem vnd anderem der gleitzman gwalt zuo
handlen nach der billichheit.
Aber fo ein geladen rofß von Stein Bafel Zurzach oder anderftwohär käme, das gitt iiij £.
20
V on th o rw a rte n .
Die thorwarten föllend in abwefen deß gleitzmans trüwlieh vff
das gleit achten vnd ime, souerr moglich, rechnung geben, fo er
widerumb kompt, vnd dem nachkommen, das fy von eim gleitzman
25
geheifen werden, was das gleit berürt.
Sy foulten ouch die müller, die das korn vff fiirkouff koufft,
hinußuertigen, ze worten ftofen, damitt fy die angeben, denen das
korn gehört, vnd vßrichtung gleits vnd zolls gefcheche.
[Bl. 8V] Der thorwart fol ouch gantz niemant, der kouffmans guot
vertiget, fürfaren laffen, es fye win korn oder anders, das man ver- 30
tige, er habe dann züuor das wortzeichen, vom gleitzman geben,
gefechen, dahär er wüffe das gleit betzalt fin; vnd wer hierinn vngehorfam were, den föllend schultheis vnd rät Zoffingen gehorfam
machen.
Die von Solothurn gebent ouch zoll vnd gleit wie ander vnd 35
wie das von altem harkommen ift.

218

—

Es lind ouch ettlich geschrifften von minen g. herren schultheis
vnd rät der statt Bern vßgangen, meldende, das geistlich vnd weltlich von konffmans vnd andern gutem das gleit betzalen söllend vnd
das sömlichs mitt barem gelt one ander rechtsuertigung vnd nit mitt
5 pfanden geschechen solle; vnd was vich vnd ander kouffmans guot
vber die Rumoß vnd Tröschen brügg geuertiget wirt, das von dem
vech vnd allem guot zoll vnd gleit betzalt fol werden; vnd wer sich
kouffens vsserthalb oder innerthalb der statt Zoffingen gebrucht, S0I
das gleit geben vnd das nit vertädingen lassen etc.
10

Original: Pergamentlibell von 18,5/29,5 cm Blattgröße (8 Bl. beschrieben, 2 leer)
im Staatsarchiv A rgau: Zofingen Stift 648.

146. Wer zum Katholizismus übertritt, verliert das Bürgerrecht.
1544 II. 7.
Das die, so zur meß lind zogen, nit wider zuo burger
15
lönd angenommen werdenn.
Item anno 1544 vff donltag nach liechtmeß hand min herren rät
vnd viertzig der burgeren einhällig abgeraten von wägen deren, so
vfi vnler religion zuo der meß lind gezogen, das die lelbigen vmb
friden vnd ruowen willen duß lönd blyben vnd nit wider zuo burger
20 lönd angenommen werdenn.
Gleichzeitige Aufzeichnung im Stadtarchiv Zofingen: Stadtbuch Bl. 79.

147. Verbieten des Schuldners.
1544 X. 13.

Mentag vor sant Gallen tag. Item anno 1544 hand min herren
25 rät vnd burger der fierzgen abgeret von wägen deß verbietens: alls
dann vnler statt fryheit wyfit, das mann niemandt an einem handtwercksmann vtzita verbietten S0I, das lemlichs fürhin S0I gehallten
werden; ob es lich aber fugen wurd, das der schuldner dermassen
vngesässen vnd suß n itb zuo finden0 oder begryffen0 wäre oder der30 glychen fäl sich zuotruogen, dann S0 mag der vorderer0 zuo einem
schulltheisfene odere amptsmann gan, der hat dann im femlich bott,
ob es inn billich dunckt, ze erloubenf je nach gestallt der sachenn.
Stadtarchiv Zofingen: Ratsmanual 1 lv.
Auch in der alten Stadtsatzung von 1595 (n° 179) Satzung 42.
35

a 1595 nützit. b 1595 nienen. e—c 1595 betretten oder zu hafften.
d 1595 anfprecher. e_e fehlt 1595. f 1595 wird eingefügt oder nit.
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148. Besoldung des Schultheissen, der zwölf Bäte, des StadtSchreibers und der zwei Weibel (statt der Mahlzeiten 5 Ib Zulage).
1544 X II. 4., dazu ein Nachtrag vom 16. V. 1558.
Stadtarchiv Zofingen: Ratsmanual 1 3.

149. Städtische Freiheiten.
1545 II. 20.

5

20 februarij. Item anno 1545 hand min herren rät vnd vierzig
der burgeren abgeraten von wägen vnfer stat fryheit, alfo das mann
darüber litzen vnd ein vßzug von den fürnemisten1 brieffen in ein
buoch letzen vnd jerlich zuo der endrung der gmeind vorlefen fol, 10
deßglychen von der verbottnen hölzeren halb lol mann ouch anzouugung thuon vnd die bölzer jerlichen im meyen oder zuo den lelbigen
zytten durch gan lol vnd lüt darzuo vßziechen lol, die das volltrecken.
Stadtarchiv Zofingen: Ratsmanual 1 4.

150. Bern weist Zofingen mit dem Anspruch auf das Stiftsgut ab, 15
bestätigt dagegen das ius de non appeliando vorbehaltlich Rechts
verweigerung oder Willkür.
1545 X. 23.
Der Stand Bern wurde durch die Auflösung des Chorherrenstifts
infolge der Reformation dessen Rechtsnachfolger in Rechten und Pflichten. 20
Die Stadt Zofingen aber suchte das Vermögen zu erlangen. Sie hatte
sich schon gegen die Bevogtung des Stifts gewendet (nQ 127}; auf ihre
Vorstellungen erhielt der Verwalter des Stiftsvermögens nicht den Titel
Vogt, sondern Schaffner (1528 V ll. 8 .)f auch ward ihr eine «eerung»
in Aussicht gestellt (1528 V II. 9} und schliesslich — ausdrücklich «uh 25
gnaden», also ohne Anerkennung einer Rechtspflicht — in Form von
100 Maltern Korn jährlich aus dem Stiftsgut angewiesen (1528 X I I . 9.).
Zofingen aber war damit nicht zufrieden, sondern erstrebte die Beseitigung
des Schaffners und die Herausgabe des Vermögens. Im Jahre 1545
wurde sein Anspruch endgiltig abgewiesen. Immerhin erhielt die Stadt 30
das Vorschlagsrecht fü r Prädikanten, Schulmeister und Siegrist, während
Bern das eigentliche Wahlrecht sich wahrte, aber aus dem Stiftsgute deren
Besoldung und den Unterhalt der Kirche bestreiten musste.
1 & die Darstellung bei T ü r le r a. 0. 28 ff.
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a) Abfcheid der handlung vff anwerben der ersamen rätsbotten
von Zouingen, was inen min g : herren von Bern geantwurt am xxiij
tag octobris anno 154p.
Nach dem min g: herren schultheis vnd rät der statt Bern durch
5 die ersamen frommen Hans Zendern schultheiffen, Hanns Grencher
alt schultheissen, Clewi Huobern vnd Bartlome Schürman stattfchribern
aluo gesandte botten von Zouingen von wegen ettlicher beschwerden
ab dem amptman vnd schaffner, den min g: herren zuo verwaltung
irer stifft rent vnd gülten Zouingen halten, angesuocht sind worden
10 sölicher geltalt, das die vermelten von Zouingen vermeint, wie es
iren alt harbrachten fryheiten zuowider, das min g: herren ein schaffner
gan Zouingen setzen vnd verordnen, dann billich dieselbe stifft Zouingen
mit irer rent vnd gülten inen vnd deshalb in ir statt beliben vnd hieby
inen von Zouingen zuostan vnd heimdienen sölte, vnd das alleß vfß
15 krafft deß vffgeb brieffs, den ire vorderen minen g: herren vnd oberen
der statt Bern der zit, alß sy in der statt Bern handen vnd gwalt
kommen sind, vbergeben hand, in welichem brieff vnder anderem be
griffen, das mine g : herren von Bern alle gerechtikeit vber lüt vnd
guot, so der hertzog von Osterrich seliger gedechtnus, der dann do20 zemal iren der von Zouingen herr gesin, in der statt Zouingen
gehan,. denselben von Zouingen vbergeben vnd zuogestelt haben,
dorumb sy dann ouch trungenlicher vnd demütiger pitt begeren, das
derfelb brieff, so one zwiffel hinder minen g: herren gehalten, wie
der von iren vorderen dahin vbergeben, alfo inen vorgeleßen vnd
25 ze uerhören vergont vnd zuogelaßen werde.
Deßgelichen syen inen ouch in kurtzen jaren die appellatzen von
wegen der stifft güter vff kommen, das aber ouch wider ire fryheit
vnid altharbrachte gerechtikeit vnd brüch sye, dann sy ein gewonheit, wie ire vrteilen vom gericht witer von dem beschwerten zogen
30 mögen werden, da es zeletft by dem, was vom großen rat Zouingen
erkent, beliben vnd nit witer weder gan Bern noch anderftwohin geappelliert sye worden, dorby sy nochmalen begeren ze beliben, dann
sy sich ouch erbieten, mencklichem guot geflossen billich recht ze
halten, das es dem rechten gemeß, alß sy deß verhoffen, nach irem
35 verßtand eer danek vnd günst by wißen vnd rechtuerftendigen ze haben.
Alleß mitt meren vnd witeren worten gebracht, dorumb dann
ouch bemelte m in eg : herren schultheis vnd rat der statt Bern ein
vsßschutz getan vnd verordnet hand die edlen frommen veften fur-
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sichtigen wysen herren Hanns Frantz Nägeli schultheissen, Sulpizius
Hallern seckelmeistern, Petern Imhag alt venüern, Crispin Vischern,
der ratena, Cuonrat Thübi vnd Jacob Wißen, der bürgeren zu Bern,
das sy die vilgedachten.von Zouingen ires anligens nach der lenge
verhören vnd dorüber vff geuallen miner g: herren von Bern be- 5
scheid vnd antwurt geben sölten vnd suocben, damit die spen hingeleit
vnd abgeschafft wurden.
Ht alfo vor den verordnetten miner g: herren, wie die vorgenempt, vff beger deren von Zouingen gesandten der vffgebbrieff, den
ire vorderen in vffgebung der statt Zouingen minen g: herren von 10
Bern ingeantwurt vnd zuhanden gestelt, von änfang biß an das end
in allen punckten vnd articklen vorgeleßen vnd demnach mit muntlicher antwurt witer doruff difer geftalt erlüttet:
Das mine g : herren nit klein beturens ab dem fürtrag deren von
Zouingen empfangen, dann in sölichem vffgebbrief nieman verstand, 15
e
.
j
das die hertzogen von Osterrich die stifft Zouingen weder gefundiert
gewidmet vffgebracht gestifft noch verwaltet haben, dann dieselben
stifft Zouingen ander stiffter, namlich die graffen von Fronburg, gehept, deßhalb die stifft wie ander geistlichen der zit immunis exempt
vnd fry gefin vnd nit von den weltlichen oberkeiten beherrschet sye 20
worden, dorby ouch moglich, das sy verwalter vnd kastenuögt ein
zit lang angenommen, so inen je zuo ziten gelegen vnd geuellig gesin,
doch werde, sich niemer vinden, alß sy gedenckön, das die kastenuogty
jus patronatus oder ander derglichen herrlikelt, vber dieselben stifft
Zouingen ze haben, weder von geistlichen noch von weltlichen der 25
statt Zouingen vbergeben noch zehanden gestelt sye, weder kurtze
noch lange zit; sy die von Zouingen haben ouch sich nie weder der
kastenuogty, lichung der pfründen noch anderer herrlikeit vber die
stifft gebrucht noch geübt, dorumb sy ietziger zit dise vorderung
vnbillich fürnemmen, vfß den vrsachen, das die stifft von vil jaren 30
irer spen vnd stösen, so sy mit vnd gegen der statt Zouingen von
ir lüt vnd guter wegen mermalen, wo sy zuo beiden parthien in gütlicher vnderhandlung mitteinanderen alß glichs ftands, da entweders
das ander weder ze heißen noch ze herrschen gehan, nit selbs vereint
worden, volgends für die bifchoff gan Coftentz kommen, alß das die 35
vertrag, so noch bihanden, bewifend.
a sic!
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Vber sömlichs die sachen von vorinher so wit ergangen, das je
darnach das jus patronatus vnd recht der hinlichungen der propstien
eanonicaten vnd pfründen derselben stifft Zouingen mit allen iren
güteren vnd rechten vom bapst Sixto, der dann deß derselben ziten
5 gwalt vnd recht ze haben von mencklichem gehalten, minen g : herren
von Bern im tufend vc lxxviiijden jara lut dorumb vffgerichter bull
gentzlicb zuhanden gestelt vnd vbergeben, dorby er ouch alle bifchoffen deß gwalts, so sy vorhin vber die stifft gehept, abgemant
vnd abgehalten hatt. Deß alleß die stifftherren Zouingen wol zefriden
10 geßin, sich darwider nit gesetzt, doröber ouch miner g: herren von
Bern burger worden vnd sy alß ire kastenuogt ouch lechenherren
irer propstien vnd pfründen angesücht erkent vnd angesprochen,
deßgelich dafürhin ires anligens spen vnd stoßen, so sy mit der statt
Zouingen oder anderen gehan, für min g : herren der statt Bern alß
15 ire rechten herren kommen, doselbs recht vnd beßcheid geben genommen vnd empfangen, darumb dann ouch mine g : herren von Bern
die propstien vnd pfruonden dafürhin geliehen vnd allda alß recht
kaßtenuögt vnd herren der stifft geßchalten gewalten vnd gehandlet,
wie sy dann deß recht vnd füg gehan, dorwider inen ouch kein
20 intrag geßchechen weder von geistlichen, die sieh der dingen vor
geübt, noch von der statt Zouingen, die sömlich herrlikeit noch recht
nie fürgenommen noch gehept, ouch nie gebracht hatt, da wol ze
uermercken, wenn die von Zouingen oder ire vorderen jenen vermeint,
das sy vber die stifft herren weren, das sy deß nit geßchwigen, be25 fonder vorlangeßt dartzuo getan vnd nit mit den stifftherren für ander
lüt kommen, besonder dieselben stifftherren geheisen hetten thuon,
das inen alß iren herren geuellig vnd das sy dann billich bedunckt
hette. Vnd diewil alfo mine g: herren von Bern der stifft Zouingen
ouch aller gerechtikeit dorüber in pofesß vnd gewerd ßiend, werden
30 sy billich dorby beliben vnd das behalten, das sy in gwerd harbracht hand.
Es wüffend ouch die von Zouingen, das in enderung der relligion
sy vfß gnad vnd so lang das minen g: herren von Bern geuellig vnd
ßi sich wol tragen, mit einer erlichen vergabung vfß der stifft in35 kommen in körn vnd haber gemeint vnd bedacht Lind, deß sy billich
minen g: herren von Bern danck wüffen vnd nit darüber inen selbs
witer recht zuozüchen noch zuoeignen sollen, weder sy glimpff han
a sic, richtig natürlich 1479,
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mogen. Dann ouch domals, alß min g: herren ein amptman gan
Zouingen vber die stifft verordnet, dieselben von Zouingen allein
begerten, das der amptman nit ein vogt, doch wol ein schaffner genempt werdet damit niemant sprechen möchte, das ir statt beuogtet
were, das min g: Herren domalen gefchechen laßen vnd bewilliget 5
hand, deshalb ouch domolen die statt Zouingen nit witer gehouschet
noch geuorderet vnd alfo minen g: herren irer gerechtikeit dhein
intrag getan hatt.
Zuo dem das mencklichem wol ze wüffen, das die mandat vnd
ander anfechen, die religion vnd glouben betreffen, von minen g: h: 10
von Bern alß der obersten herrschafft vßkommen, vnd diewil das
pfaffenthuom mit finen verwendten gotzdienften vfß vermog gottes
worts abgefchaffet, werde die verwaltung der kilchengüter billicher
der oberherrfchafft dann den vndertanen zuogelaffen, befonder so doch
min g: h: von Bern domals alß vorhin kaftenuögt vnd herren vber 15
die stifft vnd dero güter gefin vnd das in langwiriger vnd rüwiger
befitzung vnd ge werd harbracht hand, dero dingen dhein fy, weder
vor langen noch kurtzen ziten, fich die von Zouingen geübt noch
gebracht alß die, so dartzuo nie recht gehan.
Es halten ouch rriine g: herren von Bern vnd glouben veftenk- 20
lich, das der statt Zouingen alleß, ja je fuor vnd nit hinder, was der
vffgebungbrieff zuogibt, geleiftet vnd gelanget sye, alß dann ouch
die alten namlich ire vorderen deß gnuog verftendig gefin vnd wol
e
gewußt, was inen gehört. Vnd was der hertzog von Ofterrich in
der statt Zouingen vber lüt vnd guot gehept, daffelbig alleß, es sye 25
mit gricht vnd recht, straffen vnd anderem vber lüt vnd guot ze uerwalten, sy die von Zouingen angends zuohanden genommen vnd, wie
das inen von minen g : herren von Bern vergont, gebracht vnd biß
zuo difer zit harbracht hand, aber deß, so inen nit zuogeftanden noch
gezimpt, nützit beladen noch vndernommen, dorumb min g: herren 30
inen bißhar kein intrag getan, befonder diefelben von Zouingen by
hargebrachten rechtungen gütlich beliben lan, ouch darby fchützen
vnd handthaben wellen, doch allweg minen g: h: von Bern ir oberherrlikeit vnd rechtung, so sy vber die statt Zouingen hand, vorbehalten, darumb ouch nu billich die von Zouingen, diewil der stifft 35
halb im felben vffgebungbrieff nüt gemeldet, dortzuo ire vorderen von
anfang vnd glich nach dato deffelben brieffs fich keiner herrlikeit vber
die stifft beladen, alß das inen nit gebürt, vnd doch wol deß hertzogen

—
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von Osterrichs recht zuohanden genommen, wie inen das alleß domalen
wol ze wüsten gefin, irer anmuotung abftan vnd min g: herren von
Bern by ir harbrachten gewerd pofefß vnd gerechtikeit, alß dann inen
den von Zouingen gefchicht, ouch beliben laßend sollend.
5
Vnnd wie die von Zouingen sich früntlich erbieten, mencklichem
guot recht ze halten, souerr das man witer von inen nit habe ze
appellieren, deß wellend min g: herren inen gütlich wilfaren, souerr
das sy irem zuofagen vnd erbieten statt thüend, damit niemant verurfachet, vfß notdurfft min g: herren witer anzetüffen, dann ouch
10 min g: herren mencklichem vber ergangen recht rät by inen ze
fuochen, anderst nit, dann wie das bißhar gefin, vorbehalten wellen
han. Vnd so demnach der handel min g: herren von Bern so v n geftaltet anfeche vnd das min g: herren erachten, das in der fach
geuarlich gefält oder jemant so schwerlich verkürtzt, das dann min
15 g : herren von Bern fuog heigen, die von Zouingen anzehalten vnd
ze uermogen, damit si den handel baß bedencken vnd dermaß recht
halten, damit ßich niemant billicher wiß ab inen ze klagen habe.
Vnnd von wegen ablolüng der selgret, was min g: h: von Bern
denen von Zouingen zuogefeit, sol inen gehalten werden, dorumb ouch
20 min g: herren ir bottschafft hinab zuo inen vertigen werden, die dann
dorinn nach aller gebür vnd gestalt der sachen handlen werd.
Actum fntag dem xxiij tag winmonats anno [m vc] xlv.
Eberhart von Rümlang
seckelfchriber zuo Bern.
25 , Original: Papier (Wasserzeichen: ein Bär) im Stadtarchiv Zofingen: Stadt und Stift
Bd. 232 b (früher Stadtbibliothek P b 5HI n° 40).
Abschriften: daselbst und Freiheitenbuch II 114 —152 im Stadtarchiv Zofingen;
Zofinger Aktenbuch C203—
270 im Staatsarchiv Argau.
Druck: T iir le r a. O. 43—47.

b) Zofingen lehnt die Annahme des Abschieds ab.

30

Item anno 1548 deß xxvj tags januarii ist von minen herren
räten vnd viertzgen geräten berreta vnd gehandlet von wägen der
sach, so sich halltet zwuoschen vnsern gnädigen herren von Bernn
vnd der statt Zoffingen von wägen deß schaffners vnd der stifft guott,
35 vnd ift alfo das mer worden, das min herren rät vnd burger an die
antwurtt nit kommen noch by dem abfcheid, den vnns vnfer gnädigen
herren werden laffen, im october deß xvc vnd xlv verhandlet, nit
a sic!
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blyben wellen. Vnd das mann vnfern gnädigen herren semlichs anzöugen vnd iren gnaden; gedachten abscheid wider vberanttwurtten
soull etc.
Stadtarchiv Zofingen: Ratsmanual I 18.
Der Beschluß scheint nicht ausgeführt worden zu sein, da das Original des Ab- ß
schieds noch in Zofingen ist; von weitern Reklamationen der Stadt ist nichts bekannt,
vgl. T ü r l e r a. 0. 31 f.

151. Ratsbeschluss von wägen des süw gfchowens vnd finnes;
der Finner soll die süw, so vnschoun gefallent, zeichnen vnd ein guott

stuck vom or howen.

1545 XI. 30. mit Nachtrag vom 8. II. 1546.

Stadtarchiv Zofingen: Ratsmanual I 12.

152. Totengräberordnung.

10

•

1547 X I. 21.

Stadtarchiv Zofingen: Ratsmanual I 17.

153. ßatsbeschluss betr. Fischen in der Wigger. 1548 V I. 26.
Stadtarchiv Zofingen: Ratsmanual I 19v.

15

154. Bürgeraufnaliine.
1548 V II. 4.

°
Item anno 1548 vff sant Vlrichs tag ilt von minen herren räten
vnd vierzgen der burgeren abgeret vnd mit dem meren beschlossen
von wägen der welschen, das man fürhin dieselbigen nit me zuo bürger 20
solle annämmen, es wäre dann fach, das einer demnach minen herren
gfiele; doch S0I er denocht nit angenommen werden, dann das es vor
für die vierzig der burgeren kommen fol.
Stadtarchiv Zofingen: Ratsinanual I 20.

155. Ungeltordnung. 1550 IV. 10.

25

Stadtarchiv Zofingen: Ratsmanual I 27.

156. Gegenrecht gegenüber Fremden in Geltstagen.
1551 V. 18.

„

;

So die gellten nit mögent bezalt werden.
Item vifem pfingstmentag gezellt nach der geburtt Christi vnsers 30
erlösers fünffzechenhundert fünffzig vnd ein jare hand wir schultRechtsquellen des K. Argau I. 5. 1.
15
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heis rät vnd vierzig der burgeren Zoffingen angefehen von wägen
deren, so in vnfer statt vnd gerichten so liederlich hußhalten, das
nach irem todt vnd abgang ire gellten nit mögent bezallt werden,
oder ouch ettlich iren gellten tag geben, entwychen oder vßklagt
5 werden vnd der glychen vnd denn biderb lüt das ir an inen verlieren muffend vnd bißhar den froumbden vnd heimfchen von denfelbigen glyche bezalung nach marchzal der fchuld worden, femlichs
aber gegen vnns vnd den vnferen an ettlichen ortten vnd enden nit
alfo gebracht wird, deßhalb wir gefetzt vnd geordnet hand, so fem10 lichs, fürhin ze fal kumpt, das die vfiwändigen vnd frömbden denne
by vnns foullent gehallten werden, wie sy vnns vnd ander vßwändige
an denfelbigen orten, dannen har sy find, halltend etc.
Gleichzeitige Aufzeichnung im Stadtarchiv Zofingen: Stadtbuch 131. 71.

157. Spruch zwischen Zofingen und dem Amt Arburg berürrend die
15 atzung, feldfartt, weydgang vnd acherum in deren von Zoffingen
Banholtz, ob ir statt vff gelägen, demnach in deren von Arburg vier
houltzer mitt namen die Langeren, Diettenwartt, Lunifperg vnd Breyttenmoß. Die Sprüche von 1481 (oben n° 73), 1516 (nQ 121) und 1538
(n° 140) werden bestätigt, das Bannholtz wird der Stadt Zofngen allein
20 zugewiesen und der Weidgang von Stadt und Amt Arburg hier aufgehoben;
gemeinsamem Weidgang dient das Breytenmoß, während die Hölzer
Langeren, Diettenwartt und Lünifperg samt dem Müntzenbüll den
von Arburg einzig verbleiben. Da das Holz Lünifperg von den Hölzern
der Stadt Zofngen noch nicht geschieden ist, soll es ausgemarcht werden.1
25 Die andern Hölzer und Felder der Parteien zwischen dem Stadtgraben
zu Zofngen und dem Stein zu Arburg sollen wie bisher genutzt werden.
1552 V. 4.
Original“
. Perg. 62,2/49 cm im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 478.
Abschriften: Freiheiteubuch 1 58v—62v und Arburgbuch 25 ff daselbst.

30 158. Ratsbeschlüsse der Wirte und Weinschenken wegen.

1552
X I I . 19., 1554 IV. 9., 1556 V III. 25. und IX . 21., 1558 IV . 18. und
V III. 7. (mit N achtrag vom 1. V II. 1560), 1559 IV. 17., 1561 X I. 17.,
1572 VI. 16., 1594 V III. 26., 1595 V II. . . und 1603 III. 1.
Stadtarchiv Zofingen: Ratsmanual I 34, 36v, 41, 41v, 45v, 46, 47, 55,

35 115yl21v.
1 vgl. n° 159.

61,. 109,
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159. Spruch zwischen Zofinge» und dem Amt Arburg wegen der
March im Holz Lünisperg. 1553 VIII. 21.
Original: Perg. 64,3/35,8 cm im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 479.

160. Appellation.
5
1558 VIII. 7.
Ittem anno 1558 den 7 tag augltmonet händ min heren rhät
vnd viertzig abgeraten, das fürhin keiner mer lol vmb ein handel,
es lig vmb geltlchuld oder ander lachen, wie lieh das begeben
möcht, vnd vorhin jichtig gfin vnd min heren erkenen mögen vnd 10
billieh dunckt lin, das darum keinem kein abpelatz lölle zuogelaßen
werdendes mögen dan min heren wol ermeßen vnd erkenen, das
der, S0 appelieren wil, ein gute förmige vrlach hab, die dem rechten
glichförmig sige, vnd wo das nit, S0 S0I keinem appelierung zügelaßen werden.
15
Stadtarchiv Zofingen: Ratsmanual I 44.

161. Bestrafung dessen, der den Gegner mit Zeugen überführen
will, aber unterliegt, oder dessen, der nicht geständig sein will,
aber überführt wird.
1560 IV. 1.

20

Ittem anno 1560 jar vff mendag nach judica hannd min herren
rhät vnnd burger abgratten: wen für dis hin zwen in ein recht kommen vnnd einer, vff einen clagt vnd fermeint, das, so er im nit welti
bekantlich sin, ze erzeigen vnd vff in bringen, oder aber einer sich
Überzügen ließe, sol, der sich vermißt, einen ze Überzügen, vnd sich 25
aber, des er sich vermißt, nit rechtlich erfindt, oder der sich recht
lich Überzügen lat, wer die sind, sönd vmb die höchste büs oder je
nach gstaltsame der lach nach miner herren erkantnus gestrafft werden.
Stadtarchiv Zofingen: Ratsmanual I 50v.

162. Revers Berns, dass ein Einschlag im Bannwald den W eid-30
gangsrechten der Stadt unschädlich sein soll.
1560 VI. 21.

Wir der Schultheis vnnd rhat zu Bernn thund khund mit dilem |
brieff, alls wir an die erlamen vnnlere liebenn getrüwenn von Zoffingen langenn laisenn ze geltattenn, im j wald genampt.der Bann 35
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etlich holtz zu vffzucht ein zytt lang, byß daß es erwachse, innzeschlachenn, habennd | fy daß bewilliget, doch mit gedingenn, daß wir
inen deß ein verfchrybung gäbind, daß föllichs allein zu erhaltung
vnd | vffzucht deß holtzes vnnd gäntzlich an iren fryheyten vnnd
5 rächtfame deß weydgangs halb vnnfchädlich befchä-|che, alfo, wann
daß holtz dem veech entwachfenn, ly aldan darin mit irem veech
wie von alter har farenn mögind, wel-|liches wir inen hiemit zugeßagt habennd vnnd difen fchyn mit vnnferm annhangenden sigell
verwart gäbenn | habennd, Befchächenn den einvnndzwentzigostenn
10 tag brachmanods diß louffennden fünffzechennhun-1 dert vnnd sechtzigostenn jars.
Original*. Perg. 28,9/20,5 cm (inbegr. 6 cm Falz) im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 484.
Das Sekretsiegel (mit verkehrtem S) beschädigt eingehängt.
Abschriften-. Freiheitenbuch I 63 daselbst; Zofinger Aktenbuch C 385 im Staatsarchiv
15 Argau.

163. Liquidation überschuldeter Erbschaften. 1567 II. 24.
Erhalten als Satzung 39 der alten Stadtsatzung von 1595 (n° 179). Vgl. auch Sat
zung 81 der zweiten Stadtsatzung von 1604 (n° 182).

164. Müllerordnung, erneuert von Schultheiss und Bat am 7. I I I .
20 (frittag vor mittfaften) 1567.
Gleichzeitige Aufzeichnung im Stadtarchiv Zofin gen: Stadtbuch Bl. 88v und 89, da
nach gedruckt — an Stelle der spätem Überlieferung in der erneuerten Gerichtssatzung
von 1623 — unten n° 189 Satzung 181.

165. Bern bewilligt der Stadt für das Salzgewerbe das Monopol.
25

1574 VT. 17.

Wir der schultheis vnd rhat der statt Bern thuond khund mitt |
difem brieff: alls vnns vff hütt vnfere lieben gethrüwen der statt
Zoffingen durch | ire erfammen gefandten erfcheint, wie hoch vnd
mercklich thür irer burgerfchafft vnd gmeind | der saltzkhouff zuo30 ftande, diewyll bißhar ettliche ire burger fonderbarlich denfelben |
geübt vnnd aber iren eignen gwün dem gmeinen nutz fürgefetzt,
damit aber den gmein-|nen man hochlich vbernutzet vnd befchwärdt,
das fy notturfft halb bewegt wordenn, ent-1 gegen mittlen nachzetrachtenn, fölliche saltzthürung ettlicher gftalt zefürkhommen vnnd |
35 daffelbig irer burgerfchafft, ouch gantzer gmeind vnd den nachpuren
inn geringerem khouff, J dann fy es aber bißhar gehept, verfchaffen
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zu erlangen, so wir inen allein zuo ir statt [ handen vnnd vnder derfelben nammen soullichen gwerb vnd khouffhandell defi saltzes | durch
vnferen habenden gwalt zuofiprechen, oucb sy defi befryen vnd denfelben gwerb den | fionnderbaren perfionen ab stellen wurden; derhalben
vnns mit demütiger pitt angelangt, | inen defi gnedige willfarung 5
zethünd etc. So wir nun erwegen, das soullich ir bedenncken | vnd
vorhabenn der gantzen gmeind zuo nutz vnd wollfart gereichen wirt,
haben wir | vnns destermer dahin bewegen lassen vnd hieruff beruorten
von Zoffingen gnedigklich ver-|goundt vnd bewilliget, ouch sy hiemit
befryet, das sy den saltzgwerb inn der statt zuo derselben | handen 10
nemmen, ouch vnder irem nammen durch besteltte vnd verordnette
anwält vnd factoren | mit in- vnd verkhouff vben vnd brachen söllind
vnd mougind one jemands intrag noch wider-[red, mit vfitruckennlichem verpott, das sich dheiner burger noch hinderfessen derselben]
statt fürer, wie bifihar beschechenn, desselben gwerbs wyther an- 15
nemmen noch gebrachen soulle, | damit der vffschlag vnd erthürang
defi saltzs hiedurch abgeschafft, ouch sy der sonderbarenn J gwärbslüthenn beschwärlicher vbernutz entladen werdind. By soullicher vnser
bewilligung | defi saltzgwerb vnd handlung wellen wir vorgemelte
die vnferen von Zoffingenn, ] S0 lang es vnns geuellig sin wirtt vnd 20
wir gespüren mögend, inen erschiefilich sin, vnd sy damit | dhein
mifibrach vbend, handthaben vnd belyben lassenn, hieneben aber dem
gmeinen burger 1 nit verpotten, sonder zuogelassen habenn, das jeder
gantze saß mit saltz inkhouffenn, ouch | dahin vertigenn, aber nit
bim mäfi, sonnders allfio zuo gantzen vasten. widerumb ver-|tryben 25
möge. Inn krafft diß brieffs, der defi zuo vrkhund mit vnfierem annhangendem | infiigell verwartt vnd geben ifit donßtag den xvijden tag
brachmonats, alls man von | Jeßu Christi vnfers gnedigen herrenn
vnd seligmachers gepurt zalt thnsent fünff-| hundert sibenntzig vnd
vier jar.
30
Original'. Perg. 31,4/31,9 cm im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 510. An Pergament
streifen ist das Berner Sekretsiegel (mit verkehrtem' S) eingehängt.
Abschrift: Zofinger Aktenbuch C 341—343 im Staatsarchiv Argau.

166. Bestallung des Nachrichters der vier argallischen Städte samt
Jahr- und Bichtbesoldung. 1574 X II. 18.
Original im Stadtarchiv Lenzburg.
Abschrift im Stadtarchiv Arau: Akten 14 fase. 2.
Drucke: Stadtr. v. Arau 271 n° 164 (nach dem Original), Zeitschrift f. Schweiz. Straf
recht VII 226 f (nach der Abschrift).

35
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167. Bürgeraufnahme.
1575 V. 16.

Ittem anno 1575 jar vff den 16
abgraten, das welcher nun fürhin zuo
5 vß vnßer gn. herren von Bern landen
sonft ein eydgnoß xx lib. geben, vnnd
xl lib. geben.
Denne sol ein hindersäß alle jar
d’ltür gibt.
10

tag meyen hand min herren
burger angnommen wirt vnd
ift, der sol x lib. geben vnd
was vßlender sind, die sollen
ein guldin geben, wan man

Stadtarchiv Zofingen: Ratsmänual I 62v.

168. Spruch zwischen Zofingen und dem Amt Arbnrg wegen des
Holzhaus im Bonwald (er steht Zofingen einzig zu). 1578 V II. 18.
Original'. Perg. 63,3/36,8 cm im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 515. Das Berner Sekret
siegel (mit verkehrtem S) ist eingehängt.
15

169. Besetzungsordnung für die Ämter und Besoldungen.
1579.

Besoldung schultheis räth grichtsherren statschriber weybel vnd
thorwarten vnd sonst von andren.
Erstlichen heren schultheiß 25 gl.,
20
jetlichem rahtsheren x guldi,
jetlichem grichtsherren iiij guldi,
dem stattschriber xxv guldi,
dem großweybel x guldi vom rath, viiij guldi für holz, vii lb
dienstgelt,
25
dem gleinweybel x gl. vom rath, vij lb dienstgelt,
den fleischouweren jetlichem j gl.,
den brötschouweren jetlichem j gl.,
den thorwarten jetlichem xij lb, iren wyberen jetlicher ij batzen,
des großweybels frouwen xx batzen,
30
eim nüwen rathsheren x dopler.
B efatzung vnd ordnung.

Erstlich hern schultheis den eyd, glich druff denne die räth sampt
grichtsheren vnd weyblen, denne die, S0 zum gfür bereit sind, alles
vor der bredig, sampt den 40 burgeren.
35
Darnach angentz burger gmeingklich bim eyd vffs rathshaus,
was die uor befetzt vorgläsen, domit ein jeder wü£fe fich ze halten.
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Daruff volgt vnser gnädigen hereri vnd obren eyd, denne der
räthen grichtsheren fampt 40, denne der gmeinen burgern vnd weyblen
eyd mit bestätigung der vffgehepten rechten hand.
A ls Beispiel mag die Besetzung vom 31. V, 1579 folgen] Wahltag
war jeweilen der Sonntag nach der Auffahrt (Exaudi):
5

Schultheis: her Hannß Zender.
Die räth: folgen 12 Namen.
G-richtsherren: 6 Namen.
Weybel: Moritz Beckh, grosweybel,
Beat Lindenmeyer, kleinweybel.
[Befatzung der empteren miner herren:]a
Die feckelmeister: 2 Namen.
Bouw- vnd weyermeister: 1 Name.
Fleischschouwer:3 Namen.
Brotschouwer:
3
Fürschouwer:
4
„
Vnzüchter:
2 »
Burgrechter:
2 „
Khornfchouwer: 2 „
Chorrichter:
4
Zun bouw vnd dächeren ze lugen:
bouw- vnd werchmeister Michel Ringnier; Adam Läberli.
Stubenmeister: 2 Namen.
Mülischouwer: 4
„
Zum gfchütz vnd bulfer z’lugen: 4 Namen.
Ban warten: 2 Namen.
Löuffer:
1 Name.
Chorweybel:
1 „
Werchmeister: 7 „
Thurnwechter: 1
Fischschouwer vnd koufhausmeister: 1 Name.
Thorwarten: 2 Namen, nider und ober.
Statfchriber: 1 Name.

10

„15

20

25

„30

Stadtarchiv Zofingen: Regimentsbesetzungsrodel I 3v, 5—6.

170. Handwerbsordnung der Tischmachcr.

1580 VI. 6.

Original im alten Schützenzunftbuch 19 ff auf der Stadt bibliothek Zofingen.
Drucke: Anzeiger f. Schweiz. Altertumskunde VII (1895) 445 f; Argovia XXXIII 42
(im Auszug).
a diese Bubrik findet sich zuerst 1585.

35
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171. Verkomnis mit Brittnau, das fy einanderen nüt abzüchen
noch verfpehren, sondern gute nachperfchafft vnd glyches recht
gegen einandern vben föllindt.
1581 VI. 8.

Schultheis vnndt rath der statt Zoffigenn (urkk.) kommen mit
dem vndervogt, gricht vnd gmeinen zwingfäffen zuo Pritnouw in
der herligkeit Arburg gelägen dahin überein: das wan für dattumb
hin der vnferen burgern einer, was vnd wöllicherley anfprachen daf
immer wäre, an einen burger oder zwingfäffen von Pritnouw vber10 käme vnd gewunne, kouffte oder verkouffte, glicher gftalt vnd meinung
derfelben burgeren vnd zwingfäffen einer an die vnferen oder in
vnfer stat, was joch wäre, kheiner dem anderen nützit verhaltten
verfperen noch entweren, sonder ledig vnd lof, on allen intrag abtzüchens vnd verbiettens, mit dem synenn gütlich verfaren vnd zuo
1'5 körnen laffen, glichförmigera wys wie ein ampt Arburg gägen vnf
rächtte hat vnd wir gägen inen alfo gebrucht fölle werdenn,a heirinb
khein geuerdt mehr folle gebrucht werden; vnd fo fy fich mit einandren nit verglichen noch vertragen, aldan der anfprächer denjännigen fynen fchuldner vnder der oberkeit, dohin der ander mit
20 feür vnndt liecht gefeffen, annemen vnd fuchen vnd des rechten behelffen, wie am felben ort der bruch.
5

Original: Perg. 40,3/33,3 cm im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 522. Die Siegel des
Daniel Byckhart, Obervogts auf Arburg, und der Stadt Zofingen sind eingehängt. Der
Vermerk auf der Rückseite ist oben als Aufschrift teilweise wiedergegeben.

25

172. Salzkauf.

1582 III. 3.

Stadtarchiv Zofingen: Ratsmanual I 69.

173. Bürgeraufnahme.
1584 III. 23./IV. 2.

Ittem es hanndtt min herren fchulthef räth vnnd die viertzig der
30 burgeren abermallen ein ordnung von wägen des burgrechts angefächen vnndt bfchloffen, als hernoch volgett.
Des erften solle ein jettlicher, der begertt burger z’werden,
wannen er joch wäre, solle vor räth vnndtt burgern angnomen
werdenn, vnnd foll follichs befchächen inn ein jar zwoy mallen,
35

a~a steht unten links von gleicher Hand, ist aber hier eingewiesen. b sic!

—
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namlich vmb wienachtt vnndtt santi Hanns tag oder vngeforlich achtt
tag vor vnndt nach, fo vorhanden wären, die es begären; doch dal
ein jettlicher zuovor ein halben gulden erlegen folle angentz, er werde
burger oder nitt.
Wolicher dann zum burger angnomen wirtt vnnd vs vnser 5
gnädigen herren von Bern landen vnd gebietten ist, der foll gäben
xx lb.
Vnndt sunst ein eydtgnos, sye har, wo er wolle vs der eydttgnoschafftt, S0II erlegenn vnndtt gäben xxxx lb.
Danne was vslender findtt, sye glich woher er wöll vfferthalb 10
der eydgnofchafftt, vnndtt minen herren zum burger gfaltt, angnomen
wirtt, der soll gäben lxxx lb.
Danne der hindersässen halben solle alle jar, wan man die steür
gibtt, gäben iiij lb.
Es S0II ouch ein jettlicher, wolicher zum burger angnomen wirtt, 15
ertzeigen vnndtt mitbringen brieff vnndt sigel syner ehlichen geburtt
vnndt wie er sich ghaltten, guottes vffrechttes lümbdes sye; wo er
dasselbig hatt vnd das burgrechtt geltt erleytt, fölle er burger Tin,
doch das er sin harnischtt vnndtt gwör samptt einem eymer vor
minen herren einem gesässnen rath förtrage vnndt ertzeige.
20
Dattum 23 tag mertzenn anno 84.
Stadtarchiv Zofingen: Ratsmanual I 74.

174. Gegenrecht beim Abzug.
1587 III. 17./27.
Wir der schuldheis vnnd rhatt der statt Bernn bekhennend 25
offentlich vnnd thuond khundt hiemit, das vff hütt vor vnns erfchynenn
lindt der vnnferenn vonn Zoffingenn erfamen gfantten potten, die
habend vnns erfcheynnt vnd fürbringenn Iahen, wie fy vonn alter
har gwonnt gfin, vonn denen, S0 ir statt fharhaab vnnd gellt, vfi
verkhoufftenn gütterenn erlöfit, hinweg gezogenn, nit mehr dann 30
ein marck silber für ir ansprach vnd rächtsamme des abzugs geuord ert1 vnnd bezogenn, sölliches ouch gegenn mencklichem ahne vnnder1 Vgl. oben S. 121 Satzg. 15. I n einem Schreiben an Bern vom 15. V II. 1555 bestätigt
Zofingen diese Satzung und fügt bei, für die Mark Silber werden 8 Gl, rh. genommen
als Maximum; sei die Erbschaft klein, iverde weniger verlangt, so habe man sich schon 35
mit nur 1 Gl, begnügt (Stadtarchiv Zofingen: Akten betr. Abzug).
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scheid der personen harkhommens glich vonn großenn alls geringenn
summen gebrucht; wyll aber ire burger by anderenn stettenn vnnd
oberkeytenn, hinder denen sy erbschafftenn oder durch andere zuofhäl
gütter bekhommend, wann sy dieselbenn verkouffend vnnd mit der
’5 lofung wellennd abfharen, vil ein mehreren abzug muoßennd bezallenn,
so were ir vnnderthänig pitt, wir wöltend inen gnedigklich zuolaßen
vnnd bewilligenn, das ly hinfür föhiche abzüg inn aller gftallt, alls
denenn personen, die gütter oder gellt vß ir statt züchenn wurdenn,
herren vnnd oberkheyttenn, hinder denen fy gefäßenn, gewont findt,
10 damit fy gegenn inen inn glichmaßigema rächten syennd vnnd die
vßerenn by inen nit wyther vortheils dan die irenn an anderenn
orthen löllicher abzügenn halb habind. Wan nun wir dis ir anbringen vnnd pitt aller billigkeit gemäß geacht, habenn wir vns ouch
dahin geneigt vnd hiemit gedachten von Zoffingenn macht vnnd .
15 gwallt gebenn zuogelaßenn vnd vergönt, das fy, wie obstatt, sich inn
vorderung der abzügen eines glichförmigenn rechtenn halten vnnd
gebruchenn vnnd S0 vill vonn denjhenigenn, die vs ir statt gütter
oder gelt züchenn werden, für den abzug bezüchenn föllind vnnd
mögend, alls derfelbenn perfonenn herrfchafft vnnd oberkeit inn
20 fölchem fhal ze thuon gewont ift. Deß wir inenn gegenwärtigen
brieff vnder vnnferem gewonlichenn fecret innfigel mitgetheilt vnnd
gebenn den fibenzechenden tag mertzens, alls man zallt thufennt
fünffhundert achtzig vnnd fibenn jar.
Original: Papier im Stadtarchiv Zofingen: Drk. 525. Das Sekretsiegel (mit ver25 kehrtem S) ist aufgedrückt.
Abschriften: Zofinger Aktenbuch A 585 f im Staatsarchiv Argau und bei den Akten
betr. Abzug im Stadtarchiv Zofingen.
In der Folge kam es — gewöhnlich anläßlich eines bestimmten Falles — wiederholt
zu Verträgen über gegenseitige gänzliche Befreiung vom Abzug, so mit
30
Brugg am l . / l l . IV. 1587,
Thun am 12./22. VIII. 1628,
Burgdorf am 31« I.| 10. II. 1645 (nachdem die Stadt schon am 14.,24. III. 1618 eine
solche Vereinbarung angeregt, hatte),
Bern am 7./17. II. 1687,
35
Arau am 1. XI. 1725,
S. Gallen am 15. II. 1754,
Basel am 1. VII. 1767.
So weit förmliche Verträge — nicht bloße Vereinbarungen auf dem Korrespondenzwege — vorliegen, werden sie unten mitgeteilt.
40

a sic!
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175. Ordnung der Schlosser.

1591 XII. 25.

Original im alten Schützenzunftbuch 32 ff auf der Stadtbibliothek Zofingen.
Vgl. Argovia XXXU1 42.

176. Besoldungen.

'

1594.

Belonung miner herren schultheß rät vnd gricht fampt den
weyblen vnd stattschryber.
Einem schultheßen ghört für fin lon fünfzig gülden.
Einem jeden der reten ghort 20a gulden.
Item eim jeden weybel ghört xx gulden.
Jedem grichtherren vj gl.
Dem ftattfchryber fünfzig gülden.
Denne jedem wreybel vij lb.
Den burgrechteren jedem ein gulden [fambt fchryber vnd weiblen]?
Den vmzüchteren jedem famt weiblen vnd fchryber jedem ein
gulden.
Jedem fleifchgfchouwer j gulden.
Vnd eim jeden brotgfchouwer j lb.
Dem groß weybel für fin holtz 24 lb.

5

10

15

Stadtarchiv Zofingen: Säckelmeister-Rechnungen III (Bd. 541) erstes Blatt, von der 20
Hand, die seit 15>94 die Rechnungen schreibt. Von anderer Hand steht auf einem folgenden Blatt:
Volget hernach myner herren bänwarten, werchmeyCter, murer, ziegler, fuorleüt ir
vnd der knecht taglön.

177. Einzug.

25

1595 I. 25./II. 4.

Anno 1595 vff Pauli bekerung ift by minen herren heitter abgeratten, daß fürohinn ein wybs perfon, so vß dem amptc A rburg0
ann vnfer ftat durch elichs vermechlen kompt, die oder ir mann sol
minen herren zu iren handen ftellen fünf pfund pfemigd; ift fy aber 30
vfferthalb daheimen, die fol x lb geben vnd erlegen.
Stadtarchiv Zofingen: Ratsmanual I 115.
a ausgestrichen, darüber steht 26, darunter vj x f . b andere Hand,
• Diese Wörter sind durchstrichen. d sic!
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178. Handwerk und Gewerbe.
1595 V II. ..

Vonn gwerben. Ittem vff dem tag obltatt [im monatt juli] haben
min herren rätt vnd burger heitter abgeratten vnd beschloßen, so
5 lang inen geuellig, hierob ze haltten, namlichen ist angsähen, daß ein
ieder, der ein hantwerch gelernet vnd tryben kan oder mag, dem ißt
zuogelassen vnd gestattet, ob er wil, ein gwerb, welcher im geliept
vnd kumlich ist, ze triben vnd witter nit. Denjänigen aber, so keine
hantwerch tryben, sunder sich allein der gwerben behälffen wellen,
10 die selben Löllend sich zweyer benügen vnd ersettigen lasfen. Vff
diß obstatt hand min herren gesetzt zu straff x lb.
Stadtarchiv Zofingen: Ratsmanual 1 116.

179. Die alte Stadtsatzung.
1595.
Die städtischen Satzungen und Ordnungen wurden anfänglich je
weilen in den Stadtbüchern verzeichnet, deren es zwei gab:
a) das «geharen Stattbuoch», das seinen Namen nach dem Einband
aus einem Felle erhielt1; es ist heute noch vorhanden (Stadtarchiv Zo
fingen: Bücher und Akten Bd. 1), der stark geflickte Einband aber zeigt
20 keine Behaarung mehr. Ausser Ordnungen und Satzungen, die bereits
mitgeteilt sin d 2, enthält es Eidformeln3, Urkundenabschriften'1, Aufzeich
nungen über Streitigkeiten von Bürgern und über geschichtliche Ereignisse,
dann namentlich über das städtische Finanz- und Rechnungswesen. E s
nennt a u f B l. 85
25
b) das «vngeharen Stattbuoch», das verloren ist. E s diente wohl
vorzugsweise als Satzungenbuch und d arf deshalb mit dem «alten Stattbuoch» identifiziert werden, als dessen Erneuerung die nachfolgende Stadt
satzung wie diejenige von 1604 sich bezeichnen.
Dem folgenden Abdruck liegt die gleichzeitige Aufzeichnung in der
30 Papierhandschrift der Stadtbibliothek Bern Ms. Hist. Helv. I V 117 zu
grunde (Titel und 82 Bl. 4*); eine zweite Überlieferung ist nicht bekannt.
J a es scheint, als ob diese Zusammenstellung der alten Satzungen ein

15

1 wie der über crinitus in Beromünster, vgl. Urlibch. von Beromünster I 9 ff.
2 vgl. n° 71,78 —80, 83, 84, 86, 91—93, 96, 97, 99, 102, 106, 110,111, 115, 130— 135,
35 142—144, 146, 156, 161.
8 vgl. n” 105. 4 vgl. n" 74 h, 85, 95, 100, 101 und 103.
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Versuch geblieben sef da neun Jahre später dieselbe Arbeit neu be
gonnen und durchgeführt wurde (nQ 182J. Immerhin sind hier eine A n 
zahl Satzungen in ursprünglicher Form überliefert, die nachher nur in
überarbeiteter Gestalt in die zweite, Stadtsatzung Aufnahme fanden.
Der S tatt Zoffingen Fryheit Satzung vnd Ordnung, vfi dem 5
altten stattbüch abgefchriben vnd zum teyl verbefferet vnd ernüweret im jar als man zalt nach der gnädryhen gebürt vnfers
heilants Jefu Crifti einthufent fünfhundert nüntzig vnd fünfe.

Bl. 1. [1.] W ie vnd was ein s t a t t Z o ffin g e n v n se re n g n e d ig e n
h e rre n vnd obren je rlic h sc h w e re n S0II.

10

R ä tt v n d b u rg e r.
Es schweren die statt Zofingen vnd ein gantze gmein dafälbst
der statt Bern als irer obersten herschafft trüw vnd worheit ze leisten,
iren nutz ze fürderen vnd schaden ze wenden, iren gebotten verbotten satzungen vnd mandatten, gegenwürttigen vnd zükunftigen, 15
die religona reuermation reyßglöuff vnd all ander fachen belangend,
der hohen oberkheit anhengig, wie die namen haben, hulden vnd gehorfam vnd gewertig ze sin, ittem kein ander herren buorgrecht noch
schirm an sich ze nemmen, vnd ob sy vtzit sähen oder hortten vnd
vernemen, daß der statt Bern kummer oder schaden bringen oder 20
wider der salben nutz lob vnd ehr vnd verkleiherüng schwecherung
vnd abbruch irer herlickeit fryheit vnd grechtickeit [Bl. 1v] reichen
möchte, daß sälb, so erst immer möglich, ze offnen vnd allera ieresa
vermögens (als getrüwen vndertanen zuostat) daruor ze Tind, ouch S0
offt sy vonn der salben irer heiffchafft berüfft vnd erforderet werden, 25
aldann ire best inn allen trüwen ire schuldige hilff vnd bystand bewysen vnd in summa alles daß ze thünd leisten vnd erstatten, so
getrüwen vnderthanen gezimt vnd wol anstatt, alle geuerd't vermitten.
Bl. 2.
.
[2.] E in e s s c h u lth e isse n eyd.
Ein schultheiß söl schweren usw. wie oben 8. 16731 Satzung: 1.
Bl. 2V leer.
BL 3. [3.] D er r ä tte n , g r ic h ts h e r re n v n d der fie rtz g e n eyd.
Die rätt sollend schweren usw. wie oben S. 1681 Satzung 2.Bl. 3V.
[4.] D er gm eind vnd b u rg e re n eyd.
Die gmeind sol schweren usw. wie oben S. 168lb Satzung 3.
sic ’.

\
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Bl. 4.
[5.] Des s ta tts c h r y b e r s eyd.
Der stattschryber sol schweren usw. wie oben S. 1692 Satzung 4.
[6.] D er w e y b len eyd.
Die weybel fönd schweren usw. wie oben S. 16912 Satzung 6.
5 Bl. 4V.
[7.] E y d des tu rn w ech ters^
Der turnwechter S0I schweren usw. wie oben S. 16921 Satzung 6.
Bl. 5.
[8.] E y d d er sc h a rw e c h tte r.
Die scharwechter schwerend usw. wie oben S. 169sl Satzung 7.
Bl. 5V.
[9.] Vonn der to r w e c h tte re n eyd.
10
Die torhütter schwerend usw. wie oben S. 17O12 Satzung 8. >
[IQ.] Des lö u ffe rß eyd.
Der statt löuffer schwert usw. wie oben S. 17021 Satzung 9.
Bl. 6.
[11.] V onn fr id b rü c h e n vnd frä ffle n .1
Vff mendtag nach dem meytag [7. V.] anno 1509 hand wir
15 Schultheiß, nüw vnd alt rät, grichtsherren vnd die eltteften vonn
der gmeind der statt zu gmüt gfürtt vnd betrachtet die merckliche
vnordnung, so mit verachtung deß fridens vferstanden, inn massen
wo dargägen nit vesten widerstand gebracht vnd insähen gethan wirt,
was schadens vnd vnruow daruß erwachsen vnd zuo besorgen, fölichs
20 hernach zuo schwecherung vnd abbruch vnser statt fryheit dienen
vnd reychen möcht, vnd dem vorzesin, so haben wir vß kraft vnfer
statt fryheitt, so wir vonn künig fürlten vnd herren vberkommen vnnd
erlanget, angelähen befchloßen vnda hinfür ze haltten abgeret vnd
gefetzt:
25
[I.] Welchem fürthin friden gebotten wirt, eß sye mit wortten
oder by der hand ernorderet, vonn wernm daß befchähen mag, vnd der,
der den friden mit wortten bricht, der [Bl. 6V] sol geftrafft gebuoft vnd
die buoß zuo der statt handen gezogen werden inn maßen, als hernach
ftaht, vnd hierin nieman gefchonett noch vtzit nachgelaffen, als dann
30 etwan vorhin befchähen vnd dardurch verachtung erwachten ift,
ouch zuo groffem nachteil vnfer statt fryheit gereicht hatt.
[II.] Wölcherb aber mit gewertter hand friden bricht, der sol zuo
stund finer ehren entzetzt vnd still gftelt fin vnd demnach öffentlich
darfür ghaltten werden, alfo daß er weder ze gricht noch ze raht
35

a am Hände steht friden.
b nicht über dieser Satzung, sondern oben a u f der Seite steht: War den friden bricht
mit geweerter hanndt.
1 vgl. Satzung 57 der zweiten Stadtsatzung von 1604 (n° 182).
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sol gebrucht werden, ouch niemandt mit siner kundtschafft fag weder
gutt noch schädlich sin vnd der statt on alle gnad vnd witteren
vffzug erlegen zähen pfundt pfennig, ouch ein gantzeß jar lang vonn
aller verfamlung vnserer burgeren vnd der gantzen gmeind vßgeschloßen sin; vnd sol ouch [Bl. 7] innerthalb jarsfrist niemand für 5
in bitten, im ouch nützidt vonn solcher pitt wegen nachgelassen
werden. Es möcht sich abera ein Tölicher fridbrüchiger inn vnser
statt nötten, wodurch diß beßchähe, so tröstlich tapffer hilfflicÜe vnd
ehrlich erzeigen vnd haltten, da wollen wir vß crafft vnßer statt
fryheitten vnd oberkeitlichen gwalt vorbehaltten haben, gnad ze be- 10
wyfen nach vnferem guten beduncken. Vnd diß haben wir vnßer
gmein fürgetragen, die daß mit einheligem willen vnd gevolg vnd
vngeenderet ze haltten angenommen haben.
[III.] Ittem deß ersten wer friden verleit vff daß dritte mal.b
Bl. 7V. [IV.] Ittem wer eynen friden bricht, der ist der statt veruallen 15
zächen pfund on alle gnad; er S0I ouch sines eyds vnd ehren entzetzt
sin, wie hievor geschriben statt.
[12.] V onn w u n d ts c h le g e n .1
Vff montag vor lant Martins tag [7. XL] anno 1519 hand min
herren schultheiß vnd rhät berüfft vnd verlandet die fiertzig, so dann 20
vonn einer gmein zuo inen vßzogen vnd verordnet, so dann alwegen
zuo den zitten, wann große schwere lachen für sy kommen, inen inn
den sälben behulffen vnd beratten sin sollen, so offt sy dorzuo beruft
vnd erforderet werden, vnd hand inen min herren schulttheiß vnd
ratt ze bedencken geben vonn deß artickels wegen, S0 inn vnßer statt 25
Zoffingen fryheit gefchriben staht alfo: ‘wölcher dem anderen ein
[Bl. 8] wunden houwt sticht oder fchlecht vnd die schärer oder aertzet
by iren eyden erkennen, daß ein wund sye, daß er wirt vnd fchärer
mangelbar vnd nottwendig sye, daß denn der tätter zuo handen der
statt Zofingen lyb vnd guott veruallen vnd finem widerfächer den 30
wirt vnd schärer sampt dem fchmertzen büßen vnd ab trag thuon
fölle’, daß nun vnß ein groffe bfchwerd fin bedunckt, als dann vnß
inn kurtzen jaren hieuor begegnet ift, namlich mit dem jungen
Cuonradt Bocken6 vnd Heini Krafftten, daruff haben wir mit einanderen
a am Rande steht wer fich erlich erzeigt in nötten. 0 folgen 6 2ji Zeilen leerer Raum. 35
c oder Becken.
1 vgl. Satzung 52 der zweiten Stadtsatzung von 1604

(n° 182).
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einheligcklich beschloßen vß vnfer statt fryheit, daß dißer artickel
nun fürthin alßo sol ghaltten werden, wie hienach geßchriben statt,
namlich: wer fürhin mit dem anderen vneins wirt vnd aber der ßälbig
sich gägen im rächtens begert vnd anruofft vnd sin widerfächer inn
5 nit darby laßt blyben vnd daß rächt sälber mit rhachgiriger hand
mit im wil handlen vnd den diser, der rächt angruofft vnd nit darby
mag bliben, sunder muoß sich gägen im lybs vnd läbenß weerren
oder mit schanden ab- [Bl. 8V] zühen, ob er dennocht wol möcht,
wann dan der sälbig sinenn widersächer verwnndt oder an sinem
10 lyb versert, so witt eß nit an den dot gat, so ißt er im weder wirt
noch schärer ouch keinen schmärtzen schuldig abzetragen, sunder er
fol fry ledig vonn der sälben sach vßgan vnd erkent werden, vonn
wägen daß er rächt gägen sinem widersächer hatt angruofft vnd er
im deß nit gewarttett, sunder sälber rächt genommen.
[13.] K e in e r sol dem a n d eren von n e in e r g ic h tig e n schuld
w egen f ü r p ie tte n .1
Ittem wölcher dem anderen schuldig vnd ze thuon ist vnd im
den der schuldner gichtig ist, so fol er solchen sinen schuldner mit
dem weybel lassen pfenden vm sin schuld vnd nit fürpietten by
20 zähen schilligen vnablässiger buoß. Glichs fals S0I im der gichtig
ouch daß rächt nit fürfchlahen, eß fye dann, daß ein irrnng zwüfchen
inen sye, daß Ly der fach on daß rächt nit vberein kommen mögen.
15

Bl. 9.
[14.] W er dem a n d eren lid lo n s c h u ld ig ißt.2
Welcher ouch dem anderen lidlon schuldig ist, der sol inn deß
25 sälben tags, S0 er angforderet wirt, mit gelt oder mit pfanden vßwyßen vnd zefriden machen, eß fye dann, daß er eß mit sinem willen
behaltte. ist eß aber vm glichen gelt oder eßige spiß, S0 stand die
pfand acht tag. Ißt eß aber funft ein geltschuld, so sollend die
pfänder stan ein monat lang vnd demnach an offnem rächten ge30 uertiget vnd gezogen, wie diser statt rächt ist.
[15.] Vonn g ic h tig e n s c h u ld e n .3
Ittem so einer, wer der ift, dem anderen etwaß ze thun vnd
schuldig ißt vnd im der schuld vor einem schultheßen oder gefchwornen weybel oder funft dem cleger gichtig ißt, där sol oder mag inn
35 vm die schuld pfenden, vnd sol im der schuldner söliche pfand gäben,
1 vgl. daselbst Satzung 59. 2 vgl. daselbst Satzungen 63—65.
3 vgl. daselbst Satzung 68 und 79.
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die sin vnd nit eines anderen syend, damit daß niemand! [Bl. 9V]
betrogen werde; vnd sollend solche pfand ein gantzen monat vnuerenderet blyben stan inn irem gewert, die mag dann, wann ein monat
verlüffen, der cleger, dem fy zum pfand gäben sind, vm sin ansprach
an offner gant hie Zoffingen nach vnser statt rächt durch den weybel 5
lassen vßrüffen vnd verganten vnd darnach am rechten verttigen vnd
nach dem rechtzug dem schnldner darab oder daruß bietten laffen,
doch alßo, daß dem schuldner daß vßrüffen vnd die vertigung vff den
tag, wann eß gefchicht, ze wüffen than werde, damit, ob er wil, die
wider löfen möge« Wann aber der anfpracher die pfand verkhoufft 10
vnd meer lofte, dan fin anfprach ifta, sol er sölichen fürfchutz mit
trüwen vnd keinen gfärden dem fchuldner wider zuostellen. Wann
ouch dem cleger mer pfanden gepräften wurden, die fol im der schuld
ner in der vorm, als obftatt, zuostellen fo lang, vntzit der cleger bezalt wirt.
15
B1. 10.
[16.] V onn e ffig e n p fa n n d e n .1
Wer der ift, der dem anderen ein äffig pfandt, welcherley daß
ift, zuo pfand gnimtb oder gipt, vnd der sälb cleger zuo dem fchuldner
spricht ‘wilt du daß löfen?’, spricht er dan ‘ja’, so fol dann daß
pfand noch acht tag beftan vff deß fchuldners koften, deß daß pfand 20
ift, vnd denn nach den verlüffnen acht tagen soll vnd mag dann der
cleger daß pfandt nach vnfer statt recht laffen an offner gant vßruoffen vnd vm fin fchuld verkonffen. Spricht er aber ‘nein’, so mag
vnd fol er daß an dem gricht mit der vrtheil an fich ziehen vnd
dornach verkouffen vnd sich sälben löfen.
25
Bl. 10v. [17.] W ie e in e r den a n d e re n p fän d en mag.2
Welcher burger Zoffingen ift vnd züget by sinem eyd, daß er
kein pfand habe, vnd wann er dann mitt gricht fürgenommen vnd
beklagt worden ift vnd schwert einen eyd, daß er kein pfand zuo
geben hab, der sälb sol angents ein eid schweren, vonn vnd vß der 39
statt vnd iren grichten ze gan vnd darin niemmermer ze kommen
weder heimlich noch offentlich, biß daß er den kleger der schuld,
darum er vßklagt ward, bezalt vnd zefriden gemacht hatt. Wann
dann sölichs befchähen ift vnd wider inn die statt wil- so fol er zu
vor, eh er inn die statt ghat, einem schultheffen vnd raht vonn 35
a am Bande steht wer mer vß den pfanden löCt. b sic!

,

1 vgl. daselbst Satzung 72. 2 vgl. daselbst Satzung 77.
Rechtsquellen des K. Argau I. 5. 1.
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finem fäher desfe ein kuntfchafft vnd gloubwirdigen scbin bringen,
daran ßy kommen mögen.
Bl. 11.
[18.] V onn p fa n n d s te lle n .1
Ittem wer dem anderen einer schuld bekantlich ist vnd hatt inn
5 nit mit galt ze bezalen, so mag er sinem lächer pfand gäben vnd
die pfand angentz benemmen; die sollend dann ein gantzen monat
vnuerenderet blyben. Wann dann der monat verlüffen ist, so mag
der cleger sine ingefetzte pfand angryffen vnd verkouffen inn der
form, wie vor statt. Gefügte sich aber, daß der schuldner vber daß,
10 daß er dem cleger pfender, als obftat, benennet vnd ingesetzt, daß er
im die pfänder vff erfuochen inn monatsfrift nit gäben weltte, funder
darüber rächt putte, där sälb S0I vonn deß fälben wägen der statt
Zoffingen die höchste büß veruallen fin, daß sind 9 pfnnd x f, vnd
dem cleger pfand oder gelt gäben, daran er kommen mag.
15 Bl. 11v.
[19.] V onn in s a tz u n g d e r p fa n d e n ,2
Welcher burger der statt Zoffingen einem vßman oder wer der
were vtzit fines guots infetzen wil, daß sol befchähen vor einem
fchultheiffen vnd raht oder vor dem stattgricht, sunft fol daß weder
crafft noch macht haben. Doch daß fölichs inn zweyen grichten
20 vorhin geöffnet vnd gelütteret werde, damit eß kuntbar vnd vnfere
burger nit verfumpt werden, vnd vff daß tritte gricht sol inen die
infatzung erkennt vnd befchloffen werden vnd dem gricht zwo moß
win, wan daß pfand vom stab gelöft wirt.
Bl. 12.

[20.] W ie die p fä n d e r sollen vßgeruofft w erd en .3

25

Welcher dem anderen ein pfandt, welcherley daß ift, ann offner
gant laft vßruoffen, der sol dem weybel anzeigen, warum er daß pfand
vßruoffen laft vnd vm wie vil daß pfand stande. Vnd wil dann niemandt vff die pfandt .pietten, so mag der, der föliche pfand vßrfiffen
. laft, eälber doruff pietten vnd zuo finen handen nemmen, als hoch er
30 getruwet, deren ze gieffena; jedoch dem articke] hievor statt on abbruch. Vnd so offt die weibel ein pfand vßruoffen, föllen sy ein maß
ze lon haben. Wurde ouch ein pfand nach mittag oder an einer mitwuchen — daß ift ein wuchenmert — vßgruofft, daß sol nit crafft
haben vnd nit geltten.
35

a sic! statt genieffen.
1 vgl. daselbst Satzung 76. 2 vgl. daselbst Satzung 66. 3 vgl. daselbst Satzung 67.
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Bl. 12v.

[21.] W a r dem a n d eren v e rh e ift ein sch u ld
ze b e z a l e n .1

Verheilt einer dem anderen sin fchuld odera anders vff ein befbimpte zit vnd tag ze geben oder ze bezalen, der soll fölichen verheisten vnd versprächen gnuog thuon vnd darüber khein rächt nit mer 5
bietten; wer daß vberlähe vnd daß kuntlich wurde, daß er dem ver
heissen, als vorstatt, vff einen benempten tag gethan hätte, nitt
leistete vnd darüber rächt butte, der sälb ist der statt die höchste
buoß verfallen.
Bl. 13. [22.] V onn f ü r p ie tte n v n n d g ric h ts la d u n g .2
10
Wann jemand dem anderen, wer daß ift, last für vnser statt
gricht pietten vnd der, dem alfo fürpotten ist, vnd vor gricht nit
erschinet, wirt im nach vorm des rächten durch den weybel gerüfft;
kumpt er, eh daß gricht vffstat, wol vnd guott; kumt er nit, so ift
er dem gricht zähen fchillig vnd sinem gägentheil, vonn deßwegen 15
im gebotten ist, auch zähen veruallen one alle gnad. W irt im zuom
anderen mal gebotten vnd er ouch nit erschint, so ist er aber die
büß verfallen wie obstatt. Zum dritten mal mag er im by dem eyd
lassen pietten, vnd er aber nit für gienge, sinem ancleger vm daß,
so er an inn ze sprächen hatt, antwort ze geben, der ist der statt 20
verfallen die höchste buoß, daß sind nün pfundt vnd zähen schillig.
Bl. 13v.
[23.] W er den a n d e re n bluottruß m acht.
Welcher den anderen mit gewaffneter hand schlacht houwt sticht
vnd herdfellig oderb bluotrunßb machet, der ift ouch der stat schuldig
vnd gefallen die höchfte buoß, wie hievor gefchriben statt.
25
Wer den anderen, wer der ift, mit der fuft schlecht one bluotrnnß, der ift der statt verfallen drü pfund vnd dem cleger ein pfund;
sind fy aber beid tringend vber einanderen, so find fy beid verfallen
die hochfte buoß.
Bl. 14.
[24.] V onn der ly b e y g e n s c h a fft.
30
So jemand, wer joch der were, inn vnfere ftatt zücht vnd der
sälbig mit der lybeygenfchafft gägen geiftlicher oder weltlicher herfchaft verbunden vnd zuogethan were, vnd der sälbig jar vnd tag inn
vnfer statt vnuerfprochen fitzet, den sollend wir haltten haben vnd
fchirmen für vnferen burger, als ob er nie eygen gfin were, vnd sol 35
a oder ist in der Vorlage wiederholt.

b~b am Rande nachgetragen.

1 vgl. daselbst Satzung 62. 2 vgl. daselbst Satzung 58.
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onch kein Herr noch kein gotshuß hierinnen nützit erben noch keinen
vahl inn vnser statt nemmen, dann je die nechsten fründt.
[25.] W ie e in fröm de p erso n erb en m ag.1
Wann ein vßman, fo nit burger ist, hie inn vnser statt erben
5 wil, der foll der statt geben vnd geuallen sin ein marck silber, daß
sind sächs sunnencronen, vnd darzü sol er geben der statt ein guotte
trostung von deßwegen, ob jemands inn jarsfrist käme vnd deß erb
Ansprache, daß er dem salben hie inn vnler statt inn daß rachta
stan welle.
Bl. 14v.

10 Bl. 15. [26.] W ie e h lv tt e in a n d e re n m ögen e rb e n n .2
Ist ouch, daß zwey mönfchen zülamen körnen inn den stand der
heiligen eh, sind ßy dann jar vnd tag by einanderen im sölichem
stand vnd demnach daß ein vor dem anderen stirpt, welches dann
inn laben blipt, daß erbt daß abgestorben inn allem verlaffnen' hab
15 vnd guott. Geschicht eß aber, daß innerthalb oder vor einem jars
frißt einß vor dem anderen abgatt, ist es, daß das wyb stirpt, so
erbend die nechsten, so iren verwant, all ir hab vnd guott vnd darzuo
die morgengab, so er iren gemacht hatt; ist eß aber, daß der mann
stirbt vor jarsfrist, als obstatt, so erpt daß wyb die morgengab vnd
20 nit witter, snnder sine nechsten fründ tollend inn erben inn allem
sinem guott nach lutt der statt Zoffingen fryheit.
[27.] W ie die k in d e r v a tte r vnd muoter e rb e n m ögen.3
Wann aber zwey ehmenßchen ehliche kinder, fil oder wenig, eß
fyen ßün oder töchteren, by vnd mitt einanderen zügen vnd vber25 kämen, ißt dann daß der vatter vor der muotter stirpt, so fol vß allem
ierema ligenden vnd farenden hab vnd guott dry theil gemacht wer
den, vnd erben die kinder die zwen theil vnd die muoter den dritten
theil ßampt der morgengab. Beschicht eß aber, daß die muotter vor
dem vatter stirpt, so erbt der vatter die zwen vnd die kinder den
30 einen oder den dritten theil, vnd erbt vattermog vnd muottermog glych
vil, vnd erbt der vatter oder die muotter ire kinder vom ersten an
biß vff daß letßt, vnd erbtt kein kind daß ander, eß ßye dann vatter
vnd muotter nitt me in laben; als dann erbt eins daß ander biß vff
daß lettst.
35
a sic!
Bl. 15V.

1 vgl. daselbst Satzung 113. 2 vgl. daselbst Satzung 108.
3 vgl. daselbst Satzung 110.
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Bl. 16/16.v [28.] W ie k in d ts k in d e r ire n g ro ß v a tte r oder gro ß m ü tte r e h rb e n d .1
Ittem vff mentag vor Jacobi anno 1539 hand usw. wie oben
S. 212 nQ 144.

Bl. 17. [29.] N ie m an t fol den a n d re n in fy n e r k ra n k h e it m it
g ric h t oder fu n f t p e n ig e n .2
Welicher ouch den anderen, der inn finer kranckheit ligt, ettwas,
welcherley das ift, verbietten wil, das sol nit krafft haben, diewyl
der kranck in laben ift; ift aber, das er ftirpt oder gfund wirt, alsdann so mag ein jeder das sin an im oder sinen ehrben bejagen nach
vnfer statt rächt brach vnd gwonheitt.

5

10

Bl. 17v. [30. W ie die bußen so llen b ezo g en w erd en .]3
Ist geornet vnd gesetzt vm frid vnd der statt nutzes willen alls
vonn der buossen wegen, das ein jetlicher, der ein buoß verfalt, eß sye
vil oder wenig, der sol die alfo bahr erlegen oder die den vmzüchteren 15
vff die bestirnt zyt, wann sya sytzen, mit gelt oder pfanden, daran
sy kon mögen, zefriden stellen, ist er dann ein vßman vnd hatt die
veruallne büß weder mitt galt noch mitt pfanden abzerichten,
der sol geloben an eyd statt, gemeltte büß innerthalb 14 tagen ze
erlegen oder einen gwüffen bürgen benennen, an den min herren wol 20
kommen mögen; jedoch wollend wir vns vorbehaltten, fölhe glüpt
vonn einem ze nemmen oder inn gfencknus ze thuon nach vnferem
gefallen je nach gstalt der sach.
Bl. 18.

[31. S c h a lt w o r t .] 4

So jemant dem anderen an sin ehr ret, es fye mann oder wyber,
einen diebet, bößwicht, meineidig oder mitt anderen schmachwortten
schüttet vnd der alfo gefchultten ift den schmäher mitt dem rechten
anlanget, so S0I er diß, wie er inn gefchultten, vff denjänigen bringen
oder aber an sin fuoßstapffen stahn vnd demnach die buos lyden, als
dann vm solichs recht vnd billich ist, ob einer das nit vff inn bringen
mag. Wer ouch solches wie obftat zuo jemands inn zorniger wys

25

30

a am Hände.

1 vgl. daselbst Satzung 111. 2 vgl. daselbst Satzung 71.
3 Die JRubrik fehlt in der Vorlage und ist aus der Stadtsatzung von 1604 Satzung 44,
die inhaltlich obiger Satzung 30 entspricht, ergänzt.
35
4 Die JRubrik fehlt in der Vorlage und ist vom Herausgeber ergänzt.
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redet m itt vnbedachtem muott, der salb ist der s ta tt verfallen die
höchste buoß vnd dem cleger nach des grichts erk anttnus sin ehr
widerum zuostellen, ouch für dise entschachnusa one gnad alfo bar
geben fünf pfund pfennig.
'5 Bl. 18v. Spricht auch einer zuo dem anderen inn ernft wys /du retft
n it die w arheit’, gefchicht das vff der gaffen oder vfferthalb denn
stuben, der vnd die salben find der s ta tt verfallen x schillig; gefchicht
eß hinder dem gricht, fo ift eß ein pfund, vnd vor dem rah t ein
gulden, one alle gnad alfo bar erlegen, vnd sol auch hierinnen nie10 m ant verfchonet werden. Vnd wann aber fich erfindt, das einer die
w arheit n it g ret h att, so sol fölichs vonn minen herren erkent werden,
welicher dann die obgem eltte buoß schuldig vnd abzetragen w ürdig
sye oder, n itt, da sol all wegen nach m iner herren erkantnuß vnd
nach g eftaltt der sachen g e ric h t.werden.
15 Bl. 19.

[32. Erbrecht halbbürtiger Geschwister.]l

Vonn ehrbfälen der gefchw ifterten ift ze wüffen, daß vff den
18. tag jenner im ja r als man zalt fünfzähen hundert vnd sächfe
min herren die rä h t fam pt den grichtsherren by einanderen inn rahts
wys gefäßen vonn w egen deß artickels, wie hernach volget, nam lich
20 daß etliche burger waren, so gebruoderen vonn einem v a tte r vnd vonn
zweyen muotteren erboren, vnd nachdem sich begeben ein todfal befchähen, verm eintten die, so vonn einer muotter erboren, die fölttend
sölich ires abgeftorbnen bruoders oder fchw öfter verlaffen guott allein
ehrben vnd söltten die anderen, schwöfteren oder bruoderen, so nit
25 vonn irem v a tte r oder vonn irer muotter erboren vnd vonn beiden
eltteren rächte gefchw ifterte weren, keinen theil noch anfprach ann
ir verlaffen guott haben oder anfprechen. D aruff so haben m in herren
rä h t vnd gricht obftand m it einheligem ra h t erkhennt gefprochen
[Bl. 19VJ vnd entlich befchoffena: ob sich nun für dißhin zuotragen
30 vnd begeben, daß sich föliche todtfäl zuotruogen, allsdann so füllen
fölche gfchw ifterte, ob die glych n it vonn einem v a tte r oder vonn
einer muotter, sunder einen vatter oder ein muotter ghept, nütdeftrninder m it einanderen one allen vortheil iren abgeftorbnen bruoder
oder schw öfter inn allem verlaßnen guott ehrben, vnd sol hierinnen
35

a sic!

1 Die Rubrik fehlt in der Vorlage.
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vattermog vnd müttermog nach vnser statt rächte vnd fryheit glych
vil geltten.
Bl. 20.
[33. V e rb o tt v n g e b ü rlic h e r m o rg e n g a b .]1
Der morgengaben vnd gmechten halb haben min herren glychs
vals angesähen vnd geordnet: als dann bißhar ettliohe mal befchähen, 6
wann zwey ehmenfchen zuosamen kommen, das dann je eintweders
sine zuvor gehepte kinder dem anderen zur morgengahb geschänckt
vnd zum ehrben gemaehet hat, do aber min herren nit allein vermeint, sunder mit grossem beduren eruaren vnd gefallen, das söliche
vergabungen offtermalen den jungen vbel erschoßen vnd zu großem 10
nachteil gereicht hatt, sölichem fürzekommen, wellend min herren
sölichs abgeßtelt vnd one ir gunft wuossen vnd willen crafftloß erkent
haben. Deßglychen sollen auch alle andere gmecht vnd vergabungen
gehaltten werden.
Bl. 20v.
[34.] V onn a n lä s s ig e n w o rtte n n .2
I
15
Es ist auh vnser stat rächt vnd alt herkhommen: so jemendt,
wer daß tut, den anderen heist liegen, wünßt im daß vallend vbel
oder zuo im spricht, er sye ein onmechtiger mann, oder im an sin
ehr redt, oder wann er spricht ‘du hasts erhyt’, öder spreche zu eim
inn ernsts wys ‘du bist ein buob’, daß sind anläß vnd anfeng, so vonn 20
minen herren rhät vnd burgeren darfür erkhent gehaltten vnd erlütteret vff zinßtag nach sant Otmars thag anno 1538.
B1. 21. [35.] W ie w ir v o n n a n n d e re n g e h a ltte n n , alfo so llen d
auch die vonn vns g e h a ltte n w erden.
Ittem so ein frömder, der nit burger ift, allhie für min herren 25
einen gfaßnena rhat begert, derb geben ein batzen; vnd ist es, daß
er brieff vor gricht oder rhat ze uerlefen hatt, so soll er dem fchryber
geben ein maß win, es fye dann, daß wir oder die vnferen deß ann
dem ort, da er daheimen ift, auch gfryet; allsdann S0I er auch dergftalt gehaltten werden.
30
a sic! b hier fehlt fol.

1 Die Rubrik fehlt in der Vorlage und ist aus der materiell entsprechenden Satzung 107
der Stadtsatzung von 1604 ergänzt.
2 vgl. Satzung 31 der zweiten Stadtsatzung von 1604 (n Q182}.
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BL 21v. [36.] W er dem a n d eren sin g v t n ach sinem ab sch eid
v erg ab en wil, wie man daß thuon möge oder n it.
Wer dem anderen vtzit sines güts by lebendigem lyb ordnen
machen vnd vergaben wil, daß sölichs nachwerts gütt krafft vnd
5 macht haben soll, daß sol beschähen vor stab vnd recht oder vor
minen herren einem gßäßnen raht.
Bl. 22. [37.] W er ein v e rc k o u fft g v tt ze z ieh e n h a b e.1
Vff zinßtag nach sant Vllrichs tag im jar alls man zalt 1530
haben min herren rhät usw. wie oben S. 207 n® 132.
10

BL 22v. Ittem denn 12. tag mertzen anno 1539 jar hand min herren
usw. wie oben S. 210 nQ 142.

B1. 23. Vnd ob jemand durch sölich hieuor gelchriben rächt einem
anderen ein khouff, den der sälb gethan hatt, abzücht, der Lol sölichs
zu sin sälps handen vnd inn kheines anderen namen thuon, auch nach
15 dem zug inn eignem gwerd jar vnd thag sälps nutzen besitzen vnd
innhaben. Wann aber jemandt sölich gezogne gütter vor der zyt,
als obstaht, verkhouffte vnd vonn handen gebe, alsdann sollen sy
dem, S0 sy abzogen sind, vm den pfennig, wie sy vonn im gezogen,
wider inn sin hand khommen, ob er deren begert.
20

Bl. 23v.

[38. W är einem c leg e r n it b e g e g n e n vnd
red vnd a n tw o rt geben w ill.]2
Ht auch jemand, dem zwey potte, die ein Ichultheiß vff eines
klegers begeren erloupt, belchähen, vnd denn sälben, der die potte
erworben, nit abricht vnd zefriden macht, sunder last eß khommen,
25 daß im by sinem eid gebotten wirt, der ist der statt zum anderen
mal veruallen die höchste buoß, daß sind alle mal nün pfund vnd
zähen fchillig; were aber hach, das dem cleger noch nit gnuog geschähen, alsdann so . mag er sölichs einem ehrsamen rhat klagen;
vnd wann dan sölichs gesdiicht, so S0I der vbertretter vff der stet
30 in gfencknuß gethan vnd demnach mit dem eid vß der ßtat gewißen
werden vnd nit darin khommen, vntzit er finen kleger versuont, daran
er khommen mag; auch S0I er ein Tchin vonn sinem cleger bringen,
daran min herren kommen mögen; vnd zuo end fol er einer statt vonn

35

1 vgl. daselbst Satzung 101, 103 und 104.
2 vgl. daselbst Satzung 18, woraus auch die in der Vorlage fehlende Rubrik ent
nommen ist.
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sölicber vßklegt wegen zuo rechter vnablefsiger büß geben vnd erlegen viea kronen oder dar für silberne pfand.
Bl.24.

[39. W ie m a n e in e s a b g e l t o r b n e n g ä l t s c h u l d e n
b e z ä l e n S0II.]1

Vff sant Mathys thag [24. II.] anno 1567 habend wir schultheiß 5
vnd rhat vnd vil der bürgeren vnß einhelicklich mit einanderen vereint, nachdem bißhar vnler gwonheit gewelen ift, wann ein perßon,
mann oder wyb, by vnß mit dodt hingelcheiden vnd zuo belorgen
gwelen, daß ire schulden nit mögen vß irem verlaßnen hab vnd guott
bezalt werden, vnd dann ein jeder gwalt ghept, ein gepot vff deß 10
verlallnen guot ze thuon, welcher dann der nechft am gepot gewelen
ilt, der hatt deß mögen genieffen, dardurch aber dann die nachgenden verkhürtzt; dem ze fürkhommen vnd ein lydig zimlich mitel
darinn anzuofähen, habend wir vnß einhelicklich geeint vnd zuo immerwerender satzung zuo haltten vffgefetzt: wann fürohin ein perßon byb 15
abßtirbt, so fol vff deffälben abgangnen verlaßen guott [Bl. 24v] niemandt
gwalt haben, daruff z© pietten, dann ein Schultheiß vnd rhat soll
daruff sähen vnd denn fchuld neren, fo vehr mann die wüßen mag,
vff ein beftimpten thag verkhünden, vnd sollend dann die fchuldner
vonn dem verlaßnen guot nach marchzal vnd erkhantnuß eines schult- 20
heiffen vnd rhats bezalt werden, es were dann, daß die abgestorben
perßon jemandt by sinem leben vm sin schuld ein gmein oder sunderlich infatzung vor gricht oder rhat gethan oder sunst jemand vm
sin schuld verpfändt hette vnd khuntlich were; die follendt daran
habend sin, jedoch eltteren grechtickheitten briefen vnd siglen one 25
schaden. Vnd foll ein jeder wie wir ann dem ort, da er daheimen,
affo auch er by vnß gehaltten werden.
Bl. 25/25v.

[40.] W elich e zv n e m p tte re n so llen
g e b r u c h t w e rd e n .2
Den erßten tag juni anno 1529. jar hand min herren rät vnd die 30
viertzig betrachtet usw. wie oben S. 206 nQ 131.
Bl. 26. [41.] D ie o rd n v n g das re g a m e n t je rlic h zuo b esetzen .3
Alsbald dann der schultheiß erwelt vnd gesetzt ist, so wirt im
sin eid geoffnet vnd vorgeläsen, den er alsbald schwert. Vnd werden
a sie! statt vier. b sic! es fehlt vnß.
1 vgl. daselbst Satzung 81, woraus auch die in der Vorlage fehlende Rubrik ent
nommen ist. Offenbar ist im Datum ein Irrtum, vgl. S. 157 n° 102!
2 vgl. daselbst Satzung 2. 3 vgl. daselbst Satzung 1.
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hieruff die rhät vnd grichtshereena, weibell, auch die viertzig ordenlich einanderen nach besetzt. Darnach, wann die bredig vollendet ist,
so S0II die gantze gmein angentz zuosamen, deren wirt einem jeden,
worzuo er geordnet ist, auch wie er gegen vnferen herren der statt
5 Bern pflichtig .i£t, vorgeöffnet, daruff thuott ein jeder den eid.
Bl. 26v.

[42.] Das man n ie m a n d t vm ein sch u ld ann einem
h a n ttw e rc h s m a n n v e rp ie tte n soll.
Ittem vff mondtag vor sant Gallen tag [13. X.] anno 1544 handt
min herren usw. wie oben S. 218 nQ 147.

10 Bl. 27. [43.] H o c h z y tt ze h a ltte n in n m y n e r h e rre n r h a tth u s .1
Vff denn mendtag denn anderen jenner anno 1545 handt min
herren beschloßen vnd abgeratten: welcher sin hochzyt inn dem rhathuß haben will, der S0I min herren schultheiß vnd rhat darum bitten
vnd, wann im lölichs vergöndt wirt, ein lb ann das hußgfchirr geben,
15 auch mit einem großweibell machen, daran er kommen mag.
Bl. 27v.
[44.] D er s t a t t f r y h e itte n je r lic h v e rle le n n .2
Anno 1545 den 20. hornung hand min herren rhäbt vnd burger
. die viertzig abgeratten vonn wägen der statt fryheit, alfo das man
darüber sitzen vnd ein vßzug vonn den fürnemlten artieklen der
20 briefen inn ein buoch setzen vnd jerlich zuo der enderung derb
verläsen.
Bl. 28.

[45.] Vom B rv l, wie man d arin ze w eiden vnd v a re n
so ll.3
Ittem inn Brül zuo herpltzyt soll mann nit länger dann ein monät,
25 nachdem er vßgangen, namlich vierzähen tag vor vnler mäß4 vnd
vierzähen tag darnach, darin varen vnd zuo weiden haben.
Bl. 28v. [46. Von der a p p e lla tz , so in v n le r s t a t t Zoffin g e n g e b ru c h t S0I w erd en n .]5
Ittem im 1529. jar vff den erlten tag brachmonatt habend min
30 herren usw. wie oben S. 204 n° 180.
Bl. 29 leer.
a sic!

35

b Lücke im Text.

1 vgl. daselbst Satzung 38. 2 vgl. oben S. 219 n Q 149.
3 vgl. Satzung 105 der Stadtsatzung von 1604 (nQ 182).
». '
4 d. h. s. Mauritius-Tag (22. I X ) .
5 vgl. oben S. 204 n° 130, woraus die in der Vorlage fehlende Rubrik entnommen ist.
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Bl. 29v. [47.] Vff m ondtag den 17. jenner anno 1603 habend myn
herren schuldtheiß vnd rh a tt betrachtet vnd erduret, wie daß bißhar sich vonn tag zuo ta g je m ehr vnd m ehr v n richtigckeit inn gringen
sachen n it w eniger dann inn w ichttigen hendlen erheben vnd begeben, darum dann m ynn herren deglich sich inn vnruw vil zyts
vm vnnottw endiger dingen willen inn gfchefft vnd v ertigung irer
hußhalttung die Fortsetzung fehlt.

5

Bl. 30. [48.] W er sich gegen m yner herren weiblen, dieneren oder
anderen geßchwornen vnghorßam erzeigt vnd ze w ehr stellt.
10

Bl. 30v leer.
B1. 31/32. R egister vber das erst theil diser satzung?
Folgen die Rubriken von B l. 1—13.
180* Ordnung der Glaser und Glasmaler.

16Q1 V. 4.

Original im alten Schützenzunftbuch 104 ff auf der Stadtbibliothek Zofingen.
Vgl. Argovia XXX11I 43.

15

181. Schuldverschreibungen und Versicherungen der Bürger dürfen
nicht auswärts errichtet werden, sondern sind durch den Stadtschreiber
zu schreiben und den Schultheissen zu siegeln. 1603 I. 31.
Stadtarchiv Zofingen: Ratsmanual I 117.
Abschrift: Kreiheitenbuch I (hinter der Stadtsatzung).

20

182. Die zweite Stadtsatzung.
1604 V. 20./30.
Der erste Versuch, die vorhandenen Satzungen und Ordnungen über
sichtlich zusammenzustellen, wie er in der alten Stadtsatzung von 1595
vorliegt, war weder erschöpfend noch sonst gelungen, vorab fehlte jedes 25
System. Darum wurde schon nach neun Jahren ein zweiter Versuch mit
besserem Erfolge gemacht. Diese zweite Stadtsatzung überarbeitete die
erste bezw. deren Vorlagen weniger inhaltlich als im sprachlichen A us
druck, und deswegen ging es nicht wohl an, im Abdruck den gemein
samen Textbestand durch verschiedenen Satz ersichtlich zu machen, es 30
musste vielmehr jeweilen ein Hinweis auf die Vorlage genügen. Dagegen
ist dies bei den Eiden geschehen.
•
Überliefert ist diese Stadtsatzung einmal im Freiheitenbuch I (Bd. 58
des Stadtarchivs Zofingen); diese vortreffliche Handschrift (unten als A i
a von der gleichen Hand, die die Stadtsatzung von 1604 ins Freiheitenbuch I eintrug. 40
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bezeichnet) liegt dem folgenden Abdruck zu gründe. Sodann in einer
Papierhandschrift von 1608 (Bd. 61 des Stadtarchivs, als Ä2 bezeichnet),
■ die durchgängig verglichen ist und deren Varianten angemerkt sind.
Ein Teil dieser Satzung fand Aufnahme in die erneuerte Gerichts5 Satzung von 1623 (nQ 189). Die Handschriften derselben, die in der
Einleitung dazu unten näher zu besprechen sind, bilden die Gruppe B
(Bi, Bz, B3 und B D ; ihre Abweichungen von der Gruppe A d .h . spe
ziell von Ai sind in den mit B bezeichneten Noten angegeben.
Die Orthographie ist vereinfacht, d. h. es sind die ungerechtfertigten
10 Konsonantenhäufungen wie Vokalverdoppelungen im Interesse eines, les
baren Textes beseitigt (begaabett wird also begabet usw.)

, H arn ach v olgend der s ta tt Z o fin g en o rd n u n g e n vnd
sa tz u n g e n , vß dem a lte n s ta ttb ü c h a b g e sc h rib e n , e rn ü w e rt
vnd v e rb e ß e re t im ja r , als man z a lt von der g e p n rt Jesu
löC rißti e in th u se n d se c h s h u n d e rt vnd v iere.
V orred e.
Wir der schultheiß räth vnd vierzig der statt Zofingen im Ergoüw thuond kund offentlich hiem it: demnach wir durch gottes des
allmechtigen sonderbaren sägen vnd genad von vil fuornemen vnd
20 gwaltigen fürsten vnd herren, als auch von vnsern gn. lieben herren
vnd obern schultheißen räth vnd burgeren der loplichen statt Bern
gnügsame vnd herliche guote rechte vnd fryheiten erlich herbraeht
vnd erlanget, dero wir vns ouch vntz hiehar getroßtlich beholffen
vnd vnfer regement mit guotem wolttand erhalten haben, so ist vns
25 doch entlich fürgeuallen vnd haben wir vß gar vilen beweglichen
vrßachen, ouch das sich by diher jetzigen bölen vnd letsten zyt gar
nahe alle ding verenderet vnd ein andre gstalt bekommen, alfo das
sich auch allhie by vns vnd vnferer burgerschaft in gmeinen vnd
aucha politischen fachen vilb nüwerungen vnd vnglychheitenb zuoge30 tragen, vnd wann nun dem alfo, als haben wir mit guotem zytigern
vnd wolbedachtem rath ganz notwendig vnd thuonlich syn erachtet,
vnsere alte vnd bishar gebruchte ordnungen vnd satzungen für vns
ze nemen, dieselben1* ze ersehen1* vnd jetziger laüffen nach ze uernüwern vnd, wo von nöten, wytlaüffiger ze erlüteren, wie wir dann
35 mit genedigester hilf gottes gethan haben vnd solches alles hienach
volgend einandren nach geschriben stath. By welichem wir auch hina fehlt A 2. b- b fehlt A 2.
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für bestendig ze blyben vns einhelig entschloßen, jedoch vns vnd
vnseren nachkommen hierin vßtruckenlich vnda heitera vorbehaltende,
fölich nüwb erklert ordnungen vnd satzungen ze minderen, ze meren,
gar oder zum theil abzethuon vnd anderst ze machen je nach glegenheit der sach vnd wie die vnbestendige letste vnd böse zyt solches
hernach möcht eruordern, Beschehen vff santag den zwenzgißten
tag meyen, als man zalt von der gnadrychen0 gepurt vnd möntschwerdung vnsers einigen erlösers vnd seligmachers herren Jesu Christi
sechszehenhundert vnd vier jar.

5

(I. Regimentsbesetzung und Eide.)*

10

[1.] O rd n u n g der re g e m e n ts b e fa tz u n g .
Alsbald ein schnltheiß erwelt geordnet vnd gefetzt ift, so wirt
ime syn eyd geöffnet vnd vorgelesen, dän er alsbald schwert vnd erstattet, vnd werden hieruff die räth grichtsherren weybel vnd die
vierzig ordenlich einandren nach gefetzt. Darnach, wann die prsedig1 15
vollendet vnd vß ift, so foll die ganze gmeind angentz in das rathusa
zufammen kommen vnd da wirt einem jeden, warzuo er geordnet ist,
auch wie er gegen vnseren gnedigen herren vnd oberen der statt
Bern pflichtig vnd verbunden ist, vorgeoffnet, daruff thüt ein jeder
den eyd.2
20
[2.] W eliche vnd was fü r p e rso n e n zuo den ä m p te re n sö lle n a
g e b ru c h t w erden.
Vff den ersten tag junii im 1529 ja r3 habend myn herren schultheiß räth vnd vierzig einhelig zuo gmuot gefuort, wie dann vormalen
ein ganze gmeynd der statt zuob Zofingen jerlich einen schultheißen 25
vnd rath gesetzt, vnd aber gwonlich, ja vil malen, vnordenlich ist
zuogaiigen, alfo das mancher söliche ämpter hat helffen besetzen vndc
erst nüwlich harkommen vnd vnerfaren gfyn, ouchnit mögen wüßen,
was einer statt nutzlich guot oderd erlich fye, daran aber nit wenig
ßonder vil gelegen, derhalben wolermelt myn herren räth vnd vier- 30
a fehlt A 2. b A 2 fügt bei erlüterung.
fehlt A 2. d fehlt in den Mas.
1. a B ^ 2. 3.4 chor.
2. a B t 2 fügen ein erwölt vnd. b fehlt A 2 B t . 0 B 2 der. d B 2 vnd.
1 Die Begimentsbesetzung fand damals am Sonntag Exaudi statt, vgl. oben n° 169.
2 Diese Satzung ist übergegangen in die erneuerte Gerichtssatzung von 1623 Satzg. 1 35
{vgl. oben S. 249 Satzg. 41).
3 vgl. oben n° 131 die ursprüngliche Redaktion, eine andere oben S. 249. Satzg. 40,
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zig vß craft ire re s ta tt fry h eit dise enderung gethan vnd fürhin stäth
hierob ze halten beschloßen, nam lich alfo: das m yn herren jerlich an
dem nechsten m entag vor der enderung zuofammen kommen vnd vß
der ganzen gm eind zwenzig m ann erkießen vßziehen vnd erwelen
5 sollen., die beiten, S0 sy harzü thugenlich verftendig vnd der sta tt
guotherzig vnd trü w ze syn erachten mögen, dieselben sollen dann by
der besatzung syn vnd helffen nach irem beften verstand vnd ohne
ansehung einicher perfon früntfchaft m yet oder gaben einen schultheißen ra th g rich t weybel la m p t den vierzgen setzen ordnen vnd
10 erwelen, vnd S0II allwegen vor anfang der beßatzung der schultheiß
ein ernßtige red halten vnd einen jeden by dem eyd, den er m ynen
herren ßchwert, verm anen, alles, so g re d tf v n d f g rath e n g wirt, ze uerßchwygen, dam it niem and dem andren verw yfe vnd nyd vnd haß verm itten b ly b e .1
15 [3.] W ie v n d w a s e in s t a t t Z o f in g e n v n f e r n g n . h e r r e n v n d a
o b e r e n a v o n B e r n j e r l i c h f c h w e r e n fo ll.
R äth vnd burgeren eyd.2
Es schw eren die sta tt Zofingen vnd ein ganze gm eind dafelbft der sta tt
Bern als irer oberften herrfchaft trüw vnd w arheit ze leisten,
20 förderen v n d b fchaden ab zew en d en 0, iren gebotten verpotten

iren n u tz b ze
Satzungen vnd

mandaten, gegen w ärtigen vnd zuokünftigen, die religion referm ation reißgloüff
vnd all ander fachen der hohen oberkeit anhengig belangende, wie die
namen haben

möchten,

imm er

huld en d gehorfam e vnd g ew ertig ze find, item f keinen

andren herren burgrecht noch

fchirm

an fich

ze nemen vnd,

ob fy v t z i t g

25 fachen oder hortend vnd vernem end, das der sta tt Bern kumber oder fchaden
bringen oder wider derfelben nutz lob vnd er vnd Verkleinerung fchw echerung
vnd abbruch irer h errligkeit fryh eit vnd

vnd dienen
vnd anzuozeigen vnd
gepürth vnd züftath, daruor

grech tigk eit reychen

m öchte, daffelbig, fo erft immer m üglich, ze eröffnen
alles ires Vermögens, als getrüw en vnderthanen

30 ze find, ouch fo oft fy von derfelben irer herrfchaft berüfft vnd eruorderet

ze thuon vnd
vnd erzeigen vnd

werden, aldan ir beft

in allen trü w en h ire

byftand bew yfen

in summa alles das ze le y fte n 1 vnd

fcbuldige h ilf vnd

f—r fehlt -B1 2 . s -42 gethon.
B ^, nicht aber B 2. b— fehlt B t , nicht aber B 2.
0 -42 -®i‘2 zuo wänden. d B r.2 ze bulden. e A 2 B lt2 gehorfammen.
f A 2 jemen. g B 2 etwas. 11 fehlt A 2. 1 B t . 2 laffen.
e j42

B j-2, difer statt fryheiten.

3. a—a fehlt

35

1 übergegangen in die erneuerte Gerichtssatzung von 1623 Satzg. 2,
2 vgl. S. 23711 Satzg. /.

ze
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erstatten,

was

getrüw en vnderthanen

gezim bt vnd wol

anftath,

alle geuerd

v erm itten .1

[4.] E in e s s c h u l t h e i ß e n e y d .2

Ein Schultheiß fol fchw eren, d6r sta tt Zofingen nutz lob vnd ehr
besten synesa vermögens ze förderen vnd fuorvallenden Scheden b ab- 5
zew enden, darzuo ein gm einer richter ze Syn dem armen als dem rychen vnd
da n it anSehen die perSon w eder vmb m iet noch vmb gaben noch vmb
k ein erley Sachen, der sta tt fryheiten vnd recht b elffen fördern vnd behalten
nach Synem verm ögen, vnd was je das mer w irt im rath vnd gricht, daffelbig laßen fürgan, in fü h rc krieg vnd vffleüffen fyn beft ze thuon, alle 10
vnfuogen

ze

melden vnd ze rechtuertigen vnd

den

rath ze uerSchwygen v n .

geu arlich .34

[5.] D er rä th e n , g r ic h ts h e r r e n v n d der v ie rz g en ey d ?
Die räth füllend Schweren, der sta tt Zofingen nutz ehr vnd frommen
ze förderen vnd angelegnen Schaden ze wenden, ze rath vnd ze gricht ze
komm en, fo oft inen gehotten w irt, gm eine richter zuo fyn vnd darinen nüt
anders dann die bloße g erech tig k eita an zefeh en b, vnfuogen ze melden, ze führ
vnd ze krieg louffen, darinen frid ruowc vnd ein jeder nach Synem verm ögen
das beft ze thuond, einen rath vnd w as ze uerhälen

ift,

ze uerSchwygen

15

one
20

gefärd .5

[6.] D er gm eind vnd b ü rg e re n e y d .6
Die

ganze

gm eind fol! schw eren,

förderen vnd Schaden ze w enden
Sich ein jeder

daruff

der sta tt Zofingen nutz vnd

ehr ze

nach allem irem vermögen vnd

fo verr

verftath, it e m

einem Schultheißen vnd rath,

iren ge-

botten v n d v e r b o t t e n gehorfam ze fyn, ze führ v n d ’ ze k rieg ze louffen vnd 25
an denfelben orten ir beft ze thuon vnd von dem führ n it ze w y c h e n , bis

desglychen w e lc h e m
vff die w a c h t g e b o t t e n w ir t , d ie f e lb i g e f l y ß ig verfehen v n d a b d e r
vorwacht nit ze gan, bis das die nachwechter verhanden find; item
das führ kumpt jedem fynes

hus

bis

an das dritt;

4. a A 2 B i 2 fines betten.

b Ä 2 B 12 Schaden. 0
vnd krieg.
fügt bei vnd difer statt grichtssatzung, ebenso B 2.
b
fügt bei vnd darob; mit allen trüwen ze halten, ebenso B 2.
0 B i fügt bei ze Suchen, ebenso B 2.

30

5. a

1 übergegangen in
2 vgl. oben nQ105
3 übergegangen in
4 vgl. oben nQ105
5 übergegangen in
6 vgl. oben n° 105

die erneuerte Gerichtssatzung von 1623 Satzg. 3.
Zif. /.
die erneuerte Gerichtssatzung von 1623 Satzg. 4.
Z if. 2.
' ‘ '
die erneuerte Gerichtssatzung von 1623 Satzg. 5.
Zif. 3.

35
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sonder ob einem etwas angelegen were,
föllen ir anligen einem Schultheißen vnd rath fuorbringen,
vnd S0 k e in a burger etwas allhie oder an andren orthen horte oder ver
neine, das wider der sta tt ehr oder glim pf w ere, daffelbig foll er v n u e r 5 zogenlich einem Schultheißen oder einem des raths ze wtißen thuon vnd
anzeigen one geuerd.1
keinen sonderlichen rath ze haben,
der oder diefelben

[7.] Des s ta tts c h r y b e r s eyd.2
Der stattfchryber fol fchw eren, der sta tt nutz vnd ehr
fchaden ze w enden, eynem

Schultheißen vnd

ze fürderen vnd
vnd gewertig

rath gehorfam

10 ze fyn, einen rath ze uerfchwy gen , vnfuogen, die er ficht oder angeben werden,
melden vnd befchryben, ze führ vnd ze krieg ze

louffen vnd d a s e lb s t s y n

beft ze thuon, ein gm einer fchryber ze fyn vnd in der sta tt briefen bücheren

vnd

anders dann mit wiißen eines
item der fta tt vm bgelt getrüw lich

regiftern nützit fchedlichs durchzeftrychen

Schultheißen vnd raths oder der vm bgelteren,

15 ze beforgen vnd ze befchryben one g eu erd e.3

[8.] D er b e d e n a w eib len eyd.4
Es fchwerend die w eibel, der sta tt Zofingen lob ehr vnd nutz ze für
deren vnd iren schaden mit allem flyß ze wenden, einem fchultheißen
vnd rath gehorfam b vndb gewertig zuo fyn, ze führ vnd ze krieg ze louffen
20 vnd d a s e lb s t ir beft ze thuon, vrifuogen ze m elden vnd einen rath ze uerfchwy gen,
fruo vnd spat zuo einem fchultheißen ze gand vnd der sta tt w yn vm bgelt g e 
trüwlich ze feheric vnd das ze uerforgen,

ire fcharw achten

zuo g w o n lich en d

gefatzten zyten ze thuond vnd by nachts winden oder v n g w itter vffzeftan vnd
so rg e ze h ab en e one g ev erd e.5

25

[9.] D es t h u r n w e c b t e r s e y d .6
Der thurnw echter fol schw eren

e r s t lic h

darzuo, gegen der nacht zuo b e tt g le g n e r
getrüw lich ze wachen,

auch

gmeinen

burger eyd vnd

zy t vff die w acht ze gan, wol vnd

alle stunden nachts

w acht ze kommen bis zuo betenzyt
30 inw endig vnd vßw endig

den

gegen tag,

ze

melden vnd n it ab der

vfflehen ze haben zum führ

der sta tt vnd das ze m elden,

näm lich in

6^ a -42 ein, ebenso B V2.
8. a fehlt A 2. b—b fehlt A 2. 0 2l2 verfechen, ebenso B ± .2. d fehlt A 2.
c—" statt dessen hat A 2 zener!

35

1 übergegangen in die erneuerte GerichtsSatzung von 1623 Satzg. 6.
2 vgl. oben n° 105 Zif. 4.
3 übergegangen in die erneuerte Gerichtssatzung von 1623 Satzg. 7.
4 vgl. oben n Q105 Zif. 5.
5 übergeganqen in die erneuerte Gerichtstatzung von 1623 Satzg. 10,
6 vgl. oben n° 105 Zif. 6.
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so er des führs flammen sehen mag, das es noth ifta, so foll er mit der
gröftenb gloggen ftürmen vnd drü mal daran fchlahen; von vfewendigen aber,
so er das führ ficht, S0II er mit der trommeten zuo dryen malen blafen in
der gftalt: es gath vff.1
[1 0 .] D e r s c h a r w ä c h t e r e n
Die scharw echter

fchw erent

zu olam p t ir e m

e y d . 23

5

burgereyd,

ire vor-

vnd

nachw achten getrüw lich vnd flyfig ze thuond, vnd foll der vorw echter zuo betenzyt v ff die w acht gan vnd

d an en th in a von

der nünten

stund

vm bgan vnd d ie s e lb e n melden, bis es zw ölfe gfchlagen hat.
nit ah der w acht gan,

vor vnd

fo e der n ach w ech terf von

d en

alle ftunden
O u c h b fol

er

ee o b c der n ach w ech terd an gath, dannenthin
zw ölfen

hin

alle stunden

vm bgan

vnd

10

die

melden im summer bis die gloggen drü, vnd im w in terg bis s y sech feb gfchlagen
hat, vnd
gan; it e m

wann

wind oder

v n gw itter vffftath, sollen

fy beid vff die w acht

d em holz vnd veld w a c h e n v n d hüten, a u c h alles das in holz

vnd v e ld 1 leyden, w as zuo leiden ift.

O u c h föllen s y zur wuchen d r y o d e r

15

v ie r tag in das holz gan, vnfuogen v n d fr ä f e l z e u erm eld en , vnd den rath
ze uerfchw ygen.k3
[1 1 .]

D er th o rw ä c h te re n eyd.4

D ie thorhuoter fchwerend der sta tt nutz vnd e h r a als ander burger vnd
darzuo, den thoren m it guotemb flyuo ze w a r t e n , au ch niemand, der fy argw önig
dünken

wurde,

20

befunders in kriegsloüffen, n it inzelahen one erloupnuß, ouch

die brügkzöll zuo der sta tt

handen

getrü w lich inzenem en vnd, w ie

der inen

thuon vnd deßen nüt an iren nutz ze bruchen,
oh fy auch v t z i t c etwas4 argw önigs in den gärten oder an d ren 0 fehent fürgan, das anzuozeigen vnd insonderheit auch vff diejenigen flyßig ze 25
achten, die herpstzyts teglich ops in die statt tragen vnd aber keine
guoter hant. Item die alt fchyenf vnd zünholz, S0 fy den lüthen vß
den zünen ryßen, daher bringen, als ouch vff die, so geschit.tensg
holz vnd schyter, welches den lüthen ab den klaftern genommen wirt,
w irt vnd valt, in die büchfen ze

9. a -äa thuot. 0 ^12 gröfferen.
10 a B 2 hat statt dessen alle stunden!

30
b A 2 doch. 0 fehlt A 2 B x 2.
d
nachtwächter! e sic! A 2 soll, B 12 fol. f A 2 fügt ein allemal.
s A z fügt ein aber. h B t 2 hat 4. 1 A 2 wäld zuo!
k B 4 fügt bei auch abents vnd morgens sih zu dem buwherren verfügen vnd sines
befelchs ze erwarten.
1
35
fl. a J l2 nutz ehr vnd frornen. b A 2 ganzem. 0 B x 2 nützit. d fehlt 212
e B 4.2 fügen ein orten. f B 2 fcheyen. s B ± gefchytters, B 2 gefcheytteis.
1 übergegangen in die erneuerte Gerichtssatzung von 1623 Satzg. 11.
2 vgl. oben n* 105 Zif. 7.
3 übergegangen in die erneuerte Gerichtssatzung von 1623 Satzg. 12.
4 vgl. oben n° 105 Zif. 8.
Rechtsquellen des K. Argau I. 5. i.

40
17
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mit sich tragen, dieselben, S0 aHo argwönig dahar komen, hierumb
ze rechtuertigen ze fragen vnd, was fy aHo erforschen mögen, getrüwlichenb anzuozeigen one geuerde.1
[12.] Des lo ü ffe rs oder s ta t tp o tte n eyd.2
5
Der loüffer schw ert vber den burgereyd der statt Zofingen nutz
vnd ehr,a der sta tt ze warten vnd ire bottfchaft, es Cye m it briefen oder
l’onft, w ie im das bevolhen w irt,

getrüw lich ze vollenden,

fragen vnd reden ze uerantw orten vnd

louptnufi

nienen in nothc

eines Schultheißen, vnd was er s e h e vß w en d ig

10 der sta tt glim pf vnd ehr zew id er,

n it v il fröm bderb

vßzelouffen

oder

one er-

vernem e, d a s

s o lc h e s einem Schultheißen vnd rath g e 

tr ü w l i c h fü rzeb rin g en o n e g e v e r d . 3

[IL] Harnach volgend allerley politische vnd burgerliche fachen,
wie die geuffnet erhalten vnd alle fräfler vnd vnghorfame in gmein
gezüchtiget vnd geftraft werden Sollen.
15

[13] E r s t l i c h v o lg e n d d ie t a u e r n e n w i r t e n .

Es sollend die tauernen wirten keinema burger prsedigb zyts noch
vber die zyt in die0 nacht spys noch trank nit vfftragen noch inen
wirten by x lb vnableßiger büß, von den übertretenden ze bezühen.
Jedoch frömbde fürpaßiernde perfonen hierinen vorbehalten,
20 welchen man nach bfcbeidenheit vnd je nach glegenheit der fach wol
ßpys vnd trangk vfftragen vnd inen wirten mag.
[14.] W y n sc h e n k en .
Die wynfchänken vnd zapfen wirt aber sollen nüt anders dan
wyn brot vnd käß vfftragen vnd fich aber deßen auch in prsediga
25 vnd vber die zy tb müßigen, ouch die liederlichen hushalter nit vil
inzühen, alles by x lb buofi, on alle0 gnad ze bezalen.
[15.] V nütze lie d e rlic h e h u sh a lte r.
Item welcher burger fich fo gar in liederligkeit begeben, alfo
das er das fyn mita ftätema muoßiggang fräßen suffen spilen vnd an30 deren derglychen liederligkeiten vnnützigclich verthuon vnd alfo fich
h fehlt A a.

35

12. a Bpj fügen bei ze fürderen vnd schaden ze wänden.
0 sic! die Vorlage nQ105 Z if 9 hat niemandt in bott.
13. a A 2 einem. b
nächtiges! 0 ^12 der.
14. a A a predigzyt. b A 2 zyt in der nacht. 0 fehlt
15. a—a j4a i*1 statt!

b J . a frömbdens*

1 übergegangen in die erneuerte Gerichtssatzung von 1623 Satzg. 13.
2 vgl. oben n° 105 Z if. 9.
8 übergegangen in die erneuerte Gerichtssatzung von 1623 Satzg. 14.
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selbs vnd syn wyb vnd kindb vff die gaben richten vnd an betteistab
bringen wellte, in solchen fällen sollen vnd wollen myn herren als
getrüwe vätter hieruff ein geflißens vffsehen haben, vnd wo derselben
einer oder mer befunden, der nach erfter fründlicher warnung vnd
vermanung fich nit beßeren welte, aldann wellend wolermelt myn 5
herren vß oberkeitlichem anfeben inen macht vnd gwalt angemaßt
vnd fich erlüteret haben, von fölchen liederlichen hushaltern rechenfchaft ze uorderen, fy mit gfangenfchaft, verrüffung vnd verpietung
der wirts- vnd wynfchenken hüfern, auch fonft in ander weg ghorfam vnd bändig ze machen, damit wyb vnd kind vor fölchen lieder 10
lichen husvättern gefchirmbt vnd nit alfo gar in armuot vndc elend6
gerichtet werdint.
[16,] Die den lü te n ire züne, ops vnd d e rg ly c h e n vß ire n
g ü tr e n e n tra g e n .
Dennea diewyl merklich geklagt wirt, wie biderben lüten teglich 15
ire zün zerrißen, die schyen, auch etwan fchyter ab den klafteren
entragen vnd verbränt, ja auch herpftszyt in den guotern das ops abgefchüttet genommen vnd vffgelefen werde, iftb angefehen, das vff
diefelben0 fräflerd ein6 flyßig vfffehen gehalten6 vnd diejenigen, fo
20
betretten, durch dief oberkeit alles ernfts füllen geftraft werden.*
E sg füllen8“ auch die thorhuoter by iren eiden ein geflißen vfffehen hieruff haben vnd, fo fy fehen oder gefpüren, das jemand fölche
fachen dahar bringen vnd in die statt tragen wellten, sy darumb
rechtuertigen verleyden vnd angeben, damit fyh geftraft vnd biderb25
lüten das ir ficherik blyben m öge?1
[17.] W elc h e r eines s c h u lth e iß e n oder ra th s g e b o tt n it
g h o rfam i f t .
Welcher perfon aber durch einen, schultheißen etwas ze thuon
oder ze laßen gebotten wirt vnd demfelbigen gebott nit ghorfam
30
b .ä 2 ander.
0 fehlt A 2.
16. a fehlt B ^ . b U P2 ift hierwider. 0 B ±. 2 Cöliche. d fehlt A 2,
e—e U p 2 merklich geachtet.
f—f B 1. i die einunger am gricht beclagt vnd, Co Cy das vermögen hend vnd [U2
mit] gelt, nach erkanntnuß eines erCamen grichts vnd gCtaltCame des fälers, die es aber
35
nit vermögen, mit gfangenfchaft vnd die jugend mit der trüllen abgeftraft werden.
g—s B r.2 Da dann. h B lt2 Cy irem verdienen nach. 1 fehlt A 2.
k—k U p 2 gefchirmbt werden.

1 vgl., oben Satzg. 11 den Torwächter-Eid; die Satzung ivurde in die erneuerte Grerichtseatung von 1623 Satzg. 131 übernommen.
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ist, so S0I dieselbe vnghorlame perlon zu der statt handen geben
vnd vßrichten an pf.a v lb.
So aber das gebott von einem ersamen rath oder von den vierzgen vßgangen vnd aber dem nit volg noch ghorsame geschehen were,
5 aldann S0II die büß zwyfach lyn vnd der vnghorsam x lb erlegen;
doch S0II dise satzung die troftung oderb fridgebott, wie hernach
volgen wirt vnd sonderbare gebott sind, nit berüren noch antreffen.
[18.] W är einem cleg er n it b e g e g n e n v n d red vnd a n tw o rt
g e b e n w ill.1
10
Kt auch jemand zwey botte, die ein schultheiß vff eines clegers
begeren erloupt, beschehen, vnd er aber vnghorsam wär vnd dem
cleger vmb syn anuordrung nit begegnete, sonder laßt es dahin
kommen, das im by ßynem eyd gebotten wirt, der iffc der statt zum
andren mal veruallen die höchste buoß, das ist allemal ix lb x £. War
15 aber fach, das dem cleger noeha nit gnüg beschehen, alldann mag
er Tölches einem ersamen rath clagen, vnd wann danna dasselbig ge
schieht; so S0II der vbertretter vff der stett in gefenknuß gelegt
vnd demnach mit dem eyd vß der statt gewißen werden vnd nit
widrumb daryn kommen, vntzit er den cleger versünt vnd vnclagbar
20 gemacht hat. Auch S0II er von desselben wegen ein fchyn von ime
bringen, das myn herren daran kommen mögint; vnd zum end S0II
er der statt von solcher vßclegt wegen zu rechter vnabläßiger buoß
geben vnd erlegen vier cronen oder darfür silberne pfand.
[19.] W är im ra th u s frä fle t.
25
War auch im rathus in der zyt der rath, das gricht, diea vierzig
oder das chorgrichta by einandren verlandet sind, gegen einem an
deren in zornigem müt vffstath, tringt, zuckt oder frefne hand anlegt, der S0II je nach große vnd schwäre des begangnenb fälers von
einem schultheißen vnd rath gestraft werden.2
30

[20.] W är re d t, m ir ist v n re c h t g e ric h te t.
Item wär da spricht ‘mir ist vnrecht beschehen1 oder ‘mir ist
nit recht gerichtet’, redt er das vor gricht, S0I er veruallen lyn iij lb J,
17. a

35

an pf. fehlt A 2, dagegen steht hier v lb Sr, und so auch in der Folge.

18. a fehlt A 2.
19. a—a B 1<2 oder

chorgricht, item ouch die 40. b fehlt A 2

1 vgl. oben S. 248'iQ Satzq. 38.
2 übergegangen in die erneuerte Gerichtssatzung von 1623 Satzg. 108.

b A2 deri
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redt er es aber vor rath, sechs pfund, vnd vor den vierzgen nün pfund
vnableßiger buoß.
[21.] W ar vor dem g ric h t, r a th , den v ie rz g e n oder vor dem
c h o rg ric h t einen a n d re n h e iß t liegen.
Item welcher einen andren vor gricht rath vierzgen oder vor 5
corgricht mit gunft ze melden heilt liegen, als ‘du lügst’, ‘du hafts
erschneyt,a, ‘du sagst nit war’ oder ‘es ist erlogen’ oder derglychen,
der foll in form vnd gftalt, wie die nechft zuuor geschribneb satzung
vßwyft, gestraft vnd gebüßt werden.
[22.] W ar fy n en w id e rfe c h e r, der ime am re c h te n o b g eleg en , 10
seh ed ig et.
Wann zwen mit einandren vor rath oder am gricht ze schaffen
hand vnd von dannen scheiden, die sach sye joch mit vrteil vollendet
oder nit, vnd aber einer dem andren wartet vnd in angryfft, was
dann demselben gethäter von dem, dera angriffen worden, vbels wider- 15
farth, das S0U er an im selbs haben, ouch, S0 dem angriffnen etwas
fchadens zuogfügt wurde, ime denb abtragen vnd darzuo der statt0
ix lb x £ zu rechter büß veruallen syn.cl
[23.] W a r v b e r r e c h t p i e t e n j e m a n d s v b e ls z ü f ü g t.

Item welicher vber das, das im recht anbotten vnd dargelchlagen 20
wirt, einen, der allo recht angebotten hat, vbera sölchesa anfalt vnd
in zornigem müt fräfne hand an ine legte vnd ine fchediget, das foll
er ime vollkommenlich abtragen vnd ersetzen; vnd S0 aber der, fob
recht gebotten0 hat, den andren schedigete, soll derselb den empfangnen schaden in anfehen, das er sich des dargebottnen rechtens nit 25
vernügt, sonder selber recht genommen, an im selb haben vnd darzuo
nün pfund zehen £ rechterd buoß vßwyfene vnde bezalen.12
[24.] W ar jem an d in fynem hus fuocht.
Glychera gftalta war einen andren in fynem hus fuocht, es fyeb
tags oder nachts, vnd inec anfalt, was im dann von dem gefuochten 30
21 a sic' A 2 erbeit. b A% gefchäcbne.
22. a B% er! b
2 denfelben.

0

statt zu räcbter büß verfallen Cyn an Sr 9 lb 10 f
fehlt #12- b B i 2 der. 0 -Bx. 2 angepotten. d B l 2 zu rechter.
e- e fehlt B r 2
24. a—a fehlt B i 2. b fehlt J3X! 0
ime vbels zuofuogt vnd anfallt.
23. a—a

1 ubergegangen in die erneuerte Gerichtssatzung von 1623 Satzg. 128.
2 ebenso Satzg. 129.

35

—
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f ü r d vbels zuogfügt w irt, das S0II er an im selbs haben, auch, S0 er
den andren Ichedigete, im ee denselben schaden0 abtragen vnd darzuo
der s ta ttf ix lb x
büß vehig vnd schuldig11 syn.f
V n d 1 S0 e s1 nachts beschehe, dryfachek büß veruallen fyn.kl
5

[25.] So e in e r je m a n d in z o r n ig e m m ü th la d e t.

W elichera jem ands vß fynem h u f oder vß einem andren hus oder
von einem orth vnd blatz an ein andren blatz zornigem m ü tb herfür vorderet vnd la d e ta, w irt im dann von dem herfür geuorderten
etw as0 ßchadens zü g erich tet0, S0 ift im recht geschehen vnd h at synen
10 lohn em pfangen; so er aber dem andren vbels thete, fol er fchuldig
fyn, ime fölches vollkom menlich ze gelten vnd darzü der s ta tt veruallen fyn ix lb x f .2
[26.] W a r v f f j e m a n d s w a r te t .
Äbenm äßig wo jem ands m it gew erter hand vff einen anderen
15 vor fynem hus oder an fryer straß, da m an ze wandien gew ont ift,
w artet, der foll glycher g fta lt viiij lb x f veruallen fyn, darzü, fo er
etwas vbels empfienge, an im felbs haben oder, fo er den andren
verferte, ime darum b ein vollkommenlich vernügen fchaffen.
[27.] M ü tw il l ig n a c h t f r ä f e l .
20
Item welcher fröm bder oder heim fcher nachts in der s ta tt einich
vngew onet gefchrey geloüff oder andera vffrür, die dann zu vnrüw
kommen vnd zü w iderw ertigkeit dienen möchten, fürnem en oder jem and das fyn, es fyend fenfter thüren bänk oder anders, verw üften
vm bftoßen zerbrächen oder in ander weg fchaden züfügen wurde,
25 der oder diefelbigen föllend m it gelt vnd gfangenfchaft geftraft wer
den je nach erkantnuß eines schultheißen vnd rats vnd nach dem
der fäler klein oder groß ift.
4 fehlt
B x.a. e—e A a das Coll er ime vollkhomenlich.
f—f B x.a statt verfallen fyn 50 lb Sr, Co es tags gefchechen, vnd darzu ouch Cölichen
30 fräfel mit ötägiger vnd Co vil nächtlicher gfangenCchaft abbüCCen.
s x l fehlt A t l h JLa vervallen. *—1 B ^ * So es aber.
k—k J5x.a Coll die büß dry fach Cyn.
25. a—a J5x.a Welcher aber ConCt vß einem anderen hus oder ort jemand in zornigem
mut ladet vnd vordert.
35
b A a zornigs muots. °—0 JBx.a Cchaden zugefügt.
27. a fehlt A a.
1 ebenso Satzg. 122, 2 ebenso Satzg. 123,
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[28.] W ar v e rb o rg e n gw er o d e r h a rn is c h tre it.
Welcher auch verborgen gwer oder harnisch treit vnd das kundbar wirt, der S0II die höchste buoß veruallen syn.
[29.] S c h a ltw o rt in einem g äh en zorn.
Welcher zu einem andren in einem gähen zorn redt alfo ‘du bist 5
ein schelm dieb böswicht verräther mörder kätzer meineydiger’ oder
‘gfchnya dyn muoter’ vnd ander derglychen vnzüchtige eruerletzliche
scheltwort, der S0II denjenigen, welchen er alfo geschmecht, vmb
soliche wort gütlich oder rechtlich gnuog thuon vnd demnach der statt
v lb x £ büß vernügenb vnd bezalen?
10
[30.] W a r a b e r einem m it v e rd a c h te m muot v n d v n d e r
m u n d sa zuoredt.
Welcher aber nit vß zorn, sonder mit wölbedachtem muot einem
andren verdachtlich, aber doch vorwertz vnd vnder mundb alfo zuoredt, das dieselbe red ime syn lyb vnd guot beruort, inmaßen das ein 15
gricht oder rath erkennen möchten, das dis© wort dem andren syn
ehr l^b vnd guot betreffend, alfo das er ime hieruombcd gütlich früntlich oderd rechtlich müßte wandel thuon, der S0II mit dryfacher buoß
nämlich xvj lb x £ gftrafte werden.1 .
[31,] W a r ab er fo n ft a n lä ß ig e w o rt g ib t.2*
20
War aber fonft einem andren anleßige wort gibt, als das er
Tagt ‘du bift ein buob hudlera oder ein ohnmechtiger mann’, wünfcht
im das vallend vbel, heißt in liegen oder erfchnyen vnd derglychen
anleßige wort, der foll der statt bezalen drü lb # vnableßiger buoß.
[32.] H in d e rrü c k s e h ra b fc h n y d e n .
25
Welcher abera alfob dem anderen13 verdachtlichen fyn ehr abfchnydet vnd verletzt in fynem abwefen vnd hinderrucks vnd darumb
rechtlich oder0 fprüchlich6 wandel vnd einen widerruoff thuon muoß,
der folld xx lb buoß der6 statt zuo bezalen fchnldig vnd verbunden fyn.e3
30
A a gefchney. b—b A a verfallen syn.
mit verdachtem vnd vnder muts! b A a mut!
munds. e sic!
4—4 fehlt B va. e J51>2 abgeftraft.
31. a Vorlage hudtler, A a hudller.
32. a fehlt B a. b—b -Bi.2 dem anderen alfo. 0—0 fehlt B 1. a. 4 B t .a foll der statt.
e—6 B i . a verfalen fyn vnd ze geben fchuldig.
35
29. a
30. a

1 übergegangen in die erneuerte Gerichtssatzung von 1633 Satzg. 135.
2 vgl. oben S. 247™ Satzg 34.
8 übergegangen in die erneuerte Gerichtssatzung von 1623 Satzg. 136,
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Dochf fyg hieby ze wüßen, das ein frouwenbild in difen glych
wie ouch in andren zuouelligen sachen nur der halbe theil zuo bezalen
schuldig ift.f
[33.] Das man e h ru e rle tz lic h e z ü red en a lle in im ra th u s
5
v e r tr a g e n S0II.
Alle ehruerletzliche wort vnd zuoreden, gab wo die ergangen,
sollen fürthin nienen anders furgenommen noch verfprüchet werden
dann im rathus vnd das in byfyn zweyer oder dryer des raths oder
des grichts bya v lb x f büß, von den, vbertrettenden ze bezühen.
10
Doch den vier gfellfchaften in der statt ir recht vnd fryheit
hierin genzlich vorbehalten wie von alter har, alfo das die fcheltwort
oder gfpen, fo vff jeder gfellfchaft befchehen, obgefchribner gftalt
wol mögent vertragen, jedoch mynen herren alle andre fräfe] vnd
vnfuogen vorbehebt vnd vnuergriffen.
15
[34.] W ar n ach der z y t v ff der g aß en b ly b t.
Item welche perfon nach der ordenlichen zyt nit heim in fyna
gwarfame gath, sonder vff der gaßen blybt vnd ine die wechter
finden, die mögen in ab der gaßen in fyn gwarfame vermanen; volget er aber nit, fo mögen fy in angentz in die gfenknuß füren oder
20 morndes einem schultheißen verzeigen, damit er vmb fyn vnghorfame gftraft werde.
[35.] K e in e r fol ein o b erw eer in d er s t a t t v m b tra g e n .
Es foll auch kein burger weder tags noch nachts mit einem
oberweer in der statt noch vff der gaßen herumbzühen, er fye dann
25 der wacht vnda fyg im fölches ordenlich gebotten.a War aberb fölches vbertridtet, der foll von einem schnltheißen vnd rath geftraft
werden, je nachdem er gröblich möcht gehandlet0 haben.12
[36.] S ta ttb a c h .
War vß dem stattbach oberthalb der statt vnd ee er in die statt
30 kumpt, wäßerta, den bach nimpt oder abgrabt vnd vß fynem rechten
rnnß fürt, der foll der statt veruallen fyn vnd bezalen x lb pf.b2
fehlt B V2.
A2
34. a A 2 fügt bei haut vnd.
35. a—a fehlt B x. 2. b A 2 Wan aber einer. 0 B x.2 mißhandlet.
36 a B i .2 wäffert vnd.
b jßjf-2 fügen bei: one gnad, darzu tag vnd nacht in gfangenfchaft gelegt werden.
33. a fehlt

35

1 übergegangen in die erneuerte Gerichtssatzung von 1623 Satzg. 119,
2 ebenso Satzg. 138,
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[37]. F h ü re y m e r.
Item wann fach war, das es (daruör gott Tyg) vff dem land
brünnen vnd ein burgerschaft zuo hilf •lotlffen -wurden, da S0II ein
jeder synen eignen füreym er mit ima tragen vnd myner herren eymer
blyben laßen, vff das man dero in der statt vndb im val der noth 5,
nit entmanglen müße, by ij lb buoß.1
[38.] H o c h z y te r im r a th u s .2
Welcher ein hochzyt in dem rathus ze haben vorhabens wäre,
der S0II einen schultheißen vnd rath vor allen dingen bittlich darumb
ansuochen, vnd S0 im dann solches erloupt wirt?, so S0I er j lb z? an
das husgschir ze stür erlegen vnd darnach mit dem großweybel ein
vernügen schaffen, daran er kommen möge.

10

[39.] S c h w e ren s stra f.
Alle wyb vnd mans person, jung vnd alt, niemands vßgesetzt,
so den thüren namen gottes vergeblich in mund nemen, by dem 15
lyden Christi, by syner craft macht wunden bluot vnd derglychen
schwerend, die söllent schuldig syn, angentz nach gethanem schwuor
mit dem angsicht vff das erdrich niderzeuallen vnd den herd ze küßen.
Weliche auch ßöliche schwuor vnd gotsleßtrungen, es lyen von
frömbden oder heimschen oder® an welchen orthen das sye, hörend, 20
die söllent schuldig vnd verbunden syn, den getheter oder gottslesterer ze uermanen, vorgefchribne buoß vnd penitenz würklich ze
erstatten; ob aber der getheter demselben nit statt thuon, sunder sich
dem manenden widersetzen vnd mit vnantwort begegnen wurde, der
S0II gefenklich ingelegt vnd nütestweniger dahin gehalten werden, den 25
herd ze küßen vnd darzuo noch zwey lb z? vnableßiger buoß ze bezalen.
Es möchte aber einer dermaßen S0 grobe grußame vnd vnerhörte
schwuor thuon vnd gebrachen, die lyb vnd lebens verwürkung wirdig,
die selben wyter vnd nach verdienb ze ftrafen,- ist hierin heiter vnd
vßtruckenlich vorbehalten.
30
[40.] W an ein so lch er g o tts le s te re r sich an dem, d er in zu r
buoß g e m an e t h e tte , rä c h e n w elte.
Wann dann ein solcher verruochter gottslesterer vnderstan wurde,
sich an demjenigen, so ine zur buoß gemanet oder sonst der oberkeit
37. a
2
39. a fehlt

Cich. b fehlt
. b sic! A a verdienen.

1 ebenso Satzg. 157.

2 vgl. oben S. 250™ Satzg. 43.
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verzeigt hette, einicher gftalt ze rechen, es sye mit worten wärken
mißgunft vnd derglychen, der S0II mit aller fcherpfe von einer oberkeit synem verdienen nach vnd gftaltfame der fach vnd des fälers
on alle gnad gestraft werden.
5

[41.] W ar sich an ein em , der v b e r in k u n tf c h a f t g e re d t,
re c h e n w elte.
War sich auch vber einen andern, der etwan vber ine kuntschaft
reden oder einer oberkeit fonlten syne fäler vnd vnthaten eröffnen
vnd anzeigen müßen, zorniger wys vberhept, ime das vffrupft ver10 wyst oder in ander weg entgelten laßt, der S0II oberlüterter gftalt
gestraft werden.

[42.] W as re fo rm a tio n vnd a n d e re fach en sonst b e la n g e t.
Antreffende aber andre vnd reformation fachen, als von vbertrinken spilen danzen wuocheren vnd derglychen Üppigkeiten fchand
15 vnd lafteren, soll es genzlich by vnferer gnedigen berren vnd oberen
von Bern deshalb vßgangnem mandat, so all meyen vff den canzlen
verlefen wirt, verblyben, alles ernfts daruff geachtet vnd die vbertretter on alle gnad geftraft werden.
[43.] W a r ab er g a r v n g h o rfam w äre vnd fich k e in e r f t r a f
20
v n d e rw e rffe n w elte.
Welcher aber fo gar verrucht, alfo das kein strafen warnen noch
vermanen gar nüt an ime hulfe, fonder immerdar in fynem gottlofen
wefen fürfaren vnd alfo ein oberkeit verachten wurde, da wellen myn
herren inen dütlich vorbehalten haben, einem fölchen widerfpenigen
25 vnd vnghorfamen das burgrecht vffzehebena, ine vß der statt vnd
dahin ze wyfen, einen herren ze fuochen, da er fry fig vnd der ime
alle vppigkeit fchand vnd lafter vngeftraft hingan laße.
[44.] W ie d ie b u ß e n f ö ll e n b e z o g e n w e r d e n .1

Ift geordnet* vnd gefetzt, das ein jetlicher, der ein buoß, die fye
30 glychb groß oder klein, veruallt, der foll diefelb alfo bar erlegen0
oder den vnzichternd vff eim beftimpten zil mit gelt oder pfand ein
vernügen thün, daran fy kommen mögen. Ift er dann ein vßerer
man vnd hat die veruallne buoß weder mit gelt noch pfand ze be35

43. a -ä2 vifzegäben.
44. a
geletterett!

b fehlt A*. 0 A* bezalen. 4 A* vnzüchteren.

1 vgl. oben S. 2451* Satzg. 30.

267
zalen, der föll an eyds s ta tt geloben, i n e 14 t[agen]e eintw eders die
buoß ze erlegen oder ein gwüßen bürgen ze stellen, daran m yn herren
kommen m ögen; vnd ist hierin auch vorbehalten, das man eben n it
fchuldig ist, ein solche g lü p t ze nemen, sonder angentz einen in gfenknuß ze thuon, wie das m ynen h erren an fuoglichesten syn vnd inen
gefallen w irt.

5

[I LT.] Harnach volgend die strafen der fräflen, sojemands an eines
andrenf perlen übt vnd begath.
[45.] E r f t l i c h w e l c h e r a n e in e n a n d r e n h a n d a n l e g t o d e r
m it d e r f u n f t f c h l a c h t .

10

W elcher an einen andren zornigen muots hand anlegt vnd m it
der funft fchlecht, der S0II der s ta tt veruallen syn v n d a büßen iij lbb
v £ # . 12
[46.] Z u c k e n o d e r a n d a s g e w e e r g r y f f e n .
Item welcher ein geweer m äßera oder an d erb waffen zorniger 15
wys erw ütfcht ergryfft oder zuckt, der S0II das büßen m it iij lb v £ #.c8
[47.] H e r d u e ll ig .
Item welcher den andren in zornigem muot herduellig m acht,
der S0II die buoß des begangnen fräfels, esa fye durch handanlegung
oder w undthaten gefchehen, m it der höchsten buoß nam lich m it ix lb
vnd x £a abtragen b vnd bezalen ?3

20

[48.] ß lu o tru n ß w u n d t h a t e n .
Item war den andren, es fyg glych womit es welle, bluotrunß
schlecht, der foll die höchste buoß nam lich ix lb x £ veruallen £in.
[49.] Grlid e n z w e y f c h la h e n .

25

W ar auch einem m it gew affneter hand ein glid enzwey fchlacht
vnd doch vßw endig n it bluotet, der foll nütesterm inder die höchste
buoß als ix lb x £ veruallen fyn, als ob es bluotet hette.
e—e fehlt A t . f fehlt A*.
45. a .Fi vnd das. b J5i.a an Sr 3 lb 10 £.
46. a fehlt B i. b F 1>a ander derglychen. 0
10 <£
47. a“ a fehlt B i . v b—b fehlt A a; B ^ fügen bei mit 6 lb.

1 übergegangen in die erneuerte Gerichtssatzung von 1623 Satzg, 111.
2 ebenso Satzg, 112. 8 ebenso Satzg. 114.
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;
[50.] W ärffen .
Item a soa einer ein stein, einb gweer, ein waffen oder ein ander
ding vffhept oder ergryfft in meynung, einen andren zorniger0 wys
damitb ze wärffen, vnd aber nit wirfft, sonder4 behaltets,6 laßt es
5 uallen oder4 gibts von imf, der S0II zü rechter büß veruallen fyng
iij lb v f.
Wirfft er aber vnd trifft nit, so ift die büß zwifachb. So er aber
trifft, S0 foll es stan zu einerb erkantnuß eines Schultheißen1vnd raths,
nachdem je der1 wurf gerathen oder ßchedlich ißt.1
[51.] N iem and S0I von büßen w ägen a p p e llie re n .
Wann jemaiids von begangnen fräfels wegen einmal büßwirdig
erkent wirt, der S0II demnach die beßtimpte büß an die hand nemen,
vßwyfe'n vnd bezalen vnd solches keineswegs fürer ze ziehen noch
ze appellieren habenj vnd welcher hierwider thete, der S0II in gfangen15 schaft gelegt vnd nit vßgelaßen werden, bis er ghorfam wirt.

10

[52.] W ie ein g e th ä te r sich m it einem v e rw u n d te n v e r
t r a g e t vnd r i c h t e n a S0II.2
Ein jeder, e rb fye frömbd oder heimbschb, so einem andren mit
wundtaten oder in ander weg schaden zügfügt hette, der S0II dem
geschedigeten
angentz vnd von stund an zü recht vertrösten, wie sich
20
gepürt, vnd ob er das nit thün welte, so mag ein Schultheiß vnd rath
ine mit gefenknuß oder ßoiißt dahin vermögen, das er sömlichs thüye.
Demnach S0II der gethäter dem verßerten allen synen erlittnen
costen, als wärt schärer versumnuß vnd ßchmärzen, abtragen vnd er
25 setzen. So aber der verserte zü vil oder zü hoch vorderen vnd hoüschen wurde vnd sich der thäter deßelben beclagte, alldänn S0II es
an eins Schultheißen vnd raths erkantnuß stan, nach billigkeit darin
ze handlen.
30

[53.] W är an den w eib len , w ä c h te re n vnd a n d re n a m p tlü th e n
frä fle t.
Item a soa jemand an den weyblen wächteren oder andren, S0 der
statt diener sind, desglychen an andrenb burgeren, denen zü einer
So dann. b fehlt B 1<2. 0 J5X.2 in zorniger. a fehlt A a.
6 B i 2 behaltet es. f
s B t .2 Cyn an $.
h B i 2 fügen bei namblich 6 lb 10
i_'i B 12 rahts oder grichts, je nachdem der.
52. a—a J-2 verhalten vnd vertragen. b—b ^4a beimCcher oder frömbder.
53. a—a B i 2 So aber. b B i 2 denen.
50. a—a

35

1 ebenso Satzg. 117. 2 vgl. oben S. 239™ Satzung 12.
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fach gebotten wäre, von der selben irer ämpteren0 dienlts oder
beuelchs wegen fräflend, handc anlegen, sich inen widersetzen odere
fonlten schmähen wurden, der oder dieselben sollen an lyb vnd guot,
das ist mit gsangenschaft vnd gelt, onef alle gnadf gestraft werdend
je allwegen nachh verdienen vnd nach dem der fäler beschaffen, 5
groß oder klein ffyn wirti
Vnd To ein sölcher1 der vermeltenk dieneren1 einen an flynem lyb
verletzen oder schaden zuofuogen wurde, soll d erm fräfler111 denselbigen
schaden vollkommenlich abtragen vernügen vnd bezalen.
Ob aber ein diener oder amptman in der gegenweer einen fräfler 10
verwunden letzen oder11 scbedigen wurde, das S0II der fräfler an im
selbs haben vnd der diener vrfeh0 vnd ledig von ime erkent werden.1
[54.] T ro stu n g ; w är n it frid oder tr o f tu n g geben w ill.
Sö. es danne darzuo käme, das einem rechtmeßiger wyle friden
oder trostung gebotten wurde, er aber dasselbig nit annemen noch 15
haltena weite vnd sölichs, zum dritten mal von im eruordertb, dennocht nit geschehe, sonder ab sch lüge, .alsdann S0II deiTelbig angenz
inglegt vnd .in gfangenschaft behalten werden, vntzit er den friden
glopt, vnd darzuo S0II er von synes verweigerens wegen x lbc pf.
20
z’buoß veruallen ßyn.c
[55.] N iem and Tol noch mag den frid e n o d er tro s tu n g
a b k ü n d e n o d e r vffßagen.
Weliche perfon, es syend frouwen oder man, die trostung oder den
friden lobent, das Toll dann vest styff vnd stät gehalten werden, vnd
S0II noch mag Tolichs niemand mer absagen noch vffheben, Harumb, 25
ob schon einer den friden abfeit vnd alfo an jemands einichen fräfel
oder vnzucht begienge, das buoßwirdig wäre, so S0II derfelb zuo glycher wys: darumb lyden vnd gebüßt werden als ein fridbrechera, wie
dann harnoch volgen wirt, one alle gnad.
°—0 Ä 2 oder dien Cts wägen vnd beuelchs fräfne hand. d JB t 2 fräfetliche.
,
? B 1 2 oder Cy. f~ f fehlt B t ,2. g B 12 fügen ein one gnad.
11
nach dem; in B 2 fehlt nach verdienen vnd! 1 JBt 2 fölicher fräfler.
k J5, 2 obgemelten. 1 JBr 2 dieneren vnd bürgeren.
m B-t er. n- B t 2 vnd0 ^42 B r 2 vrfech.
54 a A 2 haben. b JL2 fügt ein vnd.
Ä 2 vervallen Cin vnd büßen x lb
55. a A 2 fridbrücbigen.
1 übergegartgen in die erneuerte Gerichtssatzung von 1623 Satzg. 120
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Vnd ob fchon zw enb, die im friden begriffen, nach angenommnem friden m it einandren eßent vnd trinkend, so foll vnd m ag doch
von deßelben wegen die trostung oder der friden n it ab noch craftlos fyn.
5

[56.] T r o s t u n g o d e r f r i d b r u c h m i t w o r te n .

W elcher nach vnd vber gegebnen trostung vnd gebottnen friden
wider den, gegen welchem er in frid en a kommen, hinder- oder vor*
werz zornm ütige verw yfliche ehruerletzliche oder anläßige wort
brucht, fchiltet, flucht, verdächtlich zuoredt oder in fünften arger
10 meinung. m it worten anzücht vnd alfo die tro ftu n g oder den friden
m it worten bricht, der fol zuo rechter buoß veruallen fyn, auch vßw ylen vnd bezalen xxv l b b pf. one gnad.
[57.] T r o f t u n g o d e r f r i d b r u c h m it g e w e r t e r h a n d .1
W elcher aber m it der th a t vnd gw eerter hand den friden bricht,
15 der foll zuo ftund fyner ehren en tfetzt vnd ftill g ftelt fyn vnd demnach offentlich für erlos gehalten, alfo das er weder zuo ra th nach
that, gricht noch recht, noch zuo einicher kuntfchafb sag n it foll gebrucht werden, darzuo one verzug der s ta tt x lb pf. erlegen vnd vber
das ein ganzes jar lang von aller verfam blung vnferer burgeren vnd
20 der ganzen gm eynd vßgefchloßen fyn, vnd foll auch innerthalb jarsfrift niem ands für in bitten noch ime von fölcher p itt wegen etwas
zuogelaßen oder verg ü n ftig et werden.
Es m öchte fich aber ein fölcher fridbrüchiger in der s ta tt gfaren
vnd nöten fo troftlich tapfer ehrlich vnd redlich darftellen erzeigen
25 vnd fich bruchen laßen, das w ir ime vß oberkeitlichem gw alt vnd
nach vnferem guotbedunken hierin gnad bew yfen vnd erzeigen m öchten,
wie wir vns dann fölchen gw alt vß craft vnfer s ta tt hargebrachten
loplichen fryheiten hiem it vnd hierin genzlich vnd vßtruckenlich
wellen vorbehalten haben.
30
So aber ein solcher fridbrüchiger fyn gegentheil m it gew eerter
hand gar vm bbrächte, der foll fyn lyb vnd leben verw ürkt haben
vnd fynem verdienen nach g ftra ft werden.
b A 2 etwan.
56. a A a vnfriden!

35

b A a xx lb.

1 vgl. oben S. 2381S Satzung 11.
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[IV .] Harnacb volgend, wie man vmb allerley fachen vnd anfprachen
g rich t vnd recht verfuren vnd einandren bejagena fo ll.
[58.] V n d e r f t l i c h v o m f ü r p i e t e n v n d g r i c h t s l a d u n g .
W ann jem and dem andren, gab vmb was fachen oder ansprachen
jo ch a das sye, laßt für das sta ttg ric h t pieten v n d b derfelb, dem alfo 5
fürpotten worden, a b e r0 n it erfchynt, w irt im nach form des rechten
durch den weybel gruofft; k u m p td er dann, vor vnd ehe das g richt
vffftath, wol guotd; kum pt er aber nit, so foll er dem g rich t x l vnd
dem cleger ouch zehen fchillig veruallen fyn on alle gnad. W irt im
dann zum andren mal gebotten vnd a b e re n it erfchynt, so ift er 10
glyche buoß wie hieuorf veruallen vnd m ag man im dem nach8, als
zum dritten mal by dem eyd laßen pieten, vnd fo er dennzm alen
auch n it fürgienge, red vnd antw ort ze geben, der foll d e rb s ta ttb
die höchfte buoß, das ift ix lb f x \ veruallen fyn, on alle gnad zeh
bezalenV
15
[59.] K e i n e r fo l e in e m a n d r e n v m b e in g i c h t i g e s c h u ld
f ü rp ie te n .
W elcher aber dem a a n d re n a einer fchuld gichtig vnd bekantlich
ift, der foll n it für g ric h t citiert, sonder durch den weybel pfendet
werden, vndzit diefelbige fchuld bezalt ift, vnd foll keiner dem andren 20
vmb ein gichtige schuld fürpieten by vnableßiger buoß iij lb v £ pf.12
[60.] K e in e r l o l dem a n d r e n v m b e in g i c h t i g e s c h u ld
d as re c h t fü rfc h la h e n .

1

Es fol auch keiner dem andren vm b ein gichtige fchuld das
recht darschlahena by iij lb v £ vnableßiger buoß, es fy dann etwas 25
irrung vnd gfpans darzw üfchen, allo das fy on das recht deßenb n it
m öchten des einen w erden.3
a A 2 begegnen.

fehlt B V 2 . b
vnd aber. 0 fehlt B 1.<i. a—4 fehlt B r s. e fehlt B 1.i .
f B 1.2 züuor. s JSj.a darnach. h—h fehlt B p , . 1 sic! A a x Sr.
58. a

59. a_a
60. a B

30

B 19 einem.
1. 2 fürfchlachen. b fehlt

1 übergegangen in die erneuerte Gerichtssatzung von 1623 Satzg. 26 (vgl. oben S.24310
Satzg. 22).
2 ebenso Satzg. 27 (vgl. auch oben S. 24015 Satzg. 13). 8 ebenso Satzg. 28.
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[61.] Vmb schulden, fo v n d er d ry e n p fu n d e n find.
Was aber für drüpfündig fchulden vnd darunder find, die füllen
auch nit mit dem rechten geuertiget, sonder-durch den weybel gelt
oder richtige pfand geuordert werden; welcher fich aber deßen wid5 rigen weitea, den foll man ynlegen, bis er dem statt thuot, es were
dann fach, das er der anfprach nit, gichtig, alldann mögen fy wol
einandren mit dem rechten bekantlich machen.1
[62.] W ar einem a n d re n v e r h e iß t, ein sch u ld zuo b ezalen ,
v n d d a rü b e r das re c h t d a rfc h la c h t.
10
Item verheißt einer dem andren, fyn schuld oder anders vff ein
beftimpt zila odera termin ze bezalenb, der foll fölchem verheißen
vnd verfprechen ftatt vnd gnuog thuon vnd hierüber g arc kein recht
nit mer bieten noch darfchlahen; war das aber vberfehe vnd das
kuntlich wurde, der *'foll' mit der höchften buoß namlichd mit ix lb
15 x f geftraft werden.2
[63.] Vmb lid lo n .3
Wär auch dem andren lidlon fchuldig ift, der fol in des tags,
an welchem er geuordert wirt, mit gelt oder pfand, daruß er fyn
bar gelt löfen möge, vßwyfen vnd bezalen, es fye dann, das im der
20 ander guots willens noch lenger gftünden welle*
’ [64.] Vmb g lih e n g a lt vnd efig e fp y s .3
Ift es aber vmb äßige fpys oder vmb glihen gelt ze thuon, fo
ftanden die dargefchlagnen pfand ach tag a, ob fy gar rechtlich mögen
geuertiget vnd bezogen werden.
25

30

35

[65.] Vmb gm ein v n d a lö u ffe n d g ä ltfc h u ld e n .3
Was aber gmein vnd ander louffend fchulden an trifft, sollend
die angebottnen pfender ein monat lang beftan vnd demnach offentlich
am rechten nach difer statt gwanheit geuertiget.vnd bezogen werden.
61. a JBi 2 wurde.
62. a“ a fehlt B L.2. b

2 fügen ein vnd abzenemen.
d B t .2 haben statt dessen das ift.
64. a A 2 acht tag.
J
65. a fehlt A 2.

‘
0 fehlt B 1 2 .
‘'

1 ebenso Satzg. 29. 2 ebenso Satzg. 30 (cgi. oben S .2 4 3 1 Satzg. 21).
3 cgi. oben S. 2402\ Satzung 14... . , :
?
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[66.] Von y n s a tz u n g lig e n d e r g ü tre n oder p fe n d e re n .

Welcher burger auch einem frömbden oder vßmann v tz iffy n e r
ligender gütren ynsetzena verpfenden oder verschryben welte, das
S0II vor einem schultheißen vnd rath oder vor dem stattgricht befchehen vnd veruertiget werden, sonst S0II das kein craft noch macht 5
haben. Es S0I auch ßölchs vorhin vnderb zweyen vnderschidenlichen
malen offentlich anc gricht eroffnet, damit esd kuntbar vndd die
burger nit versumpt werden; am dritten grichtstag aber S0II man die
fach beschließen vnd die ynsatzung mit der vrtheil bestätigen, vnd
foll dem gricht, wann die ynsatzung alßo vom stab gelöst wirt, zwo 10
maß wyn veruolgen?1
[67.] A lle p fe n d e r sollen v f f fr y e r g a n t v ß g rü fft w e rd en .
Es sollen auch alle pfender, fo durch jemands für- odera darge
schlagen, es syent ligende oder varende, vff fryer gant vnd nach
der statt rechten offentlich durch die weibel vßgruofft vnd vergantet 15
werden vnd demnach nütestminder nach befchechnem vßruoff ire zil
vnd tag der widerlofung haben, wie hernach byb einem jedenb erlüteret vnd gefchriben stath; vnd welcher dan der höchstbietend ist,
es sye der anfprecher selber oder ander lüth, , dem sollen sy zuoftan
vnd belyben, vnd foll den weiblen von jedem vßruoff ein maß wyn 20
bezalt werden für ir belonung.2
[68.] Vmb g ic h tig sc h u ld e n .3
Item welcher einem einer schuld anred vnd bekantlich ist, der
foll ine ouch vff beftimpt zil vnd tag vßwyfen vnd bezalen; so er
aber das gelt nit vermöchte, soll er schuldig syn, guote sichere pfender 25
darzefchlahen, vnd die sollen dann noch beschehnem ordenlichem
vßruoff ein monat lang ir zil haben; vnd fo hiezwüfchen der schuldnera
bezalt, alldann mag der scbulduorderer dieselben pfender mit recht
uertigen vnd zuo synen handen nemen, vntzit er bezalt ift, jedoch
S0I er dem schuldner den tag, wan. er die pfender vertigen will, 30
ordenlich ze wüßen thuon, ob er villichter nachmalen bezalen vnd die
pfender lösen weite.
66. a ^42 yoCatzung verCchriben oder verpfenden wellte. 11 B r.2 ztl- 0 ^ 1 2 am.
d—a fehlt A 2- e J312 geuolgen.
67. a -B1<2 vnd.
b B i . 2 by yedem artieul.
68. a hier fehlt offenbar nit sowohl in A x als A 2.

1 übergegangen in die erneuerte Gerichtssatzung von 1623 Satzg. 43 (vgl. oben S. 24210
Satzg. 19).
2 ebenso Satzg. 42 (vgl oben S. 242™ Satzg. 20). 3 vgl. oben S. 24 ö81 Satzg. 15.
Rechtsquellen des K. Argau I. 5. i.
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[69.] W ar ein m al ein p o tt a n n im p t.
Item welchera vmb einer schuld willen durch den weybel ein
gebott oder zwey gethan wirt vnd er dero eins oder mer einmal an
nimpt, der S0II dan darby blyben vnd vber solches keineswegs befugt
5 syn, dem andren erst hernach pfand oder das recht fürzeschlahen,
sonders S0II entweders bezalen oder den andren mit synem ordenlichen stattrechten füruaren laßen.
[70.] W an ein v ß c le g t e r g a n g e n ist.
Wann vff einen ein vßclegt erworben ist vnd er aber vßwycht
10 vnd abtrittet, vor vnd ehe im der weybel die vßclegt angelegt hette,
so S0II es nüteßtminder craft han vnd gelten, als wenns durch den
weybel ordenlich verrichtet were.
Es S0II auch ein jeder, der vßclagt ist, vßerthalb der statt cirk
blyben vnd sich wyter nit ynher laßen.
15
Es a möcht aber ein solcher vßclagter lich jar vnd tag vßeren
vnd syn gloübiger des, darumb er in vßclagt, nit erwarten köntb
oder glychsfals in solche peen fallen vnd kommen müßte, derwegen
geßetzt vnd geordnet: wann sich sechs wuchen nach vergangner vfolegt verlouffen vnd der beclagte sich mit dem cleger noch nit ver20 sünt hat, alsdann S0 mag er syn hab vnd gut angryffen verganten
vnd verrüffen, vntzit er vmb syn schuld bezalt ist.
[71.] K ra n k e n lü th e n S0I v e rsc h o n e t w e rd e n .1
Wann ein perfon einem anderen etwas ze thuon vnda schuldig ist
vnd zil vnd tag der bezalung fürüber vnd veruallen vnd der schuld25 ner aber denzmalen so krank vnd vbelmögend were, affo das er zuo
bett ligen müßte, alldan S0II der schulduorderer fo wyt müglich ein
chrißtenlich mitlyden mit ime haben vnd weder ine noch fyn hab
vnd gut bekümberen noch angryffen, bis es etwan beßer mit ime
wirt; so aber der schuldner in monatsfrift nit zuo syner gsundheit
30 käme vnd der ander fy nes vßstands mangelbar were, alldann mag
er wol nach difer stattb bruch vnd gwonheit angryffen vnd syn recht
vßfuoren, vntzit er vernuogt vnd bezalt wirt.
A 2 wellichen.
Dieser Abschnitt ist von anderer Hand nachgetragen, in A 2 aber von der glei35 chen Hand wie das übrige geschrieben.
b A 2 möcht noch kont.
71. a fehlt A 2. b A 2 statt rehten vnd bruch.
69. a
70. a

1 vgl. oben S. 2455 Satzg. 29.
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[72.] V o n ä ß ig e n p f ä n d e n . al

So aber einer dem andren äßige pfänder, gab welcherley gattung
joch das wäre, darbütet vnd dan der ansprecher den schuldner fragt?
ob er die wider löfen wolle, spricht er dan ja, so foll es noch ach tag
verzug haben; löft er aber hiezwüfchen diefelben pfender nit, oder 5
vorhin fagt, er well fy nit löfen, fo mag der schulduorderer dieb verganten, mit vrtel vndb recht an fich ziehen, verkouffen vnd fich alfo
lidigen vnd löfen.
[73.] V e rp fä n d te sc h u ld - o d e r g ü ltb r ie f .
Item welchem schuld- oder gültbriefen yngfetzt oder pfandswys 10
dargefchlagen werden, der foll diefelben wie andre varende pfender
vff fryer gant vnd nach dem stattrechten verganten vnd vßruoffen
laßen vnd dann auch der widerlofung halben ein monat lang ftill
ftan, ob er fy vollends rechtuertigen vnd zuo fynen handen zuochen
möge.
15
[74.] N ie m an d fol pfan d a b fc h la h e n n o c h w eeren.
Welichem vmb ein gichtige schuld ordenlich pfand abgeuordert
wirt, der fol fchuldig fyn, die ze geben vnd nit abzefchlahen by
v lb x f büß von den vbertrettendena ze bezühen.12
[75.] N iem an d fo l vmb fc h u ld e n , wie die o b u e rm e lt fin d , 20
lig e n d e p fe n d e r d a rlc h la h e n .
Es foll auch niemand vmb fölche fchulden vnd anfprachen, wie
die hie oben einandren nach gemeldet find, ligende guter oder pfender
darfchlahen, er möge dann an ein eyds ftatt geloben, das er keine
varende pfender habe, alldan mag er wol ligende darfchlahen, jedoch 25
föllen diefelbigen nit lenger ftan oder zil vnd tag haben, dann wie
hie ob vermeldet ift.
[76.] Von p fa n d fte lle n . *
War einem andrena einer schuld anred vnd bekantlich ift vnd
aber eben nit bar gelt hat, angentz zuo bezalen, der mag fynem fächer 30
pfand ftellen vnd die im vff der ftett ernamfen, die föllen dann
72. a sic! A &pfänden.
74. a
2 nbertretter.
76. a fehlt

b—b A 2 die vorgenampten pfender mit recht.

1 vgl. oben S. 24 l1& Satzg. 16.
2 übergegangen in die erneuerte G-erirhtssatzung von 1623 Satzg. 4=1.
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einenb ganzen monatb vnuerendret blyben; wann dan derc rnonat0
v ß v n d aber der ansprecherd noch nit bezalt ißt, so mag er dann die
dargeschlagnene pfender angryffen vnd verkouffen, vntzit er bezalt
wirt; wann aber der schuldner nach verschynung des monats die für5 gefcblagnenf pfender nit geben wellte oder erst das recht darschlüge,
der foll von deßelben wegen der statt die höchste büß namlichg ix lb
x l veruallen vnd dem ansprecher fyn recht vorbehalten fyn.1
[77,] W ar w eder pfand noch g a lt ze g e b en hat.
Welcher burger aber, nachdem er mit recht fürgenommen vnd
10 beclagt worden ist, ein eyd schwort, das er weder gelt noch pfand
ze geben habe, derselb S0II angentz ein eyd schweren, von vnd vß
der statt vnd dero gricht ze gan vnd darin niemermer ze kommen
weder heimlich noch offentlich, bis er den cleger vmb die schuld,
darumb er vfclagt worden, bezalt vnd zefridena gstelta hat; wann
15 dann solches beschehen iftb vnd er widrumb in die statt wil, so
S0II er zuuor von synem säher gloubwürdigen schyn der bezalung
halben vßbringen vnd einem schultheißen vnd rath solchermaßen fürzeigen, das fy daran kommen mögint.2
[78.] Vmb v e rsc h rib n e lig en d e v n d e rp fe n d e r.
20
Welchem aber ligende guoter, als hus vnd heim, acher vnda
matten vnd derglychen, yngefetzt vnd pfandswys verfchriben weren,
er auch diefelbigen mit der zyt von syner bezalung wegen angryffen
vnd verganten laßen müßte, S0II er diefelbigen pfenderb nach gefchechnem vßruoffen sechs wuchen vnd dry tag ftan laßen, ob jemand
25 diefelbigen lösen oder mer, dann aber syn vorderung were, daruff
pieten welte; kumpt aber hiezwuoschen niemands, aldann mag der
schulduorderer wyter füruahren vnd ime dieselben pfender mit vrtheil
vnd recht zuobkennen laßen.
Diewyl aber etlich schuldner, denen man ire guoter alfo vergantet,
30 nütdefterminder sich anmaßend, die nutzung dauon ze nemen, welches
l,—b statt dessen haben B 1 2
beCtimpt zil vnd tag, als obftat, vßCtan vnd hinzwüfchen.
'
0-0 .# !.2 zil vnd tag. 4 A 2 Cecher. e
anSeSchlagen. f ,B 1.2 dargeCchlagnen.
s B t.% das iCt.
35
77. a-_a B 1>2 befridiget. b fehlt B l .2
78. a fehlt B t , nicht aber B 2, b <d2 guter.
1 ubergegangen in die erneuerte Gerichtssatzung von 1623 Satzg.46 (vgl. oben S. 2423
Satzg. 18).
2 ebenso Satzg. 47 (vgl. oben S. 24l26 Satzg. 17)
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aber aller billigkeit engegen, ist derhalben angesehen worden, das;
wo einmal vmb solche ligende pfender oder guter vff fryer- gantoffen tlichec beschehen, das demnach der schuldner sich der nutzung
derselbigen enziehen solle, er habe dan zeuor den schulduorderer fyner
ansprach halben vollkommenlich befridiget vnd die widerlosung er- 5
fta tte t.1
\
[79.] Ob e in e r vß den p fä n d e re n m er, d a n n Lyn a n sp rac h
w är, löste.
Wann aber einer hernach die pfänder, so im alfo zübekent weren,
verkouffte vnd wyter vnd mer daruß löste, dann aber syn ansprach 10
zins vnd erlittnen costen brächte vnd sich anlüffe, der S0I solches
fürerlöft gelt demjenigen, deßen die pfänder vorhin waren, widrumb
veruolgen vnd zuobkommen laßen, doch das er sich der bezalungen,
wie die im verkouffen bestimpt, vernügen vnda ersettigena laßen solle.2
[80.] Von g e fä rlic h e n vnd b e tru g lic h e n tuoschen.
Item wann einer den andren mit betruglichem gefarlichen tufchen
vbervortheilen trucken vnd betriegen wurde, alfo das ouch einer, der
von rechts wegen sonst den zug darzuo hette, durch solche spitzfündige
mittel nit darzü gelangen möchte, allda mag ein oberkeit folche gefarliche tüfch vffheben vnd die vbertretter irem verdienen vnd gftaltfame der fach nach ftrafen.

15

20

[81.] W ie man eines a b g e fto rb n e n g ä ltfc h u ld e n b ezalen foll.
Diewyl hieuor, wanna etwan perfonen geftorben vnd vil geltfchulden hinder inen verlaßen, vilerley vortheiligerb fachen gebracht
vnd fürgenommen worden, da dann ein jeder vff fynen vortheil ge- 25
fehen, vffc die guoter gebotten, die erkoufft0 vnd gluogt, das er bezalt
werd, vngeacht das andre glöubigere wol als guot recht ghebt als erd,
ift hieruff gar heiter gefetzt vnd angefehen worden, das wann fürthin ein fölche perfon, so mit vilen fchulden beladen, ablybet vnd
stirbt, das darnmb nit ein jeder für fich felbs lügen vnd lonffen föll, 30
wie er bezalt werde, sonder es föll ein' obergkeit die gmeinen gelten
durch ein offentliche verkündung zuofamen beruoffen laßen, eines jedeße
0 B r 2 öffentliche vßrüeffung vnd Verfertigung.
79. a~ a fehlt

Ä 2.
fehlt in B 2 überhaupt.
0 fehlt B x.2 4 fehlt B r. 2.

81. a B Y was!

b B t vervortheylungen, B 2 vervortheyligen. 35

1 ebenso Satzg. 48. 2 ebenso Satzg. 49 {vgl. auch oben S. 2411Q Satzg. 1$ a. JE).).
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ansprach vnd guot recht erwegen vnd demnach verschaffen, das ein
jeder vmb syn anuorderung, S0 wyt müglich vnd S0 veer des abge
storbnen hab vnd gut gelangen mag, nach marchzal vnd nach billigkeit bezalt vnd vergolten werd.
5
Hierinen aber denjenigen, so verschribne vnderpfender, auch
darumb guot brief vnd sigel haben, jedem synem rechten vnd dato
nach vnschedlich, danne ein jeder derselbigen by synen gwarfamen
vnd verschrybungen vnuertribenlich verblybenf vnd sich dero getruosten S0II.1
10

[82.] F o rm des re c h te n s vmb e h ru e rle tz lic h e zuoreden.
Wann einer einem andren durch die weibel laßt für gricht pieten
vmb fachen, die ime 4yn glimpf seel vnd ehr antreffen vnd beruoren,
erschynt er dann nit, nachdem im zum dritten mal ordenlich ist
botten worden, so mag der cleger alsdann einem schuldheißen solches
15 fürbringen vnd in vmb hilf vnd rath ankeeren vnd bitten, der S0II
dann den vnghorsamen angentz laßen in gfenknuß leggen vnd ine
alfo dahin halten vnd zwingen, dem cleger vmb fyn ehr rechtlich
red vnd antwort ze geben.

[83.] E n tsc h la c h n u ß .
20
Wann der cleger ßyn cläga offentlich am rechten eröffnet vnd
den antworter (ob er dero nit geßtendig) mit kundßchaft vnderrichtet
vnd bezöget, das er ime ehruerletzlich zuogeredt, alldan S0II der antworter alsb der ehruerlezer mit recht dahin gewisen werden, dasjenig, S0 er dem cleger zuogredt, vff ine nach der statt recht ze bringen
25 vnd war ze machen; mag er aber oder will daßelbig nit thuon, so
S0II er ime ßyn ehr wider geben vnd S0II in offentlich vor gricht eintweders mit einer giüpt an des richters stab an eyds statt oder by
vnd mit geschwornem eyd, nachdem die red in zornigem oder vnuerdachtem muot oder vnder ougen oder mit verdachtlichen beharrlichen
30 worten oder hinderrucks beschehen i1‘t, nach aller noturft entschlahen
vnd dem clegern darzuo allen synen erlittnen costen abtragen vnd
ersetzen.
[84.] Von v o rs a g e r ze stellen .
Wann aber einer, der von ehrnerletzlicher worten wegen am
35 rechten beclagt wirt, vnd er dem cleger nach form rechtens ein andre
0 JB 2 darinnen. f
Cyn vnd blyben.
83. a J-2 clegt. b J-a aller!
1 ebenso Satzg. 55 (vgl. auch oben S. 249* Satzg. 39).
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person kann vnd mag an das recht stellen, dera vor im die geclagten
ehrrürigen wort geredt, so S0II er dann ledig syn vnd der cleger an
denselbigen vorsager kommen vnd das recht gegen im verfuoren;
mag aber der beclagt ein solchen vorsager nit stellen, so S0II er dem
cleger red vnd antwort geben, inmaßen hieob erlüteret ist.
5
Jedoch S0II solches nit wyter gan dan von dem ersten bis vff
den andren.
[85.] W ar einem am ptm an h ö rt vbels' n ach red en .
Item welcher hört einem des kleinen oder großen raths oder sonst
vff einen amptsman, der geeydet ist, verlümbden schälten oder vnehrbar sachen vff in reden, der S0I solches innerthalb vierzehen tagen
einem oder zweyen von dem rath anzeigen vnd offenbaren; thäte er
aber das nit, sonder schwige vnd welte harnach dem amptman solches
fürhalten vnd glycherwys schälten, das S0II kein craft han, ine nüt
nützen, keines vorsagens vehig syn, sonders synem verdienen nach
darumb gestraft werden.

10

15

[86.] N iem and S0I in ein ich e b e ric h t g e zw u n g en w erden.
Welicher auch recht anruofft vnd syn sach mit dem lieben rechten
vßzefuoren begert, dem S0II solches one einichen yntrag vergünstiget
vnd er wider synen willen in kein bericht oder thädung gezwungen 20
werden.
Vnd ob einer einen solchen recht begerenden von derselben
vrfach wegen angryffen oder schädigen welte, soll ein oberkeit den,
welcher das recht begert hat, handhaben vnd in by demselbigen
25
Schutzen vnd fchirmen.
[87.] W ä r vß d em r ä c h t e n w y c h t.

Wann sich aucha zwo personen gegen einandren in recht stellent
vnd dero einerb hernach vor vßtrag des rechtens0 vß der statt fart
vnd fyn(i recht nit suchen noch des rechten erwarten will, fart dan
der cleger alfo daruon, so foll dere verantworter dryen grichtstagen
vßwarten vnd für das hin vmb solche clegt vnd anuordrung ledig
syne. Fart aber der antworter aisof daruonf, alldann S0II der cleger

30

84. a A 2 oder!
87- a fehlt B 12

b -Bi eine. 0 B l2 fügen ein ohne erlaubnuß. d
ihr.
e—0
haben statt dessen: der angefprochne vnd beclagt, Fahls der cleger vnd 35
anfprecher von der statt fahrt, der dryen grichtstagen vßwarten vnd alfo vmb dife
forderung ledig fyn.
f—f B t . 2 von der statt.
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der dryen grichtstagen erwarten vnd am dritten grichtstag syn rechte
vollkommenlich ze bezüchen habend
Esb S0II auch ein solche vßgewichne person der statt die höchste
büß namlich ix lb x f veruallen ßyn11.1
5

[88 .] W u o s s e n t h a f t e

th ä d u n g .

Item wär schon bewilliget, zwuoschen ime vnd synem gegentheil
ze sprächen vnd etwas in der früntligkeit ze handlen, der S0H darumba
nit schuldig noch verbunden syn, dasjenig, S0 gemacht worden, anzenemen noch ze globen, sonder Toll zuo vnd an synem fryen willen
10 stan, ob er ein solches inwilligen welle oder nit.
[89.] W ie angenom m en sp rü ch so llen g e h a lte n w erden.
Welcher aber einen gemachten spruch mit hand vnd mund annimpt vnd gelopt ze halten, der S0II dann demfelbigen on alle widerred
nachkommen vnd statt thuon, es sye dann sach, das sich nach form
15 rechtens erfinden möchte, das er in angenommnem vnd geloptem spruch
vmb den halbigen theil oder mer vbertroffen were; alldan mag ein
schultheiß vnd rath denselben gemachten spruch vffheben vnd craftlos
machen.
[90 .] B y s t e n d e r .

In fachen allein kleinfüge ding vnd geltschulden belanget S0II
kein burger einen bystender haben oder nemen by iij lb buoß.
Aber vmb ander vnd schwärera sachen, als erb vnd eigen vnd
derglychen, mag einer wol einen oder zwen erbar mannen zuo im
nemen vnd vor rath oder gricht erschynen.
In lachen aber, S0 einem an lyn lyb seel oder ehr gat, der mag
25
S0 vil guoter fründen vnd erlich lüth zuo im stellen, als vil die noturft
eruordert.2
20

[91.] K h u n ts c h a ft.
Alle zügsame ehren lybs vnd guots vnd aller andrer sachen vnd
30 fälen halben sollen beschehen mit zweyen ehrbaren mannspersonen
s~ s -B1.2 fach bezogen haben, alfo dz der [B 2 er] niorndis ein vßclegt nemen vnd
fyn recht nach vorgefchribner form fertigen mag.
h- h fehlt
2.
88.
daran.
90. a A 2 fchwary, in _fex fehlt vnd fchwärer überhaupt, B 2 hat: Aber vmb fachen
35
vnd schwere als — —.
1 übergegangen in die erneuerte Gerichtssatzung von 1623 Satzg. 37.
* übergegangen in die erneuerte Gerichtssatzung von 1623 Satzg. 40,
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vnd doch alfo, das ly — die gezügen — lölches felber gehört vnd
gesehen hettent.
Welcher aber einen andren, der einen eyd geschworen hat, bezügen will, das er einen falschen eyd gethan, oder einem fyn. kuntschaft sag, S0 er by geschwornen eyd gethan, feltscben will, der mag
sömlichs nit thün, er möge dann mit sibnen vnuersprochnen mannen
denselben sömliches gethan haben bezögen vnd darbringen.
Zweyer erbarer frouwen sag soll für eines gezügen kuntfchaft
gelten vnd guot syn.
i
Item welches möntsch zuo fynen tagen kumpt vnd vierzehen jar
erlangt hat, das mag ein zügsame am g rih ta sagen.

5

10

[92.] A m p tlü te n k u n tfc h a ft.
Item ob auch einer an ehren vnd ämpteren were vnd era ordenlich kuntfchaft reden fölte, soll docha fyn sagb nit mer dann eines
andren ehrenmans kuntfchaft gelten.
15
Es fyec dann ina fachen d fyn beuolhen ampt betreffende, da S0II
lyn kundschaft, soe er by synem eyd thuote, für gnuogfam erkent
werden.
So aber einer einem andren ein sach, fo ime fyn eyd vnd ehr,
lyb vnd leben antreffe, zuo ohren tragen vnd geoffenbaretf h atf vnd 20
fölches vif ine mag erwifen werden, derfelbigg ohrentrager mag man
wola hinder fich ftellen, alfo das er vmb diefelbige fach nit foll mögena
kuntfchaft vor gricht reden.1
[93.] W ie frü n d e in a n d re n m ögen k u n tfc h a ft reden.
Welihe perfon einem andren möndfchen fo nach gefründt gefipt 25
vnd verwant ift, alfo das fy einandren ze erben vnd ze rechen hant,
ein fölehe perfon foll vnd mag wider fynen fründ vmb fachen, die
ime fyn ehr lyb vnd leben antriffta, nit dargeftelltb noch zuo kuntfchaft gebrucht werden.
Aber fonft vmb all ander fachen mag ein fölche perfon wider 30
vnd gegen fynen fründ wol dargeftelt vnd zuo kuntfchaft gebrucht
werden.
91. a s i c !
92. a fehlt

B 1 2 . b B i fach! 0
2 fyen. d B t .2 fachen, die — — betreffent.
e—e B 1. 2 fo by gefchwornem eyd von im geredt wirt. f—f
offenbaren.
s A 2 B r.2 denfelbigen.
93- a A 2 anträffend. b A 2 der geftallt!
1 übergegangen in die erneuerte Gerichtssatzung von 1623 Satzg. 65.
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[94.] W ie nil man k u n d fc h a ft g eg en einem a b g e s to rb n e n
h aben foll.
Wär aber gegen einem abgestorbnen kuntschaft legen will vnrib
saehen vnd ansprachen, die er gegen demselben abgestorbnen by
5 fynem leben gehebt ze haben vermeint vnd erst selbige vorderunga
an l'ynen ehrben suocht, nachdem er schon jar vnd tag tot gewesen
ist, derselbig ansprecher foll syn sach (so syb des abgestorbnen guot
belanget6) mit fünf vnuerfprochnen gezügen, S0 selbs by vnd mit gfyn,
auch solches selbs ghört vnd gsehend, bewysen vnd erzeigen.
10
So aber der handel des abgestorbnen ehr beruorte, alldann S0II
kuntschaft gelegt werden mit siben femlichen vnuerfprochnen gezügen.1
[95.] Z il vnd ta g der a p p e la tz e n .
Item welcher von dem gricht für den Schultheißen vnd rath vnd
hernach von dannen für räth vnd burger ein vrtel ziehen vnd appellieren
15 will, der foll erftlich viera vom gricht für rath vnd vom felbigen für
räth vnd burger sechs wuhenb zil haben vnd nit lenger.
So er aber in fölcher zyt nit fürvarth noch appelliert, fo foll
vnd mag fyn gegenfeher syn recht wider ine bezogen haben in form
vnd gftalt, wie hieuor erlüteret ift.
20
Es were dann fach, das ine lybskrankheit gehindert0 oder das
er fyn kuntfchaft, fo im hierzuo notwendig, hierzwüfchen nit bejagen
möchte? 2
[96.] A p p e lla tz e n vm b guot.3
Welchem am rechten ein vrtheil ergienge, die im befchwärlich
25 wäre vnd das er vnder dryen henden hat von denen, fo mit im vff
fyner fyten an der vrtheil find, oder obglych die vrtheil einhelig
wider in wäre, so mag der, den die vrtel befchwärt, ein lb pf.n er
legen vnd diefelbe für einen Schultheißen vnd rath appellieren.
Vnd wann dann einer wyter, namlich für räth vnd burger,
30 appellieren welte, so foll derfelbig drü pfund erlegen vnd dann mit
der appellatz fürua.hren.
Wann aber ein fölche appellation eyd ehr erb oder eigen antreffe, alldan foll das appellation gelt bezalt vnd zwifach erlegt werden.
35

94. a -B12 anforderung. b fehlt
95. a A 2 vür! b sic! 0 fehlt

1 ebenso. Satzg. 68.

B r 2. 0 J51<2 anlangent. 4 B r 2 fügen ein haben.
4 B t . 2 fügen bei gehindert hette.

2 ebenso Satzg. 74. 3 vgl. oben nQ130.
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[97.] Vmb a p p e lla tz e n , S0 ey d vnd e h r a n tre ffe n .
Item was ouch vor stab vnd recht geclagt wirt, so einer person
syna ehr vnd eyd berürt, vnd darnmb vrteil vnd recht ergath vnd
geurtheilet wirt, das der tchelter ein entschlachnuuo (wo er die scheltwort n itb erwyfenb mögen) thuon fölle, dieselbige vrtel S0II vnd mag
nit wyter zogen noch geappelliert werden, sonder ob der schälter
derselben vrteil nit grad angentz am rechten statt thuon vnd vollbringen welte, der S0II angentz in gfengknufi gelegt vnd nit vfigelafien werden, bis er die ergangne vrtel erstattet hat.
[98.] Von dem costen.
Was dann den costen, so mit sölichen rechtsuobungen vffgeloffen,
belanget, soll der, so vnden gelegen, synem gegentheil synen erlittnen
costen nach billigkeit ersetzen, jedoch sollen die burger in denffelbigen
einandren halten, wie bisharena brüchlich gewesen.
Was aber vfiere vnd frömbde an trifft, wie dieselben an denen
orthen, da fiy daheimen sind, dieb vnferen halten, alfo sollen syäuch
allhie? gehalten werden.

5

10

15

[99.] W ar ein v e rlo rn e v r th e il n it a n g e n tz ze a p p e llie re n
nim pt.
War auch am gricht einer vrtel vnden ligt vnd aber dieselbige 20
(ob er schon dero beschwärt ist) nit angenz ze appellieren nimbt vnd
sich defien erlüteret, sonder einmal vom gricht dannen gath, dem
S0II demnach die appellatz nit mehr vergünstiget noch zuogelafien
werden.
[100.] W ar vmb ein v ß fp ru c h n it a n g e n tz ein Ic h y n b e g e rt. 25

Item wann zwülchen etlichen perfonen ein früntliche thädunga
eroffnet, gemachet, ja auch angenommen vnd aber vmb ein solchen
vsspruch nit angenz, sonders erst hernach ein schriftlichen schyn
ernordert wirt, ist man denzmalen den ze geben vnd vffzerichten nit
schuldig.
30
[V.] Harnach volget, wie man guter verkouffen, vertigen vnd
zühen will?
[101.] K einem v fle rn oder frö m b d en guoter ze u erk o u ffen .
Diewyl einer statt vnd ganzer burgerIchaft zuo Zofingen großer
Ichaden vnd nachtheil vfi dem entstanden, das vfiere vnd frömbde
97. a J-2 ir. b~ b J-2 wyter wyCen!
98- a J.2 noch bißhar. b~ b fehlt A 2\
100. a fehlt A 2\

a A 2 Coli.
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lüth vil stuck vnd guter, so im statt twing gelegen, koufft ynd an
sich gezogen haben, derhalben ist geordnet vnd beschloßen worden,
das fürbin kein burger einem vßeren oder frömbden einichen byfang
oder stuck ertrich im statt twing gelegen verkouffen solle; vnd ob5 schon ein solcher vßerera oder frömbder, der nita allhie burger were,
ein byfang oder ander ligend gut im statt grichtb gelegen erkouffte,
so föllent vnd mögent myn herren oder ein gmeiner burger, war der
ist, den zug darzü haben vnd den pfandfchillig erlegen, es-fye dann
sach, das der koüffer in die statt ziehen vnd alda burger werden
10 möchte, aldan mag im niemand den kouff vf solche wys abziehen.cl
[102.] W ar v e rk o u ffte g u te r ze zü h en gnoß ly n möge.
Welcher mOndlch einem verkoüffer mit bluotsfrüntschaft bis vff
das drit glid glipt vnd verwandt ißt, der mag das verkoufft gut, soa
syn fründ verkoufft hata, wol widrum zuo synen handen zühen vnd
15 für syn guot behalten, doch mit lütherung als hernach volgt.12
[103.] W ie man k o ü ff zühen vnd b e h a lte n S0II-3
Wann ein burger hus hof oder andre guoter besitzt vnd verzinset
oder worzuo einer sonst recht verkouffa oder den zug hat, es sye vmb
101. a~ a fehlt

20

A 2l b B 2 twing vnd gricht.

0 J5i _ 4 fügen bei: Actum ziuCtags nach sant Vlrichs tag [5. VII.] anno 1530, vgl.

oben n" 132 und die Stadtsatzung von 1595 Satzg. 37 (oben S. 24S7).
102. a~ 1 fehlt Ä 2.
103. a sic.' so auch J512.
1 übergegangen in die erneuerte Gerichtssatzung von 1623 Satzg. 15.
Hier mag eine Vereinbarung mit Zürich angemerkt werden, die das Zugrecht auf
Mobilien - Vieh — ausschloß'. Bürgermeister und B at der Stadt Zürich erklären, die Metzger
hätten durch ihre Zunftmeister vorgebracht, wie ly Cich vß anlaß eines spenigen handels
mit — — Schultheiß vnd rath zu Zoffin gen — — dergCtalt verglichen, nämlich was
vechs nun hinfüro Cy vnCere bürgere die metzger in der statt Zoffingen vnd in der Celben
30 gepieth kouffent, das Cy damit nach irer glegenheit veruahren mögen, alCo das weder
die metzger noch andere zu Zoffingen inen den vnCeren fölicben gethanen redlichen
vechköuff abzüchen vnd zu iren handen nemen fällend, hinwiderumb Cy vnCere bürgere
die metzgere denen von Zoffingen ire vechköuff, die Cy in vnCer statt old lantCchaft
jederzyt thfind, auch vngeCpert laßen vnd inen die nit abziehen'wellint. Bürgermeister
35 und B at geben dazu ihren Willen, alCodas denen von Zoffingen die vechköuff, Co Cy in
vnCer statt old lantCchaft vff rechter redlicher wyß thfind, auch nit abgezogen, sonders
den köuffern gelaßen werden fällend, alle diewyl es gegen den vnCeren auch dergCtalt
gebrucht wirt. 1595 II. 8.(18. (den achtenden tag hornungs). Stadtarchiv Zofingen:
Freiheitenbuch I 79.
40
2 übergegangen in die erneuerte Gerichtssatzung von 1623 Satzg. 16, der Berner Ge
richtssatzung von 1615 I Tit. V I I I Satzung 1 entsprechend.
3 vgl. oben nQ 142 und die Stadtsatzung von 1595 Satzg. 37 (oben S. 2487).
25
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zins eigen oder erb, vnd S0 ein andrer, er fye ein burger odera frömbder, dieselbigen stuck kouffteb vmb bargelt oder zuo beftimpten zilen,
so S0II vnd mag der, S0 recht zum zugc oderc verkouffd hat, den
kouff affo ziehen vnd annemen in form vnd gstalt, wie derjenig gethan vnd bestanden hat, doch dem vorbehaltene, ob der kouff fchon 5
vmb bargelt befchehen were, so hat der verkoüfferf ein monat zil
darzuo; aber alsdan in monats frift* soll er das gelt oder die bezalungen erlegen luth des kouffs, wie derfelbig ift ergangen.1
[104.] Das ein er ein k o u ff im felbs vnd n it einem a n d ren
zü h en fo ll.2
10
Vnd ob jemand ein fölichen kouff, wie hieuor ftath, bezühena
will, der foll fölches zuo fynen felbs handen vnd in keines andren
namen thuon, auch nach dem zug in eignem gwerd jar vnd tag felbs
nutzen besitzen vnd inhaben. Wann aber jemand fölche gezogneb
guter vor der zyt, als obftath, verkouffen6 vnd von handen gebe, 15
alsdann foullen fy dem, fo fy abzogen find, vmb den pfennig, wie
fy von im gezogen, wider in fyn hand kommen, ob er deren begert.3
[105.] W ie m a n in Bruol f h a r e n f o ll.4

I11 Bruol foll man herbftzyts, nachdem alle frücht daruß gfürt,
nit lenger dann ein monat, das ift vierzehen tag vor vnd vierzehen
tag nach der maß5, zuo weyd faren, vnd war fölches vbertrete, der
foll vmb iij lb pf. gftraft werden.
[VI.] Harnach volgend, wie man erben foll.
E he.

20

'

[106.] N iem and fol in der ehe b e tro g e n w ärd en .
Was vatter muoter yögt oder ander irena kinderen beuolchnen verwanten oder andrer wegen oder jemands von fyn felbs wegen in
bezühung vnd verpflichtung der ehe zuofagt glopt vnd verheißt, das

25

oder ein. b ^42 verkauft.
0 fehlt B 2. 4 B t oder zum konf, B 2 kouf.
e B r.2 doch m it dem Vorbehalt. f sic! auch A 2 liest so, J51>2 keüffer.
30
I04-. a. B 1 zöchen. b fehlt B 2. 0 B r 2 verkouffte.
106. a B 1 2 von irer.

103. a

1 übergegangen in die erneuerte Gerichtssatzung von 1623 Satzg. 18.
2 vgl. oben 8. 24812 Satzg. 37.
3 übergegangen in die erneuerte Gerichtssatzung von 1623 Satzg. 19.
4 vgl. oben S. 25022 Satzg. 45. 5 d. h. s. Mauritius Tag (22 I X .) .
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S0II genzlich one mangel erstattet gehalten vnd alto in der ehe nie
mand betrogen werden.1
[107.] V e rb o tt v n g e b ü rlic h e r m o rg en g ab .
Diewyl abera biswylen in lölichen eheuerpflichtungen gebracht
5 worden, das etwan jeb eins eemönlch dem andren lyne kinder, S0 es
hieuor von synem vorgehnden gmahel0 erzüget, alsd zü einer morgengab dargelchlagen vnd vbergeben, daruß aber nachmalse vil vbels
fchaden vnd großer nachtheil eruolget, ißt solches nunmer genzlich
abgestelt vnd foll fürthin nit mer gevbt* noch gebracht* werden.2
10

[108.] W ie e h lü t e in a n d re n e h rb e n lö lle n t.3
Ht dann, das zwey möntlchen zuoßamen kommen in den stand
der h* ehe, sind ßy dann jar vnd tag by einandren in solchem stand
vnd nach derselbigen zyt das ein vor dem andren stirbt vnd mit tod
abgath, so ehrbt das lebend synes abgestorbnen eegemahels hab vnd
15 guot alles samen one yntrag vnd widerred*
Beschicht es aber, das innerthalb derselben zyt oder vor jars
frist das ein vor dem andren mit tod abgienge vnd das wyb zum
ersten sturbe, so ehrben die nechsten fründ, so iren verwandt, all ir
hab vnd guot zuosampt der morgengab, S0 der man iren verordnet
20 ghept.
So aber der man innert ja.rsfrift zum ersten stärben vnd mit tod
abgan wurde, so erbt dasa wyba ire bestimbte morgengab vnd nit
wyter, sonder syne nechsten fründ vnd verwandten föllent in erben
in allem synem guot nach luth diser statt fryheit.
25 [109.] Des eh e m ö n tlc h en re c h t, so v o r dem ja r a b ltä r b e n lö lte .
So aber solcher ehemöntschen eins in oder vor dem obbestimbten jar empfunde odera gewar wurdea, das es stärben fölte vnd wyter
nit verpflichtet nochb mit ehlichen kinden behaftet0, sonder fry vnd
ledig wäre, dasd mag dann wol syn hab vnd guot, was dem andren
30 synem eemöutschen vff dem eetag nit zuogsagt vnd versprochen wor107. a A2 aber bifhar vnd. b fehlt B i. 2. 0 B i 2 ehegmachel. d B1.2 alfo.
e B i.2 fügen ein: den binderen oder anderen rechten natürlichen erben.
f—f B i. 2 gebracht noch ge Hattet.

35

108. a~ a fehlt
109. a—a fehlt

A2!

Bz. b B t , 2 vnd. 0 B i.z verhaft. 4 B i.2 daffelbig.

1 übergegangen in die erneuerte Gerichtssatzung von 1623 Satzg. 82.
2 ebenso Satzg.. S4 (vgl. oben S. 2473 Satzg. 33}. 3 vgl. oben 3. 24410 Satzg. 26.
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den, demselben synem eegmahel selbs oder ander litten, denen es dase
gönnen möcht, hinmachen vnd vergabenf nach synem fryen willen
vnd wolgfallen vnd von mengclichem vnuerhinderet.1
[110.] W ie k in d v a tte r v n d m ü te r e rb e n t.
Wann aber zweya ehemöntfchen eeliche kind, dero fyend vil oder 5
wenig, sün oder thöchtern, by vnd mit ein andren erzögen vnd vberkommen wnrdent, ifts dannb, das der vatter vor der muofcer stirbt, so
foll vß allem des vatters vnd der muoter ligendem vnd varendem
guotc dry theil gemacht werden, vnd erbend die kind er died zwen vnd
die muoter den dritten theil, vnd Doll irene auch iree morgengab ver- 10
uolgen.
Beschehef es aber, das die muoter vor dem vatter mit tod abgienge, alldan erbt der vatter die zwen theil vnd die kinder den
dritten theilg, vnd erbt vattermag vnd muotermag glych vil, vndh erbt
der vatter oder die muoter ire kinder vom' erften an bis vff das letst, 15
vnd erbt kein kind das ander, es fye dan vatter vnd muoter nit mer
in leben, alsdann erbt eins das ander bis vff das letst.2
[111.] W ie k in d s k in d e r g ro ß v a tte r vnd großmuoter e rb e n t.3
Es loll ouch hieby ze wüßen fyn, das vil litt etwan vermeint
haben, das diejenigen kinder, denen ire elteren, als vatter vnd muoter, 20
schon mit tod abgangen vnd gestorben, an derselbigen irer lieben
eltern s1?a statt mit derselben gehabten gschwisterten, S0 noch in
leben, in vil dingen ze erb gan s ö lle n tis t aber daßelbig als vnbillich
erkent vnd geordnet worden, das keine kinder mit irer abgestorbnen
eltern, als vatter oder muoter, geschwisterden zuo theil vnd erb gan 25
sollend vnd mögend dann allein in großvetterlichem vnd großmuoterlichem guot vnd dafelbften auch nit mer (gab wie vil iren fygen)
dann ein kindstheil, das ift i?es vatters oder muoter sV theil, der inen,
wann sy solches schon selbs erlebt hettend, gepürlicher wys gezigen
30
vnd vorgestanden were, nemen vnd empfahen söllent.
e Bi. 2 dann.

f B1.2 fügen ein Coli vnd mag.
B i . 2. b B i .2’-dann fach 0 As hab vnd guot. d Bi der, B2 zwen theil.
e—e B1.2 ouch iro der muter die. f B1.2 befchicht. s fehlt B1.2. h B i 2 darzu.
111. a A2 säligen.

HO. a fehlt

1 übergegangen in die erneuerte GerichtsSatzung von 1623 Satzg. 100.
2 ebenso Satzg. 85 (vgl. auch oben S. 24422 Satzg. 27).
3 vgl. oben n° 144 und S. 2451 Satzg. 28.
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[112.] W ie g e sc h w is te rte e in a n d re n erben sollen.
Item wann ein geschwistert, es sig ein knab oder meitli, das
noch ledig vnd vnuersprochen ist, mit tod abgath, so S0II tyn verlaßen gut an alle fyne vberblibne gschwisterde sowol an die, S0 nur
5 von einem theil har, das ist nur vom vatter oder der muoter geschwisterde gsyn, als an die, S0 von beiden theilen namlich von einem
vatter vnd einer müter erboren, vallen vnd je einem als vil als dem
andren zuostan vnd erblich veruolgen, vnd S0II hierin vattermag vnd
mütermag glych vil gelten nach diser statt fryheiten vnd rechten.
[113.] W ie ein frö m b d er a llh ie erben S0II.1
Wann aber ein vßerer oder frömbder, der nit burger ist, hie in
vnser statt erben will, der S0II der statt geben vnd veruallen syn ein
mark silber, das find sechs sonnencronen, vnd darzuo S0I er geben der
statt ein güte troßtung oder versicherung von deswegen, ob jemands
15 in jarsfrilt kommen vnd an sölichs erb ansprach haben wurde, das
er denrfelbigen allhie in der statt des rechtens gestan vnd im daßelbig
wol vnd wee thün laßen welle.

10

[114.] W ar o rd n u n g e n m achen vnd te s tie re n möge.
Ein mansperlon, S0 vierzehen, vnd ein wybsperfon, fo zwölf jar
20 alters erlanget hat, darneben noch fry vnd vnuersprochen sind, die
mögend wol all ir hab vnd gut, ligends vnd varends, gar nützit vßgenommen noch vorbehalten, vergaben vermachen vnd verteßtieren
durch gott vnd ehr, wo vnd wohin inen geuellig vnd wer Lolches
vmb sy verdienen wirt.
25
Es S0II aber solches vor einem ehrsamen rath, gricht oder vff
das minst vor zweyen mynen herren den räthen beschehen, vff das
solches nit etwan durch vffwysung oder sonst vngepürlicher gstalt
verhandlet werde. Jedocha den rechten natürlichen ehrben nützit
benommen noch vergriffen, es were dann, das sy ire verwilligung
30 darzuo t h e t e n .a

[115.] E in fro u w e n b ild soll n ü t h a n d le n on v o g ts handen.
Es S0I aber ein frouwenbild weder in solchen noch in andren
sachen nützit thuon noch handlen ohne hilf rath vnd bysyn eines
a__a

35 beigefügt

unß

von giei(^ er Hand zwar, aber sichtlich erst nachträglich

worden.

cgi, oben S. 2443 Satzg. 25.
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pflegers oder vogts, der iro von einem schnltheißena oder ra th a erloupt sye; dann ob fy schonb one bysyn eines solchen vogts etwas
tbuon oder fürnemc wurde, so S0II dochd daßelbige craftlos syn vnd
gar nüt gelten.*1
[116.] W ar e rb t, der zalt.

5

W a r a b e r n u n ein e s a n d re n m ö n tfic h e n s h a b v n d guot, als o b lt a t h ,

erehrbt vnd zuo fiynen han den zücht, der S0II alsbald allen gelten,
denen das hingelcheyden schuldig bliben ist, vmb ir anuorderung
(ja S0 diefielb rechtmeßig ifit) red vnd antwort geben vnd fy bezalen,
dann solche ehrbschaften den rechten natürlichena vnda waren gelten 10
vnd glöübigern kein abbruch noch hindernnß lynb sollen.2
183. Schultheissen und Räte von Bern und Luzern entscheiden den
Streit zwischen der Stadt Zofingen und denen von Wycken vonn wägen
der nutzung der weidung vnnd achrumbs vff dem feldt genannt am
Galgennbärg, zwuoschen Zoffingen vnnd Wigkenn gelegen, wo das
hochgricht steht. 1604 V II. 24.

15

Original: Perg. im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 541. Die Siegel der beiden Städte
sind eingehängt.

184. Spruch zwischen Zofingen und dem Amt Arburg des Holzhaus
im Bonwald-{Erläuterung des Spruches vorn 18. V II. 1578, oben n Q 168) 20
und der erbgüteren wegen (in dieser Richtung erklären die Parteien,
dass, wie lich die einen gegen den andren verhalten werdint, sy
daßelbig ouch glichvals gegen derselben thün wellind; es handelt sich
nach der Rückaufschrift und der Bestätigung durch Bern um eine
lütterung der erbfhälen halb). 1618 V III. 14)24.
25
Schultheiss und Rat zu Bern bestätigen den Spruch am 9)19. X I .
1613.
Originale: Perg., durch den Siegelstreifen der Bestätigungsurkunde verbunden, im
Stadtarchiv Zofingen: Urkk. 552 und 553.
115. p-“a B 1.2 wey lengricht.
b B x obfchon fy. 0 sic! A 2 B lt2 fürnämen.
&fehlt B 1. 2
116- a—a fehlt B t , nicht aber B 2. b B V2 thun noch fyn.

30

1 übergegangen in die erneuerte Gerichtssatzung von 1623 Satzg. 99.
1 ebenso Satzg. 96.
Rechtsquellen des K Argau I. 5. i.

19
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185. Schultheiss und Rat der Städte Bern und Luzern beurkunden den
Vergleich über die gegenseitigen Landmarchen; dabei wird u. a. festge
setzt: das der marchstein bym Riettelbach \ daran vnser der beiden

stetten wappen vnder der jahrzahl MDLVI gehauwen, hindersich an
5 vnderen stein, der da staht vff der höhi by dem anfang deß holen
krummen w ägs,------ richtig dütten, obfich aber von finem egk v ff
die rechte handt vber den bach vntz an den nüwen marchstein, der
vnden am Eychbüel by dem fandtfelßen gesetzt worden, zeigen solle;
demnach von disem marchstein S0II die march obsich den Eychbüel
10 vff richtig gahn biß an den marchstein, wöllicher oben im waldt by
einer eychen, S0 beider sytten mit crütz gezeichnet vnnd an der ftraaß
Ltaht, gefetzt ist, dadannen richtig biß an turn Bottenstein, allda in
der mitte des turns Bottenstein ouch ein stein gesetzt werden usw.
Der Vertrag soll niemands Rechten Eintrag tun, deshalb soll die statt
15 Zoffingen — — by irem holtz vnnd väldt, vischentzen vnnd wäfßerungen wie bißhar und zwar bei dem Vertrage von 14562 verbleiben.
1618 V II. 25./ V III. 4.
Original'. Pergamentlibell von 4 Blättern in Pergamentumschlag mit den Siegeln
der beiden Städte im Staatsarchiv Argau: Zofingen Stift 669.

20

1 8 6 . P fa n d sc h ä tz u n g .

a) Beschluss vom 4./14. X I . 1618:

Vor mynen hr: rähten vnd burgern zuo ordenlichen schetzern
heftetet die ersammen frommen vnd wyfen hr: Hanns Syfrid, Hanns
Schumacher, Michel Rychener, deß rahts.
25
So dann fahrende pfand vnd pfenwert alls roff vnd vehe etc.,
wz die bahr geltt wert fyn möcht gfchetzt, ,fol aldan der 3. pfennig
abgahn.
Esige fpyß korn haber wyn saltz vnd derglychen fol khein
andre fchatzung noch abgang haben, dan wz gmein khauff vnd lauff
30 fyn wirt.
Stadtarchiv Zofingen: Ratsmanual 11 2.

b) Ratsbeschluss vom 4./14. X I I . 1620:

Ferner abgerahten: wann einem, wer der fye, von vnfern burgern
oder ein burger dem andren wyn khorn haber roggen saltz kämen
35

1 vgl. Top. Karte Bl. 166. 2 oben S. 137 n Q 89c.
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vnd derglychen pfandtswyß darglchlagen, S0I abgahn vber den pryuo,
wz kanff vnd lauff ilt, alls
von einem f[iertel] saltz 2 bz.
4 von einem muot kernen 6 bz.
von einem omen wyn 6 bz.
von einem malter korn oder haber 10 bz.
von einem mütt roggen 6 bz.
Anlangend fahrende haab rosß veech schiff glchirr etc., fol nach
der schatzung der 3. pfennig abgahn.
Daselbst II 41.

5

10

187. Erbrecht der Stiefgeschwister.
1619 I. 14./24.
Räht vnnd burger gbaltten.
So ift vff obgemelten tag deß artickels halb, wie rechte gschwuostert
vnd stieffgschwuostert, S0 nur von eim theil har, in absterben erben 15
sollen, da bishar geübt, das eins wie dz ander erben solle, welchs
vil vnrichtigkheit vnd widerwillens mitgebracht, derwegen solche
endrung gethan vnd abgerahten, namlich wann rechte vnd stieffgschwuosterte, S0 nur von einem theil har, S0 ohn vatter vnd muoter
sind, eins dero abstirbt, sollend rechte gschwuosterte einandren erben 20
bis vffs letst vnd dann erst dz oder die stieffgschwuostert.
Stadtarchiv Zofingen: Ratsmanual II 5.

188. Eid des Spitalmeisters.

1619 XI. 21./XII. 1.

Stadtarchiv Zofingen: Ratsmanual II 23v.

189. Die erneuerte Gerichtssatzuug.
1623 IX. 12./22.

25

Über ihr Verhältnis zur zweiten Stadtsatzung (nQ 182) und zur
zweiten Berner Gerichtssatzung gibt teils der folgende Ratsbeschluss1,
besser aber das Vorwort Aufschluss:
A uf suntag exaudi [2 5 . V .] a°. 1 6 2 3 ift nach altgew ontem hruch die 30
w ord en ; nach Vollendung derfeihen hat herr

regim entsbefatzung gehalten
Johan Koler, alt Schultheiß,

fo difmahl widerumb an das ampt kommen,

1 er ist der Handschrift B 2 beigelegt.
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—

; w eithleüffig eröffnet vnd vorgebracht von

w egen

einer erneüwerung Ver

mehrung vnd verbeßerung vnfer stattfatzung vnd
40 jahren daher angeftanden feye,

dahär erkent worden, felb iges werk für die hand

5

ze verbeßeren nach verm ög vnd

wie folches

fchon

bey

obfehon zu vnderfchiedenlichen Zeiten
inhalt vnferen

ze

nem en, ze überfechen,

freyh eitsb riefen ,

bisher

geüebten gew onheiten, gerech tigk eiten vnd gegenrechten, infunderheit w egen
den ehrbfählen vnd noch v iel anderen fachen halber mehr vnd eben funder
lich bey difen gefährlichen Zeiten, da lieh bald alle ding verenderen vnd
ein andere g efta lt gew int, wie wier den infunderheit in difem Ludmannifchen
10

koftbahren trölhandel m it grofem

fchaden w ohl

erfahren

haben

die v ie l

fältigen anfechtungen gefährlicher spitzfündiger gefüechen liftiger leühten,
darum

wier desw egen bew egt werden,

mehrerem vnheil

vorzukommen, vnd

beßere vorfechung zu thun vnd

noch

m it v iellen Worten

mehr, vn-

nöhtig alles ze melden.
15

H ierauf haben Schultheiß räht vnd burger ganz einhelig erkent,

das

freilich fchon langften von nöhten vnd eben noch höchft nohtw endig seye,
die stattfatzu n g zu erneüweren, vnd das man alfo

fürderlichft ohn Verzug

der anfang machen Volle* vnd weder cöften mühe noch arbeit daran ze erfparen.
20

H ierauf find 8 herren als der hr. Schultheiß, etliche der rähten,

item der stattfehreiber, der einunger vnd

2

oder 3 aus dem gricht oder

vierzigen als die verftendigften vnd gelehrtiften, die man haben kont,
revisoren

verohrnet worden, vnd ward zugleich

künfigena Zeiten, in allwegen von 100 jahren

erkent,

zu

das man in zu-

zu 1 0 0 jahren,

der statt-

satzung halber eine revision halten folle,
25

M a u r it z G r o f , stattfehreiber.

Aus dem Vorwort ist hervorzuheben , dass eine starke Anlehnung
an die Berner Gerichtssatzung von 1614115 (BGS) beabsichtigt war; wie
weit das Vorhaben durchgeführt wurde, ergibt sich aus den Nachweisen
in den Anmerkungen,
30
Eine offizielle Handschrift der Gerichtssatzung ist nicht erhalten;
sie wurde auch den Herren von Bern nicht zur Genehmigung vorgelegt.
Dagegen sind eine Reihe gleichzeitiger und späterer Abschriften vorhanden,
teils im Besitz der Stadt (Archiv und Bibliothek1), teils in Privatbesitz.
Und da ist vorab festzustellen, dass die Gerichtssatzungen mit einem
35 spätem Datum als 1623 trotzdem blosse Abschriften jener Satzung
mit gelegentlichen Zusätzen sind, dass also die Jahrzahl das Datum
a sic!
1 vgl. den Katalog der großem Stadtbibliothek, 1874, S. 522
8. Nachtrag dazu, 1890, S. 44 (P b 36 von 1684).

(Pb 35

von 1647),
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der Abschrift und nicht etwa eine neue Redaktion bezeichnet. F ü r die
folgende Ausgabe wurden benutzt:
1) Papierhandschrift fol., geschrieben von Johannes Notacher, Burger

vnd Tütscher Leermeyster Zofingen, anno domini 1624 den 23 tag
Junius (S. 235). Sie enthält zuerst die Gerichtsordnung (n° 190), dann

5

die eigentliche Satzung mit Register*, hierauf folgte eine Abschrift der
Berner Gerichtsformalien bzw. des «Grichtlichen Proces der Stat Bärn»,
verfasst von Niklaus von Mülinen, die als einzige vollständige Hand
schrift dieser Arbeit losgelöst und dem Staatsarchiv Bern übergeben
wurde.1 Angebunden war schon von Anfang an eine Berner Mandaten- 10
Sammlung („Reformation Satzungen“ betr.. Geldaufbruch, Gültverschrei
bungen, Verpfändungen, Dingskauf usw.), die vom selben Schreiber bereits
1623 VI. 2. geschrieben war. Die Handschrift, im Besitze des Heraus
gebers, bildet die Grundlage des folgenden Textes und wird als B i be
zeichnet. Die Orthographie ist vereinfacht d. h. die starke Häufung der 15
Konsonanten und teilweise auch der Vokale getilgt (z. B . «begaabett»
wird als «begabet» wiedergegeben und «gefanngenschafft» als «ge-

fangenschaft»).
2) Papierhandschrift fol., vom selben Schreiber, im Stadtarchiv Zo
fingen: Bücher und Akten Bd. 62. Sie enthält die Gerichtssatzung mit 20
Register, die Gerichtsordnung und als Nachtrag ein Mandat vom 16. V III.
1631. A u f S. 161 ist ein Wappen gemalt mit der Unterschrift «Jolue

Schorr, Burger zu Zoffigen, koltet mich vyer guldy. Anno 1624
Jars», ein Beweis, dass Joh. Notacher seine Abschriften fü r Private
fertigte. Das Manuskript ist im folgenden als B2 bezeichnet.
25
3) Papierhandschrift fol. ohne Titel und Datum im Stadtarchiv Zo
fingen: Bücher und Akten B d . 63; von schlechter Hand aus dem Ende
des 17. Jahrhunderts geschrieben. Auch sie war fü r privaten Gebrauch
bestimmt und wird unten als Bs angeführt.
4) Papierhandschrifj fol. mit dem Titel «Grichts Sazung der Statt 30

Zoffinngenn. Reuidiert Erlüthert Ernüwert Im Jahr def Herrenn 1644»
und dem Vermerk «gehort mir Oalpar Flvkinger Bvrger Inn Zoffnngenn(!j 1644», jetzt im Stadtarchiv Zofingen: Bücher und Akten
Bd. 64. A u f der Innenseite des vordem Deckels in Federzeichnung das
Wappen des genannten Besitzers, auf dem ersten . Blatte aber folgender 35
Spruch:
1 vgl. Zeitschrift d. bern. Juristenvereins X X X L (1895) 1 ff.
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5

10

Wer begert all hie avff erdenn
Von svnden qvit selig zu werden,
Der lavffe hin zv Jeßv Christ,
Der vnfer heilandt worden ist.
Soll einner erst zvm bapst hinlovffen,
Die selikeit vmbs gelt erkovfen,
Wie gieng es manchen armen man,
Der kein gellt vberkommen kann?
Vnd wil jm avch niemand nit leyen,
Wer wil jm dan die svnd verzichen?
Liebe gott vnd den nechsten dein,
So wirstv Christo jvnger sein.

Am Schlüsse die Handveste und die beiden Freiheitsbestätigungen
durch Bern von 1415 und 1513 (oben nQ 60b und 117). Wird als B±
15 bezeichnet.
Die Vergleichung aller vier Handschriften ist fü r die Vorrede durch
geführt, immerhin sind belanglose kleine Abweichungen nicht angemerkt
worden. Aber es ergibt sich daraus mit Sicherheit, dass B3 und B±
neben B i und B2 nicht selbständige Bedeutung haben, dass namentlich
20 B^ eine sehr fehlerhafte Abschrift ist, die ganze Zeilen der Vorlage über
springt. Unter diesen Umständen sind Bz und B± nur soweit herangezogen worden, als sie spätere Zusätze zum Texte der beiden andern
Handschriften enthalten.
Diejenigen Teile der Gerichtssatzung, die auf der zweiten Stadtsatzung
25 von 1604 beruhen, sind nicht noch einmal abgedruckt worden, da deren
Abweichungen von der Stadtsatzung dort angemerkt sind.
Soweit das alte Stadtbuch oder die alte Stadtsatzung von 1595 Be
stimmungen enthalten, die auch in die zweite Stadtsatzung von 1604 und
diese Gerichtssatzung übergegangen sind, bieten sie interessante Beispiele
30 fü r die Textbehandlung in redaktioneller und materieller Bichtiing. Auch
darauf mag noch hingewiesen sein, dass die erste Stadtsatzung 48 A r 
tikel enthält, die zweite 116 und die dritte 194.
Grichts Satzung der statt Zofingen
reuidiert erlüthert ernüwert im jar des herren 1623,
35

V orred.
Wir der schultheys räht ynd burger der statt Zofingen in dem
Aergeüw thund khund vnd bekennen hiemit offetlich: demnach wir
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durch gottes des allmächtigen sonderbaren sägen vnd gnad von vilen
fürnemen vnd gewaltigen fürsten vnd herren, ouch königen vnd
keyseren, desglychen von eyner loblichena statt Bärn, vnfer yetzigen
gnedigstenb herrschaft vnd oberkeyt, mit vil vnd gnugfamen, ouch
herlichen vnd guten rechten0 vnd fryheyten wol vnd hochlich be- 5
gabet,
dann erstlich hat Rudolphus der 4., herzog zu Oesterryeh (zuebenampt der verstendig oder sinnrych), ein son herzog Albrechts
des wyfen, von welchem die statt Zürych mit hilf keyser Caroli
des 4ten zum dritten mal belägert war, der statt Zofingen geben den 10
groffön fryheytsbrief oder die handueste, darumb das der schul theyß
der rahtd vnd die bnrger gemeinlich ze Zofingen, als sich Rudolphus
eines grossen vnd mechtigen landkriegs verßach mit ehegenampten
Carole, römischen keyser vnd könig zu Behem, die statt mit buw ane
thürnene ringmuren graben erggerenf harnischt gefchützen vndg n ith 15
allein11 anderen werlichen hachen nach loblicher nachuolgungg irer
altuorderen sich als trostlich, als erbarlich, als manlieh vnd als recht
gestellt verruostet vnd gesterkt haben, das er an diser statt vnd den
erbaren burgeren daselbst bekennt zu haben eynen solichen ortstein,
der ime vnd allen synen landen vnd lütben an der selben statt ge- 20
merklich trostlich vnd hilflich sye, deß ouch er Rudolphus, fyne gebruoder nemblich herzog Albrecht der 3., herzog Friderych der 3. vnd
herzog Lüpold der 3. (welcher anno 1386 vff sant Cyrilen tag den
9fcenjuli vor Sempach vnd mit ime 14 burger von Zofingen erschlagen
worden), auch ire erben denselben burgeren zue1 Zofingen1 immer 25
zu danken haben, alles nach besag des briefs, S0 da geben zu Hall
im Ynthal an sant Ottilien tag im jar des herren 1363, als der herzog
Rudolphus alt war 25 jar, syner regierung im 6ten?
Demnach hat ouch Wenceslaus, römischer keyser vnd könig zu
Behem, mit wolbedachtem mut vnd raht der ryehsfürsten ein statt 30
Zofingen wyters befryet vnd begnadet, dz niemand1 die burger daselbs
fürbaß vnd ewigklich weder an einich köuoigklich hof- oder fürstlich
landgricht ze Rotwyl oder anderstwo, dann allein vor dem richter
.

a B i hochloblichen. b J?3.4 gnedigen. 0 7>‘4 stetten! d B statt!
c—e fehlt
buw vnd. f J?4 ehgräben!
s“ s dafür steht in B \ bloß nach Ordnung. h—-h sic! B 2 mit allen.
k B 4 jemand.
1 oben n° 32,
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vnd dem raht daselbst fürtrybena vorderen ansprechen b beclagen vrtheylen bekümberen ächten oder von inen recht nemmen solle oder
mögen by peen 50 . marks lötiges golds, halb in die keyserliche
kammeren, halb den ehegenampten von Zofingen ghörig, etc. subc
5 dato ze Brag vnder syner königklichen m[ajestat] insigel im 1379
jar an st. Gallen tag, syner ryche des behemschen im I7ten, des rö
mischen im 4ten jar.1
Fürs dritt, als anno domini 1396 die statt Zofingen ganz vnd
zumal bis an ein hus vnd darinnen der statt all ihr brief über ir
10 rächt vnd fryheyt, die ly von den vorgehnden herzogen von Oelterrych ab anno 1285, in welchem jar ly sichd lelbs willig, doch mit
vorbehalt irer freyheyten, S0 fy von den grafen von Spitzenberg vnd
den römischen keyseren ghan hatten, an könig Rudolphum geboren
von Habspurg ergeben2, erlangt vnd vfibracht haten, verbrunnen, hat
15 herzog Lüpold der 4., zugenampt der hoffertig, des erschlagnen herzog
Lüpolds son, welcher ouch die schlacht zue Nächenfels oder Näfels
im Glarner land anno 1388 den 9ten aprilis verloren het, als er ly ns
vatteres tod an den eidgnoßen rächen wolt, in anfächen, dafi die von
Zofingen vnd ire vorderenf allwegen getrüwlich by einer herrfchaftg
20 Oesterrych gestanden vnd blyben sind, vorgemelten synes vetterenh
Rudolphi fryheitsbrief, defi fy im ein abgfchrift zeygten vnd ouch
khuntlich machten, dz der brief alfo gftanden were, vff1 ein nüwes
bestätiget vnd eyner statt Zofingen defien ein versiglet vrkhund geben
für sich selbs, synen vetterenk vnd all ihr nachkommen ze Brugk im
25 Ergeüw am donnerstag nach sant Gallen tag grad des jars, als die
brunst gschechen, namblich im 1396ten jar.3
Wyters vnd für das viert hat yetzgedachter herzog Lüpold angesächen vnd betrachtet die groffetrüw vnd dienstbarkeyt, die der
raht vnd die burger gmeinlich1 ze Zofingen ime vnd synen vor30 deren in vergangner zyt vnd zu alen zyten willigklich erzeygt haben,
vnd deßthalben von den selben iren trüw willen von sonderen gnad
erlaubt vnd vergönt, das fy in irer statt ein omgeltm vff ir gewerb
daselbst nach irem beliben vffetzen vnd dasfelbig an iren vndn der
35

a 2? 3.4 fürbringen. b B z anfechten, B t vfrehan! 0 B4 supra. 4 fehlt Bz. 4
6 Bz vor. f B4 altvorderen. s J?3.4 herfchaft von. b B z.4 vatteren bzw. vaters!
1 JB3.4 vnd vff! b Bz vatteren, B4 vatteren als ihren! 1 fehlt Bz.4. mB2 vmbgelt.

n fehlt B z.
1 oben n Q39. 2 vgl. oben n° 15.
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statt nutz nach ihrem willen vnd gefallen keren vnd ouch widerumb
ablassen sollen vnd mögen, wenn fy wellen, vnder dem dato zu Enfi-sheim an sant Valentins tag nach Christi geburt 1400 ja r1, in welchem
jar er ouch diler welt urlaub geben vnd zu Wien begraben.
Vber das vnd zum fünften hat herzog Friderych der 5., der 5
dritte son des erlchlagnen herzogsa Lüpolds, der da ouch hernach
imb concilio zu Costantz von keyfer Sygmundo verbannet ward, der
statt Zofingen ir alt herkommen0, hinfür einen scliultheyßen vnd
raht fietzen vnd erwölen sollen vnd mögen nach nutz vnd frommen
der statt, gab ouch denselben schuldheyßen von fürstlicher macht 10
ganzen gwalt, ze richten vmb erb vnd eigen, doch alfo daß die räht
demselben schultheyßen an syner des fürsten statt schweren4 vnd das
ouch der schultheyß, welcher dann erwelt wirt, für den fürsten oder
synen landuogt keren4 vnd von ime brief vmbe acht vnd ban stätigklichf nemen solle, als dann Xitlich vnd gwonlich ist etc., sub dato 15
ze Schaffhusen am sontag vor sant Paulus bekerung tag nach Christus
geburt 1407 ja r.2
Hernach het keyfer Sygmund zum 2 8' mal eyner stat Zofingen
alle vnd yetliche ir gnade fryheite rechte briefe priuilegia vnd bandvefite, die inen von fiynen vorfahren den römischen keyseren vnd 20
königen, von ime selbs, der herschaft von Oesterrych vnd anderen
herren geben sind, vnd darzu alle vnd jetliche ire gute gwonheite
vnd münze, die sy redlich her bracht haben, vß römischer keyserlicher macht vnd volkommenheit bestätiget, erstlich ze Costantz nach
Cristus geburt 1417 jar des nächsten frytags nach vnser frouwen tag 25
Maria Jacobe, synes rychs des vngarischen in dem 30ten vnd des römischen in dem 7ten ja r3, darnach ze Bahel nach Christus geburt
1433 jar am nechsten donltag nach? sant Lucyen tag syner rycben
des vngarilchen im 47ten, des behemischen1 im 14ten vnd des keyserthumbs im ersten jar.4
30
Ein ebenmässige confirmation vnd bestätigung aller irer gnaden
rechten fryheyten handveste vnd guter gwonheiten hat ein statt Zofingen durch ihr demütig bitte, ouch ir stäte vnd willige dienste, die
a fehlt B3.4. b JB3 zum.
0 B z herkommen beftetiget, daß Cye vnd all ihr nachkommen hinfüro, B i ähnlich. 35
d fehlt B±. 6 ^ 4 vnd.' f B 4 ewiglich. s B 2 .3.4 anderen. h J52an! 1 B$ römfchen!

1 oben n 9 49. . 2 oben n9 52. 3 oben n9 63, 4 oben n9 75.
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sy vnd ihr vorderen dem rych vnd der herfchaft Oefterrych erzeigt
vnd oft vnd dick gethan haben, von herzog Friderych von Oesterrych
vnd damalen römischen könig empfangen snb dato zu Frankfurt an
st. Maria Magdalena tag nach Christus geburt 14421, in welchem jar
5 er ouch felbs ins Ergeüw gritten vnd das land besechen, namblich
Baden Ärouw Zofingen, da im allenthalben vil ehr befchäch vnd
doch den eydgnofiten ire regalia nit bestätigen wolt, sy gäben im
dann das Ärgeüw wider.a
Zur selbigen zyt gab er ouch den rähten der statt Zofingen
10 gwalt, zächen jar den ban über das blnt zu richten, iren nüw erwolten schultheyßen hinzulychen, fio oft es in der zyt not syn vnd
sich gebüren möchte.2
Vnd als hernach im jar des herren 1415 vß manung keyfer Sigmunds, ouch des rychs fürften vnd des concilio zu Ooftantz gmeyn
15 eydgnoffen herzog Friderychen von Oelterrych darum, daß er bapft
Johannfen den 23ten vfi dem concilio entfuort hatte, an fynen erblanden
angryffen vnd by dreüwung der acht bekriegen müßten vnd hiemit
das Ergeüw yngenommen vnd Zofingen an vnfer gn. herren vnd
oberen der statt Bärn kommen, haben hochgenambt ir gn. der schuld20 heyfi der raht die zweyhundert vnd die ganz gmeind der statt Bern
für lich vnd all ir ewig nachkommen glopt vnd versprochen, den
schnldheyssen raht vnd die burger der statt Zofingen vnd all ihr
nachkommen gegenwirdig vnd künftig als ir liebe getrüwe vnd gute
fründ lassen ze blyben by allen iren fryheyten priuilegien vndb gnaden
25 handvestinen briefen vnd guten alten gwonheyten, die sy von keyseren königen oder von der .herrfchaft Oesterrych herbracht vnd gehept hand, vnd das ir gnaden Ly die von Zofingen darby schirmen
vnd handhaben wellen mit ganzen trüwen vnd sy daruon weder nun
noch in künftigen zyten nit trängen bekränken noch daryn brächen
30 in dhein wyfe. Ja es hat ouch domalen ein hoche vnd gnedige
oberkeyt loblicher statt Bärn den irigen von Zofingen wegen wil'lferiger vff- vnd Übergebung dife gnedige zufag vndc gethan, daß
alle die rechtung, fo die herfchaft von Oefterrych in vnd an der
statt Zofingen ghan hett, es fye an lüth oder an gut, fölle fürwerthin
35 alles denen von Zofingen belyben, an ir stat hangen vnd dauon niea B i zu banden. b fehlt Bz. 0 in B z ausgeatrichen, in B3.4 zufag vnd befreiung.
1 oben n* 81. 2 oben

82.
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mands ze antworten haben, nützita vßgenommen noch vorbehalten
dann allein das gleyt, alles nach vßwysung des briefs, darin sich ouch
ir gn. vnd derselben nachkommen dem schuldheyssen dem raht vnd
den burgeren der statt Zofingen vnd ire nachkommen ze rechten
gelten vnd bürgen vestigklicb verbinden, daß sy diß alles ftät vnd 5
vest halten vnd darwider nimmer mit worten noch werken, mit raht
noch mit that, mit keynen grichten geystlichen noch weltlichen noch
mit keinen fünden noch geferden thun wellend, sub dato am donnerftag nechst vor sant Jörgen tag, do man zalt von Christi gebürt 1415.1
Welches dann ir gnaden bisher ouch in trüwen gethan vnd ge- 10
leystet haben.
Vnd nun in vorgemelten fryheytsbriefen, sonderlich aber in der
von herzog Rudolf den4ten— als obstat — difer statt ertheylten handueste, nit allein vil gute rechteb ge£atzt vnd ordnungen, nach welcher
difer statt hett lollen geregiert, gricht vnd recht verfuort vnd über 15
erbschaften fräfel vnd all ander politische fachen geurtheilt werden,
beschriben, sonders ouch — weliches das gröste ist — eyner statt Zofingen geben vnd nachglassen worden, dz sy vß ihnen ßelbs den
schultheyßen vnd raht, item die 40, das gricht vnd all ander ambtvnd dienstlüht zu ihrem regiment nötig vnd ghörig fetzen vnd der 20
schultheyß raht vnd die 40c vmb den tod vnd das blut, erb vnd eigen
vnd vmb all ander fachen, S0 sich in der statt vnd dero bezirk zutragend, richten vnd der gmeind in allen dingen geweltig vnd die
gmeind inen ze gehorsammen d schuldig syn sollen, das ouch die
stürzigen vrtheylen, vmb welcherley sachen das syn möchte, sollen 25
zogene werden0 für den schultheyssen vnd für den raht allhie, vnd
das es ouch solle by dem blyben vnd nach der mehreren volg vor
inen vßtragen werden vff ein ganzes ende der sachen, das vß kraft
sölicher fryheiten wie ouch vß bedanken der grossen nothwendigkeit,
da sich namblich by difer yetzigen bösen vmbstendigen vnd letsten 30
zy.tf gar nach alle ding verendert vnd ein andere gstalt bekommen
haben, deßglychen böswillige vnd eigenrichtige lüth nit nur die vngeschribnen alt hergebrachten vndg vnleügbareng brüch in zwyfel
a B4 nüt sie! b B± gerächte.
0 B* fügt ein das gricht vnd alle andre ampt- vnd dienCtlüth!
d B 4 fügt ein zu Ctelle zu ’gehörCam! e—e statt dessen hat B± zugehen!
f B± bi diCen jezigen böCen vnd beftendigen vnd entCtahn ziten!
g—s fehlt B$, B * alt her gehrohen vnd verlougbare!
1 oben nQ 60 b.
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ziechen vnd disputierlich machen dürfen, sonders ouch die geschribnen
satzungen selbs, wann sy nit zum allerduotlichsten erlüthert sind, nach
irem eignen kopf vnd gutdunken glossieren vnd vßgelegt haben
wellen oder, wasa dz inen nit gelingt, vns by menigklichen — jedoch
5 zu vnfchulden — der partialitet vßfchryen vnd verdanken, inmassen
wir söliches in dem vnruhigen vnd langwirigen Ludmanischen1 gefecht
vnd trölhandel wol erfahren vnd mit höchster vnser discommotiertb
vnd grossen kosten vnser vnschuld vnd der landtrünnigenc gsellen
nichtige vnd erdichte lesterungen beschynlich machen vnd an liecht
10 bringen muosfe'n vnd ouch gottlob mit guter vnd vnbefleckten gwüffne
gethan haben, in welchem allem der fäler in dem geschossen worden,
dz wir den elteren vß den gebrüderen von ßyner ehrrürigen worten
wegen, S0 er allhie wider vns vnd vnßeren stand vßgossen, nit selbs
by dem kragen gnommen vnd nach verdienen hend abgestraft, fon15 der von vnser gnedigen herren vnd oberen wegen, die wir vera Bz wo. b B2 korr. in discommoditet, B3.4 discomoditet. 0 B i landriimigen.
1 Vgl, darüber das Aktenfaseikel im Stadtarchiv Zofingen (bürgerl. Verhältnisse, Ludman’scher Handel), ferner die ürkk. 556, 557 und 561, sodann im Staatsarchiv Arg au die
Zofinger Aktenbücher A 193—211, D 171 -176 und im Staatsarchiv Bern die deutschen Spruch20 büchcr des untern Gewölbs N N 600, 617, 629, 63-1, 657, 0 0 9, 10, 11. Hans Ludman
der junge, Bürger von Bern, Sohn Hans Ludmans des alten, verehelichte sich 1609 mit
einer wohlbemittelten Zofinger Bürgerstochter Katharina Schnitzer, einer Waise, bekam
dann mit deren Vogt Thoman Sprüngli bei der Abrechnung Streit und bei der Liquidation
des Vermögens mit einem Schuldner einen großen Prozeß. E r wandte sich an Bern, das
25 die Sache untersuchen ließ und sich ohne Erfolg bemühte, den Streit zu schlichten. Ludman
schimpfte in Zofingen selbst über die Behörden, auch die Geistlichkeit} etliche wollten ihn
deswegen greifen lassen, die Mehrheit unterließ es, weil er des Großen Rates zu Bern war;
der Scheltworte wegen ward er nach Zofingen vor Gericht gefordert, bestritt jedoch den
Gerichtsstand. Die Sache verzog sich bis 1619, da man beschloß, ihn in Bern zu be30 rechtigen. Nun gings los: eine Reihe Botschaften reisten dorthin, Kundschaften ivurden
erhoben — Hans Ludman und sein Bruder Niclaus traten nämlich für die Scheltungen den
Wahrheitsbeweis an; sie unterlagen, zogen den Handel appellationsweise weiter, ivurden
aber vor dem Spruch «landrümig», Hans starb 1625 außer Landes, nachdem der Gelts
tag über ihn ergangen war. Die Stadt berechnete ihre Kosten zuletzt a u f 1S89 Kronen,
35 konnte sie aber nicht erhältlich machen,, was in Zo fingen -selbst Schwierigkeiten rief. Bern
stellte sowohl dem Schultheißen, dem Stadtschreiber und dem ehemaligen Vogt der Frau L„
die persönlich geklagt hatten, als dem «Stand» Zofingen Satisfaktionserklärungen aus
(1623 V III. 11.121.); diejenige für die Stadt — an die bernischen Ober- und Unteramtleute
gerichtet — erklärt die Schmachworte als nichtig und der Ehre und Würde des Standes
40 unschädlich, so daß die von Zofingen menigklichem wia bißharo nach der Cchnür der
biiligkeit, ouch wyüung habender fryheiten rechten vjind gwonheiten g ü tt gricht vnnd
recht halten vnnd verführen mogindt. Niclaus L . kehrte nach dem Tode seines Bruders
nach Bern zurück, ward in Gefangenschaft gelegt und zu einer Entschlachnis verhalten
(1626 X 1 . . . ) .
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meinten hiemit vnderthenig, wyl er vß der zal der 200ten war, zu
respietierena, den vogel vß dem schlag liessen vnd hernach zu Bärn
mit rächt fürnamen, das dann vns vnd vnferen ewigen nachkommnen
zur ftäten warnungb dienen vnd dahin bewegen S0II vnd wirt, inskünftig fölichen Ludmanischen gfellen vnd allen denen, fo innert6 5
vnser juristiction mit hand oder mund werden freflen, alhie vnd by
zyten iren verdienten Ion z’geben vnd nienen anderftwo z’rechtfertigen
vnd affo vff vnser fryheyten vnd schanz etwas gflißenlicher ze achten,
wir .zur fürderung der ehren gottes vnser statt zu ruw vnd friden
vndd vnser burgerschaft vnd aller deren, fo by vns des rechten be- 10
dürftig, frommen nutz notdurft vnde schleuniger0 befürderung vnfer
alte;f vnd bisher gebrachte satzungen vnd ordnungenf reuidiert vnd
für die hand genommen vnd diefelbigen erstlichg vß vnfer handvefte,
demnach vß alten manualenh, raht- vnd grichtsrödlen, ouch guten
alten vnd exemplarischen brüchen vnd gwonheyten vnd dann fürs 15
drit vnd sonderlich vß der stattsatzung vnfer gnedigen herren vnd
oberen von Bärn wo von nöten wytleüffiger erclärt vermehret ernuowert vnd an fräfelftrafen yetzigen leüfen vnd überhand genommen
vngerechten vnd mutwilligen vmwefen nach, daffelbig defto mehr zu
dempfen, gefcherpft vnd, fo wyt immer1 möglich vnd die handuefte 20
fambt den übrigen privilegiis söliches erlyden mögen, yetz gedachter
vnfer gnedig herren vnd oberen stattsatzung genächnert.k Vnd nachdem wir söliches mit der hilf gottes zum end gebracht, in diß buch
vnd ordnung, S0 wir dem einfaltigen zum bequemlichften zu fyn ver
meint haben, ynlyben laffen vnd vns by gefchwornen eiden zu gott 25
zufammen verbunden haben, domit mänigklich, rychen vnd armen,
hoch vnd nider ftands perfonen, heimbfchen vnd frembden, by vns
glyche billigkeyt vnd1 billiche glychheyt1 im rechten widerfahre, obm
difer satzung veft vnd styffn ze halten, fy handzhaben vnd0 darnach0
one einich anfechen der perfonen ze richten, fo lang vnd ferr die- 30
felbige fambtlich oder fonderlich mit gmeinem oder mehrem vnlerem
raht nit geendert wird. Welches dann wir vns vnd vnferen nachkommnen hiemit vßtruckenlich wellen vorbehalten vnd vßbedingt
haben, dife yetz nüw reuidierte satzung vnd ordnungenp gar oder
zum theyl abzethun ze enderen z,minderenq z’mehren vnd z’ver- 35
a sic/ B w refpectieren. b B i wärüng! 0 B i immer vnd! 4 B 2.3 vnd zu.
c—e fehlt B i. f—f fehlt B i. g fehlt B z. h B i mannewallen! 1 B3 ihnen!
k B z genächert. 1_- 1fehlt B i. m B z vnd! n Bz styf vnd steht. ;
B i oder darnebe!
p B 2 Ordnung. q B 4 z’dividieren!
. >.
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besseren, S0 oft vnd vil söliches vns vnd vnseren nachkommnen fügen,
ouch der statt nutz vnd frommen oder die vmbstendige böfe zyt vnd
die begebenden casus söliches erlydena odera forderenb möchten, jedoch daß söliches gfcheche mit vnsers schultheyßen vnd vnfer der
5 rähten vnd burgeren gmeinem oder mehrem consens vnd abrachtc;
inzwüschen aber, fod lang dz nit beschicht, S0 sollen vnd wollen wir
vnd vnfer nachkommnen zu allen zyten nach hierinnen gschribnen
satzungen vnd rechten vmb gut vnd blut, erb vnd eigen vnd fräfel
vnd all ander fachen vrtheylen vnd handlen vnd vns in e grichtlicher
10 procedur ouch durchvß nach demfelbigenf regulieren, ouch vmb den
todfchlag vnd andere puncten, die hierinnen entwäders gar nit oder
nit fo deütlich, als aber die vmbftend vnverhoffterg fällen erheüfchen
möchten, fpeciuificierth vnd erlüthert find, nach öbangeregter stattsatzung vnfer1 gnedigen herren vnd oberen (jedoch difer satzung,
15 vnfer1 handfefte vnd übrigen priuilegiis onek fchmelerung vnd abbruch) richten vnd, was dask chorgricht vnd alle1 die reformationfachen belanget, by den vßgangnen ordnnngen mandathen vnd satznngen v. g. hhr. vnd oberen verblyben, one geferd. Darzu dann der
allmächtige gott vns fynen h. geyft vnd zu difem vnferem fürnemmen
20 das gedyen zu fynes hochheyligen namens lob vnd ehr vnd zu vnfer
vnd vnferen burgerfchaft zytlicher vnd ewiger wolfahrt geben welle,
amen. Actum111den 12. tag september anno11ut supfra, 1623] Zofingenm.
[I.] Stattsatzung Zoflugena erfter theyl.
Von regimentsbesatzung vnd eyden.
25

30

[1.] Von der o rd n u n g der re g im e n ts b e fa tz u n g .
Alsbald ein schultheyß erwölt1 usw., gleichlautend mit Satzung 1
der zweiten Stadtsatzung, oben S. 25S12-20.
a—a fehlt £ 2 .3 .4 . b B 2 . 3 . 4 erforderen. 0 sic! B z abraht. d B2 vnd fo. e fehlt Bs.
f B i fügt ein procedieren vnd. s B3 den begangnen fahlen. h sic! *—4 fehlt B 4.
k_k fehlt B i, ebenso noch cbor vom folgenden Worte. 1 Bz alle ander.
m statt dessen hat B z bloß Datum Zofingen. n B i anno 1623 jar.
a # 3 Der S tatt Zofingen ernewerete Satzung.

1 Der Schultheiß wurde seit 16L3 auf 2 Jahre gewählt (vorher nur für 1 Jahr), d.h.
im ersten Jahre gewählt, im zweiten bestätigt und zwar in vermeydung vielen vmbkoftens
35 vnd ungelegenheit; Zofingen suchte am 16 V. 1613 in Bern um Genehmigung nach und
Bern genehmigte die Änderung am 14.124, VI. 16J3 anläßlich der W ahl Johannes Kolers,
als dieser erschien, um den Blutbann zu empfangen und den Eid zu leisten (Staatsarchiv
Argau: Zofinger Aktenbuch D 1—4] Stadtarchiv Zofingen: Ereiheiteribuch I I 198 f).
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Diewyl aber bifhär gebracht worden vnd in übung gsyn, in ernüwerang des regiments, sonderlich myner herren der 40, nit minder
dann 5 oder 6 perfonen vßzeftellen vnd vmb dieselbigen. ze mehren,
in welchem fahl der mehrtheyl der gefründten vnd verwandten vßträtten müssen, vnd alfo oftermalen mehr vssert dann innerthalb der 5
stuben gsyn, darzu man by fölicher mengi nit eins jeden zuftand
vnd bschaffenheit nach notdurft erwägen mögen, als ist rahtsam vnd
thunlich befunden worden, in ernüwerung des regiments vnd befatzung
der 40 nit mehr dann 2, der rähten aber nit mehr dann einen vff
einmal vßzeftellen vnd vmb diefelbigen ze mehren.
10

[2.] W elche vnd w af fü r p e rfo n e n zu den äm b te ren fü llen
e rw ö lt vnd g e b ra c h t w erden.
Vf den 1 tag junij im 1529 jar usw., gleichlautend mit Satzung 2
der zweiten Stadtsatzung, oben S. 25323—2o414.

Vnd diewyl ouch bisher vil vnwefens vnd vnglegenheit vß dem 15
entftanden, dz etliche perfonen in der bfatzung der ämbteren, grichtlichen vnd anderen handlungen entwäders wyt gfuchter früntlchaft
halben mit einem vß- vnd abgträtten, da fy aber by dem rahtfchlag
oder vrtheyl wol gefitzen mögen, oder aber by gefeffen, da fy abträtten füllen, ift angefächen vnd geordnet, das welcher oder einfe 20
ehefrouw dem anderen bis in das drit glid verwandt vnd gefründt
ift, der fülle in vrtheilen vnd rahtfchlegen mit den anderen abträtten.
Welcher ouch zu verwaltung eines ambts, darum man jederzyt
bürgfchaft ze ftellen pflegt, erwölt wird, der toll innert monatsfrift
rny-nen herren gnugfamme bürgfchaft ftellen oder aber des vertrawten
ambts widerumb entfetzt fyn.a

25

2 .a hat hier folgenden Zusatz*. Ob zwar wol in ernewerung difer statttatzung im nechft
vorgefchribnen artieul gefetzt, daß auch zwen, so einandren oder ihre ehewyber vber
den grad gefchwüfteter kindren einandren gefrünt vnd verwant, vnd* alfo bis in das
dritte glid in vrtheilen vnd andren handlungen mit einandren abträtten sollen vnd.3 0
alfo bisher in vbung gfm, solches aber nit thunlich, sonder, daß mehr zerrütung vnd
widerwertigkeit daraus ervolget, gefpürt vnd erfunden worden, als haben myn herreni
räht vnd burger solchen artieul erheüfchender nothurft nach geendret vnd alfo gefetzt
vnd geordnet, daß welche perfohnen einandren vber den grad gefchwüfteter kindreni
gefrünt vnd verwant, das diefelbigen in grichtlichen vnd aller andrer handlung wol by 35
vnd neben einandren gefitzen mögen vnd fürohin in witerem grad der früntfehaft mit
einandren nicht abtretten föllen. Alfo befchloßen zinftags den 27 junij anno 1637,
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[3.] W ie vnd was ein s ta t t Z ofin g en v n fe re n g n ed ig en h e rre n
von B ern jä rlic h sch w eren soll.
R ä th v n d

b u rg e re n

eyd.

Oben S. 25418—2552, Satzung 3.

5

[4.] E y n e f s c h u lth e y fe n eyd.
Oben & 2554“ 12, Satzung 4.
[5.] D er rä h te n , g r ic h ts h e r r e n vnd v ie rz ig e n eyd.
Oben S .2 5 5 u~ 2(), Satzung 5.

[6.] D er gm eind vnd b u rg e re n eyd.
10 .

Oben S. 25522—256*, Satzung 6.

[7.] D ef s ta ttf c h r y b e r s eyd.
Oben S . 2568~ 15, Satzung 7.

[8.] D er e y n u n g eren eyd.
Die eynunger schweren, der statt Zofingen nutz vnd ehr ze
15 förderen vnd schaden ze wänden, alles flyßes ob der Stattsatzung ze
halten vnd vff die öbertretter merklich ze achten, ouch alles das,
fo darwider mit worten oder wärken gefräflet wird, vor gricht ze
fertigen, die bufien in allen trüwen one fchonen vnd anfäcben der
perfonen ze bezüchen vnd darinnen n ü ta andersa weder gunft noch
20vngunft, weder fründfchaft noch findfchaft anzufächen, ouch alle
frouwfaften erbare rächnung ze thun one geferd.
[9.] D er w e y fen v ö g ten eyd.
Die weyfenvögt füllen schweren, der statt Zofingen vnd fonderlich
der witwen vnd weyfen nutz vnd frommen ze förderen vnd schaden
25 ze wänden, fich derfelbigen ire fachen vnd guts in allen trüwen
anzenemmen, fy ze fchötzen vnd z’fchirmen beft ihres vermögens,
mit tuglichena vögten angents ze verfächen vnd alles das ze thun
vnd ze thun verfchaffen, was getrüwen vätteren vnd weyfenvögten
zuftat vnd gebürt, vnd fich in allen dingen der stattsatzung vnd
30 der darinnen den weyfenvögten fürgefchriben regul vnd ordnung
gmäfi z’verhalten on alle geferd vnd einich anfächen der perfon.
[10.] D er bey d en w eyblen eyd.
Oben S. 25617~~u , Satzung 8.
8. a- a fehlt

35

B

2.

9. a B i tugetlichen.
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[11.] D e l th u rn w ä c h te r s eyd.
Oben S. 25626—2574, Satzung 9.
[1 2 .] D e r s c h a r w ä c h t e r e n

eyd.

Oben S. 2576~ 17, Satzung 10.

[13.] Der th o rw ä c h te re n eyd.

5

Oben S. 2571Q—258S, Satzung 11.

[14.] Des lö ü ffe rs oder s t a t t p o t t e n eyd.
Oben S. 258b~ 11, Satzung 12.

[II.] Stattsatzung Zofingena der ander theil.
Von allerhand contrakten vnd rechtsfertigung.

10

[A.] V o n c o n t r a k t e n v n d v e r k h o m n u ß e n in g e m e y n .

Der t it e l.
D ie I sa tz u n g .
[15.] D as k e y n e r einem v if e r e n oder frö m b d en lig e n d e
g ü e te r ze k o u ffen g eb en s o lle .a

15

Oben S. 283^—284™, Satzung 101.

Die I I satz u n g .
[16.] W er v e rk o u ffte g u te r ze zü ch en gnoß sy n m öge.
Oben S. 28412~ 15, Satzung 1021, hierauf:

Erstlich wann ein mann einichen syner ligender güteren, item
bodengült vnd zeenden verkouffen vnd sölicher kouff ihme vnd den
synigen schädlichs vnd vngerymbt ßyn, gestalt vnd maßen myn herren
erkennen wurden thunlich syn, fölichen kouff ze stürzen, mag des
verkeüffers ehewyb vnd syne kinder, fo feer sy ordenlicher wys be-

20

25
a J53. Der S tatt Zofingen ernewerete Grichts Satzung.
15. a
fügt vor dieser Satzung ein: Dieweil dyfe nacvolg^nde (!) Satzung ein zeit
dahar schlechtlicli in obacht genommen vnd dorab gehalten worden, indem daß kein
burger einem vßeren einich stuck ertrych oder byfaug verkauften Cölle, diewyl vnd aber
wider dife Ordnung vnd gut gemachte Satzung vberfchritteu vnd dorab nit gehalten
worden, als haben mein hrn. räht vnd burger difere Satzung widrumb erfrifchen wellen, 30
ift derhalben geordnet vnd nochmahlen befchloßen worden, daß fürohin kein burger
einem vßeren oder frembden einichen byfang oder stuck ertrych in dem statttw ing ge
legen verkauften Cölle, alfo vnd dergftalten, daß, wen es ze beklagen kommen wurde»
daß einer oder der andre burger einich stuck ertrych einem frembden vnd vßeren ver
k au ft hette, alsdan foll nit nur der kauft geftörzt, nichtig vnd kraftlos sein, sonder 35
es soll auch die fahl hafte parthey vmb 100 lb $ abgeftraft werden. Erneweret vnd beftetiget zinftags nach Niclaufen tag [13. XII.] im 1642 jahr.
1 der Berner Gerichtssatzung (BGS) 1 Tit. V I I I Satzg. I entsprechend.
Rechtsquellen des K. Argau I. 5. 1.

'

20
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uogtet, denfelbigen kouff widerumb an sich ziechen vnd stürzen, jedoch fahrende hab hierinnen vßgesetzt, es fye dann der verkeüffer
ein liederlicher gsell, das dann söliche keüff ouch wol mögent gestürzt werden.
5
Demnach daß deryänig, S0 der zug siblchaft halb zu dem keüffigen
gut ze thun willens ist, sich beyde des vndermerktens vnd wynkouffs
muossigen vnd vHeren, im widrigen fahl vnd S0 er zum mert verhelfena
oder dem wynkouff bysitzen wurde, soll ein sölicher syn vermeyntes
zugrecht genzlich verwürkt haben.
10

D ie I I I satzu n g .
[17.] Zu was k e ü ffe n man k e y n zug hat.
Zuo denen keüffen, die an offnen geltstagen beschechen, ouch
zu denen güeteren, S0 einem vff fryer gant verstanden, S0II kein zug
gestattet werden weder den eigenthumbsherren noch den verwandten.1

15

Die I I I I satzu n g .
[18.] W ie man k e ü ff z iech en vnd b e h a lte n S0II.
Oben S. 28417—2858, Satzung 103.

20

D ie V Satzung.
[19.] D as e in er e in k o u f im felbs v n d n it einem a n d e re n
z ie c h e n solle.
Oben S. 28511~ 171 Satzung 104.2

Die VI satzu n g .
[20.] Die w id e rk e h ru n g v lg e b n e n g e lts m ag b e lc h e c h e n in
Sorten, die dem, so den zug ze th u n b e g e rt, g e fe llig lin d .
25
Wann der koufschiling in gold- oder sylberforten were erlegt
oder verlprochen worden, so mag deryänig, der den kouff züchen
wil, die erfatzung oder bezalung in glychen oder anderen sorten nach
dem fchlag vnd würdigung, S0 ye zur selben zyt sölicher forten halb
were, erstatten oder aber das wert derselben in guter landleüffiger
30 wärfchaft münz als kronen gulden vnd pfunderen erlegen.3
D ie V II satzu n g .
[21.] I n w e lch e r z y t ein k o u f möge g ezo g en w erd en .
Zu einem jeden kouff, welcher nach diser statt recht zügig syn
mag, hat der züger frift jar vnd tag, fahls der kouff nit rechtlich
35
16. a B2 helfen.
1 aus B G S I Tit. V I I I Satzg. V I entnommen. 2 vgl. B G S I Tit. V L II Satzg. V II.
3 aus BG S I Tit. V I I I Satzg. V I I I entnommen.
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gefertiget wurde; so er aber ordenlich gefertiget wirt, stat es nit
lenger dann 4 wochen vnd 3 tag .1
Die V III satz u n g .
[22..] W ie w yt eyn th u lc h e in e n zug h in d e re n vnd sp ee re n
möge.
Diewyl bisher sich oftmalen begeben vnd zugetragen, das — den
verwandten den zug zu einem khouff zu uerspeeren — der keüffer
dem verkeüffer etwas geringes dargegen verthulchet, söliches aber
ein geferliche vnd der verwandtschaft nachtheylige sach ift, als ilt
hieby gesetzt vnd geordnet, das hinfür kein tusch einich zug hinderen vnd speeren möge, es sye dann sach, dz dzyänige, S0 der keüffer
dem verkeüffer hingegen verthuschet, höcheren vnd thüreren werts
sye dann dz nachgelt; fahls dann der keüffer dem blutzüger den
gegentusch zu hoch vnd wider die billigkeit schetzen vnd anfchlagen
wurde, S0II söliches stahn zu erbanntnuß eines grichts oder eines
schultheyßen vnd rahts.

5

10

15

D ie IX satz u n g .
[23.] Von v e rk o m n u ß e n , k e ü ffe n , tü lc h e n vnd a lle rh a n d contr a c te n by dem wyn b e s c h e c h e n .2
Wir habend ouch angelechen vnd geordnet, dz alle vnd yede by 20
dem wyn beßchechnen vnd vermitleten köüff verköüff thulch vnd in
lumina jedi pactungen, dardurch einer von dem ßynen, S0 mehr dann
fünf pfund wärt were, gebracht werden mag, vnnutz vnbündig vnd
kraftlos syn, die wirt ouch zur bestätigung sölicher verkhomnußen
kein wynkouff vfftragen sollend, es wäre dann sach, das die ingangne 25
verkhomnuß hernach by nuochterem vnd wolbedachten sinnen wider
äffert bestätiget vnd darin kein vngebürliche vervortheylung gefunden
wurde; alsdann mögend die wirt den parthyen vnd denen, S0 zu
sölichen vffrechten. Sachen vnd verkhomnußen geholfen, wol etwas —
doch in bescheidenheit — darstellen vnd werden lassen. Wann aber 30
die eine parthyen sölichera by dem wyn vnd in trnnkner wys in
gangne verkhomnuß nit halten welltend, soll nit allein, wie schon
vermeldet, dieselbige nichtig syn, sonder es S0II ouch yede parthy
als glycher gstalt der wirt vmb 10 lb geltraft werden, die vndermerter vnd vnderhendler aber, S0 von geniellens wegen des wyn- 35
•23 a .B /fö lich e.

1 vgl. B G S I Tit. V I I I Satzg. X .

2 aus B G S I Tit. X X I Satzg. I V entnommen.
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kouffs die parthyen gholfen ynfüren, jeder vmb S0 vil, als des wynkouffs costen were, gebuht werden; welcher aber die geltstraf ze
bezalen nit vermöchte, der S0II zu waffer muh vnd brot alfo lang
enthalten werden in gefenknuh, bis er die'felbige luth gfchribner
5 satzung abverdient hat.
[B.] V on k o u f f e n v n d v e r k o u f f e n in sp ecie>

Die X satzu n g .
[24.] W er einem a n d eren fin n ig etc. g u t k o u ffs- o d er tu fc h wys h in g ib t.1
10
So einer dem anderen vnfuber oder finnig, desglychen fuls oder
ouch sturmbs vych kouffs- oder thufchs wys hingibt, er thüiey es
wüffentlich oder vnwüffentlich, vnd ihm daffelbig ynnerthalb 6 wochen
vnd 3 tagen durch ein weybel widerumb anpotten wirt, fo foll er
das widerumb nemen ohne widerred; fo aber 6 wochen vnd 3 tag
15 verfchynen vnd ime hiezwüfchen das vych durch ein weybel nit
widerumb anpotten worden, so ift der verkeüffer oder vertüfcher nit
fchuldig, daffelb wider ze nemen.
D ie X I s a tz u n g .
[25.] W er ein ro ff, d a f ful oder s o n ft m it ein em d er v ie r

a n la fte re n b e h a ft w ere, e rk o u ffte oder e r th u f c h e te .2
Wann aber jemands einem anderen ein fölich roff kouffs- oder
thufchs-wys wüffentlich oder vnwüffentlich hingibt vnd ihm daf
felbig innerthalb 6 wochen durch einen weybel widerumb angebotten
wirt, fo foll er es widerumb zu fynen handen nemen; fonft über dife
25 zyt der verkeüffer oder verthüfcher nit fchuldig, daffelbig widerumb
zu nemen. Demnach ift der thüfchen halben, fo vmb roh oder vych
getroffen werden möchte, einheligklich erkennt vnd abgerahten, dah
diefelbigen gültig fyn, ouch niemands ihrenthalben einich gricht oder
recht gehalten noch erlaubt werden fölle, es wäre dann fach, dz die
30 füle oder fonft der 4 anlafteren eins erfunden wurde; fahls aber einich erkouffts oder erthufchets roh oder vych innerthalb obbemelten 6 wochen
von füle abgienge, fo foll der, fo es alfo erkhoufft oder erthufchet,
daffelb abgangen roh oder vych durch vnparthyifche befichtigen laffen
vnd nach ihrer zügnuh durch ehrenlüth darüber erkennt werden.

20

35

1 aus JBGrS I Tit. V IT Satzg. I entnommen unter Kürzung der dort 8 Wochen be
tragenden Frist.
2 vgl. JB&S I Tit. V II Satzg. I I, wo die vier Mängel als hauptmürdig, buchftöCCig,
spätig oder ful umschrieben sind.
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[C] V on a lle r h a n d r ä c h t s f e r t i g u n g v n d w ie m a n v m b a lle r le y s a c h e n a v n d a n f p r a c h e n r e c h t v e r f ü e r e n v n d e in 
a n d e r e n b e j a g e n f o ll.
[a.] Vmb was Cachen man daf recht, zytlich gut betreffend, brachen
möge oder nit.
5

D ie I satz u n g .
[26.] Von fuorpieten v n d g r ic h ts la d u n g .
Oben S. 27S4-15, Satzung 58; hierauf: Darzu soll er von löliches vhblybens vnd vngehorsame wegen in gefangenschaft gelegt vnd dar
innen*1 enthalten werden, vnzit er die bestimbte buh erlegt vnd ge- 10
lobt hat, dem clegeren rechtlich ze begegnen, red vnd antwort ze
geben.
D ie I I satz u n g .
[27.] K e y n e r soll dem a n d e re n vmb ein g ic h tig e sch u ld
fuorpieten.
15
Oben S. 271i8~ 21, Satzung 59.

Die I I I Satzung.
[28.] K e y n er S0II dem an d eren vmb ein g ic h tig e schuld das
r e c h tf ü r s c h la c h e n .
Oben S. 27124:~ 21, Satzung 60.

20

D ie IV satz u n g .
[29.] Vmb sch u ld e n , so v n d e r d rü e n p fu n d e n sind.
Oben S. 2722~ f Satzung 61.

Die V satzu n g .
[30.] W er einem an d eren v e rh e y h t ein sch u ld abzenem en
vnd d a rü b e r das re c h t d a rs c h la c h t.

25

Oben S. 27210~ 15, Satzung 62.

Die VI satzu n g .
[31.] W ie lid lo h n vnd g e ly c h e n g ä lt ze bezalen.
Wer ouch dem anderen lidlohn oder gelychen gelt schuldig, der 30
S0II dieselbige schuld ouch mit parem gelt bezalen; fahls er das nit
thäte, mag ihn der gleübiger mit potten zur bezalung halten vnd
tryben. Was aber essige spys vnd trank, zehrgelt vnd ander derglychen lauffend schulden antrifft, mag der schuldner pfand dara fehlt B2.
26. a fehlt B z.

3b
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schlachen, doch nach vßwysung der mandahten v. g. hr.a vnd oberen
diß punktes zehrgelts halben vßgeschriben.
A p p en d ix .
Was den lidlohn der dienßten antrifft vnd belanget, setzen wir
5 dife erlütherung, dz wann meißter oder frouwen ihren diensten ohne
billiche redliche vrsachen, die ein gricht oder raht gnugsam erkennen
möchten, vor dem zil vrlaub geben, daß sy den vollkommen lohn
vßzerichten schuldig syn.
Im gegentheyl aber, wann ein dienst mutwilliger wys ohne ehe
10 hafte vrsachen vß dem jar gad oder den dienst vffsagt, das ein S0licher, fahls es der meyster oder die frouwen clagen wurde, vß der
statt gewißen werden vnd der meyster vnd frouwen nit schuldig syn
sollen, ihme einichen lohn ze geben; was aber handwerkspurs be
treffen* thnt, lasten wirs by der alten Ordnung der gsellschaft vnd
15 eines yeden handwerks bruch genzlich verblyben.
D ie V II Satzung.
[32.] W ie fe h r dem c le g e r vnd dem a n tw o rte r r a h t solle e r
la u b t w erden.
Als dann bis dahin dile vnordnung gewesen vnd gebrucht wor
20 den, das einer, S0 vmb recht angerüfft, myn herren des grichts zuuor. synes handels nit berichtet, sonder erst, nachdem das gricht
gesessen, mit synem erlaubten fürsprächen abzetretten vnd raht ze
haben begert, wie vnd was er clagen wellte, welches dann einem erfamen gricht v il. vnglegenheit vnd lengerung gemacht, zuodem es
25 sonsten vnanstendig vnd vnformklich gsyn, deswegen ist gesetzt vnd
erkennt, dz welcher fürthin gegen einem burger oder einem anderen
allhie in recht stahn vnd jemands beclagen wellte, der loll zuuor am
abent oder morgens, ehe das gricht sitzt, einem oder mehr myner
herren des grichts, was er ze clagen vorhabens, berichten; so er aber
30 das nit thäte, S0II ihm desselben tags kein raht noch abtritt erlaubt
werden. Beschicht aber die clag vnd der antworter a nit gnugsam
befindt, magb daruff angents sich ze beantworten, maga er der zu
ihme gethanen clegt ein vrkhund nemen vnd den clegeren selbigen
tags nit, sonder erst morndes, fahls der cleger mit dem rechten für35

31 a B z vnCer gnedig herren.
32. a—a JB‘2 hat statt dessen: antworter daruff angents Cieh ze beantworten nit gnugfam befindt, mag —.
b sic! ist als Irrtum beim Abschreiben zu streichen.
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fahren wellte, ze antworten fchuldig fyn, es wäre dann fach, dz der
antwortet mit dem vrkhund were gefumbt worden. Will er aber
angents antwort geben, foll ihm föliches erlaubt fyn.
[b.] Von verficherung des rechten.

Die V III satz u n g .
[33.] W ie man an stab g lo b en s o lle .1
So ein frem bderdas recht gegen einem in der statt gricht ghörigen, es fye gafts- oder fonft ordenlicher wys, vmb was anfprachen
dz glycliwol were, bruchen wollte, der antworter aber von dem clegeren ein bürgen ins recht begeren wurde, damit, wann er ihne verfprecheren in vnbillichen coften wifte,a er dem fynen zuzekommen wülfte, so soll der cleger anerpieten, alles das, was vnfer
statt bruch vnd recht vermag, zu erftatten, vnd demnach13 des antworters fürfprechen für ein bürgen anfprechen vnd von demfelben
an anderen, vom anderen an den dritten; wann dann dero keyner ime
verbürgen wollte, soll erkennt werden, das er dem richter möge an
stab globen, das, was vrtheil vnd recht hernach vermöge6 werde, er
dasfelbig ihme wolle laffen wol vnd wee thun. .Hieruff foll der cleger
föliche glübt vermög ergangner vrtheil vnuerzogenlich erftatten.

5

10

15

20
Die IX satz u n g.
[34.] W elch en p e rfo n e n an stab zu g lo b en v e rp o tte n .2
Aber keyner, so nit ein vnderthan myner gnedigen herren vnd
oberen der statt Bern ift, item keyn wybsbild, item keyner, fo ehrlos gemacht worden oder fonft verlümbdet ift, ouch keiner, der vff
fynen gältstag oder fonft fyne gälten nit zu bezalen hat, endlich 25
keiner vnferer gnedigen herren vnderthanen, der keyn hushäblichen
sitz in ihr gnaden landen hat, foll den stab zu verfetzen befuogt fyn,
sonder es föllend derglychen perfonen das recht gnugfamlich verbürgen oder aber, im fahl er nit bürgfchaft funden wurde, silberne
oder guldine pfänder, die ein gricht gnugfam fyn bedunken wurde, 30
hinder den richter legen.a

33. a B% wiCe. b B 2 dennoch! 0 sic!
34 B$ fügt hier die Bubrik ein: Von Ja vnd Nein.
1 aus B G S I I I Tit. X V Satzg. I entnommen.
2 aus B G S I I I Tit. X V Satzg. I I entnommen.

35
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D ie X sa tz u n g .
[35.] Vmb w a l sac h e n man n it s c h u ld ig , ja o d er n e in
zu g e b e n .1
Man ist nit schuldig, ja oder nein zu geben, vmb sachen, die
5 einer nit selbs personlich geredt globt versprochen oder verhandlet,
auch da einer nit by vnd mit gsyn ist;
Vmb sachen, darumb schryften gwarsamen brief vnd sigel vorhanden, S0 den spänigen handel berüerend, es sye dann Lach, das
nach vffrichtung sölicher gwaiLamen etwas wyters versprochen wor10 den: alsdann foll durch den antworter ja oder nein geben werden;
Vmb sachen, darüber hinder einem frembden richter, fo vnserem
grichtszwang nit vnderworffen, endlich abgesprochen vnd darumb der
antworter fyne erlangeten rechte in handen hat; sonsten vmb all
ander sachen ist man verbunden, ja oder nein ze geben.
15

Die X I satzu n g .
36.] W er n it ja oder n e in g e b e n noch a p p e llie re n w o llte .2
Nachdem durch die erste vnd andere vrtheil erkhennt worden,
dz der versprecher ja oder nein geben fölle, er aber dessen vngeacht
der ersten noch anderen vrtheil nit gehorsam syn, noch ouch die20 selben appellieren wollte, soll er mit der dritten vrtheil in gefangenschaft erkennt vnd alfo lang daselbst enthalten werden, bis er dena
clegeren ja oder nein gibt.
D ie X I I sa tz u n g .
[37.] W ie man am re c h te n p ro c e d ie re n solle, so d er c leg e r
25
oder a n tw o rte r vh dem re c h te n w y c h t,3
Oben & 27921—280\ Satzung 87.

Die X I I I s a tz u n g .
[38.] G a ltg r ic h t.
Welcher dem ordenlichen wuchengricht nit erwarten mag noch
30 wil, der mag vmb allerley lachen vnd anlprachen, wie die lyen, galtgricht erwerben; vßgenommen was vnder 3 lb ilt, foll dem wochen36. a jB2 dem.

35

1 aus BG S I I I Tit. X V I Satzg. 1 entnommen.
2 aus B G S I I I Tit. X V I Satzg. I I entnommen.
3 vgl. B G S I Tit. X V I I I Satzg. I I I .
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glicht vorbehalten vnd dafelblt verfochten, vnd mag alle tag ohn den
montag vnd frytag gricht ghalten werden?
D ie X 1I1I satz u n g .
[39.] W ie Ip ä n ig g a lt so h in d e r den r ic h te r ze le g en vnd
w iderum b d a n n e n zu z ie c h e n .1
5
Wann jemands von vnrichtiga sachen wegen vnd fpans gelt
hinderzelegen vorhabens, der foll söliches, nachdem er es dem schulduorderer ordenlich anpieten lasten, hinder den richter vnd fürhin nit
mehr hinder die weybel legen, vnd S0II demnach der fchnldner, fahls
nachwerts von sölicher schuld wegen costen vfftriben wurde, desselben 10
ledig syn, es were dann sach, dz die sum nit volkommenlich by einanderen were oder der schuldner ohne verwüsten des richters vnerlaubt hinder einen anderen legte; alsdann S0II es des coftens nit
hüten. Es S0II ouch suolich hinderlegt gelt anders nit dann mit vrtheil
vnd recht hinder dem richter dannen gezogen vnd der richter deshalb 15
gnugfam versichert werden, vnd S0II dem richter von sölicher hinderlags wegen von 100 lb monatlichen j lb $ für syn bewahrung geuolgen.
D ie X V s a tz u n g .

,

[40.] B y s tä n d e r ..

20

Oben S. 28020~ 21, Satzung 90.
[c.J V o n p f a n d s t e l l e n .

D ie X V I s a tz u n g .

[41.] N iem and sol p fa n d abfch l.ach en noch w eeren.
Oben S. 27511^ 1\ Satzung 74.

25

D ie X V II satz u n g .
[42.] A lle p fä n d e r so llen v ff fre y e r g a n t vuogerüefft w erden.
Oben S. 27313- 21, Satzung 67.
,

D ie X V I I I s a tz u n g .

[43.] Von in s a tz n n g lig e n d e r g ü e te r o d er p fän d eren .

30

Oben S. 2732- 11, Satzung 66.
38. a
hat folgenden Zusatz: Weiher auh fürfchin vmb sahen vnd anfprahen,
als obftath, griht vnd räht brühen will, der sol anftatt eines halben guldens dem
griht erlegen j gl. vnd von einem jeden vrtheil j bz.
39. a JB2 vnrichtigen.
35
1 vgl. B G S I I I Tit. V I Satzg. I und I I .
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Die X IX satzu n g .
[44.] Z il vnd ta g d er p fan d en .
Antreffende den lidlohn stahnd die pfand bis zu nidergang der
sonnen, es sye dann, das der ander ihme guts willens lenger gestünden
5 wolle; was aber effige spys an treffen thut, stahnd diefelbige acht tag,
darunder ouch körn haber wyn salz vnd anders derglychen gemeint
fyn foll; vmb gmein vnd lauffend schulden aber vnd gültbrief stahnd
sy ein monat, die huoser vnd guter aber 12 wochen vnd dry tag lang,
vnd nach verflieisung der beltimbten tagen sollend die pfänder offent10 lich am rechten gefertiget vnd bezogen werden, sonst foll der schuldner,
S0 lang die pfänder nit gefertiget find, den zug darzu haben vnd
der, der die pfand alfo vngefertiget behalten wollte, 5 lb # zu rechter
buß geben.
Fahls dann in zilen vnd tag obftat der Schuldner oder yemants
15 von fynentwegen die pfänder nit löfen wurde, föllend diefelben, fy
fyend ligend oder fahrend, dem gleübiger für fyn eigen gut zubekennt
werden vnd ouch blyben; so er aber hernach diefelben verkouffen
vnd mehr dann fyn anfprach löfen wurde, soll der Überschutz dem
Schuldner oder fynen erben heimbdienen.1
20
Es soll aber die erfatzung des vß dema verganteten guoteren fürgelöften gelts allein dieyenigen, fo die guoter vff die gant gethan vnd
verganten laffen, beruoren vnd keins wegs die, denen föliche guoter
als dem höchftpietenden vff der gant verblyben vnd verftanden;
dann diefelben nit verbunden fyn föllen, das, fo fy allo vß fölichen
25 guoteren fürlöfen wurde, dem Schuldner zu erfetzen vnd ynzufecklen,
sonderen es föllen ihnen diefelbigen guoter zu gwinn vnd verlurft
als für das ihr heimdienen vnd blyben von menigklichen vngehindert.
Die X X Satzung.
30

[45] W af den g e fc h e tz te n p fä n d e re n in der sc h a tz u n g
a b g a h n fö lle.2
Allerley pfänder sollen durch die schetzer by guten trüwen
befts ihrs verftands gefchetzt werden, was fy an parem gelt werd
fyn möchten, vnd foll alsdann, was roß vnd vych antryfft, der
44 a B 2 den.

35

1 vgl. oben S. 277 Satzg. 79 und unten Satzg. 49.

2 vgl. oben n° 186.
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dritte pfennig, an einem f[iertel] salz 2 bz., ana einem mütt kernen
6 bz.a, an einem malter körn oder haber 10 bz.b, an einem müt roggen
6 bz., an einem lot silber 10 f vnd an gültbriefen von 100 —10 £
abgahn.c
Die X X I satzung*

5

[46.] W elcher p fand s te llte vnd h e rn a c h re c h t d arsch lü eg e.
Oben S. 275*9- 2 7 6 1, Satzung 76.

Die. X X II satz u n g .
[47.] W er w eder pfand noch g a lt ze g äb en h a t.1
Oben S. 2769~ 18, Satzung 77,

10

Die X X I I I satz u n g .
[48.] Von v e rlc h rib n e n lig e n d e n v n d e rp fä n d e re n .
Oben S, 2 7 6 ™ -2 7 7 \ Satzung 78.

D ie X X I I I I sa tz u n g .
‘ [49.] W ann e in e r v l den v n d e rp fä n d e re n m ehr, dann sy n
a n sp ra c h w ere, löste.

15

Oben. S. 2779~ 14j Satzung 79.
45. a—a fehlt B 2. b B 2 fügt ein: an einem omen wyn 6 bz.
0 B 3.4 geben sowohl was. in B i als was in B 2 steht; B z hat noch folgenden Zusatz:
Den 7a junii a° 1641 haben mein hrn. die räht einhälig erkent vom pfandfchetzen, wie 20
vnd welcher guoalten diefelbigen füllen gefchetzt werden, namblich was die burger einer
gegen dem anderen mit vfflauffenden schulden, foll an den pfänden den 3ten pf. ab
gerechnet werden, was dan gespecificiert ift, foll in fynem währt blyben.
Die vßeren vnd frembden betrifft vnd anlangent, foll ein jeder von dem ort, da er
25
daheim ift, sein recht mit fich bringen.

1 Am Montag nach s. Gallen Tag [21. /3 /. X .j 1605 beschlossen Schultheiß und JRat,
daß jeder, der die vßclegt erworben, darüber sofort eine Urkunde fordern und dafür
P /2 Batzen (1 Batzen dem Stadtschreiber und b2 Batzen dem Schultheißen für das Siegel}
bezahlen soll unter Rückgriffsrecht auf den Schuldner. W ird dem Schuldner Frist bewilligt
und bezahlt er dann den Gläubiger, so hat er die Urkunde vom Stadtschreiber heraus 30
zufordern und zu vernichten; nach unbenutztem Ablauf der Frist verfällt der Schuldner
in die gesetzte Buße Diese Ordnung wurde erlassen, weil etliche die vßclegt läugneten
oder behaupteten, der Stadtschreiber habe sie nach der Bezahlung nit durchgethan, also
zum Beweise derselben und zum Schirm des Schreibers. Stadtarchiv Zofingen'. Freiheiten
buch I (nach der Stadtsatzung).
35
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[d.] Von arreftieren vnd verpieten.

Die X X V sa tz u n g .
[50.] N iem and soll dem a n d eren vm b v n g ic h tig sch u ld en
vnd ey g n es g w a lts v e rp ie te n .1
5
Keyner foll dem anderen vmb vngichtig ansprachen, noch onch,
wann schon die schuld fchona gichtig were, one erlaubnuß des scbultheyssen vß eignem gewalt verpieten, es were dann fach, das jemands
von schulden wegen landrümig wurde vnd vil gälten an synem gut
ansprächig weren, S0 mag der yeder sölich syn gut vffrecht verpieten,
10 doch mit erlaubtnuß als obstat.
Die X X V I satz u n g .
[51.] W elch er v n d er denen, so dem S ch u ld n er syn g u t v erp o tte n , dem a n d eren v o rg a n g e .
So es lieh nun fügte, das 2, 3 oder mehr einen schuldner fyn
15 gut in arreft — doch zu vnderfchidenlichen zyten — legen wurde,
föllen all wägen die, fo im angefchlagnen verpott die eltiften im dato
find, des erften vnd demnach die jüngeren ihr angelegt verpott mit
recht ziechen, so wyt des fchuldners gut gelangen mag; welches doch
allein von lauffenden fchulden zu verftahn fyn foll, dann die ver20 brieften vnd gefpecificierte vnderpfand haben wurd, werden fich
hernach volgende ordnung zu behelfen wüffen.
Die X X V II satzu n g .
[52] W ie e in e r v e rp o tte n g u t zu fy n en h an d en ziech en
möge.
25
Welcher vß erlaubnus des schultheyßen oder rahts jemands des
fynen vtzit hat laffen ordenlich durch ein weybel verpieten, derfelb
mag darnach, als bald er will, hinder welchem das gut verpotten,
für gricht pieten laffen vnd vff dem dritten grichtstag des verpotten
guts fo vil, als fyn fchuld fyn möchte, mit recht zu fynen handen
30 vorderen vnd züchen; wann dann der cleger dem anderen (hinder
welchem das verpotten gut läge) ein guten bürgen, daran er kommen
möchte, zu antworten gibt, alsdann foll ihme des verpottnen guts
fo vil, als fyn fchuld were, zubekennt vnd dem anderen potten wer50. a fehlt B 2-

35

1 aus BGrS I I I Tit. X I V Satzg. I und I I entnommen.

— 317
den, ihme damit ghorlam ze lyn; vnd S0II der angeregte bürg, wann
hera etwär käme, derb beller recht zu lölichem verpottnen gut hette
dann der clegerb, darumb haft lyn.
D ie

X X V III

s a tz u n g .

[53.] W ie a lle rh a n d sc h u ld e n so lle n b ezo g en w erden.

5

Wann einer, er lye ein burger oder vllerer, an einem burger
oder hinderlessen ein richtige gichtige vnd bekanndliche schuld ze
vorderen hat, mag er by einem schultheyßen die 2 ersten bott erwerben
vnd durch den weybel ordenlich 2 tag einanderen nach thun, es lye
dann, das ime syn schnldner rächt oder pfand darschlügi, fo blybt 10
es dann by denen ordnungen, als vorftat. Fahls aber von synem
schuldner das erste vnd ander pott angenommen vnd glychwol er
der ansprächer noch nit befridiget wurde, mag era montag hernach
für einen schultheyßen vnd raht keren vnd das dritte oder eydpott
vff ihm werben, vnd ist alsdann der suomige zaler ze einung schuldig 15
^2 krönen.
Wurde er ouch von der perßon obstaht dieselbige wochen vmb
syn habende ansprach noch nit vernuogt vnd vßgewisen, mag er dann
künftige wochen an dem ersten rahtstag söliches einem schultheyßen
vnd raht clagen, welche dann ihme die vßclegt erlauben, yedoch 20
gwalt haben, dießelbige 8 oder 14 tag ye nach belchaffenheit des
Ichuldners schnldforderers vnd der schuld lelbs ihres gutsbefindens
zu uerlengeren; wann dann das vergünltigete zil der vßclegt verflossen
vnd hierzwüschen der schuldner synen gleübiger nit vnclagbar ge
macht hat, sollend die weybel die vßclegt vnuerzogenlich an ihme 25
erstatten, das ist über nacht in gefangenschaft werffen vnd morndes
guter tagszyt mit vfferhabnen eyd von der statt cirkh verwyfen,
daryn er nit wider khommen foll, es sye dann, das er den cleger
vmb die houptsumm vnd vffgeloffnen costen vnd ein oberkeyt vmb
die buß, welche ißt 372 krönen, hat zufriden gestellt.
30
E s 1 möcht aber ein sölicher vßclagter sich jar vnd tag vfferen
vnd synen gleübiger. glychwol vmb gehabte ansprach nit vernuogen,
dz derselbig vnd des glychuals in söliche peen fallen oder sonst zu
52. a sic! JB 2 hernach.
l—b B 2 der beffer zu fölichem verpottnen gut recht dann der cleger hette.
53. a B 2 am montag.
1 vgl. oben S. 274 Satzg. 70 Abs 3.
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Ichaden kommen möchte, im selbigen fahl nunb ist gesetzt vnd ge
ordnet, das wann sich 4 wochen nach ergangner vßclegt verlauffen
vnd der beclagte sich mit dem cleger noch nit vertüent hat, dz dann
derselbige des vßclagten hab vnd gut durch einen weybel vß erlaubtnuß
5 eines schnltheyßen möge angryffen vnd verganten, vnzit er vmb fyn
ßchuld bezalt ist, es sye dann, das ein schuldheyß befinden könnte,
die gant ouch vmb ein wochen oder zwo vffzehalten, dessen er dann
mächtig vnd befugt syn S0II. Zuo1 wüsten ist ouch, das wann vff einem einmal ein vßclegt
10 erworben, derßelbig aber vnderdeßen vßwychen vnd abträtten wurde,
vor vnd ehe ihme der weybel die vßclegt hätte angelegt, dz es doch
nütdesterminder craft haben vnd gelten solle, alles0 wanns durch den
weybel ordenlich verrichtet were.
Wann ouch ein burger ein sach S0 wyt laßt kbommen, das eyd15 bott vnd vßclegt über ihn ergangen, der S0II lyner ämbteren, ob er
damit begabet, entsetzt syn.
Die X X IX satzu n g .
,
[54.] Von costen.
Den costen betreffende ist gesetzt vnd abgerahten, dz ein burger
20 dem anderen, der ihme in rechtsfertigung obligen wurde, kein wyteren
costen dann syn vßgeben gelt wider ze geben schuldig syn solle. So
aber ein vsferer, der sye cleger oder antworter, mit einem burger
rechtlich zu thun hat vnd syn sach gegen ihme erobert, S0 S0II der
burger dem vfGeren vnd frembden, S0 ihme obgefiget, ouch wider
25 geben lyn von rechtlicher procedur wegen vßgeben gältsa vnd demnoch jedes tags, S0 er S0 vil wyt geßeßen, das er des tags nit mag
wider heim kommen, zwey mal an synem wirt abnemen vnd bezalen,
ye nachdem er gwonlich rytet oder gat; item für ßyn verfumnuß (S0
er nit erwinden wellte) 2 bz., es wer© dannb derßelbig an denen
30 orten geseßen, da man keinen costen gibt, in welchem fahl dann derfelbig in bezüchung des coftens in glychem rechten geachtet vnd
ghalten werden follj es fye dann, dz fich jemands vmb coften verfchriben oder coften ze geben0 versprochen, fo foll er im dann bezalen wie obftat.
35
b fehlt B 2. 0 s^c54 a sic! B 2 galt. b B 2 dann dz. 0 B 2 geben fchuldig oder.
1 vgl. oben S. 274 Satzg. 70 Abs. 1.
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Was aber die zubotten antrifft vnd belanget, lollent sy in obge
setzter ordnung nit gemeint noch vergryffen, sonder schuldig syn,
sich mit demjenigen costen oder taglon, S0 ihnen von v. g. h. vnd
oberen bestimbt vnd ihrenthalb vuogefchriben, one widersprechen zu
uernügen.
5
Verlürst aber ein vsserer gegen einem burger, S0 S0II er yme
wider statten4 syn vßgeben gelt vnd entrichten ein knalzyt vnd 2 bz.e
[D.] V o n g ä l t s t a g e n .
D er t it u l .

Die I satzu n g .
[55.] W ie man eines a b g e s to rb n e n g ä lts ch u ld en b e za le n S0II.

10

Oben S. 27723—2789, Satzung 81.
D ie I I s a tz u n g .

[56.] W elche g lö ü b ig e r v ff g ä lts ta g e n vnd s o n lt e in a n d e re n
v o rg a n g e n .1
Damit jedermenigklich wälle, wie er sich in bezüchung lyner
schuld ynltellen vnd vor- oder nachgahn solle, es lye vff geltstag
oder lonst, ilt gesetzt vnd geordnet, dz die grund- vnd bodenzins
vff den güteren allen anderen schulden vorgahn sollend; demnach
volgend die vßstehenden zalungen, vff welche volgen sollen die gültverschrybungen, S0 nach der ordnung v. g. h. vnd oberen vffgricht
worden vnd darinnen sonderbare vnderpfender genambset vnd fpecificiert sind; disem S0II nachgan der lidlon, darunder ouch der huszins, item die lächenzins von ligenden güteren S0II gerechnet werden;
daruff dann volgen die anderen gültbriefen, in denen keine specificierten vnderpfender, sondern alle vnd yede des houptschuldners güter
in gmein verschriben lind.

15

20

25

d sic!
e B$ hat hier folgenden Appendix. Diewyl bisher vmb geringer Sachen willen ein
jewäfender Schultheiß Campt einem ehrfamen gricht vilfaltig iCt bemügt vnd molestiert
worden vß der vrfach, daß der letCt habende, Cd am rechten vnden glegen, nit iCt ge- 30
Ctraft worden, welches dan nit allein allethalben brüchig, sonder auch der billigkeit
genzlich gmäß iCt, als Coli in das künftig ein jeder, der am rechten vnden ligt, wie zu
gleich auch der, der einße (!) Schultheißen pott vnd verpott oder gliibt vberficht, vmb
3 lb geltraft vnd Colche büß von dem großweibel bezogen vnd einem Schultheißen
verrechnet werden, davon dan der großweibel den dritten tbeil haben Cölle.
35
1 vgl. B G S I I I Tit. X X X I
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Welchen yetz erlütherten gleübigeren vnd schulden allen nachgangen die handgeschriften, welche wir dann vnder die lauffena
schulden wellen gezelt vnd gestelt haben, vnder welchen dann dieyänigen gälten die vordersten syn sollen, die den schuldner am ersten
5 im rechten ghan vnd mit dem rechten zum wytisten kommen, fönst
S0II in allen ansprachen, fo eins geschlechts sind, nach yetz erzelten
ordnung das elter datum dem jüngeren vorgahn.
Die I I I satz u n g .
[57.] W er an einem g a lts ta g n it h e tte zu b e zalen oder so n st
10 e rlic h e lü th d a rs e tz a, das sy an ime m üssen v e r lie r e n .1
Wann jemands ander lüth fürsetzlicher wys betriegt darsetzt vnd
vmb das syn bringt vnd darnach gmeinen gälten syn gut fürschlacht,
desselben aber S0 vil nit verbanden ist, dann dz man an ihme verlieren muß, so S0II derselbig als ein fuorfetzlicher betrieger ehrlos vnd
15 aller erlicher geselffchaft vnwürdig erkennt, oüch weder zu gricht
raht noch that gebrucht, fonder mit dem eid von statt vnd land
verwysenb vnd nit widerumb haryn gelassen werden, er habe dann
syne gleübiger vnklaghaft gemacht.
Doch wollend wir in diser straf nit begriffen haben dieyänigen,
20 welche von vnfahls bürgschaft oder ouch von ihrer elteren hinderlassnen schulden wegen geltstagen ze halten gezwungen wurden;
doch S0II nütdestminder ihr gut, S0 sy nochwerts überkommen möch
ten, den gleübigeren bis zu vßbezalung verhaft syn.
Die I I I I satz u n g .
25 [58.] D a s der g ä lte n , S0 vff. g ä lts ta g e n n it m ögend z a lt w e r
den, a n sp rac h en in kein la n d sg e w e rd fallen.
Wann der vergältstager glychwol nach zächen oder mehr jaren
noch volnzognem gältstag mehr vnd ander gut, es sye in erbs wys
oder anderer gstalt überkommen wurde, S0 sollend darumb derjänigen
30 gleübiger, die vff gehaltnen gältstag nit volenklich befridiget worden,
ansprachen vnd vorderungen in gar kein ersitzung noch landsgewerd
gefalen syn, fonder es S0II der gältstagera sölicheyb syne verlürstigen gleübiger vßwysen vnd syn gut darumb verhaft fyn, vnd mag
35

56. a sic! B 2 laufenden.
57. a JB2 darsetzt. b
fügt ein werden.
58. a B 2 vergältstager. b sic!
1 aus JBCrS I Tit. X X L Satzg. I entnommen.
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ihn das nit schirmen, dz er darumb0 daruor syn gut gmeinen gälten
dargefchlagen hat.
Die V sa tz u n g .
[59.] N iem and, so n it a n sp rä c h ig , m ag v ff g ä lts ta g e n
die gü et er lösen.
5
Es ist aber hienäben ouch beredt vnd beschlossen, wann glychwol jemands syn gut, es sye ligends oder fahrends, vff gältstagen
verrüffen laßt, dz darumb nit ein jeder dasselbig mit erlegung des
gälts zu synen handen züchen vnd für das fyn behalten möge, fonder
die lösung denen, S0 ansprächig sind, vorbehalten syn vnd die, S0 10
kein ansprach daran hand, abgewifen werden.
Die VI satz u n g .
[60.] W ann von des sohns h a n d lu n g e n w egen der v a tte r a ls
z n g ly ch der son den g ä lte n b e fc h e id zu g eb en s c h u ld ig .1
Alldiewyl ein sohn, er habe syne tag vnd gebürlichen jarzal 15
erlanget oder nit, noch vnder fynes vatters gwalt vnd verwahrung
ilt, affo das er mit der ehe oder mit gut von dem vatter noch nit
recht vnd redlich gescheiden, was derselbig sohn in sölicher zyt verzehrta verheyßt glopt handlet oder was ihm beuolchen wirt one bemelt synes vatters gunst wüffen vnd willen, das foll weder der vatter 20
noch der sohn entgälten noch jemands darumb antworten. Wann
aber ein sohn mit der ehe oder mit gut von synem vatter redlich
gefcheiden, was derselb sohn darfür hin verzert verspricht globt vnd
handlet (dz er obgeschribner maffen wol thun mag), das foll er dann
ouch gelten vnd red vnd antwort darumb geben, der vatter aber 25
niemands darumb zu antworten haben, es were dann fach, dz der
sohn vor dem vatter on eliche lyberben mit tod abgahn vnd der
vatter in erben wurde; in sölichem fahl S0II der vatter synes sons
gleübigeren bescheid ze geben schuldig syn lut hierumb gemachter
satzung.
30
D ie V II satz u n g .
[61.] W ie lie h ein er g eg en synem s c h u ld n e r, der im p fan d
v e rs a g t, v e rh a lte n solle.
Wann einem gleübiger, welcher an synem schuldner ordenlicher
wys vmb gichtige schulden pfand suchen laßt, dieselbigen ihme aber 35
*
.
0 fehlt B 2
60. a B<2 verzehrt verhandlet verheyßt oder glopt.
1 aus B G S I Tit. V I Satzg. I I entnommen.
Rechtsquellen des K. Argau. I. 5. i.

21
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verfagt werden, S0 mag von dem gleübiger föliches einem schultheyßen vnd raht clagswys fürbracht vnd alsdann der schuldner in
gefangenschaft gelegt vnd nlt vßglaffen werden, bis er dena
cleger oder anfprächer gnug than, darzu 5 lb 10 £ zu einung ent5 r ic h t e t h a t.

D ie V I I I sa tz u n g .
[62.] Von v e riä ru n g lig e n d e n g ü te re n , re c h tfa m e n
vnd g e re c h tig k e ite n .1
Welcher einicherley ligendena guter, rechtlamen oder gerechtig10 keiten harbracht oder für dißhin harbringt befitzt vnd inhat zachen
jar in gwalt vnd ge werd rüwig vnd vnangefprochen, als recht ift,
der foll ouch dannethin von derfelben befeßnen güteren wegen niemands, er fye in oder vßerthalb difer statt gefeffen, antwort ze geben
fchuldig fyn, der anfprächend mög dann nach der statt recht er15 wahren, dz er innerthalb derfelbenb 10 jaren nit im land gfyn oder,
ob er glychwol im land gfyn, innerthalb derfelben jarzal an föliche
guter mit recht anforderung gethan habe; des foll er dann billich
genieffen, fo vil recht ift.
Hiemit aber wollend wir nit gemeint, fonders heyter vßbedinget
20 haben, als namblichen herrfchaftrechte vnd bodengülten oder bodensgerechtigkeyt als nit weniger ouch ligenden0 guter, fo einem drittman mit namen verfchriben; dife alle füllend angedeüter verjärung
gefreyet fyn.
D ie IX satz u n g .
25
[63.] W as g f ta lt ein schuld die a n d e re b ezale oder n it.2
Richtigkeyt halben vnd das keine wytleüffigkeyten vnd vnnötige
trölgezenk hieruß inskünftig entfpringen, fo loll kein fchnld die andere
bezalen, es befcheche dann mit beyder parthyen verwilligung, sonder,
wo der cleger nit erwinden wollte, foll der antworter den cleger zu
30 bezalen gewifen werden, vnangefächen, dz der cleger dem verfprecher
hinwiderumb ouch zu thun were; so aber danna der antworter der
fumm halb, die er an den cleger zu fprechen, nit erwinden wellte,
mag er ine clegeren hernach ouch mit recht darumb fürnemen.
35

61 a J52 dem.
62 a
ligende. b B 2 derfelben zyt der 10. 0 B 2 ligende.
63. a fehlt B 2.
1 aus B G S I I Tit. I I I Satzg. I entnommen.

2 vgl. B G S 111 Tit. X V I I Satzg. I I .

323

Es were dann ouch fach, das der antworter hieuor an der geforderten summ etwas .gwärt vnd bezalt hette, aUo dann S0II er
söliches an ein rechnung zu ziechen gwalt vnd mißrechnung, fo dieselben beschechen, bis vff drit mal vnd nit wyters wandel haben.
[E .] K h u n d f c h a f t .

5

D er titu l.

Die I sa tz u n g .
[64.] W er k h u n d s c h a ft re d e n m öge.1
Welche perfon, die fyen mänlichen oder wyblichen gefchlechts,
15 jar alt ift, die mag ein züglame am gricht sagen. Es foll aber 10
alle züglame ehren lybs vnd guts vnd all anderen lachen vnd fälen
halb beschechen mit zweyen erbaren vnuersprochnen mans- oder 4
wybspersonen, doch alfo, das die gezügen es felbs gesechen vnd ge
hört haben, es treffe dann söliche fachen an, zu welchem mehr oder
minder personen eruordert werden oder dem sächer der eyd ertheylt 15
werden möge; in sölichen fälen S0II es by denen satzungen verblyben,
S0 harumb sonderbara gemacht sind.
Die I I s a tz u n g .
[65.] D er a m b tlü th e n k h u n d sc h a ft.
Oben S. 28113~ 23, Satzung 92.2

20

Die I I I satzu n g .
[66.] W ie die frü n d e in a n d e re n k h u n d lc h a f t re d e n m ögend.3
Welche perlon einem anderen allo noch gefründt ilt, dz ly einanderen zu erben vnd zu rechen hand, dielelbige mag wider diea
oderb gegen demselben nit khundschaft reden vmb vnd in sachen, 25
S0 demselben syn ehr lyb vnd leben belangen thätent, es sye glychwol, dz der fründ selbs oder dessen gegenfecher an diefelbe person
syn sach dingete.
Wann es aber zytlicb gut antrifft, S0 mögend zwar dieyänigen
verwandten, S0 einanderen im dritten glid der blutsfründschaft oder 30
ouch nächer gesipt sind, einanderen nit kundschaft reden, aber denen,
S0 einanderen wyter vßhin gfründt sind, ist es erlaubt.
64. a
66. a

Conder.
fehlt JB 2- * B 2 vnd.

1 aus BGrS I I I Tit X I X Satzg. I und I I I entnommen, vgl. oben S 280 Satzg. 91. 35
2 vgl. auch BG S I I I Tit. X I X Satzg. V I und V II.
3 aus BGrS I I I Tit. X I X Satzg. V I I I und I X entnommen, vgl. oben S. 281 Satzg. 93.
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Ebnermassen mögend ouch die, wölicher ehewyber einanderen
geschwuosterte kind sind, vnd was in der schwagerfchaft einanderen
nächer zugethan ist, einanderen nit khundschaft reden'; aber welche
wyter sind, denen ist es ouch nachglaffen.
5
Diß foll, wann es vmb zytlich gut ze thun, alfo, wie oberlüthert,
gehalten werden, ja wann die gefründten an einanderen khundschaft
züchend.
So aber einer person gegensächer vmb zytlich gut an derselben
person verwandte khundschaft dinget, S0II demselbigen verwandten
10 nit verbotten, fonder zuglassen syn, gegen ihrem fründ khundschaft
zu reden, vnangefächen dz fy demfelben in obgefetztem0 verbottnen
g ra d e n g e f i b t w ä r in t .

Wann es aber vmb verfprechungen, fo vff ehetagen befchechen,
oder vmb verricht theylungen ze thun ift, alsdann füllend zuforderft
15 dieyänigen, fo in den fachen vnparthyifch, khundfchaft wys verhört
werden; wo aber keyne vnparthyifchen oder doch ihren nit fo vil,
als nach der statt recht zu volkommner khundfchaft gnug ift, an
ehetagen oder theylungen gegenwürdig gfyn werind, fo füllend
dannethin allerfyts fründe vnd verwandte khundfchaft verhört vnd
20 ihren vßfag nach geurtheilt werden.
D ie I I I I sa tz u n g .
[67.] W ie der c leg e r fyn k h u n d f c h a f t n am fen solle.
Wann der antworter der gethanen clegt nit bekantlich ift vnd
derhalben der cleger fich verwygt, diefelbe nach form rechtens vff25 zerichten, foll alsdann erftlich dem cleger vnd demnach dem ant
worter, fo er deßen begeren wurde, khundfchaft erkennt vnd diefelbige
von dem einen vnd anderen angents mit volgenden erlütherungena
ernamfet werden, namblich fo es zytlich gut allein beruoren thut,
foll die khundfchaft fambt vnd fonderlich mit gefpecificierter zal der
30 namen vnd perfon vor stab vnd recht anzeigt vnd dem, fo fy ftellen
will, hernach z’mehren nit erlaubt werden, aber wol zhninderen; vmb
fachen aber, fo einem fyn seel vnd ehr, lyb vnd leben betreffen, mag
einer fyn khundfchaften all oder derfelben allein etliche, ja ouch einen
allein nambfen vnd demnach fo vil ftellen vnd legen, als er gehaben
35 mag vnd in nötig zu fyn bedunken wirt.
0 sic! B 2 obgeCetzten.

67 a B 2 volgender erlütherung.
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Die V sa tz u n g .
[68.] W ie v il k h u n d fc h a ft man g eg en einem a b g e sto rb n e n
h a b en S0II. .
Oben S. 2823~ il1 Satzung 94.1

D ie V I s a tz u n g .
5
[69.] Von zil vnd ta g k h u n d s c h a ft v o rsa g v n d a n d ere zu
b e ja g e n .2
Welcher vor gricht an khundschaft oder vorfager dinget oder
fönst jemands zu beyagen sich verwigt, der foll söliches innert volgenden zilen vnd tagen verrichten: als wann der, den er zu einer 10
khundfchaft oder vorfager darftellen wellte, ein burger ift, vff den
nechften. grichtstag vnd grad morndes, fo er dasa begeren vnd ein
gricht kouffen wurde; ift er aber zwo myl wegs fcbyben wys vmb
die statt, innert 8 tagen; fo es aber wyter vnd doch in vnfer g. h.
gepiets tütfchen lands were, 14 tag; vfferthalb yetz erzelten orten 15
aber 6 wochen vnd 3 tag, es were dann fach, dz deryänig, den er
beyagen föllen, oder ouch ihne felbs lybs- oder herrennoth gehindert
hette, soll er des genieffen, fo vil recht ift.
Nachdem nun die khundfchaft vorhanden, foll der cleger zum
erften vnd darnachb der antworter denc khundfchaften voroffnen; 20
nach difem foll den khundfchaften durch den richter formklich ge
botten werden, vnd wann fy alsdann bedacht, fo föllend fy reden,
wo nit, mag ihnen, bis zum nechften gricht ein verdank vergünftiget
werden. So dann die khundfchafttreger ihr vßfag von ihnen gegeben, mögend fy von den parthyen begeren ze uerftahn, ob fy d er-25
felben zufriden feyend.
*
Wo dann die parthyen dero zfriden, föllend die khundfchaften
(ob.fy des begerend) vond den parthyen der sach halb, darumb fy
geredd, durch ein vrtheil ledig erkennt werden.
Wann aber die parthyen der kundfchaft nit zfriden werent, fon- 30
derse vermeintend, fy dief kundfchafttregerf föllend ihr recht darumb
thun vnd diefelbige ihr vßfag mit dem eid beftätigen, fo foll ihnen
gebotten werden vnd demnach ihr kundfchaft by vnd mit gefchwornem eyd bekreftigen.
69. a B>2 des. b B 2 demnach. 0 B 2 dem!
d—4 B 2 darumb von den parthyen der fach halb fy geredt.
f- f fehlt B ^
1 auch B G S I I I lit. X I X Satzg. V.

35
e B% fonders erft.

* vgl. B G S I I I Tit. X V I I I Satzg. I.

326

Die V II sa tz u n g .
[70.] K h u n d lc h a f t c o lte n .
Den colten belangend ilt ein burger dem anderen von khundschaft wegen nützit schuldig, er thüeye es dann guts willens; wirt
5 aber ein burger von einem frembden zur khundlchaft gestellt, so ist
er ihme ein malzyt oder das gelt darfür vnd nit wyters schuldig;
wirt aber ein vsserer von einem anderen, er sye burger oder ouch
frömbd, zur zügTame gedinget, S0II es stahn zu erkanntnuß eines erfamen grichts, vnd S0II von jeder kundschaft von dem kundschaft10 fteller dem gricht geuolgen 10 £.
D ie V III satz u n g .
[71.] M it wie m a n ic h er p e rlo n man k h n n d s c h a ft fe ltlc h e n
mag.
Welcher einem anderen, der ein eid, fo ihme mit vrtheil vnd
15 recht erkennt worden, geschworen hat, bezügen will, dz er einen
faltschen eyd gethan, oder welcher einem anderen ßyn khnndschaft,
die er by gefchwornem eyd geredt, feltschen wil, derselbig mag sömblichs nit thun, er möge dann mit siben vnuersprochnen mannen oder
14 vnuersprochnen wybsbilderen, dz er ein fömblichs gethan habe,
20 bezügen vnd bybringen.
D ie IX s a tz u n g .
[72.] W ie w yt e in e r m it s y n e r h a n d g lc h r if t o d er sch u ld 
buch ly n a n lp ra c h e r h a lte n m öge.1
Wann der antworter einer schuld, so sich über dry pfund $ a an25 leüffe vnd noch nit 10 jar angeltanden were, nit wollte bekanntlich
fyn, vnd aber der cleger dielelbige schuld in lyn gwonlich schuldbuch yngfchriben vnd vmb sölliche schuld kein andere khundfchaft
hette, fo foll dem cleger, wo er ein biderbe vnd vnuerfprochne perfon were, der eyd ertheylt werden; vnd S0 dann der cleger zu syner
30 handgschrift ein eyd schwert, daß der versprecher ihm föliche schuld
schuldig sye, S0II der antworter darnmb bezalung thun. Es were
dann fach, das der beclagte dieselbige geltschuld bezalt ze haben
mit einem eyd bestätigen wellte, in welchem fahl dann, S0 er ein
vnuerfprochne perfon, ouch dieyänige schuld sichb über 3 lb' an35

72. &3 2 pfennig. b J52 (ich nit über.
1 teilweise aus BGrS I I I Tit. X I X Satzg. X X V I entnommen.
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lauffen thäte, ein erfam gricht gewalt haben solle, ye nach bescheidenheit der sachen darinnen ze handlen.
D ie X sa tz u n g .
[73.] Das m a n v m b k e y n e sach en an e in s in a hand d in g en soll.
Obwol an etlichen orten zuglafsen, vmb allerley sachen, dann 5
allein vmb söliche nit, fo einfen seel ehr lyb vnd leben berüren, an
des antworters hand die sach ze dingen vnd ze züchen, so hat man
doch ihmb gegentheil befunden, das söliches trölhaften lüthen zu
wytleüffigkeiten glychsam als das thor vffgethan, hienäben ouch
manichem biderbemann von lichtsinnigen grellen gar bald ein grosser 10
vnglimpf widerfahren rnöcht, vnd deshalben gesetzt, das inskünftig
söliches nit mehr gestattet, sonder der cleger dahin ghalten werden,
syn ansprach gegen dem verantworter mit gnugfamer kundschaft
noch difer statt recht zu bewysen.
[F .] V o n

a p p e lla tio n e n .

15

Die I sa tz u n g .
[74.] Z il vnd ta g der a p p e lla tio n .
Oben S. 28213- 22, Satzung 95.

Die I I satz u n g .
[75.] W elche v rth e ile n man a p p e llie re n möge oder nit.
20
Diewyl bisher durch das vilfaltig appellieren nit allein myn
herren vil müey vffgewachsen, sonder ouch erliche lüth in überflüffigen costen vnd ander vnglegenheiten gewysen worden, ist sölichem
inskünftig abzehelfen gefetzt vnd geordnet, dz erstlich kein vrtheil,
S0 von ehruerletzlichen Zureden wegen ergangen vnd dardurch der 25
schälter zur entfchlachnuuo erkennt worden, wyter gezogen werden
möge, sonder denzmalen procediert werde, als hernach volget.
Demnach S0II ouch kein vrtheil, die an offnen rechten vmb sachen
vnd ansprachen, S0 vnder 10 lb # sind, gesprochen wirt, hinyn für
einen schultheyssen vnd raht durch gar niemand gezogen werden, 30
vnd fürs dritte kein vrtheil von einem schultheyssen vnd raht gegeben vber fachen, S0 vnder 20 lb J find, für räht vnd burger in
keinen weg geappelliert werden mögena, es seye dann, dz es herrfchaftfachen, zins oder zenden betreffen thüeye.
73. a B 2 einefe. b sie '
75. a fehlt B 2.

35

328

Die I I I satz u n g .
[76.] Von a p p e lla tz g a lt.
Welchem nun am rächten ein vrtheil ergienge, die ihm befchwärlich were, vnd er diefelbige hinyn für raht ze appellieren vnderftüende,
5 soll er fich deffen angents, alldiewyl der richter vnd ein gricht noch
fitzt, erlütheren, desglychen ouch 3 lb $ vff der stett vff den tifch
legen oder den weybela übergeben.
Appelliert er aber von raht für räht vnd burger, foll er fich des
erklären vnd. 6 lb z? erlegen, ehe ein schuldheyß vnd raht vffstat;
10 dann welcher das nit thäte, sonder ein gricht oder raht einmal lieffe
vffftahn vnd nit zuonor der appellation begärte oder das appellatzgältb entrichtet hette, soll ihm diefelbige hernach nit mehr vergünftiget noch zuglaffen werden. Trifft aber ein föliche appellation
eyd vnd ehr, erb oder eygen an, fo ift das appellationgält zwyfach.
15

Die I I I I s a tz u n g
[77.] Von fp rü ch en .
Hieruon ift erkennt vnd befchloffen worden, dz es der fprüchen
halb durch vß by der statt Bern satzung1 verblyben fölle; vßgenommen
was witwen vnd weyfen antrifft,2 füllen diefelbigen fachen für myn
20 herren einema erfamen raht gebracht vnd dafelbften darüber je noch
befchaffenheit der fachen erkennt vnd gehandlet werden, ob der ge
machte vnd von den vögten mit mund vnd hand angenommene fpruch
fölle gehalten werden oder nit.
D ie V satz u n g .
25
[78.] Von s tr a f d eren , so ein g lü b d ü b erfech en .
Item als bifhero vil glübdnußen gethan vnd aber in Übertretung
derfelbigen keyn straf geuordert noch bezogen worden, ift erkennt,
dz wann einer inskünftig einiche glübd thut (dz dann niemanden
dann einem herren schnltheyffen oder fynem statthalter gethan werden
30 foll) vnd diefelbige bricht vnd überficht, der foll vnableßiger buß
geben an z? 5 lb vnd darzu tag vnd nacht in gefangenfchaft enthalten
werden.
76. a J52 weyblen. b B 2 fügt bei nit.
77. a B 2 einen.
35

1 B G S I Tit. X I I I .
2 B G S I Tit. I V Satzg. I I Abs. 14 (S. 17 unten der Ausgabe von 1615).
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D ie

V I sa tzu n g .

[79.] W elch er eines s c h u lth e y h e n g e b o tt n it g eh o rsam is t.1
Welcher perfon durch einen schultheyffen etwas ze thun oder
ze laffen gebotten wirt vnd demselbigen gebott nit gehorsame ist,
S0 S0II dieselbige vngehorsame person einem schuldbeyssen vßrichten 5
3 lb oder durch die eynunger rechtlich beclagt vnd in gfangenschaft gelegt werden, bis die buh zu handen des schuldheyssen ent
richtet ist.
D ie V II satz u n g .
[80.] W ie vnd w e lch e r g f ta lt, ouch d u rch wen dife s ta t- 10
sa tz u n g lö lle g e h a n d h a b e t vnd die b u h en y n z o g e n w erden.
Diewyl aller gfatzten leben darin bftaht, das man diefelbigen
in folg fetze, ouch die oberkeyt durch kein mitel by ihren vnderthanen gute polecey vnd gehorfame khann zuwegen bringen, dann;
wann fy ob ihren satzungen ftyff haltet vnd die übertretter one an- 15
fachen der perfonen abftraft, ift vff föliches end hin von mynen
herren rahta vnd burgeren für gut angefächen vnd einhelligklich
abgerahten vnd erkennt worden, die einunger, deren die handuefte
difer statt fo oftmals gedenkb, widerumb ynzufüren mit difer erlüterung,
dah inskünftig fölich ambt ein seckelmeyfter, fo zu ye zyten am ambt 20
fyn wirt, mit einem vh den vierzigen, welcher dann järlich vff exaudi
geendert vnd abgewächflet werden föIle, verträtten vnd beydfamen
by ihren eydspflichten vff difer statt satzung vnd derfelbigen über
tretter merklich achten vnd alle frefel, fo fy fechen oder hören,
vor gricht fertigen, die buhen in allen trüwen ohne fchonen be- 25
züchen vnd alle vierteljar oder alle froufaften darumb rechnung
geben föllen.
Fahls aber die parthyen ficb wegen mund- oder handfräflen in
der mynne vnd fründligkeyt verglychen vnd der rechtsfertigung nit
erwarten, fonder die buh fonft entrichten wellten, föllen vnd mögen 30
alsdann die einunger fampt einem schnltheyßen stattfchryber geweltig
fyn, diefelben zu beftimmen zu moderieren vnd zu empfachen, jedoch
dah föliches one anfechen der perfonen gefcheche vnd die buhen in
80. a Jß2 räht. b

gedenkt.

1 vgl. oben S. 259 Satzg. 17.

35
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die einungers rödel, deren einer hinder mynen herren liggen foll,
werdent ynverlybet.
Was aber holzfräfel antrifft, S0II hinfür niemands gwalt han,
dieselbige ze verthädigen, sonder sollen von den einungeren rechtlich
5 gfertiget werden, anderen zu einem exempel.
Es mögen vnd sollen ouch die einunger von mynenc herren
wegen allerhand fachen, S0 sy vernemen, rechtlich beclagen, vnd ob
fy dann fchon der einen oder anderen hach vß mangel gnugfamer
khundschaft im rechten vnden lägen, sollen sy doch ihr ehr wol be10 w a h r t h a n .

Vnd nachdem ouch bisher mynen herren ihre gfell vnd buhen
vß der vrsach vmb vil dahinden gebliben vnd der statt seckel dero
dester minder genbsfen, das weder myn herren die räht noch die
grichtsäßen über ihr ordinariumb vnd beßtimbten jarlon, welcher
15 gegen anderen regimenten sehr gring vnd nütdestoweniger das obligende ambt vil müiey vnd vngunst mitbringt, einich emolnment
daruon gehept haben, als hat man noch erwegung der einen vnd
anderen vrhach das für das best mitel, die stattsatzung zu handhaben,
dismalen befunden, das von den büßen, S0 vnder 9 lb 10 £ lind, der
20 3 theil dem stattseckel, der ander tbeyl der grichtspüchlen vnd dann
der reit einem schultheyßen stattlchryber großweybel vnd einungeren
zufallen vnd vnder fy glychlich zu ersatzung ihrer müye vnd groffen
vngunfts, fo fy von gmeinen nutzes wegen vßzeftahn, getheiltd werden.
Vnd wo feer fy dem gricht abwarten, nütdeftoweniger ihren ge25 pürenden antheil in der grichtspüchfen mit den anderen grichtsfäßen haben föllen.
Was aber über die 9 lb 10 £ & ift, foll fömbliches einzig vnd
allein dem stattseckel heimbdienen vnd zuftabn.
Anlanget die chorgrichtfachen blybt es by dem, £0 ' hieuor von
30 mynen herren erkennt vnd gebracht worden, namblich wann ein
chorgricht den einungeren ein fach rechtlich z’fertigen vbergibt, es
treffe fürkouff wächfel wucher, das übertrinken fchweren vnd ander
derglychen der reformation anhengige fachen an, fo ghörd dem chorgricht von der buß, fy groß oder klein, der dritte theil, die übrigen
35 zwen theyl aber föllen fallen vnd getheilt werden in form vnd gftalt,
wie oben erlütert ift.
0 J52 myner. 4 B 2 Cölle getheilt
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D ie V I I I satz u n g .
[81.] Von b e la tz u n g des g ric h ts .
Vnd indem nit allein andere repubicena ouch järlich das vller
vnd stattgricht enderen vnd abwächllen, sonder ouch hiedurch andere
burger in regimentslachen nach vnd nach glychlam als in einer 5
schul mögen angefürt werden, als foll hinfür dieselbe ouch fürge
nommen vnd alle halbe jar, wann man das cborgricht besetzt, 2 alte,
S0 vß den vierzigen am gricht gsäßen, erlassen vnd an ir statt zwen
nüwe darzu erwölt werden.

[III.] Stattsatzung Zofingena der dritt theil.

10

Vom erbrächten vnd testieren.
[Ä .] D e r t i t u l .

Die I satz u n g .
[82.] W af an e h e ta g e n v e rh e y ssen w orden, soll g e h a lte n
w erd en .

15

Oben S. 28526—2862, Satzung 106.

D ie I I sa tz u n g .
[83.] W ie e h e lü th e in a n d e re n e rb e n lö lle n .1
I l t dann, das zwey ehemenfchen zufamen kommen in den stand
der h. ehe, sind £y dann jar vnd tag by einanderen in sölichem stand,
vnd nach derselbigen zyt das ein vor dem anderen stirbt, S0 erbt
das lebend synes abgestorbnen gemachels hab vnd gut alles samen
one yntrag vnd widerred.
GLfchicht es aber, das innerthalb derselben zyt oder vor jarsfrist
das ein vor dem anderen mit tod abgat vnd hinscheidet, S0 erbt das
übergeblibne dasyenig, was ime im ehetag zu widerfahl versprochen
worden oder in der zyt von synem abgestorbnen ehegmachel, fo derfelbig mit keynen ehlichen kinderen behaft, sonder fry vnd ledig
wäre, vergabet worden.
81. a sic! statt republiken.
a J?3 Der statt Zofingen ernewerete grichts Satzung.
1 vgl. oben S. 286 Satzg, 108.

20

25

30

332

D ie I I I s a tz u n g .
[84.] Daß keins dem a n d e re n ly n e k in d v ff e h e ta g e n verg ab en foll?
Oben S. 2864^ 9, Satzung 107.
5

D ie

I I I I

s a tz u n g .

[85.] W ie die kind v a tte r vnd m u ter e rb e n t.
Oben S. 2875~ 17, Satzung 110.

D ie V s a tz u n g .
[86.] Von e rb se h a ft d er k in d en vs m ehr d an n e y n e r ehe
10
g e b o re n .1
Wann der vatter nach fyner ehefrouwen ablyben nachmals andere
ehliche kind überkompt vnd alfo mehr dann eynerley kind ine vberlebend, fo föllend nach fynem abgang jederley eliche kind ir muoterlich gut vor dannen zu ihr handen nemen vnd demnach alle fyne
15 eliche kind in fynem verlaffnen gut glychlich zuo theyl gahn, es
fye dann fach, dz der vatter einiche verheyßungen vnd vergabungen
vff ehetagen oder fonft gethan oder auch einiche ordnung vnd
teftament nach der statt recht gemacht hette, alsdann foll es by gethanen verfprächungen vnd vffgerichten ordnungen verblyben.
20

Die V I satz u n g .
[87.] W ie g fc h w ü fte rte e in a n d e re n erben sollen.
Wann nach des vatters vnd muter tödlichem hinfcheid eins oder
etliche der verlaffnen elichen kinden ouch one eliche lybserben vnd
one ordnung durch den tod vß difer zyt hingenommen werden vnd
25 es fich begebe, das nit nur rechte von vatter vnd muter her, fonder ouch stiefgfchwüfterte, die nur von entwäderem band vnd theyl
das ift nur von vatter oder nur von muter her kommen, da ordnen
wir, das alsdann des abgeftorbnen hinderlaffenfchaft von denen, fo
rechte von einem vatter vnd eyner muter her fyne gfchwüfterte find,
30 erben füllen.
Wann aber das abgeftorbne keyne rechte gfchwüfterte von einem
vatter vnd eyner muter mit ime erboren hinder im verlaßt, sonder
allein stiefgfchwüfterte von einem band allein, alsdann find diefelben
die nechften vnd fyn verlaffen gut zu erben fechig*
35

84. * fehlt B ,.
1 aus JBGrS I I Tit. V I Satzg. I V entnommen.
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Es were dann fach, das ouch noch kinder verhanden weren von
des abgftorbnen rechten gelchwuosterten erboren, alsdann sollend oberlüterte gfchwuofterten kind an irer elteren statt mit den stiefgschwuosterten ze theil gahn.
5
D ie V II sa tz u n g .
[88.] W ie die k in d e r in d er v fffty g e n d e n vnd n e b e n d lin ie n
e rb e n .1
Diewyl bis daher diejenigen kinder, denen ire elteren als vatter
oder muter mit tod abgangen vnd geftorben, an derfelbigen irer
elteren s: statt mit derselben gehapten gsdiwuosterten, S0 noch in 10
leben, in keynen dingen ze erb gahn mögen, sönder allerdingen
find vßgefohloffen worden, söliches aber nit allein göttes word, fonder
ouch dem gsatz der natur, der billigkeit vnd def ordnung vnser
gnedigen herren vnd oberen2 gestracks zewider, als sollen die kinder
inskünftig nit allein in vffftygender, sonder ouch in der syten- vnd 15
nebetlinien vnd alfo fowol irer eiteren s: gschwuosterte als großvatter
vnd großmuter, äni vnd anen vnd alfo fortan — doch in der sytenlinien nit wyters dann irer eiteren gschwuofterte — an irer eiteren
statt erben vnd alfo irer eiteren tods (deren fy fonft vbel manglen
muffen) in keinen wäg zu entgälten han.
20
D ie

V III

s a tz u n g .a

[89.] W ie die g ra d d er s ib fc h a ft fü llen g e ie l t w erden.
In difem fahl ift nuot gwuoff'ers vnd billichers, denn das man fich
durchvß richte nach dem baum der blutsverwandtfchaft, fo vnfere
gnedig herren vnd oberen vß göttlichen vnd keyferlichen rechten 25
hergenommen vnd ir gnaden satzung2 ynverlybet. Welicheffen abriß
fambt fyner erluotherung ouch difer satzung foll vnd mag zugefügt3
oder an gedeuotem ort gefucht werden.
a statt dieser Satzung hat B 3 einfach: Bericht wie die grad der sipfchaft gerechnet
30
werden föllen.

1 cgi. oben n° 144. 2 B G S I I Tit. V I Satzg. V II, Tit. I X S a tz g . I I I .
* B G S I I Tit. X I I .
3 Dies geschah zwar nicht, trotzdem mag der angerufene Baum der Blutsverwandt
schaft hier seine Stelle finden. Die römischen Ziffern beziehen sich a u f die Komputation
(vgl. darüber M erz Intestaterbrecht der argauischen Bechtsquellen S.80—82), die arabischen 35
verweisen auf nachfolgende Legende, die in der Vorlage in den Kreisen über den Grad
ziffern steht, in der Tafel aber nicht wohl dort angebracht werden konnte.
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D ie IX sa tz u n g .
[90.] W ann ein k in d v o rh in e tw as e m p fan g en .2
Wann etlichen der kinderen noch by des vatters oder der muter
leben ein theyl vätterlichen oder muterlichen guts gegeben vnd zu
5 handen geftelt worden were, so füllend diefelben kind noch vatters
oder muters tod in der theylung daffelbig vorerlanget gut widerumb
ynwerffen oder der anderen kinden, denen noch nüt worden, jedes
ouch fo vil voruuo nemen vnd dann fy alle das übrig glych vnder
fich theylen, ja fo vatter vnd muter nit zuuor by irer läbzyt mit
10

15

1.
2.
3.
4.

5.

Arbor consangvinitatis

Baum der blütsverwandtfchaft.

Manns Stammen

Wybs Stammen.

Sohn, tocbter.
Kindskind.
Kindskindskinder.
Kindskinden kindskind.
Vatter, muter.
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guter sinnlicher vernunft verheyssungen vnd vergabungen vff ehetagen oder sonst gethan, noch einiche ordnung vnd testament nach
der statt rächten gemacht habent.
Die X satz u n g .
[91.] W ie der e lte re n k le y d e r vnd ly b s g h ö rd so llen g e th e y lt
w erden.3
Was aber der elteren kleyder kleynoten ouch allerley lybszierden,
wie die namen haben mögen, antrifft vnd belanget, löllent die thöchteren, S0 dero eine oder mehr verhanden, zu allen der muter ob6. Bruder.
7. Schwerer.
8. Des bruders Cohn oder tochter.
9. Der schweCter Cohn oder tochter.
10. Des bruders kinds kind.
11. Der schweCter kinds kind.
12. Des bruders kinds kinds kind.
13. Der schweCter kinden kinds kind.
14. Großvatter, großmuter.
15. Des vatters bruder oder schweCter.
16. Der muter bruder oder schweCter.
17. Des vatters bruder oder schweCter kind.
18. Der muter bruder oder schweCter kind.
19. Des vatters bruder oder schweCter kinds kind.
20. Der muter bruder oder schweCter kinds kind.
21. Des vatters bruder oder schwester kinden kinds kind.
22. Der muter bruder oder schweCter kinden kinds kind.
23. Aheni, ahnen.
24. Des groß vatters bruder oder schweCter.
25. Der großmuter bruder oder schweCter.
26. Des großvatters bruder oder schweCter kind.
27. Der großmuter bruder oder schweCter kind.
28. Des großvatters bruder oder schweCter kinds kind.
29. Der großmuter bruder oder schweCter kinds kind.
30. Des großvatters bruder oder schweCter kinden kinds kind.
31. Der großmuter bruder oder schweCter kinden kinds kind.
32. Vrähni, vrahnen.
33. Des ahenis bruder oder schweCter.
34. Der ahnen bruder oder schweCter.
35. Des ahenis bruder oder schweCter kind.
36. Der ahnen bruder oder schweCter kind.
37. Des ahenis bruder oder schweCter kinds kind.
38. Der ahnen bruder oder schweCter kinds kind.
39. Des ahenis bruder oder schweCter kinden kinds kind.
40. Der ahnen bruder oder schweCter kinden kinds kind.
2 aus B G S I I Tit. H I I I Satzg. Ventnommen,
3 vgl. B G S I I Tit. V I Satzg. I Abs. 3.
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gesagten kleyderen kleynoten vnd lybsghörden one einichen der
sönen yntrag einzig vnd allein recht haben.
Vnd hingegen den sönen, es sye ouch glych einer oder mehr,
alle des vatters kleyder, item harnifch vnd gewehr hambt den kley5 deren vnd anderen lybszierden, S0 derselben verbanden, ouch einzig
zustahn one der töchteren yntrag vnd widerred, jedoch mit volgender
lütherung.
Die X I satz u n g .
[92.] Von v o rth e y l des jü n g s te n sons zuo sy n e s v a tte r s
10
v e rla ssn e n säfih u s.1
Namblichen so soll dem jüngsten son allwägen in der theylung
nach des vatters tod desselbigen besitzung oder verlassen seshus, S0
er oder syne vögt des begärent, in zimblicher billicher schatzung
gevolgen vnd blyben vnd synen theylsgnofifien billiche erfiatzung dar15 gegen bescbächen, ouch die muter, S0 lang sy vnuerendert blybt, iren
s itz v n d w o n u n g , w o L y

d es b e g e r t , d a r in n e n h a b e n .

Wyters foll dem jüngsten son zustahn vnd werden des vatters
beste überwehr, es sye harnisch oder mufiqueten, one ersatzung.
Die X I I satz u n g .
20 [93.] W ie ein fre m b d e r in dem a b z u g vnd erb g e h a lte n
w e rd e n S0II.
Wann ein frembder vnd vfilerer, der nit burger allhie ist, allhie
in der statt oder dero gricht erben will, soll derfelbig fürhin in dem
erb vnd abzug durchvfi vnd genzlichen gehalten werden, wie man
25 vns vnd vnsere burger an denen orten halten wurde, da derjenig,
fo by vns erben wellte, gesässen, fabls sich daselbsten ein glycher
casus oder fahl wurde zutragen»
D ie X I I I sa tz u n g .
[94.] Zu w elch er z y t ein v a tte r fichuldig fiye, sy n e n k in d e re n
30
ir m u te rlic h g u t h eru ß zu g eb en .
Sobald ein muter tbods verfahren vnd der vatter hernach sich
anderfart verelichet, foll er schuldig vnd verbunden syn, synen kinderen
ir müterlich gut vor den weysenvögten ze zeigen vnd in das weyßenbuch ynschryben ze lassen, aber nit ehe ze gäben, denn sy sich ver35 ehlichet vnd eigne hushaltung angeträtten haben; alsdann S0II er
1 vgl B G S I I TU X I I I Satzg. V I
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einem jeden, das sich in ehestand begäben, synen gebärenden antheyl
in sölichen posten vnd termynen vßrichten, wie ein weysengricht wirt
billich bedunken; jedoch S0II er bis dahin die kinder erhalten.
Es were dann hach, das ein vatter dermassen fo liederlich hushielte, daß zu besorgen, er syner kinderen muoterlich gut ouch hindurch 5
richten möchte oder dergstalt mit synen kinderen hushalten oder
eynera stiefmuter mit denselbigen dermassen ze tyrannysieren gestatten wurdeyb, das der kinderen vögt vnd gesibte söliches den
weysenvögten oder eynem schuldheyssen vnd raht oder einem' chorgricht ze clagen getrungen wurden, alsdaun S0II ein vatter ze thun 10
schuldig vnd verbunden syn, was man im des einen oder anderen
orts wirt heyssen.
Die X I I I I Satzung.
[95.] Von v n e h e lic h e n k in d e n .1
Aber vnehliche kind beträffend sollend nit allein sy felbs, sonder 15
ouch ire eliche kinder an ir der vnelichen kinderen vatter oder
muter statt nützid zuo erben haben, es werde inen dann sonderbar
form rechtens vnd diser ordnung nach vertestiert.
Die XV Satzung.
[96.] W är e rb t, soll zalen.

20

Oben & 2<306-11, Satzung 116.

Die X V I S a t z u n g .
[97.] W an vnd w as z y ts ein verfuorte th e y lu n g w id eru m b
v ffg ew o rffen w erden m öge vnd wie o ft e in e r ze th e y le n
v e rb u n d e n .
25
Dis fahls ilt gesetzt vnd geordnet, dz ein theylung S0 wol als
ein mißrechnung zum dritten mal aberwahl haben vnd von nüwen
besäßen werden solle, fo diea eine oder andere parthey der erben
vnd theylsgnossen dessen wurde begeren.
Jedoch daß söliches befcheche innert jars frist, von der e rs te n 30
theylung ze rechnen, dann für dasselb hin ist keyner schuldig, einiche
theylung wyter ze besitzen, es wäre dann sach, das einer in sölicher
zyt nit wäre im land gsin oder vnderjäriger vnd weyslos, dessen er
« 94. a B 2 ein. b sic! B 2 wurde.
97. Co die fehlt B t .

35

1 aus BG S I I Tit. V I Satzg. V I I I entnommen.
Rechtsquellen des K. Argau I. 6. i.

22
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dann zu geniessen, S0 vil rächt vnd der weyslosen halb in diser
satzung erlüthert ist.
[B.] V on t e f t a m e n t e n v n d v e r g a b u n g e n .
D er t i t u l .

5

Die I satz u n g .
[98.] W er g w a lt habe zu te s t ie r e n .1
Ein mannsperson, so vierzächen, vnd ein wyhspeiffon, zua zwölf
jar alters erlanget hat, darneben noch fry vnd vnuersprochen vnd
mit. elichen lyberben nit behaft vnd by guten wüssenthaften vnd ver10 nünftigen Tinnen vnd rechter volkommner vernunft ist, die mögend
wol all ir hab vnd gut, ligends vnd fahrends, gar nützit vßgenommen noch vorbehalten, vergaben vermachen vnd vertestieren durch
gott vnd ehr, wie vnd wohin inen gefellig syn vnd war söliches vmb
sy verdienen wirt, vnd foll fy in sölichem verordnen niemands weder
15 gefründte noch andere beschwären oder verhinderen mögen.
Es S0II aber söliches vor einem ersamen raht, gricht oder vff das
mindst vor zweyen standspersonen beschächen, vff das söliches nit
etwan durch vffwysung oder sonst vngebuorlicher gstalt verhandlet
wärde, jedoch daß sy — die testierenden — ihr gut dermassen ver20 ordnen vnd hingeben, dz söliches den gälten vnschädlich sye vnd
dieselben voruß vnd ab vmb ihre schulden bezalt werden; den wo
anderst beschächen wurde, S0II darumb den gälten ihr recht nit benommen, sonders zuglassen syn, sö'licher ordnung ze widersprechen.
25

Die I I satz u n g .
[99.] W ie ein w y h sp e rlo n te s tie r e n möge.
Oben S . ‘2 8 8 ™ -2 8 9 \ Satzung 115.

Die I I I sa tz u n g .
[100.] W ie vnd w ann e h e lü h t e in a n d e re n die w id e rfä h l v e r
m eh ren vnd a ll ir g u t v e rg a b e n m ögen.
30
Nachdem dis statträcht zugibt vnd vermag, das ehemenschen
erlt einanderen zu erben haben •sollen, nachdem sy jar vnd tag mit
einanderen husghalten, so aber vor jarsfrilt eins vnder ihnen ablybet,
das übergeblybne allein dema versprochnen widerfahl von synem
abgestorbnen ehegmachel erben vnd das überig gut den nächsten
35

98. a sic! statt Co.
100. a sic! JB2 den.

1 erweitert aus Satzg. 114 oben S. 288, vgl, auch B G S I I Tit. I V Satzg. I.
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gefründten vnd verwandten, heimbfallen wurde, ist hieby erlüthert,
daß, fo fölicher ehementchen eins in oder vor dem obbeftimptenb jar
empfunde usw. wie oben S. 28621—2873, Satzung 109.
Die I1 II satz u n g .
;
[101.] VS w a l v rsach en die e ite r e n ire k in d e r e n te rb e n
5
m ö g e n d .1

Die eiteren mögent ire kinder in nachuolgenden fälen enterben
vnd von allen ihren güteren vfifchlieffen, als namblich
So die kinder ihren eiteren gefluchet oder fräfne hand an fy gelegt vnd sy geschlagen hettend;
10
Item S0 die kinder fonft bös vnerbar lachen, fo da malefitz berürhen möchtend, gehandlet hetten;
Vnd zuletft S0 sich ein kind vnder denen jaren, wie die in der
ehefatzung bestimbt, one syner eiteren gunft wüffen vnd willen in
die ehe verpflichtet hette, inmassen das vatter vnd muter diefelben ,15
ee craftlos machen vnd stürzen welltent (das fy dann luth der ehesatzung wol thun mögent), das kind aber deffen vnbetrachtet in fölcher vnder jaren vnd one syner eiteren willen selbs angenommner
ehe blyben vnd hierin vatter vnd muter nit gehorfam syn wollte.
Vfi sölichen vrfachen vnd fonft keinen anderen haben vatter vnd 20
muter gwalt, ihre, kinder gar zu enterben vnd ihres guts genzlich
ze beruhen.a
Die V satzu n g .
[102.] Die e ite re n m ögend ih re n v n elic h en k in d e r v e rg a b u n g e n th u n .23
25
Wiewol vneheliche kind nüt erben mögent, S0 löllend doch derlelben vatter vnd muter volmächtigen gwalt haben, denselben ihren
vnelichen kinden vfi irem zytlichen gut ein freye gab ze geben vnd
nach ihrem abgang ze volgen ze verordnen.
D ie V I satz u n g .
t>
[103.] D ie v n e h lic h e n m ögend n it te s tie r e n .3
Es mag keyn person, so vfferthalb, der ehe erzöget worden, vtzit
von ihrem gut weder durch testament nach anderer gestalt verordnen
b fehlt B 2.
101. a sic! B 2 berauben.
1 aus BGrS I I Tit. I V Satzg. V entnommen.
2 aus B (IS I I Tit. I V Satzg. V I entnommen.
3 aus BG S I I Tit. I V Satzg. V I I I entnommen.
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oder vergäbungen thun, es fye ihr dann föliches zu t'hün von einem
schultheyßen vnd raht vß fonderen gnaden vergünstiget vnd zuglaßen.
Die V II satz u n g .
[104.] W ann in einem te fta m e n t ein oder m ehr a rtic k e l vn5
g ü ltig , ob d a ru m b das g an ze te fta m e n t c ra ftlo s fy e .1
Wo ein oder mehr artickel in einichem teftament mit recht entcreftiget wurden, fo foll dannethin das ganz teftament' kraftlos fyn
vnd vngültig, es fye dann fach, das in einem teftamerit einiche vergabungen, es fye glychwol difer vnfer statt oder eynichen kilcben
10 schulen spitälen oder anderen zu fortpflanzung der eren gottes vnd
erhalturig der armen geftiften hüferen oder ouch blinderi stummen
thummen lamen vrid anderen derglychen prefthaften perfonen verordnet weren oder das ehelüth einanderen etwas vermacht hettent,
diefelbigen gemachte vnd vergabungen füllend kreftig belyben, ouch
15 deriyänigen, den fy geordnet, vnuerfpeert vßgricht werden, vngeacht
dz teftament in fynem vberigen begriff entkreftiget vnd geftuorzt
wurde.
Die V III satzu n g .
°[105.] In n e rt w elch er z y t ein te fta m e n t möge a b g e s e tz t
20
w ä r d e n.2
Wer ein testament rächtlich abfetzen wil, der foll föliches thun
innert jarsfrift nächft nach dem tod« des teftierers, das er das recht
vor vßgang des jars anträtte, fonft foll dafür hin das teftament in
fynen kreften verblyben vnd niemand mehr gwalt haben, daffelb mit
25 recht abzefetzen, es fye dann fach% das der, fo föliches vnderftan
wurde, rechtlich erzeigen möchte, dz er in gefagter zyt nit in dem
land gfin fye, deffen foll er ze genieffen haben, wie rächt ift.
Die IX satz u n g .
[106.] W af der v a tte r fü r ein rä c h t, h a b e, fy n e r k in d e re n
30
r
h a lb zuo te stie re n .
•'
.- >
: .Damit rechte ghorfame vnd gute hufiigkeyt by vnd vnder den
kinderen defto iriehr gepflanzet vnd ouch erhalten werde, ift gefetz®
105. a fehlt B 2.
106. a B 2 gefetzt.
35

1 aus BG S I I Tit. I V Satzg. X entnommen.
2 aus BG S I I Tit I V Satzg. I X entnommen.
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vnd geordnet, das ein vatter macht vnd gwalt haben Tolle, denjenigen
4yner hinderen, es sye eins oder mehr, welche dz durch ghorsame
vnd trüwe dienst vmb ihn befcbulden möchten, etwas in zimligkeit
voruß ze machen oder, im fahl eins derselben dergstalt liederlich
hushielte, das zu befahren,, die kindskinder defsen übel möchten zu 5
entgelten haben, oder sonst gegen den vatter vngehorsam sich erzeigte, den kindskinderen dz gut ze vermachen vnd einem sölichen
vngehorsamen vnd liederlichen kind die meysterwurtzen zu zeigen
vnd den rigel zu stoßen vnd wyters nit den den zins zuzelasfen vnd
das honptgut zu penigen?
10
Jedoch daß lich der vatter zuuor für einen schultheyssen vnd
raht allhie stellen, denselben syn vorhaben eröffnen vnd by denselben0
erkanntnuß ßtan solle, des vatters fürbringen zuo bestätigen oder zu
caßieren,, zu minderen oder zu mehren, je nachdem er deßen gnugfame gründ vnd vrßachen wirt können fürbringen oder nit.
15
Die X Satzung,
[107.] W ie vm b v il der frouw en g u t fü r ßy vnd ih re k in d
so lle b e f r e y e t sy n .1
Wann der ehemann syner ehefrouwen gut, fy hab im föliches
glychwol in ehestüwrs wys oder anderer gfbalt inkert oder es nach-20
werts durch erbfähl oder sonst überkommen, by bemalter syner
ehefrouwen laben über den halben theyl verthan hätte, fo foll
ihra der ehefrouw oder, w änn-fy nit mehr by läben wäre, ihren
hinderen dasyänige, S0 an bemelten halben theyl guts manglete, welchen der ehemann nach ihrer verhürathung schuldig worden, vß des 25
ehemans guts erfetzt werden, fo wyt vnd feer, bis der halbig theyl
gedachtem guts vervolkommnet ist, vngeacht des ehemans gut gefagten gleübigeren vßtruckenlich vnd mit namen yngefetzt vnd verpfändet wäre, es sye dann fach, das die frouw (als obstat) in angeregte schulden inbewilliget oder dessen selbs gemacht hätte, deßen 30
dan ßy vnd ire kind billich entgelten füllend.
b B 2 verpenigen. 0 B 2 dero felben.

1 aus B G S I Bit. I I I Satzg. I I I entnommen.

342

[IV.] Her statsazung Zoflngena vierte theil.
Von allerley fräflen.
[A . D e r I t i t u l . ] b

5

D ie I s a tz u n g .
[108.] Von frä fle n , so im r a h th u s b esch ech en .
Welcher in dem rathns in der zyt usw. wie oben S . 26025~~29,
Satzung 19.

Wann es aber
rahthus wäre, foll
10 gschech glych mit
gftraft vnd gebüßt

befchäche, das kein verfamblung, als obstat, im
aller fräfel, wie der namen haben möchte, er
mund oder hand, zwyfach theürer vnd höcher
werden dann der, S0 sich anderftwo zutregt.

Die I I sa tz u n g .
[109.] W er s p ric h t, m ir ist v n r ä c h t g r ic h t.1
Wer aber spricht ‘mir ist vnrächt gefchechen’ oder ‘mir ist nit
15 recht gricht’, redt er das vor gricht, S0II er verfallen syn an $ 9 lb
vnableßig; redt ers aber vor raht oder chorgricht, foll er zu buß
geben an # 20 lb; vnd S0 er aber söliches redte vor den vierzigen,
S0II er gebüßt werden vmb 50 lb.
Darzu S0II ouch ein fölicher leßterer von der oberkeyt mit gfangen20 ßchaft nach iro gefallen vnd dero lefterungen wichtigkeyt geftraft
vnd nit vßglaffen werden, er habe dann obbeftimpte buß erlegt
vnd bezalt.
D ie I I I satz u n g .
[110.] W elc h e r in dem ra th u s e in en an d eren h e y ß t
25
(re u e re n te r) lie g e n .2
Item welcher einen anderen in dem rahthus heyßt liegen, thut er
das vor gricht, fo ift er verfallen 3 lb, vor raht vnd chorgricht 6 lb
vnd vor räht vnd bürgeren 12 lb; heyßt aber einen den anderen
(falvo vonoraa) erhyen, fo ift die buß obftat zwyfach.
30
So aber jemands oder einer, wer der fye, hinderrucks vnd one
wüffen myner herren für vnfer g. hr: der statt Bern lauffen, dero
raht suchen oder einiche clegt, in was fachen das fye, fuoren wurde,
a B 3 Der statt Zoffingen erneüwerete grichts Satzung.
b fehlt
entsprechend Titel I I sollte die JRubrik lauten : Von straf der fräflen, so
35 im rathus befchechen; sie ist aber vergessen worden.
HO. a sic!
1 vgl. oben S. 260 Satzg. 20. 2 vgl. oben S. 261 Satzg. 21.
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der oder dieselben sollen ihr burgrächt verwürkt vnd darzu nach erkanntnuß myner herren wytere straf ze erwarten haben.
Wann dann öuch einer, er fye burger oder ein vfferer, myn
herren den ganzen stand, namblich räht vnd burger, von ihres ampts
vnd stands wegen lesterlich zureden schelten fchmächen vnd an ehren 5;
taxieren wurde, ein sölicher lefterer S0II syn lyb vnd leben vff gnad
vnd erkantnuß myner herren,verwürkt haben. Schiltet er aber einen
ersamen raht, dz gricht oder chorgricht, S0 ftat föliches an erkanntnuß
der oberkeyt, eynen solchen lesterer mit vnd an lyb vnd gut zu
strafen.
10
[B.] D er I I t it u l .
V on s t r a f d er f r ä f le n , so a n d e r f tw o v n d vCCert dem r a h th u s b e g a n g e n w e r d e n an j e m a n d s ly b g u t o d er lü m b d en .

Die I satz u n g .
[111.] W e lc h e r an einem a n d e re n h and a n le g t vnd m it der 15
fa u ft fc h la c h t.
Welcher an einem anderen usw. wie oben S. 267ll~ 13, Satzung 45.
Doch foll hierinnen vnuergriffen fyn deryenige, fo einichen fyner
dienften von begangner fäleren vnd vngehorfame wegen mit angelegter hand ftrafen wurde; fonder wann der gefchlagne dienft nit 20
lenger by ihm verblyben wellte, foll ihm fyn lidlon nach marchzal
zyts, fo er gedient, bezalt vnd ime vß dem dienft zuo gahn nachglaffen werden.
Es were dann, das eyner fynen dienft dergftalt an fynem lyb
mit fchlachen ftoßen oder trätten vnd derglychen tractieren, daß er 25
des übel entgelten muoffte; in welchem fahl dann ein schultheyß vnd
raht oder gricht, dem es klagt wirt, gwalt haben foll, über föliche
vngebür zu erkennen vnd fowol die erfatzung als ouch die ftraf zu
beftimmen.
Die I I satzu n g .
30
[112.] Z ucken oder an das g ew eh r g ry ffen .
Oben & 26 715*16, Satzung 46.
D ie I I I satz u n g .
[118.] W er d e n a n d e re n v e rw u n d t.1
Ein jeder, er fye heimbfch oder frembd, fo einem anderen mit 35
wundtahten fchaden zufuogen thut, foll den gefchädigeten angentz
1 vgl. oben S. 268 Satzg. 52.
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vnd von stund an zu recht vertrösten vnd ouch das erstatten, wie
es sich gebürt; ob er aber das nit thun wellte, fo S0II vnfer schultheyß vnd raht ine mit gfangenschaft oder sunst ’darzu halten, daß
sömblichs beschäche.
5
Vnd S0II demnach der getäter, wann er der anfänger gsin vnd
vnrecht gewönnen wirt, dem verserten ableggen für wirt schärer
schmerzen vnd versumnuß, was ein ersam gricht oder schuldheyß vnd
raht bscheidenlich bedunken vnd erkennen wirt.
Es sye dann sach, das sich die parthyen honst durch erliche lüt
10 mit einanderen vertragen liesfen, in welchem fahl doch vffs wenigst
eyner vß den einungeren oder wo möglich beydfamen dem sprach
bysitzen vnd die buß zu erkanntnuß eines rahts oder grichts foll
gefetzt vnd vorbehalten werden.
AIS0 erkennt montags vor sant Martins tag [7. XI.] des 1519 jars.
D ie IV satz u n g .

15

-

[114.] H e r d f e l li g .
Oben S. 26718~ 21, Satzung 47.

Die V satzu n g .
f:
[115.] B lu tru n ß m it d e r f a u lt oder b y ß e n .1
20
Item wer den anderen blntrnns macht mit der fault, der S0II
den fräfel ablegen mit 5 lb #.
Beschicht es aber nit mit trochner faust, sonder mit stacken
sparen oder derglychen instrumenten, S0 blybt es by vorgender satzung
, vnd erlütherung eynes ersamen rahts oder grichts.
25
Vnd wyl bisher gmein gsin, das man einanderen in sölichem
gfächten vnd tumuletena gebißen, hieneben aber söliches nit allein
vnheylfam, sonder ouch einem menschen — zu geschwygen einen b
soldaten — vnanständig, als S0I inskünftig ein bis mit 9 lb 10 l ge
büßt vnd dahin gehalten werden, demjänigen, S0 er gebißen, er habe
30 glych recht oder vnrecht, den schaden abztragen.
Es sye dann sach, das ein schuldheyß vnd raht gnugham befinden möchte, das der bysfer sich habe müssen synes lybs vnd
läbens erwehren.
115. a

35

tumulten.

b

einem.

vgl. oben S. 267 Satzg. 48.
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D ie V I s a t z u n g .
[116.] G lid in z w e y s e h l a c h e n .1
W er ouch einem m it gewaffneter hand ein glid in zw ey schiacht
vnd doch vßw ändig n it blutet, der S0II nütdesterm inder zu buh geben
an $ 9 lb 10 f, n it anderst als ob es geblutet hette, darzu, fo er 5
vnrächt haben w irt, dem geschädigeten begegnen, als obstat.
D ie V I I s a tz u n g .
[117.] V o n w ä r f f e n .
Oben S . 2682~ 9, Satzung 50.
D ie V I I I s a tz u n g .
10
[118.] V o n d o lc h e n o d e r m ä f f e r z u c k e n .
Item welcher in zornigem m ut über einen anderen einen dolchen
oder m aller zuckt vnd ergryfft, der foll zur buß verfallen fyn an
& 9 lb 10 S.
r,
So aber jem ands den anderen m it einem m äffer stilet oder v e r 15
borgnen dolchen verletzt, foll ihm föliches für ein vnredliche th a t
vnd fchelm enftuck gerechnet werden vnd die buß an erkanntnuß
eines ra h ts ftahn.
F ahls aber einer nach difer s ta tt rächten erw yfen könte, daß er
fyn lyb vnd leben friften vnd fich des anderen erw ehren müffen, 20
foll es ime an ehren vnfchädlich fyn vnd by obigen satzungen vnd
articklen verblyben.
D ie I X s a t z u n g .
[119.] O b e r w e h r in d e r s t a t t v m b tr a g e n .
Oben S. 26423~ 21, Satzung 35.

25

D ie X s a tz u n g .
[120.] W e r a n d e n w e y b l e n v n d w ä c h t e r e n f r ä f l e t .
Oben S. 26831—26912, Satzung 53.
D ie X I s a t z u n g .
[121.] W a r p a r t h y i f c h s c h e y d e t .
30
Vnd w ann es fich erfunde, das jem ands in einem geftüchel ftoß
vnd m ißhell fich des fcheidens vnderfienge vnd darinnen aber fich
parthyifch erzeigte, fo foll er föliches abbüffen nach erkanntnuß eines
grichts, je nachdem er fich in fölicher fchidigung m öchte vergriffen han.
1 vgl. oben S. 267 Satzg. 49.
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Die X II sa tz u n g .
[122.] W er jem and in fynem hus suocht.
Oben S. 26 229—262\ Satzung 24.

5

D ie X I I I sa tz u n g .
[123.] W er jem an d vß einem a n d e re n hus oder o rt la d t.
Oben S. 262Q~ 12, Satzung 25.

Die X I I I I satzu n g .
[124.] W er je m a n d vß fynem ey g n en hus la d t. ,
So aber einer den anderen vß fynem eygnen hus ladt vnd er
10 von dem gevorderten gefchädiget wurde, das foll er an sich felbs
haben vnd der gethäter deshalb vrfech vnd ledig syn.
Thäte er aber dem gevorderten einichen schaden, den S0II er im
volkommenlich gelten vnd abtragen, darzu der statt vnableßiger buß
verfallen fyn an $ 20 lb vnd mit zweytägiger vnd S0 vil nechtiger
15 gfangenschaft abgeftraft werden.
Die X V s a tz u n g .
[125.] W er vf je m a n d vff ein bous end hin w a r te t.1
Wann eyner vff den anderen vif ein bös end hin mit ge werter
hand vor desjenigen eygnen hus wartet, der S0II zu buß geben an
20 & 50 lb vnd S0II föliches ime für ein vnredliches stuck vnd er der
getäter bis vff vnfer gnad hin für ehrlos gehalten werden, darzu
ouch 5 tag vnd 5 nacht die gfangenfchaft lyden.
Beschicht es aber vff fryer straß, S0 ift die buß an # 30 lb vnd
3 tag vnd necht gefangenfehäft.
25
Was ouch ein fölicher von dem, vff den er gewartet, fchadens
empfienge, foll er an sich selbs haben; so er aber dem anderen Übels
zufuogte, S0II er schuldig syn, dassälbig vollkommenlich ze gelten vnd
abzetragen.
D ie X V I satzu n g .
30 [126.] Von s tr a f der frä fle n , so n a c h ts z y t b e g a n g e n w erden.
So einicher an dem anderen in dem einten oder anderen weg,
als hieuor gfchriben ftat, fräflet nachtszyt, fo ift die buß gefetzt in
all weg dry fach.
1 vgl. oben S. 262 Satzg. 26.
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Die X V II satzu n g .
[127.] W er v e rb o rg n e g w eh r t r e g t . 1
Item wer vorborgen gwehr, klein oder groß, by im hat vnd
tregt vff ein bös end hin vnd fürsetzlicher wys einen anderen damit
zu schädigen, der S0II 20 lb & zu einung geben vnd vber das, wann 5
er der zal des regiments oder sonst an ämbteren wäre, daruon verstosfen werden, er möge dann nach der statt recht erwvsen, das der
ander, vff den era einich gewehr tragen, ime getreüwt habe; des föll
er dann geniessen, S0 vil rächt ist.
Die X V I I I satzu n g .
[128.] W er ly n e m w id e rlä c h e r, der ime am re c h te n o b g e leg e n ,
von d e lle lb ig e n w egen sc h ä d ig e t.
Wann zwen mit einanderen usw. wie oben S. 26112~ 18, Satzung 22.
So er ine aber entlybte vnd vmbbrächte, loll es by der statt fryheyt vnd handvelte genzlich verblyben.
„

10

15

Die X IX satz u n g .
[129.] W er ü b e r rä c h tp ie te n jem an d s Übels zuofügt.
Oben S. 2612Q~ 21, Satzung 23.

Die X X satz u n g .
20
[130.] W er an einem am b tm an frä fle t.
Welcher an vnd gegen jemands, der ein ambt von der statt
wegen ze verwalten het, von desselben synes ambts vnd verrichtung
desselben*1 wegen fräflet, es sye mit vngeberden, verachtlicher oder
ouch lefberworten oder mit einicher thathandlung, wie die namen
haben möchte, denselben Tollen die einunger vff dem ersten wuchen- 25
oder fräfelgricht fürnemen vnd mit der vrtheil ine dahin tringen
lassen, so es einen schultheyssen oder predicanten vnd obman des
chorgrichts antrifft, 3 tag vnd necht gfangenschaft vßftande vnd dryfache geltstraf entrichte; trifft es aber einen anderen vß der zal der
oberkeit an, fo ißt die geltstraf vnd gfangenfchaft zwyfach. Darzu, To 30
ime durch den ambtman Übels zugefügt wurde, Toll er sölichen schaden
an im selbs haben.

127. a
er gew artet oder einich.
130. a fehlt B a.
1 vgl. oben S. 263 Satzg. 28 und B G S I Tit. X I X Satzg. X X I I .
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[C. D er I I I t i t u l . ] a
V on s t r a f der f r ä f l e n , d ie an v n d in j e m a n d s g u t
b e g a n g e n w erden.

Die X X I sa tz u n g .
5 [131.] W er jem an d s syne zün, obs vnd d e rg ly c h e n vß den
g ü e te re n e n ttra g e n th u t.
Oben S.2 Ö 9 15- 25, Satzung 16.

Die X X II satz u n g .
[132.] W er jem and in fy n e n g ü e te re n fin d t.1
10
Wann jemands dem anderen ineiniche guoter gat vnd von dembefitzer
derfelbigen funden vnd ergriffen vnd mit angelegter hand (one bis vff
den tod) gfchlagen vnd gefchädiget wurde, foll der, fo dergftalt hand
angelegt hette, von menigklichem vrfech ledig vnd vnbekömmert fyn.
Wann aber der befitzer nit hand anleggen, fonder den fräfel
15 clagen wellte, foll es zu fynem wyllen ftan vnd demnoch der fräfel
(als obftat) geftraft vnd ime, wie ouch fynen kinderen, fö diefelben
ire jar erreycht, desglychen fynen dienften, fo diefelben vnverlümbdet,
hierum one fernere vnd andere bewyfung gloubt werden.
Die X X I I I satz u n g .
20
[133.] W er ü b e r die rin g m u r h in v s fp rin g t.
Wann jemands, heimbfcher oder frembd, mans- oder wybsperfonen,
vß mutwillen oder von fachen wegen, darumb fy gerechtuertiget
werden föllen, über diea statt ringmur hinußftygen fpringen oder
fonft durch fchlüpf vnd löcher fich hinußlaffen wurde, ein föliche
25 that foll für malefitzifch (als bisher befchechen) ghalten vnd der
thäter lyb vnd leben verwürkt haben vff gnad myner herren.
[D. D er IV t it ü l .] a
V on s c h ä lt w o r t e n v n d f r ä f l e n , d ie an j e m a n d s guotem
lü m b d e n o d er n a m en b e g a n g e n w e r d e n .

Die I satz u n g .
[134.] S c h a ltw o rt in eynem g äch en zo rn .2
Welcher einem anderen schelm dieb oder ander gftalt ehrverletzlich
zuredt, der foll demjänigen, dem er alfo ehrverletzlich zugredt, gütlich
oder rechtlich gnug thun vnd zudem zu rechter buß verfallen fyn an
35 J 5 lb 10 f.

30

133. a B 2 der.

a fehlt in B 1.2.

1 vgl. B G S I Tit. X X I Satzg. X V ,

2 vgl. oben S..263- Satzg. 29.
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Wann aber eyner dem anderen vnchristenlicbe namen vnd zureden zulegte, der S0II zu obbestimbter buh mit 2 tägiger vnd S0 vil
nächtlicher gfangenschaft abgestraft werden.
Die I I satz ü n g .
[135.] W er dem a n d eren e h ru e rle tz lic h e z u re d t v o r d a c h tlic h a 5
vnd v n d e rm u n d s.
Oben S. 263l3~ 19, Satzung 30.

Die I I I s a tz u n g .
[136.] H in d e rru c k s ehr a b sch n y d en .
Welcher aber dem anderen usw. zvie oben S. 26S26-29, Satzung 32.

10

So aber die parthyen ficha gütlich mit einanderen vertragen vnd
vereinbaren laffen, stat die buh zu erkanntnuß des schuldheyffen
vnd der einungeren.
Die IV sa tz u n g .
[137.] W ie m an e h ru e rle tz lic h e z u re d en v e rtra g e n m öge.1 15
Alle ehruerletzliche zureden, wo vnd wie die ergangen, löllend
fürhin nit verfprüchet werden, es lye dann vffs wenigist eyner des
rahts oder des grichts oder eyner vß den einungera verhandenb vndb
selbs darby; ist aber kein einunger verbanden, S0 sollend die sprücher
schuldig vnd verbunden syn, den wortfräfel eynem stattfchryber oder 20
einunger zu verleyden by peen 5 lb 10 l 3, vnd S0II der gemachte
sprach kein kraft haben.
Die V s a tz u n g .
[138.] R e c h t s f e r t i g u n g vm b e h r u e r le tz lic h e w o rt, w ann
der e h r u e r le tz e r n it e rs c h y n t.2
25
. Wann jemands einen anderen, wegen das ime durch denfelben
fyn glimpf vnd ehr verletzt worden, durch die weybel für gricht
tagen laffen, derfelbig aber, durch den die ehruerletzliche zured befchächen, antwort ze geben nit erfchynen, fonder vßblyben wurde ;
des erften anderen vnd d ritten. grichtstag, fo foll er nit nur die 30
hieoben im anderen difer satzung beftimpte geltbuß verfallen fyn,
fonder noch darzu in vnd mit der gfangenfchaft fürderlich zu recht
135. a B 2 verdachtlich.
136 a fehlt B 2. ?
137. a
einungeren b—b fehlt B 2.

. •

1 vgl. oben S .264 Satzg. 33.
2 vgl. B G S I I Tit. X I I I Satzg. I und oben S. 278 Satzg. 82.
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gehalten vnd gezwungen werden, dena ankleger vmb syn clag bescheid
vnd antwort ze geben.
Die VI satzu n g .
[139.] W ann der e h ru e rle tz e r e rs c h y n t.1
5
So dann der ehruerletzer erlchynt vnd der cleger fyn clag offetlichen am rechten fürt vnd der verlprächer entwäders bekanntlich
oder aber, wo er der clag nit geständig, noch form hiesigen
rechtens mit kuntschaft bezüget wirt, dz er solliche schältwort ihme
zugered habe, die ime an syn seel ehr lyb vnd gut reychen, S0 S0I
10 der schelter mit der vrtheil gewisen werden, dz, S0 er dem cleger
zugered, vff ine rächtlich zu bringen oder, S0 er das nit thun möchte
oder thun wollte, denfelbigen offentlich zu entfchlachen, es were dann
sach, das durch anhalten des schälters oder eines ersamen grichts der
kleger sich in früntligkeyt ynzulahfen beredt wurde; sonst foll der
15 schälter mit eyner glüpt an eyds stadt an des richters stab die entschlachnuß thun, S0 er in zornigem vnverdachtem mut vnd vnder
augen den kleger gscholten hat.
Hat ers aber gethan mit verdachten beharlichen werten, S0I1 er
dem kleger syn ehr wider geben mit vffgehepten fingeren vnd ge20 schwornem eyde vnd darzu dem kleger allen synen erlidtnen costen
vnd schaden abtragen vnd ersetzen.
So aber der schälter, £0 mit vrtheil vnd rächt zu eyner entschlachnufi erkennt wurde (als obstat), derselben vrtheil nit statt thun,
sonders sy appellieren vnd wyters ziechen wollte, S0II ihm söliches
25 genzlich abgestrick vnd in keinen weg zuglassen, sonder er der
schälter angentz von ring hinweg in die gfänknuß gefuort vnd dafelbsten vierzächen tag lang enthalten vnd, S0 er in söliclier zyt
glychwol Pich noch widerfpennig erzeygen wurde, mit dem eyd von
statt vnd land verwisen vnd dem cleger den rächtzug, desglychen
30 des schälters hab vnd gut zubekennt werden, sich darab synes er
lidtnen costens, S0 wyt recht ist, zu erholen.
Die V II satzu n g .
[140.] W ann je m a n d s den a n d e re n d u rc h s c h r y fte n s c h ilte t.2
Wann jemands den anderen durch schryften, waserley dz glych35 wol für schriften syn möchten, an synen ehren vnd guten lümbden
138. a sic!

dem.

1 vgl. B G S I I Tit. X I I I Satzg. I I u. I I I und oben 'S. 278 Satzg. 83.
2 aus B G S I I Tit. X I I I Satzg. V entnommen.
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verletzt, S0 foll der schälter an dem ort, daa gfchrift geöffnet
vnd fürgezeigt, vnd nit an dem, da die gfchrift gfchriben worden,
dem gefcholtnen am rächten zu antworten verbunden fyn.
. Es.'fye dann, das die gfchrift ouch an dem ort, da fy gfchriben
worden, geöffnet vnd fürgezeigt wurde, alsdann foll der schälter dafelblt zum rechten gehalten werden.

5

Die V III satz u n g .
[141.]* I n n e r t w elcher z y t der g e fc h o ltn e den s c h ä lte r m it
r e c h t fü rn em en s o lle .1:
Wann die schältwort vndermunds zugeredt werden, fo foll der 10
gefcholtne den ehruerletzer innert 12 wuchen vnd 3 tagen, nechft
nachdem die wort ergangen, mit recht fuornemen.
Wärden fy aber dem ehruerletzten hinderrucks vßgefchlagen, fo
foll derfelbig in den nächften 12 wochen vnd 3 tagen, nachdem die
schältwort itne kundgethan worden, den schälter rechtlich erfuchen. 15
Wo er aber fömblichs in dem einen vnd anderen fahl zu erftatten
vnderlaffen wurde, fo foll fürtherhin nach veruoieffung der obbemelten
zyt, in gftalten obftat, dem gfcholtnen vmb angeregte schältwort
kein recht mehr gehalten werden, es fye dann, dz der gefcholtne in
obbeftimbter zyt nit im land gfyn were, fo foll er deßen genieffen, 20
fo vil recht ift. •
Die IX satzu n g .
[142.] W er fich vmb s c h ä ltw o rt ü b e rk la g t.
Wann jemands den anderen offetlich am rechten verklagt, er
habe im ehrverletzlich zngeredt, vnd aber fömblichs vff ine nit gnug- 25
fam nach form rechtens erwyfen mag, fo foll derfelbige cleger von
fyner überclegt wegen 5 lb, zu einung geben.
Wurde aber jemands den anderen offetlich, es fye vor raht, gricht,
einen schultheyßen oder einunger, einicher lafterthat oder fräfels
anklagen vnd föliches nit gniigfam erzeigen kahn, fo foll er an des 30
verklagten fußftapfen ftahn vnd die ftraf, die dem anderen, fo er
fchuldig erfunden, vffglegt worden were, lyden, allein die nachtfrefel
vßgefetzt, in welchem fahl es an erkanntnuß eines schultheyffen vnd
rahts oder grichts ftahn foll.
140. a J52 da die (die über der Zeile nachgetragen}.
1 aus B G S I I Tit. X I I I Satzg. V I entnommen.
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D ie X s a tz u n g .

[143.] W er einem v e rd a c h tlic h e n a n lä ffig e w o rt g ib t.
Ob glychwol keyne wort vrhab fyn vnd mit der fault, wehr
oder eygens gwalts gerochen, fonder rächtlichen geclagt werden sollen,
5 jedoch haben wir gefetzt vnd erkennt, das, fo eyner dem anderen
feyt ‘du hasts (reuerenter) erlogen’ oder ander derglychen grobe verdachtlicheya vngebürliche vnd anlässige wortb gibt, das ein angriff
vnd vnfug daruff vnd daruß ervolget, ein fölicher, der anläffige wort
gredt hat, diefelbigen buffen solle mit 3 lb 10 L
10
Was aber vnchriftliche wort vnd zunamen anlanget, blybt es by
obiger erlütherung.
Die X I sa tz u n g .
[144.] W ann ein fro u w e n b ild frä fle t.
Wann aber ein frouwenbild einen fräfel begat, Wie der selbige
15 syn vnd namen haben mag, S0 S0II dieselbige nit mehr dann den
halbigen theyl der buh vnd einung an lyb vnd gut vßzeftahna schuldig
vnd verbunden syn.
Die X I I sa tz u n g .
[145.] V o n t o d s c h l a g .

•

20

Disen artickel vnd hochen wichtigen punkten betreffet habend
wir einheligklich abgerahten vnd erkennt, dz im fahl fich einicher
totfchlag innert vnfer statt zilen vnd marchen (welches doch gott
der allmächtig trüwlich verhüten welle) inskünftig wurde zutragen
vnd begeben, das wir vns in rechtsfertigung derfelben durchvß
25 vnd allerdings regulieren vnd gmäß halten wellen nach der statt
satzung1 vnfer gnedigen herren vnd oberen von Berna, fo vil namblich difen artickel des totfchlags thut anlangen; doch mit vßtrucklicher proteftation vnd vorbehaltnuß, daß föliches vnferen priuilegys
vnd der handuefte in keinen weg präjudicierlich? fyn fölle.
30

143. a sic! B 2 verächtliche. b fehlt B r !
144. a B 2 vßzerichten.
145. a fehlt B t .
b korrigiert; B 2 hat noch die ursprüngliche Form proqudici erlich!
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[V.] Der statsazung Zofingena fünfter theyl.
Von allerhand stattsachen.
Die I sa tz u n g .
[146.] Von beüw en.
Wann zwen burger ire heüfer an einanderen haben vnd dero 5
einer noth halben bauwen wellte, foll der ander ime gebürliche hilf
darzu thun, in welchem fahl er der muren zu glychem mit feinem
nachbaren genieffen foll vnd daryn vnd daran bauwen mag.
Wellte aber eyner nit in glycher hilf vnd koften ftahn, foll er
dem anderen, fo zu bauwen vorhabens, noch notdurft platz zu der 10
muren geben; der foll alsdann ouch macht vnd gwalt haben, daryn
ze brächen oder ze bauwen.
D ie I I satz u n g .
[147.] N iem and soll one e rla u b tn u f h e ü fe r v e re n d e re n noch
v f f le d ig e p lä tz bauw en.
Keyner, fo in difer statt gefeffen, soll macht haben, eynich hus
ze veränderen oder innerthalb der statt ringmur einich ghufet ghalt
oder gmach weder von holz noch von fteynen ze bauwen, es fye im
dann zuouor von mynen herren als ein noth wendig vnd dema nachbaren vnnachtheilig ding vergönnt vnd bewilliget.
Desglychen föllen ouch vff ledige plätz in der statt keyne schüren
oder stalungen vnd derglychen gebuwen werden.

15

20

Die I I I satzu n g .
[148.] N iem and fo ll ü b e r die g a ffe n oder s tra ffe n buw en.
Es soll ouch für difihin kein burger, wär joch der fye, gwaltig-;25
noch mächtig fyn, einichen bauw one erlaubtnuh eines schultheyhen
vnd rahts über die straffen vnd gaffen ze machen oder gmein gaffen
vnd straffen mit fchwynftällen gängen ftägen oder anderen derglychen
büwen ze ängeren vnd änderen vnd anderen, es fye fürpaff ierenden
oder benachbarten, ihre alte vnd gewonte gäng vnd ynfarten ze ver- 30
fperen bya 30 lb # vnd vnuerzogenlichen abbruch fölicher vnerlaubten
gebeüwen, fo durch den buwmeyfter vnd einunger on anfächen der
perfonen füllten verrichtet werden.
a B q Der statt Zoffingen erneüwerete statt Satzung.

147. J52 den.
148.
by pen.
Rechtsquellen des K. Argau I. 5. i.
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Die IV sa tz u n g .
[149.] W ie w yt eyner dem a n d e re n ein lie c h t v e rlc h la c h e n
oder v erb au w en dürfe.
Ein jeder burger soll mächtig vnd befugt fyn, wann er einen
5 ganzen nothwendigen vnd nutzlichen husbauw fürzenemen gewillet
oder ein alte hushofftadt mit einem nüwen bauw zieren will, den
hüferen, fo darnäben glägen, äben zu fahren, vngeachtet der näbenliechteren, fo fyne nachburen haben möchten.
Es wäre dann fach, das die nachbaren des fonderbare verträg
10 viid verkommnußen, fo dem zuwider, könnten fürleggen v n d v ffwyfen; vnd füllen hierinnen allein ganze husgebeüw oder ernüwerungen
ganzer gebüwen, keinswegs aber angehänkte vnd vffengebeüw, als
lauben vnd andere derglychen gmach, gmeint fyn.
Die V satzu n g .
15
[150.], W ie man fich der rin g m u re n h alb v e rh a lte n solle.
Niemand, der fürhin an der ringmuren gebeüw vffrichtet oder
alte verbeffert, es lyen huoser oder schüren, da man von alters her
darzu bemächtiget ist, foll einich nüw liecht oder heyterloch in die
• ringmuren one erlaubtnuß eines schultheysten vnd rahts ze brächen
20 macht haben oder geweltig syn, die gäng der litzenen ze uerbauwen,
by straf 50 lb & vnd gfangenschast nach myner herren erkantnuß.
So sollen ouch by jetz bestimpter buß alle diejenigen, S0 bis dahin die litzenen zugefchlosfen vnd verbauwen, schuldig vnd verbunden
syn, innert monatsfrist, von confirmation diser satzung an ze rächnen,
25 dieselben widerumb ze öffnen vnd in das alte wäsen ze stellen.
Die V I Satzung.
[151.] Daß man in s k ü n ftig keyne böüm in den z w in g e lh ö fe n
p fla n z e n solle.
Diewyl ouch durcha die böüm in den zwingelhöfen nit allein
30 im fahl der noth oder in einem vfflauf vnd verräterey die statt sehr
kommlich beftygen werden möchte, sonders ouch durch derenb drouff
die muren vnd zinnen gefült vnd verderbt werden, als hat man für
gut angesächen, föliche nit mehr ze gestatten, sonder genzlich ze
verpieten, daß in gemelten zwingölfen keine mehr gepflanzet, ouch
35 diejänigen, S0 darinnen schädlich syn möchten, abgehauwen werden
by verwürkungc des zwingolfs.
151. a fehlt B 2 b B2 den. 0 B 2 fügt ein vnd verlierung.
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D ie

V II

s a tz u n g .

[152.] D a l man in der s ta t t keyne nüw e (re u e re n te r) miftw ü rfin e n g e s ta tte n solle.
Es sollen ouch hinfür die plätz der stat nit mehr wie bisher
durch sonderbar vnd nüwe (reuerenter) mystwürfinen verwüstet vnd, 5
verschlagen noch deswegen einiche ynfchleg mit ladena scheyen oder
derglychen gemacht, vil weniger die gäng zu den thürnen der statt
verlegt vnd vespert werden by 10 lb vnnachleßiger buh, daruff die
einunger mit fönderem flyß achten vnd die fälbaren fertigenb föllen.
Jedoch lind hierinnen vorbehalten die alten schüren, S0 hierumb 10
ihre rechtfame vffzelegen haben.
Die V III satz u n g .
[153.] Daß man k e y n e w e lc h e n in den h ü le re n m achen solle.
Vff das ouch ein sta tta vnd gemeine burgerschafta desto minder
füwrsgfahr zu befahren habe vnd die nachläßigkeyt viler wybsperßonen, es fyen frouwen oder mägtb, mehr dann zu vil bekannd ift,
als sollen die hus- vnd krottenwöschen by 5 lb $ verpotten vnd den
einungeren die fälbaren rechtlich ze beclagen vnd ze fertigen beuolchen syn.

15

Die IX s a tz u n g .
20
[154.] W ann in jem an d s hus sc h ü re n o d er b e f ta llu n g fe ü w r
v ffg a t.
Wann in difer statt in oder an einem hus schüren oder stallung
vß mißhut ein feüwr vffgat, schreyet der, des das hus scheür oder
stalung ist, S0 ist er der einung quit; will ers aber vertüfchen vnd 25
hernach schaden daruß entspringet, S0 gibt er zu einung — ist es
tags — an # 10 lb #, ift es aber nachts 20 lb.
Die camyn belanget ift die buß mit obigem vorbehalt des
fchreyens geletzt des tags 5, nachts 10 lb.
Doch möchte von einem feüwr vß farnleßigkeyt fölicher fchaden 30
erwachfen (welches doch gott gnedig wenden welle), dz der fächer
eyner gröfferen straf wärt were; in welchem fahl ein oberkeyt difer
statt ihr vorbehalten, je nach gftaltfame der fach ze handlen.
Es foll ouch ein buwmeyfter by fynem eyd vermant fyn, in
fommerszyt die leyteren durch die wächter an vnderfchidenlichen 35
152. a B t lade! b B 2 fügte am Bande bei räch t d. Tu rächtfertigen.
153. a_a B 2 burgerCchaft vnd ein stat. b B 2 dienftmägt.
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orten an die huoser stellen ze lassen, ouch alle burger, wasser ins hus
ze nerschaffen, ernßtigs zu uermanen vnd die übertretter vnd farnleßigen vmb 3 lb $ zu uerleyden vnd anzegäben.a
Die X sa tz u n g .
[155.] W ie m an sich, im fa h l feüw r in der s t a t t v ffg ie n g e ,
v e r h a lte n solle.
Ordnung des feüwrs, angefächen von mynen herren rähten vnd
burgeren im 1515 jar.
Wo in der oberstatt füwr vffgienge, füllen vß dem vnderen theyl
10 der statt 20 man hinvff- vnd, Io es dann vndenhalb brunne, 20 man
vß der oberen stat hinablauffen, leyteren vnd alle nothwendigkeyt
darzu tragen vnd schaffen.
Es foll ouch ein jeder, der in einich gaden stal oder gmach,
darinnen heüw strouw oder anders derglychen ligen thut, item ouch
15 v f f die gassen vnd andere gfärliche orfc liechter one laternen tregt,
zur einung verfalen syn vnd entrichten an $ 3 lb.
5

Die X I Satzung.
[156.] W ann b ru n fte n v f f e r t der s t a t t v ffg ie n g e n , w ie man
sich v e rh a lte n so lle.
20

In sölichem fahl ist gesetzt vnd geordnet, das nun fürhin 25 personen zu dem füwr lauffen tollen, weliche ihren ordenlichen obman,
dem sy in allen billichen sachen gehorchen vnd volgen, haben sollen;
vnd wann ein geordneter nit selbs zur brunst lauffen könte, foll ein
anderer durch denfelbigen, syn statt ze verträtten, erpätten werden.
25
Es S0II ouch ein jeder, dera darzu gewidmet vnd verordnet wirt,
im fahl der not mit fynem wehr nach bester syner glägenheyt verfaßt
ßyn, in welchem fahl vnd S0 oft es sich begeben wurde, wellend myn
herren die verordneten leüffer vmb vnd für ir müie mit einem abendtrunk ergetzen.
30
Es söllend aber die einmal harzu verordneten nit länger dann
2 jar verbunden syn, fonder nach glägenheit durch myn herren geändert vnd abgewächslet werden.
Desglychen S0 das feür vnd die brunst groß were, das einem
schultheyßen vnd die verordneten zun thoren nothwendig bedunken
35

154. a
fügtbei-. Diewil größer arbeit, die leiteren niderzelaßen dann aufzenhten,
erfordren wirt, haben min herren gout befunden, die füwrleiteren an gewüßen orten in
der statt zum nothfall gewarfam ze halten.
156. a fehlt
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wurde, mehrere hilf ze schicken, sollend sy an obstende zal der
löüfferen nit gebunden syn, sonder an ihrem gefallen stan.
Wann ouch die entstandne brunst nit über 2 myl wegs wäre,
sollend die verordneten leüffer selbs dahin lauffen vnd nit abfetzen,
bis sy dasselbig fnnden vnd selbs darby gsin fyen. Welcher hierwider
handlen, synen lauf one ehehafte vrfach verfumen oder vnderwegen
fich verwilen wurde, der foll mit 2tägiger vnd 2nächtiger gefangenfchaft abgeftraft werden.
Die X II satz n n g .
[157.] F eü w rey m er.

5

10

Oben S. 2652~ Q, Satzung 37.

D ie X I I I satzu n g .
[158.] S ta tb a c h .
Oben S. 26429~ 31, Satzung 36.

Die X I I I I satzu n g .
15
[159.] W ie der. s ta t tb a c h fölle g e le y te t w erden.
Es soll auch by dem gänzlich verblyben, das der stattbach in
fommerszyt, wie von alter her gebrucht worden, vnder der gfetlfchaft zun metzgeren vnd des h : Kunen feligen hof zu 14 tagen vmb
fölle hindurch gleytet vnd die gräben durch diejenigen, hinder vnd 20
vnder welchen hüferen er flößt, vffgethan vnd geöffnet werden by
3 lb # zu handen des herren schultheyffen.
D ie X V satz u n g .
[160.] V e rb o tt im s ta ttb a c h zu fifc h e n .
So soll ouch niemands, wer der fye, one erlaubtnuß in dem statt- 25
bach fifchen by 10 lb # vnableßiger büß, von dem verbrächer ze
bezüchen.
D ie X V I satz u n g .
[161.] B ru n n e n .
Es ift ouch gefetzt vnd geordnet, das der brunen halb für dz 30
erfte niemand, wär joch der fye, einich ab waller vnd nebentbrunen
vergünftiget werden fölle, es fye dann, dz er fo vil dargegen vß
früfchen houptquellen vnd vrfprungen widerumb in denjenigen brunnen, daruß ime das abwaffer vergünstiget syn möchte, in lynem costen
35
one myner herren entgeltnuß richte vnd leyte.
Es S0II ouch fürohin nit gestattet werden, die brunnen diser
statt einicher gstalten mit wälchen fägen oder in einichen anderen
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weg ze vervnrahtsamen vnd ze verwüsten. So aber ein person hieran
fälbar erfunden wirt, Toll sy dem vfiTächer jedesmals verfallen vnd
ze geben schuldig syn an # 5
‘
Die X V II satz u n g .
5
[162.] W ä lle ru n g im Bruol vs. dem s ta ttb a c h .
Alsdann hie beuor durch die alte abtheylunga des stattbachs vil
vnglägenheyten der burgerschaft vffg wachten, als da eyner, der schon
nur j b halbe jucharten besassen, eynen eignen menschen nit allein
morgen vnd abends, sonder ouch darzwuoschen haben vnd entwäders
10 felbs andere arbeit versumen oder aber syner diensten manglen müssen,
desglychen oder0 syne kinder von der schul abhalten mütlen, desglychen in vnd by dem wästerhuosii vil vnd manicherley vnglägenheyten vnd lychtfertigkeyten mit schweren, spilen vnd wüster üppiger
zal täglich verübt worden zu nit geringer verergerung erlicher für15 parierender lüthen, sonderlich derd jugend, S0 etwan vone irigen,
dem wasier abzewarten, dahin geschickt worden, neben dem ouch
keyner des wasfers grossen vortheil vnd nutz haben mögen, sonder
stündlich eyner dem anderen dasfe'lbig gfärlicher wys genommen
vnd entzogen, als haben, myne herren schnltheyh räht vnd burger vff
20 vilfaltig anhalten irer kilchendieneren vnd der erbarkeyt mit gmeyner
bewillignng der Bruols besitzeren vff Simonis Judae anno 1616 einheligklich erkennt vnd abgerahten, das durch die belitzer hinfüro
in ewigkeyt gedachter stattbach der keere vnd den jucharten nach
abgetheylt werden vnd vff ein jede jucharten 12 Itund lang pro25 portionaliter lauffen lölle, mit diler erlütherung, das wän die keere
am lambltag erreycht, denlelbigen das waller ouch am sonn tag verblyben solle bis nachgenden montags morgen, vnd sollen ouchf, vortheil zu vermyden, die prütschen glych gmacht werden.
Zu erhaltung nun diser nutzlichen ordnung ist ouch hinzugesetzt
30 vnd geordnet, das die zwen houptgräben lölichen^ hinfür 4 schnch
wie ouch alle brutschen in demsälbigen glycher wyte gmacht werden.
Fahls aber eyner oder der ander sölliches überträtten oder zur
zyt der keeri einanderen das wasser abschlachen vnd vff syn stuck
richten wurde, S0II derfelbig von den einnngeren rächtlich fürge35 nommen vnd one gnad mit 10 lb & vnd 241tündiger gfangenlchaft
geltraft werden.
162. a # 2 jfcheylung. b B 2 j. 0 B 2 oder aber. A J32 aber der. * B 2 von den;
f fehlt J52. s sic.' B 2 Collen.
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Kt ouch vff söliches end hin ein eigner vfffächer erkennt worden,>
der das waffer einem jeden in fyner keeri vff- vnd abfchlachen oder
den besitzeren by iren hüferen, söliches ze thun, ankünde; welcher
von einem erfamen raht dahin gewidmet vnd von jeder juharten, sy
werden gemeyet oder gesäyet, mit 2 S frouwfäftlich belont werden S0II., 5
Die X V III Satzung.
[163.] W a l fü r ein g s ta lt es habe m it der a lte n vnd g m e in e n
B rü l fa h rt.
Anstatt das man hie beuor herpstzyts nach dema ynsamblung
vnd abfürung aller früchten gmeine Brüls trättern, innere vnd vssere,,10
ein monat lang mit allem vych in den gmeinen Brül zu weyd ze
fahren gwalt gehept, föliches aber wenig nutzens ertragen mögen,
fonderlich dem gmeinen man, als haben vß raht eyner oberkeyt ge
dachte Brüls gnoffen nach demb marchzal dife befchwärd vnd vff lag
dergftalt abkoufft, daß hinfür anstatt difer gmeyner weydfahrt järlich 15
vff sant Verenen tag von der gfellfchaft zun ackherlüthen j malter
korn den armen an brot vßgefpändet werden vnd fy hiemit obiger
befchwärd hinfüro entlediget fyn föllen; vnd ift die erfte fpänd deshalben entrichtet worden den erften septembris des 1616c jars.
Die X IX satz u n g .
20
[164.] W ie man im B rü l gegen e in a n d e re n zünen soll.
Wann zwen im Brül gegen einanderen anstößig vnd das eyner
vnder denen die wägfame des fußpfads wie ouch zuglych den wafferfurt vff fynem theyl erhalten vnd geben muß, als foll derfelbig nit
fchuldig fyn, gegen demfelben fynem anftößer ze zünen oder yn- 25
zefriden, fonder deshalben vnbefchwärt vnd ledig fyn. Wann aber
der ander je ein zun vnd das fynig yngefriftet haben wollte, mag
er föliches thun in fynem coften, dem anderen, fo ftäg wäg vnd den
wafferfurt gibt, one fchaden; es fye dann fach, das jemand s harumb
fonderbare rächt könte vffleggen, fo foll er dann deffen zu genieffen 30
han, fo vil rächt ift.
D ie X X Satzung.
[165.] W ie nach e y n e r dem a n d e re n an fy n g u t zw yg setz e n
vnd beüm p fla n z en solle.
Wyl ouch bis daher etliche eigennützige lüt fo vnuerfchambt 35
gfyn, das fy iren nachparen in die häg oder zün vnd fchier gar in
163. a fehlt B 2. b

der. 0

1615.
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das irig zwyg oder junge beüm gesetzt vnd gepflanzet haben, söliches
aber der billigkeyt zuwider, das eyner den trauff vnd schaden synem
nächsten zustatte vnd vnderdes den gnuß haben solle, als ist gefetzt
vnd geordnet: das welcher fürhin in oder vff fynem gut, wo joch
5 dafselbig ligge, beüm oder zwyg pflanzen vnd fetzen will, diefelbige
nit nächer zu fynes nach baren vnd anftöfsers gut oder zun dann by
einem volkommen wärchschu setzen fölle vnd dörffe; welcher hierwider wurde für dishin handlen vnd söliches den einungeren klagt
werden, S0II von jedem zwyg boum oder stock 3 lb # vnableßigera
lOverfallen, ouch schuldig vnd verbunden syn, die zwyg oder beüm
wider vßzegraben vnd anderst ze setzen, es were dann, daß fyn
nachpar ime das gutwillig hette vergünstiget vnd zuglassen.
D ie X X I satz u n g .
[166.] W er ü b e rz ü n e t.
15
Welcher synen nachparen vberzünet, alfo dz er den zun wyter
hinüber stellt, denn aber die mar eh wyft; oueh welcher einen zun
über die march synes guts vff die allment stellt, der S0II von yedem
par stecken, S0 er alfo über die march stellt, es fye in eines anderen
eigne guter oder vff die allmend, zuo handen vnserem schultheyffen
20 drü pfund J zu rechter buß verfallen fyn, darzu den zun hinwegthun
vnd angentz widerumb in die alte rächte march ftellen.
Ein glyche meynung hat es mit dem überehren, das von jeder
furen zu handen des schultheyffen 3 lb # buß foll von den einungerena
bezogen werden.b
25
D ie X X II sa tz u n g .
[167.] V on d e r w e y d fa h rt im B ann.a
Demnach bis dabin in vbung vnd rächt gewäfen, das keyner, er
fye burger oder vfferer, mit eynicherley vych, kleynem vnd groffem,
von mitten brachmonatb in das holz, der Banna genambt, fahren, noch
30 darinnen in fölicher zyt weyden fölle, soll es nochmalen by föliehem
gänzlich verblyben vnd keyner befugt fyn, in fölicher zyt daryn zu
fahren; wo aber das gefchäche, foll von jedem haupt vych, es fy
groß oder kleyn, 10 £ verfallen fyn, one nachlaß zu bezüchen. ♦
35

165 a sic\ B 2 vnableßig.
166. a JB3 großweibel.
b B ä hat noch folgenden Zusatz: Gfchicht aber ein vbervortheilung mit graben, es
fye in gärten bünten oder wo es welle, foll alsdan ein schuh breit ertrich für ein fuhren
gerechnet vnd in gleicher gftalt geftraft werden.
167. a B i Baan. ” B 2 aprellen.
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D ie X X I I I s a tz u n g .

[168.] W er d ö n k e l z e rb o re t oder so n ft zerh au w t.
Welcher einen dünkel zerhauwt odera zerboret oder lonlten15
zapfen vß den brunaderen schlacht, der S0II durch die einunger beclagt, vmb 3 lb # gestraft vnd darzu mit tag vnd nacht gfangenschaft 5
gebüßt werden one gnad,
Die X X I I I I sa tz u n g .
[169.] V on dem B onw ald.
Keynem, wer der lye, burger oder viferer, S0II weder kleyn noch
groß holz im Bonwald odera anderen difer statt zughörigen hölzeren 10
erlaubt noch ze hauwen vergönt werden, er habe dann zeuor dasjenige, S0 er in dem holz ligend oder noch stehend hette vnd ime
zuouorb vergünstiget worden, vß dem wald gfürt, welches dann ein
burger innert 8 wuchen, ein vfferer aber innert monatsfrift ze thun
einem schultheyssen oder bauwherren an eyd stadt globen vnd ouch 15
das erstatten vnd im fahl überträttens nach erkanntnuß eynes erfamen
grichts vnd der einungeren abtragen S0II, vnd darby ein bauwherr
gwalt haben, dafürhin ßölich holz, S0 über obbeßtimbte zyt in wald
vnabgefuort verblyben, einem anderen, dem holz erlaubt wäre, ze gäben.
D ie X X V sa tz u n g .
20
[170.] W ie die h o lz frä fle r so llen g e s tr a f t w erden.
So einer, wär ouch der sye, in myner herren hölzeren, wo vnd
an welchen enden es sye, im Bonwald Ramoß Bünenberg Baan Ziegelwald vnd anderßtwo, S0 von mynen herren erkoufft oder bisher besuogklicher massen besäßen worden, fräflen vnd einich holz, groß oder 25
kleyns, abhauwen vnd fellen wurde, der oder dieselben sollen durch
den buwherren vnd seckelmeysteren als den einungera vom raht vor
dem angeftelten fräselgricht, welches sy zu ihrer komligkeyt von
einem schultheyfen erwärben sollen, anklagt vnd nach beschaffenheyt
vnd grosse des zugefuogten fchadens dahin ghalten werden, dz das 30
holz vffs höchste geschetzt vnd mynen herren bezalt werde; fahls
föliches dann nit angentztb vnd alfo bar erlegt wurde, sollen die Lad
baren mit der vrtheil vom ring hinweg in gfangenschaft erkennt
vnd nit vßglaffen werden, bis dasjenig, S0 inen vfferlegt worden, entrichtet vnd bezalt ist.
35
168. a fehlt B 2. b B 2 ein.
169. a B 2 oder in. b B 2 zuuor wäre.
170. a B 2 einungeren. b sic! B 2 angentz.
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D ie X X V I satz u n g .
[171.] W elch er g lc h ä n k t holz v e rk o u fft oder a n d e rs, dann
ime g e z e y c h n e t, z e ic h n e t vnd felt.
Welcher ouch einich holz, so ime erlaubt war, verkoufft oder
5 abholz vß dem Bonwald vnerlaubt hinweg fuort, ift er ein vfferer,
loll er mit den einungeren abschaffen nach eynes erfamen grichts
erkanntnuß, ein burger aber nach erkanntnuß eynes ersamen rahts;
doch mag ein burger laden vmb tischmacher arbeyt zu synem husbruch one entgeltnuß verthußchen.
10
Welcher aber anders holz fellt vnd zeichnet, denn ime durcha
buwherren vnd mitverordneten erlaubt vnd gezeignetb worden, derfelbig foll, woher er joch sye, 10 lb pf. zur straf geben one gnad.
Die X X V II satzu n g .
[172.] W ann der b u w h err die w äld besuchen sö lle a.
15
Ein buwherr S0II vmb befrist- vnd beschirmung der wälden zur
wochen vffs wenigist einmal in den Bonwald sich verfügen, es sye
mit oder one die wächter, vnd hienäben ouch vff vnd zu den anderen
hölzeren vnd wälden gflissen ernsts achtung haben.
Die X X V III satzung.
[173.] W ar vnd w ann man holz ze v e rg ü n s tig e n g e w a lt habe.
Es ist vorlängst von mynen herren erkennt vnd geordnet, das
nun fürhin der buwherr keyn holz anderer zyt dann zu frouwfasten
vmb solle vergünstigen, es wärde dann von einem ersamen raht vmb
sonderbarer nohtwendigkeyt willen einichem zuglassen, da dann ein
25 bauwherr sampt denjenigen, S0 er mita sich nemen wirt, noch notdurft vnd erkanntnuß myner herren wirt vnd •Toll thun, was sich
gepürt.
Die X X IX satzu n g .
[174.] W ie sich die b a n w a rte n sollen v e rh a lten .
30
Es sollen beyde banwarten alle morgen sich gflißlich zu einem
buwherren verfügen vnd synes geheyssens erwarten; werden sy dann
in den wald gschickt, sollen sy, sobald sy anheimbsch werden, sich
widerumb vnuerzogenlich zu einem buwherren verfügen vnd ihres
verrichtens vnd befindens vollkommena bericht geben vnd in trüwen

20

35

|7I. a B 2 durch den. b sic! B 2 gezeichnet.
172. ‘ fehlt B 1.
173. a fehlt B t .
174. “ B 2 volkomenlich.
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anzeigen, wann fy einichen fräfel darinnen gefunden hetten. So
föllend fy ouch one gegebnen bevelcb eines erfamen rahts oder des
buwherren einich holz, wie das namen haben mag, ze vergünftigen,
ze verkouffen oder ander gftalt hinzuogeben nit macht fug vnd gwalt
5
haben.
Käme aber föliches zklag vnd an tag, füllen fy für das erft mal
mit gefangenfchaft abgeftraft vnd, wo föliches nüt an inen erfchuffe,
von iren dienften entfetzt fynb vndb werden.
D ie X X X satz u n g .
10
[175.] Von v n e rla u b te n y n fc h le g en .
Diewyl bis daher im Ramoosa, Bonwald, Bünenberg vnd in
anderen vnferen welden etliche nüwe ynfchleg vnd hushofftatten
gmacht vnd vffgerichtet worden, die dann zum theyl von niemanden,
der des befugt, zum theyl von etlichen allein vnd fonderbar one
vnfer vorwüffen erlaubt lind, dardurch aber eyner statt vnd. burger- 15
fchaft Zofingen groffer abbruch vnd yngriff an dem irigen befchächen,
als ift hier wider für thunlich vnd ganz erforderlich angefächen vnd
erkennt worden, das nun hin für ein seckelmeyfter vnd buwherr by
iren eyden ein geflyfienlich vfffächen haben vnd, wo fy föliches
fachen oder hörenb clagen hortend, innert monatsfrift an c offentlichen 20
rächten allhie oder zu Arburg, wohin dannb das ein oder ander
ghörig fyn möchte, klagen vnd die fälbaren dahin tryben füllen, daß
eyner statt allhie das irig widerumb vßgefchlagen vnd der vffgelauffne
coften entrichtet werden.
Die X X X I sa tz u n g .
25
[176.] Von s tä g , w äg vnd la n d ftra fle n .
Welcher burger ftäg vnd wäg vnd die straffen, fy fyen in oder
vfferthalb dem statttwing, fyner guoteren halben ze machen fchuldig
vnd diefelben nit seüberen verbesseren vnd in ehren halten wurde,
wie es sich gepürt, foll von den einungeren beclagt vnd je nach be- 30
schaffenheyt des fälers vnd erkantnuß myner herren gebüßt vnd abgeftraft werden.
Wann ouch ein burger etwas herds, wuofts oder derglychen vß
der statt ze fuoren hette, der S0II föliches einem buwherren ankünden
vnd dahin, wo er in wyfen wirt, fuoren laffen.
35
b- b fehlt B 2.
175. a JBi-a Raamooß.

b fehlt B%. 0 B% am.
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So ift ouch gefetzt vnd geordnet, wie es dann von alther her
gebracht worden, das man die stängel, fo man in die gaffen gströüwt,
in der wochen vor der maß vß allen gaffen schaffen vnd alfo die
statt seüberen vnd reinigen solle by 3 lb $ büß.
5

Die X X X I I satzu n g .

[177.] R ä tlc h e n .
Es soll ouch fürhin das rätschen weder in der statt noch vor
dem Schützenthürli gestattena werden, eonder wär da rätschen will,
S0H vor eyntwäderem thor vnd das dennocht nit nach by der stat
10 thun vnd verrichten by 3 lb # vnableffiger buß.
Die X X X I I I Satzung.
[178.] V ona d e r h e im b liq h e n w ach t.
Vonb der heimblichen wacht ift gefetzt vnd geordnet, wie es
dann von aIters her gebracht worden, daß all wegen zwen vor mitter15 nacht vnd zwen nach mitternacht zur heimblichen wacht genommen
werden; die füllen dann ire wachten dermasien versächen vnd als
heimliche wächter verhalten vnd vor allem geschrey klapperen vnd
anderem derglychen lutem vnwäsen verhüten.
Welcher diß nit thun, fonder fyn wacht vß fahrläßigkeyt ver20 fumen oder vff der wacht sich vngebürlich halten wurde, der S0II
durch die einunger mit rächt fürgenommen vnd zu handen eines
schultheyßen vmb 3 lb gestraft, ouch nach erkanntnuß des grichts
getürnt werden.
25

177. a sic! B% geftattet.
178. a B 2 Ordnung.

b In B 2 fehlt der Text vollständig, B± hat folgende Fassung:
Ordnung der heimlichen wahtZu erhaltung beßerer Ordnung vnd geflifeliher waht ift gefetzt vnd geordnet, das
nun fürhin vor m itternaht einer vß der obren vnd einen vß der vnderftatt solle zur
30 waht genommen werden, vnd alfo auh nah m itternaht glihe Ordnung gehalten werden,
es wäre dan, das von gferlikeit wegen die zal der wähteren von minen herren vermehrt
wurde, da es dan glichwol bi gedahter abweh flung der obren vnd vnder statt veibliben soll. Si sollen sih auh alfo heimlih wähter verhalten vnd vor allem gefchrei
klaperen vnd ander derglihen lüthen vnwäfen verhüten.
35
Desglihen sih in auf- vnd abzug vor eintweders weibeis behufung ftellen vnd ihnen
anmälden, auh in all ander weg der scharwähteren eid getrüwlich halten; welher das
nit thun, sonder sein waht vß fahrlefikeit verfumen oder si nit an ohrten obftaht anmälden oder vft der waht sih vngebürlih halten wurde, der soll durh die einunger .mit
räht fürgenommen vnd zu handen eines Schultheißen vrn 3 pfünd geftraft, auh nah
40 erkantnuß des grihts gethurnt werden.
<
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D ie X X X I T I I s a tz u n g .

[179.] W ar w a c h tfre y sey.
Myne herren die schultheyffen vnd räht fambt den kilchen- vnd
schuldieneren sollend der wacht ledig vnd frey, sonst alle andere
burger vnd hinderfäffen verbunden syn, dieselbigen geflißenlich ze 5
versächen.
Jedoch diewyl in den heimblichen wachten groffe fahrlessigkeyt
gespürt vnd dieselben mehrentheyls gar schlechtlich verfächen wirt,
sollen myn herren rah ta vnd alter schultheyß jeder ein monat des
jars zu nacht vmbgahn vnd scharwachten ein oder zwey oder 3 mal 10
oder S0 oft’ ime geliehen wirt, die heimbliche wächter visitieren vnd,
S0 an einem oder dem anderen fumnuß gespürenb wurde, den- oder
dieselben0 verleyden, damit fy der gebür nach gstraft werden.
Vnd sollen die weybel ie vnd allwägen demjenigen myner herren,
an den die wacht kommen Doll, föliches ein tag zeuor zu fyner nach- 15
richtung ankünden.
So aber einem myner herren söliche wacht ze uerfächen nit
möglich, mag ein jeder einen weybel föliches an syner statt ze uerfechen änzefprechen gwalt haben.
D ie X X X V s a t z u n g .

20

[180.] M etz g e re n o rd n u n g .
Diewyl bisher etliche der metzgeren durch ire vngehorfame vnd
daß ßy sich keyner ordnung myner herren vnderwerffen wollen, vil
zu schaffen gemacht, vnnötig allhie zu fpecificieren, als ift einhelig
erkent vnd abgerahten, das welcher fürhin der gmachten ordnung 25
zuwider liandlen oder das fieifch thürer, den es geschetzt worden,
hingeben oder den schetzeren ynreden vnd vnantwort geben wirt,
5 lb # buß vnableßig verfallen syn.
,
Derjenig aber, welcher das vnschlit der vffköüfferen vnd gremplören, vor vnd ehe er daffelbig vßruffen laffen vnd in dera schal 30
offentlich feyl ghalten, 10 lb #,
Vnd welcher finigs oder fuls fieifch für gfunds mit gferden
vßwägen oder kranks vnd vorhin geftorbens vych, groß oder kleyns,
in die metzg fuoren oder tragen oder vorhin daheimben in fynem hus
oder keller ftechen vnd fchinden vnd hernach in der metzg verkouffen 35
179. a

J52 räht. b J52 gefpürt.

180 a B 2 die.

0

die.
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oder feyl haben wurde, j jar vnd tag synes handwärchs stillgestellt
vnd vmb 10 1b & gestraft werden solle.
, Daruff dann die einunger achten vnd die fälbaren vor gricht
vffb ehistb vertigen sollen; darzu foll keynem, der einmal vß vrfachen
5 obstat synes handwerchs ist stillgestellt worden, zu metzgen erlaubt
werden, er heyge sich dann mit dem handwerch gesetzt vnd versünt,
welches wie ouch ander0 derc gselischaften brüch, gute vnd vorhin
bestätigete fry- vnd gwonheiten hiemit vff ein nüwres bestätiget syn
sollen.
10
Die X X X V I satzu n g .
[181.] M ülleren O rdnung,
Ordnunga der mülleren, angelächen von minen herren schultheis
vnd rhatt vff fritag vor mittfalten anno 1567 jar, so lang es minen
herren geuellig ilt ze minderen oder ze meeren je nach irem guott15 bedunckhen. Vnd hand die müller, wie hernach volgett, lipplich zuo
gott gelchworen ze halltten etc,
Ittem des ersten sound sy nemmen von zwouy fiertel kernen ein
halben vierling für rollen vnd malen.
Ittem von einem mütt kernen, der groullett ilt, ein halben vierling
20 vnd ein halben vierling halbb vs- vnnd inzefüren.
Denne von eim mütt roggen, der nicht röllens bedarff, ouch ein
halben vierling.
Von der gerlten hirs vnd fench ze Itampffen sönd ly nemmen
von zwouy fiertel ein halben fierling. .
25
Ittem von einem malter korn vs- vnd inzefüren sound sy nitt
mer dan ein halben fierling kernenb nemen, vnd welcher sin guott
selbs vs- vnd infürt, soullensb nützit abnemmen.
Dennec von einem mütt kernen zuo rollen, den sy nit malen, ein
halben vierling nemen.0
30
Ittem sy sollen ouch den lütten ir mäld bi obgenantem lon püttlen,
Sy soullen ouch den lütten ir kruofch vnd nachkorn getrüwlich
geben vnd nütt daruon nemmen.e
Ittem sy soullen von zwöy fierttel haber kernen nemmen ein
halben vierling.
35

fc“ b fehlt B 2.
korr. in anderer.
181. a fehlt B 1.2, steht dagegen in B z.^ und wird hier witäergegeben nach dem Original*
text im Stadtbuch B l 88N—89 mit den Varianten von B 5. 4
b fehlt B 3. 0-0 fehlt B% d ir mal fehlt B 3.4.
e hier ist im Stadtbuch wie uon alltter har ausgestrichen.
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Denne von einem mütt gesottens habers söndts ein halben vierling nemmen, vnd ob sy joch küef hättind, sönd sy inen kein müllyr
fuotter ze äsen geben.
Ittem wan ein müller sin müly vffhept, Io S0I är, was er darin
findett, suber zuosamen wüschen vnd wyder darin thuon etc.
5
Ouch fol man die sargen, S0 offt es ein fchultheis vnd rhat
bedunktg, schowen, ob man die als billich vffrechth findt oder nitt.
Ein müller S0I ouch nit mer fchwin han1 dan eink ja rk fuonff
fchwin.
Keinerk sol ouchk nitt mer dan ein roß haben, damit er den 10
lütten ir korn vs- vnd infuortt.
Es S0I ouch keiner mer gefügels haben1, gens entten nach tuben,
dan ein hanen vnd vier hennen.
Es S0I ouch kein müller khein knecht vber xiiij tag haben, er
fchwere dan minen heren liplich zuo gott, was är säche oder höre in 15
den müllinen, das argwönig ist, das är söllichs einem schultheis
vnd rhatt anzeigen welle etc.
Desglichen sönd ouch eines jettlichen müllers sün, so in der müly
sind, schweren wie obstatt.
.
Von der steinen wegen, das man die in der müly, alls von alltter 20
har kommen ist, nach aller notturfft halte vnd habe.
Ittem wan sy den lon nementt, wovon das ist, sönd sy thuon
angesicht deren das guott ist, ob sy vnder ougen sindt etc.
E sm S0II auch das m'üli'gfchir vnd was funften in der müli ge
braucht wirt, in guter formb sein, damit allen das ihrig fein ordenlich 25
konne gerüstet vnd gemacht werden. Difere ordnung ist von mein
hrn. schultheyß vnd raht den 29 martii 1637 ratificiert vnd von den
meiftren knächten khareren in eyds. pflicht vffgenommen vnd getrüwlicb dörab in allen punkten ze halten ingangen vnd versprochen
30
worden.
Die X X X V II satz u n g .
[182.] N öw er an genom m ner b u rg e re n vnd h in d e rfä ffe n
p flic h t.
Wann jemands zu einem burger difer stat wirt vff- vnd angenömmen, der S0II nit allein das vfferlegte burgrächtgelt innert 35
monatsfrist den seckelmeyfteren entrichten, sonder ouch in sölicher
f ß 8 vnd ander veych. s _B3 gut bedunkt. h fehlt
1 Cchwin lian fehlt B 3. 4.
k—k fehlt B 3 1 B 3 haben als. m Das folgende nur in B 3.
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zyt sich mit fynem vferlegten wehr vnd eymer nach aller nothdurft
verfaßt machen vnd den einungeren söliches fürzeygen, welches dann
ouch die hindersäsfen thun vnd für ire steür järlich 8 lb # erlegen
sollen, es were dann sach, daß die steür vß sonderen vrsachen von
5 mynen herren gesteygert wurde.
Welcher aber das nit erstatten, sonder in dem einen vnd anderen
sumselig sich erzeigen wurde, der S0II angents durch die einunger
wider vßgwisen werden one gnad.
Es S0II affoa ouch ein jeder, derb zu einem burger oder hinder10 sessen angenommen wirt, syn gselischafträcht mit silber vnd # c zu
vernuogen der gfellschaft innert obbestimbter zyt vnfälbar vßrichten,
es wurde im dann durch die stubenmeyfter wyters geftündet.
Beträffet die burgerssön, S0 ouch dieselben innert monatsfrist
mit vfferlegtem wehr vnd eymer sich nit wurden verfaßt machen,
15 sollend fy glycher gftalt durch die einunger am gricht anklagt vnd
mit niderlegung irer handwerkd vndd hantierung oder anderer gstalt
noch gfalen myner herren gestraft werden.
D ie X X X V III satzu n g .
[183.] W enn ein b u rg e r oder b u rg e rs so n fich v ffe rth a lb
20
d ife r s t a t t v e re h e lic h e t.
Wenn aber jemands vs den bürgeren oder burgerslönen fich
vfferthalb diler statt mit jemands anders denn eyner burgerin oder
burgerstochter verelichet, S0 foll ime mit derlelbigen in der statt
hüszhalten nit vergünstiget werden, sy bringe dann vffs wenigifte
25 100 ß.a hüratgut mit oder für S0 vil gnugsame bürgschaft.
Darzu foll er den einungeren erleggen zu handen der statt ynzuggelt, ist sy vß der hiesigen kilchhöri an # 5 lb, ist sy aber vfferthalb diser kilchhöry vnd doch im Bernpiet bürtig 10 lb #, ift fy
aber nit in vnfer gnedig herren vnd oberen landen, doch aber in der
30 Eydgnofchaft daheimben xv lb $, es were dann, das fyb in irem
heimet etwas mehr im bruch were, S0 S0II dann ouch vff glyche form
mit ihren des ynzugs halber gehandlet werden; ift fy dann entlichen
gar landsfrömbd, das ift vfferthalb der Eydgnofchaft daheimen, es
fy wo es wolle, 50 lb.
35

fehlt B 2. b B 2 der alCo. 0 B 2 pfenningen. d~ 1 fehlt B 2
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D ie X X X I X s a tz u n g .

[184.] N iem and S0II e in ic h h u sg sin d y n z ü c h e n , so n it
b u rg e r oder h in d e rsä sse n sind.
So ein burger oder hindersässena frömbde husgsind, von wannen
oder wär fy joch fyen, bhuset beherberget vnd inen hüför vnd eigne 5
fürstett lycht vnd sy heimbet one eynes ersamen rahts erlanbtnuß, fo
foll der oder dieselbige sölichen fräfel abbuossen mit 20 lbb vnd das
frembde husgsind angentz durch die einunger wider vß der statt
gewißen werden.
D ie X L s a tz u n g .

10

[185.] Von v n n u tz e n lie d e rlic h e n h u sh a lte re n .
Item welcher burger sich so gar in liederligkeyt ergeben wurde,
affo das er das syn mit stätigem müssiggang frässen suffen spilen
vnd anderen derglychen lychtsinigkeyten vnnutzigklich verthun vnd
affo sich lelbs mit wyb vnd kinden vff die gassen vnd an bätteLftab 15
richten wellte, in sölichem fahl foll das weyfengrieht hierüff ein
geflyssen vfffächen haben vnd söliche gsellen, die nach früntlicher
warnung vnda vermanung sich nit besseren wellten, zu rächenschaft
irer hushaltung, thuns vnd lassens, schulden vnd widerlchulden halten
vnd demnach sy mit gfangenschaft, verrüffung vnd verpietung der 20
wirtä- vnd wynschenkenhuoseren, ouch fonst in ander weg ghorsam
vnd bändig machen oder söliches eynem erfamen raht oder chorgricht
anzeygen vnd sonderlich verschaffen, daß wyb vnd kinder vermög
vorgender satzung1 der halbige theyl guts gefristet vnd by zyten
gschirmbt werde.
25
Die X L I satz u n g .
[186.] Von den ta b e r n e n w ir te n v nd w y n sc h ä n k en .
Es sollend die tabernenwirt vnd wynschänken keynem burger
oder hindersässen weder zur predig- vnd bättzyt, noch ouch über die
zyt in der nacht spys vnd trank vfftragen noch inen wirten by 30
10 lb & vnableßiger büß.
Jedoch frembde fürpassierende personen hierinnen vorbehalten,
welche man nach bescheidenheyt vnd je nach glegenheyt der vmbstenden wol spys vnd trank vfftragen vnd inen wirten mag.
184. a B 2 hinderfeß.
185. a fehlt B 2.

b _B2 lb $.

35

1 oben Satzung 107.
ßechtsquellen des K. Argau. I. 5. i.
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Die wynschänken vnd zapfenwirt aber füllend nüt anders dann
wyn brot vnd käs vfftragen, sich ouch in der zyt der predig vnd
über die bestimbten zyt in der nacht obiger Satzung gmäh verhalten,
ouch die liederlichen gsellen vnd hushalter nit ynzüchen, alles by
5 10 lb # vnablehiger buh, one gnad von inen ze bezüchen..
Mit dilem anhang, das den wynlchenken an jarmärkten neben
brot vnd wyn ouch andere Ipyfen vnd malzyten, S0 es inen geliept,
vffzestellen vnd fürzutragen zuglassen syn S0II, wo fehr sy sich allein
durch vh im übrigen nach dero von vnser gnedigen herren vnd oberen*
10 vßgeschribnen satzung durchvha gmäh verhalten.
Sy sollen ouch nach jetzt angeregter ordnungen vnser gnedig
herren vnd oberen alle vnfuogen gottslesterungen vnd was wider gemeine zucht vnd erbarkeyt by inen möchte fürlauffen, an gehörenden
orten by iren eyden anmelden oder aber von den einungeren b’rächtiget
15 vnd vmb 10 lb $ gebuht werden.
Welcher Oberbirger für Niderbirger, Bryhgeüwer für Eisahher,
landwin für Lagoten1, Lagoten für ryffwyn vhrüffen vnd vhgeben
wurdenb, der oder dielelben sollen je vnd alwegen nach erkanntnuh
myner herren gestraft werden.6
20

D ie X L II satzu n g .
[187.] Von ja rm e rk te n .
Deren halb haben wir söliche lüthernng in der handvelte, deren
datum donltags nach st. Gallen tag [19. X.] im jar des herren im
1396, der anfang aber ‘Wir Rudolf der vierte von gottes gnaden
25 erzherzog ze Öesterrych etc/:2
Die jarmerkt ze Zofingen, die von alter her da sind vff sant
Mauritzen tag vnd die wir inen da nüwlich geben haben oder
hienach geben, die sollend das recht haben, das niemand niemands
30

186. a in B 2 wieder ausgestrichen. b JB2 wurde.
0 B s fügt hier folgende Satzung ein:

[186a.] V o n d e m v m g ä l t .

Es haben mein herren raht vnd burger von des vmbgälts wegen erkent erleötret
vnd beCtetiget, daß wan ein tabernenwürt oder wynCchenk fürderhin einichen wyn in
legen wölte, derCelbige, Co den wyn inlegen wirt, der Coli von jedem omen zu vmbgelt
35 geben ein maß, das iCt Co vil denzmahlen ein raas wyn gelten wirt, jedoch so lang es
myn herren räbt vnd burgren gefalt. Wan aber durch die gnad gottes die walfeyle
zeit widrumb herzu kompt, alsdan Coli es by dem alten vmbgelt verblyben.
Erneüweret vnd beCtetiget zinCtags nach Nocolai [!] den 13 decembris anno 1642.
1 Lacöte. 2 oben n Q32, besonders S. 62 Art, 19 und 20.
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bekömmeren dörffe oder fölle vmb geltfchuld oder bürgfchaft, diewyl der merkt wärt, er* war dann argwönig, das es im gienge an
den lyb von boßheyt wegen oder verfchuldte es demnocb mit vnzuchte.
Den wuchenmerkt geben wir, das niemands den anderen ver- 5
pieten S0II vmb gelt, oder war den anderen in fynem kouff iret
oder in überstat tringt, der foll der statt ein einnng geben.
Kraft diser freyheyten nun haben bisher ouch die vßgeclagten
an der maß, S0 lang das fenli vßgehangen (doch nit ferners), sich in
die statt verfügen dörffen, darby es dann ouch nach ferner ver-10
blyben foll.b
Die X L I I I sa tz u n g .
[188.] Von s tr a f d er m a rk t brü chen.
Ein märktbruch ift bis dah'ar abgeftraft worden mit 10 lb $ vnableßig, vnd ift die buß an der maß zwyfach.
15
Es möcht fich aber eyner dennzmalen fo vngebürlich vnd gröblich
verhalten, das er eyner fchwäreren ftraf wirdig fyn möchte, im felbigen
fahl foll es ftahn vnd verblyben by erkanntnuß der oberkeyt.
[VI.] Sechster vnd letfter theyl der Stattsatzung*
betreffend die weyfen.
20
[Die I sa tz u n g .]b
[189.] Von w e y fe n v ö g te n .
Damit witwen vnd weyfen gefchirmbt vnd ir gut getrüwlich
verwaltet werden*, wie dann gott der herr diefelben in fynem h. wort
zum höchften anbeuolchen hat, so haben wir angefächen vnd v er-25
ordnet, dz myn herren die räth zwenb vß irem mitel vnd zwen vß
der zal der vierzigen zu weyfenvögten, vß welchem0 einer vom raht
vnd einer von den burgeren järlich ernüwert vnd abgewächflet werden
föllen, widmen vnd verordnen föllen, deren obman dann fyn foll der
schuldheyß, fo nit am ambt ift, oder, fahls derfelbig ander gefchäften 30
halb nit könnte bywonen, ein anderer vß der zal der weyfenvögten,
den dann der schultheyß ernamfet vnd an fyn statt ftellen wirt.
Diefelbigen nun föllen frouwfäftlich in dem rahthns angentz nach
der predig erbarlich mit iren mäntlen vnd wehren zufamenkommen
187. a .B2 es. b fehlt
35
a B q Der statt Zoffingen ernewerete grichtssatzung.
b fehlt in der Vorlage und den anderen Handschriften.
189. a B 2 werde. b fehlt
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vnd nit allein die erforderlichen notwendigen rächnungen an- vnd
abhören, sonder ouch über alle sachen, S0 witwen vnd weysen zuständig, absprächen vnd sich derselbigen vnd ihres guts in allen
trüwe'n annemen, sy schützen vnd schirmen, mit tugenlichen vögten
5 versechen vnd alles das thun vnd ze thun verschaffen, was getrüwen
vätteren vnd weysenvögten zustat vnd gebürt, one geferd vnd anfechen der personen.
Wann nun ein vatter mit tod abgat vnd ein ehewyb vnd vnderjärige kinder vnd weysen hinderlaßt, soll der obman von stund an
10 die gewahrsamen vnd andere des abgelybten fürnemste fachen vnd
fahrhab in sicher trog oder gehalt legen lasfen vnd die schluossel
hinder sich nemen vnd darnach vff das ehist mit hilf etlicher oder
aller weysenvögten durch den schryber inuentieren vnd verzeichnen
lassen vnd, wo die weysli fründ vnd verwandten hättind oder noch
15 die muter ouch selbs in leben, disem allem lassen bywonen vnd daruff
angentz denselben witwen vnd weysen thugenliche personen, als obstat, vnd die inen nüt verwandt vnd vnparthyisch syen, zun vögten
verordnen, denselben ein inuentarium übergäben vnd ouch eins hinder
inen behalten.
20

[Die I I s a tz u n g .]a
[190.] Von der v ö g te n am bt.
Die vögt löllen järlich rächnung geben vnd die verzeichnußen
der verstorbnen hinderlassnen guts vfflegen, domit obman vnd schirmvögt als zuglych die früntschaft sechea mögend, wie die vögt der
25 witwen vnd weysen gut verwaltet vnd angewandt habent.
Wann ouch die vögt von irer vogtsvertruwten ßachen wegen von
der statt reyhen vnd daher costen anwenden müssend, sollend sy denfelben ordenlich vfffchryben vnd verrächnen, welcher inen dann in
die rächnung gelegt werden S0II, vnd söllind sy hienebenb ouch vmb
30 ihr muoie vnd arbeit nach gestalt der lachen, ouch des vogts anbeuolchnen guts ertragenheyt belonet werden.
Desglychen was sich nach gegebner rächnung für vnd übrig syn
erfunden6 möchte, S0II dastelbig durch ein vogt mit der fründen oder,
wo die sich der sach nüt annemend, mit des obmans vnd schirm35 vögten raht vmb den ind demd von v: g: h :e vnd oberen vßgeschribnen
a fehlt in den Mss.
190 a sic! JB2 rechen. b B 2 hierinnen. 0 B 2 erfinden.
e B 2 vnfer g n : herren.
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wuchermandath1 bestimpten zins statt- und habhaften lüthen hinglychen werden.
Vnd im gegentheyl, wans sich erfunde, das der vogt mehr vßgeben dann yngenommen hette, vnd alfo syn vogtsvertrau wten ime
5
heruß schuldig blibend, Loli er harumb als billich bezalt werden.
Die vögt sollen auch von irer vogtsanbeuolchnen wegen nüt fürnemen nach handlen, den das inenf nutzlich ist, sollen zuglych von
dero guts vnd sachen wegen keyne rechtshendel fürnemen one der
früntschaft oder des obmans vnd schirmvögten willen.
Wann dann der gestorbne vatter kinder von vnderschidenlichen 10
müteren erboren hindeylaffen hette, fo sollen dero vögt alsbald ein
theylung anfechen vnd dieselbe in gegenwürtigkeyt der früntschaften
oder, im fahl mangels derselbigen, in bysyn des obmans vnd der
schirmvögten volzüchen in form vnd gftalt, wie difer statt erbrächt
15
zugibt.
Zudem wann es den kinden nutzlicher were, das die fahrende
hab verkoufft, als daß fy behalten wurde, S0 sollen die vögt dieselbige
vff das nutzlichest müglich verkouffen vnd das erlöste galt zuforderst
an bezalnng der weyslinen schulden verwänden, den Überrest aber
vmb oberlühterteng zins vff gnugsame versicherung vßlychen, als mit 20
raht der gesipten oder obmans vnd schirmvögten.
Die vögt mögend ouch one raht der früntfchaften oder obmans
vnd schirmvögten keyne ligenden guoter, fo ihren vogtsverthruwten
gehörig, verkouffen, nach in dero namen von anderen einichen konff
bestahn by straf der vngültigkeyt fölicher köüffen vnd verköüffen 25
vndb abtrag alles fchadens, fo hiedurch dem beuogteten zuftahn
möchte.
Vnd im fa-1 einichen1 vogt durch fyn vnflyß vnd verfumnuß
fyner vogtsvertruwten händel vervnfchicken vnd verliederlichen wurde,
foll er darumb befcheid vnd antwort ze geben fchuldig fyn, es fye 30
dann fach, das er fich gnugfamlich entfchuldigen könnte.
Item vff das der obman vnd die schirmvögt wülfen mögen, was
fürk verordnete vögt der witwen vnd weyfen in der statt bezirk
fyen vnd fy diefelbigen järlich zu gebürlicher rächnung halten
f jB 2

inen den.

g J52 oberlütherung!

h fehlt B

1 B 2 einicher. k fehlt B 2.

1 vgl. J. S c h n e ll und M. von S tü rle r Übersicht d. alt. Bechtsquellen d. Kts. Bern,
1871, S. 29 n" 517 und 520, 31 n Q563.
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könnind, soll ein verzeichnuß derfelbigen gmacht vnd hinder dem1
obman vndm weyfenvügt gelegt, desglychen nach jeder rächnung ein
rächnnngrodel von inen behalten vnd zu dem weysenbuch in ein
ghalt verschlossen werden.
[Die I I I satz u n g .]a
[191.] Von d er v ö g te n b e lo n u n g .
Wann des beuogten gut einthufet pfund wärt oder darob ift,
S0 S0II man einem vogt zachen pfund z’lon geben; ist es aber vnder
thufet pfunden, fo ift syn befoldung fünf pfund von fünfhundert
10 pfunden; aber bis an hunderta guldin föllind im dritthalb pfund zu
vogtlon entrichtet werden, vnd fo des g u tsv n d er hundert guldin
wäre, fo ghört dem vogt kein vogtlon, fonder er foll die vogtey vmb
gotts willen ein jar lang über fich nemen; vnd ift man einem vogt
nit mehr nach wyters dann vorgemeldt ze gäben fchuldig, so aber
15 jemands guts willens mehr geben wellte, ift es im zuglaffen.
5

[Die IV s a tz u n g .]a
[192.] W är n it v o g te y e n h a b e n solle.
Vnfer schultheyß, die kleynen rätb, item der stattschryber vnd
großweybel füllend zu keiner vogty gezwungen werden, jedoch inen
20 nochglaffen fyn, im fahl fy fich derfelbigen gutwillig wellten annemen vnd darzu erpätten wurden, daryn zu bewilligen oder nit,
nach ihrer glägenheyt vnd wolgefallen.
[Die V sa tz u n g .]a
[193.] Von des obm ans, sch irm v ü g te n , s c h ry b e rs
25
vnd w e y b e ls belo n u n g .
Wyl ein jeder arbeyter synes lons wärt vnd fölich ambt muoiefelig vnd befchwärlich ift, als foll dem obman vnd weyfenvögten,
stattfchryber vnd weybel von jeder rächnung, die 500 lb pf. antreffen
thut, für ihre muoie vnd arbeit entrichtet werden 2 lb vnd, fo die
30 verlaffenfchaft über 500 lb fich belauffena mag, dafürhin von jedem
100 lb 2 btz.
Welches fy dann mit vnd vnder einanderen glychlich theylen
vnd inen die weyfen nüt ze geben fchuldig fyn füllen den allein
35
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dem schryber für die rächnungrödel vnd dasjenig, fo er irenthalb
fchryben vnd ververtigen müßte, nach belcheidenheyt synen lidlon.
Kt aber das liouptgut vnder 500 lb pf., S0 sollend die weylenvögt kein belonung forderen, sonder die rächnung vmb go'tts willen
anhören.
5
Was aber theylungen antrifft, item sprüch vnd andere sachen,
S0 die weysenvögt zun zyten haben vnd denselbigen bywonen rnuofCen,
wellend wir dem obman vnd inen hierinnen keyn gewüsfe befoldung
bestimpt, sonders heimgeletzt haben, dieselbige, nach dem des guts
vil oder wenig verhanden, item ir muoie vnd arbeit groß oder klein 10
ist, ze forderen je nach gestaltsame der sachen vnd der parthyen ver
mögen.
[Die VI sa tz u n g .]a
[194.] W itw en vnd w eylen so llen d n ü t h a n d len
one v o g ts h an d en .
15
Wir haben ouch gesetzt: wann ein man mit tod abgangen vnd
syne verlafTnen kind noch vnder jaren sind, daß aldann weder ßyn
verlaßlne witfrouw noch ouch die kind vtzit kouffen verkouffen
thuschen gelt vffbrächen noch ouch einiche zehrung vfftryben oder
fonst ander gestalt etwas handlen vnd thun sollend, das kraft vnd 20
bestand habe, one ihres schirmers vnd vogts, S0 ihren ordenlich
gegeben, handen vnd gwalt; war aber one ires vogts wuossen vnd
willen mit inen märiten, inen gelt fürstrecken, sy by ime dings zehren
lassen oder sonst ander gstalt mit inen handlen wurde, der S0II syn
schuld verloren han vnd S0II ime harumb kein gricht noch recht ge 25
halten werden.
;
[Die V II s a tz u n g .]a
[195.] W ie die v ö g tlic h e n rä c h n u n g e n , n achdem ly e in m al
g e g e b e n , v ff ein nüw es m ögen Ü bersechen w erden.
Als dann etwan nach gegebnen vögtlichen rächnungen witwen 30
vnd weysen oder deren gefründten begären möchtend, daß dieselben
rächnungen vff ein nüwes Übersechen vnd besäsfen werden sollten,
wellend wir witwen vnd weysen, ouch ire gesipten hierin an kein
gewuosse zyt gebunden haben, glychsam als wann nach verschynung
derselbigen söliche rächnungen gar nit möchten nach sollten widerumb 35
überfchauwet erduret vnd verbeffert werden; sonder es S0II vnferem
a fehlt in den Mss,
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suohultheyffen vnd raht heimgesetzt syn, derglychen nüwe erdurungen
hieuor besäffner rächnungen ze bewilligen oder abzuschlachen, je
nachdem sy der begärenden parthy gründ gnugfam oder vngnugsam
befinden werden.
5

E n d e .a
Druck des 2. und 3. Teiles (teilweise) in der Zeitschrift für Schweiz. Hecht XV1I1*2
101 —130 nach einer späten und ziemlich fehlerhaften Handschrift (vgl. das. XVII2
93fn°491).

190. Gerichtsordnung.
io

1623.

Einzelnen Handschriften der Stadtsatzung — und zwar sowohl
der Redaktion von 1604 wie derjenigen von 1623 — ist eine «Gerichts
ordnung» beigegeben, so der oben n Q 182 als A i bezeichneten Abschrift
„ der Stadtsatzung von 1604 (geschrieben 1608 von Johannes Nottacher
15 dem jungen), dann den aus dem Jahre 1623 bzw. 1624 stammenden
Handschriften der erneuerten Gerichtssatzung (oben nQ 189 als B i und
B i bezeichnet); überall aber ist sie von der Hand des Johannes Notacher,
Burger vnd Tütscher Leermeyster Zofingen, geschrieben, von dem jene
beiden Handschriften (B i und Bz) stammen, dessen Schrift von der
je n ig e n des Joh. Nottacher von 1608 ( A i ) ganz verschieden ist. Sie ist
also zum Jahre 1623 anzusetzen. Ihre Aufzeichnung wird in Verbindung
mit der Erneuerung der Stadtsatzung erfolgt sein nach dem Vorbilde
der «Gerichtsformalien» bzw. des «Grichtlichen Proces der Stat Bärn»,
verfasst von Niklaus von Mülinen im Beginn des 17. Jahrhunderts1; die
25 Handschrift B i enthielt ja eine durch denselben Joh. Notacher angefertigte
Abschrift hievon2. Z u Grunde gelegt wird fü r den Abdruck die Handa fehlt B t . In B 2 ist noch folgende Satzung nachgetragen'.
[196.] Von weinkauffen.
Den 20 aprellen 1688 jahrs iCt von mein herren räden vnd burger erkant worden,
30 das wan einer ein ftuck m attland acher oder gärden hus oder schuhren oder was verkauff es sein mögen, das der das zugrächt darzu hat vnd er es beziehen thät, das er
nit mer für den weinkauff schuldig sey zu bezahlen als von 100 gl. 1 gl., von 200 gl.
2 gl. vnd alfo von dufent gl. 10 gl.; vnd wan der kauff 2 oder 3 oder 4 oder mer dufen
gülden antreff, so soll der es ziehen thut nit mehr schuldig sein wie ob gefchriben.
35

1 nach einer unvollständigen Handschrift des Staatsarchivs Bern herausgegeben von
J. S c h n e ll in der Zeitschrift für Schweiz. JRecht X X 2 137 ff.
2 Diese Handschrift, jetzt ebenfalls im Staatsarchiv Bern, ist vollständig, vgl. darüber
W . M erz in der Zeitschrift d. bern. Juristenvereins X X X I (1895) I ff.
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Schrift B i .
vereinfacht.

Die Orthographie ist wie bei der erneuerten Stadtsatzung

G ric h ts o rd n u n g , w iea man ein je d e s a c h v e r f ü r e n s o lla.
Des erfben vordert der cleger ein fürfprechen, der wirt im alsbald erlaubt. So spricht der: ‘herr, S0II ich dem syn red thun?’ ant- 5
wort: ‘ja’, spricht der fürsprech: ‘S0 behalt ich mir vor, worzu er
recht hat, raht vnd red, S0 vil er vnd ich des mangelbar fyn werden;
ich behalt ouch vor, ob ich im zu vil oder zu wenig an die sach
thete, daß söliches ime an synem rechten, desglychen mir an mynen
ehren nützit schaden solle. Herr, er begert sich zu bedanken’. 10
Richter: ‘gahnd mit im’. Nach ghaltnem verdank red der fürsprech:
‘herr, feind ihr muoffig?’ antyyort: ‘ja’. Alsdann spricht der redner:
‘N. ich will dir erlauben, wann ich dir nit ynwende, was dir zu
dynem rechten nothwendig, oder dich sonst in einichen weg mit
myner red versumen wurde, mit zimblichen worten selbs zur sach 15
ze reden. Herr, fo heyuot er mich reden, er gärte des rechten zu N:;
wann derselb zugegen vnd sich verfürfprechet hette, wellte er syn
clag thun’. Nachdem antworter ouch ein fürspräch erlaubt, spricht
der redner, des clegers fürspräch: ‘herr, er heyßt mich wyter reden
vnd thut zu dem antworter ein frag vnd begere von ime heyter zu 20
verstahn, ob er nit kandlichb dis oder das’. Hieruff thut der ander
syn verantwortung; ist das die parthyen einai|deren nit anred seind,
spricht des c[legers] fürsprech: ‘diewyl der antworter der zu ime
gethane klag keyneswegs kandlich, S0 setz ich6 darumb zum rechten’.
Richter: ‘was dunkt vch recht?’ .Fürsprech: ‘herr, fo dunkt mich 25
recht, das sy zu beiden syten (oder einer allein, wie sich dann der
fahl begibt) ernamsen, mit wem er oder sy söliches erzeygen wellen;
befchäche darnach wyter, wz rächt ist’. So dann die khundschaft
genambt vnd die ynwändig ist, so setz ichd wyter zum rechten, vnd
fragt der richter, was recht sye. Antwort der fürsprech: ‘herr, diewyl 30
das ynwändige khundschaft ist, S0 dunkt mich billich syn, daß ly
nach der khundschaft wärben, mögen fy die gehaben, diewyl ihr myn
herren fitzend, wol gut; wo nit, fo ftande das bis zum nechften
gricht’. Ift die khundfchaft im ambt, fo ifte •ouch-alfo; ift fy aber
wyter, fo stahts 6 wochen vnd 3 tag. W irt aber die zügnuß angentz 35
geftelt, so sagt der fuorfprech: ‘herr, die zeügen find zugegenf; ich
a—a fehlt A 2. b J-2 bekantlich;
4 A 2 und B 2 der fürCpräch. e

kantlich dz er diß. 0 JB 2 ich im.
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laß wyter an ein recht, wz mich recht bedunkt’. Richter: ‘was dunkt
vch recht?’ ‘So dunkt mich recht, c(aß die parthyen iren voroffnend,
was ßy an ßy zögen wellend, vnd ihr, herr, ine darnach gepietend,
hierumb zu reden ein warheit, niemand zu lieb noch zu leyd, weder
5 vmb fründschaft miet noch gaben, allein vmb der lutheren warheit
vnd des rechten willen, dergestalt, ob sy — die sächer — nit erwinden, sy — die gezeügen — ihr recht vnd gewuossen darumb wyter
thun mögend’. Wann dann die khundschaft was ihr zu wüsten geredt, spricht der fürfprech: ‘herr, ich laß nun wyter an ein recht,
10 was rächt syn möcht.’ Richter: ‘was dunkt vch rächt?’ ‘Herr, S0
dunkt mich recht syn, das man die sächer frage, ob sy der khundlchaft glouben wellen’. Glauben fy dero, spricht der fürspräch: ‘herr,
ihr habend nunmehr klag vnd antwort beyder theylen der lenge
noch mitsambt der khundschaft angehört, ich setze wyter zum rechten,
15 was rächt syn möcht’. Richter*: ‘was ist recht?’* Antwort: ‘herr,
ich bin der vrtheil nit bedacht, ich begehen raht zuo mynen herren’.
Wann dann die vmbstender abgetretten seind, S0 fragt der fuorsprech
vom obriften bis zum vndristen vmb die vrtheil; welcher fürsprechb
dann die mehrer stimm hat, dz S0II als billich gälten. So aber
20 dann entwedre parthy sich ergangner vrtheil bschwärt, der hat die0
für myn hrn. ein ersamen raht ze appellieren vnd spricht der fürfprech: ‘herr der richter, dise parthy N. N. befchwärt sich difer vrtheil,
daß sy aber yemand schelten, thüeie er nit; herr, ich laß darumb an
ein recht, was recht fyn möcht’. Richter: ‘was ift oder dunkt vch
25 recht?’ Antwort: ‘herr, ich kann nit darwider, ich laß nun zu, das
er appellieren möge, S0 ferr das er die sach innerthalb 4 wochen vnd
3 tagen verfuoere.’ Betrifft es aber seel vnd ehr, staht es nit länger
dann 8 tag.
Wann dann ein vrtheil angenomen wirt vnd der, S0 obgelegen,
30 begärt, daß fynem gegentheil gebotten werded, died ergangne vrtheil
ze erstatten, darumb S0II der fürfprech ein vrtheil ergahn laffen vnd
darumb erkennen wie vmb all ander fachen.
Form vmb z u b e k e n n u n g eines v e rg a n d te n v n d e rp fa n d s.
Fürsprech: ‘herr der richter wellend ir losen?’ Antwort: ‘ja’.
35‘H erre, S0 heyßt mich N. N. in recht wenden, wie das N: N: ime
ein summa gelts schuldig vnd ze thun sye, vmb welche syn ansprach
a—a fehlt B 2. b fehlt A 2. 0 fehlt B 2. ' a—4 B 2 werde Coli darumb die!
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er im syn hus matten etc. zum vnderpfand ingesetzt vnd verfchriben;
nun sye die zyt der bezalung fürüber vnd verlauffen, er aber von
ime durch kein gütliche vermachnunga bezalt werden mögen, derwegen
er nit entbären können, syn verschriben yngesetzt vnderpfand nach
diser statt recht vßrüffen ze lassen, welches aber ime ouch zu keyner 5
bezalung erfchiefflich; begert alfo, an einer vrtheil ze erfahren, wie
er fich wyter halten fölle; herr, ich fetzen im darumbb zum rechten,
was mehr fyn möcht’. Richter: ‘ich frag vch, was recht fye’c ‘So
dunkt mich recht fyn, dz der weybel gefragt werde, ob das vnderpfand ordenlich vßgerüfft vnd ime N. N. föliches khund gethan 10
worden fye‘; befchäche darnach wyter, was recht fyed.’ Nachdem
der weybel ja gefprochen, redt der fürfprech:: ‘herr, diewyl ich verftahn, dz fölich genembt vnderpfand ordenlich vßgerüfft vnd ime
dem fchuldner föliches ouch khund gethan worden, so fetzen , ich ihm
wyter zum rechten, was mich billich bedunkt.’ Richter: ‘was etc.’ 15
Fürfprech: ‘so bedunkt mich recht, das ihme dem anfprecher angeregt
vnderpfand hiemit fölle zubekennt fyn dere gftalte, dz er daffelbig
möge angriffen verkouffen vertufchen etc. vnd damit allesf mit anderen
fynen eignen g güte fchaltenb walten, vntzit er vmb fyn rechtlichen1
anfprach befridiget, vnclaghaft gemacht ift, jedoch elteren vnd belferen 20
rechten one fchaden.
So er dann der vrtheil ein vrkund begärt, wirt ime daffelbig mit
einhelem mehr glych wie vmb all ander fachen zubekennt.
V e rtig u n g k lig e n d e r g ü e te re n als h ü f a ch e r m a tten .
Nachdem der verkeüffer einen fürfprechen geuordert vnd ihm 25
derfelbig erlaubt, fpricht derfelbige: ‘herr der richter1, N. N. hie zugegen hat mir anzeigt, wie er von fynes befferen nutzes willen,
denfelben ze fürderen vnd anligenden fchaden ze wenden, dem erfamen
N: N: fyn hus acher etc. vffrecht vnd redlich ze kouffen gäben, syen
deswegen alhie zugegen vnd begere, ime denfelbigen ze uertigen, 30
ynzeantworten vnd an die hand ze gäben, vnd begärt alfo, an einer
vrtheil ze erfahren, wie er dz thun khönne foll vnd möge, damit
föliches jetz vnd hernach gut kraft vnd macht habe. Herr, ich fetz
das zum rechten, wz mich recht bedunkt’. Richter: ‘was ift recht?’
Fürfprech: ‘herr, fo wirt mich billich vnd recht dunken, diewyl fy 35
a sic!
und B 2 vermanung. b A 2 hiernmb. 0 A 2 und B 2 fügen hier ein Antwort.
4 fehlt B 2. e—e fehlt A 2. f sic! A 2 als. s A 2 einigen.
h A a und B 2 fchalten vnd. 1 fehlt B 2. k A 2 Infertigung. 1 A 2 fügt ein es ift.
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ein fryen vffrechten merit mit einanderen gethan vnd getroffen, dz
sy den in aller form, wie der belchächen, voroffnen vnd erlütheren
föllend; befchäche darnach wyter, was rächt ift.’
Nachdem das verkouffte stuck mit synen anftöffen, wie vnd mit
5 was befchwärden dasselbig beladen, die kouffsumma vnd vff was zyla
vnd tag dieselbig ze bezalen, fampt allen anderen punkten vnd
articklen, darinnen vorbehalten vnd vßbedinget, genembt vnd eroffnet
worden, sagt der fürsprech: ‘herr der richter, diewyl der kouff mit
allen vmbstenden (als ich ghört) erlüthert, so setz ich wyter zum
10 rechten, was mich recht bedunkt.’ Richter: ‘was etc.’b ‘So bedunkt
mich billich syn, dz der verkeüffer für hin stande, vch den kouff an
den stab vffc vndc übergebe vnd deßen nun fürhin für fich vnd fyne
erben entzieche vnd daß demnoch der weybel by offner thüren ruoffend,
ob difer kouff vnd märit, fo N. N. vndc N: N :c mit einanderen ge15 than vnd difer stund ze uertigen vorhabens, jemand züchen fpeeren
oder wehren wollte, derfelbig fich köndene fölle’. Nach befchächnen
ruff redt der fürfprech wyter: ‘herr, diewyl niemand zugegen, der
difen kouff züchen fpeeren oder fonft einichen yntrag thun will, fo
setz ich wyter zum rechten’. Richter: ‘was’/ Fürfprech: ‘so be20 dankt mich billich vnd recht fyn, dz der keüffer N: N: fürhin gange,
den kouff in aller wys vnd maß, wie der vch, herr, Übergaben, an
die hand ne me vnd mit iiij maß wyns von stab löfe, nun fürhin mit
demfelben ze handlen ze fchalten ze walten vnd damit ze thun noch
fynem fryen willen vnd geuallen wie mit anderen fynem gute.’

25

191. Jahrmärkte, Abschaffung und Wiedereinführung.
1627 II. 26./III. 8.

Räht vnd burger ghaltten.
Erkhent mit der meeren ftimm, das der fafnacht- vnd Bartholomemärt follen vffghebt vnd fürhin nit ghaltten werden; fo aber vß
30 folchem der burgerschafft vnd gmeinen mann etwas nachtheils vnd
abbruchs begegnen wurde, myn herren ihnen vorbhaltten, solchs
widrnmb ze endern.
Stadtarchiv'Zofingen: Ratsmanual II 122\

35

a J t 2 zyts. b A 2 ‘was iCt rächt?’ 0—‘° fehlt J_2. 4 ^ 2 vßrüeffen.
e J-2 und
künden. f J . 2 ‘was iCt rächt?’
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1629 III. 19./29.

Räht vnndt burger gehalltten.
Item, ilt befchlosuoen vnd erkhendt, dz beide der faßnacbt- vnnd
Bartlomee-mert widernmb vffgestellt vnnd vff nechst khommenden
ostermert follen gerüefft werden,

5

Stadtarchiv Zofingen: Ratsmanual III 37v.

1633 K I. 15./25.
R ä h t vnndt burger verlandet.

Ilt fürgebracht vnd zue gemuoet gefüert worden, daß die jarmerckt den handtwercks- vnd gewerbsleüten inn iren handtierungen,
wie ouch gemeiner burgerschafft fürtreglich vndt nutzlich vnd aber
vonn Elifabeths [19. XI.] biß faßnacht sich ein zimmlich lange zyt
verlauffe vnd vnderdeß khein jarmerckt allhie gehalten werde, befinde
man thunlich vnd guot, daß noch einer interponiert vnnd offendtlich
vßgerüefft, publiciert vnndt verkhündet werde.
Derwegen myn herren räht vnd burger einhälig erkhendt, daß
fürohin all wegen vff trium regum, der h: drey königen tag, ein
offendtlich jarmerckt gehallten werden vnnd man denfelbigen vff jetz
khünfftig Elifabeths-jarmerckt vßrüeffen solle. Deßglychen solle der
wochenmert wie vonn allter her vff den mitwochen gehalten werden.

10

15

20

Stadtarchiv Zofingen: Katsmanual UI 167.
Die Verwaltungskammer des Kantons Argau gestattete am 10. VIII. 1798 eine Ver
legung der M arkttage (Stadtarchiv Zofingen: Urk. 6*29 [Original], Freiheitenbuch tl
241 ff], die vom Kleinen Rat des Kantons am 11. VI. 1803 wieder rückgängig gemacht
ward, indem die Markttage, «wie Colche vor der Revolution feCtgefezt waren», erkannt 25
wurden wie folgt:
1. der Neujahrsmarkt auf den 3 Königen Tag den 6. Jenner,
2. der Fasnachtmarkt auf den 1. DienCtag nach der Herrenfasnacht,
3. der Öfter Markt auf den I. DienCtag nach Oftern,
4. der Pfingftmarkt auf den 1. Dinftag nach Pfingften,
30
5. der Bartholomeus Markt auf Bartholomei Tag den 24. Augftmonath,
6. der Meßmarkt auf den 1. Mittwoch im Weinmonath,
7. der Othmarus Markt auf Othmarch (!) Tag den 16. November.
(Stadtarchiv Zofingen; Urk. 630 [Original], Freiheitenbuch 11 244 f).

192. Gastgerichte.
1628 II. 6./16.
Räht vnd burger ghalten. Item ward erkhent: wyl mynen hr:
mit teglichen grichten vnd trölhändlen vil vnmuoß angefuogt vnd der

35
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perfonen fnnden worden, die ein gricht anstellen vnd khouffen dörffen,
da der handel nit eines halben gnldins wärt, das fürthin einer, er
seie heimbfch oder frembd, der dem wuchengricht nit erwarten will
noch mag, sonder gricht ze khouffen begert, dz er fürthin anftatt
5j lb 2 lib. d erlegen fol.
Stadtarchiv Zofingen: Ratsmanual III 1.

193. Schultheiss und Rat zu Thun erklären, daß wir noch die vnßerenn
von gefallnen erbfälenn, so vnßere liebe vernachparten vß Zoffingen
by vns erlanngt, vnnßers wüßenns einiclier abzug geuorderet, vil
10 weniger empfanngenn noch ouch inn daß khünfftig vonn söllichenn
vnd derglychen erbfälen ze bezüchen Willens seien, unter Vorbehalt
des Gegenrechts. 1628 V III. 12.122.
1628 V III. 16./26.
15

Zofingen antwortet zustimmend

Stadtarchiv Zofingen: Abzugakten.
Abschrift: Freiheitenbuch II 162—164.

194. Schultheiss und Rat zu Bern erklären, dass sie in Ansehung der
befchwerlichkeiten und alterationen auß difer neüwen vfflag1 (welche
wir dann in keinem anderen ftand bewilliget), 1— — — auch weilen
die von Arburg um dergleichen gerechtigkeit nuot elters auffzeweifen
20 habend, das thunlicher fyn achtet und gerathen, daß die concefsion
von a° 1639 us oberkeitlichem gwalt revocirt und wider auffgehept
und allfo inskünfftig wie von alter har vom durchführenden allda
erkaufften wein anders nüt als das gewohnte brüchliche gleid und
zoll, läd- und wäglohn bezahlt werden soll. 1644 III. 22./IV. 1.
25

Stadtarchiv Zofingen: Arburgbuch I 75-77.

195. Abzug.
1645 I. 31./II. 10.
Schultheiss Räte und Burger der Stadt Zofingen und Schultheiss
Räte und Burger der Stadt Burgdorf kommen des Abzugs wegen dahin
30 überein: das, wo vber kurz oder lang einichem vnferem burger etwas

zytlichen guots in der einten oder anderen statt, es fye in hürath,
erbfchaft oder anderen derglychen ocafionen zuofiele, derfelbige burger
von lölchen ime gefallnen guot vns der herfchaft des orts einichen
abzug, weder wenig noch vil, ze geben fchuldig, sunder deffen
35

1 eine in Arburg zu erhebende Abgabe.
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allenklichen frey, zügig, quit vnd lödig fyn vnd verblyben fölle, damit
die bißhar gegen vns beiderfyts geüpte güte nachbarliche trüw, früntfchaft vnd liebe je mehr vnd mehr züneme vnd fürer continuiere.
Original'. Perg. 44,31,6 cm im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 574. Die Siegel der beiden
Städte sind eingehängt.
5
Abschrift: Freiheitenbuch II 167—169.

196. Bern anerkennt den Freiheitsbrief Kaiser Sigmunds, der der
Stadt Zoflngen auch die Münze bestätigt.
1652 V III. 20./30.

Wir sehuldtheiß vnd raht der statt Bern | thund khunt hiemit, 10
daß vns durch der erfammen vnfer lieben vnd getreüwen schuldtheißen vnnd rahtts | der statt Zoffingen zu vns abgeordnete ersamme
botten ein iren altvorderen durch keiler Sigismund erteilten pergamentinen bestetigungsbrieff aller ihrer domaligen freiheiten, | den
sie mit anderen ihren gwarfammen gwuosser vrhachen wegen alhar 15
gebracht, in gebür vnd mit dem vnderthenigen anbringen vnd begeren fürgelegt worden, sittenmahl eben vff selbiger allhar reiß das
daran gehenckt geweßfene grosse keiserliche | einsigel durch abbruch
des sich selbs aus eite versehrten vnd consumirten sch warzfei denen
pendals daruon ledig vnnd hiemit diser ir namhaffte bestetigungs- 20
brieff gedeüter zuofelliger maßen sigelloß worden, wir wolten gnedig
geruhen, | ihnen denselbigen durch ein begloubt vidimus anderwertig
zuo ihrem vernerenn behelff verfertigen ze laßen; so wir auch ihnen
als ein nit vnzimliches begeren ze willfahren kein bedencken getragen,
alls die wir ihr anbringen augen-1 fcheinlich vnnd inn allweg vnarg-25
wönig befunden; vnnd ist mehranzogner im vbrigen an gantz leßlicher schrifft vnnd pergament vnuerseehrter freiheits-brieff von wort zuo
wort dis inhalts: Wir Sigmund von gottes gnaden | römischer keifer —
14 Zeilen, oben n° 75 — im vierzechenden vnnd | des keyferthumbs im
ersten jaren. Ad mandatum domini imperatoris Caspar Sligk can -30
cellarius. Deß haben wir vorgenante schultheiß vnnd raht der statt
Bern den vnleren der statt Zofingen diß gegenwärtig vidimus, gegen |
dem original eigendtlich collationiert, vnder vnfer statt secret-ynsigel
zuo bekrefftigung werden laßen, sich deßen ihrer nohtturfft nach zuo
gebrachen, den zwentzigsten tag augusti deß einthaußent sechshundert 35
fünffzig vnd zwey jahr. | 1652.
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Original'. Perg. 63,8/33,8 cm im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 579, eine bemerkenswerte
kalligraphische Leistung. An Pergamentstreifen ist in Holzkapsel das Sekretsiegel
(mit verkehrtem S) wohlerhalten eingehängt.
Abschrift: Zofinger Aktenbuch D 437—440 im Staatsarchiv Argau.

5 197. Handwerksbrief der Schuhmacher der vier arganischen Städte.
1654 1. 26./II. 5.
Original im Staatsarchiv Argau.
Druck,'. Stadtr. v. Arau 386 n° 322.

198. Teilung mit den Kindern bei Eingehung einer zweiten Ehe
io
durch den überlebenden Ehegatten.
1656 X. 28./X I. 9.

Es haben mein herren räht vndt burger erkent, daß in dz künfftig,
wann es fich füegte, dz ein vatter oder mutter tödtlichen verbleichen
solle, denzmahlen solle der vatter oder die muter, fo sich anderfahrt
15 verehlichen wurde, all ihr gut, von wem oder wohar daß kommen
fye, mit den kinden theyllen luth der Satzung.
Jedoch fol ein vatter oder muoter nit ehe theyllen, ehe vnd zuovor
fy fich anderfahrt verehlichen wurden, es wäre dann fach, das fy
vbel haußhielten, denzmahlen nach befinden der hrn. weyßenvögten
•20 der theylung halben fürgenommen werden fölle.
Waß vertheyllungen verrichtet worden, fol es by felbigen verbleiben.
Wann auch fach wäre, dz ein oder die andere parthey fich
anderfahrt verfprächen vnd darzwüfchen felbiger ein erb zuofallen
25 wurde, fol es doch in die theyllung eingeworffen werden.
Sol hiemit der ein vnd anderen parthey erft nach der eheynfägnung fyn erb angehen.
Stadtarchiv Zofingen: Ratsmanual V 421.
199. Spruch der Kriegsräte zu Bern zwischen Zofingen und dem Amt
30 Ärburg betreffend die verreißfteürung derjenigen güeteren, so die von
Zoffingen im ambt Arburg und dargegen die von Arburg in der bottmäßigkeit der statt Zoffingen befitzend, dahin, dass die von Zofingen
gehalten werden föllind, diejenigen güeter, fo fyt zwanzig jahren
dahero an fich gebracht oder noch inskünfftig an fich bringen möchten
35 und in dem. amt Arburg gelegen find, dafelbft hin ze verreißfteüren,
jedoch foll ihnen auff begehren die verzeichnuß der allgemeinen anlag,
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umb wie viel nämlich jedes stuck angelegt worden, communicirt
werden; dargegen, wann die von Arburg güeter an sich bringen
möchtend, die hinder Zoffingen gelegen (obschon es der befreyten
Läger-matten wären), sy schuldig fyn, selbig auch zuo handen deren
von Zoffingen zu verreifisteüren; im übrigen S0II es derjenigen güeteren 5
halb, S0 die eint und anderen vor 20 jahren befeßen, wie es vor
diesem darmit geübt und gebraucht worden, sein bewandtnufi haben.
1660 V. 15./25.
Stadtarchiv Zofingen: Arburgbuch 79—81.

200. Huldigung gegenüber Bern (Eid des Schultheissen und der
Stadt). 1669 V II. 15./25.

10

Zofinger Aktenbuch A 359—369 im Staatsarchiv A rgau; Freiheitenbuch 11192—195
im Stadtarchiv Zofingen.
Vgl. dazu Stadtr. v. Arau 390 n° 330 und über die Huldigung vom 12. /22. VII. 1677
das. 464 n° V —VII, ferner Stadtr. v. Brugg 270 f n° 194 und 195.
15

201. Chorgericht.
1672 VI. 18./28,
Wir schultheifi vnd rhat der statt | Bern thuond khund hiemit:
demnach wir vber vnferen | vnderm 27. may jüngfthin den ehrfamen
vnferen lieben | vnd getreüwen schultheifi vnd rhat zuo Zoffingen aus -20
denen darbey vermalten vrsachen vberfchriebnen vnd dahin gerichteten
entschlufi, daß das chorgricht fürbas daselbst durch vnferen yewäsenden
stiftschaffner alda als ein obman verwaltet werden folle, durch erft
gedachte die vnferen zuo. Zoffin gen vmb gnädige verfchonung mit
folcher enderung der bißhar von vns genoßenen concefsion in vnder- 25
thänigkeit pittlich erfuocht worden mit dem angehänkten erpieten,
fahls vns belieben möchte, folche concefsion gegen ihnen länger zuo
continuieren, fich in folcher verwaltung alfo zuo verhalten, daß der
bißhar geklagter maßen vorgegangene mangel an erforderlichem yffer
verbefferet werde, vnd wir daran ein gnädiges vernüegen tragen 30
mögint; daß darüber vnd vff folches erpieten hin wir vns belieben
laßen, ihnen den vnferen zuo Zoffin gen die angeregte concefsion fürbas
gnädig alfo vnd dahin zu continuieren, daß ein yewäfender alter
schultheiß zuo Zoffingen in vnferem namen die ftell eines obmans am
chorgricht zuo verträtten vnd in folcher qualitet daßelbe zuo verwalten 35
haben folle, als lang es vns belieben vnd gefallen wirt, der meynung,
Rechtsquellen des K. Argau I. 5. i.

25
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daß es befchäche nach der wägweysung vnd erforderung vnser chor
grichtlichen gesatz vnd ordnungen, auch mit zuogehörigem rächten
yfer vnd mit beobachtung deßen, S0 der statt Zoffingen vnderm
8. july 1566 dahin zuogeschrieben worden, daß die chorgrichtlichen
5 fachen nicht durch den rhat entscheiden, noch etwas für denselben
gezogen werde, fo gedeüten vnferen satz- vnd ordnungen nach dem
chorgricht anhängig vnd vnderworffen ist. In craft diß briefs, vrkundlich mit vnser statt secretynfigel verwahrt, geben den acht
zächenden brachmonats diß sächszächenhundert zwey vnd sibenzigsten
10 ja h r s . 1672.
Original: Papier mit aufgedrücktem Sekretsiegel (mit verkehrtem S) im Stadtarchiv
Zofingen: Urk. 586,
Abschrift: Freiheitenbuch II 182 f daselbst mit folgender Additio, aus welchem
anlaß diefe erkantnuß herlange.
15
Wie a°. 1415 laut der capitulation art: 10 alle fachen, fo zu dem geiftlichen gricht
gehören, Vorbehalten und alfo de a°. 1528 das chorgricht in nahmen m nghh: biß dahin
verwaltet worden, a° 1671 v[nd] 72 aber zwüfchen den geiftlichen herren allhier ins
gemein und auch befonders den zweyen hern predicanten ein zankifch-auffeziges und
ganz anftößiges unwefen ausgebrochen, daher auch in chorgrichtlichen Verhandlungen
20 durch Cie nicht behöriger eyfer, fonderen parteylichkeiten und enormiteten verfpührt
und von dem weltlichen obman, so in der kehr einer von mnhh: der rähten gewefen,
nicht gnugfamer widerftand gethan werden mögen, allem aus beider geiftlichen herrn
reciprocirlichem auffatz vorzüfeyn, daher eint und anderer mangel fich geeüßeret, haben
mnghh: anlas genommen, die obmanftell einem jewefenden herren stiftfchaffner auf25 zütragen. Nachdeme aber mnghh: v[nd] oberen von mnhh: räht und burger schriftlich
und auch durch einen ausfchuß berichtet worden, aus welcher quelle alle folche ge
klagte enormiteten entfprungen, sie oft felbft mit großem herzleid und mißfallen denen
unreimlichkeiten derjenigen züfehen müeßen, welche principaliter alle ehrbarkeit fölten
dirigieren helfen, wie dann die aufgenommene khundfchaft und daher erkente trans30 location vier geiftlicher herren allhier ihre fchuld zu hellem tag gelegt, mit bitt, daß
die vnfchuldige mit den schuldigen nicht geftraft, sondern die Verwaltung des chorgrichts ihnen wie bißhin fürbaß vberlaßen bleiben möge, mit anbieten, daß, dergleichen
unreimlichkeiten fürohin fleißiger zu verhüten, ein jewefender alter Schultheiß zur
obmanftell vnterthänig fürgefchlagen werde, als haben mnghh: vnd oberen die erkant35 nuß daraufhin ergehen laßen, wie obenher ftehet, welches zum substanzlichen bericht
alfo angehengt worden.

202. Statthalter und Rat zu Bern erklären auf die Vorstellungen der
Stadt Zofingen, dass der Stiftschaffner Daniel Lerber in dem buchwald
dafelblt, der Ban genandt, ob dem nüw gepflantzeten rebberg ein
40 ftuk Ichwendten, außltoken vnd zu einem einfchlag machen laßen,
mit Rücksicht auf den B rief vom 21. VI. 15601, dass dieser Einschlag
ihr an ihrem weidtgang-rechten vnschedlich lein vnd in kein conse1 oben S. 227 nQ162.
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quentz gezogen werden, sonderen fie bei folchem ihrem alten rechten
fürbas verbleiben vnd gelaßen werden follind. 1674 VI. 4./14.
•Original: Perg. 43,5/23 cm im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 588.
(mit verkehrtem S) ist in Holzkapsel eingehängt.

Das Sekretsiegel

203. Schultheiss und Rat der Städte Bern und Luzern beurkunden die 5
undermarch des zehndens zu Zoffingen oberhalb der statt gegen der
landfchafft Lucern, der stifft Zoffingen gehörig, und deßen zuo Brittnow,
dem am.bt Aarburg zuoftändig, fo weit derfelbe auch an die lucernifche
landtfchafft ftoßt, samenthafft einerfeits, vnd dan deß zehndens deß
ritterlichen haufes Reyden, fo weit derfelbe an die landtfchafft Bern io
gegen Zoffingen vnd Britnow grentzet, anderfeits. 1677 IX. 12. (den
zwölften taag herbftmonats).
Original: Perg. 58/41,5 cm im Staatsarchiv Argau: Zofingen Stift 681. Das Berner
Sekretsiegel (mit verkehrtem S) ist eingehängt, das Luzerner Siegel abgefallen,
Doppel: Perg. 72,5/38,4 cm dafelbst. Beide Siegel sind eingehängt.
15
Abschrift: Teutsch Spruchbuch in dem underen Gewölb WW 273.

204. Schultheiss und Rat zu Bern beurkunden die vndermarch zwifchen
dem buochwald zuo Zoffingen, nächft ob der statt gelägen, genant der
Ban, vnfer stifft dafelbft zuogehörig, vnd dem obendran gelägenen
holtz der statt Zoffingen. 1677 IX. 12./22. (den zwölfften tag herbftmonats).

20

Original: Papier mit aufgedrücktem Berner Sekretsiegel (mit verkehrtem S) im
Staatsarchiv Argau: Zofingen Stift 680.

205. Bestätigung des ius de non appellando.
1679 VI. 14./24.

25

Der statt Zofingen appellation rechtens erleüterung.
Weilen Jofeph Hiltbrand in namen Philip Lindermans vnd deffen
eheweib Margareth Gränicher von Hengen wegen der theilungsftreitikeit, fo ermelte eheleüth mit hrn. fchuldtheiß Steineggers fiel,
von Zofingen erben habend, vnd in der vrtheil in letfter inftanz 30
dafelbst vndengelegen, die appellation alhar nicht geftattet werden
wolle, aus dem grund, daß ein ftatt Zofingen zwüfchen burgeren
* endlich erkennen möge, ift zur frag kommen, ob folche freyheit fich
fo weit erftrecke, daß, wan der kleger nit ihr burger, fonder ein
außerer, wie in diefem cafu gedachte Gränicheri ift, derfelben fich 35

—
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auch vndergeben rnüefte? Nachdeme nun meine gnädige herren diß
geschäft durch dero fürgeliebte miträht meine hhrn. teütfch sekelmeister vnd vennere consultiren, die deswegen alhar kommene ausgefchossene gedachter statt Zofingen in mehrerem anhören, ihre brief
5 vnd documenta erdauren lassen, habend hochgedaoht ihr gn. auf angehörte relation ihre erkantnuß darüber dahin gestelb, daß ein statt
Zofingen by denen von derofelben regiments vorfahren erlangten
concessionen vnd documenten von annis 1509 vnd 1545x, als darin difen casum gnugfam erleütert zu finden, einfaltig verbleiben
10 lassend; ihne Hiltebrand in namen obstaht der appellation halb ab
vnd dahin weisende, dem inhalt gedachter documenten nachzugeleben.
Actum 14. junii 1679.
Konzept*. Teutsch Spruchbuch der Stadt Bern WW 401.
Abschrift*. Freiheitenbuch II 204 f im Stadtarchiv Zofingen.

15 206. Erkantnuß w ider das Wein-außfchencken in dem S tift-H o o ff

a llh ie r.

1680-1707.
a) Spruch Berns vom 26. X I./ö . X I I . 1680.

Wihr schultheifi und raht der statt Bern thuond khund hiermit:
20 demnach zwüfchen denen ehrfammen frommen und wyfen unferen
lieben getreüwen unterthanen und angehörigen schultheiffen und raht
der statt Zoffingen, eines, dene unferem lieben und getreüwen burger
und jetzmahligen schaffner unfer stifft zuo gedeütem Zoffingen Abraham
Dick, anderen theils, irrung und ftreitigkeit fich zuogetragen, indeme
25 gedeutete die unferen von Zoffingen krafft eines von Leopoldo herzogen zuo Öftreich in handen habenden an st. Valentini tag anno 1400
datierten2, nachwerts auch von unferen frommen regiments-forderen
betätigten freyheit-brieff, der ihnen in der statt Zoffingen das umgelt zuogeben thuot, gefagten unferen stifftfchaffner von feinem bey
30 der pinten in dem stiffthaufi außfchenckenden wein das umgält forderen, er aber unter diefem vorwand weigeren thuot, daß der statt
Zoffingen rechte wider die stifft Zoffingen diß orths nicht extendiert
werden könne, weilen fint undencklichen zeiten dahero der stifft niemahlen kein umgelt geforderet worden und der in anno 1278 durch *
35 Rudolphum bifchoffen zuo Conltantz zwüfchen dem clofter und burger1 oben S. 188 nQ118 und 219 n* 150. a oben S. 83 n* 49.

—
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Tcbafft zuo Zoffingen gem elte s p ra c h 1 heiter m itbringen thuot, obwohlen
eine bürgerfchafft von Zoffingen wegen gemeinen befchwerden unter
ihnen felbften etliche exactionen und aufflagen machen mögen, folches jedoch m it diefem reservat befchehen folle, daß das clofter und
die geiftlichen nicht eingezogen, fonderen derfelben freygelaßen wer- 5
den follind; maaßen eint und andere einw endungen und noch andere
gründ und gegenreden mehr uns fchrifftlich und m undtlich vorgetragen worden, daß darauff w ihr unferen entfcheid dahin gegeben
haben wollen:
Es folle zw ahr den unferen von Zoffingen obangezogene umb- 10
gelts-concefsion biß auff widerruoffen, wie ih r brieff felbften lautet,
und als lang daßelbe sie zuo erhaltung ih rer stattm auren anwenden
werden, hiem it beftätiget, unfers stiffts gerechtigkeit halb aber alfo
erlaüteret feyn, daß derfelbe gegen uns oder gefagtem unferem hauß
nicht könne noch folle zuo gelt gem acht werden, allfo und derge- 15
ftalten, daß wir in demfelben, wann es eigen wein-gewäcbs h ä tte ,
inskönfftig bekommen oder von unß fonften wein dahin gelegt wurde,
wir denfelben um bgält-frey bey der pinten aüßzuofchenkena recht
haben follen.
Dieweilen aber es dabey den verftand nicht hatte, daß ein 20
schaffner diefer stifft denjenigen wein, fo derfelbe kaufft und in der
stifft bey der pinten zuo verkauffen verm einen wolte, von deß haufes gerechtigkeit wegen das um gelt zuo weigeren haben folle und dann unfere
in a°. 1628 der w irten und pintenfchencken halb außgangene ordnung,
auch andere oberkeitliche m andat den am tleüthen und predicanten, 25
die nicht eigengewächs haben, das w einauffchencken verbieten thuond,
als wollen wihr, daß m ehrgefagter unfer schaffner deme fich conformiere und m ehr nicht bey der hin ten außzuofchencken haben folle alls
etw an auff das höchste deß jah rs zwey faß von deme, fo von feinem
zum ordinari haußbrauch erkaufften wein ihme überbleiben wurde, 30
in dem verftand, daß gleichwie die unfere von Zoffingen davon ihme
kein um gelt forderen, allfo auch hinw iederum er darbey weder brot
noch andere fpeifen auffftellen folle.
a fehlt in der Vorlage, steht aber im Stiftbuch I I 81 und in der Abschrift in den
Stiftsakten.
35
1 oben S. IA nCl 8 b. I n einer Fussnote ist im Stiftbuch dazu bemerkt: Diefer zeit
wäre der von Herr stifftfchaffner Dicken allegierte brieff de a°. 1278 diefer statt noch
verhalten und unbekant und hatte hr. Dick nur allegiert, was für ihn dienete, ver
halten, was der statt allhier dienete. Im Jahre 1706 aber kannte die Stadt den Brief.
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Dieser unserer erkantnuß haben wihr zwey doppel unter unser
statt vorgetruckten secret-infigel verfertigen, eins zu unseren handen
dem stifftfchaffneren, das ander aber der statt Zoffingen zuostellen
laßen. So befchehen den 26. novemb. a° 1680.
5

Stadtarchiv Zofingen: Stiftbuch 1 75—78, II 79—82 mit folgender Additio über die
wort «zu erhaltung ihrer stattm aureu»: Weil einiche statt das umgält auffzüheben er
langet, in specie die ringmauren zu bauwen oder zu erhalten, ift diefe meinung auch
hier —allein irriger weyß —eingezogen worden, darvon der brieff de a°. 1400 in specie
nichts redt, demnach die statt-mauren von den 100 malteren getreidts erhalten werden.
10
Eine Abschrift auch bei den Akten Stadt und Stift (Hd. 232 h 2).

b) Berner Ratsbeschluss vom 4. X . 1701.

Zoffingen Öeconomo. Über einkommenen bericht und befchwerdt
der statt Zoffingen wollind mnghh. ihme hiemit befohlen haben, sich
deß wein-außfchenckens halb mnghh. außgefälten erkantnuß vom
15 26. novembris 1680, darvon eine copey beyligt, durchauß gemäß ze
verhalten und alfo vora dem unbefüegten wein außfchencken abzuoItehen, auch die angezogene erkantnuß drunten einfchreiben ze laßen.
Actum 4ten octobr. 1701.
Canzley Bärn.
20
An herren stifftfchaffner Samuel Fischer abgangen.
Stadtarchiv Zofingen: Stiftbuch I 79, II 83.

c) Spruch Berns vom 29. VI. 1703.

Wir schultheiß und raht der statt Bern thund kund hiemit:
demnach zwüfchen den ehrsammen frommen und weifen vnferen lieben
25 getreüwen angehörigen schultheiß und raht zu Zoffingen in namen
und zuo handen felbiger vnferer statt an einem, denne vnferem lieben
und getreüwen burger und dißmahligem schaffneren vnferer stifft zu
gedeütem Zoffingen am anderen theil die bereits under vorigen stifft
schaffneren erwachsene und durch den dißmahligen fruoscher dingen
30 erweckte streitigkeit deß wein ausfchenckens und umbgelts halber
widermahlen vor vns gelangen müssen, sonderlich veilen ermelter
vnser dißmahliger stifftschaffner neüwe gründ und rechte beyzuobringen
vermeint, indemme das recht der graffen von Froburg, damahliger
herren der statt Zoffingen, an vnß und nit an die statt Zoffingen
35 gefallen, auch in einem vertrag von ap. 1278 zwüfchen Rodolpho
bifchoffen zuo Conftantz underb einer bullen von damahligem römifchen
a sic! b sic! die Abschriften haben und.

391 , -

bablt M artino1 die auflagen — und under denen mit namen auch
die befchwärd oder entrichtung deß umbgelts — denen geistlichen
reserviert und sie dessen befreyet worden, daß darauf wir diefere und
übrige angebrachte gründ und rechte durch vnfere fürgeliebte miträht teütfch seckelmeifter und vennere reiflichen underfuochen, die 5
statt Zoffingen durch dero ausgefchoffene gegen ihme vnferem stifftfchaffneren verhören und die gantze bewandtnuß vnß widerbringen
laffen; in maffen wir befunden, daß wie bereits underem 26. 9bris 1680
über eben diefen ftreit damahlen wohl erkent worden, die von feiten
vnfers stifftfchaffners allegierten gründ allein dahin dienen könnind, 10
daß, wan gedachtes stiffthans eigenes weingewächs hätte, deßen inskünfftig bekommen oder fünften nach guetfinden von vnß der oberkeit wein dahin gelegt wurde, wir fothanen wein vmbgeltfrey bey
der pinten auslchencken ze laffen das recht habind, dardurch aber
ein Schaffner diefer stifft denjenigen wein, fo derfelbe kaufft und in 15
der stifft bey der pinten widerumb zuo verkauften vermeinen wolte,
deßen weder berechtiget noch befliegt Ceye, umb fo viel weniger,
weilen durch die ordnungen, fonderlich aber die wihrten- und pintenfchenckordnung von a°. 1628, denen ambtleüten und predickanten
dergleichen weinausfchencken bey der pinten hochoberkeitlich verbotten 20
ift, welchem nach wir obanzogene vnfere erkandtnuß von a°. 1680
in allem ihrem inhalt einmühtig beftätiget und gedachtem vnferem
stifftfchaffneren und seinen nachfahren alles vernere weinausfchencken
für eins und alle mahl verbotten haben wollend auffert etwan auf
das höchfte zweyen faffen deß jahrs von demme, fo von feinem zum 25
ordinari hausbrauch erkaufften wein ihme uoberbleiben möchte. Jedoch in dem verftand, daß, gleichwie die vnferen von Zoffingen darvon ihme kein umbgelt forderen, alfo auch hinwiderumb ein stifftfchaffner darbey weder brot noch andere speifen aufftellen folle.
Die köften, darumb wir anfangs gedachten vnferen stifftfchaffneren 30
von habenden vngrundts wegen zu verfellen gnugfamme vrfach gehabt hätten, für dißmahlen von beftens wegen wettfchlagende. In
krafft diß brieffs, urkundtlich mit vnfer statt gewohntem secret-infigel verwahrt und geben den 29. juni 1703.
Original', Papier m it aufgedrücktem Siegel im Stadtarchiv Zofingen: Akten Stadt 35
und Stift (Bd. 232 h 2).
Abschriften: Stiftbuch I 81—84, 11 84—87 daselbst.
1 oben. S. 99 n° 64.
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d) Schreiben Berns an den Stiftschaffner Ferdinand von Diesbacli
vom 9. V I. 1706.

< Stadthalter und raht etc. Wir vernemmend mit unlieb, daß,
ohngeacht zwischen der stadt Zoffingen und denen stifftfchaffneren
5 wegen deß umgelts und weinaufifchenckens über vielfaltig beidfeitig
eingelegte alte rechte und gründ bereits unterem 26. 9 bris 1680 und
fonderlich vom 29. junii 1703 oberkeitlich abgefprochen worden, du
demnach deren nicht durchau.fi nachgeleben und früfcher dingen zu
wider fprechen an drohen wolleft, worüber wir um abmeidung willen
10 mehrerer verdriefilichkeit und köften dir hiemit zuo befehlen guot
funden, nit allein beyligende copeyen, weilen deinem vorgeben nach
felbige nit eingefchrieben fich befinden follend, allfobald bey deiner
auffhabenden pflicht ins unterricht- oder documenten-buoch einfchreiben
zuo laßen, fonderen auch deren gehorfamlich nachzuoleben, wie wir unß
15 zuo deinem gehorfam verfeben wollen. Gott mit dir. Datum 9. junii
1706.
Cantzley Bern.
Stadtarchiv Zofingen: Stiftbuch 1 86, II 89; Akten Stadt und Stift (Bd. 232 h 2).

e) Die Weisung half nichts, der Stiftschaffner rollte den Streit von
neuem auf. Die Stadt erstattete ein umfangreiches Memoriale, worin
20 namentlich die Urkunde von 1278 erörtert und dar getan ward, dass die
Rechte der Grafen von Froburg an Österreich und durch die Kapitulation
von 1415 nicht an Bern, sondern an Zofingen ubergegangen seien. Bern
bestätigte am 23. X I I . 1706 die frühem Sprüche und wies den Schaffner
an, sie samt der jetzigen Bestätigung dem Schlafbuch der Stift Zofingen
25 einzuverleiben.
Daselbst I 89—105, II 91—107; Akten Stadt und Stift.

f) Der Schaffner blieb renitent und wurde deshalb am 22. VI. 1707
scharf verwarnt; daraufhin unterwarf er sich; am 4. V II. 1707 erhielt
er Weisung, sich über die Einschreibung der drei Erlasse ins Schlafbuch
30 binnen acht Tagen auszuweisen.
Daselbst 1 106—108, II 110—113; Akten Stadt und Stift.
Vgl. auch die Akten über diesen Kompetenzstreit im Stadtarchiv Zofingen: Stadt
und Stift (Bd.232) und im Staatsarchiv Argau: Zofinger Aktenbuch C 227—256. Der
oben S. 8341 nach dem Stiftbuch II angerufene Erlaß vom 2. III. 1707 findet sich nir35 gends, gemeint ist derjenige vom 4. VII. 1707.

—
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207. Holzfrevel; zuständiges Straf- und Civilgericht (Territorialprincip und forum delicti commissi).
1681—1692.
a) Spruch Berns bezüglich des Boonwalds vom 23. V.j2. 71. 1681.

Schultheiß und raht der stadt Bern unferen grüß zuvor, ehrfamme 5
liebe und getreüwe.
Vnfere fürgeliebte miträht teütfch seckelmeifter und venner
habend in heütiger unferer rahts-verfamlung unß vorgebracht eüwer
gründ und fundament, krafft weicheren ihr die der holtzfräffleren
halb in dem Boonwald sub dato 10? februarii letlthin gemachte ord- 10
nung und ergangene erkantnuß auffzüheben füchend. Nachdem wihr
aber felbige reifflich examiniert, haben wihr befunden, daß nichts
mehrers und kräfftigers, als hievor befchehen, allegiert werde, inmaaßen wihr nochihahlen von unferem judicatur-rechten nichts nachgeben können, wie dann wir obangezogene gemachte ordnung noch- 15
mahlen beftätiget haben wollend. Jedoch unter diefer erlaüterung,
daß dergleichen holzfräffler in dem Boonwald, foweit der arburgifche
baan vnd twing gehet, züerft einem jewefenden obervogt auff Arburg
zur gebührenden abftraffung wegen deß begangenen fehlers verleidet
werden, hingegen er felbige alsdann zuo eüch nacher Zoffingen weyfen 20
und halten folle, um eüch wegen deß zuogefüegten schadens und nidergehauwenen holzeß die gebührende satisfaction abzuoftatten, gleichwohl in der meinung, daß ihr darinn die erforderliche befcheidenheit
und billichkeit observieren und mit der forderung nit excedieren,
noch mit der gefangenfchafft gegen ihnen procedieren werdet, fonderen, 25
im fahl folcher abfchaffung halben nit frl. verglichen werden könte,
ihr gegen felbigen darum hinter ihrem richter eüwere anfuochung
thuon füllend, welcher dann eüch guote fchleünige justiz zuo administrieren nicht ermanglen wird.
Wegen deß in eüwer jurisdiction ligenden zuo der veftung Arburg 30
aber verlegten holzeß dann finden wihr die billichkeit hinwiederum,
daß wegen denen darinn begangenen fräfflen das reciprocum und
die gleichheit practiciert werde, gftalten wihr hiemit auch gehabt
haben wollend, daß ein jewefender obervogt auff Arburg eüch die
fühlbaren zuo ihrer abftraffung verleiden, hingegen ihr felbige alsdann 35
zuo abftattung deß Schadens, obgleich fchon es herren burger wehrend,
nacher Arburg halten föllind, wie dann ihr diefer unfer billich-mäßigen
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erlaüterung eüch zuo untergeben hiermit wüßen werdet. Datum den
23. maii 1681.
S tadtarchiv Zofingen: Stiftbuch I 143 —145, II 147 — 149.

5

b) Spruch Berns bezüglich der Wälder Ramoos und Bünenberg
vom 30. V III. 19. I X . 1689.

Schuldheiß und raht der statt Bern etc. | Vber das widerbringen
unlerer fürgeliebten mitträhten | teütfch seckelmeifter vnd venneren
betreffend die | holtzfrävel, S0 die statt Zofingen in denen Ramos
und | Bünnenberg hölzeren prsetendirt, habend wir an der | bißharigen
10 gwonheit nichts enderen, sonderen die von | Zoffingen darbey verbleiben laßen wollen, alfo daß sie | wie bißhar die holtzfrävel in denen
beiden höltzeren | zu beziehen haben sollend, ohne daß hierinnen
ihnen | einicher eintrag beschehe; vnd damit inskönfftig nicht | wider
aus deine, was deinem ambtsvorfahren zuogeschrie-1 ben worden, etwas
15 mißverstands entstehe und daßelb’e | zuo mehrerer streitigkeit anlas
gebe, wollend wir auch, | daß es seines orths, da es eingefchreiben,a
durchgestrichen I werde, deßen wir dich hiermit zuor nachricht | ver
ständigen. Datum 30. augusti 1689.
Pro copia collat:
Cantzley Bern.
20
An hern vogt zuo Arburg abgangen.
Original'. Perg. 26,4/22,6 cm im S tadtarchiv Zofingen: Ork. 599. Auf eingehängtem
Papierstreifen ist das Kanzleisiegel (S • CANCELLARIAE • BERNENSIS
. .) auf
gedrückt.

. c) Aufhebung dieses Spruchs 1692 V I 27./V II. 7.
Bern an den Vogt zu Arburg: Nachdemme wir die streitigkeit
vnd frag, ob die in denen in vnserer jurisdiction hinder dem ambt
Arburg ligenden der statt Zoffingen zuostendigen wälden Ramoß vnd
Büenenberg fallende holtzbuosen einem ambtsman zu Arburg zuo vnferen
handen oder aber besagter statt Zoffingen zuo bezühen zuostehe, vber30 legen vnd die befindtnuß vns widerbringen — — laßen, habend wir
auß denen pro et contra hervorkommenden rationen nicht finden
können, daß die statt Zoffingen in ihrem petito gegründet vnd ihr
diß ohrts vermeint habend recht dociert vnd befcheiniget habend,
und derowegen erkent, daß hinfüro befagte buofen von einem je35 wefenden ambtsmann vff Arburg zuo vnferen handen als jurisdiction
herren bezogen vnd eine statt Zoffingen deßwegen ab vnd zuor gedult

25

a sic !

' .•
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gewisen sein, im vbrigen aber andrer fräflen vnd fachen halben bey
dem spruch von anno 1538 lein verbleiben haben lolle.
Stadtarchiv Zofingen: W aldakten.
Vgl. über die bezüglichen Streitigkeiten (1613—1714) auch das Zofinger Aktenbuch
D 329—476 im Staatsarchiv Argau.

5

208. Abzug.
1687 II. 7./17.
Wir schnldheiß vnd raht der statt I Bern thünd kund hiemit:
nachdeme die ehrlamen vnlere liebe und | getreüwe schultheyß und
raht der statt Zofingen durch dero außgelchoßene in gebührendem | 10
respect vns anbringen laßen, waß maßen sie verlangeten, daß zu
künfftigem nachricht das gelchäfft | wegen deß abzugs zwüßchen
vnleren und ihren burgeren erörteret und, waß hieuor praticirt
worden, | verners observirt werden möchte, daß wir auff das wider
bringen vnlerer fürgeliebten | mitträhten, fo diß geschafft zuo exami- 15
nirn committirt worden, vnd dann zuo bezeügung vnsers gnädigen |
gegen dieser statt tragenden willens zuo dem begerten reciprocirlichen
freyzug von | denen mittlen, die eintweders vnsere burger zuo vns von
ihnen von Zofingen oder j hinwiederum die ihrigen zuo Zofingen von
vns zuo ihnen zeüchen werden, gern ver- Jfitanden, inmaßen daß hinfüro 20
beiderseits die abzugsforderung nicht mehr platz | haben, fonderen
auffgehebt und dargegen die abzugsfreyheit als ein bestätigetes gegen-1
recht, S0 beiderseits hieuor in vbung gewesen, eingeführt sein solle,
deßen gegen einandern ] ohne einichen entgelt zuo genießen. In krafft
diß brieffs, den wir zuo urkund vnder | vnlerem statt secret einliegel 25
verfertigen und zuostellen laßen den 7. februarii | deß eintausend sechsbundert siben vnd achtzigsten. 1687.
Original: Perg. 27,5/20 cm im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 598. Das Sekretsiegel (mit
verkehrtem S) ist in Holzkapsel eingehängt.
Abschrift: Freiheitenbuch II 156 f daselbst.
30

209. Reglement über den Spithal der statt Zoffingen
vff [2.] meyen. 1694.
Stadtarchiv Zofingen: Spitalakten.

210. Anris von Kirsen (dem Nachbar ist von Kirschen billiges Anries zu
geben oder er darf die überhängenden Äste abhauen). 1694 VI. 28./VII. 8. 35
Stadtarchiv Zofingen: Ratsraanual X 180.
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211. Pflicht der Stadt zur Erhaltung der äussern und innern
Ringmauer.
1697 VIII. 4714.
Schultheiß und raht der statt Bern unferen grüß bevor, ehrfamme
liebe und getreüwe.
Nachdeme wihr auß unfers schaffners zuo Zoffingen überfchriebenen
bericht verstanden, was maaßen ihr für jenige auß unfer dafelbftigen
stifft bezeuohende jährliche 50 malter körn und 50 malter haber1
zwahr die außeren statt ringmauren, nicht aber auch zugleich die
10 inneren zuo erhalten pflichtig zuo fein vermeinen, zuo dem end auch
etwelche exempell, was hievor in dißfahls geschehen sein foll, vorschüzen wollet, könnend wihr aucha darüber hin befchehener überlegung zuo eüwerer dißörtigen distinction unß nicht verstehen, S0 wenig
als. daß ihr hievorige exempell unserer hievorigen erzeigten güete in
15 eine eonsequenz wider unß züchen sollet * und obgleich wihr dißmahlen
auß anderen milten considerationen das gebäüw verrichten laßen
'werdendt, S0 habend wihr demnach eüch hiemit verdeüten wollen,
daß ihr weder diefes noch voriges exempell zuo könfftigen zeiten,
wann es um die reparation der statt ringmauren zuo thuon, vorzuo20 fchüzen, fonderen eüwere pflicht zuo erftatten haben follet, als worzuo
wihr unß versehen haben wollend. Gott mit eüch. Datum 4. aug.
a°. 1697.
5

Stadtarchiv Zofingen: Stiftbuch I 165 f, II 175 f.
Vgl. dazu Ratsmanual X 432 (1697 VII. 29./VUI. 8.), XV 52 (1727 IV. 10.).

25

212. Fertigung auswärts gelegener Liegenschaften.
1697 X I. 20./30.

Wolgeachte ehrenvefte fromme fürnemme fürfichtige wolweife
infonders hochgeehrte herren [von Brugg].
Diefelben haben wir auf dero fründliches anfuochen in geneigter
30 antwort berichten wollen, daß die vertigungen vmb verkaufte ligende
güeter zwüfchen unferen burgeren und vßeren benachbenartenb aus
a sic! das Stiftbuch I I 175 hat nach. b sic!
1 vgl. hierüber oben S. 219*1; die Hälfte dieser Gült sollte für die Armen, die andere
Hälfte für der Stadt Hau verwendet werden; so kam es, daß z. B . die ringmaur beyden
35 stadt-weyeren nach änftatt vorher da geftandenen pallisädes iri dieCer statt köften
allein hat müeßen neüw gemacht werden a°. 1668. Stiftbuch I 163.
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dem ambt Arburg, graffchäft Lenzburg und herrfchaft Lucern nach
inhalt der von uralter zeit hero aufgerichteter vertragen alfo gehalten
worden, daß ein jeder kauf umb ligende güeter an dem ort, da der
verkäüfer grichtsgehörig, gefertiget werden müeßen, geftalten wan
ein burger von dem anderen, oder auch ein vßerer von einem burger 5
ein ftuck erdrich, felbiges feye gleichwol innen oder vßert vnferm
ftatt twing gelegen, erkaufte, folches vor unferem statt gricht; wann
aber ein burger ein ftuck erdrich von einem vßeren erhandlete, alsdann folcher kauf allda, wo der verkäüfer grichtsgehörig, zuo fertigen
gepührt, welches alfo kurzlich dasjenige, was wir dißfahls unfere 10
hochgeehrte herren und nachbaren zuo berichten wüßen, felbige hiemit
nechft unferem fründlichen grüß dem fchutz gottes zuoallem wohlergehen
wol empfehlend und verbleibend
TJnferer hochgeehrten herren und nachbarn jederzeit
dienftbereitwilligfte
15
Schultheiß und rhat zuo Zofingen.
Datum den 20t. 9bris 1697.
Staatsarchiv Argau: Brugg-Buch A 447.

213. Burgerliche Steühren.
1698 IV . 15./25.

20

Deretwegen ift, [von Räht vnd Burger] gut funden vnd erkent:
Damit für dz künftig nicht abermahlen, wie gefchehen, fo vieljährige fteühren aufffchwallen vnd dardurch viel unrichtiges eingefchleikt werde, daß jeder burger, der in der ftatt vnd in dem ftattbecirk wohnet, feine aufferlegte fteühr by dem 1. oder anderen auß-25
ruoff vnaußbleiblich abftate.
Welche auch dz almufen genießen vnd ihre fteühren nicht bezahlen, follen vom genuß deß almufens fo lang; außgefqhloßen fein,
biß fie ihre fchuldigkeit werden erlegt haben.
Belangend die h. predicanten, weil selbige an eint vnd anderen 30
entlegnen orten wohnen, folle ihnen zugelaßen werden, ihre fteühr
biß ins dritte jahr aufffchwallen zu laßen; wo möglich aber follen
fie jehrlichen folche abftatten.
Diejenige dan, fo außert lands vnd in frömbden orten fich aufhalten vndt an end vnd orten wohnen, daß es ihnen durch die ihrigen 35
notifiziert werden kan, sollen termin haben biß in das 6te jahr, ihre
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steühren vnbezalt zusamen lauffen zu laßen, es seye dann, daß eint
oder andere alfo abgelegen, daß weder sie nicht wohl heimschreiben
noch man ihnen zuschreiben konte, alßdan nach beschaffen dingen
darüber zu erkennen.
5
AIS0 vnd der meinung, welche jeden obgesetzten termin ohne
abstattung der steühren vorbeygehen laßen, sollen ihres burgerrechts
privirt vndt, fals sie widrumb recipirt zu werden begehrten, darfür
50 gl. ohnnachleßig bezahlen sollen.
Stadtarchiv Zofingen: Ratsmanual X 487.

10

214. Verordnung von Rat und Burgern über den Vermögensausweis
einheiratender fremder Weiber (200 Gl.). 1698 IV. 1B./25.
Stadtarchiv Zofingen: Ratmanual X 488.

215. Verordnung von Rat und Burgern über Einzugsgeld und Ver
mögensausweis einheiratender fremder Weiber. 1699 III. 15./25.
15

Stadtarchiv Zofingen: Ratsmanual X 577.

216. Landtagsordnung.
Ende des 17. Jahrhunderts.
F o rm b , eynen la n d ta g v b e r e in en th o d fc h la g ze v erfü e h re n , wan des e n tly b eten frü n d fic h zu c le g e re n s te lle n d .1
20
Es werden myne herren räht vnd burger zusamen gehalten vnd
das gwonlich vff einen donstag, als wan man vber das blut richten
thäte, vnd wirt in der großen rahtstuben alle verloffene handlungen
verlesen, demnach beratschlaget, wie des vmbkommenen fründ ihr
klag gegen dem thäter füehren füllend.
25
Demnach wirt mit der gloggen geftürmbt vnd verfammlet fich
an dem ort der rechtshaltung jung vnd alt volk ringswys; da fetzt
fich der hr. schultheyß vff den richterftul vnd nebend ihme der großweibel, der grichtfchreiber vnd ein stattweybel, denne ftellend fich
in den ring die hrn. räht vnd hinder diefelben die burger gmeink30 lich; volgends rüefft der stattweybel das gricht vß, alfo sprechende:
‘will niemand das recht brauchen zum erften mahl?' Darzwüfchen
1 vgl. dazu die Berner Gerichtssatzung von 1614115 Teil I Tit. X I X Satzg 1,
Teil I I I Tit. X I I .
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stellend sich des entlybeten freünd in ring vnd verfürfprechent sich
mit einem der rähten, der ihres handels berichtet ist, sprechende:
dir. der richter, wir batten v: gn: vmb ein fürfprechen’. Vnd nachdem ihnen einer erlaubt wirt, S0 staht derselbig zu ihnen vnd eröffnet die clag volgender gstalten:
5
‘Herr der richter vnd gnedig mein hrn., es stand hie an offenem
rechten vwere burgere etc., wylund des entlybeten S: früntsdiaft,
vnd begehrend das recht ab N: von des thodschlags wegen, S0 derselb vnverschuldt vnd vnverdient by nacht vnd nebel an gesagtem
ihrem fründ S: (leider) begangen, dehen wahrzeichen hie gegenwertig 10
ligend, vnd setzen das zum rechten, was darumb recht sye’.
Da fragt der richter den fürsprechen vmb die vrtbeil an, der
dan aKo antwortet:
‘Herr, mich dunk recht Tein, daß der ring einmahl an vier orten
vffgethan vnd dem gethäter durch den statt weibel mit lauter stim 15
herfür gerüefft werde, ob er oder jemand in fynem namen fich ftellen
welle den clegeren zugegen von des thodschlags wegen, S0 er an
ihrem fründ f: vnverfchuldt vnd vnverdient by nacht vnd nebel
(deuoen wortzeichen da gegenwertig ligend) begangen, mit recht zu
begegnen vnd zu beantworten’.
20
Wirt von dem richter wyter an die räht vnd burger angefragt,
vnd nachdem der vrtheil gefolget, wirt der ring vermög derfelben
an vier orthen vffgethan, vnd fpricht hernach der stattweybel:
‘Ift N : N : irgend hie, der trette herfür vnd verfpreche fich vmb
den thodfchlag, den er an dem entlybeten N .N . vnferfchuldt vnd 25
vnverdient by nacht vnd nebel begangen, deßen wortzeichen da gegenwertig ligend, hüt zum erften grieht vnd erften rnof’. Danne znm
andren ruoff gleicher gftalt, doch mit vnderfcheid der rüeffen, namblichen zum erften [grieht] vnd andren ruoff vnd zum erften grieht
vnd dritten ruoff.
30
Nach difen ergangnen drey rüeffen als der thäter nit erfchint,
fo eröffnet des entlybeten fründen fürfprech wyter: ‘Herr der richter
vnd gnedig mein hrn., es haben des entlybeten fründ hie zugegen
gefechen, wie vermög erft ergangner vrtheil der ring an vier often
vffgefchlouoen vnd dem gethäter N : fürgerüefft worden; vnd dieweil 35
weder er noch jemand in fynem namen erfchinen, fich des begangnen
thodfchlags halben ze verfprechen, fo ftahnd fye alhie vnd getrauwent
zu gott vnd dem rechten, es fölle der ring widrumb befchlohen
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vnd vmb ihres fründs S: entlybung offen recht gehalten werden’, vnd
setzet das zum rechten.
Da wirt der fürfprech abermahlen vmb die vrtheil angefragt;
der spricht: ‘mich dunkt recht Tein, daß der ring widrumb beschloßen
5 werde vnd wyter geschechen solle, was recht ift? Diser vrtheil wirt
durch völlige vrtheil gefolget vnd darauf der ring beschloßen.
Demnach spricht der fürsprech: ‘Herr der richter vnd gnädig
mein hrn., es stand des entlybeten fruond hie zugegen, die haben gesechen, wie vermög ergangner vrtheil der ring widrumb beschloßen
10 worden, ohne daß der thäter noch jemands in fynern namen vff befchechne drey rüef erfchinen, fich des begangnen thodfchlags halben
ze versprechen; da vermeinend fye nuhn, es solle der erste landtag
vßgefüehrt sein, vnd setzen das zum rechten?
Da wirt der fürsprech abermahlen angefragt, welcher dan ant15 wortet: ‘Herr, mich dunkt recht lein, daß der erfte landtag vßgefüehrt fein fölle vnd der ander auch wol möge gehalten werden’.
Diser vrtheil wira auch gefolget, vnd ist der erste landtag vßgetragen.
Volgends wirt zum a n d re n la n d ta g geschritten, vnd blybend
20 räht vnd burger by einandren still stahn wie auch die menge des
volks.
Vnd rüefft der weibel gleich wie obsteht das gricht vß mit
dreyen rüeffen; darzwüfchen begehrend des vmbkommenen fründ an
dem richter wyter ihren fürsprechen, S0 by ihnen stahn blyben; der
25 wirt ihnen vergünstiget, welcher dan die clag abermahlen öffnet, alfo
sprechende: ‘Herr der richter vnd gn: m: hrn., es stand hie an
offnem rechten N: N: wylund des entlybeten S: fründ vnd verwante
vnd begehrend das recht hüt zum andren mahl ab N: N: von des
thodfchlag wegen, so derfelb vnverfuldta by nacht vnd nebel an dem30 felbigen ihrem fründ f: leider begangen, deßen wartzeichena da gegen
wertig ligend, vnd fetzen das zum rechten?
Da fragt der richter den fürfprechen vmb die vrtheil, der dan
antwortet vnd erkent, daß der ring an 4 orten vffgethan vnd dem
gethäter fürgeruoefft werden fölle, wie an dem erften landtag ge35 fchechen.
Difer vrtheil wirt gevolgetvnd der ring geöfnet.
' a sic!
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Demnach rüefft der weybel mit lauter Itim wie am anfangs doch
mit vnderscheid der rüeffen.
Volgents wirt der ring mit vrtheil widrumb beschloßen, vnd
spricht der fürlprech: ‘es haben des entlybeten fründ gefechen, wie
vermög ergangner vrtheil der ring widrumb beschloßen worden, dem
thäter zum dritten mahl herfür gerüfft, ohne daß er oder jemands
in ßynem namen erßchinen, vermeinen deßwegen, es solle der ander
landtag auch vßgefüehrt sein vnd der dritte landtag auch angfteit
werden?

5

Der fürsprech wirt vmb die vrtheil angefragt, spricht: ‘Herr, 10
mich dunkt recht sein, daß der ander landtag auch vßgefüehrt sye
vnd der dritte ob 14 tagen vnd vnder dreyen wochen ze halten angeftelt werden fölle’.
Difem allem wirt gevolget, vnd rüefft hernach der weybel:
wer N : N : leche in fbetten oder dörfren, zu waßer oder land, in 15
holz oder veld oder wo es were, der S0II ihme verkhünden, wie daß
die zwen ersten lanttagen vmb den thodschlag, den er an N: be
gangen hat, vff hüt offen tlich gehalten worden vnd ob vierzechen
tagen vnd vnder dreien wochen der dritte ze halten angesetzt sye;
vnd S0 er alsdan nit ersehine, dem rechten ze begegnen, werde man 20
mit der endvrtheil wider ine fürfahren.
Vnd nachdem der weybel das gricht vßgeruoefft, hat die sach ein
end, vnd zücht menigklich hinweg.
Vßfuoehrung des d r itte n la n d ta g s .
Nachdem myn hrn. schultheyß räht vnd burger, denen by dem 25
eyd zusamen gepotten wirt, vff anhorung der sturmgloggen byfammen,
wirt durch die clegere vnd fonft mit fordrung eines fürfprechen,
auch durch denselben wyters procediert, wie hievor vermeldet, dem
thäter herfür gerüefft, der ring aber bevorderest an vier orten mit
30
vrtheil geöffnet.
Vnd so der th ä te r e rs c h y n t, so trittet derselbig hinein vnd
fordret einen fürsprechen.
Es spricht aber des clegers fürfprech: ‘Herr der richter vnd
gnädig mein hrn., es hat der cleger gefechen, wie daß der gethäter
ingetretten mit harnisch vnd wehr angethan, vermeint aber vnd ge- 35
trauwet, es solle der ring vor allen dingen beschloßen vnd ihme fein
wehr abgenommen werden, demnach wyters gefchechen, was recht ift\
26
Kechtsquellen des K. Argau I. 5. j.
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Vff des richters vmbfrag spricht der fürsprech des klegers: ‘mich
dunk recht fein, daß zum ersten der ring widrumb zugefchloßen,
demnach ihme gethäter sein wehr abgenommen vnd hingelegt werden vnd er also vnbewehret das recht durch fynen hrn. fürfprechen
5 vertretten solle.’

Difer meinung wirt durch ordenliche vmbfrag gevolget vnd dem
gethäter fein wehr abgenommen. Demnach fpricht des klegers fürfprech wyter:
‘Herr der richter vnd gnedig mein herren, dieweyl nuhn der ge10 thäter fich ordenlich verfürfpreta, fo find des abgelybeten fründ zugegen vnd thünd dife frag vnd klag zu ihme: ob er bekantlich vnd
anred fein welle, daß er mit gemeltem abgelybeten f: etc. die clag
per fe, daß fein thod alsbald davon erfolget, wie folches durch khuntfchaft, fo darumb vffgenommen, gnugfam ze erwyfen, darumb er nach
15 inhalt der satzung den thodfchlag abtragen fülle, wie recht ift?’
Des verantworters fürfprech erzelt negando, wie es ergangen,
begehrt, daß die vffgenommene khuntfchaft verlefen werde, setzt zum
• rechten, wirt durch vmbfrag erkent vnd die khuntfchaft darauf verlefen; hernach begehrt des gethatersb fürfprech, daß auch die satzung
20 (wo einiche darumb verhanden) angehört werde, fo vß ergehnder vrtheil auch gelchicht.
Darauf ervolget, was vß der khuntfchaft vnd der satzung billich
befunden vnd erkent wirt ja.
Es spricht des verantworters fürfprech witer: ‘Herr der richter
25 etc., dieweil wie hievor gemelt, so trauwet er zu gott vnd dem
rechten, er fülle der anklag, fo man wider ihne gefüehrt, von dem
clegeren vnd menigklichem vrpheed vnd ledig erkent werden, deßen
auch nutzit ze entgelten haben’; setzt hiemit fin sach zum rechten.
Dargegen spricht des klegers fürfprech auch: ‘Herr der richter
30 etc., es hat der kleger der lenge nach angehört des gethäters verfprechen, so er vß khuntfchaft vnd fonft darthun laßen, item auch
die verlefne satzung gnugfam verftanden, vnd dieweil die klag vnd
des thäters verfprechen der vrtheil vnd erkantnuß meiner herren
räht vnd bürgren bevolchen iftr fo will er derfelben erwarten.’
35
Darauf wirt des gethäters fürfprechen angefragt; der begährt
myner hrn. rahts, der wirt ihme erlaubt, vnd gehen alfo vß dem ring
zu raht, ein schultheyß, der kleger vnd fein fürfprech aber blybent
a sic! statt verfürCprechet. b sic!
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an ihrem ort; nach gehabtem rabt kommend fy wider, vnd sagt des
gethäters fürfprech: ‘Herr, wollen ihr die vrtheil, darumb ihr mich
angefragt?’ Antwort: ‘ja’. Darauf setzt er (ist er v n sc h u ld ig funden. worden) sein vrtheil vff die verlesne khuntschaft vnd stattsatzung, spricht dera thäter vß raht myner herren räht vnd burgeren 5
der anklag von dem klegeren vnd menigklichem vrpheed vnd ledig.
Der vrtheil wirt inheliga gevolget, begehrt dero ein vrkhund, das
wirt dem gethäter vff formbklichen rechtsatz vnd vmbfrag vff fein
kosten erkent vnd bewilliget.
is t er ab er s c h u ld ig , so wirt er mit vrtheil vnd recht, wie 10!
obstaht, dem clegeren vmb fein clag zubekent. v
z
So a b er d e r th ä te r n it e rs c h y n t, wirt —- nachdem vff des
clegers fürsprechen rechtfatz vnd gehaltne vmbfrag der ring an vier
orten geöffnet, dem thäter zum dritten mahl in form hievor ftaht
durch den weybel zum dritten gricht herfür gerüfft vnd vff lein riit- 15
erschinen der ring widrumb mit vrtheil beschloßen — durch des
clegers fürsprechen vermeldet: ‘es hat der cleg'er hie zugegen gesechen, wie vermög erftergangner vrtheil der ring widrumb zugethan;
worden, ohne daß der thäter oder jemants in synem liamen vff die
beschechne drei rüef zum rechten begegnet, fich des an ihrem fründ 20
S: begangnen thodfchlags ze versprechen; da S0 vermeint er, dieweyl
huot drei wochen die ersten grichtstag offentlich vnd formbklich wider
ihne gethäter N : N : nach keyserlichem vnd difer statt rechten verfuoert worden vnd er weder domahlen noch hüt dem rechten nit begegnet, fo solle nuhn er gethäter von Tynes vßblibens wegen sein leib 25
vnd gut verwürkt vnd die statt N : 101 jahr lang verlohren haben’
etc., oder wie man die klag ze formieren begehrt; setzt solches zum
rechten, wirt vmb die vrtheil gefragt vnd begehrt rahts, wirt ihme
bewilliget; vnd nach gepflegtem raht spricht er: ‘Herr, wellen ihr
die vrtheil, darumb ihr mich angefragt haben?’ Antwortet der richter: 30
‘ja’. Sprich a der fürfprech: ‘Herr, ihr hand angehört, wie daß der
kleger fich vor dreien wochen vnd an hüt widrumb alhie an offnem
rechten geftelt, fyn clag wider bemelten N N wegen an fynem abgelybeten fründ f: begangnen thodfchlags, deßen wartzeichena hie
zugegen ligend, ze füeren, darumb ihme zum dritten mahl, sonderlich 35
aber hüt als dem letften grichtstag mit lauter stim herfür gernefft
worden, er aber noch jemants in synem namen begegnet, deßwegen
a sic!
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dnnkt mich vff gepflegenema raht billich vnd recht sein, daß des
klegers vermeinen vnd begehren nach er der gethäter als einena wüsfethaften todschleger ihme vmb sein clag vnd änsprach (mit lyb vnd
guot) zubekent sein, auch die statt N : 101 jahr verwürkt vnd ver
5 lohren haben, allo daß, wan er inzwülchen in selbigen ringmauren
ergriffen wurde, nach keilerlichem rechten vnd der statt Bern satzung
ab ihme gerichtet werdenb solle.
Difer vrtheil wira durch ein vmbfrag gefolget; der begehrt der
kleger ein vrkhund.
10
Darauf wirt der thäter durch den weibel vff volgende formb
verrüefft: ‘wer N: N: seche in stetten oder dörferen, zu waßer oder
land, in holz oder veld oder wo es were, der ßoll ihme verkünden,
wie daß er vff den hütigen tag alhie in offnem rechten durch mein
hrn. räht vnd burger difer statt von syner an N : N : S: begangner
15 leidiger mißhandlung wegen mit vrtheil vnd recht erkent sye von
frid in vnfrid, von sicherheit in vnsicherheit vnd daß er dem cleger
mit lyb vnd guot zugesprochen worden, auch die statt N: 101 jahr
verlohren vnd verwürkt habe, sich an syner gwarlamen wüßen ze
halten?
20
Hiemit hat dile handlung ein end.
Stadtarchiv Zofingen: Bücher und Akten Bd. 229 Fafc. a.

217. Beru gesteht Zoflngen die Jurisdiktion über das Stift (und
zwar die ehemalige engere Immunität) zu.
1707 III. 2.

Wir Schultheiß, Klein und Groß Räht der Statt Bern | thuond
kund hiermit: demnach zwüßchen unferer Stifft Zoffingen eins-, denne |
denen ehrhammen unseren lieben und getreüwen Schuldtheiß und Raht
zuo Zoffingen von ihrer | Statt und dero Rechten wegen, anders theils,
under anderen auch diefer Streith erwachsen, ob unsere Stifft Zoffingen
30 innert | dero Stifftmauren einiche Jurisdiction habe oder zuo prsetendiren befügtseye? und Wir darüber nicht allein unseren | dißmahligen
Stifftschaffneren gegen den Außgeschoßenen der Statt Zoffingen durch
unsere fürgeliebte Mitträht Teütsch | Sekelmeister und Vennere aller
Weitlaüffigkeit nach vernemmen und allseithige Rechte grundtlichen
35 undersuochen laßen etc., | daß darauff über beßchehenes Widerbringen
25

a sic! b In der Vorlage ist werden loiederholt.
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Wir befunden, daß nachdeme die Rechte der Graffen von Froburg |
auff das Hauß Öesterreych und von dem selben auff die Statt Zoffingen
vermog dero Capitulation und Revers-Brieff von | A.° 1415 gefallen,^
hiemit unfere liebe Angehörige der Statt Zoffingen durch erstermeldte
Capitulation und Revers, durch | den zwuoschen der Stifft und Statt 5
Zoffingen erfolgten Vertrag von A.° 147312 und durch einen von unferen
löblichen Vorforderen | gethanen Äbfpruch vom 4. xAprilis 1527 3 heiter
beygebracht, daß in ihrem gantzen Twingsbezirk und auch in der
Stifft | Zoffingen felbften ihnen folche züftändig feye, von feithen der
Stifft aber weder einiches hargebrachtes noch erworbenes Recht | 10
befcheiniget werden können, inmaßen Wir, die unfere liebe und getreüwe Angehörigen der Statt Zoffingen lieber | mit Gnaden anzuofehen, als an ihren wohlbegründten Rechten zuo bekränken gedenken,
in heütiger Großen Rahts Verfamblung | denen selben diefere streitiggemachte Jurisdiction in der Stifft Zoffingen hochoberkeitlich zuo- 15
gefprochen habend, alfo daß fie | felbige allfählig zu verüeben haben
follend. In Crafft diß Brieffs, urkundtlich mit unfer Statt Secret
Einfigul verwahrt | und geben den anderen Tag Mertzens des sieben
zehen hundert und siebenden Jahrs. 1707.
Original: Perg. 37,5/30,1 cm im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 611. Das Siegel (mit 20
verkehrtem S) ist in Holzkapsel eingehängt.
Konzept: Spruchbuch des untern Gewölbs CCC 420 im Staatsarchiv Bern.
Abschrift: Stiftbuch I 223 f, 11 264 f im Stadtarchiv Zofingen.
Der Stiftschaffner Ferdinand von Diesbach hatte die Kontroverse"aufgeworfen,, die
Akten darüber sind enthalten im Stiftbuch 1 187 ff, 191 ff, 225 ff, II 221 ff, 225 ff, Stifts 25
akten (B d.232 h 4).

218. Munzstreit m it Bern.
1720— 1726.
Veranlaßt durch eine im Jahre 1720 von Bern angeordnete Untersuchung über
Zofingens Münzgerechtigkeit begann diese Stadt ihr Recht gründlich zu erörtern und 30
auch neue Münzen zu prägen vom halben Kreuzer bis zum Fünf batzenstück. Das er
regte in Bern großen Unwillen und rief dem Münzprozeß, der Jahre lang sich hinschleppte, aber nie zum Austrage kam. Während Zofingen früher im Auftrage der
Herrschaft gemünzt hatte, behauptete es, durch die Kapitulation von 1415 sei mit den
andern Rechten der Herrschaft auch das Münzrecht an die Stadt übergegangen. Der 35
Schultheiß Joh. Rud. Suter verfaßte fünf Schriften über das Münzrecht seiner Vaterstadt.
Auf Einzelheiten kann hier nicht eingetreten werden Die Akten über den Munzstreit
liegen im Stadtarchiv Zofingen (Münzakten, vgl. auch Ratsmanual XIV 93, 199, 284,
1 vgl. damit den gegenteiligen Standpunkt oben S. 2 2 l1&—27.
2 vgl. oben S. 158 n° 103. 3 vgl. oben S. 200 n Q125 d.
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296, 404, 407, 408 f, 414 f) und im Staatsarchiv Argau (Zofinger Aktenbuch E), einzelne
Stücke auch auf der Stadtbibliothek Bern (Ms. Hist. Helv. III 137, VI 39, XIII 88, l5
XIV 74), die Gutachten der Vennerkammer im Staatsarchiv Bern: Säckelmeister-Protokolle
z. B. 0 441—459; die Literatur verzeichnete schon G. E. v o n H a lle r in der Bibliothek
5 der Schweizer-Geschichte IV (1786) 13 ff n°21—27, über J. R. Suter und seine Schriften
vgl. A. S c h u m a n n in Argovia XII 58 f, 66 N. 24; die geprägten Münzen sind be
schrieben und abgebildet bei B. R e b e r Fragments numismatiques sur le canton d’Argovie,
1890, p. 64—66 und 'Taf. XXIV, teilweise bei A. E s c h e r Schweiz. Münz- und Geldgeschiphte 1 226; die gleichzeitigen Reime auf den ersten Fünfbätzler sind gedruckt
10 in Kleine Mitteilungen, Verkehrsorgan der mittelschweiz. geogr.-kommerz. Gesellschaft
in Aarau 1.(1893) 61—63 (von A. S c h u m a n n ) und in Blätter für bern. Geschichte,
Kunst und Altertumskunde VIII (1912) 94—96 (von E. Z im m e rlin ).

219. Steueranlage.
1721X IL 18.
15,
Was der allgemeinen burgerlichen Steuohren halben den [18.]a
Dec. 1721 vor Räht vnd Burger allhier erkent worden.
Nach demrne die Erinnerung geschehen:
1. Wie die bürgerliche Steuohren by alten und neuoen Völckeren,
Städten und Gemeinden in Brauch und Übung gewesen und ein20 geführt worden zu leichterer Ertragung aller gemeinen Beschwerden
eines gemeinen Wesens, worunder ein jeder Burger sitzet vnd ein
Mitglied deßelben ist;
2. Auch unsere Regimentsvorfahren schon vor etlich hundert
Jahren ein solches practicirt; wie es aber gemeinlich geschiehet,
25 daß die besten Ordnungen bald abnemmen vnd einer Erneuowerung
von nöhten haben, gelchahe es auch darmit, daß Mnhh. Räht vnd
Burger schon Anno 1448 solche verneuoweret vnd erkennt, daß alle
Persohnen ohn angesehen reich oder arm, hohe vnd niedere, Mann
vnd Weib, den jährlichen Steuorungen unterzogen werden sollen?
a Der Tag ist aus dem Ratsmanual X I V 164 ergänzt.
b Die Eintragung im Ratsmanual X I V 164 f iveicht im Eingang stark ab und lautet:
1721 den 18 xbris extra verfamlet worden Mhh. Räht und Burger:
Nach deme proponirt worden
Wie die bürgerliche Steühren bey alten und neu wen völkeren Städten und Gemeinden
35 in 'Brauch und Üebung gewefen und noch feyn eingefüehrt zu leichter Ertragung aller
gemeinen Befchwerden eines gemeinen Wefens, worunter ein jeder Burger sitzet und
ein Mitglied deßen ift;
Wie diefe S tatt vor uralten Zeiten dergleichen Natur Steühren von ihrer gantzen
Burgerfchafft bezogen, Lolche aber wie viel andere Sachen und Rechte unter der be40 fchwerlichen Herrfchafft von Oeftreich durch Herzog Albertum gewaltätig entzogen
und freventlich zu öeftereychifchen Lehen gemacht worden,
Wie hernach, als Zoffingen neben andern Stätten mehr unter Kayfer Sigismundum
vnd das Reych gefallen, die Steühr von ihme zu einem Reychslehen erkent und denn
Edlen von Müllheim und Consorten Umb ein große Summ Gelts verpfändt, gefchehen
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Anno 1516 haben Mhh. Räht und Burger wiederum einen jeden bey
Eyden vermahnen laßen, in, Treüwen lein Vermögen anzugeben, von
allen leinen Guoeteren, ligenden, Hauoser, Gewerbs-Mittela etc. und von
einthausend Gulden 1 Gl. zu bezahlen, welches also der eigentliche
Fueß der Jahrsb-Steühren feyn'foll.
“5
Ae. 1587 von Räht vnd Burger erkent worden, daß von 5 Jahren
zu 5 Jahren eine Revision der Steühreii halb geschehen S0II, daneben
die Einzieher bey Eyden ermahnt worden, ohne Ansehen der Persohnen zu handlen.
A6. 1621 und wiederum Anno 1634 abermahlen von Räht und 10
Burger erkent, daß die ältere Erkantnuß fleißig gehalten werden S0II.
A°. 1639 waren die alte Decreta confirmirt vnd dabey erkent,
daß die geistlichen Herren von allen ihren eigenen0 ligenden Guoeteren
vnd Hauoleren gleich anderen Burgeren die Steühr bezahlen sollen.
A. 1698 was in dielem Jahr geschehen, wird gemeinlich alle Jahr 15
verlesen.1
3. Nach demme weiter proponirt worden, das diele alte Erkantnußen nicht mehr exacte gehalten, ja viel davon gefchritten werde,
die jänigend, deren Mittel man wüßen kan, ihres Quantum weiter zu
geben sich absolute geweigeret mit Vorwand, daß die bekanter maßen 20
große Mittel haben, Lolche aber bey fern und weitem nicht versteühren,
übersehen und eine große Ungleichheit vnd Partialitet gehalten werde,
wie dann abgestorbenen wohlbemittleten Personen es offenbahrlich
sint kurtzem erweisen4, haben Mnhh. Räht und Grichtsäß gut funden,
daß solches Mnhh. R. v. B. vorgetragen werden foll.
25
4. Ware darüber vor Mnhh. Räht vnd Burger allgemeinlich er
kent und gesprochen worden, daß die alfo vralten Erkantnußen nun
führohin fleißiger und exacte beobachtet vnd gehalten werden sollen.
Vnd ein jeder Burger ohne Ansehen der Persohn by feinen guten
Treüwen und Ehren selbst angeben foll,. wie viel Mittel er besitze 30
nach der Sempacher Schlacht und nach dem Oftreych Cich arm gekrieget hatte, endlich
aber von diefer S tatt wiederum h att miießen außgelöft werden mit 3937 R: Gl: in
2 Terminen, deren der erfte ift gewefen a° 1462 laut Briefls, was geftalt dann a° 1448
ein neüwe Ordnung vor Räht und Burger gemacht und alle Personen ohne Anfehen,
reich und arm, hohe und nidere, Mann und Weib, dem Steöhren unterzogen worden. 35
Diese historische Meisterleistung ist mit Recht unterdrückt worden!
a Das R M fü g t ein Gülten. b fehlt im RM .
0 über der Zeile, fehlt in der anderen Überlieferung und im R M . 4-4 fehlt im R M .
1 Vgl. oben S. 397 n° 213.
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odera wie viel Steühr er alfo getreülichb davon zu entrichten
habe.
Wie man nun glauben foll, daß keiner darinnen Geferden und
sonderbahre faltsehe Verschweigungen thun, fondren es ehrlich angeben
5 werde, solle von Jahr zu Jahr der Rodul alfo verneüweret werden.
Falls aber über kurtz oder lang folte offenbahr werden, daß
einer Gefehrd brauchen und Mnhh. treüwlofe Verfchweigungen thun
wurde, daß ift eine folche, die nach Proportion der Mittlen etwas
namhafftes0 außtragen möchte, welches von Mnhh. mit allem4 be10 fcheidelichen Vnterfcheid4 jederweilen foll berechnet werden, holle
auff erste Entdeckung von der Verlaßenschafft nicht nur der Resten
der Steühren bezalt, fondren nach Beschaffenheit deß Fehlers mit
etwas verdienter Straff oder Confiscation dagegen procedirt werden,
damite Mnhh. Rähten und Grichtsfäßen kein verweiflicher Vorhalt
15 mehr geschehe, sondren eine proportionierliche Gleichheit eingeführt
und gehalten werden möge.e
Falls Elteren fterben, da kein Wayfenguth fällig wurde und aber
ein starker Zweiffel waltet, daß ein namhafftes mehr verlaßen, als
befteührt worden, füllen die Erben by ihren Ehren vnd burgerlichen
20 Pflichten darüber befragt und nach Geftaltfamme dere Sachen0 darüber
erkent werden.

5. Es folle aber die Anlegung der Steühren alfo gefchehen, daß
mit aller Discretion, Vnterfcheid vndf Verftandf darüber gefprocben
werde, befonders Anfehen zu halten der Mittlen, nachdem folcheg
25 entweder keine Frucht tragen und gantz ledig feyn füllen, oder aber
wie die Haüfer, die nicht so viel alß zinßbahre Schrifften oder fruchtbahre Güter Nutzen geben, alfo auch nach demme die Kauffmansgüeter befchaffen vnd ein jeder Handelsman felbften die steührhafften Mittel getreüwlich anzugeben haben foll.g So aber von Jahr
30 zu Jahr alles de novo überfehen und demnach die Steühren angelegt
werden können. Was dann von Difficulteten daüber movirt werden
möchten, sollen die Hh. Steühr-anleger wohl wüßen zu erlefen und
demnach bey ihren Pflichten erkennen.
35

a B M und. b fehlt im UM. 0 B M fügt ein mehr Steör. d—4 B M aller discretion.
e~ e fehlt im HM. f—f fehlt im B M .
g—s B M Colche beschaffen, entweder gar Jrein Frucht oder Nuz bringen oder aber
wie die Hau Cer nicht Co viel außtragen alls zinCbahre Mittel etc., allCo auch nach deme
die Kauffmansgüeter beschaffen, darbey aber ein jeder Handelsmann die steührhafften
Güeter und Mittel getreüwlich anzugeben haben Soll.
;
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Den [15.]a December 1721 darauff ilt die Steuohr angelegt worden,
da man dem nach gegangen vnd hatt mann nichtb gnth funden, das
es Mnhh. vnd Ehrf. Gricht überlaßen werde zu forderen, alß welchen
solches nicht bekant seyn mag, sondren S0II jeder ehrlich und treüwlich angeben, was er zu verfteuohren habe, da man eineßen ehrlichen
und treüwen Angeben Glauben zustellen wolle?

5

Zwei gleichzeitige Überlieferungen im Stadtarchiv Zofingen: Ordnungen und
Satzungen (Bd.60).
In veränderter Fassung im Ratsmanual XIV 164 f.

220. Feuer-Ordnung.

1728 IX. 27.

10

Stadtarchiv Zofingen: Ratsmanual XV 156—159.

221. Wahl-Ordnung zu vacierendeu Rahts-Steilen.
1730 IV . 14.

Zu Verhuoetung alles Practicierens und Harftellung beßerer Ver
trau wlichkeit und Harmonie unter Mhh. E. E. Regiments, auch zu 15
Vermeidung vielen Nachredens und Mißgonft ward folgende unpartheyliche Wahl- und Befatzungs-Ordnung von Mhh. Räth und
Burger auf 3 vacierende Rathftellen feftgefezt und darnach zu halten
gefchloßen.
1° follen die Wahl-Herren durch das Looß erwehlt werden,
20
2° die Zahl der Wahlherren foll 6 fein, namlich 3 vom Rath und
3 von Burgeren.
Unter 12 von Mhh. werden 3 weiße (fo die guten fein follen)
und 9 schwarze Balotten in ein Sack getahn, die follen darum greiffen
und der Anfang gemacht werden bey der Perfohn, wo H. Amtf- 25
Schultheiß anzeigen wirdt; will H. Schultheiß der 1h fein, ftehet es
ihm frey.
Sobald dann einer eine Wahlbalotten gezogen, foll er eine verfertigte Liste ab dem Tifch nemmen, gehet darmit an das destinierte
a fehlt in der Vorlage, ist aber in der andern Überlieferung nachträglich eingesetzt 30
worden; das JRM hat 21*.xbris.
b—b JRM nicht mäniglich felbft belegt, fondern wo die Mittel nicht bekant wahren,
die Perfonen felbft befragt und gefagt, daß ein jeder felbft treüwlicb angeben foll, was
er zu verfteübren habe, da man eineß jeden Angeben, Co er in Treüwen bezeuget,
Glauben zugeftellt, aber könfftig auff die Überfeher ohne einich Anfehn der Person 35
achten foll.
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Ort, schneidet den Namen deßen, S0 er in die Wahl ttiechtig findt,
auß und schiebt solchen in die Trucken, das übrig behaltet er bey
sich, S0II aber nach dem Actu zuruckgeben und verrißen werden.
Ob er aber die Liste nimt, Tollen darauff alle die, S0 mit ihme im
5 Äußtritt sind, durchgestrichen werden.
Nachdem fahrt mann weiters allßo fort, biß die 3 Wahlpersohnen
vom R ath ihre Wahl-Zedull eingelegt. Hernach sollen die Herren
von Burgeren auch alffo für 3 Perfohnen um die Balotten greiffen
und procedieren, wie im Rath angefangen; einem Wahlherrn von
10 Burgeren S0II sein eigener Namen wie auch aller deren, S0 mit ihme
im Außtritt sind, durch den H. Stadtschreiber auf der Liste durchgestrichen werden.

Nachdemme allfo alle Wahl-Zedull eingelegt, gehen H. Schultheiß
und ein noch anderer von Mhh. den Rathen, S0 mann dann nominiren
15 kan, H. Stadtschreiber und einer von Mhh. den-40gei\ der nicht im
Gricht gewesen, zu der Trucken, um zu examiniren, ob auf das
wenigste 3 unterschiedliche Perßohnen in der Wahl seyen, in welchem
Fahl die Wahl complet sein S0II; wären es aber mehr, sollen diese
4 Herren bey ihren Eyden niemand namhafft machen, sonder alleinig
20 anzeigen, wie viel unterschiedliche Persohnen in der Wahl feyen.
3°. Sind dann deren 4, 5 oder 6 in der Wahl, foll die Trucken
auf den Tisch gebracht werden; dann nimt H. Amts-Schultheiß einen
eintzigen Zedull hervor, eröfnet den Namen offentlich. Dießer wirdt
alffobald auf die Trucken geschrieben, neben dem ein läres Loch
25 se in foll, damit der, dem die Perfohn nicht beliebig, fein Balotten
allda einlegen könne. Wann diß vorbey, werden obgemelte 4 Herren
die Balotten zellen und solche notieren, aber völlig verschwiegen
halten. So diß pafsiert, nimt H. Schultheiß einen anderen Wahl-Zedull,
und wirdt gleicherweiß procediert biß auf den lezten.
30
4°. Hernach sollen die 4 Herren offentlich ablesen, wie viel Balotten der erste biß auf den lezten gehabt, von welchen die 3 mehrsten
in der Wahl bleiben, die übrigen aber außgewahlet sind.
5°. Diefe 3 dann solleßena looßen. um 2 gut gegen 1 schlechte
Balotten, allfo daß in der lezten Wahl nur 2 bleiben, um welche
35 dann Räth Burger und X X ig zur Election balotieren.
Nachdemme nun diß, als obftath, ratificiert worden, kame in
weitere Deliberation, S0 in vorgetragener Wahl-Ordnung angehenckt
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ware: ob namfich auch ein Subjectum zur Wahlfehigkeit einer Rahtftell ein gewüßes Alter auf fich haben folle? Worüber gefcbloßen
und erkennt ward: daß zur Wahlfehigkeit in den Rath einer fein
35.ftes Jahr angetretten haben foll.
NB* Wahlfehig füllen feyn die ausgedienten und würcklichen
Afsefsoren des Grichts.

5

Stadtarchiv Zofingen: Ratsmanual XV 268—270.

222. Wihrten-, Pintenschänk- und Ohmgelt-Ordnung. 1731 III. 29.
Stadtarchiv Zofingen: Ratsmanual XV 331—337.

<

223. Zwantzger-Besatzung-Ordnung.

10

a) Ordnung vom 10. V. 1731.

Promotion in X X ig'.
Nachdeme Mhb. [Räte] über die Promotion in X X ig ihre Reflexionen walten laßen und befunden, daß eine Weil dahar allerhand
Inconvenienzien fich zugetragen, auch darin fonderlich viel Mißhellig 15
keit unter Mhh. entftanden, daß durch die Wahlfchlagung vieler
Subjecten man einander Verdrießlichkeit gemachet und manchmahl
fo viele zum Außtritt kommen, daß die Nomination nuhr an fehr
wenigen geftanden, dahero Mhh. folgende Ordnung über die Election
20
zu der Zahl der 20ig gemacht: .
Daß die Zahl nicht folle completiert werden, biß deren wenigftens
vier zu erfezen manglen; demnach foll folche Refazung am Tag vor
der Enderung oder Regiments Revision gefchehen, allfo daß, wo 4
Stellen ledig feyn wurden, tollen dannzumahlen 4 weyße Balotten in
einen Sack gethan und fo viel fchwarze darzu vermifcht werden, als 25
fo viel von Mhh. fich in der Verfamlung finden werden. Harauff
folle vmb die N°, wie man in der Ordnung greiffen foll, gezogen
werden; welcher dann einn weyße bekomt, foll allfobald ein Subjectum
namfen, welcher dann in die Vmbfrag kommen foll vnd, wo er durch
die Majora für tüechtig, wohl capacitiert und anftändig erachtet wird, 30
darzu nominiert feyn. Vnd allfo darmit biß auff den letften fortgefahren werden. Darbey aber zu observieren, daß der, fo einn gute
Balotte bekomt, keinen nominieren folle, der mit ihme im Außtritt ift.1
*
Stadtarchiv Zofingen: Ratsmanual XV 347.
1 E s ist charakteristisch, dass diese Vorschrift gleich hei der anschliessenden W ahl
verhandlung übertreten wurde.
;

35
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b) Abänderung derselben vom 7. V. 1738.

Promotion in X X ig.
Auß vnderfchiedlichen namhafften vnter Mhh. gewalteten Gredancken ward die vnterem 10. Maji 1731 gemachte Ordnung in Er5 wöhlung der X X ig abgeenderet vnd folgends darüber geschloßen:
Daß bevorauß diejenigen, S0 dato annoch in der Zahl der XXig
sich finden, de novo revidiert — entweder bestätiget oder auch gänzlich entlaßen — werden tollen.
10

Das geschah sofort im Sinne der Bestätigung; einzelne angefochtene
Personen wurden noch auf ein Ja h r «begnadet». Den neu zu wählenden
soll der Grossweibel mitteilen, dass sie nur fü r ein Ja h r gewählt seien.

Auch über diesere Materi und sonderheitlich wegen alten Instituti
der X X ig das mehrere zu erkennen und darüber zu deliberieren, ad
notam auff die Rahtstaffel zu notieren erkent worden, damit in Zeit
15 und nicht dann erst in instanti casu das heilsamste und nöhtiglte
darüber abgerahten werden könne.
Dermahlen ward die Erwöhlung zu 8 vacanten Stellen pro 1 Jahr
alffo angehoben, daß namlich jeder Mhh. Sch. und Rähten die Freyheit haben solle, ein tüechtiges Subjectum in die Wahl zu schlagen,
20 welches dann geschehen.
DaCeibft XV 538 f.

224. Märchen zwüschen dem Ambt Arburg und dem Twing Zofflngen. um 1733.
Stadtarchiv Zofingen: Arburgbuch 125—127.

25 225.

Der Stiftschaffner darf nur das Zoflnger Viertel und nicht
das große Berner Viertel gebrauchen«
1735 II. 9.

Schultheiss, Räte und Burger der Stadt Bern an den Stiftschaffner
zu Zofingen;
30

Nachdemme durch Unfiere fürgeliebte Miträht Teütsch-Sekelmeister
und Vennere diejenige Streitigkeit nntersuocht worden, S0 da wegen
eingeführten großen Maßes in den Kornhäüseren der Stifft Zoffingen
entstanden, selbige dann Uns heüt die Grestalltsamme der Sachen
hinterbracht, haben wir befunden, daß, weilen das große Bärn-Mäs

35 drunten in den K ornhäüseren zuo Zoffingen ohne U nfer W üßen und
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Willen und allo ohnbegwältiget eingeführt worden, felbiges nit Platz
haben noch gebraucht werden solle; zuo welchem End hin Wir erkent,
daß selbiges allhar in Unsere Teütsche Sekeischreiberey zuosambt der
großen B’ftreichen folle gelchikt und dorten abgethan werden, hinkünfftig auch ein jehewelender Stifftfchaffner in Einnemmung und 5
Ausgebung deß Getreyds keines anderen Maßes gebrauchen fülle als
eines, S0 nach der Zoffinger Feke und dorten ligenden Muottermäs
eingerichtet ist.
Stadtarchiv Zofingen: Stadt und Stift (Bd. 232 h 3j.
'
Die Stiftschaffner hatten, um sich Vorteile zu verschaffen, das alte Zofinger Viertel 10
d. h. die «mit währ Gehaßten Reiffen umwundene Muter-Feki», ein kupfernes Originalund Normalmaß (Schlaaffmääs), durch größere Maße ersetzt, erst ein Viertel m it 4°/0
Zumaß, dann, als die Zinsl^ute reklamierten, durch ein Viertel mit einer «grofen und
gar diken Streychen», wodurch man wieder nahezu 4°/0 einbrachte, endlich durch das
große Bern-Viertel. Durch obigen Spruch machte Bern dem langen Hader ein Ende. 15
Außer im oben bezeichneten Aktenfascikel finden sich Akten hierüber im Zofinger
Aktenbuch Q im Staatsarchiv Argau.
Aus den Arburger Amtsrechnungen des 16. und 17. Jahrhunderts ergibt sich fol
gendes Zofinger Maß: 12 Becher = 1 Viertel, 4 Viertel = 1 Mütt, 4 Mütt = 1 Malter,
20
1 Malter = 2 ^ Berner Mütt.

226. Reglement, den Stattschreiberdienst ansehend. 1737 III. 22.
Stadtarchiv Zofingen: Ratsmanual XVII 1 —4.

227. Holtz-Ordnnng, wie solche von Mnhhn. Schultheiß, Räht und
Burger der Statt Zoffingen den 7. Mertz 1738 zum Schluß gebracht,
statuiert und festgelezt worden.

25

Stadtarchiv Zofingen: Ratsmanual XVII 393-412.

228. Spital-Reglement, nach welchem fürohin die Oeconomey in dem
Spital zu Zoffingen angestelt und eingerichtet werden fülle. 1738
III. 21.
Stadtarchiv Zofingen: Ratsmanual XVII 413—425.

30

229. Ordnung wegen Beziehung und Bezahlung des Hintersäß-Gelts.
1746 I. 20.
Stadtarchiv Zofingen: Ratsmanual XX 4.

230. Reglement über die Pflichten eines jewefenden Todtengräbers
35
der Statt Zofflngen. 1746 III. 24.
Stadtarchiv Zofingen: Ratsmanual XX 29 ff.
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231. Revidierte Landtagsordnung.
, 1747 XI. 13./XII. 7.
Anlässlich eines Kriminalfalles mit drei Angeklagten, wovon einer
dann Selbstmord beging, wurde die Revision des Landgerichtsverfahrens
5 erwogen und durchgeführt. Bas neue Formular wurde auch in der
Folge wieder gebraucht. Der ihm beigegebene alle ausgeklügelten Einzel
heiten beschreibende Kommentar mit Grundriss zeigt so recht, wie aus
dem alten Verfahren ein Volksschauspiel geworden war.
Erklärung der Zahlen und BuchCtaben auf dem nebendstehenden Riß.
10 a
b
c
d

MnwgHerr Stadtschreiber,
Herr Großweibel,
Herr K leinw eibel,
Stadtbott Joh. Lehman,
e Stadtbott Adam Schauenberg,
15/* Die Herren G eiftlichen, Co biß zum L andtag functioniert, (izend,
g Die beyden Herren Geiftlichen, Co am L andtag functionieren und den Armen
Sünder zur Execution begleiten,
h Die Grenadiers, fo den D elinquent bew achen,
i Die übrigen W achten innert den Schranken,
20 & Der M aleficant.
A B G B ift die Brüge, darauf M nHgH. A m tschultheiß und M nwgHerr Stadtfchreiber fizen und auf w elcher der fchwarze Tifch fteht.
E F G rH ]
c /K iM i
Brüge, darauf MnH. die ß ä h t und Bürgere fizen.
25 F O

ift der Stuhl ohne Lahnen, w orauf die ausfunctionierten Herren G eiftliche
biß nach geendigtem Landtag fizen.
P Q sind 4 Lahnen Stühl, jeder 8 Scbu lang, w orauf M nH gH . die ß ä h t fizen.
R S sind die 8 Stühl ohne Lähnen, darauf M nwgH. die V ierzig fizen.
V on E biß G, item von K biß M wird hinten an die Brügenen eine Efter
30
L atten angem acht, daß die Stühl n ich t zurukw eichen.
D as Spatium hinter den Brügen dienet für die W acht, den U ngeftühm deß
V olk s abzuhalten.
1 B lu t-ß ich ter M nHgEH err A m tschultheiß.
Afsefsores am L andtag:
35 2 — 1 3 MnHoch und W ohlgeE hrten H erren die Kähte,
1 4 — 5 3 M nw gEH erren die V ierzig.

a) G u ta c h te n , ob bey e in e r O rim in a l-E x e c u tio n ein o ffe n tlic h e r L a n d ta g und b ejah e n d e n F a lls m it w as fü r S o le n n ite te n g e h a lte n w erd en solle?
40

Nachdeme es Mnhhren. Schultheiß und Raht beliebet, unterem
13*. Qbris 1747 einer Commission zur Erdaurung aufzutragen, ob bey
allfählig wieder die inhafftierten Inquisiten erfolgender Todes-Urtheil

J)ie o ff e n t (tcvß&n
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nach ehemahliger Übung ein solenner Land-Tag gehalten und, falls
je solches angerahten wurde, ob dieser Landtag nach denen alten
Formularien verführet oder aber ob in diefen Solenniteten eine Anderung und auf was Manier gemacht werden folte?
5
Diefe Mrhhren. der Rähten gebrauchte Vorficht auch von Mnhhn.
Räht und Burgeren sub 14h ejusdem gutgeheißen und die Unterfuchung diefer Materi nöhtig erachtet worden ift, als haben Mehhn.
die Committierte, fo find
1 Schultheiß Suter
( Doctor Seelmatter und
10
n i ♦ | gehuitheiß Senn
’ 1 Stattfchreiber Ringier
fich zufamen verfüget und mit müglichfter Beförderung dieß Thema
reyfflich erwogen, mithin ihr unmaßgebliches Gutachten in folgendem
abgefaßet:
Die zur Deliberation vorgelegte Frag theilt fich von felbften in
15 zwey Theil, namlich
1°. ob ein solenner offentlicher Landtag gehalten werden folle, und
2°. auf was Weiß darbey die Solenniteten einzurichten, ob die
alten Formularien beyzubehalten oder aber ein Abänderung darin zu
machen feye?

20

Belangend das Erftere: obwohlen zwar die Gedanken gewaltet,
daß ein folcher solenner Landtag kein unentbährlicher Actus bey
einer Criminal-Execution feye, fintemahl die Competentia Judicis von
felbften gnugfam bekant, die Verbrechen deß Maleficanten dan famt
dem Urtheil man ohne folche Ceremonien verlefen könte und daß
25 der Schreken durch die Execution der Straff, nicht aber durch folche
Solennitet bey den Zufchauern erwekt werde, daher auch fo wohl
benachbahrte hohe Stände, als in specie Uehghh. und Obere diefe
solenne Landtäge abgeftelt habind,a um fo mehr weil dardurch nur
viel Zeit verfaumet und dem Maleficanten eine eitele Hoffnung zur
30 Lebens-Rettung beygebracht werde, so haben dennoch Mehwhh. Commitierte gegentheils in Erwegung gezogen, daß folche offentliche
Blutgrichte zweifelsohn ihren Urfprung von den offentlichen GrichtsSefsionen der Israelitifchen Richteren herrührind, auch daß eine folche
solenne Verhandlung nicht ohne Urfach von unferen Vorelteren auf
35 uns gebracht und diefes allerhöchfte Recht, welches Gott (der fünften
allein der Herr über aller Menfchen Leben und Tod ift) den iraifchen
Oberkeiten außzuüben mitgetheilt hat, unter dem freyen Himmel
vor allem Volck mit Gerecht- und Standhafftigkeit gebraucht, mithin
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die Todes-Urtheil gefällt worden feyen. Und obgleich verschiedene
souveraine Herren und oberste Lands-Regenten diese Landtage auf
eine solenne Weih zu halten hier und da abgestellet, S0 feye doch
deßthalben keineswegs auf untergebene Municipal-Stätte ein gleiches
zu schließen; dan wan man eines theils die landesherrliche Hoheit 5
eines Landes-Fürften gegen die niderträchtige Condition eines Maleficanten, item die bey einer Lands-Regierung S0 offt zutragende male
fitzische Executionen wie nicht weniger die von selbsten dem Landesherren anhangende Authoritet und in gradu eminentissimo habende
Criminal-Jurisdiction, anders theils dan das weit mindere Ansehen 10
einer Municipal-Magistratur gegen die Condition eines Maleficanten,
die seltene Exempel, da eine Municipal-Oberkeit solche CriminalJudicatur zu exercieren hat und daß anbey einer folchen MunicipalOberkeit ein solches Recht nicht eo ipso, sonderen durch Vertrag
oder Privilegia zukommen thüye, betrachtet werde: so werde man 15
S0 wohl schließen können, warum ein Landes-Fürst folche Landtage
zwar für fich abgeftellet, als auch warum hingegen eine MunicipalStatt diefe solenne Außübung feines Rechts, über Leben und Tod
zu richten, nicht vollends auß der Acht fetzen folle, und daß unfchwer zu erachten feye, warum diefer Actus, der bey einem Landes- 20
Fürften eine pure, Formalitet heißet, hingegen bey einem Municipio
etwas mehrere in Recefsu habe. Es vermeinten dero wegen Mehwhh
Committierte unmaßgeblich, daß ja ein öffentlicher Landtag gehalten
und diefe offentliche Blutgrichts-Sefsion nit unterlaßen werden folte.
Anfehend aber die bey einem folchen Landtag zu beobachtenden 25
Solenniteten fo finden hingegen Mehh., daß die alten hierbey ge
brauchten Formaliteten nicht nur allzu weitläüffig, fonderen der
mehrere Theil derfelben theils unnütz theils ungereimt feyen, derowegen ihre Gedanken über diefen Artikel dahin gerichtet find, daß
die E rla u b n u ß zu H a ltu n g deß B lu tg r ic h ts , die eerem o n ia- 30
lifc h e V e rb a n n u n g und A u fh e b u n g d e ß elb e n , die weitläüffige
rechtliche V e rb in d u n g und L e d ig u n g der H e rre n F ü rfp re c h e n ,
die L ib e rie ru n g von B anden deß M ale fic a n ten und feines
H \ Fürfprechen mit ihme genom m ener A b t r i t t wie auch Mrhh.
R. und Burgeren zur R a h ts p fle g ehemahls gepflegter A b tr itt 35
in das R a h th a u ß -H ö ö flin und dergleichen als unnöhtige Ceremonien außgelaßen, hingegen aber nur einiche kurtze Solenniteten
beybehalten werden könten, dardurch die S te llu n g deß M alefiRechtsquellen des K. Argau I. 5. i. •
27

-
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c an te n vor das B lu tg ric h t, die E rö ffn u n g d e ß elb e n V e r
b re c h en als die O b e rk e itlic h e K lag , deß M a le fic a n te n A n tw o rt
und endlich die E n d -U rth e il als die einzigen Effential-Artikel in
feiner gebührenden Ordnung vor allem Volk an offenem Blutgricht
5 angebracht und behandlet werden könten.
b) V erzeich n u ß der V e rfü h ru n g eines L a n d ta g s, wie ein
folcher laut Gutachtens vom 13*. 9bris 1747 von expreßs außgelchoßener
Commission abgefaßet und von Mnhh. Räht und Burgeren zu Zofingen
für könfftighin zu halten erkent worden.
10
AIS0 beschehen vor und bey der Execution Joseph und Hs. Joggi
Wälchlins auß dem Geißbach den 7*. xbris 1747.
Nachdeme Mehh. Räht und Burgere A-B-c an dem bestirnten*152034
A. ln Folg Mrhh. der Rähten aufgetragenen Befelchs ift durch den Hn. Statt fchreiber
als Außzüger-Haubtman ratione der auf morndrigen Tag nöhtigen Wacht abends vorhero
15 folgende Befrellung gemacht und Ordre ertlieilt worden:
1° Die zehen Burger-Grenadiers [folgen die Namen, im folgenden mit den Buch
staben a—k bezeichnet] wurden beordret, morgens um 8 Uhr fich in ihrer völligen
Kriegs-Mondur und Armatur mit aufgepflanzten Bajonetten auf dem Rahthauß ein
zufinden und die Bewachung der Maleficanten wie auch deß Rahthaufes zu übernemmen,
20 mithin in dem erfteren die 4 ordinari Wächter abznlöfen und zwar
k als der längfte (oll feine Wacht haben oben auf dem Gfletz außen zwüfchen
beyden Stegen, foll dort niemand als Mehh. R. und Burgere" (amt ihren Bedienten
paffieren laßen, biß das Blutgricht am Landtag fizt; während dem Landtag
foll er auch dort verharren, um die vom Landtag har an ihne kommende Ordres
25
weiters zu tragen, nach geendigtem Landtag foll er Mmhh11. Amts-Schultheißen
nebft dem Grenadier g zur Wacht dienen zu bey und nach der Execution biß
wieder nach Hauß.
g als der nach-längfte (oll feinen Poften haben vor Hn. Großweibels Stuben-Thür,
da die Maleficanten find, foll dorten einestheils bewachen, daß niemand ver30
dächtiges in die Stuben gehe, anderstheils dan foll er dem Sigeriffc auf dem
Thurn das Zeichen zum Läuten an den Landtag und auch zum Aufhören,
item nach geendigtem Landtag zum Läuten bey Außführung der Maleficanten
auf ah ihne gekommene Ordre mit einem an einem Steken gebundenen weißen
Zwehelin fo lang geben, biß ihme der Sigerift widerum ein Zeichen geben wird,
35
daß er es gefehen habe. Alfobald nach gegebenem letfterem Zeichen, da der
Landtag geendiget ift, quittiert er feinen Poften und verfliegt fich zu Mmhhn.
Amts-Schultheiß, welchem er wie k zur Wacht dienet.
h Ctelt fich unten an die obere und ( Rahthauß-Stegen und laßen niemand hinauff
i ftelt fich unten an die untere
) als Mehh. R. und B. famt den Bedienten,
40
biß das Blutgricht am Landtag fizt, alsdan verfüegen Cie fich alfobald in Hn.
Großweibels Stuben zu den Maleficanten.
f ftelt fich oben halb der Stegen von Chriftinis-Stüblin harkommend bey der Thür
zu hinterft der Lauben.
c ftelt fich obenhalb der Stegen, fo in das Hööflin hinabgeht, beyde fo wohl f als c
45
mit gleicher Ordre wie h und i,
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Executions-Tag durch Lautung der Gloken auf dem Rahthauß vormittags um 9 Uhr infolg deß Tags vorhero ihnen bey Eyden angelegten
a bleiben allezeit in H. Großweibels Wohnftuben zu Bewachung der Maleficanten,
e es wäre dan Sach, daß man den einten oder anderen anderwerts nöhtig hätte
b oder auch die W itterung erforderte, die außgeftelten Wachten ablöCen und ab- 5
d enderen zu laßen.
Wan demnach das Blutgricht an offenem Landtag fizt und die 8 Grenadiers h i
f c a e b d in Hn. Großweibels Stuben bey den Maleficanten Ceyn werden, Co Collen die
4 erCteren als die längeren zu dem einten und die 4 letCteren als die kürtzeren zu dem
anderen Maleficanten zur W acht derfelben wie auch zum Schirm der Herren GeiCtlichen 10
dienen, mithin Collen sie dieCe W acht zu bey und von dem Landtag biß zu dem Hochgricht verCehen, auch bey der Execution ihren DienCt zu Abtreibung deß Volks aller
Orten, wo nöhtig und ihnen befohlen wird, leiCten. .
Na. Wan nur 1 Maleficant zu exequieren wäre, Co könten für etwas Zeits 4 Grena
diers zu Bewachung des RahthauCes dort gelaßen werden biß nach der Execution.
15
2° Sind zu Bewachung der S tatt folgende W ächter beCtelt worden, welche in völliger
Kriegs-Mondur und Armatur Cich morgens um 7 und 8 Uhr auf ihren PoCten haben
einfinden müßen :
zum oberen Thor
zum unteren Thor
folgen 6 Namen
folgen 2 Namen
20
mit Befelch, Cich morgens um 7 Uhr auf ihren PoCten einzufinden und dort nach KriegsManier unter der Direction deß ordinari Inspectoren den morndrigen Tag die W acht
zu verCehen, biß sie Erlaubnuß zum Heimgehen von Mmhhn. Amts-Schultheißen erhalten
werden. BeConders aber Collen sie alles verdächtige GeCind abhalten und nicht in die
S tatt laßen, bey Auß- und E inritt Mshhn. Amts^Schultheißen das Gewehr präsentieren, 25
bey Außführung der Maleficanten en Parade Ctehen, so bald es an den Landtag läüt’et,
die Thor beCchließen (wie dan auch das Schützen- und Hellmühle-Thiirli dieCen Morgen
niemahls geöffnet werden Colle, biß auf erhaltene Bewilligung nachmittags um 3 Uhr)
und nur das kleine Thürlin offen halten, dort aber eine Wacht Ctellen, bey Außritt deß
Hhn. Amts-Schultheißen und Außführung der Maleficanten die Thor zwar öffnen, aber 30
alCobald, nachdem die Menge Volks hinauß Ceyn wird, wiederum beCchließen und alCo
beCchloßen halten, biß Mnhhr. Amts-Schultheiß von der Execution wiederum in die
S tatt hinein wird geritten Ceyn. da dan die Wacht beym oberen Chor das Thor wieder
offen laßen, zugleich auch die, W acht beym Unteren Thor zu Wiedereröffnung deßelben
avertieren w ild ; beyde aber Collen biß auf weitere Ordre auf ihren PoCten verbleiben. 35
3°. Hat man 8 Wächter verordnet, welche zur Bewachung der S tatt in allen Gaßen
dienen und Cich morgens um 8 Uhr auf ihren PoCten in völliger Kriegs-Mondur und
Armatur mit aufgepflanzten Bajonetten einfinden follen, nämlich [folgen 6* Namen a —h],
und zwar Coli die Wacht verCehen und Ctähts patrouillieren:
a von dem Hellmühle-Thürlin den Scheüren und HäüCeren nach biß. zum OchCen, 40
b von dem Spitzenberg-Brunnen die Gaß hinauff biß zu den Pulverthurn-Scheüren,
c soll bewachen den Kirchhooff, das hintere Kappen-Gäßlin und die Kirchgaß,
d von der Stifft hinab biß zum Bären gegen dem Unteren Thor,
e von dem Pulverthurn biß zu dem Schützen-Thürlin, da zugleich b und e die
Scheüren vom Pulverthurn gegen dem Oberen Thor bewachen Collen,
45
f von dem Oberen Thor die vordere Gaß hinab biß zu deß Spithals Holtzhauß,
g vom Unteren Thor die Gaß hinauff biß zu deß Spithals Holtzhauß,
h von Hr. Doctor Seelmatters Scheiir bey den Scheüren und HäüCeren hinab biß zu
deß Spithals Holtzhauß,
mit der Ordre, zugleich alle Nebend-Gäßlin je eine Wacht gegen der anderen zu be- 50
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Botts sich in schwartzen Kleideren und völligem Caracter verfamlet0,
fo hat bevorderst Hr. Rahtsherr Lauffer als der geordnete Fürsprech
wachen, alles verdächtige Gefind zur S tatt hinauß zu weifen, von W acht zu Wacht,
und fo etwas gefährliches paffierte, die Thätere anzuhalten, mithin diefe ihre Pöften
5 ohne Ordre nicht zu quittieren, da dan die Wacht f nach Rukkunfft Mshhn. AmtsSchultheißen die Ordre, wan sie die Poften quittieren follen, bey Mmhhn. Amts-Scbultheißen abholen und den übrigen Wachten überbringen foll. Die W achten b und d
haben speciale Ordre, daß sie alfobald nach geendigtem Landtag die vorgefpanneten
Kettenen der erfte auf der oberen, der andere auf der underen Seiten weggthüyind
10 und an ihr Ort ziehind, damit mäniglich ungehinderet pafsieren möge.
Denne follen alfobald nach geendigtem Landtag die W acht f zum Rößli- Brunnen,
& zum Engel-Brunnen, c auf die Kirchhoof- Stegen bey der Schaal fich ['teilen, und
fobald f ficht, daß die Maleficanten würklich zum Thor hinauß geführt find, fo foll er
den 6, diefer den c und diefer den Sigerift auf dem Thurn avertieren, daß er m it dem
15 Geläüt aufhören Polle; hernach begeben fie fich allerfeits auf ihre zur W acht afsignierte
Pöften.
4°. Die Erfahrung hat bewiefen, daß wegen dem ungemeinen Zulauff und Ungeftüemme deß Volks noch mehrere Wachten bey der Landtags-Sefsion nöhtig gewefen
wären, derowegen noch 6 Wächter hätten follen beftelt werden, für welche man die
20 Grenadiers-Kappen von den äußeren Gemeinden entlehnen könte; derer Dienft Colte feyn:
a. vor Verfamlung R. und Bürgeren fich alfo zu postieren, daß Mehh. R. nnd B.
ungehinderet durch die Menge deß Volks auf das Rahthauß kommen könten.
b. Wan R. und B. verfamlet wären, folten sie fiie 2 gewohnten Kettenen fürfpannen
und dan fich alle 6 in die Landtags-Schranken alfo verftellen, daß 2 bey dem Eingang,
25 2 auf der Mitternacht-Seiten, 1 gegen Morgen und 1 gegen M ittag zu ftehen kämen,
da sie dan den Schranken nach die W acht halten und alle Unfugen hinderen folten,
biß alles Volk verlotfen feyn wurde.
Nota. Die bey dem Eingang ftehende 2 W achten mit der Ordre, daß sie ohne
richterl. Befelch der Eingang nicht öffnind und niemand hinein laßind.
30
B. Tags vor der Execution find durch Verordnung deß Herren Statt fchreibers die
Schranken des Landtags mit eingegrabenen gefchnittenen Höltzlenen und daran genagleten Efterlatten gemacht, auch mit Laden 2 Brügenen 5 Zoll vom Boden erhöhet
gemacht worden, worauff Mehh. R. und Bürgere ihre Sitz haben sollen, item eine Brüge
von Laden, daruff der Tifch geftelt ward, hinter welchem auf gleicher Brüge Mnhhr.
35 Amts-Schultheiß und Herr Stattfehreiber ihre Sitz hatten, alles nach Wegweilung deß
beygefüegten R iß e s;---------- dabei sollen die eingegrabenen Stöklin wohl in den Boden
hinein gegraben und befeftiget werden, auch 3’/2 Schu für den Boden hinauf gehen;
die Efterlatten follen nicht von innen, fonderen von außen daran genaglet werden, zwey
ob einanderen, nämlich eine zu oberft und eine in der M itte; bey dem Eingang wird
40 nur eine E fier-L atten alfo fürgelegt, daß sie leicht wegg- und wieder dargethan
werden kan.
C. Nachdeme die Lebens -Ab fprechung abends vor der Execution von Herren Stattfchreiber, welchem die zwei jungften .Rahtsherren auf beyden Seiten im völligem Caracter
geftanden, in der großen Rahtsftuben um 3 Uhr geschehen, fo find die Maleficanten
45 alfobald in die kleine Rahtsftuben hinüber geführt und dorten die gantze Nacht biß
morgens um 8 Uhr unter Bewachung der 4 ordinari Wächteren gelaßen, damahls aber
in deß Hr. Groß weibeis Stuben (weil Mehh. R. und B. fich in der kleinen Rahtftuben
verfamlen müeßten) geführt worden, da dan die Grenadiers die alte W acht abgelößt,
auch die Maleficanten die letfte Mahlzeit genoßen haben. Die gantze Nacht waren die
50 Herren Geiftlichen bey ihnen m it Gebätt nnd Tr oft und zwar Mnhhr. Decan Ringier
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der Maleficanten angebracht, wie daß er sich mit denen Herren
Rahtsherren Samuel Ringier und Müller samt dem Herren Stattsehreiber diesen heütigen Morgen zu den zwey Maleficanten begeben
und sie befragt habe: ob sie auf allen ihren bifiharigen Bekantnufien
beharren thüyind oder ob sie noch etwas darvon oder darzu thun
wollind; worauf sie beyde alle ihre bißherigen Bekantnufien — nur
einiche wenige Abenderung außgenommen — gantz wohlbedacht
beftähtiget habind.E Nach angehörtem diefem Raport ward durch
den Herren Stattfchreiber die concipierte End-Urtheil abgelefen,
welche in allen ihren Exprefsionen von Mnhh. R. und Bürgeren der
ergangenen Urtheil gemäß befunden, hiemit gutgeheifien und erkent
worden, daß fie alfo an offentlichem Landtag verlefen werden folle.
Nach diefer Verhandlung ward von Mmhhn. Amts-Schultheißen
befolchen, daß man das Zeichen geben folle, damit der Sigerift-mit
der Bätt-Grloken an den Landtag laüte. Ware um 972 Uhr.F

5

SO

15

von 4 biß 9 Uhr, Hr. Schulmeister Schauenberg von 9 Uhr biß 3 Uhr, Hr. Helffer Strauß
von 3 Uhr bis 9 Uhr morgens. Die Herren Geistliche wurden auch während der Nacht
mit Speiß und Trank nach Verlangen bedient, und am Morgen haben alle 7 Hh. Geist
liche auf dem Rahthauß gefrühftuket. Den Wächteren ward abends vorhero ein
Nacht-Eßen, auch während der Nacht etwas Speiß und Trank gegeben, alles durch 20
H. Großweibel auf Mrhh. KöSten.
D. Vor VerSamlung Räht und Bürgeren (dißmahl zwii Sehen 8 und 9 Uhren) Solle
1° durch der Maleficanten Hr EürSprech Samt zugeordneten Herren die Beftähtigung
der Vergicht von den Maleficanten eingeholt werden;
2° sollen die Grenadiers ihre anbefohlene Wacht um und in dem Rahthauß alfo 25
verfehen, daß niemand, der nicht von Räht und Burger ift oder ex officio darauf gehört,
dahin komme noch auf die Stegen gelaßen werde;
3° die hefte lten 6 Wachten werden lieh So postieren, daß sie den freven Pafs zu
dem Rahthauß durch alles Volk für Mehh. R. und B offen behalten können;
4° ein oder beyde Stattbötte werden in den Landtags-Schranken Sorg tragen, daß 30
nichts irreguläres vorgehe, nachdem
5° in gleicher Stund Seßel, Stuhl, Stabellen und Titch dorthin werden gethan
worden Seyn.
E. Wan in Räht und Bürgere geläutet wird mit dem Rahthauß-Glöklin, So werden
Sämtliche Wachten ihre. Pflicht wohl observieren, wie bey L itt: D enthalten.
35
So dan Räht und Bürgere in der RahtStuhen verfamlet und die 2 Ketten vorgefpannet
Sind, So geben
1° die 6 Wachten in die Schranken und bewachen diefelbe, befonders aber Stellen
Sich 2 von ihnen an die Ende deß Eingangs, welchen sie ohne specialen Befelch nicht
öffnen, auch, So er geöffnet werden muß, alfobald wieder beschließen;
40
2° die Stattbött dan gehen hinauf auf das Rahthauß;
3° die unten und auf der Stegen W acht haltende 3 Grenadiers aber Samt allen
übrigen Grenadiers bewachen das Rahthauß und Stegen vor allem Zulauff deß Volks
gantz rein.
F. Die von Mmhhn. Amts-Schultheiß gegebene Ordre zum Läüten wird durch den 45
Kleinweibel dem vor deß H. Großweibels WohnStuben die Wacht haltenden Grenadier
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Sobald diß Geläüt angefangen, S0 name Mnhhr. Amts-Schultheiß
das hchwartze Blutgrichts-Stäblin in die Hand und stuhnden samtliche
Mehh. Räht und Bürgere von ihren Sitzen auf; der Herr Stattlchreiber
stelte sich außen vor der Rahthauß-Thüren oben aus der Stegen, und
5 nachdeme Mehh. Räht und Burgere angerukt, gienge Mehhr. AmtsSchultheiß, das schwartze Stäblin in der Hand haltend, mit Mmhh.
Alt-Schultheiß neben einanderen die ersten die Stegen hinab, die
übrigen von Mnhh. den Rähten und Bürgeren G wurden durch den
Herren Stattschreiber offentlich mit Namen geruffen und giengen je
10 zwey und zwey hinab an die ihnen durch den Hr. Stattschreiber angewießenen Stellen, nach ihnen gienge der Hr. Stattschreiber, nach
ihme die 2 Weibel und endlich beyde Stattbötte.H
Als nun jeder an seinem Ort sthunde, wie der Abriß zeiget, wird
das Zeichen gegeben1, daß das Geläüt aufhören solle; darauff machte
15 überbracht; diefer gibt mit Wehung eines an einen Steken gebundenen weißen Zwehelins
dem Sigerift auf dem Thurn das Zeichen zum Geläüt; der Sigerift dan gibt durch Be
wegung eines durch die Mitte der Zeit-Tafelen hinauß Ctekenden Huts ein Zeichen,
daß er die Ordre zum Geläüt gefehen habe, worauf der Grenadier mit Zeichen geben
aufhöret, der Sigerift dan mit der Bätt-Gloken läüten laßet, er aber an gleichem Ort
20 verbleibt, damit er das folgende Zeichen zu Aufhörung des Geläuts feilen möge.
Sobald das Geläüt auf dem Thurn angefangen, werden beyde Thor befchloßen, wie
sub L itt: A 2 enthalten ift; die Hellmühle- und Schützenthürlin dan Collen difen Tag
niemahls geöffnet werden biß auf erhaltene Bewilligung nachmittags um 3 Ghr.
6. Hier ift zu beobachten, daß 1° bey jedem Mrhh. der Bähten der Titel W o h l25 ge E h r t und bey jedem Mrhh. der Bürgeren der Titel H e rr gemeldet werde; 2° nemmen
an dem Blutgricht und Landtag die Herren deß Grichts nicht den Vor fitz, fonderen
fitzen in ihrem ordinari B ang: werden alfo Mehh. die XLis geruffen, zuerft die Herren
alt-Eynunger und dan der regierende Herr Eynunger, nach ihnen die alten und w irk 
lichen Herren Grichtfäßen, nach denfelben die übrigen Herren XLziger, jeweilen nach
30 der Ordnung, wie sie zu Eynungeren, in das Gricht und in den Großen Raht find be
förderet worden.
H. In welcher Ordnung Mehh. Bäht und Burgere gefeßen und wie die Stuehl
rangiert gewefen feyen, das ift alles auß beygefüegtem Grund-Biß und auf die Namen
weifenden Zahlen deütlich zu Gehen.
35
Nur ift zu beobachten, daß Mnhhr. Amts-Schultheiß einen fchwartz überzogenen
Fauteuil, Mehh. die Räht lange Stuhl mit Ruken-Lähnen, Mehh. die 40zig famt den
Herren Geiftlichen lange Stühl ohne Lähnen und der Herr S tatt fchreiber eine Stabellen
hinter ihnen, worauf sie Cich nachwerts gefezt, gehabt habind. Der Tifch dan, hinter
welchem Mnhhr. Amts-Schultheiß und der Herr S tatt fchreiber waren, wäre mit einem
40 fchwartzen Tuch (Na. wäre das Leyd-Tuch von Er. Ed. Gefellfchafft zu Akerleüthen)
bedekt.
I. Sobald famtliche Mehh. R. und Burgere famt den Bedienten an offenem Landtag
an ihren Ehren-Sitzen find, fo befilcht der Hr. Großweibel dem neben ihme unten an
der Stegen ftehenden Grenadier, daß man auf hören läüten foll; diefer gehet die Stegen
45 hinauf und bringt diefe Ordre dem auf der Lauben vor H. Großweibels Stubenthür die
Wacht haltenden Grenadier, und diefer gibt dem Sigerift auf dem Thurn, der Sigerift
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Mnhhr. Amts-Schultheiß stehend den Anfang mit einer P ro p o s itio n K,
darin die Urfach, Competentz und Endzwek diesers pffentlichen
Blutgrichts gezeigt wurde, und in dem Schluß meldete er, daß derowegen Mehh. Räht und Burgere fich setzen und mit dem Blutgricht
der Anfang gemacht werden solle.
5
Auf dieß ßezten sich Mehh. Schultheiß Räht und Burgere Tarnt
dem Herren Stattschreiber und zwar (den letsteren außgenommen)
mit bedektem Haubt.
Hierauf! fragte Mnhhr. Amts-Schultheiß den Hhn. Alt-Schultheiß
Senn:
10
R ic h te r: Ich frage hiemit Mnhhn. Alt-Schultheiß Senn, ob nicht
bevorderft die V e rg ic h t deß Selbs-Mörders und am Galgen hangenden
Hans Wälchlins an diefem offenen Landtag verlefen werden folle?
H h r. A lt-S c h u lth e iß : Hhr. der Richter! V^rmög Mrhh. R. und
Burgeren Erkantnuß folle diefe deß Hans Wälchlins Vergicht famt 15
der über feinen felbft-erwürgten Cörper ergangene Urtbeil an diefem
offenen Landtag abgelefen werden.1
R ic h te r fragt Mewhh. Hr. Pfenningfchaffner Steinegger, Hr.
Doctor Seelmatter separatim mit Namen, übrige aber alle überhaubt.
A fsefsores: die 2 erfteren ftimmen jeder insbefonders mit 20
Worten, die übrigen aber mit Aufhebung der Hand bey.
S ta ttf c h r e ib e r lißt fitzend die Vergicht und Urtheil deß Hans
Wälchlins ab.M
auch hinwiederum ihme das Zeichen, wie snb Litt. F befchrieben, und wird mit dem
Geläut aufgehört.
Wie nun auf diefe Zeit die unten an der Rahthauß-Stegen geftandene 2 Grenadiers
ihren Poften quittieren (der oben auf der Stegen ftehende Grenadier aber bleibt noch
allezeit Rehen}, fo ift auch dem Volk bewilliget, fich auf beyde Stegen zu begeben, um
dem Landtag zuzufehen.
K. Wann Mnhhr. Amts-Schultheiß mit gewohnter Titulatur Mehh. Räht und Burgere
famt dem umftehenden Volk angeredt, fo legt er das Blutftäblin vor ihme auf den
Tifch, allwo es biß zu End deß Landtags ligen bleibt.
L. So offt ein Afsefsor um feine Meinung angefragt wird, fo ziehet er jeweilen den
Hut ab und gibt feine Meinung mit entblößtem Haubt, jedoch fitzend, außgenommen
die 2 Herren Fürfprechen ftehen auf, wie sub Litt. P gemeldet.
M. Während diefe Vergicht verlefen worden, befilcht der Hr. Großweibel dem neben
ihme ffcehenden Stattbott, daß man die Maleficanten gegen dem Landtag bringen folle;
diefer bringt die Ordre dem oben auf der Stegen ftehenden Grenadier, und diefer tragt
die Ordre in deß H. Groß weibeis Wohnftuben den Herren Geiftlichen (Na. an einem
anderen Landtag, da eine folche Vergicht vorhero nicht zu verlefen wäre, wurde diefer
Befelch eher und zwar gegen dem Ende Mshhn. Schultheißen Proposition zu ertheilen
feyn). Hierauf gehen die Herren Geiftliche alfobald mit dem Maleficanten — je zwey
mit einem — allwegen unter Bewachung 4 Grenadiers die Stegen hinab in das Hööflin
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R ic h te r: Damit nun hierauf das Blutgricht über die in oberkeitlichen Banden ligende zwey Maleficanten gebührend verführt,
vor allem Volk das Böse gestrafft und anßgerottet, zugleich dan ein
Schreken bey allen Lasterhafften erwekt werde, auch der Unschuldige
5 mehrers gesicheret seyn möge etc., so frage ich Mnhhn. Alt-Schultheiß
Senn, ob nicht die beschuldigte Übelthätere Hans Jacob und Joseph
Wälchli nunmehro in den Ring gebracht und vor diß offentliche
Blutgricht gestelt werden sollen.
H h r. A lt-S c h u lth . Senn: Hhr. der Richter! Mich dunkt nun
10 mehro Zeit, auch billich und Recht zu seyn, daß die benamsete Übelthätere in den Ring gebracht und vor diß Blutgricht geltelt werdind;
geßchehe hernach weiters, was Recht seyn wird.N
R ic h te r fragt Mewhn. Rahtsherr Steinegger und Herr Rahtsherrn Seelmatter jeden insbesonders, die übrigen Herren Assessores
15 aber überhaubt.
A ssessores: die 2 enteren geben ihre Einstimmung, nach entblößtem Haubt, mit Worten, übrige aber stimmen bey durch Auf
hebung der Hand.
Hierauf befilcht Mnhhr. Amts-Schultheiß dem Kleinweibel, daß
20 er die 2 Übelthätere an das Blutgricht bringen laße.
Der Kleinweibel verfüegt fich zu dem Eingang in- die Schranken,
befilcht den 2 Grenadiers, den Eingang zu öffnen, und rufft alsdan,
die Übelthätere follen vor das Blutgricht gebracht werden.
Alfobald wurden die 2 Übelthätere in den Ring gebracht und
zwar
über die Arm hinüber gebunden, mit entblößtem Haubt, der
25
Jacob von dem Provosen und der Jofeph durch den Johanneß Zimmerli
hinten an einem Seil gehalten, jeder derfelben hatte auf jeder Seiten
einen geiftlichen Herren, denne bey jedem Maleficanten waren zu
derfelben Bewachung fowohl als zum Schutz der Herren Geiftlichen
30 vor der Menge deß Volks 4 Grenadiers in ihrer völligen Kriegs-Mondur

und von dort zu der großen Porten gegen der Engelgaß hinauß, diefe Gaß hinauf biß
an die Schranken, all wo sie unter ßefchirmung der Grenadiers unter allem volk außen
halb der Schranken bey dem Eingang Ctehen bleiben biß auf ßefelch zum Eintritt.
N. Auf diefes gehen alfobald diejenigen Herren Gei etliche, fo vom Landtag wegg
35 die Maleficanten zum Hochgricht begleiten follen, die vordere Stegen hinab, durch die
Landtags-Sefsion hindurch und ftellen oder fetzen fich zu hinter (t an den ihnen affignierten Ort und Sitz.
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und Armatur mit aufgepflanzten Bajonetten, auf jeder Seiten 2; diese
alle stelten sich in den Ring, wie beygefüegter Abriß zeiget.0
Als nun die 2 Maleficanten an dem Landtag stuhnden und der
Ring wieder beschloßen ware, wurde also fortgefahren:
R ic h te r: Da nun die beschuldigte Übelthätere Hans Jacob 5
Wälchli und Joteph Wälchli vor diesem Blutgricht stehen, S0 frage
ich Mwhn. Rahtsherren Salchli, was nun Recht seyn möge?
O berkeitlL K lä g e r: Hhr. der Richter!p Mich dunkt billich und
Recht zu seyn, daß nunmehro im Namen der Oberkeit, welche von
Gott als eine Rächerin deß Bösen geßezt ist, die Klag wieder diese 10
Übelthätere geführt und zu dem End ihre vielfaltige begangene und
bekente Verbrechen hier offentlich abgelesen werdind, damit sie und
alles Volk hören möge, was für schwerer Verbrechen sie sich schuldig
gemacht habind.
R ic h te r fragt Meinewghh. Hr. RahtshL Metzger, Hr. Rahtshr. 15
Achler ins besonders mit Namen, die übrigen Herren Afsessores
überhaubt.
A ssessores: die 2 erfte-ren stimmen separatim nach abgezogenem
Hut mit Worten, die übrigen aber alle mit Aufhebung der Hand.
S tattS C h reib er lißt sitzend die Vergicht beider Maleficanten ab. 20
R ic h te r: Weil nun die Verbrechen dießer Übelthäteren offentlich
verlesen, S0 frage ich Mwhn. Rahtsh. Salchli, was hierinnen weiters
Recht seyn möge?
O b erk eitP . K lä g e r: Hhr. der Richter! Sintemahl diele arme
Maleficanten nun angehört haben, was für schwerer Verbrechen sie 25
bekantlich worden und beklagt werdind, S0 erachte ich billich und
Recht zu seyn, anzuhören, ob sie oder jemand in ihrem Namen dieser
Vergicht etwas beyzufügen, darvon oder darzu zu thun habind.
Hierauf ist affobald Mwghr. Rahtshr. Lauffer aufgestanden als
30
bestelter
O. AlCobald Übernamen diejenige Herren Gei etliche, Co die Maleficanten zum Hochgricht begleiten Gölten, selbige und Ctelten Cich neben Colche; die übrigen 3 Herren
GeiCtliche, die (ie zu dem Landtag begleitet hatten, Cezten Cich auf den ihnen aCsignierten Stuhl. Und in die Cer Stellung bleiben Cowohl die Herren GeiCtliche als die
BWacht, der Provos und Cein Helffer,,als auch die Maleficanten biß zur Übergebung an 35
den Schar ffrichter.
P. Die Herren FürCprechen, Co offt sie um ihre Meinnng gefragt werden, ziehen
den Hut ab, Cteben auf und geben je weilen ihre Meinung Ctehend mit entblößtem Haubt,
hernach Cetzen und bedeken sie Cich wiederum!).
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F ü rsp re c h der M a le fic a n te n : Hhr. der Richter! Dieweilen
ich von Mnhh. Räht und Burgeren verordnet worden, gegenwärtigen
armen Übelthäteren das Wort zu reden, ich dan auch auf den heütigen
Tag mich zu ihnen verfüegt und zu wüßen verlangt habe, ob sie
5 auf allen abgelesenen ihren Vergichten beständig bleiben thüyind, so .
haben sie mir solches in Gegenwart gnugfammer Gezeügen auf das
neüe bejahet, wie sie dann auch dißmahl folche ihre grobe Mißethaten
offentlich bekennen und hertzlich bereüen, Gott, die Oberkeit und
alle die, so fie dardurch befchädiget und geärgeret haben, um Ver10 zeihung bitten, anbey eüch. Mehh. R. und Bürgere in Demuht anflehen, daß sie in Beftimmung ihrer wohlverdienten Straff nicht nach
der Strenge der Rechten verfahren, fonderen sie in Gnad und Barmhertzigkeit anfehen wolten; übrigens aber der Gerechtigkeit ihren
Lauff laßen thnn.
15
R ic h te r: Nachdeme nun fowohl die Klag oder die bekenten '
vielfaltigen Verbrechen diefer armen Maleficanten verlefen, als auch
ihre darüber gethane Beftähtigung angehört, worden etc., so frage
ich Mwghn. Rahtshr. Salchli, ob nicht dermahlen zu einer End-Urtheil
zu fchreiten und zu beftimmen feye, auf was Weis folche Mißethätere
20 abgeftrafft werden sollen? Q
O b e rk e itlr. K lä g e r: Hhr. der Richter! Dieweilen die Vergicht
verlefen und die Beftähtigung derfelben offentlich angehört worden,
als erachte ich dermahlen Recht zu feyn, daß zu einer End-Urtheil
gefchritten werde. Sintemahl aber* diefer wichtige Mälefitz-Handel
25 und alle darin begriffene Verbrechen von Mnhh. Räht und Burgeren,
denen um Leben und Tod zu richten zukomt, in allen feinen Umftänden fchon reyfflich erwogen und darüber eine wohlbedachte StraffUrtheil bey Eyden abgefaßet worden ift, fo bedunkt mich Recht zu
feyn, daß diefe von eüch Mnhh. R. und Burgern abgefaßte Urtheil
30 hier an offentlichem Blutgricht abgelefen werde.
R ic h te r fragt Mnhhr. Alt-Schultheiß Senn, Hr. Pfenningfchaffner
Steinegger und Hr. Doctor Seelmatter nominatim, die übrigen Herren
Afsefsores überhaubt.
A fsefso res: die 3 erfteren antworten jeder ins besonders mit
35 Worten, die übrigen aber ftimmen bey mit Aufhebung der Hand.
Q. Um diefe Zeit verfüegt fich der Scharffrichter in dem roht- und fchwartzen
Mantel mit feinen Knechten zu den Schranken außen an dem Eingang und wartet
dort auf weiteren Befelch.
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S ta tts c h re ib e r lißt sitzend die End-Urtheil ab.
R ic h te r: Nachdeme nun diese Straff-Urtheil abgelefen, S0 frage
ich Mwghr. Rahtshr. Salchli, ob er diefe Urtheil als auf göttliche
und menfchliche Rechte gegründet dermahlen offentlich beftähtige
und ob selbige an diefen armen Maleficanten nunmehro vollzogen 5
werden solle? Ich frage ihne hierüber um feine Meinung und zwar
bey feinem Eyd.
O b erk eitP . K lä g er: Hhr. der Richter! Sintemahl die abgelefene
Urtheil von Mnhh. Räht und Burgeren mit höchftem Wohlbedacht
abgefaßet worden, ich auch selbige aus denen darin angezogenen 10
und mehreren Urfachen auf Recht und Gerechtigkeit gegründet
achte, als thun ich folche hiemit offentlich aufs neüe beftähtigen
und erkenne, daß die darin enthaltene Straff an diefen zweyen armen
Miffethäteren alfobald vollftrekt werden folle.
R ic h te r fragt hierauf der Maleficanten Hr. .Fürfprech und dan 15
von oben an biß zu dem unterften Mrhh. R. und Burgeren und zwar
jeden mit Namen nur kurtzlich. um feine Meinung bey seinem Eyd.
A sseßsores jeder ins besonders, wan er angefragt wird, ziehet
den' Hut ab und bestähtiget die Urtheil (oder fagt: alfo hat es die
Mehrheit der Stimmen erkent) und erkent die Vollziehung derselben.1*20
R ic h te r befilcht dem Kleinweibel, daß er dem Scharffrichter
hervor ruffe.
K le in w eib e l geht zu dem Eingang deß Blutgrichts, ruffet alßo:
der Scharffrichter folle hervor tretten. Der Kleinweibel befilcht zugleich den Grenadiers, daß sie den Eingang öffnen follen, welchen sie 25
nachwerts, wan der Scharffrichter mit seinen Knechten in den Ring
getretten ist, mit Fürschiebung der Esterlatten wiederum beschließen.
S c h a rffr ic h te r trittet in dem Mantel (von Mrghh. Farb) vor
die Maleficanten hervor mit entblößtem Haubt und hört an:
R ic h te r :85 Scharffrichter Jacob Hotz! Zufölg Mrhh. Räht und 30
Burgeren gefälten Erkantnuß follen diefe hier ftehende zwey arme
Sündere vom Leben zum Tod geftrafft und zwar folle der Jofeph
Wälchli mit dem Schwerdt enthaubtet und unter dem Galgen begraben, der Hanß Jacob Wälchli aber an den Galgen gehenkt und
<3 ■

R. Siehe Litt. L.
Mnhhr. Amts-Schultheiß nimt bey Ertheilung diefers Befelchs das Blutftäblin
in die Hand.
S.

35
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mit dem Strang hingerichtet werden. Welcher Urtheil gebührend
statt zu thun du hiemit wüßen wirft.T
S c h a rfric h te r: Hochgeachter Herr der Landrichter! Ich werde
in Unterthänigkeit nicht ermanglen, diesem Befelch nachzukommen
5 und hiemit diese Urtheil an diesen zwey armen Sünderen alfobald zu
vollziehen.
Worauf er alfobald die Maleficanten binden laßet.
R ic h te r stehet auf und sagt mit lauter Stimm: Hiermit folle
nun dieß Blutgricht geendet und aufgehebt seyn.
10

Zugleich stuhnden Mehh. R. und Burgere auf (ware in circa
1072 Uhr), Mnhh1'. Amts-Schultheiß, das fchwartze Stäblin in der
Hand haltend, und nach ihme Mehh. R. und Burgere famtlich
gehen wiederum die Stegen hinauf in das Rahthauß und jeder nach
Gelegenheit nach Hauß, und wird mit der Bätt-Gloken wieder ge15 läutet, biß die Maleficanten zum Thor hinauß find.

Mnhhr. Amts-Schultheiß aber famt dem Großweibel fezten licli
alfobald bey dem Kauffhauß zu Pferdt (der Großweibel mit dem
Mantel von Mrhh. Farb, Mnhhr. Schultheiß aber ohne Mantel); da
überreichte der Großweibel den ftächlenen Blutftab Mmhhn. Schult20 heißen, wornach alfobald der Großweibel vorhero und Mnhhr. Schultheiß nach ihme, den ftahlenen Blutftab in der Hand haltend und
von feinen 2 Herren Söhnen zu Pferdt begleitet, durch die Statt
ritte und zwar alfo, daß sie noch vor dem erften Maleficanten zum
T. Während Mnhh1. Amts-Schultheiß diefen Befelch dem Scharffrichter ertheilt/ Co
25 befilcht der Hr. Großweibel dem neben ihme ftehenden Stattbott, daß von dem Landtag
und zu Außführung der Maleficanten geläütet werden folle; diefer bringt die Ordre
dem oben auf der Stegen ftehenden Grenadier und diefer dem auf der Lauben vor
Hr. Großweibels Stuben-Thür ftehenden Grenadier, der letftere dan gibt und empfangt
das Zeichen vom Sigerift auf dem Kirchthurn wie bey Litt. F vermeldet: alfobald laßt
30 der Sigerift wiederum mit der Bätt-Glöken läüten und zwar fo lang, biß ihme die auf
der Kirchhoof-Stegen neben der Scbaal ftebende Wacht das Zeichen zum Aufhören
geben wird. Die 2 Grenadiers dan, fobald geläutet wird, begeben fich oben auf die
Rahthauß-Stegen, machen den herauf kommenden Mnhh. Rälit und Bürgeren Blatz und
geben aufMshh. Amts-Schultheißen Perfon, dem sie nunraehro zur W acht dienen Collen,
35 Achtung, wie oben Litt. A 1 k & g zu fehen. Deßgleichen thun die sub Litt. A 3 b & d
Wächtere, fobald sie vom Landtag und zur Außführung läüten hören, die vorgefpanneten
Kettenen wegg, wie cit: loc: vermeldet. Die in den Schranken befiudtliche 6 ExtraWächtere bleiben auf ihren Polten, biß alles Volk verloffen; fobald aber Mehh. R. und
Burgere auß den Schranken. find, fo werden die 2 beym Eingang ftehende Wachten
40 den Eingang öffnen.

—
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Thor hinauß kommen v. Die beyden Stattbött in ihren Läüffer-Röklenen
und Schäfelin gehen vor dem Großweibel her und auf jeder Seiten
neben Mmhhn. Schultheißen ein Grenadier mit aufgepflanztem Bajonet
zu Abtreibung deß zutringenden Volks.
Nachdeme nun die zwey Maleficanten und zwar der Jofeph zuerft 5
und nach ihme der Hanß Jacob auf gleiche Weiß wie vorhero zudem
Landtag alfo auch von dem Landtag wegg zu der Statt hinauß und
durch die ordinari Lucernftraß dem erweiterten Fußweg nach biß
an die Riedthal-Gaß geführt worden, fo gienge man nach alter Übung
dort in Joggi Lehmaiis Gut hinauf, zum Efter hinauß wieder in die 10
Straß und weiters zu1 dem Hochgricht, ein in allweg 16 Schn ge
vierter Blätz verebnet und mit Schranken verwahret ware, da die
Enthaubtung gefchehen folte.
Folgt Beschreibung der Exekution.

Hierauff tratte der Scharffrichter, das bloße Schwerdt in der 15
Hand und den Mantel am Leib habend, auf den verebneten Blatz
hervor und sagte:
S c h a rffric h te r: Hochgeachter Herr der Land-Richter! Sind
nun diefe 2 arme Sündere alfo hingerichtet und vom Leben zum
Tod gebracht, wie es von Mnhh. hiefiger Statt-Oberkeit über sie 20
erkent ware und mir zu vollftreken anbefohlen worden ift?
R ic h te r: Du haft an diefen hingerichteten 2 armen Sündern
diejenige Straff alfo vollzogen, wie von Mnhh. R. und Burgeren allhier
erkent und dir zu thun befohlen worden; was nun mit deß einten
Leib annoch zu thun gebührt, das wirftu auch fürderfam gehorfamft 25
zu erftatten wüßen.
Hierauf Übergabe Mnhhr. Schultheiß den ftahlenen Blutftab (den
er biß dato ftähts in der Hand gehalten) dem Groß weihe], der felbigen
in das Futer thate und an fein Sattel henkte.
Alfobald hielte Herr Predikant Jacob Ringier, auf dem ver- 30
ebneten Blatz, wo deß enthaubteten Jofephs Cörper lage, ftehend,
eine erbauliche Abdankungs-Red.
Nach geendigter diefer Red ritte Mnhh\ Amts-Schultheiß in
gleicher Ordnung und Comitat (ohne Blutftab) wieder nach Hauß.
V. Es iCt zu beobachten, daß die Maleficanten nicht auß den Landtags-Schranken 35
fortgeführet werden Collen, biß Mnhhr Amts-Schultheiß zu Pferdt geCeßen und zum Fort
reiten fertig ift.
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Der Scharffrichter ließe deß enthaubteten Joseph Wälchlins Cörper
unter den Galgen vergraben, und darauff begaben sich die unzählich
vielen Zuschauere wiederum jeder nach seinem Hauß und Heimath,
fo ungefehr um 12 Uhr geschehend
5
Ende deß Landtags.
c) Dasselbe Formular wurde in der Folge verwendet, so am 19.11.1761
gegen Ulli Bachmaii.
Stadtarchiv Zofingen: Bücher und Akten Bd. 229.

io

232. Verordnung über die Einrichtung der Leich - Begängnuß
Cerenionien. 1748 VIII. 15.
Stadtarchiv Zofingen: Ratsmauual XX 273 ff

233. Verwandtschaftsausschluss (Austritt ln Rat und Gericht
wegen Blutsverwandtschaft und Schwägerschaft).
1749 VI. 13.
Wer und wie weit mann einanderen fo wohl in der Bluts- als
Schwäger-Verwandtschafft und anderen Fründschafft-Relationen bey
Besatzungen, auch grichtlichen und anderen Handlungen abtretten solle?
1. Inn der Bluts-Verwandtschafft S0 wohl von beyden Banden
alß nur von einem Band solIe mann einanderen abtretten:
20
a. Inn auf- und absteigender Linien, S0 weit sich selbige erstreken; .
b. In der Seithen-Linien biß inn den Grad gelchwüsterter
Hinderen, und was lauth demm in Urghhrn. und Oberen
Bernlatzung enthaltenen Stammbaum1 in gleichem dritten
25
Grad und nächer verwandt ift.
2. In der Schwäger-Verwandtschaft sollen einanderen abtretten
S0 wohl feine eigene alß seines Ehegemahls Schwäger-Freünde
15

X. Nach verrichteter Execution find die in Functione gestandene 7 Herren Geistliche
auf dem Rahthauß mit einer Mittags-Mahlzeit tractiert und ihnen zur Ge Seil Schafft
30 zugeordnet worden neben dem Herr StattSchreiber beyde Herren FürSprechen Salchli
und Lauffer, wie auch Herr Rahtshr. Müller, welcher der Lebens-AbSprechung beygewohnt hat.
Nach beendigter Mahlzeit iSt den 3 äußeren Herren Geistlichen ihr Emolument
durch den Herr StattCchreiber nebft bezeügtem Mrhh. freündtlichem Dank außgerichtet
35 worden, und Sind dieSe 3 Herren gleichen Abends wiederum nach Hauß verreiSef,
1 Oben S. 334.
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biß inn das lauth gedeüten Stammbaums benamfete dritte
Glied; jedoch inn auf- und absteigender Linien, fo weit sich
selbige erstreken.
3. Ferners sollen einanderen abtretten: a. sein oder seines Ehegemahls Gegen - Schwäher, Gegen - Schwieger und ihre Ehegemahl; b. seines oder feines Ehegemahls Stieffvatters oder
Stieffmuter Ehegemahl; und c. zusamengebrachte Kindere und
ihre Ehegemahl.
4. Die einmahl entstandene Verwandtschafft bleibt immer und
wird durch den Tod eines Verwandten oder Ehegemahls gegen
feine überlebende Verwandte nicht ausgehebt.

5

10

5. Wan bey Theillungen, Rechts-Proceduren und anderen Vor-

fallenheiten der Eheman in Namen seiner Ehefrauen handlet,
fo wird der A btritt von der Ehefrauen und nicht von demm
Ehemann gerechnet.

15

6. So eine formliche und rechtsbeständige Ehe-Versprechung geschehen, obgleich die Ehe-Einsegnung noch nicht vorgegangen
wäre, S0 sollen dennoch bey dseitiger Ehe-Verlobter Verwandte
aus gleiche Weiß abzutretten schuldig feyn, als wann die Ehe
würklich vollzogen wäre.

20

Na. Zu dem End sollen die Elteren oder andere Verwandte,
denen die Verlobnuß bekannt ißt, bey Anläßen, da mann abtrittet, solche zü eröffnen pflichtig seyn, oder aber, falls sie
keine Ahndung thäten undt mann denoch Zweiffel hätte, follen
fie oder auch benöthigten Falls dero vermuthlich Ehe- 25
versprochene Kindere selbst bey Eydtspflicht richterlich därüber befragt und demmnach ihrer Außfag Glauben zugestellt,
auch der Außtritt darnach gerichtet werden.
7. Vermög obaußgeßetzten 1.ter 2.ter und 3ter Satzung nun, wann
die darunter begrieffene Fäll deß näheren specificiert werden, 30
sind nachbenammlete Persohnen einanderen abzutretten schuldig,
worbey jedoch zu beobachten, daß unter nachgeßetzten Außtrukungen auch alle gegenseitige Verwandtschafften, obgleich
selbige nicht specificierlich genammset wären, begrieffen seyen,
S0 sehr solche in gleichem oder näherem, nicht aber inn weiterem 35
Grad sich befinden.

5

10

15
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1
Es Tollen alfo einandern abtretten:
1. Seine eigene Blutsfreünd biß inn das dritte Glied, Io der Grad
gefchwuosterter Kinderen genent wird; jedoch inn auf- und
absteigender Linien fo weit sich selbige erstrecken.
2. Seiner eigenen Blutsfreünden biß ins 3.te Glied Ehegemahl
oder gegenseitig seines Ehegemahls Blutsfreünd biß ins 3.te Glied.
3. Seines Ehegemahls Blutsfründen biß ins 3te Glied Ehegemahl.
4. Seines Ehegemahls erfteren Ehegemahls Blutsfründ biß ins
3,te Glied. oder gegenfeitig seiner verftorbenen Blutsfründen
biß ins 3.te Glied Ehegemahls Ehegemahl.
5. Sein oder feines Ehegemahls Gegen-Schwäher, Gegen-Schwieger
und ihre Ehegemahl.
6. Seines Ehegemahls Stieffvatters oder Stieffmuter Ehegemahl
oder gegenfeitig seines Ehegemahls Stieffkinderen Ehegemahl.
7. Zufamengebrachte Rindere und ihre Ehegemahl.
Decretum vor Mnhhn. Räht und Burgeren den 13.ten Junii
1749.
Stattfchreiber Ringier.

Gleichzeitige Aufzeichnung mit voranstehendem bezüglichen Gutachten vom
20 10. VIII. 1745 und 6. VI. 1749 im Stadtarchiv Zofingen: Ordnungen und Satzungen
(Bd. 60).
Auch eingetragen im Ratsmanual XX 361 f.

234. Ordnung wider das Practicieren und Enderung au den Wahl
ordnungen. Enthält ein Verbot des Practicierens d. h. des Einwirkens
au f Wahlen durch Miet und Gaben, Gastereien usw., sodann eine Ä n 
derung der Patswahlordnung vom 14. I V . 1730 und eine Wahlordnung
zu ' den Einunger-, Gerichts- und Vierziger-Stellen. 1749 VI. 13., dazu
. eine Erläuterung der Patswahlordnung vom 26. V III. 1749.

25

Stadtarchiv Zofingen: Ratsmanual XX 362—365, 376.

30

235. Holz-Ordnung.

1750 III. 16., 17. und 19.

Mit Anhang vom 26. I I . 1759.
Stadtarchiv Zofingen: Waldakten. Vgl. dazu Ratsmänual XX 373.

236. Der Statt Zoflngen Kauffhauß-Ordnung de anno 1753.
Stadtarchiv Zofingen: Satzungen und Ordnungen (Bücher und Akten B d .60).
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237. Spital-Reglement. Vom 21. III. 1738, 19. IV. 1759 und 11. IV.
1765 (als Anhang der Eid des Spitalmeisters).
Stadtarchiv Zofingen: Spitalakten.

238. Abzugstreit mit Brittnau.

1769 V. 2 3 —1770 III. 16.
5

Staatsarchiv Argau: Aktenbuch Stadt Zofingen A.

239. Feuerordnung der Stadt Zofingen.
und 19ten Julii 1786.

Geben den 14ten Aprill

Gedruckte Verordnung (15 SS 4°) im Stadtarchiv Zofingen: Satzungen und Ord
nungen (ßd. 60).

240. Aufhebung des Weidgangs in den Wäldern mit Bottenwil und

10

Berkheim: die Gemeinden lehnen zuerst ab und wollen bei ihren alten
liechten und Gerechtigkeiten bleiben (1789 II. 20. und 21.), erklären dann
aber, zur Bezeugung ihrer untertänigen Bereitwilligkeit und des Gehor
sams gegen die hohe Obrigkeit vom Weidgang abstehen zu wollen, 1789IV . 23.
Staatsarchiv Argau: Aktenbuch Stadt Zofingen B.

15

241. Wirthen-Ordnung der Stadt Zoflugen. Decretum von E. E.
Rath den 21. Jänner 1740, den 15. December 1740. den 1. December
1749, den 22. Jänner 1750, den 7. März 1754, den 3. März 1761, den
23. October 1766, den 29. November 1770, den 17. November 1777,
den 5. November 1778 und revidirt und beftättiget den 18. März 1796.

20

Gedruckte Verordnung von 1796 (16 SS 4°) im Stadtarchiv Zofingen: Satzungen und
Ordnungen (Bd. 60).

242. Bern anerkennt das ius de non appellando.
1797 IV. 12.
Wir Schultheiß, Klein und Große Räthe der Stadt | und Republik 25
Bern urkunden hiermit: Daß, da zu verschiedenen Mahlen, wie auch
neulich | aus Anlaß der gegen Jakob Plüß von Strengelbach ausgefällten Piskal-Urtheil und der ihme abgeschlagenen Weiterziehung
derselben einige Zweifel | über das Unserer Stadt Zofingen zukommende Jus de non appellando entstanden, Unsre Liebe und Getreue 30
Schultheiß, Räth und Burger Unserer Stadt Zofingen sich bey Uns |
geziemend dahin beworben: daß Uns zu Vermeidung künftig möglicher
Rechtsquellen des K. Argau. I. 5. i.

28

434
ungleichen Auslegungen Ihrer vorgewiesenen Titeln und Urkunden
belieben und gefallen möchte, das Ihnen in Civil- | und Polizey- und
andern dahin einschlagenden Fällen und Streitigkeiten gebührende
Jus de non appellando sowohl zwischen Ihren Burgern als andern
5 Äußern und Fremden nach Inhalt | gedacht Ihrer Titeln und Urkunden
frilcher Dingen zu bestätigen.
Nachdem Wir nun diefes Ihr ehrerbietiges Begehren durch Unlere
verordnete deutsche Venner-Kammer reiflich erdauren und Uns den
Vortrag darüber erstatten | laßen: S0 haben Wir befunden: Es haben
10 Unfre Liebe und Getreue Schultheiß, Räth und Burger Untrer Stadt
Zofingen durch vorgelegte ältere und neuere Titel, insbesondre aber |
durch die Ihnen von Unfern in Gott ruhenden Regiments Vorfahren
im Jahre 1509 ertheilte Urkunde1 Ihr Inapellabilitäts-Recht deutlich
erwielen.
15
Dem zufolge und in Betrachtung der von Seite Unserer Stadt
Zofingen Uns jederzeit erwiefenen unwandelbaren Treue haben Wir
derselben in Ihrer geziemenden Bitte zu | zua willfahren geruhet, wie
Wir denn gedacht Ünferer getreuen Stadt Zofingen nach Innhalt
und in Erläuterung vorbemeldter Urkunden für jezt und in Zukunft
20 das Recht ertheilen und bekräfti-1 gen, über alle und jede Rechtshändel in Civil- Polizey- und andern dahin einfchlagenden Fällen,
die vor Ihren Gerichtsftab gehören und wegen welcher alfo das
Recht allda gefucht werden muß, | endlich abzufprechen, fo daß die
von Ihrem Conftitutionsmäßig niedergefezten Richter ausgefällten
25 Urtheile und Erkanntnißen zwifchen dafigen Burgern oder Äußern,
Einheimifchen | oder Fremden, nicht weiter tollen gezogen werden
können.
Hiebey dann ftehen Wir in der zuverfichtlichen Ueberzeugung:
daß Unfre getreue Stadt Zofingen wie bis her — alfo noch ferner —
30 die unverzügliche Fertigung der vorkommenden | Fälle und die unpartheyifcbe Juftizpflege nach Innhalt der Gefeze fich fo werde angelegen feyn laßen, daß Niemand weder über einige Verzögerung,
Verkürzung oder Rechtloshaltung, noch | auch gänzliche Rechtsverfagung zu klagen Urfache haben werde; zumal Wir Uns als der
35 Landes-Obrigkeit die zufolg allen ältern und neuern Urkunden Uns
a sic! zu ist wiederholt.
1 Oben S. 188 n° 118.
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vorgedungene | Landesherrliche Oberaufsicht auf das Juftizwefen hiemit auch noch ferner ausdruklich vorbehalten haben wollen.
In Kraft deßen haben Wir diefe Unfre Beftätigungs Urkunde mit
Unferm Standes-Infiegel verwahren und durch Unfern Staatsfchreiber
ausfertigen und unterfchreiben laßen. |
Geben in Unferer Großen Raths-Verfammlung den zwölften April
im Jahre Eintaufend Siebenhundert Neunzig und Sieben. 1797.
Carl Em: Morlot
Staatsfchrbr.

5

Original'. Perg. 53,5/36,8 cm im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 627. An rotem und 10
schwarzem Seidenbande ist in silberner gravierter Kapfel das Siegel eingehängt S1G1LLUM
REIPÜBLIC2E ßERNENSIS (auf den Siegeltafeln der Berner Festschrift 1891 nicht
abgebildet).
Abschrift'. Freiheitenbuch II 234—237 daselbst.
Die Akten über diefe Beftätigung (vom 24. X. 1793 an) finden sich samt Abschriften 15
der frühem bezüglichen Urkk. im Staatsarchiv A'rgau: Aktenbuch Stadt Zofingen B.

243. Her alten H e rrlic h k e it Ende.
1798 III. 30.

Wir Schultheiß, Räht, Burger und Zwanzig der Stadt Zofingen
thun anmit jedermänniglich zu wißen:
20
Daß Wir zufolge der fchon vor etwas Zeit vor der ganzen Gemeinde gethanen Erklärung, unfere Regierung auf den erften Wunfch
gänzlich niederzulegen, und ohngeachtet die Gemeinde Uns dennoch
unterdeßen als provisorifch gültig erklärte: Wir in der heütigen
Sefsion einmüthig als gegenwärtigen Zeit-Umftänden aüßerft noth- 25
wendig befunden, daß nunmebro diefer Schritt ohne ferneren Auffchub vor fich gehe.
Wir erklären demnach der ganzen Gemeinde auf das feyrlichfte,
daß Wir die Uns biß dahin übertragene Aufficht und Gewalt nunmehro gänzlich in ihren Schooß niederlegen und in die Klaße eines 30
jeden unferen werthen Mitbürgeren zurüktretten, fo daß W ir auf
alle Tittel und Anfehen, welche blos von unferen Regierungs-Stellen
abgehanget, auf immer Verzicht thun, fo wie Wir auch von dem
Augenblik an unferes wegen den bekleideten Regierungs-Stellen
gethanen Eydes und aller ferneren Verantwortung Uns enthoben fehen. 35
Diejenigen unter Uns, welche Ämter und Bedienungen haben,
werden diefelben nur fo lange noch beybehalten und die Mühe der
Beforgung und Verantwortlichkeit annoch tragen, biß daß alsdann
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die neüe festgesezte Regierung die Rechnungs-Ablage Ihnen for
deren wird.
Daß Wir diese nunmehrige feyrliche Niederlegung ungezwungen
und frey thun, sind unfere zweymahlen vor der ganzen Gemeinde
5 gethanen Erklärungen Zeüge, und Wir thun es nun zum lezten Mahl.
In die Klaße des gemeinen Bürgers zurüktrettend ift unfer reinster
patriotischer* Wunsch, daß unfere lieben Mitbürgere in ihren zu
treffenden künftigen Wahlen auf Männer fallen mögen, welche durch
erfahrene Klugheit, Rechtfchaffenheitb und Vatterlands-Liebe bekannt
10 find, und alfo die neüe Regierung, da Sie den Willen und das Zutrauen des Volks bezeichnen wird, nie anders als ihren Wünfchen
gemäs ausfallen könne.
Wir bitten den Allerhöchften, daß derfelbe alles zum Guten
lenken möge.
15
Deßen zum Zeügniß Wir gegenwärtige Sehrifft durch unferen
Vicse Secretarium haben ausfertigen und unfer biß dahin gewohntes
größeres Stadt-Infiegel beygedrukt haben.
Geben in unferer lezten Verfammlung den dreyßigften Merz
Eintaufend fieben Hundert Acht und Neünzig, den 30? Merz A.° 1798.
20
per Stattfchreiberey Zofingen
S. Ringier, Seelmatter Vice-Secretarius.
Original'. Papier mit aufgedrücktem Siegel im Stadtarchiv Zofingen: Urk. 628.
Abschrift'. Freiheitenbuch 11 238—240.
a au f Rasur. b am Rande von der Hand des Unterfertigenden.

Register,
A.
A b d a n k u n g des alten Regiments 435
n° 243; abdankungsred beim Landtag
42932.
a b e n d t r u n k m 35628.
a b e r e h t e r m 10218.
a b e r w a h l f: infolge Mißrechnung 33727
(im Fisch- bzw. Bürgerbuch — Bd. 25
Bl. 14y des Stadtarchivs Bremgarten a.
d. 16. Jhdt. — steht'. MiCsrechnung het
aberwandel).
a b g e s t o r b e n e r m\ Kundschaft gegen
ihn 282 Satzg. 94, 325 Satzg. 68.
a b h o lz n 3625.
a b k o u 'f m'. der seelgraten 19718, 19888,
vgl. 1032.
a b le g e n v (syn. bezzern) 6725, costen
i und schaden 10716, strafbaren handel
1543®.
A b lö s li c h k e it der Korn- und Pfenniggülten bei Jahr Zeiten 1031-6, 19718, 19838.
a b s c h r o t m: von den Münzen 794.
a b s e tz e n V'. die müntz 7914, lö, 1019.
a b s p r e c h e n v'. die bish. Herrschaft 9228,
eide 936.
a b t r e t t e n v . bei Wahlen 30318,22, ®0, ®7,
43017’ 19’26, 4321.
A b w e s e n h e it hemmt die Verschweigungsbzw. Verjährungsfrist 621’, 32215, 34027,
35120.
a b z ie h e n v 2321*1S.
a b z u g m \ bei Erbfällen 121 Satzg. 15,
244 Satzg. 25, 288 Satzg. 113, alte Taxe
(1 M . S.) 121®, 23331, ®\ 244®, 28Ö13, E in 
führung des Gegenrechts 233 n° 174, 336
Satzg, 93, Verträge über gegenseitige Be
freiung 23428~ 37, speziell mit Thun 382
n° 193, Burgdorf 382 n° 195, Bern 395
n° 208, Äbzugsstreit mit Brittnau 433
n° 238; in hürath ocasionen 38231; all
gemein, also auch bei Wegzug aus der
Stadt 39518- 20.

ach e r um (achram) n Frucht der Eiche
und Buche (zur Schweinemast) 20924,
2261®, 28914.
Ä c h le r, . Batsherr 42516.
a c h s f Axt, Konfiskation bei Holz frevel
18411.
a c h t (aucht)
in die a. tun 7225, die a.
abtun 7230, a. und ban 8610, 29714.
a c h t e n (echten) v 7135, 9431, 2962.
a c h t e r m*. offner versribner a. 8128, a.
enthalten 8132, Zofingen darf sie hausen
und hofen 72®, 81 n° 47, 102 n° 70, Recht
gegen sie in der Stadt 7210.
a c k e r m*. gebott und verbott von akern
wegen 1615.
a c k e r l ü t e n , gesellschaft zun 209 n° 139,
35916, 42240.
a d v o c a tu s der Kirche Zofingen 51, s . Vogt.
ä f f r e n v: etwas wieder Vorbringen 1319;
s. wideräffern, vgl. Idiot. I 106.
a i s c h e n v (syn. laden) 7224.
a i s c h n n g f 7229.
A ll w an d , Johans, Propst zu Zofingen
18822.
a lm e n d e (allment) /*: der stat in holtz
oder in velde 6127, darf nicht einzeln
verliehen werden, sondern ist gemeinsam
zu nutzen 6127—29, überzünen uff die a.
36017,19.
a l m ü s e n n : wem man dz a. zu hus tragen
muß, ist vom Wochenangster befreit 13334,
Almosengenössigkeit befreit aber nicht von
der Bezahlung der Steuer 39727.
A lta c h Bach südlich von Zofingen 12129,
13510*87, 13812, 13939, 21027 (zur Bedeutung
vgl. Habsb. Urbar I I 1 467, I E 273).
A lta c h e n Bach zwischen Groß-Dietwil
und Murgental 13732.
A ltä r e : collatio altarium 523, 28, 36, 2328,
242, sex altaria 18®, 2131, Dotierung der
selben 187, 2181, 233, a. principale 718,
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a. publicum h 10, 16,18, 32, 2314, s. crucis
510, 2312, s. Johannis 2182, 232, s. Laurentii
610, 2133, 23®, 16014, s. Marie 57, 717*28,
2132, 23l, 16014, s. Marie Magd. 718-29,
2133, 232, s. Michaelis 2182, 231*n , s. Nico
lai 2133, 232, 16014, s. Petri 519> 35, 16015.
A ltis h o f e n fAltelishouen) K t. Luzern,
Amt Willisau: Dekanat 105, Pfarrkirche
475.
a m m a n m des Stifts gibt den Bürgern
pfandung von den Siiftsherren um gichtige
Schuld 1491, 183’*,18519, bezieht von ihnen
die Bußen 15417*31, 16130, 16210- 17, 16431
und haftet dafür 15420, Feuerschau 1621*11>
verwaltet Ficht und Gewicht 18438.
a m t (ampt) .n 1) a. der stifte Zofingen
5427, s. officium; 2) städtische Ämter,
Besetzung 1741, 206 n° 131, 23Q n° 169,
249 Satzg. 40, 253 Satzg. 2, 303 Satzg. 2,
Wahltag (Fxaudi) 2315, 32921, empter
miner herren 23111, Aufgabe bei der
Regimentsbesetzung 20621, Entsetzung in
folge Delikts 3476, infolge Fidbots und
ußclegt 31815 oder Nichfleistung der
Amtsbürgschaft 30326, Ausschluß E hr
loser 8510, 27016, 32016.
a m t m an m, pl amptlüte 1) stiftische, E id
gegenüber der Stadt 16513, Steuerpflicht
156l7—24, 1652-14; 2) bernische, dürfen
nicht wirten 38925, 39119; 3) städtische'.
Wahl 29919, Kundschaft durch sie 281
Satzg. 92, 323 Satzg. 65, Angriff gegen
sie 26910, üble Nachrede 2798,10, fräflen
an einem a. 347 Satzg. 130.
A m t s b ü r g s c h a f t 30324.
A m ts p e rs o n e n , Freveln an ihnen 268
Satzg. 53.
a n den v 1319.
a n f a l (anval) m: frevelicher a. leutten
oder gutes 6417, derjenigen, die man an
seinem Laster oder Schaden findet 6421.
an f a ll e n (-v-) v: vor Gericht 6215,
einen achter 7211, auf der Tat betroffener
Schädiger 634.
a n f a n g m (syn. urhab) 16233, 1636, 15’ 24,
24720.
an la n g e r m 3445.
an fr a c tu s m: Winkelzüge 3927.
an g r if f m: Gerichtsbarkeit der Stadt dafür
1913, Abwehr eines tätlichen a. mit Worten
oder Werken durch Betrunkene oder Un
ehrliche straflos 6233—36, A. auf Leute oder
Gut in oder außerhalb der Stadt verboten

6417, auf Leute, die man an seinem Laster
oder Schaden findet, erlaubt 6420, freve
licher a. aus Eigenmacht 6424, A.-infolge
anlässiger Worte 3528.
a n g s t e r m: in Basel geprägte Münze
6719, s. Wochenangfter.
A n g s t e r b r i e f 131 n° 87.
A n h ä n g e r , Ulreich 6524.
a n k e n m: Butter 15017, 1876,35, 21427-32.
a n l a g e f: Steuer 1236.
a n la ß m (syn. anfang) 24720.
a n l ä ß i g e w o r t 20929, 247lö, 26320,24,
2708, 352 Satzg. 143.
a n l a s t e r n: Hauptmangel beim Vieh
3ü82°. 30.

a n l e i t e f 12136.
a n n i v e r s a r iu m n 4820, 29.
a n r e d (syn. bekantlicb) sin 27323, 27529.
a n r i s n: von Kirschen 395 n° 210.
an s p r ä c h e f 7229, 2711*4, 2824.
a n s p r e c h e n v 7135.
a n s p r e c h i g adj 14819,22, 23,30.
an sto ß m: Grenze 3804.
a n s t ö ß e r m 2091.
a n t w e r c h n\ Handwerk 12611, 12*21, 29,35?
12714-17.
a n t w e r c h m a n m 6232.
a n t w o r t e n » : Beklagter, wird sachfällig,
wenn er aus dem Recht weicht 27932, rat
erlauben 31017, ivann zu antworten pflich. tig 31031— 3113, Kostenversicherungs
begehren gegenüber dem Kläger 3119, ja
oder nein gehen 31210,18.
a n t w o r te n v: dem richter auf recht 634.
a n t w u r c h n: Belagerungsmaschine 608.
a n w a l t m (syn. factor) für den Salz
handel 22912.
A p p e ll a ti o n 1) vor den städtischen I n 
stanzen 204 n° 130, 22029,30, 250 Satzg. 46;
a) allgemeines'. Anmeldung 3285,Q, 31821,
Verwirkung durch nicht sofortige A n 
meldung 283 Satzg. 99, 32810, Frist zur
Ausführung 20531, 37826- 28, Verwirkung
durch unbenutzten A blauf derselben 20533,
28217~ 19,37826, Wiederherstellung 28220“ 22,
Tans'e(appe11ation ge1t)2052-18-20,28> 29,30-35,
282 Satzg. 96, 328 Satzg. 76, doppelte
Taxe 28232, 32814, Gegenrecht bezüglich
des Verfahrens mit Arburg abgelehnt
19419—23;
vom Gericht an den Rat:
Kompetenzsumme des Gerichts (10
32729, M 2 8 2 15, 327 Satzg. 74, 37826' 28,
Taxe 28227, 3284, doppelt 28282, 32814,
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A. ausgeschlossen,, wenn der Appellant
vorher gichtig war 227 n° 160, gegen
das Urteil über die Pflicht ja oder nein
zu geben 31216,20, gegen Frevelbußen 268
Satzg. 51, gegen das Urteil auf Entschlaehnis in Ehrverletzungshändeln 283
Satzg. 97, 32725, 35024; c) vom Bat an
Bäte und Burger: Kompetenzsumme des
Bates (20 fä) 32782, Ausnahmen für
Herrschaftssachen, Zins und Zehnten
32734, F rist 2821®, 327 Satzg. 74, Tgxe
28230, 3289, doppelt 28232, 32814; 2) nach
Bern unstatthaft 188 nö 118, wohl aber
Wiederherstellungsbegehren 1892®, wobei
Bern die Urteile besseren und erlüteren
darf 18933, zugelassen 19727, 19828, 20030,
2013 (wegen Überschätzung beider Steuer),
22O20,81, Zofingen beschwert sich dagegen
19831, 19923, 22027, 2246, wieder abgestellt
2245-17, nicht gestattet, auch wenn eine
Partei nicht Bürger ist 387 n° 205, auch
nicht gegen Fishaiurteile 433 n° 242;
3) appellatio ad sedem apostolicam 3319.
A ra u (Arow, Aröwe, Arouw) Stadt 3724,
381, 418, 8123, 9718, 10016- 24 13426, 23435.
298®,
plebanus 3724, 381.
Bürger s. Eolmi.
— Ulrich von, priester in Zofingen 4 l8.
A r b e r g e r , Peter der 6520.
a r b i t r a t o r m l l 5,16, 132,37.
A rb o n (Arbona) castrum 2434.
A rb u r g (Ärburch) Burg (Ctein, veftung)
4625, 7620, 10429, 2262®, 39330.
— Städtchen 618, 8438, 13932, 17111, 36321,
38219.
— Amt (officium) bzw. Herrschaft (herligkeit) 4623, 7614,21, 104 n® 73, 13518-20,
13688, 1391®, 14015, 17110‘ 18, 191 n® 121,
1942, 20923, 226 n° 157, 227 n° 159, 230
n° 168, 2327, 23528, 28919, 384 n® 199,
3878, 39427, 3971, 412 n° 224.
— Obervogt 19312*26, 1947, 23223, 39318- 34,
3 9 4 2 8 . 35.

— Freiherren von:
Anflissa, Ehefrau des Bud. von
Büttikon und Henman von B ü ß 
egg 10321,2®.
Lutolt, Jkr. 703.
— Bürgerfamilie von:
ß. senior 836.
Cunrat, canonicus bzw. lecczner zu
Zofingen 365, 419.

A rc h e r , Anfchoni, Säckelmeister zu Bern
17710.
a r c h i d i a c o n u s 162®, 1823.
a r c h i s i n a g o g u s 3222, 331.
A re (Ar) F lu ß 323, 13732, 13932.
a r e a f: communis 614, infra civitatem 632,
auf dem Kirchhof 610, verpflichtet zum
Hausbau 822, 23‘26, 218, a. proprietatis
ecclesie 3110,15, dem Stift zinspflichtig
• 1224, neue Zinse verboten 1329; s. hofstatt.
A r g a u (Argöw, Ergaw, Ergew, Ergeüw,
Ergow, Ergow) 37-29 5523-29, 661®,679-12,
6817, 69®, 785- 17, 7932, 8220, 89®, 9132,
9534, 9714 1102®, 11524, 124«, 13522,
1352®-30, 1595*12, 25217, 29437, 29625,
2985,8,18.
— Grafen l 4
— Landgericht 5828, 645, 8123 (Siegel 8213).
— Archidiakonat 104.
a r g w ö n ig (arkwenig) sin 6226, 3712.
a rm adj: fleifch 12817,26.
A r m b r u s te r, Heinrich, von Zofingen
10128.
A rm e n h ä u s e r , Vergabungen an sie 34011.
A r m e n u n te r f tü tz u n g 39633; s. almosen.
a r r e s t m 31615.
a rre s fc ie re n v 3161, s. verbieten.
A r t (Kt. Schwiz) 5332.
ä r t z e t oder schärer 23927.
ä ß ig (essig, ezzig) adj: gut 631, pfand
11931, 24116,17, 2751,2, spis 240 Satzg. 14,
272 Satzg. 64, 29028, 30933, 3145- ®.
A s y lr e c h t 1764—10.
ä t r i u m ecclesie 4223.
a t z u n g f: in den Wäldern 22615.
a u f - s. auch uf-.
a u f l a u f (utiouf) m: die Gerichtsbarkeit
darüber steht der Stadt zu 1913, Pflicht
des Schultheißen bei A< 25510.
a u f S c h w a lle n v: von Steuern 39723,32.
ä u g e (ouge) n: under ougen furbieten
11912.
A u s b u r g e r (ausgesezzen burger 6133)
s. Burgeraufnahme.
a u s r u f f m: der steühr 39725.
A u s s c h w ö r e n fruchtlos gepfändeter oder
ausgeklagter Schuldner 1482®~29, 18225,
18311, 241 Satzg. 17, 276 Satzg. 77, 315
Satzg. 47.
A u s ft a n d in B at und Gericht infolge
Blutsverwandtschaft und Schwägerschaft
3034,18*34, 430 n® 233.
a u s f to k e n v (syn. schwendten) 38640.
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A u s t r i t t s. AusCtand.
A u s w e is u n g aus der Stadt als Strafe
wegen Delikts 107u , 10929, 1418, 26626,
32017, 35029, wegen ußclegt 18315, 31727

und die unter Ausfchwören genannten
OUate, gegenüber Diensten, die den Ver
trag vorzeitig lösen 31012.
A zzo magister, clericus l l 34.

B.
Siehe auch P.
b ä - s. auch beB a c h m a n , Ulli 4307.
B ä c k e r Streik 84 n° 50, weil sie nicht ze
merkt bachen 8417,26, sondern nach ir
willen bachen wollen 8427; gehören zur
Schützenzunft 20418; s. auch pfister.
B a d e n Stadt 6817, 693, 8734, 896- 27- 37- 39,
9712, 2986.
— Vogt 4422, 1351.
B a ld e g g , Rudolf von 886.
B a lm e , her Ui. von der, Freier 2935.
b a l o tte /*: bei Wahlen 40924,28, 4108,25,
27- 30. 34, 4 1 1 2 4 . 3 3 .

b ä n d ig machen 25910.
b a n k m: bencke an dem marchte 465,
benke überhaupt 7514,10327, Fleischbänke
5 1 15. 23. 32. 35,

9. 12- 16. 21. 26 .

b ro tb a n k ,

fleischbank, metzibank.
B a n m o ß , Hans Heinrich von, Obervogt
zu Lenzburg und Arburg 13634.
b a n n (ban, pan) m: 1) dem weltlichen oder
geistlichen Richter zuständige Gewalt:
a) acht und b. 8610, 29714, b. umb das
blüt ze richten 10712’ 14, 19, 12525, 29810,
b. über den tod und blüt 10728, 10930*37,
11024, b) Kirchenbann 4022 (gebannte
Zeugen), gegenüber Frevlern 16310,18, ge
genüber Schuldnern ausgeschlossen 16721,
s. bannen; 2) Gerichtsbezirk s. twing
und b .; 3) Gebot unter Strafdrohung :
b. des Holzes 13827- 81*32.
B a n n (Ban, Banholtz, jetzt Baan) W ald
östlich von Zofingen: stiftischer 5014, 1849,
22735, städtischer 22616,19, 360 Satzg. 167,
36123, 38639, 38719.
b a n n a lia (zum Regriff Freibg. DiöcesanArchiv I V 42 ff) 527.
b a n n e n v: wegen Schulden 11830.
b a n n w a r t m: custos silve 612, W ahl 23126,
Lohn 19337,23523, Pflichten 362 Satzg. 174,
freveln an ihnen 18415.
b a p t is m i sollempnitas 512.
b a r adj: mit baren pfennigen 13029,35.

b a r (par) f: Bahre par gegen pare stan
als spiegelnde Strafe 614 (vgl. Idiot.
I V 1431).
B ar (Bare), Landrichter in 7314, 998.
b a r g e l t 21010*13, 2852- 6.
B a se l (Basilea, Baselü, Baslü), Stadt 1434
3335, 538- 13, 6636, 7017-19, 7323, 8518-22,
9728, 11717, 21719, 23437, 29727.
— Münze 2920, 5318, 6719.
— Bischof 538.
— Domherren: magister Hainricus quondam scolasticus Basil. 1017, s. Brisacbo.
— SPeter: Burchardus scolasticus 1525.
— Dominikaner (Prediger) 3031, 3331, 348,
354.
— magister Joh. de Basilea, can. Const.
1813, s. Spittaler.
h a s t m: Pack- oder Tragsattel für Saum
tiere bzw. die Traglast selbst 15028, 18737,
vgl. Idiot. I V 1778, dazu als Beleg für
die Neuzeit die Ordonnanz über das Ma
terielle der Gebirgs-Batterien der Eidg.
Armee vom 22. IV . 1861 S. 8 ff ( Bast
geschirre, Bastsattel usw.) und Taf. I I ,
ferner Vorschriften f. d. Dienst u. d. Aus
bildung d. Schweiz. Gebirgsartillerie vom
7. V. 1907 S. 77 u. 78 f.
b a u - s. buwB a u h e r r (buwherr) Pflichten 25734, 36115,
17. 27, 3 6 2 1 1 . 31. 33 u n d

g a tz g .

172 u nd

173,

36313-34.
B a u h o lz (buwholz) aus den gemeinsamen
Waldungen 1939, ll.
B a u m e is te r (bouw-,buw-) TFa^Z23113,22,
Pflichten 35332, 35534.
B a u p o liz e i 353 ff Satzg. 146—152.
B e c h b u r c h , Freiherren von:
Heinrich, Sänger zu Zofingen 4010, 4120.
her Rudolf 2935.
her ÜlLrich] 2936.
B e c h e r als Hohlmass (12 B . = 1 Viertel)
41319 ( Idiot. I V 966).
b e c k (beke) f: Bachete (Idiot. I V 961)
448, 12613- 25.
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B eck (Beckh, Bek), Claus, SchultK zu Zo
fingen 13920.
- Moritz, Grossweibel 2319>
— (Bock?), Cunrat, von Zofingen 23934.
B e e r d ig u n g s* Begräbnis.
B e f r a g u n g , richterliche 40820, 43126.
b e g n a d e n r 7131,32, 1068, 15.
B e g n a d i g u n g s r e c h t 105 n° 74, 140
n° 90, Begnadigung eines Friedbrüchigen,
der sich der Stadt hilflich erweist 23910,
27023-29*
b e g r a b e n lebendig 14132.
B e g rä b n is : funns 2317, sepultnra 54, im
claustrum 520, in der SPeters Kapelle
519; s. cimiterium.
b e h a b e n v: mit dem rechten 6313.
b e ja g e n v: das sin an einem Schuldner
24510, kuntschaft 28221, 3257, ein andren
2712, 3093, 3257 0- 17.
B e ih ilf e zu eigenmächtigem Angriff oder
L a u f 642&.
B e i s t a n d (bystand, p l bystender) m 280
Satzg. 90, 313 Satzg. 40; in geringen
Dingen und bei Geldschulden untersagt
28020, in schwereren Sachen und um Erb
und Eigen 28023, in Sachen die an Leib
und Ehre gehen 28025.
b e ite n v. warten 17217.
b e k e s. becke.
b e k la g e n v: vor Gericht 7135, dru gericbte 11923.
b e k r e n k e n v 9616.
b e k ü m b e r n v 6225, 7135, 871, 888, 9326,
9430, 18328, 2962, 3711. '
B e ie r, Rudi, des Rats in Zofingen 1716.
B elp (Bälpp) Herrschaft' 1779.
b e n e d i c t i o cinerum et candelarum 518,
nubentium 531,33.
b e r a te n v: die cbinde 6221.
b e r e n v (syn. bringen) 1154,37, 14116.
B er e n 1o c h genannt Tüfelsgraben, jetzt
Bärenloch in der Gemeinde Brittnau süd
lich Liebigen (Top. Karte Bl. 165) 13937.
.B e r g h e im Stadt im Eisass 7013>20, 7320.
b e r i c h t f (syn. thädung) 27920.
b e r i n c k l i c h adv*. leicht 13015.
b e r i n g adj*. leicht 1317.
B e rn (Barn, Berna, Berne in Ochtland)
Stadt 7017, 7323, 8325' 29‘8S- 35‘ 39, 8733,
' 90 16.

24. 28. 33

* 16. 18. 20. 2 8 ,

g | l . 25,

9 4 1 -2 1 ,

9 2 19,

9 5 4 -3 1 ,

9 3 8- 10- 12*
Q ß 4. 17. 21,

J0 4 5, 10580, 1066- 33' 36,
10917, HO2’7, l l i 29, 11221, 11425, 11511,

1 0 0 18* 24f 32, 1 0 1 2 ,

Rechtsquellen des K. Argau I. 5.

12219, 12927- 34, 13121, 13226- 29, 135l4-2ä,
13622, 1385, 1399, 14013, 1421, 1519, 15234,
1538,1597, l4,16623, 16711,17126, 17227’ 80,
1 7 3 20 . 27,

I 7 4 .I 4 . 22. 26

1 7 7 22. 32 ,

1 7 g 25. 35

1 7 5 1 4 .2 8

I 7 ß l2

1 7 9 22- 29, . Ig 4 .3 6 « 38

18819, 19017, 19122’ 19224, 19430, 19514’
19629, 19816,19917, 20019, 20118 3( 20323,
21235, 2133, 2182, 21919' 32, 220—224,
22733, 22826, 2336- 25‘ 33, 23434, 23710- 1S,
2505, 25221, 25319, 25416- *9- 25, 26616,
28912,24, 2901, 29231, 2937, 29414, 2953,
29819 31, 30021, 24, 27• 29, 35- 48, 3012*17
30235, 3041, 31123, . 34231, 35226, 38310,’
38510,18, 38687, 3875- 17, 3881- 19, 39019*23,
39216 22,393b, 3946’ 2b, 3958,3964,4046-25,
40529, 412?8, 41315, 43326; wie weit
Rechtsnachfolger der Herzoge von Öster
reich über Zofingen 8325,9024, 9312, 9617,
HO7, schirmer und weltlich obern der
Stadt 1538, Vorbehalt des Geleits 9318,
9621, beansprucht die Rechte der Herr
schaft Österreich gegenüber dem Stift
151 n° 98, weltlich ober castvogt und
patron 17126, landsherr 17612.
— Gerichtssatzung 29128, 29227, 30116,22,
30213, 32818, 35226.
— Landschaft (Bernpiet) 36828, 38710.
— Münze 10032, 1012.
— Mas, großes 41284.
— Viertel 41315.
— Stift, Dekan:
Peter Kistler 17530, 17912.
— Prediger 3031, 357.
B e r n a r d i, J. 1006.
B e r o - M ü n s te r (Berona, Munster im
Ergow) Flecken im Kt. Luzern
plebanus 3723,88.
Propst Jos. von Silenen 15912.
B e r w a r t , Anshelmus 834.
b e r w e r t t ü c h Wollstoff 18635.
b e s c b a t z u n g /* 17429,84.
b e s c h e l t e n v 7583.
b e s c h r ie n v'. das für 1544, 16032, 355
Satzg. 154.
B e s e t z u n g s o r d n u n g für die Ratsstellen
206 n° 131, 230 n° 169, 249 Satzg. 40,
253 Satzg. 2, 303 Satzg. 2, 409 n° 221
und die Zwanzig 411 n° 223.
b e s itz e n v. eine Teilung oder Rechnung
33738, 37532, 3762.
b e s i t z u n g f: ruwige 20234.
B e s o ld u n g e n 230 n° 169, 235 n° 176.
28*
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b e s s e r n (bezzern, p-) v: Busse zählen
639, 6725, 761, b. lib und gut uff gnad 767.
b e s s r u n g f (syn. büß) 7582.
b e su c h m: Vermittlung 1536.
b e t e n z it (bättzit) 25629, 2577, 36920.
B e tr e ib u n g s. gebott, pfand, schuld,
b e t r i e g e r m: fürsetzlicher 32014.
B e tr u g durch Verpfändung fremder Sa
chen 2412.
b e t t n 1875, 2151 7.
b e t t e f: erste Bitte des Königs 11526.
b e t t e i s t a b (bätt-) m\ an b.bringen (rich
ten) 2591, 36915.
b e t t g l e g n e zit 25627.
b e t t g l o g g e (bättglocke) f\ Betglocke
16922, 42115, 42219, 42814-30.
B e t z l i s h a l d e n , jetzt Betschishalden öst
lich der Pfaffnern in der Gemeinde Brittnau (Top. Karte Bl. 165) 13986.
b e v o g tn n g f: der Ehefrau durch den
Ehemann untersagt 207 n° 133.
b e w a re n v: mit den Sterbesakramenten
versehen 10313.
B e w e is r e c h t: 1) Beweisurteil, Form
10725-30; 2) Beweismittel s. kundschaft,
zeuge; handgeschrift, schuldbuch; eid,
hand (dingen an); 3) einzelne Fälle: Be
weis des Eheversprechens 6313, der Ver
handlungen auf Ehetagen und Teilungen
32413, der Forderung gegenüber einem
Verstorbenen 282 Satzg. 94, 325 Satzg.
68, des Meineids 2815, 326 Satzg. 71, bei
Feldfreveln 34816.
b i- s. auch bei-,
B i c h e l n s e ,.. de (Kt. Turgau) l l 37.
B y c k h a r t, Daniel, Obervogt zu Arbürg
23223.
b ie te n v: bim eid 24318, 24825, 26018,
27112, zu einer sacb 2691.
b if a n g (by-) m 13815, 2079, 20826-80, 2843-6,
30528,82, neue Häuser darin 21027, 21111*25.
B ile v e ld , E. 1009.
b i 11i g k e i t f 26827,2771,28313,30041,30128,
30714, 31981, 3602.
B in b liz s. Bümpliz.
B ip p (Bippo) castrum (Kt. Bern) 929.
b i s c h a f t f: belehrendes Beispiel 5934.
b iß e n v. als Delikt 34419’26.
b i t t e n w. für Verurteilte 2396, 27021.
b iw o n er m 16133.
b la d u m n*. Korn 221, 3>25.
b l i n d e r m ; Vergabungen an Blinde 3401b

B 1 o cb w il(6 r. Menznau, B. W illisau, K t.
Luzern) 13740.
b lö w e f: Hanfreibe 4330.
b lö w e n v\ gerste stampfen 4418.
b l ü t n: richten umb *das b. 10712,28,
10980, 37, 11024, l l l 1,12525; schwören beim
b. Christi 26516; gut und b. 3028.
B lu t b a n n 5825, 105 n° 74,10712- 28, 10930’37,
11024, l l l 1, 29810, 29921, 30237.
b l u t e n v 26727, 3454.
B l u t g e r i c h t 6329, s. Landtag.
B l u t g e r i c h t s o r d n u n g 398 n° 216, 414
n° 231.
b l u t g r i c b t s f t ä b l i n n 4222,6; s. blutstäblin.
b l ü t r ü n s (-rünstig, -ruß) machen 6111,
1205, 8,24328,25, b. schlagen 26723, b. wuudth at 26722, b. mit der faust 344 Satzg.
115.
b l u t s f r ü n d s c h a f t f 32380.
b l u t s t a b m: stächlener 42819,21, 42927.
b l u t s t ä b l i n n: schwarzes 42381, 42786,
42811.
b l u t s v e r w a n d t s c h a f t f: bäum der b.
33324, 33410, B . als Austrittsgrund in
Bat und Gericht 430 n° 233.
b l u t z ü g e r m 30713.
B o c k , Cünrat, von Zofingen 23934.
B o d e n b e r g (nördlich von Zell und Gettnau, Kt. Luzern) Wernber von 4014,
seine Frau Berchta 4018-22-84,
seine Söhne Heinrich 4014,22*34,
Jobans 4015,22, S4.
b o d e n g ü l t f: Zugrecht dazu 30521, ver
jährt nicht 32220.
b o d e n s g e r e c h t i g k e i t f: verjährt nicht
32220.
•b o d e n z in s m*. nicht ablöslich 1982, Bang
ordnung in Geltstagen 31918.
B ö h m en (Bebeim, Behem, Pehaim) Kö
nigreich 605, 7124, 10527, 11610, 29514*30.
König Ottokar 2018.
b o m g a r te n m 1926*22, wird ußgeleit und
zu einem infang gemacht 1927.
B ö n g a r t e r (Bon-, Boun-) Zoßnger Bürger:
Hainricus dictus B. 835,1035, der altu 2925,
Heinrich der junge 2926.
Jacobus, supprior der Dominikaner 3680,
38l.
B o n w a ld (Boon-, jetzt Boowald in den
Gemeinden Vordemwald und Murgental)
23012, 28920, 361 Satzg. 169. und 170,
3625- 16, 36311, 39310*17.
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B o r te n a w s. Portenau.
b o s h a it f: von b. wegen begangene De
likte 6226.
bös w ic h t m; als Scheltwort 24526, 2636.
b o t che f: Holzgefäss 442 {vgl. Heyne
Deutsches Nahrungswesen 304, 306).
B o te n d o r f , Heinrich von 6520.
h o t t $. gebott.
B o t te n s t e in {östlich von Zo fingen) turn
13734- 35, 13824, 1395, 29012.
B o t te n w il {Bez. Zofingen) 43310.
boum {pl. beüm) m: Grenzabstand beim
Pflanzen 35934, 3605, in den Zwingeihöfen
354 Satzg. 151.
b o u m w u lle f 2151,12.
B ozen im Tirol 6513.
b r a c h iu m seculare 401.
b r a n d (prant) m : örtliche Strafkompetenz
6217.
B r a n d a u s b r u c h : Strafe des Hausbe
sitzers, der das Feuer selbst zuerst be
schreit 16038, der es nicht beschreit 154®,
16033, wenn dabei auch Dritten Schaden
entsteht 1547, 16086, wenn es einen Chor
herrn betrifft 15422, 16134; neueres Becht
355 Satzg. 154.
b r e c h e n v: guldin prägen 10137.
B r e is a c h (Bris-) Stadt im Grh. Baden
7013,l9, 7320, 8519,2S.
— magister Cüno de Brisacho can. Basil.
1433.
B r e is g a u 8518.
— Münze (Prisg. moneta) 3624, 3818.
— W ein (Bryßgeüwer) 37016.
B r e ite n m o ß W ald im Am t Arburg 22Q17.
B rem , Heini, B z Zofingen 5112.
B r e m g a r te n (-ton) Stadt 8940, 9712.
— plebanus 37 24,39.
b r e tte n v .- beim Fischfang 14223,25, 26,28’30.
b r ie f m: Freiheitsbrief 986,16, 11023,30,
l l l 3, b. und sigel 3127.
b r i n g e n v: etwas uff einen 27824.
B r is - s. auch Breis-.
B r is a c h e r, Mark wart, Begistrator 11727.
b r i s t s. gebresten.
B r i t t n a u (Britnöwe, Brittenöwe, Brittnow, Pritnouw) Dorf südlich Zofingen
12129, 21027, 232 n° 171, 3877*u , 433
n° 238; s. Berenloch, Betzlishalden,
Höneten, Lentzlingersmatten, Lin,
Stempfelmatten, Tüfelsgraben.

— decanus 3620, 3737, 3838.

B r ix e n im Tirol, Bischof [Johannes] von
69®.
b r o t n 12614, 22,25, 1279-11, 25824.
b r o t b a n k m 535, 7513.
b r o t s c h a l f 5222, 8418.
b r o ts c h o w e r m: W ahl 231l5, Besoldung
23027, 23518.
b r u c h m (syn. gewonheit) 24511, 29933,
30115, 31113.
b r u d e r s c l i a f t /*: Vertretung bei der
Steueranlage 12113und bei der Bechnungsablage 12115; kirchliche B . 19619.
B ru g g (Brügge, Prugg) Stadt 202, 6610,
78®, 9712, 10017*24, 10819, 13427, 23430,
29624, 39628.
— zem obren crütz by B., Landgerichts
platz 828.
— plebanus 3724,39.
B r ü g g ie r (Brügler, Bruggler) Berner
Bürger:
Hanns, des Bats 1084.
Peter der jung l l l 14.
Peter, venner 15311.
b r u g g z o l l m 1701®, 25722.
B rü l westlich von Zofingen, Weidfahrt
250 Satzg. 45, 285 Satzg. 105, 359 Satzg.
163, Wässerung 358 Satzg. 162, gegen
seitiges Zäunen 359 Satzg. 164.
b r u n a d e r f: Wasserleitung 3614.
B r u n m e is te r , Jodocus, in Zofinaen
10818, 28.
b r u n n m: städtische Brunnen 12225*30,
12615,1619, 357 Satzg. 161.
B r u n n e n , heiliger: die March an der
Kantonsgrenze zwischen Argau und
Luzern im SchiltWald zwischen Punkt 800
der Top. Karte Bl. 169 und der Strasse
von Schmidiued nach Etzelwil, westlich
von der Bezeichnung Waldlegi 13786,37.
B r u n n e r , Walther, B z Zofingen 10821.
b r u n s t /* 35618,23*3S, 3573.
b’s tr e ic h e (streiche) f: für das Korn
viertel 4134’14.
b ü b m\ Abwehr des Angriffs eines b. straf
los 6234, b. als Scheltwort 24720, 263 22.
B ü b e m b e rg , Adrian von, Bitter 1778.
— Heinrich von l l l 30, 11382.
B ü b e n d o rf , Henman von 7511*15 (s. Merz
Burgen des Sisgaus I 209).
B ü c h b e r c h (südw. Langnau, Kt. Luzern)
Cünrath von, Bz Zofingen 2929.
B u c h eg g (Bücheccü, Kt. Soloturn), grave
Heinrich von 2985, 37t
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b ü c h s e f: zur Aufbewahrung des Brücken
zolls 17016, 25723.
B uchs e r Zofinger Bürger:
Caspar 21113.
Cünrat 12610.
b u c h s tö s s ig adj: bauchschlächtig, dämp
fig als Viehhauptmangel 30837.
b ü c k in g m: Bückling 18619, 21325.
Bum an , Hainrich, von Olten 7512.
B u m p 1i z ( Binbliz, -p litz) Dorf bei Bern
Egbertus de 3631, 385,
Johannes de 3631, 385.
b u n d m: den b. absprechen 935.
B u n e n b e rg (-nn-) W ald in der Gemeinde
Oftringen (Top. Karte Bl. 166) 20925,
36123, 36311, 3949,28.
b u n te f 1615, 208 n° 135, 36037.
b ü n tn u s s f 7418.
B u r c h a r d u s scolasticus s. Petri Basil. et
can. Zoving. 1525.
B u r c k i, der Hans Erben knecht gsin
12610.
B üron (Bürron, Bürren) D orf und Burg
im B . Sursee Kt. Luzern
Burg 13737*38, decanus 3620, 3737, 3838,
kilcberre: herr Jost 704.
B ü re r (-rr-) Zofinger Bürger'.
. . Bürerius 834.
ftl. der Burrer 2926.
B u r g a u (-gaw, -göw) Markgraf zu 5919,
6832.
B u r g d o r f (-t-) Stadt im Kt. Bern 4520,
7015, 23432, 38229.,
b ü r g e w: b .’und gelte 9629, 2996, b. für
eine Busse 24520, 2672, für Prozesskosten
31110,14,29, für den verbietenden Gläubiger
gegenüber dem Besitzer des verbotenen
Gutes 31681, 3171.
B ü r g e n d e n (Burgund) Landgrafschaft
320, lantgraf ze 716.
b u r g e r m*. I. Bürger der Stadt (civis)'.
1) Begriff*, a) ingesezzne b. 6133; L uft
macht frei 120 Zif. 14, 243 Satzg. 24,
Eigenleute weltlicher Herren dürfen; B.
werden 1911, 5611, 6130,12034, 24332, eben
so Gotteshausleute 1911, 56l, 6181, 12034,
24332, harchomene lüt 5611,15, 6131, frye
lute 5536, 6131, edle 1911, nur bedingt die
Leute aus dem nachjagenden Am t Arburg 1051; bj ausgesezzen burger 6133:
phaffen 6132, edel lute 6132, ussere (d.h.
ausserhalb der eigentlichen Stadt gesessene)
b. 21116,30, 21630, 2) E id gegenüber der

Stadt 168 Satzg. 3, 2312, 23734, 2505,
25320, 255 Satzg. 6, 25626, 2576- 19, 304
Satzg. 6, gegenüber der Herrschaft Öster
reich 73 n° 42, gegenüber Bern und dem
BeicheW '3, 9233.35,942.15, 42916, 2379~ 28,
254 Satzg. 3, 304 Satzg. 3; 3) Buchte
der Bürger-, sie handeln als Gesamt
heit in städtischen Angelegenheiten 918,
21l°, 4422- 24, 5011,24 515, 5233, 599, 606,
7338, 1303, 1314, 14628, 15119, 1527,
15783, 17210, 17316, 2496, s. auch ge
meind, insbesondere bei Wahlen 7530,
8584, 863, 23035, bestellen den Münzmeister
6731, 682,9*12, Aufsicht bei der Münze
. 815*7, Gemeingebrauch der Almende 6129,
dürfen ihr Haus der Kirche zinspflichtig
machen 516, dürfen Ächter hausen 728,
8 l33, 102 n° 70, bezahlen keinen Fall 1212,
2442, Gerichtsstand bei Streitigkeiten mit
GeistlichenllSl8~ 27, Verfahren 14633~1482,
Befreiung von fremden Gerichten 7134, dür
fen für geringe Schulden nicht gebannt oder
von derKanzel gemahnt werdenllti29,Schutz
gegen Hausfriedensbruch 1917, günstigere
Stellung gegenüber dem Fremden VA)2*'28,
Verbürgung der Stadt für einzelne 1521;
4) Pflichten: sollen eigenen Harnisch und
Gewehr haben 1918, 23319, sind wachtpflichtig 3655, haben von ihren Häusern
stur tagwan und dienst zu leisten 15320,
159 32, es darf ihnen zu einer sach gebotten werden 26832, haben anzuzeigen,
was sie gegen die Stadt vernehmen 16822,
2565, geben Geleit 6220, nüw angenommner b. pflicht 367 Satzg. 182, zahlen bei
Verehelichung mit fremden Weibern den
Einzug 235 n° 177, 368 Satzg. 183, 398
n° 215; 5) versamlung der bürgeren,
Ausschluss Ehrloser 27019, wer es zum
Eidbot oder der ußclegt kommen lässt)
verliert seine Ämter 31814.
I I . Burger als Grosser Bat, meist rat
und burger genannt, s. rat und burger.
B ü r g e r a u f n a h m e : Freiheit der A n 
nahme Geistlicher oder Weltlicher, Edler
oder Unedler 1911, von Eigenleuten 5519,
5611,15, 6130, 12034, 24332, Gotteshausleuten
561, 6131, 12034, 24332, harchonienen lüten
5611' 15, 6131, freien Leuten 5536, 6131,
Leuten aus dem Am t Arburg 1051, Ver
sitzen binnen Jahr und Tag 5612, 6134,
120 Zif. 14, 243 Satzg. 24; Wälsche sollen
nicht aufgenommen werden 225 n° 154,
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Aufnahmegebühren 230 n° 167,232 n° 173;
Ausburger \ ph affen 6132, edel lute 6132.
b ü r g e r l i c h e sache 25812.
b ü r g e r r a a is t e r m 7127.
b ü r g e r n z il 19730.
b n r g e r r e c h t (burgrecht) n : Bürgerrecht
u. Hausbesitz 21 n° 12, Erwerb s. Bürger
aufnahme, Verlust durch Wegzug und
Übertritt zum Katholizismus 218 n° 146,
als Strafe 26625, 3431, durch Nichtbe
zahlung der Steuer 3986 (Wiedereinkauf 3988) ; fremdes B . untersagt 23718,
25424.
b u r g r e c h t der argauischen Städte mit
Bern 87 u° 55.
b u r g r e c h t e r m: W ahl 23118, Besoldung
23514
b u r g r e c h t g e l t n 36735.
b u r g s c h a f t (p-) um den Einung 19336,
bekümbern um b. an Jahrmärkten unter
sagt 6225, 3711, Bürgschaften der Stadt
verboten 151 n° 99, Amtsbürgschaft 30324«
büß (bouß. püzze) f: syn. einung 626,36, 6312,
1197, 1202,10' 20, 18418; lütrung umb all
b. 16218, 16317,16424*28, 16618; b. au dem
gut 856, b. mit oder ane den tod ver
schuldet 16429, fravel büßen 7532, die b.
beßren 761, in b. nemen ungehorsamcHandwerksgenossen 12718; Bezug 245 Satzg.
30, 266 Satzg. 44, durch die Einunger
30418, 32925, von Fremden 24517, durch
Gefangenschaft 3082, 30910, Appellation
gegen B. unstatthaft 268 Satzg. 51; Tei
lung bzw. Zuteilung bei Streitigkeiten
mit Geistlichen oder Vergehen Geistlicher
15414,30, 1553,6- 8>17,18, 1565-9-i2-16,16^18,
16317, 1641- 2 12’ 24, 16614- 16, Teilung der
B. des Chorgerichts 33034, der B. unter
9 & 10 sfo’33019, Verwendung der diesen
Betrag übersteigenden B . 33027, welcher
Teil ist von einem Burger und von einem,
Fremden an gnad zu bezahlen 120 Zif. 13,
B. die man nicht schenken soll 1198, eine
Frau bezahlt halbe B. 2641, 352 Satzg.
144; einzelne F älle: um Gebote und Ver-~
bote 1618,15,26,31, um Frevel 16220, um
Urhab 1637, 15, um schwere Delikte 1641,2,
um Holzfrevel 13828- 33, 18414, 3303, 361
' Satzg. 170, 39428; vom für 15414 30, 16033,
vom Ungelt 14536, 1465, von Mass und
Gewicht 16587, 16610* 16, um Ehrver
letzung 24529, wegen Friedversagens oder
Friedbruchs 16411’12,
um Körper

verletzung 34412, s. im übrigen die einzel
nen Delikte unter Strafe; unableßige (unnacbleßige) b. 24020, 2491, 25818- 26, 26022,
2612, 26324, 26526, 27121-25, 32880, 34216,
34613, 3558, 35726, 3609, 36410, 36528, 36931,
3705, 37110, kleine 1558, 16127, 16428, große
16127, 16428, hohe 623-4,1553‘7 = höchste
(9 Ib) 6113- 20, 8418,1202*6-1S-22, (9 Ib 10 sh)
22727, 24213, 2439- 2l-25> 29, 2462, 24826,
26014, 26118- 27, 2623,12- 16, 2633, 26720’ 24- 28,
2711*, 27214, 2766, halbe 2641, 35216, zwifacbe 2605, 2687, 34210 29, 34730, 37115,
. drifache 2624*32, 26318, 34633, 34728; 6
Haller 1628’ 14*16, 16438, 5 sh 3583, 10 sh
24020, 24315 18, 2468, 2718, 36033, 1 Ib 12824,
1295, 2468, 2 Ib 2656’ 26, 3 Ib 24327, 26032,
26324, 2802\ 28522, 31984, 3296. 34227, 3563,
35722, 3609,20,23, 3615, 3644- 10-22-39, 3 Ib
5 sh 26713’ 16, 2686, 27121-25, 27519, 3 Ib
10 sh 3529, 5 Ib 12834, 2602, 31412, 32830,
34421, 35517-29, 36528, 5 Ib 10 sh 26319,
' 2649, 34835, 3492b 31, 6 Ib 2611, 34227, 9 Ib
2611, 34215, 9 Ib 10 sh 34428, 3455- 14, s.
auch höchste b., 10 Ib 12829, 25818’ 26,
2606, 26431, 26919-35, 27018, 30734, 3558’ 27
29, 35726, 35835, 36212, 36531, 3662, 36981,
3705 15, 37114, 72 Ib 34228, 20 Ib 26329,
34217, 34614, 35527, 3697, 25 Ib, 27012, 30 Ib
34623, 35331, 50 Ib 26229, 34218, 34620,
35421, 100 Ib 30536, 1 Gl. 2469, 3»/2 Kronen
31730, 4 Kr. 2492, 26023; s. auch einung,
Geldstrafe.
B u tte n b e r g ', Joh., Priester, Kaplan in
Zofingen 10817, 24.
B u t t e n r i e d wohl Punkt 478 östlich von
S Urban (Top. Karte Bl. 165) in der
Gemeinde Murgental 13935.
B ü t t i k o n , Herren von (vgl*Merz B urg
anlagen I 175 ff) 935, 55 32.
Hartman 2924.
Johans, Bitter 2923, Vogt zu, Botenburg
5412, 5515.
— Edelknecht 10837.
— Chorherr zu Zofingen 282,4216. Propst
4734, 4925, 546.
Jörg 18824.
Rudolf, Bitter KM, 10326.
Wernher 5631.
B u tz w il ( jetzt Biezwil, A. Bucheggberg,
Kt. Soloturn), Rudi, B z Zo fingen 10820.
b u w m : Unrat 1227.
buw en
guter haruß 10411,35.

446

c.

Siehe auch K.
342 Satzg. 109, Freveln am Obmann
c a le n d a r iu m 10827.
34728, Bussenanteil des Ch. 33034.
c a m e ra riu s des Stifts 626, 4825.
C h o r h e r r e n : W ahl 49’4 E id 4919, W ahl
c a n o n ic a tu s 4815.
recht des Propsts 46 20, Steuerfreiheit 86
c a n o n ic i 53’21*25' 29' 33’37, 62,15 usw. s.
n° 53, 15310, 15930, 165 Zif. 6, Verfahren
Chorherren, Stift.
bei Streitigkeiten mit Bürgern 14633“ 1482,
c a n t o r i a 1714, 181.
164 Zif. 5, 181 Zif. 1, 184 Zif. 6, Pfän
c a n tz e l m: an dem c. manen 11831.
dung um gichtige Schulden 14835~1496,
c a p itu l um s. Stift.
182 Zif. 3, 18519, Rechtfertigung durch '
C e ll er s. Keller.
sie begangener Frevel 15434, 16225, Frie
c e l l e r a r i u s (cheller des cappitels) er
den nehmen von Geistlichen und W elt
nennt den Bannwart und Hirten 611,
lichen 15580, 1648, Feuerpolizei 16113;
Aufsicht über Mass und Geivicht 619,
Streit mit den Predigern 25 n° 16; Ver
Mitwirkung bei Verleihung der Huben
minderung der Pfründen 201 n° 126; s.
625, Verleihung der Güter 5418 34, weitere
auch canonici, Geistliche, Stift.
Funktionen 224, 482&.
C h o r w e ib e l, W ahl 23128.
ee n s us von Häusern 516,1 2 24, 1332, 141,12,
c i m ite r i u m (ey-) 68, 219, structurse et
von Hofstätten (areej 632, 830, 1227, 1332,
edificia darauf 4222.
141,12, vom Friedhofe 69, von den Huben
c
l
e r ic u s 515, Steuerfreiheit 147.
625, von Gärten Matten Äckern usw. 1227.
co m m u n io corporis et sanguinis domini
13% 141,12.
58, n .
C h a m , Rudolf von, Bürgermeister von
c o m p o s itio (-tor) amic^bilis l l 11, 132,37.
Zürich 1373.
c o m p ro m is s u m : Schiedsvertrag 134.
C h ilk h o f f e , Burchart im, BzZofingen
c o n b u r g e n s is 2114.
423.
c o n c e s s io n , W iderruf 38220.
C h o r g e r ic h t: W ahl der Chorrichter
c o n s u e tu d o antiqua 13i6, i49,13,18.
23120, Besetzung 3317, Mißstände und
c o n t r a k t e 30510, u , beim W ein 307 Satzg.
neue Vorschrift zur Bestellung des Ob
23.
C r o a c ie n 925, 9738, 11610.
manns 385 n° 201, Unzuständigkeit des
Rates für chorgerichtl. Sachen 3865, Be
C ro n , Adam, BzSchaff hausen 10228.
griff der chorgrichtsachen 33029, zuständig
c r u c e s i g n a t i 1019.
C ü n s. Kün.
für reformation-sachen 30216, für die Ob
sorge für Kinder und deren Vermögen,
C [u n r a d u s ] prepositus s. Joh. Const. s.
sofern ihr Vater eine zweite Ehe ein
Phefferhart.
geht 3379, zur Bestrafung liederlicher
c u r a animarum 1536, 1615, plebis 1616.
Haushalter 36922, Frevel vor dem Ch. 260
c u r t i l e 917.
Satzg. 19, Strafe dessen, der den andern
c u s t o d i a 1714*34, 181.
beschuldigt zu lügen 261 Satzg. 21, 342
c u s to s 536, 2331 33, sein Hans steuerfrei
Satzg. 110, der das Gericht schilt 3438
15328, 15935, 16012; c. silve = Bannwart
612.
oder behauptet, ihm sei unrecht gerichtet

D.
Siehe auch T.
d a l l s. tall.
D a lm a e ie n 925, 9738, 11610.
d a r k o m e n (har-} leute, Burger auf nähme
bezw. Versitzen in der Stadt 5611,15,
6131.
D a rle h e n : Befriedigung des Gläubigers
mit Geld oder Pfändern, Frist für deren

Verwertung 240 Satzg. 14, 272 Satzg. 64,
mit potten zur bezalung halten 309
Satzg. 31.
d e c a n a tu s 1617, 1718 3<b 83.
d e c a n u s 621, 15 n° 9, 2213, 237-81- 32, 15328,
159s5, 16012.
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d e c im a 683, personalis 614' 16,17, predialis
617, prebendalis 634; s. Zehnt.
d e d i c a tio altarium 536, 720, 28.
D ei f in g e n (T-) Kt. Soloturn.
har Hessü von, Ritter 2923.
d eu b - s dieb-,
D e u ts c h e s R e ic h (das heilige rieh) 1915,
9015, 913-13. w 9233, 938 17, 9418.20, 9535.
Könige bzw. Kaiser:
Friedrich II. 2087, 211.
Rudolf von Habsburg 15\ 193-36, 20151 6 .1 8 .2 9 , 2 5 26, 4 l28, 29618.
Adolf von Nassau 2011,17, 8l.
Albrecht 1. 2030.
Karl IV. 5712-28, 605, 2959- 14.
Wenzel (Wenceslaus) 5831, 7123, 29529.
Sigmpnd Kg. 8940, 91% 923, 97 12 21-29-37,
10013-23, 10526, 10624, HO11. Kaiser
11012, 116% 11723, 2977- 18, 29813,
38313,28, 40642.
Friedrich III. 1143- 18, 11522,1243, 1256’

D ie s b a c h (-ß-), Ferdinand von, Stift
schaffner 3921, 40524.
— Niclaus von 153xo, Ritter 15913.
— Wilhelm von, Ritter 1777.
D ie th w in , . . 836.
D i e t t e n w a r t Wald in der Gemeinde
Rothrist 22617 22.
D i e t t r i c h , Hanns 1416.
D ie t w i l (Tut-), jetzt Grossdietwil an der
Rot, B . Willisau, Kt. Luzern 13731.
d i f f i n i c i o f: Schiedsspruch l l 19*25, 1416.22.
d ig e l m: Tiegel 798, 8030.
d i g n i t a t e s seu personatus 1718’ 19.
d in g n-. Vertrag 17412.
d in g e n v: an eines hand 3274,7, an eine
person 32328, an kundschaft 3258.
d in g s zehren lassen, a u f Borg 37523.
D in g s k a u f 29312.
d i n g s t a t t f 9424.
d i n k e 1 (-g-, -gk-) m 4325, 32, 4626; d-korn
180n .
d i s c i p l i n a chori 1616, 237.
D i t t l i n g e r , Ludwig, von Bern 17711.
d o lc h m: verborgner 34516. d. zucken 345
Satzg. 118.
D o m in ik a n e r $. Prediger,
d o m in u s capitalis 84.
d o n e n (tb-) /: Tonne 18618, 21323.
d o n s t a g als Tag des Blutgerichts 39821.
dos que dicitur watschar 616.
D r e i f e l d e r w i r t s c h a f t 1223.
d r in g e n (t-) v: gen einem 76% 26027, riber
einander 12010, überstat 3717; tringend
sin über einanderen 24328.
d r i s t u n d dreimal 16928,29.
D ro h u n g e n gegen jemand 3478.
d r o u f f (trauff) m\ Traufe 35431, 3602.
d ü b e f: d. und vrevel 4615, 7ö13.
D ü d in g e r , Gilian, von Bern l l l ’6.
d u n k e l m: hölzerne Wasserleitungsröhre
zerboren 361 Satzg. 168. t
D y o n is ii, Jo. 1009.

1 7 , 3 1 ,4 4 4 2 . 2 1 , 2 9 8 3.

D ic k , Abraham, Stiftschaffner 38824, 38937.
d ie b m: als Scheltwort 2636, 34832.
d ie b e n v: einen als Dieb schelten 24526.
d ie b st a l (deub-) m; örtliche Strafkompe
tenz 6216; s. auch dübe.
d ie n e n v.:. des Eigenmanns 6630, in die
stur 15932, der stat 1657.
d i e n s t m : 1) Leistung von den Häusern
des Stifts 15319 und der Bürger 15320;
2) Dienstbote 3104,9: der seines Herrn
Gut verträgt oder versetzt 628, der Herr
darf sie strafen mit angelegter hand34319.
Misshandlung 34324“ 29, d. als ZeugeStä?1.
d i e n s t g e l t ,n 23024 25.
d i e n s t k n e c h t m Y14P.
d i e n s t i n t e (dienstlentte): 1) Dienst
mannen 6030, 7216, 2) Amtleute 29920.
D ie n s tv e r tr a g , vorzeitige A u f hebung
aus wichtigen Gründen 3104~ 15, 34322.
D ie p o ltz w ile (jetzt Dieboldswil, G.
W ilihof B. Sursee, Kt. Luzern) 6921.

E.
e- s. ehee b d o m o d a r iu s (-med-) 514,26 (zum Be
griff: H. Schaefer Pfarrkirche und Stift
[ Kirchenrechtl. Abh. v. U. Stutz IIL ]
190 ff).
E b e r sch e r, Peter, von Bern l l l 17.
e c c le s ia collegiata 48l.

e d e l m a n m, p l edel lüte: Bürg eraufnahme 5533, 5628, 6132, Vereinen geburen
ze lehen hat 563, der vogtrecht hat über
Gotteshausleute 569.
E ge r d e n , lange, bei Fridau ( G. M ur gental) 13783.
E g g G. Strengelbach 12186.
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E g g e , Jacobns ab, Dominikaner 3632, 386.
E he (ee, ehe): Eheansprache gegenüber
Minderjährigen 63?~9, gegenüber Voll
jährigen 6310^ 13, Streitsachen gehören vor
geistliches Gericht 9433, Ehemündigkeit
33915, Zustimmung der Eltern 33914, Nich
tigkeit der E . 33916, was beim Eheab
schluss versprochen worden, soll gehalten
werden 285 Satzg. 106, 331 Satzg. 82,
benedictio nubentium 531. 33, ja r und
tag bei der ee gesitzen 6314, mit der
ehe scheiden vom Vater 32117 22.
E h e b r e c h e r , auf der Tat betroffener, darf
getötet werden 6115*18.
E h e f r a u : Bevogtung derselben, damit der
Ehemann ihr zu dessen Sicherung sein
Gut vermachen konnte, verboten 207 n° 133,
ist befugt, einen durch den Mann abge
schlossenen schädlichen Liegenschaft'skauf
zu stürzen 30521, erhält, wenn sie vom
Manne getrennt lebt, Frieden gegen ihn
bis auf ein Recht 117 n° 76; Haftbarkeit
für Schulden s. Erbschaftsfehulden.
E h e g a t t e n : gegenseitiges Erbrecht 6313—16,
s. im übrigen Erbrecht; Teilung mit den
Kindern 63l6—23, 384 n° 198, Vergabungen
unter ihnen bleiben in Kraft, auch wenn
das Testament sonst ungültig ist 34013,
Wohnrecht der überlebenden W itwe im
Sässhause 33615, Testamentserrichtung
286 Satzg. 109.
E h e g ü t e r r e c h t : Haftung für das ein
gekehrte Frauengut 341 Satzg. 107, Z u
stimmung der Frau beim Schuldenmachen
34130, durch Abschluss einer zweiten Ehe
verliert der überlebende Ehemann im
Grundsatz die Nutzniessung am Erauengut 336 Satzg. 94.
e h e h a f t (ehaft, ehaftig) a d j: e. not 28?2,
ist libskrankheit 28220, libs- oder herrennot.32517, e. Ursachen 31010.
eh e h a f t (ehaft) f: hoch und nider 1612.
E h e m a n n : darf seine , Frau nicht bevogten 207 n° 133, man der dem wip
weder essen noch trinken gibt 11738,
1183.
e h e m e n s c h (eemöntsch) n 12123, 2865,25,
2 6 -3 0 .

.

e h e s a tz ü n g f 3399 16.
E h e s t e u e r (ehestüwr) 337S 34120.
e h e d a g m\ Vergabungen 28630, Beweis
derselben 32413,18, was hier verheissen
worden, soll gehalten werden 285 Satzg.

106, 331 Satzg. 82, widerfahl 33126,
Vergabung der erstehel. Kinder 286 Satzg.
107, 332 Satzg. 84, Vergabungen an ein
zelne Kinder 33217, 3351.
e he V e r p f lic h tu n g f 2864.
e h g r a b e n m\ falsche Lesart für ergger
29535!
e h r (eer, er) /*: an ehren und ämteren
sin 28113, eid und e. antreffen 28 t 19, an
die e. gehen 28025, an sin e. reden 24525,
24719, e. abschniden 263 Satzg. 32, 349
Satzg. 136, die e. eines Verstorbenen berüren 282l0s, sin e. widerum züstellen,
2462, der ehren entsetzen 23833, 23916,
27015, sinen eren nümmend ze gelouhen
11910.
E h r l o s i g k e i t 858- lü, 11910, 13Ö36, 23833,
23916, 27016, 31123, 32014, 3462h
E h r s c h ä tz (erschatz m) 628, 5420, 69 n°
36, 1735.
e h r s c h a tz e n v 5436.
E h r v e r l e t z u n g (ehrverletzliche züreden,
e. wort) 245 Satzg. 31, 247 Satzg. 34,
263 f Satzg. 29, 30, 32 u. 33, 2708, 278 f
Satzg. 82—85, 348 ff Satzg. 134-142, im
Affekt (in gahem zorn) 263 Satzg. 29,
348 Satzg. 134, mit Vorsatz (verdachtlich) und ziuar in Gegenwart des Belei
digten (undermundsj 263 Satzg. 30, 349
Satzg. 135 oder in dessen Abwesenheit
(hinderrucks) 263 Satzg, 32, 349 Satzg.
136; Verfahren: gütliche Beilegung nur
im Rathause gestattet 264 Satzg. 33 bzw.
vor Amtspersonen 349 Satzg. 137, recht
liche Erledigung: Klagefrist 351 Satzg.
141, Verwirkung der Klage durch unbe
nutzten Fnstablauf 35119, Ungehorsam
des Beklagten 27813“ 18, 349 Satzg. 138,
Beweis der E . 27821, 323'1-26, 32432, 3276,
Wahrheitsbeweis des Beklagten 24528,
2782?-25, _2835, 35011, gegen Verstorbene
28219, Vorsager stellen 278 Satzg. 84,
unstatthaft bei Amtsehrverletzung 279
Satzg. 85, Entschlachnis 2463, 27826~ 30,
2834, 30043, 32726, 35016-19, Kosten- und
Schadenersatz 27831, Scheltung durch
Schriften 350 Satzg. 140, Gerichtsstand
3511; Appellation als Rechtsmittel 283
Satzg. 97, wann unstatthaft 283 Satzg,
97, 327 Satzg 75, 35022“ 25, Appellations
frist 37827, Appellationstaxe (doppelt)
2058°, 28232, 32814; Strafe des widerspänstigen Verurteilten 35027, Strafe.des-
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sen der sich um Scheltworte überklagt
(der schmäher, dem der Wahrheitsbeweis
mißlingt, soll an sin — des Geschmähten —
füßCtapfen stan) 24529, 351 Satzg. 142.
e ic h f als Grenzbaum 19228,31.
E i c h b ü e 1 südöstlich vom Riedtal und öst
lich vom Galgenberg (Top. Karte Bl. 166)
2908*9.
E ic h e lm a s t in den Wäldern 209 n° 140,
22615, 28914.
E id : I. gerichtlicher: A. allgemeine Vor
schriften über die Ableistung: geschworner e. 27828, 2815- 35, 35020, durch Stell
vertreter (procurator ad iurandum in
animam eines Dritten) 339, Nachsprechen
der Formel (gelerter e.) 7423, 9232, mit
uferhabnen henden 9232, 31727, unter Be
rührung von Reliquien (corporale sacrament.um) 4919, an eid statt geloben 24519,
2671, 27524, 27827, 35015, 36115; B. einzelne
Arten: a) Schiedseid (?) 32315, b) Noteid
und zwar iuramentum suppletorium (Er
füllungseid) zum Schuldbuch 32629 und
zur Handschrift 32630, bzw. iuramentum
purgatorium 32315 (?), 32633; c) Zeugen
eid 13515, 13631, 1847, 2815-17, 32532-34,
32617, bei Geistlichen 184% seitens der
Schärer (Ärzte) 12012; d) des Schuldners,
keine Pfänder zu besitzen 14823, 18224,
1831-1, 24127*29, 27610 und deshalb die
Stadt zu verlassen 14827, 18225, 18311,
24130, 27611, 315 Satzg. 47; e) beim Ver
zicht auf die Morgengabe 77l°; f) wegen
Delikts oder Ungehorsams mit dem e.
verwisen 24830, 26018, 32016, 35028; g) des
Gefangenen, nicht aus dem Gefängnis zu
gehen 8434, 852. C. Nachweis des fal
schen Eides 2816, 32614, Appellation 283
Satzg. 97, Taxe 28232, 32814; dem e.
nummend ze gelouben 119*°.
I I . Eid der Stadt gegenüber der Herrschaft
Österreich 73 n° 42, 7423, gegenüber dem
Reiche 9015, 9233, gegenüber Bern 90 n° 59,
9235, 12916, 2311, 2379~ 28, 254 Satzg. 3,
304 Satzg. 3, 385 n° 200, des Schultheissen gegenüber Bern 385 n° 200; eide
absprechen 936.
I I I . E id der Bürger 13111, 16814, 2312,
2505, 25320, 255 Satzg. 6, 25626, 2576-19,
304 Satzg. 6, der Steuerpflichtigen 13022*
36, der usseren burger wegen Zoll und
Geleit 21631; Gemeindebeschluss uff den e.
857.
ß e c h t s q u e l l e n d e s K . A r g a u I . 5.

I V . Amtseide: a) der städtischen Beamten:
des Schultheissen 16730, 23032, 23729, 2493\
25313, 255 Satzg. 4, 304 Satzg. 4; des
R a t e s t , 2312,23732, 255 Satzg. 5, 304
Satzg. 5, der Vierzig (Räte und Burger)
2312, 23732, 255 Satzg. 5, 304 Satzg. 5,
der Gerichtsherren 2312, 23732, 255 Satzg.
5, 304 Satzg. 5, des Stadtschreibers 1691,
2381, 256 Satzg. 7, 304 Satzg. 7, der
Einunger 304 Satzg. 8, der Waisen
vögte 304 Satzg. 9, der Weibel 16911,
2312, 2383, 256 Satzg. 8, 304 Satzg. 10,
des Turmwächters 16920, 2385, 256 Satzg.
9, 305 Satzg. 11, der Torwächter 17011,
2389, 257 Satzg. 11, 305 Satzg. 13, der
Scharwächter 16930, 2387, 257 Satzg. 10,
305 Satzg. 12, 36436, des Läufers 17020,
23811, 258 Satzg. 12, 305 Satzg. 14, des
Spitalmeisters 291 n° 188, dessen, der das
Geld malen soll 8110; b) der stiftischen
Amtleute 16513; c) bernischer Amtleute:
der Einnehmer 13337 und Einsammler
des Wochenangsters 13314, des Geleits
manns 2131; d) eines neuerwählten Chor
herrn 4919; e) bieten bim e. 12825, 24318,
24825, 26013, 27112, uff den. e. erteilen im
Landgericht 823, Strafurteil bei Eiden
42628, 4277’ 17.
V Eide der Handwerksleute: der Müller
14327, Müllerknechte 14425, Müllerssöhne
14430.
e i d b o tt (-p-) n: drittes bott oder e. 31714,
31814.
E id g n o ß e n , Aufnahme ins Bürgerrecht
2306, 2338.
E id g n o s c h a f t 368.30, 33.
ei e r als Zins 6923.
E ig e n g e w ä c h s 38926.
E i g e n g u t , meist in der Verbindung eigen
oder [und] erbü 2838, 20528, 2108, 28022,
2851, 29711, 3028; Kaufverträge darüber,
Zustimmung der Herrschaft 6121, A n 
sprache darauf, Geltendmachung binnen
Jahr und Tag, sonst Verschweigung 6211,
zuständiger Richter 6330, 866, 29711, 3028,
Appellationstaxe 20528, 28232, 32814, Zug
recht 2108; s. Liegenschaften.
E ig e n k ir c h e l 11.
E ig e n le u te der Kirche (eigen einem
goczhus) 568, Versitzen in der Stadt
5611,15, 12034, haben Ungelt und Steuern
zu bezahlen 1230, s. gotzhuslute; eines
weltlichen Herrn (eigen eins herren) 567,
29
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Versitzen in der Stadt 5611,15, 12034, dür
fen dann vom Herrn nicht mehr beerbt
werden 1212, dienen und sturen 6630,
Tiersteiner Eigenleute als Zofinger B ür
ger 66 n° 33; E. sind verwerfliche Zeugen
4023; Stadtluft macht der Herrschaft eigen
88 n° 56.
E ig e n m a c h t
gegenüber Feldfrevlern
34814—18, eigens gwalts rächen 3524.
e i g e n s c h a f t f: Eigentum 5410,16, 552,
13830, 14234, einen Menschen umb e. an
sprechen 887.
E ig e n tu m s b e s c h ä d ig u n g 26223.
e i g e n t u m b s h e r r m: Zugrecht 30614.
e im e r m: Feuereimer des Neubürgers 23319
3681, der Burgerssöhne
-, s. füreimerE in b u n d Patengeschenk 10316“ 18.
E in k in d s c h a f t erreicht durch Vermorgengabung der erstehelichen Kinder 247
Satzg. 33, 286 Satzg. 107, 332 Satzg. 84.
e in s ä s m 1917*18, s. hindersäß.
e i n s c h l a g (in-) m: in den Wäldern 227
n° 162, 363 Satzg. 175, 38640, in Holz
und Feld 19410.
E i n t r i t t s r e c h t der Enkel 245 Satzg.28,
287 Satzg. 111, 333 Satzg. 88, der Ur
enkel 33317, der Geschwisterkinder ausge
schlossen 21210, 287 Satzg. 111, zugelassen
in Konkurrenz mit Halbgeburt 333l~ 4,
überhaupt gestattet 333 Satzg. 88.
e in u n g (-ing) m: soivohl vereinbarte
Rechtsordnung bzw. ortspolizeiliche Sat
zung als die auf deren Übertretung ge
setzte Busse oder der ihr unterworfene
Bezirk (Idiot. I 280) 4936, 6110- 12-l5-20,
0230- 36 1204,23,25, 27, 30,32, 18418 19326, 37
31715, 3224, 3475, 35127, 35216,’ 35525’ 26’
35616, 3717, Frauen verfallen nur halben
e. 35216; e. — Bündnis 7418.
e in u n g e r (-ing-) m: 1) Polizeibeamter,
der über die Rechtsordnung — den E i
nung — zu wachen, Vergehen dagegen —
als öffentl. Ankläger — zu verleiden und
die verfallenen Bussen einzuziehen hat:
Wiedereinführung der E. und Verbindung
mit dem Säckelmeisteramt 32918, E id 304
Satzg. 8, Wahlordnung 432 n° 234,
Rang in den Vierzig 42228,30, Pflichten
25933, 29220, 3296,25, 3304> 6, 34411, 34725,
3 4 9 13. 18. 21,

3 5 1 29,

35332,

3 5 5 9 . 18,

3 5 8 34,

3608- 23, 3614- 17-27, 3626, 36330, 36421- 38,
3663, 3682 7- 15*26, 3698, 37014, BussenanteilK&W,Fertigung von Ghorgerichtssachen
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33031; 2) wer den Einung verfallen ist,
Ausgewiesener 12Ö16.
e in u n g e r r o d e l m 3301.
E in w er f u n g sp f l i c h t für Vorempfänge
334 Satzg. 90.
E in z ie h u n g des Vermögens als Strafe
6 1 5 .8 ,

1 5 4 25,

1 5 5 25,

46036,

23930, bei Steuerverschlagnis 40813.
E in z u g einheiratender fremder Weiber
235 n° 177, 36826, 398 n° 215, Gegenrecht
36831.
E y s e n b u r c h , Heinrich von, Hauptmann
und Landvogt in Schwaben und Elsaß
5019*31.
el f: Elle, Gerichtsbarkeit darüber 4616,
7612, falsche E. 4618.
e le m o s in a ad luminaria ecclesie 61.
E is ass (-azze, -azz) 5020, 8518.
Landgrafen 5920, 6832.
Landgericht 5828, 646.
Herzog 5731.
Wein (Elsässer) 37016.
— W alther von, Schullh. zu Zofingen 547.
E lte r n Erbrecht 24431, 28715, 32128.
E m s (Emptz, im Vorarlberg), Rudolf von
6520.
e m u n i t ä t f 17622.
E n g e lb e rg (Mons angelorum) Kloster
735, 4632.
E n k e l Erbrecht
n° 144, 245 Satzg. 28,
287 Satzg. 111, 333 Satzg. 88.
E n s is h e im (Ennses-) Stadt im Eisass
7919, 803, 8232, 8319,. 2972.
e n te f 14422, 36712.
e n t h a l t e n v: Leute 10219.
e n t h a u p t e n v 42733.
e n t l i b e n v 34714.
E n tli b ü c h (Kt. Luzern) 13918.
e n t s c h l a c h n u s f : bei der Ehrverletzung
2463, 278 Satzg. 83, 2834, 30043, 32726,
35016.
e n t s c h ü t t e n v: eine Stadt entsetzen
9214- 21.
E n t zen flü am Hochenzi am N a p f (Top.
Karte B l. 197 unten) 13738' 41.
E r b , Hensli, des Rats in Zofingen 1268.
— Hans (Joh.), von Zofingen 10821, 12610.
e r b a r k e i t f: Chorgericht 35820.
e rb e m*. rechter natürlicher, Zustimmung
zu einem Testament 28828, haftet für die
Schulden des Erblassers 289 Satzg. 116,
337 Satzg. 96, Forderungsklage gegen ihn
|
nach Ablauf von Lahr und Tag seit dem
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Tode des Erblassers, 282 Satzg. 94, 325
Satzg. 68.
e rb e w: meist in Verbindung mit eigen
2889, 28022, 2851, 29711, 3028, Zustimmung
der Herrschaft zu Käufen darum 6120,
Ansprachen darum sind binnen Jahr und
Tag geltend zu machen, sonst tritt Ver
schweigung ein 6212, Richter darum ist
der Schultheiß 6330, 865, Appellations
geld 28232, 32814; e. ansprechen = Erb
schaftsklage, Gerichtsstand und Frist 1216.
e r b e n v: her in die sta tt durch einen
usman 1214, seitens ehemaliger Herren
der in die Stadt gezogenen Leibeigenen
1212, 2441, der nächsten Freunde 2442;
ze e. und ze rechen haben 28126. 32324.
e r b e r sache im Strafrecht 6218.
e r b f a l m 2927, Befreiung vom Abzug 382
n° 193 und 195.
e r b g ü t n 28921.
E r b le h e n E hr schätz 69 n° 36.
E r b r e c h t: I. I n le s ta te r b fo lg e :
1) E r b b e r e c h tig u n g : a. e h e lic h e
B lu ts v e r w a n d te : a) K in d e r : bei
Vorabsterben des Vaters 63 Satzg. 28,
121 Satzg. 20, 24423-28, 2875-11, 332
Satzg. 85, 384 n° 198, bei Vorab
sterben der Mutter 63 Satzg. 28,
2442e-3°, 28712-17, 332 Satzg. 85, 336
Satzg. 94, 384 n° 198, E. der Kinder
aus mehreren Ehen des Vaters 37314,
der halbbürtigen Kinder 332 Satzg. 86,
Vorrecht der Söhne zu des Vaters
Kleidern und Leibszierden, Harnisch
und Gewehr 3363—7, des jüngsten
Sohnes zum Säßhause und der besten
Überwehr 336 Satzg. 92, der Töchter
zu den Kleidern, Kleinodien und Leibs
zierden der Mutter 335 Satzg. 91;
ß) w e ite r e D e sz e n d e n z : aa) der
Kindshinder in Konkurrenz mit K in
dern 212 n° 144, 245 Satzg. 28, 287
Satzg. 111, 333 Satzg. 88, bb) der Ur
enkel {Eintrittsrecht) 33317; y) E l 
te r n 24431, 28715, 32128; d) G e sc h w i
ster: aa) vollbürtige: 24433, 287l7>
neben halbbürtigen 188 n° 116, 291
n° 187, 332 Satzg. 87, Eintrittsrecht
ausgeschlossen 21210, 287 Satzg. 111,
bei Konkurrenz mit Halbgeburt ge
stattet 3331—4, überhaupt gestattet 333
Satzg. 88, bb) halbbürtige: unter sich
246 Satzg. 32, 288 Satzg. 112,33231-34,

neben vollbürtigen 188 nö 116, 291 nd
187, 332 Satzg. 87; s) Sippe: je die
nächsten Freunde erben 6325, 1213*
1 9 .2 0 , 2 4 4 2 . i 7 . 2 o , 28618*23, 3391, und
zwar Vatermagen und Muttermagen
gleich 12127, 24430, 2471, 28714, 2888;
%) Ehegatten: aa) bei kinderloser Ehe
vor Ablauf von Jahr und Tag seit der
Eheschliessung 121 18—20, 24415—21,
28616—24, 33124—29, nach Ablauf von
Jahr und Tag 6313—16, 12117’18, 244
Satzg. 26, 286 Satzg. 108, 331 Satzg.
83, bb) bei bekindeter E he
aa) des
Mannes 24428—30, 287l2—14 332 Satzg.
85, 336 Satzg. 94, 384 n° 198,
ßß) der Frau 121 Satzg. 20, 24423—28,
28710, 332 Satzg. 85, 384 n° 198;
Wohnrecht der überlebenden Witwe
im Säßhause 33615; b) u n e h e lic h e
K i n d e r 21220, 337 Satzg. 95 (vgl. 339
Satzg. 102), eheliche Kinder Unehe
licher 21220, 33716; c) des S o n d ersie c h e n h a u s e s 195 n° 123; d) des
L e ib h e r r n ausgeschlossen 1212, 2441.
2) A n fa ll: Ausschlagung s. Erbschaft
(überschuldete), Erbschaftsschulden;
3) E r b t e i l u n g : Kinder erben zu glei
chen Teilen bzw. nach Häuptern 33215,
3348 (Vorteil des jüngsten Sohns 336
Satzg. 92), Enkel und Urenkel erben
nach Stämmen 21214, 33321, ebenso
Neffen und Nichten 3333,21, Einwer^
fungsp flicht für Vorempfänge 334
Satzg. 90; Teilung zwischen dem
überlebenden Elternteil und den K in 
dern 63 Satzg. 28, 121 Satzg. 20, 244
Satzg. 27, 287 Satzg. 110, 332 Satzg.
85, 336 Satzg. 94, 384 n° 198; eine
Teilung darf wegen Mißrechnung zum
3. Mal aberwahl haben 337 Satzg.
97, Frist zur Anfechtung 33730.
I I . T e s ta m e n ta r is c h e E r b fo lg e 286
Satzg. 109, 288 Satzg. 114, 338 ff Satzg.
98-106:
1) V e r fü g u n g sfr e ih e it:& ) Lediger
28821, 338 Satzg. 98, b) kinderloser
Ehegatten 286 Satzg. 109, 338 Satzg.
100, c) des Vaters oder der Mutter
zugunsten einzelner Kinder 33216,18,
340Satzg. 106;2) V o r a u s s e tz u n g e n
der l e t z t w i l l i g e n V e r f ü g u n g ;
güte Vernunft 335 \ 33810, Alter 74
(mannsperson) bzw. 72 (wibsperson)
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Jahre 338’; 3) Form ', vor Hat 28825,
33816, vor Gericht 28825, 33816, vor 2
Standespersonen 28826, 33817, die Frau
bedarf eines Vogtes 288 Satzg. 115,
Einwilligung der rechten natürlichen
Erben 28829, Uneheliche bedürfen der
Erlaubnis des Bates 339 Satzg. 103;
4) E n te r b u n g s g r ü n d e 339 Satzg.
101, Enterbung eines ungeratenen
Kindes zugunsten seiner Kinder
3415*7; 5) A n fe c h tu n g eines Testa
ments: Frist (1 Jahr) 340 Satzg. 105,
bei Versäumnis derselben erwächst
das Testament in Bechtskraft 34024,
Anfechtung durch die benachteiligten
Gläubiger 33823; werden einzelne A r
tikel entkräftet, fällt das ganze Testa
ment dahin 340 Satzg. 104, nur Ver
gabungen zu öffentlichen bzw. wohltä
tigen Zwecken und unter Eheleuten
bleiben in Kraft 3409~ 15. .
E r b s c h a f t, überschuldete) Liguidation
157 n° 102, 228 n° 163, 249 Satzg. 39,
277 Satzg. 81, 319 Satzg. 55, s. auch
Abzug, Verlassenschaft.
E r b s c h a f t s k l a g e , Frist zur Anhebung
1216, 2447, 28815, cautio iudicio sisti 1215,
2448, 28816.
E r b s c h a f ts s c h n ld e n , wer haftet dafür
6320’ 23' 27, 12125, 289 Satzg. 116,337 Satzg.
96.
e r d r i c h n: uf das e. nidervallen als
Strafe 26518, s. auch herd.
e r e n v: einer Bitte 11418*34.
e r g g e r m 608, 29515.
E rg ö w s. Argau.
e r h y e n (erbeien) v
erschnyen) 24719,
26131, 34229.

E r i s w ile (B. Trachselwald, Kt. Bern) die
zwei tannen ob 13728.
— Ül. von, B z Zofingen 834, 2928.
E r la c h , Rudolf von 1779.
Ulrich von l l l 9.
E r n s t der weibel von Zofingen 2930.
e r s a tz u n g f-. Schadenersatz 34328.
e r s c h n y e n (-eien) v (syn. erhyen) 2617,
26323; s. auch geschnyen.
e r s i t z u n g f 4031, 3203l, Erfordernis 412,
Unterbrechung 4035.
e r v e g g e n (-gk-) v: erfecken 17934, 18011.
E r z in g e n , Rüd. de, magister, can. Zof.
4219.
E s c h i b e c h li (östlich von Iluttivil, in der
Beschreibung des Gerichts Huttwil von
1783 [StABern\ Begionbuch] als Äschen
bächleingenannt, fehlt auf der Top.Karte)
13730.
e sse f*. zum Schmelzen des Goldes 1024.
e s se n und trinken miteinander nach an
genommenem Frieden hebt diesen nicht
a u f 2701- 4.
e s t e r n 1933, 42910.
e s t e r l a t t e f 41429, 42032-38-40, 42727.
e w ig z in s e 1988.
e x a c tio f: Steuer 65, 1229, 1334, 142, 9930,
3893.
e x c e p tio doli mali 1419, 252, quod metus
causa 1419, non numerate non tradite
non appense pecunie 251, in factum 252.
e x c o m m u n i c a tio f l l 27, 375,10, 3810,
4720.
e x e m p t adj'. das Stift 22119.
e x e m p tio f 9930.
e x o r c is m u s aque 512.

F.
Siehe auch V.
f a b r i c a f: 'Baubestand der Kirche 486,
Baufonds 4834- 86, 4910, 20124.
fa c h (v-) n: Vorrichtung zum Fischfang
14217,84 (vgl. Idiot. I 638).
f a c to r m: für den Salzgewerb 22912.
fä g e n v: in den öffentlichen Brunnen ver
boten 35737.
f a h e n (v-) v 634.
f a h r l ä ß i g k e i t (farnleßig-) f 35530, 3562,
36419*37, 3657.

F a h r n i s (farende hab) 6315, 29025, 2918,
3062.
f a ll, pl. veile m: mortuarium 628, in der
Stadt ausgeschlossen 6323“ 25, 1212, 2442.
f a l l e n d : das vallend übel 24717, 26323.
f a l l t ü r l i n (vallturle) n: am Freihof 1769,
17810.
f a ls c h (v-) m*. Fälschung 4618.
f a r d e l (v-) nz Bündel, Ballen (fardeau)
18627,3l, 21336.
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f a u s t (funst, füst) /: schlagen mit der f.
6114, 1207, 26712, 34316, 34419, mit der f.
rächen 3523, trochne f. 34422.
f e k e /*: obrigkeitliche Prüfung der Maße,
Zofinger f. 4137; s. auch ficht.
F e ld
Einschläge daselbst untersagt

f i n n i g adj: Fleisch 36532, Vieh 2258
3088,10.
f i r a b e n t m 8115.
F is c h b a c h s. Vischbach.
F is c h e , lebende, Zoll und Geleit 18621,
2 1 3 2 2 — 27.

1 9 4 1 0 -1 9 .

f e l d f a r t /*: in den Wäldern 22615.
F e ld f r e v e l 259 Satzg. 16, 348 Satzg. 131
u. 132, erleichterter Beweis 34814~ 18.
f e ld s i e c h m 13335.
F e l i x N o ta r 10119.
f e lt s c h e n v: eid, kuntschaft sag 2815,
326t2,16.
f e n c h m: Hühnerhirse (panicum crus galli
L ) 36623 (vgl. Idiot. I 834).
fe n li n: ausstecken wahrend der Messe
3719.
f e r tig e n (v-) v: pfand 240so, 2416,
27329*30, 31410; ein Haus vertgon 7714.
f e r t i g u n g ( v-) f: ausivärts gelegener Lie
genschaften 19312“ 22, 396 n° 212, ligender
güeteren, Formel 37924.
f e r w e r tüch 2134.
f e u d u m claustrale 4837.
F e u e r (für, feür, feuwr): Feuerwehrpflicht
1919, 622, 1683,10,18*19, 1695’ 14, 25510-17’25,
25611-19- 29, 2571; Gebote und Verbote des
F. wegen 1615’ 20, Beschreien des F. durch
den Hausbesitzer 1544, 16032, 355 Satzg.
154, Pflicht des Turmwächters zum F.
Aufsehen zu haben 16925, mit f. und liecht
gesessen sein 23220.
F e u e r e im e r 265 Satzg. 37, 357 Satzg.
157; s. auch eimer.
F e u e r l ä u f e r 35621, 28,30, 3572, 4.
F eu er 1e it er 35636.
F e u e r o r d n u n g 191 n° 120, 356 Satzg.
155 u. 156, 409 n° 220, 433 n° 239.
F e u e r p o li z e i 1541“ 8, 16029—1611, 355ff
Satzg. 153—157, in den stiftischen Ge
bäuden 1548- 32, 1621.
F e u e r s c h a u 1549i29, 16128-87, 1628- 11,
16438; Buße: die sechs haller 1628,14’16,
16438.
F e u e r s c h a u e r 15412,26, 23116.
F e u e r s t a t t (fürstatt f) 3696.
f ic h t f 18483; s. feke.
fier- s. vier
f in d e n v : jemanden in sinen güeteren
348 Satzg. 132.
f in n e r m: der die Schweine besieht, ob sie
finnig seien 2259.

F is c h e r , Samuel, Stiftschaffner 39020,27;
s. auch Vischer.
F is c h e r e i im Riedtalbach 12217, 1395,
im Stadtbach 12211,1S, 357 Satzg. 160,
in der Wigger 142 n° 92, 225 n° 153,
29013.
f is c h s c h o u w er 23131.
f i s k a l - u r t e i l 43328.
f le is c h n: gut f. 12817,26, arm f, 12817,26,
finigs 36532, fuls 36532; jede A rt soll ge
sondert verkauft werden 12810,16, Schät
zung 36526, Strafe des Fleischversagens
129\
f le i s c h b a n k (fleis-) m : Verleihung gegen
Zins 51 n° 27, sind städtisch 5114,81,
Lage derselben 533, Anordnung 5213~ 20*
25- 28, Zins davon 5116*18-21- 80, 522’ 6,
’7513, bei Brandfäll 5134*37, Solidarhaft
aller Bänke für den Zins 525~ 9, Vertei
lung auf die einzelnen Bänke 5210“ 15,
dürfen nicht versetzt werden 5125, Ab
tretung an einen andern 5127, Aufgabe
525, etwas anderes als Fleisch darf nicht
verkauft werden 5132, außerhalb der Bänke
darf kein Fleisch verkauft werden 5220—24.
f l e i s c h f c h a l f 12335.
f le i s c h f c h e f z e r 36527.
f le i s c h f c h o w e r 12812*15,21,28,23026, 23114,
23517.
f le m s c h adj: wullen 18632, 2141.
F lo r e n tz Stadt 719.
f lu c h e n v 2709, den Eltern 3399.
F l ü k i n g e r , Caspar, von Zofingen 29382.
F l u r p o l i z e i 1707.
fo lg (v-) f: nach der mereren N .~ m it
Mehrheitsbeschluß 1912, 6334, 29927.
F o lm i, Clewi, von Arau 8123.
F o l t e r 14127.
f o r d e r n (v-) v: vor Gericht 7135, 7224.
F o r d e r u n g s. schuld,
f o r in e n (vö-) f: Bachforelle 14218’21’23.
f r a g e n v: an dem seil 14127, mit anderer
m arter 14127.
F r a n c k f u r t a. M . 11415, 1252*28, 2983.
F r ä n c k li n (Fre-, Frenkli), Hans, von
Bern 33623? 1384, W 1,
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f r ä s s e n v 25829, 36913.
F r a u ffrouwenbild n) bezahlt halbe Buße
2641, 352 Satzg. 144, zählt aber bei der
Kundschaft auch nur halb 2818, 32313,
32619; bedarf zum Testieren und andern
Geschäften eines Vogtes 288 Satzg. 115,
338 Satzg. 99.
F r a u e n g u t Haftung des Ehemanns dafür
341 Satzg. 107, der privilegierte Teil geht
namentlichen Verschreibungen vor 34128.
f re i (fry): frye Herren 7216, 9825, 1175,
1243X; f. lute 5586, 6131.
F r e ib u r g i. B. 3515, 7013, 7329, 8518-23.
— Dominikaner*. Prior 34x*xx.
—
—
Lektor 34x‘ xx.
f re ie n (fryen) v 7131.
f r e i h e i t (fry-, fryg-) f (syn. privileg)
1921, 595-xx, 6023,37, 642, 652, 692, 7227-36,
7727- 31, 8132, 821, 4, 8637, 87X7’2ü, 889-13,
9030, 914,8, 9322 27- 29<33, 967- 1X, 9723, 986' 16,
10224,10613,17,10937, HO5*13-19*23 30, l l l 3,
H4H.36, 1156-32, 1161,16,28, 11711, 12411*
25. 85, 1323-13, 14026.30, 14915, JßßO, 4578,
1606, 1654, 16630, 1682, 17130, 17619, 17736,
1782*11*22, 185% 18830, 1892, 1903’2227,
19422, 197xl, 20212, 20380, 20411, 20615,
21826, 2198, 22011,27, 2284, 2375 22, 2382022. 31, 2 3 9 io . so 240i, 24421, 247x, 250 Satzg.
44, 25222, 2541*27, 2558, 26410, 27028, 28624,
2889, 29413, 2955, 29610- 12, 29719*32, 29824,
29912’ 29, 30041, 3018, 34714.
F r e ih ö f e 175 n° 112.
f r e iu n g (fry-) f: Freiheit 6834; Mißtäter
die fryungen emphäncklich sind 17625,
1785.
F r e i z ü g i g k e i t 10434—37, freyzug = Be
freiung vom Abzug 39518, s. Abzug.
F re m d e : ungesessner man 635, Rech ts Stellung 15021, dürfen nicht in Häusern
außerhalb der Stadt in gastung gehalten
werden 2118, Verbot der Reisläuferei 17323,
1748, 13, Weinkaufen in der Stadt 2173,
Bewirtung zu verbotener Zeit gestattet
25819, 36932, Abzug bei Erbschaftsanfall
s. Abzug, Zugrecht ihnen gegenüber bei
Liegenschaftskäufen 2076, 2109, 2851, Ver
kauf liegender Güter an sie untersagt
283 Satzg. 101, 305 Satzg. 15, Gegenrecht
in Geltstagen 225 n° 156, bezüglich R ats
taxen 24725, Prozeßkostenersatz 28315,
31831 und Pfändschätzung 31524, beim Ab
zug 233 n° 174, 336 Satzg. 93, Entschä
digung für Kundschaft 3265, Pflicht zur

Versicherung des Rechts 311 Satzg. 33,
dürfen nicht an den Stab geloben 311
Satzg. 34, Appellation nach Bern 18918,
387 n° 205, Frevel mit Geistlichen in der
Stadt 1644; s. auch Einzug, gast, usman.
F r e u n d s. frund.
f r e v e l (frä-, freue! v-) m 13430, 26230,
29916, 3028, 3422, Begriff 23S™, 26027, syn.
unfüge 1623x, 1643, 17032, 18315, 18416,
25716, 26413, syn. unfür 14831, syn. Un
zucht 622, 26926, syn. lastertat 35129;
dub und f. 4615, 76xs, kleine f. 7533, f.
mit kleiner büß 1558, mit hocher büß
1552,3, f. mit Worten oder werken 15536,
1561, 16232, f. bis an den tod 15520, 16226,
mit oder ane den tod verschuldet 16429,
f. so jemand an eines andren person
übt 2677, lütrung umb all f. 16424,28, E.
durch die Geistlichkeit begangen 15434,
15536, 15614, F. Geistlicher unter sich oder
mit Weltlichen 16219,25; Gerichtsbarkeit
der Stadt 1913, die Bußen gehören der
Herrschaft 7532, die Einunger sollen sie
vor gricht fertigen 32924, f. clagen 34814,
geschray von dhainer f. wegen 62*, A p 
pellation gegen die Strafurteile 268 Satzg.
51; einzelne Fälle', bezüglich M aß und
Geivicht 15637, im Bannwald 1843, über
haupt in den Wäldern 3631, mit den
Bannwarten 18416, im Rathause 260 Satzg.
19, 342 Satzg. 108, 34234, außerhalb des
Rathauses an jemandes Leib, Gut oder
lümbden 267 Satzg. 45 ff, 343 ff Satzg.
111—145, zur Nachtzeit 346 Satzg. 126,
blutruns machen 34421, Aufnahme frem
den Hausgesinds 3697; Frauen zahlen
halbe Buße 264x, 352 Satzg. 144.
f r e v e l g r i c h t n 34726, 36128.
f r e v e lic h wunden 616.
f r e v e ln (fraflen) v*. im rathus 260 Satzg.
19, 342 Satzg. 108, mit hand oder mund
3016, mit Worten oder wärken 30417,
an einem ambtman 347 Satzg. 130, an
weiblen und wächteren 268 Satzg. 53,
345 Satzg. 120; Holz f. 36125.
f r e v l e r (-ä-) m 25813, 25919, 2698- 10-32.
fre fn e (-ä -) hand an die Eltern legen 3399.
F r e w n ts p e r g , Ulreich von 6519.
fri- (fry-) s. frei-.
f r id (fride) m: von f. in unfrid erkennen
40416, f. für die Ehefrau gegen irem
elichen manne 11739, ‘1181; wenn Par
teien, die im friden begriffen, nach an-
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genommnem friden mit einandren essent
und trinkend, fällt er nicht dahin 2701—4;
f. abkunden fufsagen) 269 Satzg. 55,
f. abschlagen 26917, f. bieten 269 Satzg.
54, mit Worten oder by der hand 23825,
f. brechen 1199, 16411, 23915, f. geben
1562, 7*n , 1648, bunten und garten sollen
inen selber f. geben 20825, f. gebieten
156’ltl4, f. globen 26919’24, f. heißen und
globen 15533, f. haben von dem richter
6118, umb erber sache 6218, f. nemen
under spennigen 15530, 1648, in f. nemen
1567, f. versagen 1196, 15531, 16411, 23914.
f r i d b r a c h wunden 766.
f r i d b r e c b e r m 26928.
f r i d b r u c b m: mit Worten 188 n° 117,
23827, 270 Satzg. 56, mit gewerter hand
188 n° 117, 23832- 36, 270 Satzg. 57, durch
Geistliche 1552, verwirkt hoche büß 1553.
f r i d b r ü c b i g e r m: tapferes Verhalten in
Nöten der Stadt 2397, 27023-29, der den
Gegner mit gewehrter Hand umbringt
27ou30—32(
f r i d g e b o t t n 2606.
F r ie d h o f s. cimiterium.
F r i e d k r e i s zu Holz und Feld 197- 39,
2013, Bezirk der Hochgerichtsbarkeit 8885,
19133, 1925.
F ry d o w , durn {der arg. H of bzw. ehe
malige Brückenkopf, G. Murgental) 13733.
F r i d s c h a l (-1-) Jenni, Bz Zofingen 6629.
— Hans, BzZofngen 8432.
F r ig , Clewi, Münzmeister in Zofingen
4522.
F r i k e r , Niclaus, alt Stadtschreiber zu
Bern 15914.
F r i s t : je 14 Tage zur Bestellung des
Schiedsgerichts und Obmanns und E rlaß
des Spruches zwischen Bürgern und
Geistlichen 14712- 16‘ 21- 26, 18121’ 35, 1827,
für das Asylrecht im Freihof (6 Wochen)
1767, 1789, für die Begnadigung Ehrloser
{1 Jahr) 2393, 27020, für den dritten L and
tag {ob 14 Tagen und unter 3 Wochen)
40112*19, für die Abfuhr von Holz aus
dem Bonwald 36114; zur Anfechtung eines
Testaments (1 Jahr) 34022, für die E rb
schaftsklage (/ J.) 1216, 2447, 28815, für
neuerliche Prüfung einer Teilung wegen
Mißrechnung (1 Jahr) 33780, zum, Zugrecht {1 Monat) 20717, 21014, wenn der
K a u f gefertigt wird (4 Wochen 3 Tage)

3072, wenn er nicht gefertigt wird (Jahr
und Tag) 30684, für die Bezahlung des
Kaufpreises durch den Züger {1 M.) 2857,
bei der Viehwährschaft {6 W . 3 T. bzw.
6 W .) 30812*14,23,3l, für die Verjährung
(10 J.) 32027, 32210“ 15, 32625, zum B ei
bringen der Kundschaft 32510-18, 37735,
zur Appellation (1 Monat) 20531, vom
Gericht an den B at {4 Wochen) 2821B,
327 Satzg. 74, vom Bat an Bäte und
Burger {6 W.) 28216, 327 Satzg. 74, zur
Ausführung der Appellation (8 Tage bzw.
4 W . 3 T.) 37826,28; zur Erlegung oder
Verbürgung einer Buße durch einen
Fremden 24519, 2671, zur Anhebung einer
Ehrverletzungsklage {12 W . 3 T.) 35111’14,
zur Anzeige der Scheltung eines A m t
manns {14 T.) 279u ; im Schuldeocekutionsverfahren-, Bechtsstillstand für kranke
Schuldner {1 M.) 27429, Frist zum Pfän
den 14812,18, zum Pfandgeben um Lidlohn
{1 T.) 24025, zur Lösung der für das
Ungelt gegebenen Pfänder {1 M.) 14524,
der äßigen Pf. {8 T.) 11932, 2412®, 2754,
der um Schuld genommenen fahrenden
Pf. {8 T. bzw. 1 M.) 18216, 2761 bzw. der
liegenden Pf. {14 T. oder 6 W . 3 T.)
18221, 27624, verpfändeter Schuld- oder
Gültbriefe (1 M .) 27513; für die Pfand
verwertung bei Lidlohn {1 T.) 3143, um
äßiges Gut und W ein (7 Nächte) 632,
um äßige Speisen oder Darlehen (8 T.)
24028, 27223, 3145, um Zins und Zehnten
{8 T.) 18215,2l, um gichtige Schuld oder
Zehnten {8 T.) 16716, {1 M .) 18236, 18521,
der am dritten Gericht erkannten Pfänder
(8 T.) 11925, um laufende Schulden und
Gültbriefe (1 M.) 11883, 24029, 2412, 2426-11,
27227, 27327, 3148, bei fahrenden Pfändern
(1 M.) 14813, der vor Gericht gegebenen
Pf. (drye acht tag) 11927—29, um Häuser
und Güter (12 W. 3 T.) 3148, der beim
Steuerbezug gegebenen P f. (8—14 T.)
17216; zur Vergantung des Gutes ausge
klagter Schuldner {6 bzw. 4 Wochen seit
der ußclegt) 27418, 3182, s. auch ja r und
tag.
f r i s t e n v. gut 36924.
f r y t a g als dies nefastus 3132.
F ro b u rg fV -, -urch, Ffroberg, Fronburcb)
Grafen von l 7-20, 221, 31, 2539, 264, 4124-29,
58®, 6834, 9726, 1761, 22118, 39083, 39221,
4051.
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F r o b u r g , Graf Ludwig III. 434, H 9, 83.
— Rudolf, sein Sohn^ Propst zu Zofingen
429, 78.
— Hartman, sein Sohn 51, 73, 815, 9l°,
IO34, 1218, 1511, 217, 2714,
seine Gemahlin 62T25,
seine Kinder'.
Elisabeth 2713, 292, 3019.
Ludwig V. 2115, 2712, 291-32, 3019,
3214, 422,9- *°.
Markwart 2713, 292, 3019.
als Stadtherren von Zofingen.
— Herrschaft 9726.
— Recht 222, 5810,23, 6930.
— H of in Zofingen 2538, 2633, 2724.
— Heinrich der truchzezü von 2931.
fro u f a s te n f* Krönfasten als Rechnungs
termin 30421, 32926, 3595, 36222, 37133.
F r ü h m e s s e : missa in mane summo diluculo 2311, missa prior 535*37.
f r ü m e n n: Nutzen 7414.
f r ü m e s s e r m 12336.
fr u n d (freund) m : nechste f. als Erben.
6325, 1213,19*20, 2442,17’ 20, 28618-23, 3391,
dürfen mit einem verstorbenen Kinde zum
Opfer gehen 10314; Zulassung zur Kund
schaft 281 Satzg. 93, 323 Satzg. 66, Mitwirkung bei der Vormundschaft 372l4,
24. 33> 3 7 3 9 . 1 2 .2 1 .22) 37531. £ des ently beten
als Ankläger am Landtag 39819, 3991m$w.,
ihnen wird der Leib des Todschlägers zu
erkannt 615.
f r ü n t l i g k e i t f'. in der f. handlen 2807,
sich in f. inlassen 35014.
f r ü n t s c h a f t f: f. des Wiederkaufs 7112,
f. beßer danne dz recht 11232,37•39.
f r u s t u m bladi: Stück Korn — 1I1O M S
2135, 221- 25.
F u c h s , Rudi, von Smittrüde 8127.

F u h s , Mathis, von Bern l l l 16.
fu l adj'. vich 30810, ®8, roß 30819, fleisch
36532.
f ü le f: des Viehs 30830,32.
fu n d mt Gefährde 9625.
f u n e r a l i a 47ao.
F u n ta n n e n , jetzt Fontannen, Name einer
Ortschaft in den Gemeinden Wolhusen,
Romoos und Schüpfbeim und zweier
Bäche — der großen und kleinen F . —
die am Napfmassiv entspringen, sich ver
einigen und dann in die kleine Fmme
fließen 13741.
f u o r le ü t Taglohn 23523.
f ü r b u te n (-piet-) v. vor Gericht 11912,
17-21, 24016,19, 24310,12, 2713-18-21, 2781’,
3097, lö.
f u r e f: Furche 36023' 37.
fü r e r l ö s t gelt: hyperocha 27712, 31421.
f ü r g a n v: vor Gericht erscheinen 11913.
f ü r ge w ic h t n 7028, 8027.
f ü r h a b e n v. mehr erlösen 11930.
f ü r k o u f m\ Vorkauf 21726, 33032.
f ü r s c h la 'c h e n v: sin gut 32012.
f ü r s c h u tz m: hyperocha 24111.
f ü r s e t z l i c h adj'. fürsetzlicher wis mit
Vorsatz 32011, 3474, f. betrieger 320l4.
f ü r s p r e c h m 1076,18, 10924, 11022, 18131,
20518, 31022, 31114, 3774 usw., 3789 usw.,
319X2usiv., 38Q8usw., beim Landtag
usw. bis 40331, 41734 usw. bis 42715.
fü r s t m: Ijandesherr 747, Pflichten 5925,
f. des riches 7131, geistliche und iveltliche
7215, 9824, 117% 12430.
f u r t m: des Stadtbachs 12327.
f ü r t r i b e n v 7134, 7224, 2961.
f u ß 8 ta p f e n m: an des verklagten f. stan
24529, 35131.

gä- s. auch geG abe dur got 2914.
g a d e n n 35613.
G a d li n g e r , Rütschman, von Oftringen
13519.
g a 1g (galgg, galgen) m 12222, 13420- 21*23,
1357, 25‘ 28, 13619,22< 29 13816,18, 42734, 4302.
G a lg e n b e r g Rerg mit W ald südlich von
Zofingen 13816-20-25-30, 21114, Weidfahrt
28915.
G a lg e n h o ltz am Galgenberg 13836,

G a lle n , St., Abzugsbefreiung 23436.
g a n s f 14422, 36712.
g a n t f: zur Pfandverwertung 14528, 14815,
183% 2415*22, 24226, 27312, 27512, 2772,
31327, 31421,23, 3185- 7, frye g. 27312, 27512,
2772, 31327, schließt das Zugrecht aus
30613, offne g. 2415*22, 24226, unzulässige
Zeit dafür 24232; s. im übrigen geltstag.
g a r n 1879 2151’ 2.
g a r t e n m*. vor der Stadt 1225, 25724, 36037,
Gebote und Verbote darüber 1615, Pflicht
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der Anstößer zu gemeinsamem Unterhalt
der Zäune 208 n° 135.
g a s s e f: darf nicht verbaut werden 353
Satzg. 148, Reinigung 3642, Bestrafung
dessen, der zu spät noch dort betroffen
wird 26415,18 oder eine Obenvehr trägt
26424; sich uff die gassen richten 2591,
36915.
g a s t m: Fremder 6417, 1513’ 7, 1885*6.
g a s t g r i c h t n 3118, 312 Satzg. 38, 381 n°
192, ein gricht kouften 32513, 3824, Ge
bühren 3 1332—34, 3825.
g a s t u n g f: in neuen Häusern außerhalb
der Stadt untersagt 2118.
g e b o t t (-p-, bott, pott) n*. obrigkeitlicher
Befehl'. 1) allgemein: ' gebott gemeinen
nutz berurende, es sie von füres von
wassers akern matten bunten garten
wegen 1613, u *19, 1625,13, g. ze thnn oder
ze lassen 25929, 3293, seitens des Rates
6427, 16817 oder von Bern 23714, 25420,
unter Strafdrohung für Übertretung 6427,
8418, 3296, bei der höchsten Buße 8418,
1202, g. an Zofinger Bürger bezüglich der
im Amt Arburg gelegenen Güter 19429,
g. übersitzen 8420; 2) zum Urteilsrollzug
37830; 3) im Schuldbetreibungsverfahren
21831,24822’ 23, 21910 n , 26010, 27726, 30932,
ein g. tun = betreiben, der Schultheiß
bewilligt es 3178, 31933, der Weibel ver
richtet es 3179, erstes g. 3178, 12, anderes
g. 3178, l2, drites g. = eidpott 31714,
31814, der necbst am g. geht den andern
vor 1585, 24911, wer es annimmt, darf
nachher nicht mehr Pfänder darschlagen
274 Satzg. 69.
g e b r e c h n\ Gepräge der Münze 10132.
g e b r e s te n v\ einen Ausfall haben bei der
P f andrerwertüng 11929, 12110.
g e b u r m\ g. der mit dem übe recht
manlehen ist 563,5.
g e f a n g e n s c h a f t (gf-, gefenknus, ge
fangnüß, gf-) /‘24522, 24830, 2598-35, 26017,
26225,30, 26419- 37, 26525, 2674, 26814-22,
2694- 18, 27816, 2838, 3099, 31220, 31726,
3223, 32831, 3296, 34219, 3443, 34615-22-24,
34728, 3493’ 32, 35026, 35421, 3577, 35835,
3615-33, 3637, 36920, 39325, gefangnüß auf
dem obern Turm 8425, g. zu wasser muß
und brot 3083.
g e f ü g e l n 14422, 36712.
g e g e n r e c h t n 2926, 39522; G. beim Ab
zug 233 n° 174, 336 Satzg. 93, 395 n° 208,

beim Einzug 36831, im Schuldexekuiionsverfahren 24926, bezüglich Pfandschätzung
31524, in Geltstagen 225 n° 156, bezüglich
Prozeßkostenersatz 28315, 31831 und R ats
taxen 247 Satzg. 35, der Erbgüter wegen
zivischen Zofingen und Arburg 28922.
g e g e n s e h e r m 28218, 32327, 3248.
g e g e n t u s c h m 30714.
g e g e n w e e r f 26910.
g e h a l t (gh-) n (syn. gmach) 35317, 37211,
3744.
g e h e ile n v 9438.
G e is tlic h e : Verhältnis zur Stadt betr.
Steuerpflicht der Häuser, Feuerpolizei,
Gebote und Verbote, Schuldexekution, hohe
Bußen (um Frevel) und kleine Bußen,
Urhab, Friedversagen, Aufsicht über ihren
Nachlaß 152 n° 101, 158 n° 103, 181 n°
114, Todschlag durch einen G. 16415,
Streitigkeiten mit Bürgern (Schiedsver
fahren) 18120—1829, Kundschaftsage
18329-1 8 4 8, Gerichtsstand für weltliche
Sachen 196 n° 125, 20227, Steuerpflicht
20031—2015, 40713, bezahlen Zoll und Ge
leit 2171, 2182, ergerliches laben 2021,
unnützes hushalten 2022, gegenseitiger
Hader 386l7, Funktionen am Landtag
4 1 4 1 5 . 1 6 . 2 5>
4!9io, 42050, . 42117, 42237,
42339*42, 42428’34, 42531, 42930, 43028>33;
s. auch gericht; Stift.
G e ld a u f b r u c h 2931’.G e id s tr a f e 617- 13- i4- 20, 623-4- 6’ 36, 639;
Umwandlung in Gefängnis 3082, s. büß,
einung.
g e l e i t (gl-, glait, gleid) n \ salvus conductus und bezügl. Abgabe 6229, 7528, 35,
8931, ist versetzt 9319, von Bern Vorbe
halten 9318, 9621, 2992, während der
Mauritiusmesse doppelt 2042, G. an der
Tröschenbrugg 19426, auf W ein 38223,
G. - Ordnung 186 n° 115, 212 n9 145.
g e l e it z m a n (gl-) m 18619,2l, 21326 3Ü,
21615*29. 38. 36,
14. 17- W 24. 31,
£ 131.
g e l o b e n fgl-) v: an eids statt 24519, 267b
27524, 36115, an stab 311 Satzg. 33 u. 34.
g e l o u f f (gelöff) n 1077, 26221.
g e l t (-ä-) n : fürgelöstes = hyperocha 27712,
31421, geliehen 240 Satzg. 14, 272 Satzg.
64, 30929, pares 30931, spänig 3134, ußgeben g. als Prozeßkostenersatz 31821-25,
3197.
g e l t e (-ä-) m*. Gläubiger 16334, 16421,
22529, 2263, 27731, 28910, 31125, 3204 la 25,
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33820, den gelten tag geben 2264; Bürge:
g. und bürge 9629, 2995.
g e l te n v: Schulden bezahlen 6320,23.
G e l t e r c h i n g (-kingen), Elisabeth, Ehe
frau des Hans von Grünenberg 10539.
— Hans, von Zofingen 1061.
g e l ts c h a ld (-ä-) f 11921, 13t30, 2279,
gmein und louffend g. 272 Satzg. 65,
bekümbern um g. an Jahrmärkten unter
sagt 6225, 371l, Beiständer untersagt 28020,
Gerichtsstand bei bezügl. Streitigkeiten
zwischen Geistlichen und Bürgern 11821;
s. auch schuld.
g e l t s t a g (-ä-) m: Gegenrecht gegenüber
Fremden 225 n° 156, offner g. schließt
das Zugrecht aus 30612, Liquidation über
schuldeter Erbschaften 249 Satzg. 39,
277 Satzg. 81, 319 Satzg. 55; Bangord
nung der Gläubiger 319 Satzg. 56, be
trügerischer G. 320 Satzg. 57, zu Ver
lust gekommene Forderungen verjähren
nicht 320 Satzg. 58, Lösung der verrufenen
Güter nur den Gläubigern gestattet 321
Satzg. 59; wer auf seinem G. seine Gläu
biger nicht bezahlen kann, darf nicht an
den Stab geloben 31125.
g e l ü p t (glübd) n: ein g. versprechen
8425,28, g. absprechen 935, g. übersehen
31933, 328 Satzg. 78, sollen nur einem
Schultheißen oder Statthalter getan wer
den 32829, g. an eids statt 24521, 2674
27827, 35015, g. an des richters stab 27827’
35015.
g e m a c h t (gmeeht) n 2474‘ 13, 34014, unter
Ehegatten 12122.
g e m e in d e (gmein) f: E id gegenüber Bern
9013, 9233‘35, 942,15, 12921, 23712, 254 Satzg.
3, 304 Satzg. 3, gegenüber der Stadt 16814,
23734, 255 Satzg. 6, 304 Satzg. 6, als
rechtsetzendes Organ 10234, 1193, 1312,8Ö,
13211, 20617, 23912, als verwaltendes Or
gan 8423,29‘36, 851,36 {Bäckerstreik), 15136,
18821, 19981, Mitwirkung bei der Ämter
besetzung 1742*7, 2068, 2503, 25316 25, 254*,
hat stag weg bruggen zu unterhalten
15321, Begnadigung eines Todschlägers
11427,11523, Entscheid in Glaubenssachen
2049, bei der Begimentsänderung sollen
ihr die wichtigsten Briefe und Freiheiten
vorgelesen werden 21910, ein Spruch soll
vor ihr eröffnet werden 11323 ; Pflichten
gegenüber Schultheiß und B at 6414—19,
29924, Verbot eines eigenmächtigen Laufes

oder frevelichen Angriffs 6424; gantze g.
2503, 25316,25, 2544, 27020, die eitesten
von der g. 23815; Ausschluß von der G.
als Strafe 2394, 27020.
g e m e i n e r oder obman 16237, 1631 14‘
36• 37, 16422" 26
g e m e in s a m e n v: achter 10220.
g e m e i n s c h a f t f: mit Ächtern
mit
Exkommunicierten 3710, 38l°.
g e m e r k h n 6014.
G e n f (Jenff) Stadt 21715.
G e r b e r gehören zur Metzgerzunft 2098.
g e r e c h t i g k e i t f: Bechtsame, Becht 1921,
2013, 20213, 2033, 22028, 2237, 23722, 25427,
2926, Verjährung 322 Satzg. 62.
g e r i c h t n: I. Gerichtsbezirk 12222, 19332,
19427, 2076,10, 21121, 24131, 27612, 2847.
I I . Gerichtsbarkeit: hohes g. 412, 134 n°
89, 17424, 19134, 1921- 5’ 13-20; ein g. ist
nichtig, ivenn der Bichter die Gerichts
barkeit nicht hat 10715.
I I I . weltliches g. 2911, 4035, 2997, zu
ständig auch für Geistliche um welt
liche Sachen 19723,19825,20227, es ist ent
weder ein ordentliches oder außerordent
liches: g. kouffen 32513, 3821 4, s. gastgricht.
I V . Gericht als Behörde: 1) Besetzung,
W ahl der grichtsherren 20623, 37, 23033,
2318, 2501, 25314, 2549, 29919-35, 331
Satzg. 81, 432 n° 234. E id 2312, 23732,
255 Satzg. 5, 304 Satzg. 5, Zahl {6)
2318, Austritt infolge Verivandtschaft
und Schwägerschaft 30318,33, 430 n° 233,
Vereinbarkeit mit der Stelle bei den
Vierzig 3318, im B at 25515, mit dem
Großweibel- und Einungerdienst 33024,
Bang in den Vierzig 42226, die ausge
dienten und wirklichen Beisitzer des
Gerichts sind wählbar in den B at 4116,
Ausschluß vom G. als Strafe 17330,
23834 27017, 32015, Besoldung 23017*21,
2356, ll, 33014, Bußenanteil 119lß, 33014;
2) Verfahren: Gerichtsordnung 2935-21,
376 n° 190, sitzen 31021,28, g. verfüren
2712, mit g. penigen 2456, fürbieten
Folgen des Nichterscheinens 119 n° 79
Ziff. 3 u. 4, 24312*l5,18•21, grichtsladung
24310,2713, 3097, drei gerichtsladungen
243l8, 27112, 27813, beklagen drü gerichte 11923, drittes g. 11924, 28, drei g.
24219,21, 2738, dri gerichtstage 27980,
2801; vor der Verhandlung ist ein M it-
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glied des Handels zu berichten 310
Satzg. 32, Mehrheitsentscheid 1683, 2559,
Hehlpflicht 16830, 25519; 3) Gericht als
erste Instanz, Kompetenzen: a) als
rechtsetzendes Organ 23815, 24618- 28;
b) als verwaltendes Organ: bei der
Steueranlage 40724, 40814, 4093; c) nicht
streitige Gerichtsbarkeit: Fertigung lie
gender Güter 7714, 3977, Pfandbestellung
11315, 11924, 15817, 24218, 24923, 2734,
Pfandfertigung 11927~ 29 34,2416,24, letzt
willige Verordnungen 2485, 28825, 33816,
Verzicht auf die Morgengabe 775, Mitivirkung bei der Sühne um Ehrver
letzung 2649,34918; d) streitige Gerichts
barkeit: a) in Civilsachen: Kompelenzsumme (10
32729, erkennt über vor
zeitige Aufhebung des Dienstvertrages
3106, über Täusche, die das Zugrecht
ausschließen wollen 30715, über Schaden
ersatz bei Körperverletzung 3147, über
die Hinlänglichkeit der Kostenversiche
rung 31130, über die Zeugenentschädi
gung an Auswärtige 3269 ob der E r
gänzungseid des Klägers öder der
Reinigungseid des Beklagten abzuneh
men is t3 2 T ‘, ß) in Strafsachen: frävel
vor g. fertigen 30417, zuständig für
Ehrverletzungen 2462, 26316, 27811,
Scheltung vor Gericht 2468, Frevel vor
Gericht 260 Satzg. 19, wenn einer den
andern beschuldigt zu lügen 261 Satzg.
21, 342 Satzg. 110, Scheltung des Ge
richts 3438, wenn einer behauptet, ihm
sei unrecht gerichtet 260 Satzg. 20,
342 Satzg. 109, erkennt über Körper
verletzung 34412,2t, über Mißhandlung
und Schadenersatz, ivenn ein Dienst
herr den Dienstboten übel traktiert 34327,
über Frevel aller Art 35128: Obstfrevel
25983, Holzdiebstähle 25934, 3626, Nachtfrevel 35134, wegen verspäteter Holzab
fuhr 36117, Versäumung der Wacht
36422’40, Übertretung der Metzger Ord
nung 3663, parteiischen Scheidens 34534;
4) Gerichtskosten 24727, 31332~ 3\ 32610;
5) Rechtsmittel 29926: Appellation an
den .R at 20510, 283 Satzg. 99, Frist
2821S, 327 Satzg. 74, 37826- 28, Taxe
28227, 3284, doppelt 28232, 328u , A. aus
geschlossen 227 n° 160, 268 Satzg. 51,
283 Satzg. 97, 3121C- 20, 32725, 35024;
5. Appellation, richter.

V. fremde Gerichte 5829, 645, 71 n° 39,
9430, 9625, 29533, 31211.
VI. geistliches Gericht 2910, 9430 35, 9625,
11822, 1495, 18328-37, 2997, 38615, unzu
ständig für weltliche Sachen 643, zu
ständig für Ehesachen und Wucher
9433, für Delikte der Geistlichen 15424,
16136, 16333, 16419.
G e r i c h t s b a r k e i t der Stadt für Frevel,
Angriffe, Aufläufe und Todschläge 19l8,
für auswärts begangene Delikte 6214—19,
über die im Am t Arburg gelegenen W äl
der 393 n° 207, über M aß und Gewicht
620, 4616- 19, 15635, 1571,2, über das Stift
404 n° 217; G. der vier Gesellschaften
26410; 5. gericht II.
g e r i c h t s c h r e i b e r beim B lut gericht 39828.
G e r i c h t s f o r m a l i e n von Bern 2937,
37623.
g e r i c b t s l a d u n g / ‘24310,18, 2713,12, 27813,
3097.
G e r i c h t s o r d n u n g 2935, 21, 376 n° 190.
g e r i c h t s p ü c b s f 3302°-25.
g e r i c h t s r o d e l m 30114.
G e r ic b ts C a tz u n g 291 n° 189.
— Berner 29128, 29227, 30116’22, 30213,
32818, 35226.
G e r ic h ts C ta n d des Wohnsitzes (vor dem
Schultheißen', wo einer m it feür und
liecht gesessen) 199, 5519, 648, 722, 9433,
23220, für Erbschaftsstreitigkeiten 1216,
2448, für grundpfandrer sicherte Forde
rungen 11316, fü r Delikte 6214—19, bei Ehr
verletzung durch Schriften 3511—6, bei
Verweigerung von Zoll und Geleit an der
Tröschenbrugg 19427, für Ehesachen und
Wucher 9433, bei Streitigkeiten zwi
schen Chorherren und Bürgern 11818-27,
der Geistlichen für weltliche Sachen 196
n° 125, 20227; s. gericht, fremdes bzw.
geistliches.
g e r i c h t s t a g m: erster anderer und drit
ter 31628,34930, drei am Landtag 3992?’29,
40017- 19, 4018’ 12>17‘19’24, 40315.
g e r i c h t s z w a n g m 31212.
g e r s t e f 4418, 144\ 3662S.
g e s ä t z t n : Gesetz 29914.
g e s c h i r r (gsch-) n : zum Fischfang 1433,4,
schiff und g. 2918.
g e s c h n y e n v 2637, s. erschnyen.
g e s c h o w m e is te r m ; Fleischschauer 12821.
g e s c h r e i (-ay) n 26221, von fewres wegen
6137, von dhainer freuel wegen 6137.
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g e s c h ü tz n 608, 23125, 29515.
G e s c h w is te r s. Erbrecht I 1 a <5 aa.
G e s c h w is te r k i n d e r s. Erbrecht 1 1 a <5,
Ausstand 30329 34.
g e s c h w o rn e r (-sw-) m: vereideter Be
amter 2519, zur Abschätzung des durch
Vieh verursachten Schadens 1942.
g e s e l l s c h a f t (gs-) f: „Zunft“ 31014, Ge
richtsbarkeit der vier g. zur Vertragung
von Scheltworten, die in der Stube ge
schehen 26410, ihre brüch, fry- und gwonheiten 3667, g. zun metzgeren 35719;
s. auch ackerlüten, Metzger, Schneider,
Schützen.
g e s e l l s c h a f t r e c h t (gs-) n*. Stubenrecht
36810.
ge st üc h e i n 34531.
g e v i c h t n 16538, 1664, s. feke, ficht,
g e w a lt m: Vollmacht 11218,29, 15135, g. ze
gwin und Verlust 8130; g. {syn. frevel)
began 14831, 18315; eigens gwalts 3524;
under sines vatters g. und Verwahrung
sin 32116, in g. und gewer haben 4032,
32211.
g e w a n d n 18624-25-26, 2 1328.29’ 30‘32- 34.
g e w a rs a m e (gw-) f: syn. fry heit 1893,7,
20222, 3127*9, 37210, Wohnung 26417.
ge w e h r (gw-, gwör) n: Waffe, die jeder
Bürger und Einsaß haben muß 1919,
202, 23319, Schicksal bei der Erbteilung
3364; Delikte'. Tragen eines verbor
genen G. 263 Satzg. 28, 347 Satzg. 127,
g. zucken 26715, ans g. greifen 34381,
um damit zu werfen 2682.
g e w e r f {spätere Form gewerd, gwerd):
in gewalt und g. haben 4032, 32211, in
eignem gwerd ein Gut Jahr und Tag
haben 24815, 28513, mit g. bewisen 16714,
zinsguter widern und alle zügehörlichen
gewerden 17229, mit briefen und g. 20310,
in poseß und g. sin 22229, in rüwiger
besitzung und g. harbringen 22230, 22317,
g. poseß und gerechtikeit 2243. :
G e w e rb e : Ungelt 8313, zu einem G. darf
noch ein anderes oder ein Handwerk be
trieben werden 236 n° 178.
g e w e r f n: Geiuerbe 8313.
g e w ic h t n: Zofinger {Münze) 2423, g.
mas und ein 1612, falsches 4618, Gerichts
barkeit steht der Stadt zu 4616; s. Maß.
g e w o n h e it f 7212, 76\ 7717, 8718, 11737,
15735, 16028, 1634, 16612,31, 171915- 31,
22028, 24511, 2497, 2926, 29722-32, 30041,

30115, alte g. 4312*22, 4419, güte alte g.
1152, 34 29825, güte g. 596, 6024, 611, 692>
7727,3l, 8637, 8720, 9031, 914, 9323-27, 968,
9723, 9819, HO6- 13, l l l 2, 11619-32, 11711,
12412- 22- 35, 1322’ 13, 14026, 14916, 1854,
19028.
g e z ü g m: vyentlicher 9136, kriegklicher
13127.
g f e ll n: Gefälle g. und büßen 330u .
g h u s e t n (syn. ghalt) 35317.
g i c h t i g (j-) adj: vor dem Bichter be
kannt und daher unbestreitbar, also exekutorisch, schuld 1489-37, 18110- 17, 18227-32,
18320, 18519, 22711, 24015- 18’31, 271 Satzg.
59 u. 60, 273 Satzg. 68, 309 Satzg. 27
u. 28, 3166, 3177, 32135.
g ie s s e n v: muntz 8024, 814,6.
g i l g m: Lilie 10133.
g y m m e n m {vgl. Idiot. I I 309: gümmi
= Säure im Magen) 1291.
G is e n s t e i n , Hans, von Bern 1084.
G y s in g e n , Hans Ulrich zu, Landrichter
zu B ar 7313, 998.
G la r u s 35, Glarner land 29617.
G la s e r gehören zur Schützenzunft 20420,
Ordnung 251 n° 180.
G la s m a l e r gehören zur Schützenzunft
20420, Ordnung 251 n° 180.
G lä u b ig e r : Bechte gegenüber überschul
deten Erbschaften 157 n° 102, 249 Satzg.
39, 277 Satzg. 81, die Stadt hat ihm
Bede und Antwort zu geben über den
Nachlaß der Chorherren 16519-27, darf
den Schuldner um gichtige Schuld pfän
den 24034, die Pfänder ausrufen lassen
2414,13, Verkauf äßiger Pfänder 24125,
2756 und eingesetzter Pfänder 2428, 2762,
wann darf er selbst darauf bieten 24229,
darf die verstandnen Pfänder zu seinen
Händen nehmen 2414, 27329, 2747, 27514,
27627, Erwirkung der ußclegt s. ußclegt,
darf des ausgeklagten Schuldners Gut
6 Wochen nach der ußclegt verganten
lassen 27420, Bangordnung in Geltstagen
319 Satzg. 56.
g l e i c h n: Glied eines Fingers 1554.
G le n d in den Gemeinden Strengelbach und
Botrist {Top. Karte Bl. 163) 1934.
g lid n: Glied der Blutsverwandtschaft
28413,30321*30, G. des Körpers: g. enzwey
(in zwei) schlahen 267 Satzg. 49, 345
Satzg. 116.
g lim p f m 27812.
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g lo u b e n m: Sachen des gloubens 2043,s,
Zuständigkeit zum Entscheid darüber
20332.
g n a d e f* 1) Privilegium 595-11, 6023,36,
642, 651, 6833- 36,69l, 7227* 35, 7726- 30, 8132,
8637, 87n, 9329, 968, 9723, 9816, 10224,
11616*28, 11711, 12411- 21- 35, 14030, 16630,
17130, 20212, 29719’31, 29824; von besundern gnaden zulassen 728, 3402; G-nade des
Wiederkaufes 7112; 2) Gegensatz von Recht:
a) Bestrafung uff gnad 768, 851,1558, 3436,
34621, 34826, 42612, bezzern nach g. 6726, g.
bewisen 23910, 27026, b) Strafe ane gnad
103 u - 15‘ 18,11910' 20, 12018*25- 26- 29’ 32, 122 9i3.i6. i8?
12824- 30*34‘38 14317, 14535,
16836,2392,16,24316, 2463‘9,25826, 2664,269429-31, 27012, 2719, 35835, 3616, 36212, 3688,
3705, c) richten au f Gnade 619, 6430,
Gnadenbitte 14024, 1419, 2396.
g n o ß sin zum Zugrecht 28411, 30518.
g o ld w: zum Münzen 10131, 1Ö23.
Go m a n , Chünzi, von Zofingen 519.
— Rudi, von Zofingen 5110.
G o rtz ,.g r a f Meinhart von 6514.
G ö sk o ri, Chünradus von, Propst zu Zo
fingen 3533.
g ö ti m: Pate 10315.
g ö t t f*. Patin 1038,1&.
G o tth a r d Berg 37, 265.
g o t t s l e s t e r e r m: der sich am Anzeiger .
rächen will 26533.
g o t t s l e s t e r n n g f 26515,19, 37012.
g o t t s w o r t n: Zuständigkeit in Glaubens
sachen 20332, 2045.
g o tz h u s n\ Bevogtung 20136, 2024.
g o tz h u s m a n m pl. -lute: Aufnahme
als Bürger 561, 6181, wird nach Jahr und
Tag frei 12034; ein Bauer, den ein Edel
mann von einem Gotteshaus zu Lehen
hat, gehört nicht dazu 566, wohl aber
Leute, die den Gotteshäusern eigen sind,
auch wenn Edle darüber Vogtrecht haben
567“ 10.
Gö w en se jetzt Geuensee, B . Sursee, Kt.
Luzern 6919.
G r ä b e r , Conr., Spitalpfleger, von Zofingen
549.
g r a f C-v) m 7216, 9825, 1175, 12431.
G r ä f f h a n s e n , Imer, von Bern 1385.
Gr an ic h e r (Grencher), Hans, von Zofingen
2205.
— M a r g a r e tb , von Sengen 38728*35.
g r e m p le r m: Kleinhändler 36529.

g r e n a d i e r s am Landtag 41418, 41816 usw.
bis 4293.
G ro s , M a u r itz , Stadtschreiber zu Zo
fingen 29225.
G ro ß d i e t w i l s. Dietwil.
G ro ß w a n g e n s. Wangen.
g r o ß w e ib e i: W ahl 2319, Besoldung
2302?-29, 23519, Bußenanteil 31935, 33021,
Aufsicht über die Batsstübe 25015, 26511,
Bußenbezug 31934, braucht keine Vor
mundschaft zu übernehmen 37419, F unk
tionen beim Blutgericht 39827, 41411, 41828
usw. bis 42928.
g r ü b e f: wo Forellen laichen 14221*22.
G ru b e r, Peter, von Zofingen 21125.
G r u n d e ig e n tu m $. Liegenschaften,
g r u n d z i n s m: Rang in Geltstagen 31918.
G rü n e n b e r g (Grunenberch), Freie von
6822, 13530,
Joh. III. Grimm 12225*33*36, 1233.
her &1. 2936.
her Wilhelm, Ritter 1124,14 1147.
Bastardlinie*.
Burkhart 10534, baschart l l l 34.
seine Kinder Hans 10535.
Hans W alther 105—116 n° 74,13226, 14112.
Else 10535.
G ry g e rs , Peter von, von B em ltäP , l l l 13.
g u e r r a f ’. Krieg 924.
g u 1d i n m : rinischer 7825,10134, ungerischer
7824, 7910, Zovinger 10136, landläufige
Münze 30630.
g ü l t b r i e f (-verschribung f) m 29311, als
fahrendes Pfand 27510, Pfandschätzung
3153, Frist für Pfandverwertung 3148,
Kollokation in Geltstagen 3 1920,25.
G u rk , Bischof*.
Joh. [Schultheiß von Lenzburg] 601, 6511.
G ü r t l e r gehören zur Metzgerzunft 2099.
g ü t n*, ligendes 6315, 2878, s. im übrigen
Liegenschaften; varendes 6315, 2878, zitliches 3094, 32329, 3245- 8- 28, lib und g.
vervallen (bessren) 6429, 768, 12013, 23930,
urteil über 1. u. g. 7225, g. und blut
3028; güter harus buwen 10411,35, g. von
banden lassen 1054.
g ü t i k e i t (gütlicheit, gütlikeit) f*. in der
g. betragen 11826, 1477, 18124.
G ü t t e r l i n , . . , von Zofingen 12128.
G ü ttin g e n , Dieth. de, miles l l 36.
— R. de, miles l l 36.
G w ilh e lm i, Jeorius, Propst zu Zofingen
15831.

—
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H.
h a b f: ligende 24426, farende 24426, 2918,
3062, s. auch Fahrnis, gut.
h a b e n d e r man 636.
h a b e r m 4328, 21611- 14, 22235, 29028*34,
h. kernen 1446, gesottener h. 1455, 3671
(vgl. Idiot. V I I 312), ist äßige Speise
314®, Pfandschätzung 2916, 3152.
H a b e r s t ic h , Eylse 4524.
H a b s b u r g Herrschaft s. Österreich.
— Grafen von (bzw. zu) 26, 264, 5919, 6831.
— — Rudolf 194, 38, s. Deutsches Reich.
-----Laufenbnrg, Gr. Rudolf von 7014, 7321.
h a b u n g e f: Besitz 13027.
H a c h e n b e r g , Dir., Kaplan in Zofingen
10910.
H se rtw ig , Burcardus dictus, canon.Zofing.
1435.
h a g m: auf der Grenze 35936.
H a g , grüner, an der Sar 36,18.
H a g e lw e tt e r (grando) 10831.
H a in r ic u s , magister, quondam scolast.
Basil. 1017, officialis et canon. Const.
1432, 1620, 1813.
h a lb e n v: hälftig teilen 15518, 15616.
H a ll in dem Intal 6529, 29526.
H a lle r , Sulpizius, von Bern 2212.
H a llw il, die von 13530.
— Rüdolff von 11333.
— — der junger l l l 30.
H a ltik o n bei Immensee 420.
b a n m: Hahn 14422, 36713.
b a n d f: h. anlegen 267 Satzg. 45, 2692,
343 Satzg. 111, 34814, an diensten 34320,
frefne h. anlegen 26027, 26122, 26930,
freflen mit der h. 3016, angelegte b.
34811, gewaffnete (gewapente) h. 617’ ll,
762, 1206, 24323, 26726, 3453, gewerte b.
23832 37, 26214, 270l3‘ 30, 34619, rachgirige
b. 2405, slagen m it der h. 764, die b.
schuldig sein 618 = die h. verfallen
12014; uferhabne bzw. ufgehepte rechte
b. beim E id 9232, 2313; H . auf heben bei
Abstimmungen 28225, 42321, 42418, 42519,
42635, mit b. und mund einen Spruch
annehmen 28012, 32822, dingen an eines
h. 3274,7.
h a n d a n le g u n g f 26719.
h a n d f r ä f e l m 32928.
h a n d g e s c h r i f t f*. Kollokation in Gelts
tagen 3202, eigene H. als Beiveismittel
32622-30.

H a n d l u n g s f ä h i g k e i t : ob zwelf jaren
sin 6211, 10216, zu sinen tagen komen
638,10, 10312, 13239 (14 bzw. 12 Jahre),
13310, 28110 (14 J.), 32115, für die Testamentserrichtung 3387, under jaren sin
37517; H. des Sohnes, der unter seines
Vaters Gewalt und Verwahrung ist 321
15—21, der mit der Ehe oder Gut geschie
den ist 32121~ 30, der W itwen und Waisen
(ohne Vogt ausgeschlossen) 375 Satzg. 194.
H a n d w e r k : Organisation: die Pfister ha
ben Meister 12611,29,34, 1275' 12,19 mit
der Befugnis, Ungehorsame zu pfenden
und in büs nemen 12718, zu einem H.
darf nur ein Gewerbe getrieben werden
236 n° 178, eines jeden handwerks brauch
31015; niderlegung der h. als Strafe 36&16;
Handwerksverbände 19620; s. auch die
einzelnen Handwerke.
h a n d w e r k s m a n (antwerchman) m : Ver
bieten eines Bürgers bei einem H. 6232,
21826, 2507.
h a n d w e r k s p u r s m\ Handwerksbursche
31013.
h a n t v e s t e (-d-) f* 1) allgemein—Freiheit
968, HO5, 11629, 12411- 22 35, 29519’ 32, 29825;
2) der große städtische Freiheitsbrief 57
n° 32, 20215, 29511, 29913, 30113- 20, 30215,
32918, 34715, 35229, 37022.
h a r c h o m e n e lute Versitzen in der Stadt
56u. 15,
h a rk o m e n (berkommen) n 861, 11414,
149i5> 15437? 15529, 1574.5? ißo6’28, 1614*19,
1655- 17’29, 16630, 17932, 18015, 1854, 18913,
I949. iS 22, 1 9 7 n , 1 9 9 3, 20331, 24716, 2978.
h a r k o m e n h e i t /I0 6 17,1152,12922,1322 13,
14026, 15616, 19028, 20213.
h a r n is c h (-ascb, -iscbt) m 608, 29515,
Pflicht des Bürgers zur Beschaffung eines
H. 1919, 202, 23319, bei der Erbteilung
3364,18, Tragen eines verborgenen H. 263
Satzg. 28.
H a r tp a c h Bach südlich von Zofingen bei
Hard (G . B rittnau) 14213, lß.
H a u e n s te in (Howenstein) Bergzug 38,
niederer 265.
H a u p tm ä n g e l des Viehs 308 Satzg. 24,
der Pferde 308 Satzg. 25.
h a u p t m ü r d i g adj. 30837.
h a u s (hus) n\ der Empfang einer Hof
statt verpflichtet zum Hausbau 8 n° 5,
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Hausbau außerhalb der Stadt 210 n° 143,
Hausbesitz und Bürgerrecht 21 n° 12,
steinernes H. 916,22, 35318, Freiung des
dem Kloster SUrban gehörigen H. 9 n° 6,
der Kirche zinspflichtige H . 5 16, 1224,
neue Zinse verboten 1329; Häuser der
Bürger, Pflichten 15320, 15933; stiftische
Häuser 15626, Steuerpflicht 15318~ 36,
15927 —16024, steuerfrei sind das Haus
des Propsts 15328, 15934, 16011, des De
kans 15328, 15935, 16012, des Sängers
15328,15934,16011, des Küsters 15328,15935,
16012, des Schutherrn 15328, 15935, 16012,
die Häuser der Pfründen u. I. Frau,
SNiklaus, SJohans, beider Frühmesser
16014 u. SPeters 16015; H. ist vom Erb
leheninhaber in B au und Ehren zu
halten 6926, Forderungen a u f ein H. sind
binnen Jahr und Tag geltend zu machen
6212, Formel für die Zufertigung 37924,
Frist für die Pfandverwertung 3148; an
einander gebaute Häuser mit gemeinschaft
licher Scheidemauer 353 Satzg. 146, dür
fen nicht verändert werden 35314,17, bei
einem Neubau darf die Straßenfront in
gleicher Flucht mit dem Nachbarhause
erstellt und damit sogar Fenster verbaut
werden 354 Satzg. 149, H. an der Bing
mauer 354 Satzg. 150, ledige Plätze dürfen
nicht überbaut 353 Satzg. 147 und über
Gassen und Straßen darf nicht gebaut wer
den 353 Satsg. 148; Feuerpolizei 1541~ 8,
16029—1611, beistiftischen Däusern 1548~ 32,
16111—37, Beschreien des Feuers 16029-31,
35524.29. offenes h. 9020, 932; von h. ze
h. gan zum Bezug des Wochenangsters
13238, 1337- 9*10; ze h. fürbieten 11912,
sein haus oder hof einem andern ver
bieten 6119, Übertretung des Verbots =
Hausfriedensbruch, Strafe 6118—20; freueleich in ein hause lauffen 1918, 624, in
sineni huse suchen 261 Satzg. 24, 346
Satzg. 122, U3 sinem eigenen h. laden
262 Satzg 25, 346 Satzg. 124, us einem
anderen h. laden 262 Satzg. 25, 346
Satzg. 123, warten auf jemand vor dessen
H. 262 Satzg. 26, 346 Satzg. 125.
h a u s - s. hush e b a m m f 10310.
h e b d o m a d a r iu s $. ebdh e b e n v: ein kint aus der Taufe 10316.
H e c h le r, Peter, von Bern l l l 17.
H e h lp f li c h t des Schultheißen 1685, 25511,
des Bates 16812, 25519, der Vierzig 16830,

25519, des Gerichts 16830, 25519, des Stadt
schreibers 1694, 25610, der Wahlbehörden
20640, 25413, der Weibel 16915, 25620, der
Scharwächter 17010, 25717.
h e i l i g e r brunnen s. brunnen.
h e im e n v: schädliche Leute 625.
h e im lic h a d j‘. heinliche kamer 2814.
H e im s u c h u n g Strafe 261 Satzg. 24,
346 Satzg. 122.
h e i t e r l o c h n (syn, liecht): kleines Fenster
35418.
H e lm ü li s. Zofingen {Topographie}.
H e n g e n Ortschaft 38728.
h e n k e n v\ an den Galgen 42734.
h e n n e f 14423, 36713.
H e n n e n b ü l, jetzt Hambühl nö. von Eriswil 13729. .
H e n r ic u s filius Ulrici ministri, B z Zo
fingen 733 ; s. Hainricus.
H e n z ik e r , Chünzi, B z Zofingen 51u .
h e r - s. auch harH e r b o tz h a in , magister Hainricus de 118.
H e r b s t, Jenni, B z Zofingen ö l11,
h e r b s t l e i c h (-p-) m-. der forinen 14221,27.
h e r b s t l i n g (-p-) m*. der vörinen 14218.
h e r b s tm a u o t (-p-): erster 8416, 18438.
h e r d m: Erde küssen als Strafe 26518,26,
s. auch erdrich.
h e r d f e l l i g (-tv-) machen 1205, 24324,
267 Satzg. 47, 344 Satzg. 114.
h e r in g m 18618, 21323.
H e r is w a n d , Peter, von Bern 17712.
h e r l i c h k e i t f 2014, 2034, 22128, 23722,
25427, obere 1572.
h e r r m: erblicher und natürlicher 7412.
h e r r e n n o t f: ehehafte Not 32517.
H e r r s c h a f t: geistliche herschaft 24332,
weltliche h. 24332, oberste b. 25419;
Bechte in der Stadt 45 n° 22, 74 n° 43,
gegenseitiges Verhältnis 73 n° 42, M ünz
recht 3 n° 1, 67 n° 34, Verhältnis zum
Stift 4 n° 2, 8724, 151 n° 98, Mifouirkung
bei der Propstwahl 4621, s. Stift; ist do
minus capitalis der Bürger 7 n° 4, ver
leiht Hofstätten mit der Pflicht zum Haus
bau 8 n° 5, bezieht superexactiones {un
gelt) exactiones et tallias 1229, 1333, Ge
richtsbarkeit über M aß und Gewicht 621,
4619, s. Maß, gibt Geleit 6220, konfisziert
das Vermögen des Todschlägers 615, Z u 
stimmung zu Käufen um Eigen Erbe und
Lehen 6121, setzt Schultheiß und Bat 6418,
7530; Wechsel der Herrschaft 25 n° 15,
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41 n° 18, 8 9-97 n° 58—61, 29611; Bern
als H. 8329“ 40, 8928, 90 n° 59, 91 n° 60,
9312, 9617, HO7, 1538, 405 n° 218, darf
einem in die Stadt Ziehenden nachjagen
1043®, s. Bern, Österreich.
h e r r s c h a f t r e c h t w : verjährt nicht 32220.
h e r r s c h a f t s a e h e f: Ausnahmestellung
bei der Appellation 32733.
H e tz e i, Peter, der alt, von Bern l l l 14.
— von Lindnach, Ital, von BernlWP, l l l 10.
H i l t b r a n d (Hüte-), Joseph 38727, 38810.
h in d e r l a g f: spänigen Geldes 31316.
h i n d e r l e g e n v: spänig gelt 3137; s.
richter.
h in d e r r u c k s {Gegensatz undermunds)
26326, 27830, 3499.
h in d e r s ä ß (-seß, einsäs) m\ Schutz gegen
Hausfriedensbruch 1917, soll eigenen Har
nisch und Gewehr haben 1918, darf nicht
fremdes Hausgesinde aufnehmen 3693,
Salzgewerbe verboten 22914, Betreibung
gegen ihn 317®, ist wachtpflichtig 3655,
Steuer 2308, 23313, 3683, Hintersäß-Gelt
413 n° 229.
h i r s f 1441, 36623.
H i r t 613.
h o c h g r ic h t n 2891®, 42485, 42531, 42911.
h o c h z it n\ 1) Festtag 1271; 2) Hochzeit*.
Abhaltung auf dem Bathause 250 Satzg.
43, 265 Satzg. 38.
H o d e 11, J oh., Bz Zofingen 10820’32.
h o f m: haus oder h. verbieten 6119, ze
houff für bieten 11913.
h o fe n -v: achter 729.
h o f g e r ic h t n 718®, 29532.
H o f m e is te r , Rudolf, Edelknecht, Schult
heiß zu Bern 10638, 1087, 10917, l l l 20.
h o f r i c h t e r m 6524.
h o f s t a t t (-ff, -t) f: städtische, Zins 46®?
Zustimmung der Herrschaft zu Käufen
darum 6122; stiftische, Steuerpflicht 15318,
16011; s. area, hushofstatt.
H o h e n k l i n g e n s. Klingen.
h o le r k r u m m e r w ä g im Biedtal östlich
beim Eichbuhl 290®.
H o ltz e k e r , Lüti, Münzer von Zöfingen
10123, 1024.
h o lz (-tz) n: Gehölz, W ald 5014, 13819
25. so, 2571®
, verbottne hö1zer219u ; Baubzw. Brennholz*, h. abhöwen im B ann
wald 18410, h. vergünstigen 362 Satzg.
173, 3633, Verkauf bewilligten Holzes 362
Satzg. 171, Fällen nicht bewilligten H.

36210; geschitteus h. 25729; s. auch Holz
hau, Wald.
h o lz b ü s f 39428.
h o 1z f r ä f e 1 m 3303, zuständiges Straf- und
Civilgcricht 393 n° 207; s. Strafrecht IIID.
h o l z f r ä f l e r Bestrafung 361 Satzg, 170.
H o lz h a u im Bonwald 28919, 361 Satzg.
169, in den Wäldern 23012.
H o lz o r d n u n g 413 n° 227, 432 n° 235.
h o m ic id iu m n 10833, 38.
H o n b er g , Heinrich von, B z Zofingen 41n .
H ö n e te n G. Brittnau {Top. Karte Bl. 165
und 168) 13938.
H o n ig k e r , . . , B z Zofingen 12223.
h o p t v e r k o u f f e r n 1512®.
h o r a sc. canonica 235.
h o se n f: als Teil der Besoldung 12320.
H o s s in s t e in s. Ochsenstein.
H o tz , Jacob, Scharfrichter 42730.
ho u w en v*. ein wunden 23927, mit gewaffneter Hand 24323.
H u b e r , Clewi, BzZofingen 171®, 220®.
h u d l er m : als Scheltwort 26322.
H u g o des teebans schüler 419.
h u l d f: des ricbes 7221.
h u ld e n v 953®, 961, 129 n° 85, 25423.
h ü n n, pl. hünr, hüner: als Zins 4627, 6923.
H u n w il, Heinrich von, Altschultheiß zu
Luzern 13917.
H u p s e h e , Lienhart, von Bern 19120.
h ü r a t g u t n \ auswärtiger einheiratender
Weiber 36825.
H ü r e m b e r g (-u-), Peter von, von Bern
1088, l l l 11.
H u s, Claus vom 6523.
h u s - s. auch haush u ß d ü r f t i g e r m 13333.
h u s e n v. achter 729.
h u s g e s in d (husxind) n 14418, 1543, 16032,
frömbde 369 Satzg. 184.
h u s g s c h ir n: im Bathaus 25014, 26511.
h u s h a l t e r m: liederlicher 25825, 27, 2597,
369 Satzg. 185, 3705.
h u s h o f s t a t t f 2113-12- 14‘22, 354®, 36312;
s. area, hofstatt.
h u s m e i s t e r m 1338,21.
y h u s v a t t e r m: liederlicher 25911.
h u s w ö s c h f 35517.
h u s z i n s m : Kollokation in Geltstagen 31928.
h u t f*. Haut 18728, 2166’7.
H ü t e r , Werne, BzZofingen 2930.
H u tz , Heinrich, Kaplan in Zofingen 1099.
— Merchi, BzZofingen 8433.
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I. ,1. Y.
j a oder nein geben 312 Satzg. 35 u. 36.
j a r n: under jaren sin 37517, 12 ja r als
Termin der Volljährigkeit 6211, 10216,
s. Handlungsfähigkeit; uß dem ja r gan
bei Dienstboten — den Dienst vertrag vor
zeitig lösen 31010; ja r und tag 5613, 6134,
6213, 639' 14, 889, 10436. 12034, 12l 17, 24333,
• 24412,15, 24815, 27415, 2826, 28513, 28612,
30634, 31781, 33120*24, 33831, 3661.
j a r m a r k t (-merkht) m 6222, 3706, Freiung 6224~ 27, 370 Satzg. 187, alter auf s.
Mauritius Tag 6228, 37027, neue 6228,
37027, Abschaffung und Wiedereinführung
380 n° 191.
j a r m aß (jahr-) f 2038.
j a r z i t n 2317, 4820*29, ein j. besetzen 1031,
Ablöslichkeit der bezüglichen Stiftungen
1032’6; s. Seelgeräte.
Ib a c h östlich von Huttwil (fehlt auf der
Top. Karte) 13730.
J e g i s t o r f (Y-, -d-, Ygesdorf), Cüno de,
Prior der Dominikaner in Zofingen 3124,
3331, 342, 3629, 383.
J e n f f = Genf 21715.
I f e n t a l (-ff-, Yfetal, Yffen-), Herren von
Gütfrit 2925.
Hartman 2924.
Johannes, miles 833, 2726.
[Heinrich] Chorherr zu Zofingen 4216.
Liutold, Propst zu Zofingen 1037, 1216,
159*27, 1610, 1728, 2128, 2236, 24®.
Mark wart, sein Bruder, Bitter 1037, l l 10,
15l, 225, 3332.
Wernher (Werne), Bruder Johans,
Bitter 833, 2726, 2937.
j i c h t i g s. gichtig.
I l l e n b r e c h t (-breeth, -breht) Zofinger
Bürger:
B. 835.
Johans 2928, 1081®-32.
. . . . (hat ein Haus beim obern Tore)
4018.
ßli 16840.
iru b e r (y-) m: Ingwer 18716, 21521.
I m h a g , Peter, von Bern 2212.

Siehe
k ä- s. auch kek a l b f l e is c h (kelbris fleisch) n 12814, 18.
K al t a r n Kaltem im Tirol 6519.
Reclitsquelien des K. Argau I. 5.

im i (y-) n, pl. imü: Vio Viertel 4324- 26~ 2333, 4419, 14329*31•32- 34, 1446, 8*l3, 1454*5.
Im m en se e (Cr Küßnach, Kt. Schwiz) 420.
im m u n is ist das Stift 22119.
I m m u n i t ä t : immunitas 9927, engere 42
n° 19, 1753, 404 n° 217.
in b in d e n v: einem Kinde das Patenge
schenk 10317.
i n d u l g e n c i a f 1420, 9929.
in f a n g m 1927.
in f r is te n v 35927.
in in te g r u m r e s t i t u t i o 1419, 252.
in le g e n v: in Gefangenschaft legen 272\
I n n s b r u c k Stadt 8920.
in p o s s i b i l i u m nulla est obligacio 335.
in s a t z u n g f: Verpfändung', gemeine
15817, 24923, sonderliche 15817, 24923, vor
rat oder gericht 15817, 24923, i. iigender
guter 2731, 31330, i. der pfänden 24215,
31380.
i n s c h l a g m, pl inschleg: in Wäldern
19410, 227 n° 162, 363 Satzg. 175, 38640.
in s c h la g e n v: bifäng 20830, Holz 2281.
i n t e r d ie tu m n l l 27.
in v e n t a r i u m n: über das Vermögen von
Witwen und Waisen 37213,18.
I n z l i n g e n (Ineelingen) Grh. Baden,
Leutpriester 1018.
J ö r g , Jost, von Zug 1375, 13925.
Jo s er, Gilien, von Bern 11113.
is e n (y-) n 1511-2, 18724-26- 26, 1882 3, 2l536
—2163; zum Schlagen der Münze 10137.
I s r a e l i t i s c h e richter 41633.
J u c h e r , Henslin, von Bern 111,6.
J u d e n (Judei) 2630*34, 329' 12>15- 23 28- 30,
3318, 3421- 32.
iu d i c i u m temporale Landgericht 10'427.
ju g e n d f: mildere Bestrafung 25935.
iu s als Gegensatz zur amicabilis coinpositio l l 11, i. burgensie 2113, i. canonicum
1418, i.* civile 1418, i. de non appellando
188 n° 118, 387 n° 205, 433 n° 242.
iu s p a t r o n a t u s 15110, 17127, 17231, 2Ü233,
22124, 2222.
J ü t z l e r , Junghans, BzZoßngen 21125.

ch C.
k a m e r (c-) f: fürstlich 657, des richs 73l.
k a m y u (c-) m: Brand 35528.
k a n t l i c h sin 37721- 24
30
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K a p it u la t io n

91 n° 60 , 29818, 39221,

4 0 5 3 . 5. 34.

K a p lä n e und deren W ahl s. Altäre;
. jRechtfertigung durch sie begangener Fre
vel 15434; s. Buttenberg, Hachenberg,
Hutz, Rinach.
K a r e n z j a b r e 4822~ 37.
k a r e r m: Mühlekarrer 36728.
K ä r n te n (Kernden, Ke-, Kernnten) 5010,
5527, 592-17, 6830, 7723, 7815, 7930, 8218,
834, 8533, 8627, 8718, 884*27, 1144, 1244,
12518, 1413.
k a r r (karren) m: kleineres zweirädriges
Fuhrwerk 15029-32' 34, 1512, 18616-25-26,
1881,3, 21317’32- 34, 2 1613.
käs (-ß) m 187®, 21427' 85, 25824.
k ä s t e n m: Kornkasten 1508.
k a s t v o g t (casten-) m 17126, 202ö, 22121,
22211*18, 22315.
k a s t v o g t i e (castenvögty) f 20282, 2034,
22123’ 28; s. vogt.
K a u f (kouf, -ff): k. und läuff 29029, 2912,
an seinem k. irren 6229, 3716, einen an
sinem k. überstan 12017, k. stürzen
3Q523.35^ 3061,4, Kundschaft durch Geist
liche über den Vertragsabschluß 18331;
K um Liegenschaften: consuetudo circa
vendiciones empciones alienaciones et
contractns quoslibet possessionum seu
prediorum 1410, Essentialia des Vertrages
3804, kann gefertigt werden oder nicht
30634, 3071, Ort der Fertigung 3973, For
mel 37924, Verbriefung und Fertigung bei
im Amt Arburg gelegenen Gütern 19312“ 22,
Verkäufe an Fremde sind nichtig 283
Satzg. 101, 30535, ebenso Verkäufe von
Waisengütern 37325, nachteilige K. können
von Frau und Kindern des Verkäufers
angefochten werden 30520—3064, K. beim
Wein 307 Satzg. 23 ; K. um stiftische
Güter ohne Zustimmung des Eigentümers
kraftlos 54 n° 30, 1732.
K a u f h a u s m e is te r Wahl 23131.
K a u f h a u s o r d n u n g 432 n° 236.
k a u fm an s c h ä tz (köff-, kouff-) m 15016,
18734, 21710.
k a u f m a n s g ü t 19425, 21424, 21616' 32, 21729,
2183-5.
k a u f s c h a tz (köf-) m: zum Verkauf be
stimmte Waren 5132.
k a u fs c h ilin g m
k e e r e f\ für die Wässerung 35823, 83, 3592.
K e y s e r Hans, Münzer, von Zofingen 4524.

K e lle r (C-), Rudolf der, von Zofingen
2929.
— Ulrich Müntz gen., von Zofingen 10221.
k e lm a g m = konemac, Verwandter von,
Weiberseite (Lewer Mhd W B I 1673,
Idiot. I V 99) 4Ö26.
k e n ne 1 m 12232.
k e r n e n (kä-) m 4326*28, 468, 14329-31, 29034,
2914, 3151, 36617’ 10125< 28- 33.
k e s s e l m: mit dem k. richten um Münz
delikte 7917.
k e t z e r (-ä-) n: als Scheltwort 2636.
k e t z e r e y f i örtliche Strafkompetenz 6217.
K y b u r g , Grafen zu 5919, 6831.
— — aus dem Hause Uabsburg-Laufen
burg :
Hartman 7015.
Rudolf 715, 7321.
K y e m e n s is episcopus 1257.
K ilc h b e r g e r , Hanns, von Bern l l l 15.
k i l c h e f 3409, s. Pfarrkirche.
k i l c h e n d i e n e r m 35820, 3653.
k i l c h e n g u t n 22313.
k i l c h e r y f*. Kirchhöre 13237, 1334-7.
K y m , Rudolf, BzZofingen 10820.
k in d (ch-) n \ neugebornes zem öpher tra 
gen 1038, totes mit im ze öpfer gan 10313,
Finbund 10317;underjärigesi£/mnspnic7ie
637, Bevogtung 3729; k. beraten 6221,
k. das seines Vaters Gut verträgt 628,
k. als Zeuge 34816, k. under sines vatters
gwalt und Verwahrung 32116, darf einen
vom Vater abgeschlossenen nachteiligen
Liegenschaftskauf stürzen 30524; zusamen
gebrachte kindere 4317, K. aus erster
Ehe als Morgengabe für den zweiten Ehe
gatten 2V11, 2865, 3322; Teilung mit der
Mutter nach dem Tode des Vaters 6316—20,
12125, 24426“ 28, 2877—10, 332 Satzg. 85,
384 n° 198, mit dem Vater nachdem Tode
der Mutter 6320~ 23, 24428~ 30, 28712~ 14,
332 Satzg. 85, 384 n° 198, Anspruch auf
das Mutter gut bei Wiederverehelichung
des Vaters 336 Satzg. 94, Haftbarkeit für
Erbschaftsschulden 6320, 12125, Erbrecht
halbbürtiger Kinder 188 n° 116, 291 n°
187, 332 Satzg. 86, 37311; Enterbungs
gründe 339 Satzg. 101, Enterbung ungegeratener K. zugunsten ihrer Kinder
3414~ 15, Begünstigung einzelner 340 Satzg.
106; uneheliche K..erben nicht 2 1220—22,
337 Satzg. 95, Vergabungen an sie sei
tens der Eltern 339 Satzg. 102, können
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nicht testieren ohne Erlaubnis des Rats
339 Satzg. 1C3; s. Erbrecht.
k i n d b e t t e r i n f: Begünstigung wegen
Zolls und Geleits auf Wein 2177.
k in d s k i n d n s. Erbrecht.
K ir c h e n , Johannes 994.
K is lin g Zofinqer Bürqerqeschlecht',
Anna 76sa, 776.
Klaus 519.
Peter 51l°.
Ulrich 518.
K i s t l e r , Peter, Dekan zu Bern und Propst
zu Zofingen 17530, 17912.
k l a f t e r n: Holzmaß 25729, 25916.
k l a g e r (cleger) m: Prozeßpartei 725-6,
11920, 1208,9*1S, aus dem Becht weichen
27930, rat erlauben 31017; speziell Ver
letzter 24327 bzw. Gläubiger 24034, 2414.
13.82, 2428,10’14, 24827-32 26010*12' 15,19,
27419, im Strafverfahren 617,14, oberkeitlicher k. 4258, 24, 42621, 4278.
k l a p p e r e n v 36417,34.
k le id n\ bei der Erbteilung 335 Satzg 91.
k 1e i n o t n: bei der Erbteilung 335 Satzg. 91.
K le in w e ib e l: Wahl 23140, Besoldung
23025, am Landtag 41412, 42419,21, 42721-23.
K1e t g au (Cleggöw) Landgericht zu den
Linden 1021214.
K lin g e n , Walther von der Hohen, Freier
6517.
k l o s t e r n-. Bevogtung 20136, 2024.
kn ab m : Volljährigkeit 13240.
k n e c b t m: Taglohn 23523.
K n e w s s e r, Johans 6523.
K n o b lo c h , Ulrich, von Zofingen 1269.
K n u tw il (B. Sursee, K t Luzern) 4638,
9723, 21620.

k o l n\ Kohlen 793, 8030.
K o lb o , Heinrich, von Zofingen 4110.
Kol e r, Joh., alt Schulth. zu Zofingen
30236.
K o lla tio n s. Einwerfungspflicht.
K o llo k a tio n der Forderungen in Gelts
tagen 319 Satzg. 56.
K ol m a r (Columbaria) Stadt im E lsaß
3337, 346, 8518.
K o m p e n s a tio n s. Verrechnung.
K o n f is k a tio n s. Einziehung.
K ö n ig s f e ld e n (Küngsf'eld) Kloster 7519.
K o n s ta n z (Costentz) Stadt 162, 1721, 3714,
396, 4238, 4725, 904, 9715, 9836, 1002- 17•26,
29724.
— Konzil 929, 2977, 29814.

— Bistum 2717, 3016, 547, 9918, 10113, 10815.
Bischof als Richter {Civil- und Straf
sachen} 11822, 14913, 15424,15524,15725,
16136, 16333, 16419, 18326-37, 1851,
22135.
Bischöfe:
Rudolf 11. 1031, 129, 158-24, 168*83,
179,27, 2421, 38835, 39Ö36.
Heinrich II. 362- 19, 3730-35, 3918.
Gerhart 474.
Domkapitel 1424-27, 159, lö28-33 1814-2426. 30. 33, 2429, 258.
Dompropst 257.
H. I I 33.
Domdekan 257.
Domherren'.
magister Hainricus officialis l l 8,
1432, 1620, 18’3.
magister Joh. de Basilea 1813; s.
Spittaler.
IJlr. de Richental 4218.
geistliches Gericht 1495.
— ecclesia s. Johannis:
prepositus: C[ünr. Phefferhart] 3536,
3617, 3728,34 4217.
scolasticus: mag. Waltherus [von
Schaffhausen] 3536,3617,3728-34,4217.
— ecclesia s. Stephani:
canonicus: mag. Joh. Phefferhart
3535, 36l5, 3727 33.
plebanus: Symon 3534, 3615, 3725,3h
— Dominikaner, Prior 3030, 354.
k ö r b lin n: zum Fischfang 1438.
k ö r n n 1) Feingehalt der Münze 1012;
2) Frucht 4329, 44l4~ 16, 4ö7, 1453, 1507-929,30j i8738, 1881, 21611“ 13- 16, 21726 28-30,
22235, 36625, ist äßige Speise 29028, 3146,
Pfandschätzung 29028,34, 2916, 3152,
1 Malter ist ablöslich mit 20 Gl. 1032.
k o r n g e l t n lü3l, Ablöslichkeit 1032.
k o r n g ü l t / ’: als Seelgeräte, Ablösung 19733.
k o r n s c h o u w e r m\ Wahl 23119.
K ö r p e r v e r l e t z u n g , leichte, schwere, mit
tätlichem Ausgang 616~ 15, 243 Satzg.
23, 261 Satzg. 22 u. 23, 267 f Satzg.
45—52, 2697“ 9, 343 ff Satzg. 111, 113—
118, 347 Satzg. 128—129; s. auch blütruns, glid, hand, herdfellig, mässer, ver
wunden, wundot.
K o s te n (c-) der Kundschaft 326 Satzg.
70, des Rechtzugs nach Bern 18938, im
Schiedsverfahren 14736, Ersatz an den
Prozeßgegner 283 Satzg. 98, 318 Satzg.
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67, Fristen zur Stellung der K. (k. bejagen) 28221, 3258” 18, je nachdem sie ynwändig ist oder nirtit 3 7728~ 35; Erforder
nisse: unversprochen, erbar 32312, E h r
lose sind ausgeschlossen 239\ 27017, Alter
{14 Jahre) 28110, (15 J.) 32310, durch K in
der 3481®, durch fründe 281 Satzg. 93, 323
Satzg. 66, durch Verschwägerte 3242, über
Ehetage und Teilungen 32413“ 20, durch
Geistliche 18329—1848, durch Amtleute 281
Satzg. 92, 323 Satzg. 65, Ausschluß der
ohrenträger 28121, eigene Wahrnehmung
28030, 2828, 32312; Zahl: 2 Mannsper
sonen 28030, 323l2, 2 Frauen zählen für
einen Mann 2818, 32313, 32619, der A m t
leute K. gilt nicht mehr als die eines
Mannes 28113-15, 323 Satzg, 65, nur in
Sachen ihres Amtes ist ihrer eidlichen
Aussage zu glauben 28116—l8, 323 Satzg.
65; qualifizierte Fälle 32314, zum Nach
weis eines falschen Fides ( 7 Männer)
2816, 326 Satzg. 71, einer falschen Zeugen
aussage (7 Männer) 2816, 326 Satzg. 71
(k. feltschen 2815, 32612 16), einer Eorderung gegenüber einem vor Jahr und
Tag verstorbenen Schuldner (5 Männer)
2828, 325 Satzg. 68, wenn es dessen Ehre
berührt (7 Männer) 282u, 325 Satzg. 68;
Vernehmung der Zeugen 325l9—26, 37 736—
37812, Fragen der Parteien 32525, eidliche
Bestätigung (ir recht tun umb die k.)
28117, 32527~ 34, 32617, Kosten der K.
{Zeugengebühr) 326 Satzg. 70, Gerichts
gebühr 32610; die Unmöglichkeit, die K.
zu bejagen, als Wiederherstellungsgrund
gegen Versäumung der Appellationsfrist
28221; K. im Landtagsverfahren 40213 172 2 .3 !, 4 9 3 4 . Rache wegen k. reden 26G7.
K ü n g s f e ld s. Königsfelden.
k u n t l i c h machen — beweisen 10729.
k u p f e r n 7831, 1 mark k. 7834, 8015- 29.
K u p f e r s m it, Hans, von Sursee 70*.
K u p p f e r s c h m i t, . . , von Zofingen 887.
K ü r s c h n e r gehören zu Schneiderzunft
20915.
k iis s i n: Rissen 2159,10.
K iis s n a c h am Vierwaldstättersee 420.

54, Kostenversicherung 311 Satzg. 33
und 34.
E r a fft, Heini, von Zofingen 23934.
k r a f t l o s adj: kuntschaft HO27, ein Urteil
wozu dem Richter die Gerichtsbarkeit
fehlte 10715.
k r a g e n m: bi dem k. nemen 30014.
K ra in (C-) 592’18, 6830, 7723, 7815, 7930,
8219, 834, 8533, 8627, 8715, 884-27, 1145,
1245, 12519, 1414.
k r a m e r i g f 15017, 18785.
k r a n k adj: eide 941", muren 9216, Schuld
ner 245 Satzg. 29, 274 Satzg. 71.
k r a n k h e i t f: als ehehafte Not 2455,7,
274 Satzg. 71.
K rem s Dominikaner 3123.
K r e n k in g e n , Hauneman von, Freier
6720, 7016; 7322.
K rie c h [von Arburg] 11313,20.
k r ie g m 1919, 25510' 18,25, 25611, l9, ze k.
louffen 16811*18 1695’14, 17326, in fromde
k. louffen verboten 16825, 35,17320, k. anvachen ist Zofingen untersagt 9035, 9326.
k r i e g s l o u f f m 25721, -ufflöff 1684.
k r ie ß b o m m 19223.
k r ö n e f: Münze 3063°.
k r o ß n: Fetteingeweide der Kälber 12885,
1291..
k r o t t e n w ö s c h f: kleine Wäsche im
Gegensatz zur HauptWäsche d. h. Wäsche,
wo nur gewalkt und geschwenkt, nicht
aber Lauge und Seife verwendet wird
{Idiot. I I I 881) 35517.
K r o u c h t a l e r , Hans, von Bern 19121.
K ru m b a c h sw;, von Rickenbach ( G.Geuensee, B. Sursee, Kt. Luzern) 13737.
k r u s c h n 1444, 36631.
k u f , p l küg 1456, kugis fleisch 12313.
K ü g e ll e r e , Johans, Pfister zu Zofingen
4318.
K u lm (Kulnbe) Pfarrei (K t. Arg au) plebanus 3725, 381.
K ün (Cün), Haus, von Zofingen 13811.
— Hans, alt Schulth. von Zofingen 1714.
— Kunen seligen hof 35719.
k u n d s c h a f t (-fc-)/*: mit k. bezügen 27821,
3508, an k. dingen 3258, k. namsen durch
den Kläger — Beweisantritt 324 Satzg.

L.
lä - s. auch lela d f: Behälter 18719, 21527.
la d e n v : vor Gericht 7224, 9481, aus ei-

genem 262 Satzg. 25, 346 Satzg. 124
oder fremdem Hause 262 Satzg. 25, 346
Satzg. 123.

469
lä d lo h n m: von W ein 38224.
la d u n g f: vor Gericht 7229; s. Vorladung,
lsesio enormis bei Schiedssprüchen 28016.
l ä g e r m a t t e f: Matte, die liegen bleibt
(nicht um gepflügt wird), Wässermatte
(Idiot. I V 550} 3854.
L a g o te Lacotewein 37017.
Ia h e n n: Grenzzeichen, Grenze 19238.
Ia h e n v: ausmarchen 19226.
la m e r m: privilegiert bezüglich Verga
bungen 34012.
la m m u n g f 16328.
la n d g e r ic h t. n*. 1} österreichisches im
Argau und Turgau 8 122,26,34, 828 13, Be
freiung davon außer für den Fall der
Rechtsverweigerung 5829, 645; 2} zu Rotwilund anderwärts, Befreiung davon 7186,
7217: 23, 29538; 3) L . = Landtag 171
n° 106.
la n d g r a f m: im Kletgau 10213.
L a n d m a r c h e n 2902.
l a n d r i c h t e r m: Richter in einem Landgerieht9825, 1175 oder Landtag 4288,42918.
la n d r ü m ig adj 3008,16, 33, 3168.
la n d s g w e r d f: Verjährung 32026‘31.
1a n d s t r a ß e f: Unterhalt 363 Satzg. 176.
L a n d t a g : 1) lantag — Landgerichtstag
8128; 2) L . = Blutgericht: Richter ist
der Schultheiß 6329, Besetzung mit frem
den Richtern 17110, Gutachten über Ä n 
derungen 41437—4185, L.-Ordnungen 398
n° 216, 414 n° 231.
la n d w in m 37017.
l a n t h e r r n 6030.
L ä n g e r e n W ald in der G. Oftringen
(Top. Karte Bl. 166 links oben) 22617,22.
L a s p e r g , Johans von, Kammermeister
des Herzogs R udolf IV . 6522.
l a s t er n 26615’27, an seinem 1. finden 6116,
6420.
l a s t e r t a t oder frävel 35129.
l a s t e r u n g (le-) f; der Obrigkeit 342
Satzg. 109.
l ä s t e r w o r t (le-) n 34724.
l a t e r n e f 35615.
l a u b e / 35418.
l a u d a r e v. gutheißen 84.
la u f m\ einen 1. eigenmächtig tun 6424,
einen gebotenen 1. unterlassen 6426.
L a u fe n b ü r g (Louffemberg) Stadt 7014,19.
— Heinricus Louffenberg, Dekan in Zo
fingen 1098.

L ä u f e r (löuffer) oder stattp o tt: E id 17020,
238“ , 258 Satzg. 12, 305 Satzg. 14, Wähl
23127, Lohn 17041.
la u f f e n v: zum fewre 622, um Unzucht
zu tuenden 622, freueleicb in ein haus 624.
L a u ff e r , . . , Ratsherr in Zofingen 4202,
42529, 43031.
le b e n n \ das 1. verwirken 3436, 3 826, das
1. antreffen (belangen) 28120*28, 32326,
32432, 3276.
le b e n d ig vergraben 14132.
le c c z n e r m: Subdiäkon 419.
le d e r n : schafin 18780, Zoll 2166.
le g a tu m n: zugunsten der Kirche
der vierte Teil ist der Pfarrkirche zuzu
wenden 478.
le h e n n: Zustimmung der Herrschaft zu
Käufen um L . 6121, sind mit des Lehen
herrn Hand zu wandeln 6125, Ansprachen
darauf sind binnen Jahr und Tag geltend
zu machen 6212, Richter um L . ist der
Schultheiß nur mit Zustimmung der
Herrschaft oder des Landvogts 6330, Ur
teilszug vor die Herzoge oder ihre Pfleger
6336.
1e h e n b e r r m : als Richter um Lehen 6337,
mit seiner Hand muß das Lehen ge
wandelt werden 6125; 1. der propstien
und pfründen 22211.
l e h e n zin s (läch-) m : Kollokation in
Geltstagen 31924.
L e h m a n , Joh., Stadtbot, von Zofingen
41413.
— Joggi, von Zofingen 42910.
le i- s. auch liL ei c b b e g ä n g n uß-Ceremonien 430 n°
232.
le id e n v*. Frevel 1708,31; s. verleiden.
L e i d e n b e r g zwischen Sursee und Groß
wangen 13738.
l e i t e r (-ai-)/: zu Feuerlöschzwecken 3b59b,
356Sö, zum Sinnen 14611.
L e n g e m a n , Jenni, BzZofingen 5111.
L e n z b u r g Stadt l ö, 97iS, 10016*24, 13427.
plebanus 3724’89.
— Grafschaft 1363&, 1399, 3971.
Grafen von l 5- 18.
Vogt 13428, 13624.
L e n t z l i n g e r s matten G. Brittnau 13939.
L e r b e r , Daniel, Stiftschaffner 38638.
l e r kn ab m 1028.
L e u t p r ie s t e r s. Stift (plebanatus).
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lib (leib) m: mit dem 1. recht manlehen
564 bzw. der goczhüser eigen sein 568;
urteil über deu I. 7224, an den 1. gan
614 {wegen Todschlags), 6216 (örtl. Strafkompetenz), 6226 (bezügl. Delikte am
Markt nicht privilegiert), 2802&, 1. und
gut verfallen 6429, 12018, 1o47, 2393l), 1.
und gut bessren 767, 1. uud gut berüren .
16036, 1. und leben antreffen 28 120- 28, an
1. strafen das ist mit gfangenschaft
2G93, der 1. sol in des richters gewalt
gevallen auf gnade 618, sol den freunden
ertailet werden Gl5.
l i b e i g e n s c h a f t f 24330' 32; 8. eigen,
l i b e r t a s f 9927 29; 8*. freiheit.
1i b s k r a n k h e i t / W s TKiederherstellungsgrund 28220; 8. krankheit.
l i b s n o t f: ehehafte Not 32517.
l ib s z ie r d e f: bei der Erbteilung 335
Satzg. 91.
l i c b t f e r t i g k e i t f 35813.
lid e n C h r is t i, schwören-dabei 26b16.
lid l o n m: 1) Lohn der Dienstboten: rasche
Bezahlung 240 Satzg. 14, 272 Satzg. 63,
309 Satzg. 31, Frist für Pfandverwertung
3142, Kollokation in Geltstagen 31923, bei
vorzeitiger Lösung des Dienstvertrages
3 IO4“ 13, 34321, 2) Lohn des Stadtschrei
bers für Rechnungsrödel der Waisen usw.
3752.
L ie b e g g (Liebeccü) Burg in der G. Gränichen
her Johans von, Bitter, 2922.
Henman, Statthalter der Landoogtei 885.
l i e c h t n 1) Fenster 3542,18; 2) Licht'.
mit feür und 1. gesessen sein 23220,
liechter one laternen tragen 35615.
lie d er l i g k e i t f 25828, 30, 36912.
lie g e n v .' lügen heißen 24717, 2614 6, 26323,
342 Satzg. 110.
L ie g e n s c h a f te n (ligende guter): dem
Stift zinspflichtige: alte Gewohnheit be
züglich der Verträge darüber 1411, Ver
äußerung ohne Zustimmung des Eigen
tümers unstatthaft 54 n° 30, 1732, 8. Ehr
schatz; Gerichtsstand bei Streitigkeiten
über L. zwischen Geistlichkeit und Bür
gern 11821, Ansprachen auf L . sind
binnen Lahr und Tag geltend zu machen
6212, der überlebende Ehegatte erbt die L.
des verstorbenen 6316, Teilung zwischen
ihm und den Kindern 24426, 2878, 332
Satzg. 85, Fertigung der L. 37924, ins

besondere der auswärts gelegenen .19312~ 22,
396 n° 212 und Verbriefung dieser Käufe
19312--22, Verkäufe von Waisengütern
Verkäufe an Fremde unternagt 283
Satzg. 101, 305 Satzg. 15, s. Zugrecht;
L, als Pfänder 18220, 242 Satzg. 19, 273
Satzg. 66, 27523, 27620, 3 13 Satzg. 43,
3148, 315 Satzg. 48, Verjährung 322 Satzg.
62, als L . gelten auch Boden galten und
Zehnten 30521; L . im Am t Arburg: Ver
briefung und Fertigung der Käufe
193l2~ 22, Gebote und Verbote der Stadt
statthaft 194 29, Verfahren wenn Vieh dort
am Schaden gefunden ivird 19323—19410,
ligende guter harus(hinin)buwen 10411 35,
die g. von handen lassen 1054; s. auch
area, haus, hofstatt, Kauf, pfaud.
L in östlich von Betschishalden (G. Brittnau) 13936.
L in d e n m e y e r , Beat, Kleinweibel zu Zo
fingen 23110.
Lin d e r m a n , Philip 38727.
l i n i e f: uffstigende 3336, lö, 43020, 4312,
absteigende 43020, 4312.
l i n i n tuch 18628’ 29, 2 1337.
L iq u i d a t i o n überschuldeter Erbschaften
157 n° 102, 228 n° 163, 249 Satzg. 39,
277 Satzg. 81, 319 Satzg. 55.
l i t z i f, p l litzenen: Wehrgang 35420,28
lo c a tio hübarum 624.
lo c h n: Höhlung eines Stampftroges bzw.
deren Inhalt als M aß (Idiot. I I I 1021)
14432.
L ö ffe Ib a c h Stadtbach'1221Q.
lo s u n g (lö-) /: 1. der seelgräten 19718,
des auf Geltstagen verrufenen Gutes 32116;
Erlös 2345.
lo t n: Gewicht = 1/32 Pfund 7022,25’26<28,
7833, 79l, 8017.
lo u - 8. auch lauL u d m a n , Hans d. ä., von Bern 30021.
Hans d. j. 3002°.
Nicolaus 30031*42.
L u d m a n ’s c h e r H a n d e l 2929, 3006 , u ,
3015.
L u f t macht frei (bzw. eigen) 66 n° 33, 88
n° 56, 120 Zit. 14, 243 Satzg. 24.
lü m d e n (-mbd-) m 34313, guter 1. 10123,
34829, 35035, uffrechter 1. 23317.
l u m i n a r i a ecclesie 61.
L ü n is p e r g W ald zwischen Gländ und
Nider-Biken (Top. Karte Bl. 163) 2261722. 23* 2 2 7 2.
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L u te rn o w , frow Kungund von, geb. von
Scharnachtal 15211.
— Rud. von, Ritter 18824.
1 ü tr u n g f 10423.
L u z e rn (Luceria, Lncern, Lntzerren,
Lutzzern) Stadt bzw. Stand 26®, 4932,
5324*27,1011, 10217, 12220, 134V-21, 13624,

1378, 1382*34, 1392-9-12- 16-19, 21632,
28912, 2901, 3875.
— Leutpriester 3723,38.
— herschaft 3971.
— Landschaft 3&V.
— Juden 3319.

M.
m ä- s. auch me
in ach en v: vermachen 769, 12122.
m a c h tb o t t m: bevollmächtigter Bote 1386.
m a g m: Magen 1291.
m a g e n k r a f t f: Majestät 5923.
M a in z (Maguncia) Stadt 3222.
m a la f: Mahlgang 4324, 4413.
m ale f itz n 33911.
m a l e f i t z i s c h adj, 34825.
m a le n v 1) mahlen 14330,36618,28; 2) malen
= ein Mal (Zeichen) machen, mit einem
Zeichen versehen {Idiot. I V 152) gelt
g |1 0 - 11. 15.

m ä le r m\ der ein Zeichen macht 8113.
m a lis e n n 8113 {Idiot. I 542).
m a ls to c k h m 687.
m a l t e r n: Hohlmaß 4325—27, 36625, 41320.
m an m s. Ehemann.
m a n d a tu m speciale l l 1; Mandate von
Bern 2239, 23715, 25421, 26616, 293l0< 21,
30217, 3101, 38925.
m a n e n an dem cantzel wegen Schulden
11831.
m a n le h e n n: ein gebur der mit dem
libe recht m. ist eines edeln mannes565.
m a n n s p e r s o n /*: Testamentserrichtung
3387.
m a n t e 1 w : der Waisenvögte 37134.
m a n u a le n 30114.
m a r c h te n (-rgt-) v: markten 452,13.
m a r c h z a l (-rk-) f: Befriedigung der
Gläubiger nach m. 15814, 2267, 24920,
2784.
M a r g b e c h li der westlich dem Weilen
berg (östlich von W illisau) entlang
fließende Bach 13739,40.
m a r k f: als M ünzfuß {16 Lot feines Silber)
5 3 1 1 . 14. 15
(5723
7 Q 21. 23. 27
7 g 2 6 . 27. 83- 34
7 9 2 . 5 . 8 . i o ’ g Q 1 5 . 20. 2 5 . m . g 0 ’l d e g 6 5 6 ) 7 2 3 7 ’

m. silber (== 8 Gl. rh.) 23334, ( = 6 Son
nenkronen) 2445, 28813, m. kupfers 7834,
g@ 15. 29.

M a r k t: marcht in Zoflngen 2038, 465,
Freiung 6224“ 27, s. jarm arkt, meß, wochenmarkt; merkt = Marktplatz 7635,
merckt = Marktort 1177; ze merkt
bachen 8417- 26.
m ä r k t b r u c h in: Strafe 371 Satsg 188.
M a r k tp r iv i le g Friedrichs I I . 2036!
M a r q n a r d i , Johannes, Notar 10814.
m a r t e r /: fragen mit m. 14127.
M a rti der phister, Bz Zoflngen 2720.
M a rtin , Burkart, Chorherr zu Zoflngen
1026.
— Cünrat, Propst zu Zoflngen 10121.
M aß u n d G e w ic h t: mass gewicht und
mess 15633, von den massen gevichten
gewichten und maussen 16537; die A uf
sicht steht dem Propst und Keiner zu 620,
bzw. dem Stift 4616, 7612, 15635, 16536,
1664, Rechte der Herrschaft 621, 4619, 7612;
Kompetenzausscheidung bei einem valsch
4617—19, das Stift bestraft ungeverlichen
libergriff und frevel 15637, die Stadt —
an Stelle der Herrschaft gemäß der K a
pitulation — wz verdachtlich und sich
mit valscbem uffsatz herinne machte
und der obern herlikeit zügehort 1571_3,
das Stift wird wesentlich a u f die Auf
sicht eingeschränkt, die Stadt bestraft
hoch und nider 165 Zif. 8; Bern als
Rechtsnachfolger des Stifts behält daher
die Festlegung der Normalmaße (stummen)
und deren Bezeichnung 179 n° 113.
Zofinger M aß 2039, 2430, 4632~ 37, 6922,
41319; s. auch imi, malter, m ütt, vierteil,
m a ß n: Forellen müssen
m. han 14219,
ein m. käsen 21485.
M a tr a {Märkt im A . Lörrach, Grh. B a 
den?), Leutpriester 1018.
m a t t e f\ Gebote und Verbote darüber 1615.
M a t t e r , Heinrich, von Bern 17710.
M e d e r 1in , Schultheiß zu Zoflngen 423.
M e d io la n o , A. de 1004.
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m e h re n v: bei der Wahl 30310.
M e h r h e its e n ts c h e id e im Schiedsver
fahren 14720, 29; s. gericht, rat 1, II.
M e ig e r. Heinrich der, BzZofingen 4110,
östr. Vogt zu Zofingen 438, 4422,33, Vogt
zu Baden 4438.
m e in e id (.-dig) adj: m. schelten 24526,
2636; m. ist wer die Steuer nicht bezahlt
13036, ebenso der Beisläufer 17329.
m e is t e r m: von rehte gelert 4023,28, 413.
m e is te r w u r tz e n f: die m. zeigen 3418.
m el (gen. melwes, mal) *n: Mehl 1454,
36680.
M e llin g e n Stadt im Bez. Baden 8940, 9712.
— plebanus 3724,39.
M elm an, R. dictus, B z Zofingen 835.
m e n ia (mhd meni = Fuhre) 3 l18.
m e n sc h (möntsch) n 6310,11,13,26, 28110.
M e n sch , Burkart, BzZofingen 7631, 771,7.
M e n tz n o w B . Willisau, Kt. Luzern
13740.
M er a n , Hans von, Vogt zu Fntlibuch
13918.
m e ß (maß, missa) f: m. maior 5®, m. secunda 521, m. prior 535,37 = m. in mane
summo diluculo (Frühmesse) 2311, m. defuncti 515,18, Messe lesen (celebrare) 23l°,
zur m. ziehen =
katholisch werden
21814*18; s. Mauritien mes Hauptjahrmarkt 2038, 25025, 28521, 3643, 3719 ( Aus
geklagte dürfen die Stadt betreten}, 37115
(doppelte Strafe für Marktbruch), Zins
tag für die Fleischbankzinse 5122.
m e ß g e w a n d n 15630, 16532.
in e sse r (-äß-) w: zucken 26715, 345 Satzg.
118.
M e s s e rs c h m ie d e gehören zur Metzgerzunft 2099.
M e tsc h , vogt Ulreich von, der junger,
frey 6517.
M e t z g e r , .. , Batsherr, in Zofingen
M e tz g e r (metzger, metzzier m): Ordnung
128 n° 84, 365 Satzg. 180, Verleihung
der städtischen Fleischbänke an sie unter
genannten Oedingen 51 n° 27, Solidar
haft für die Zinse 525~ 9, Verteilung unter
sich 5210““15, Anzeigepflicht von Über
tretern der M.- Ordnung 12825, Strafe des
Fleischversagens 1295, Vereinbarung mit
Zürich über den Ausschluß des Zugrechts
bei Viehkäufen 28426.

Gselschaft zun metzgeren 35719 =
Metzqerzunft, deren Ordnung 196 n° 124,
209 n° 137.
m e tz ib a n k m 7518; s. fleischbank.
m e tz z ie f 5134, soll den Metzgern besluste (verschließbar) gegeben werden 5230,
auf derselben steht das Bathaus 5133.
M ic h a e l canon. W ratislauiensis 9730.
m ie t f: Lohn 1681, syn. gäbe 2557, 3785.
m ie tw a n m 1681.
M in d en Herman von, Prediger - Provin
zial 2627, 3029.
M i n d e r j ä h r i g k e i t : zu seinen tagen
nicht körnen 638, underjärig 33733, 3728;
$. Handlungsfähigkeit.
m i n i s t e r i a l i s m 515.
m in n e f: der m. getruwen 11^28.30.37,
sich in der m. und fründligkeit verglychen 32929, m. besser danne dz recht
11239.
m issa s. meß.
m i ß g i c h t i g adj 852.
m iß r e c h n u n g hat wandel bis uff drit
mal 323®, 33727, vgl. 375 Satzg. 195. ,
m i ß t ä t f 14111.
m is tw ü r f i f, p l- würfinen: neue verboten
355 Satzg. 152.
m i t w u c h e n als dies nefastus für die Pfand
verwertung 24232, Wochenmarkt 24233.
M o n e ta r ii BzZofingen s. Münzer.
M o n o p o l, städtisches, für das Salzge
werbe 228 n° 165.
m o n ta g als dies nefastus 3132.
M o n tf o r t, graf Wilhelm von 6514.
m o rd (-t) m: örtliche Strafkompetenz 6216.
m ö r d e r m: als Scheltwort 2636.
M o r d n a c h t in Zofingen 2610.
m o r g e n g a b /*: Verzicht darauf 76 n° 44,
Schicksal nach dem Tode des Mannes
12120.26, 24419- 2S, 28622, 28710, nach dem
Tode der Frau 12119, 24418, 28619, ungebiirliche m. durch Vergabung der erst
ehelichen Kinder 247 Satzg. 33, 286
Satzg. 107, 332 Satzg. 84.
M 0 r 101, Carl Em., Staatsschreiber in Bern
4358.
m o r tu a r iu m sive remedium 635; s. fall.
M ose, Werne von 2925.
M ö w e r lin , Claus 1417.
m ü li f, pl mülinen: Mühle überhaupt
2735, 284, 4312, 467, 7516-19- 20; aber auch
der einzelne Mahlgang: die m. ufheben
4386, 1447, 3674, m. abstoßen 14412.
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m ü li f ü t e r n 1456, 3672.
m ü lig s c h ir n 36724.
m ü lih u s n 4381.
m ü li m e is t er m 4331, 4411.
M ü lin e n Herren von
Jkr. Henman 15210, 15914.
Niklaus 2938, 37624.
m ü lis c h o u w e r m 23124.
m ü 1i s t e i n m 442, 4.
M ü lita l (Mulin-) D orf bei Zofingen 631,
12326, 19227, 2094.
— Wernher 1078, 108 22*23*34, 10929, 1121.
m ü lity ch m 7623.
m ü ll e r (mülner) m 4323 36, 4415, *6, Pflich
ten wegen Zoll und Geleit 2 1726, Ordnung
43 n° 20, 143 n° 93, 228 n° 164, 366
Satzg. 181; als Zunft 18439, gehören zur
Schützenzunft 20418.
M ü lle r, Bernhart, B z Zofingen 1717.
— Clewi, BzZofingen 12610.
— . . Ratsherr, BzZofingen 4212, 43031.
m ü ll e r k n e c h t m: Eid 36714.
M ül Ire n , Urban von, von Bern 17710.
M ü ln h e im (Mülhein) Herren von, zu
Straßburg 754, 40644.
m u n d 'm : mit hand und m. einen Spruch
: annehmen 28012, 32822, freflen mit m. 3016.
m u n d f r ä f e l m 32928.
?
m u n i c i p a l - m a g i s t r a t u r f 41711.
m u n i c i p a l - o b e r k e i t 41712.
m u n ic ip a l s t a t t 4174*17,21.
M u n tm a n , Abrecth der, BzZofingen 2927.
— Ulf. dictum, canon. Zofing. 1435.
M ü n tz , Ulrich, gen. Keller, BzZofingen
10221.
M ü n tz e n b ü ll G. Oftringen, nördlich von
Küngoldingen(Top. Karte Bl. 166) 22622.
M ünze: Zofinger 210, .3 n° 1, 43,18, 2423,
4439, 457- ll’18 25- 33- 37, 46i? 50l, 5117, 53l°13. 17 25 29^ 7629, 10032, 1013 7' 26, 15214,
nüwe m. 4932, 78 n° 46, Verbot der A n 
nahme 8222; Münzverträge 70 n° 37, 73
n° 40 und 41, 85 n° 51. Grundsatz der
Gegenseitigkeit (bzw. gegenseitigen Ver
schlechterung) für M. 101 n° 68; Zovinger phenninge 6631, Goldgulden 101
n° 69; Verleihung der M. an die Stadt
67 n° 34, Verpfändung des Schlag Schatzes
71 n° 38, 757, 10322, Bestätigung durch
Kaiser Sigmund und Bern 11620,32, 11712,
29723, 383 n° 196, Münzstreit mit Bern
405 n° 218; Münzordnung 78?3-7 9 11,
8010-8 1 17, behütung der m. 811, ver-

süchung 685, 811, 9; Soloturner M . 4439,
4511, Zürcher M. 451- 12, 100 n° 67, 101
n° 68; allgemein^ landleüffige wärschaft
30630, schlag und Würdigung 30628, gold
sorten 30625, silbersorten 30625.
M ü n z d e lik te 6725, 7029, 7915; Strafe s.
kessel.
M ü n z e r (Monetarii) 415-18, 4519—25, 10123.
— als Geschlechtsname, BzZofingen'.
. . Monetarius 415.
Heinrich Monetarius 416*17,18, Henrich
der Müncei 418, 2930.
Hugo Monetarius 416.
Johannes Monetarius 415.
m ü n z e r k n e c h t m 10130.
m ü n z m e is te r m 6734,35 , 684,13, 797, 16,
8031, 813-4-6- 7- 11,
M ünz me is t e r, Wernher der, von Z o 
fingen 4520.
M ü n z p riv ile g ', angebliches 214.
M ü rb a c h , Ulrich von, Priester zu Zo
fingen 418.
m u r e r m: Taglohn 23523.
M u r g e n ta l (-getan, -geton, -guten) B . Zo. fingen 13732, 139 32, Dingstatt 334, s. Butten-r
ried, Riken, Schoneneich.
M u rg g e n : Murg, Nebenfluß der Tur 39.
m uß n: zu wasser m. und brot in gefenknuß 3083.
m ü ß ig g a n g m 25829.
m u ß q u e t e n f 33618.
m ü t m: unbedachter 246\ 27829, 35016,
verdachter 26311,13, zorniger 26027, 26122,
26711,18, 2782y, 34512, 35016, laden in zornigem m. 262 Satzg. 25.
m u te r - f e k i f 41311.
m ü t t nr, Hohlmaß (4/4 Malter, 4= Viertel
haltend) 4418, 4634, 36619-2b 28, 3671, 41319M u tte r : Teilung mit den Kindern nach
dem Tode des Vaters 63l6__20, 12125,
24425~ 28, 2877“ 10, 332 Satzg. 85, 384 n°
198, entsprechende Haftbarkeit für die
Schulden 6320, 12i25.
M u t t e r g u t : Herausgabe an die Kinder
336 Satzg. 94, H aftung des Vaters da
fü r gegenüber den Kindern 341 Satzg.
107, der privilegierte Teil geht nament
lichen Verschreibungen vor 34128.
m ü t t e r m a g (-mog) m 12127, 24430, 2471,
28714 2889.
m ü t t e r m ä s n 4137.
m ü t w ille n m 14016.
m ü t w i l l i g ad,j: Nachtfrevel 26219.
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N.
n a - s. auch neN ach b a r r e c h t: gemeinschaftliche Scheide
mauern 353 Satzg. 146, Beschränkung
a u f die alte Baustelle 353 Satzg. 147,
Ausnahme bei Neubauten (die Straßen
front darf in gleicher Flucht mit dem
Nachbarhaus errichtet werden) 354 Satzg.
149, Gassen und Zugänge bzw. Einfahr
ten zu den Häusern dürfen nicht durch
Neubauten verengert werden 353 Satzg.
148, gesetzliche Entfernung für Bäume,
Hecken und Zäune 359 Satzg. 165, Anries vonKirsehen 395 n° 210.
n a c h g e l t n\ beim Tausch 30713.
n a c h h a n g e n v 134S1.
n ac h j a g e n v: einem in die Stadt ge
zogenen Eigenmann 10436.
n a c h k o r n n: geringeres Getreide (Idiot.
I I I 473) 1444, 36681.
n a c h m i 11 a g m : als unzulässige Zeit für
Pfandverwertung 24232.
n a c h r i c h t e r m: Verrichtungen und Lohn
14124, Besoldung 174 n° 111, N. der 4
argauischen Städte, Bestallung und Be
soldung 229 n° 166; s. Scharfrichter.
n a c h s ü c h e n v: nach Pfändern 11929.
n a c h t f\ Delikte bei N. 1917, 262*, 34633,
siben n. als F rist 632.
n a c h t f r e v e l m 35132, mutwillig n. 26219.
nachw acht f W .
n a c h w ä c h te r m 25529, 25710.
N ä f e ls (Nachen fels!) Schlacht 29616.
N ä g e l i , Hans Franz, von Bern 21284,
2211.
n a r r m\ recht natürlich n. — Geistes
kranke 13336.
n e b e n d lin i e f 3336,16.
n e b e n l i e c h t (nä-J n: Fenster auf der
dem Nachbarn zugekehrten Seite des
Hauses 3547.
n e b e n tb r u n n e n m 35731.
n e in : ja oder n. geben 312 Satzg. 35
und 36.
N e u e n b u r g Stadt 7016.
— Gr. Elisabeth von 7015, 7322.
N e u w e n s t a t t Kt. Bern 14117.
N i c h t i g k e i t eines Urteils, wozu dem
Lichter die Gerichtsbarkeit oder Zustän

digkeit fehlte 7282, 10715, der Handände
rungen stiftischer Zinsgüter ohne Zu
stimmung des Herrn und Entrichtung des
Ehrschatzes 1738, der Liegenschaftsver
käufe an Fremde 283 Satzg. 101, 30535
oder wenn die Liegenschaften Waisen
gehören 37325, beim W ein geschlossener
Vertrage 30733, der Pfandbestellung an
ders als vor B at oder Gericht 24219, 2735,
der Pfandverwertung an einem Nach
mittag oder einem Mittwoch 24234.
N y c o la u s notarius, m agister, clericus
l l 36.
— magister, plebanus in Trimbach 1434.
N id a u (Nydowe) Städtchen 716.
— Gr. Verena von, verehl. von Tier stein
7 p . 18.

N i d e r b i r g e r W ein 37016.
n i d e r l i g e n v: unterliegen 14735.
N id e r m o s W ald im Amt Arburg 20925.
N i d r i s t , Heinrich zu, von Nidwalden
1374.
N o rm a lm a ß e 179 n° 113, 41312.
N o ta c h e r (-tt-), Joh., Bürger und deut
scher Lehrmeister zu Zofingen 2933 19’24.
37617.
— Joh., der junge 37614.
n o t t e l n 1074.
n o tu s eines Geistlichen (Bastard) 2327.
N o tw e h r , Straflosigkeit 2407~ 14, 26115-26,
2621*9- 17, 26919“ 12, 34520, 34619-26, 34731,
Überschreitung 24016, Beißen ist ge
stattet 34432.
not zog m: Notzucht, örtliche Strafkompe
tenz 6218.
n o v a c io einer Schuld 3238.
N o v a r ia , M. de 1005.
n u ß b o m m: als Grenzbaum 19234.
n u tz m: fürderen 9017*, 9236, 9538, 2134,
23714 usw. in den Eidformeln.
n u tz u n g f\ der verganteten Pfänder ge
hört nicht dem Schuldner 27630, 2773.
N ü w e n h u s , W alther zem, Pfister zu Zo
fingen 4318.
n u w e s n: kein n. = Neuerung 5629, 10421.
N ü w k o m , Heini, Bäcker, in Zofingen 8438.
n ü w r u n g f 19316, 20220.

475

0.
O b e r b i r g e r W ein (ein geringer B ur
gunder, Idiot. IV . 1573) 37016.
O b e r d o r f f , W alther hu, von Uri 1373.
o b e r h e r r l i k e i t f 22333,
O b e r h e r r s c h a f t f 22311, l4, oberste herschaft 23713.
O b e r h o ltz , Claus, von Bern l l l ’6.
o b e r k e i t f: 19033, hohe o. 25422.
O b er mos W ald im Amt Arburg 20925.
o b e r s t a t t s. Zofingen (Topographie).
o b e r w e h r /*: Tragen in der Stadt ver
boten 264 Satzg. 35, 345 Satzg. 119.
o b f u s c a r e v : verdunkeln 1213.
o b la tio f: Opfer 53 7 32, 2316- lö-21-24,
^14

21. 30.

ob m a n m, pl oblute: im Schiedsgericht
14.722. 25. 28. 3 0 - 3 7 1 Ö136 , 1S22, ö, 1946, O
oder gemeiner 16237, 38; o. des Chorge
richts 335 n° 201.
o b s id e s 3219-37, 34\ 35l.
O b s la g e r , Hensli, B z Zofingen 1269.
o b s t a g i u m 3225, 3433.
O b s t f r e v e l (obs enttragen) 25726, 259
Satzg. 16, 348 Satzg. 131.
o c h s m: Zoll 15023,26.
O c h s e n s t e i n (Hossin-), dominus de425.
ceconom us Stiftschaffner 39012.
o ffe n adj: hus 9019, 932, sloß 9535, statt
9019, 932, 9535.
o ffic iu m : stiftisches Amt 528, 64,18> S4,
4623, 7434, 7614, s. pistor, preco, sacrista.
o f fn e n v: phand vor Gericht 11928.
O f t r i n g e n D orf bei Zofingen 13426,
135'9; 23, 140’5, s. Bünenberg, Längeren,

Müntzenbüll.
o h m g e lt s. ungelt.
o h r (or) n: ein gut stuck vom or ho wen
dem finnigen Schwein 22510.
o h r e n t r ä g e r m: ■dürfen nicht K und
schaft reden 28121.
O lte n Stadt (Kt. Soloturn) 7512.
— comites de 4124’ 28.’

om en m: W einmaß 2915, 37034.
o m g e lt ö*. ungelt.
o n x n e c h tig e r man als Scheit ung 24718,
26322.
o p e r i s novi nuntiatio 3116, 3626.
ö p lie r n: Opfer, ein neugebornes Kind
zum 0. tragen 1038, mit einem toten
Kinde zum 0. gehen 103l3;,s. oblatio.
O r a to r iu m 3111,13.

o r d e n ü n g (-dn-) f: syn. Satzung 1194,
252i2. 32- 2533, 29914, 30112-34, 30217, 30529;
Testament 28818; s. im übrigen die ein
zelnen Handwerks- bzw. Gewerheordnungen.
o r d i n a c i o — arbitrium lps-ao-21, {416
O rd in a r iu s sc. parochianus 4729.
o rd o iuris 2117.
o rtw :
dulden 7910, 18631.
o r t e c h t adj: eckig gelt 8019.
O rte rn b ü r g , graf Ott von 6514.
o r t s t a i n (-stein) m: Eckstein 6013, 29519.
Ö s te r r e i c h , Herrschaft 2524, 4122, 457 29,
4.010- 14. 25

5520

0 7 1 5 .2 6

7 | 9 13

7 5 i . 3 i.3 2

763,5 7, 8330*34-39, 8733, 8929, 9024-32,
’ 9312-24, 969*’7, 9726, 988*18,10934, HO7 16,
11437 , 11533, 11ö19-3i, 1324, 1351- 27,
14115. 1519, 18831, 20231, 29620, 29721,
2981- 26‘33, 4052, 4064°. 40731.
— Herzoge von 212, 426-10, 6016~~29, 7327,
8327*36, 8522, 9226, 10328, 114% 1244- 1318- 2 3 . 27> 1 2 5 18, 1 4 ;1 3) 22019, 22116, 22324,
2241.
Rudolf 1. der spätere König s. Deut
sches Reich.
Rudolf 11., sein Sohn 4124,35.
Albrecht I. 2012- 30.
Albrecht 11. £0% 5324, 2958, 40640.
Rudolf IV. 5526, 578, 5837, 5914- 16, 6430,
6538, 664, 2957- l2-21*28, 29621, 29913,
37ü24.
Friedrich II. 29522.
Albrecht III. 595, 6837, 7726, 29522.
Leupold III. 6830, 7012, 7319, 29522‘23,
296’6, 2976
Albrecht IV. 742*7- u - 20.
Wilhelm 594, 742*9, 7725.
Leupold IV. 578, 59l, 6615, 743’ 9, 7722,
7814, 7922' 29, 804- 11, 8218*34, 833-21,
, 8936,38, 97 24, 29615-27, 297% 38825.
Friedrich IV. 8532, 8615-17-2&, 8711’ 14<27,
883’ 26, 8936-38-41, 927, 9711, 10014,
2975, 2982, lö.
Elienor geh. von Schotten, Gemahlin
Sigmunds, 14110.
— Kanzler-. Bischof Joh. von Gurk 60\
6510.
— Landvogt und Pfleger 7737, 868, rich
terliche Instanz 5620, 6331e 36, setzt
Schultheiß und B at 6413, überträgt
Lehen 6124.
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Peter von Torberg 677.
Reinhart von Wehinqen 13529,
13637.
Joh, von Büttikon, Ritter, Statt
halter 5418.
— Hauptmann 5632, 7737.
Peter von Torberg 677.

— Hofmeister: .. W ehinger 696.
— Räte 6712, 6823.
— Amtleute 7737.
Ot, tim an (Ott man), Peter, von Zofingen
10122, 10710, 1091,27, 12229.
O n g s p u r g e r , Hans, von Bern 19121.

p.
Siehe auch B.
p a c tu n g f: beim Wein 30722.
p a l l i s a d e s f 39635.
p a n s. bann.
par
bar.
p a r t i a l i t e t f; Parteilichkeit 3005.
P a t r o n a t s r e c h t 15110, 17127,17231, 20233,
22124, 2222.
p e en f 31733.
P e h a im s. Böhmen.
p e n d a l n: des Siegels 38320.
p e n ig e n v: mit gricht 2456, das houptgut 34110.
p e n i t e n z f 26522.
p e r e g r i n a t i o / 2222.
p e r s o n a tu s seu dignitates 1713 I9,3(b33,
182.
p f a f f e (ph-) m: Bürger aufnahme 6132.
p f a f fe n th ü m n 22312.
P f a f f n a c h jetzt Pfaffnau, B. Willisau,
Kt, Luzern, Dekanat 1028,26.
— Chünrat von, BzZofingen und Spitalmeister 6915.
P f a f f n e r n bei Arburg einmündender recht
seitiger Nebenfluß der Are 1222, 1421316.
p f a n d (ph-, underpfand) n: I, T e r m in o 
lo g ie : abgehen an den pf. 15819, pf. abschlahen 2/516, 31324, angriffen 1276, 2428,
2763, 22, behalten 18217, selbs behalten
16718, beiten lassen 17217, benemmen
2426,10, bestan 11925-33, 14814, 18236,
24028-29, 2413’ 20, beziehen 27224- 28, bieten
uff. die pf. 24228, pf. dargeben 17217,
darschlagen 27223, 27313’ 26, 27511*21*24- 25,
2763, 2911, 30934, 31710, erkennen 11924,
ernamsen 27531, fertigen 16720, 24080,
2416, 27224,28, 27329 30, 31410, 37410- ll.
fordern 2724, furen vor gericht 11934,
fürschlagen 27313,2745,2765, geben 14528,29,
14810' 19,18283,1834,24035,24118- 29,2425- u ,
geprästen 24113, habend sin an den pf.
15819, pf. insetzen 11316, 24219’17, 2733,
27510, 27621, 3791, ledigen 16717, lösen

18217, 24110*19, 31415, naclisüchen 11929,
offnen 11928, recht vertigen27514, schetzen
29026, 31432. 31520, stan 27526, stellen
2423, 27528’ 31, 3156, ir tag tun 18215, ufbieten 16718, usruffen 11926 33, 14815,
2416,23 24224- 33, 273 Satzg. 67, 27512,
37910,13, die Forderung an der gant nit
ustragen 14528, mit pf. uswisen 24025,
27219 pf. verganten 11925, 2756- 12, 27623,
31422, 37833, verkouffen 11926- 29-34‘ 3\
14526,.14816,2°, 16718, 18215, 1832-5, 24123-25,
2428, 2757, 2763, 31417, verrnffen 1831‘
versagen 32132, 3221, verschriben 2733,
27621, 2785, 3791, versprechen 631, verstan
18222,31423, vertriben 16718, weeren 27516,
31324, ir zil haben 27327, zübekennen
laßen (zübekennt werden) 27628, 2779,
31416, 37917; güte sichere pf. 27325, rich
tige pf. 2724.
I I . A llg e m e in e s : pf- statt Geld um
die Steuer unstatthaft 13030,35, gestattet
17214, 20 (lösungsfrist 8—1A Tage 17216),
um das Geleit unstatthaft 2185, um das
Ungelt (silbreny pf.) 14523 (Lösung s- und
Verwertungsfrist 1 Monat 145 24‘26), als
Kostenversicherung (silberne oder guldine
pf.) 31130; pf. lürscblahen ist unstatthaft,
sobald ein Gebot angenommen worden
274 Satzg. 69.
Pfandbestellung: gemeine insatzung
15816, Generalpfand 31926, sunderliche i.
15817, vor gericht oder ra t 15817, 24218
(in 3 Gerichten 242l9,21)5i vom stab lösen
24223, 27310.
Pfandverwertung: Verfahren242 Satzg.
20, 273 Satzg. 67, 313 Satzg. 42, öffent
licher A usruf durch den Weibel an freier
Gant 14528, 14815,1831, 2415- 22, 24226“ 34,
273 Satzg. 67, 27512, 2772, 30613, 31327,
3149, 21, Zuschlag an den Höchstbietenden
27318, 31423, widerlosnng durch den
Schuldner {Zug) 14526, 16717, 18217*21-36,
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24110, 27317,27,82, 2754-18, 27625, 2775,
31411; der Gläubiger soll die pfender m it
recht vertigen und zu sinen handen
nemen, untzifc er bezalt ist 2416, 27329,
27514, sie werden dem gleübiger für sin
eigen gut zubekennt 31416 ( Verbot des
un gefertigten pf. = Verfallpfand 31412),
Pfandausfall 11929 (nachsüchen), 14528,
14817, 1838' 4, 24118, Pfandmehrerlös (hy
perocha) 11980, 241n (fürschutz), 277
Satzg. 79 (fürerlöst gelt), 31418,21 (überschutz, fürgelöstes gelt), 315 Satzg. 49;
fruchtlose. Pfändung 14822, wer keine
Pfänder hat, ist urpfend und muß aus
schwören 1482S~ 29, 18228“ 26, 1s37“ 12, 241
Satzg. 17, 274 Satzg. 70, 276 Satzg. 77,
315 Satzg. 47 (d. h. erst einen Eid, keine
Pfänder zu besitzen 18224, 1838, 24129,
27610 und dann einen Eid, aus der Stadt
zu gehen 24130, 27611); s. ußclegt.
Strafe des Pfandversagens 18417,2429—14,
272 Satzg. 61, 275 Satzg. 74, 313 Satzg.
41, 321 Satzg. 61, vgl. 63l.
Mehrfache Verpfändung'. Auslösungs
recht des nachgehenden Pfandgläubigers
gegenüber dem Vormann 15821-23, Ver
pfändung fremder Sachen 2411, Pfand
betrug 2412.
I I I . L ie g e n d e P fä n d e r fügende
pf.; underpfand: verschribnes ligendes
u. 276 Satzg. 78, 2785, 315 Satzg. 48,
verbrieftes u. 31620, specificiertes u.
31620, 31923 26, sonderbares u. 31922):
pf. stellen benennen und insetzen 242
Satzg. 18, 275 Satzg. 76, 315 Satzg. 46,
nachträglicher Rechtsvorschlag 24212, 2765,
insatzung ligender pf. 242 Satzg. 19,
273 Satzg. 66, 313 Satzg. 43; Bestellung
vor Schultheiß und Hat oder Gericht 11314,
24218, 2734, an 3 Gerichtstagen 24219*2l,
2736,8, vom stab lösen 24228, 27310;
Rangordnung nach dem Datum der E n t
stehung 2787; liegende Pf. statt fahrender
18220, 27523, Lösungs- bzw. Verwertungs
frist ivie bei fahrenden 18221, 27526; Ver
wertung 276 Satzg. 78, 315 Satzg. 48,
Lösungsfrist {6 Wochen 3 Tage} 27624,
Verwertungsfrist für Häuser und Güter
(12 Wochen 3 Tage) 3748, zübekennen
an den Gläubiger für eigen 27628, 31416,
bezügl. Formel 37883, der Nutzen der ver
ganteten Pf. gehört dem Erwerber 27629—
2776, dem Schuldner darab oder daruß

bieten 2417, Pfandausfall und Nachpfänäung 24113, Hyperocha 24111, 277
Satzg. 79, 31418 21, 315 Satzg. 79.
I V . F a h r n is p f a n d (varendes pf.
11832, 273li, 27511,25, 29025, 31416), dazu
gehören auch Schuld- und Gültbriefe 275
Satzg. 73 ; a) vertragliches Pfand', pf.
stellen benennen und insetzen statt baren
Geldes 242 Satzg. 18, 275 Satzg. 76, 315
Satzg. 46, nachträglicher Rechtsvorschlag
24212, 2765; pf. geben vor gericht 11927;
b) genommenes Pfand {Privatpfändung)
mit oder ohne Erlaubnis eines Beamten',
a) fü r Vertragsschulden: pf. nemen vom
Nachlasse Geistlicher 1566; der Gläubiger
nimmt es 11931 bzw. der Weibel 11831,
l 48io. ii. w 182u. sa 183a, 24019, 27119, und
zwar ein esig phand 11931, 1276, 241
Satzg. 16, 275 Satzg. 72, Pf. um Schuld
11832, um gichtige Schuld 1489, 18227,33,
240i9.3i.35? 27116.19, 273 Satzg. 68 (lürpieten verboten 240 Satzg. 13, 271 Satzg.
59; rächt fürschlahen verboten 240 Satzg.
13, 271 Satzg. 60), um laufende Schulden
und Gültbriefe 24028, 272 Satzg. 65, 3147,
um Schulden unter 3 Ib 272 Satzg. 61,
um gichtige Zinse und Zehnten des Stifts
16716, 18211, um glichen gelt 24027, 272
Satzg. 64, 3l)9 Satzg. 31, um Lidlohn
24025, 272 Satzg. 63, 309 Satzg. 31, 3143,
um äßige Speise 63l, 24027, 272 Satzg.
64, 29028, 369 Satzg. 31, 3145, um Wein
6236, um Zehrgeld 30933; Pfandschätzung
290 n° 186, 314 Satzg, 45; Verfüllpfand
16718; Verwertungsfrist'. 7 Nächte für
Pfänder um W ein und äßiges Gut 632,
8 Tage für Pfänder um gichtige Zinse
und Zehnten des Stifts 16716, 18215, um
Darlehen 24 028, 27 228 und äßige Speise
24028, 27223, 3145, drye acht tag für die
vor Gericht gegebenen Pfänder 11928,
/ Monat bei gichtiger Schuld, laufenden
Schulden und Gültbriefen 11838, 14818,
18236, 24Ü29, 2412, 2426’ 11, 27227, 2761,
3148, Lösungsfrist*. 8 Tage bei äßigen
Pfändern 11982 (das seil lösen), 24120,
2754, bei Pf. um Zinse und Zehnten des
Stifts 16716, 18217, 1 Monat bei Geld
schulden und Schuldbriefen 27327,32, 27513;
Zuerkennung an den Gläubiger 31416,
Pfandausfall 11929,14817,1833*4,24113, H y
perocha 11930,24111, 277 Satzg. 29,31418*21,
315 Satzg. 49; ß) um Schaden und De-
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Uktsschulden; bei Holzfrevel 18412, um
Bußen 24516,18, 2 4 9 \ 26023, 2G63*- 33;
c) gerichtliche Pfändung 119 Satzg. 5
(3 Gerichte), Verwertimgsfrist 8 Tage
11925.
Pfänder, die die Herrschaft versetzt hat,
Einlösung durch Zofingen 8888, Verkauf
eines solchen Pfandes unter Lösungsvor
behalt 718.
i
p fä n d e n (pfe-) v: ungehorsame Handwerksgenossen 12718, wegen Feuerpolizei
vergehen 15412, den stiftischen Ammann
wegen Nichteinziehens der Bußen von
den Chorherren 15420, bei Nichtbezahlung
des Wochenangsters 13323.
P f a n d r e c h t, gesetzliches, für das Frauenbzw. Muttergut, es geht auch namentlichen
Verschreibungen vor 34 t28.
p f a n d s c h illi n g m : pfandversicherte, For
derung 15822, Kaufpreis 20711,16, 2848.
p f a n d u n g /*: von Stifts geistlichen 1491,
durch den Stift-Ammann 18322, 18519,
ihrer presentz und fruchten 18336, 1861;
nit mer ph. haben 14824, pf. geben J49l,
18322.
P f a r r e i l 8,11.
P f a r r k i r c h e (ecclesia parrochialis): kirch
liche Zugehörigkeit 10 n° 7, limites ec
clesie 12ai, 1315, Anstände mit dem Vogt
und der Gemeinde wegen Zehnten, Un
gelt und Steuern 10 n° 8, Steuerfreiheit
147, Trennung von Lputpriesterei und
Propstei 15 n° 9, die Stiftskirche ist Pfarr
kirche IG1,11, 19715, hat iAnspruch auf 4/4
der Legate 4715,22, Vergabungen an sie
3409, den Unterhalt der Kirche und die
Besoldungen der Geistlichen und des
Siegrists bezahlt Bern aus dem Stiftsver
mögen 21983.
p f e f f e r m; als Zins 4628, 7625.
P f e n n ig (ph-) m: bare^pf. 13029,35; pf.
gelt 1032, 1 Ib ist ablöslich mit 20 Ib
1034; Pf. - Gülten als Seelgeräte, Ab
lösung 19731.
p f e n n in g s i lb e r n 8227,
p f e n w e r t n 29025.
p f e r r i t n: Pferd 15020 22; s. roß.
P f i r t (Phyrt) Grafen zu 5919, 6881.
P f i s t e r (Pistoris), Bertschi, B z Zofingen
108‘8-32.
— IJlin, von Oftringen 13426, 13522,24 13617.
— Jenni, sein Sohn 13522, 1369.

p f i s t e r (ph-, pistor) m; pistor ecclesie
63; Streik 84 n° 50, Mitwirkung bei E r
laß der Müllerordnung 4314,19, ihnen
haben die Müller zu schwören 14425, 27,35,
Ordnung 126 n° 83, Brot als Abgabe an
den Werkmeister wegen Instandhaltung
der Brunnen 12G14*25, sie haben Meister
12611,29, 84, 1275’ 12,19, die Ungehorsame
pfänden und in Buße nehmen dürfen
12718; Pf. als Gesellschaft (Zunft) 18439,
gehören zur Schützenzunft 20419; 's. auch
Bäcker.
(
p f le g er m; für Frauen 2891; des spitals
54.14 19. 28’ 30

553. 9

p f r ü n d e f: prebenda 528' 30, 4815, 23, 493.
5*16, Einkommen 1325, Besetzung 15111,
lihung der pf. 22128, 2223,17, Steuerfrei
heit der Häuser 16013.
p f u n d n; als Bechnungsmünze (1 Ib ~
20 sh = 240 Sr) 30630 und oft; Geivicht'.
pf. isen 18724, 21537 (Idiot. V U55 b).
p f u n d z o ll m 15017, 1513, 18G29, 18714*35,
1885, 21515.
P h e f f e r h a r t , C[unr.] prepositus s. Joh.
Constant. 3536, 3617, 3728*34, 4217.
— magister Johannes dictus, canon. s.
Stephani Constant. 3535, 3G15, 3727, 33.
p ia causa 479.
p i n t e f; Wirtschaft nur mit Getränkab
gabe, darum wein bei der pinten außschenken 38830,
39114’ ’6*20,
pintenschenken-ordnung 38924, 39118,
411 n° 222.
P i s t o r i s s. Pfister.
p la tz m; lediger p. Verbot der Überbau
ung 35321, öffentliche Plätze dürfen nicht
durch Mistwürfen verwüstet werden 3554.
p le b a n u s s. Stift (plebanatus).
PI (iss, Jakob, von Strengelbach 43327.
p o le c e y f 32914.
p o lit is c h e Sachen 25812, 29916.
p o r c io canonica der Pfarrkirche an den
Legaten 4711.
P o r te n a u ( Borten aw, Porttenöw) 5918,
6831.
p r a c t i c i e r e n v: bei Wahlen 40914, 432
n° 234.
P r a g Stadt 734, 29G5.
p r e b e n d a s. pfründe.
p re c o ecclesie: Weibel 63.
p r e d i c a n t m : hat eine Chorherrenpfründe
20121, Wahl'. Zofingen hat Vorschlags
recht, Bern wählt 21931; p. aus Zofingen
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an auswärtigen Orten, Steuerzahlung
39780, darf nicht wirten 38925, 39119,
freveln an ihm 34727.
P r e d i g e r (Dominikaner) 23,
capitulum provinciale 3524,
Provinzial [Herman von Minden] 2627,
3029, 325, 3382, 341,8- 20,23, 354, 3919.
Niederlassung in Zofingen 25 n° IG, 4832.
Kirche 321’7,
Häuser 345, 3817, 392- 4,
Prior'. Ulrich von Uberlingen 2622,3015.
Cüno de Ygesdorf s. Jegistorf,
subprior s. ßongarter.
s
lector 3331.
C. conversus 3632, 386.
Brüder s. Bümpliz, Egge, Stegboron,
Westval, Witwile.
p r e d ig z it f 36929, 3702.
p r e s e n tz f: der Geistlichen d. h. das be
zügliche Einkommen 18336, 1861.

P r i s g a u d i e n s i s s. Breisgau.
p r iv ile g iu m (priuilegy, pl. privileyen)
n 968, 986*16, 9928, 110ß, l l l 3, 11617- 28,
11711, 12411,22-35, 16630, 17610,19711, 29719,
29824, 30121, 302lft, 35228, pr. de non evocändo 7120, 29533.
P ro c e s , grichtlicher, der Stat Bärn 2937,
37628.
p r o c u r a t o r ad iurandum in animam
eines Dritten 339, p. syndicus et nuncius
specialis 3321, 367.
p r o f e t f: Abtritt 1233.
p r o n u n c i a t i o f: Schiedsspruch 1113' 18.
P r o p s t (prepositus) s. Stift (prepositura).
p r o v o s m 42426, 42535.
p r ü c h s i l b e r n 8226.
p rü t& c h e f* für die Wässerung 35828.
p i i t t l e n v: beuteln (das Mehl) 36680.
p ü zz e f s. büß.

q u a r t a f: des Bischofs 2426.
Q u a r t i e r s - B e f r e y u n g der Stiftshöfe
17917.

q u is e t n: 1l4s des Lotes 8028 (Idiot. V 1301
s. v. quinsit; Lexer M hd W B I I 326
s. v. quintin).
q u i t u m efficere 3215.

r ä - s. auch rer ä c h e n (re-) v: am Anzeiger 26582, 2661
oder Kundschafter 2666; zu erben und
zu r. haben 28126, 32324; r. mit der faust
wehr oder eigens gwalts 3524.
r a d b r e e b e n v 14131.
r a i t e n v*. rechnen 12524.
R a m o o s (-moß, Rhommos, Rumoß) W ald
in der G. Strengelbach (Top. Karte Bl,
163) 1222, 20925, 36123, 3G311, 3948>7.
— brugg Brücke über die Wigger östlich
von Strengelbach bei der Botfarb (Top.
Karte Bl. 166 unten links) 2186.
R a p a c h , Heinreich von, Hofmeister Her
zog Budölfs IV . 6522.
R a p p e n m ü n z b u n d 85 n° 51.
R a p p l i , Arnold, BzZofingen 10537.
R a s p e , Hainreich der 6521.
r a t m: I. k l e i n e r r a t 20326,29*82, 2045,
2053, 2799 im Gegensatz zum Großen Bat
d. h. den Vierzigen bzw, Bäten und B ur
gern {s. ra t II): 1) W ahl', durch den
Herzog oder Landvogt 2014, 6418, jährlich

durch, die Bürger 8585, 863 bzw. die Ge
meinde 2068, durch die Vierzig und Zwan
zig 206 n° 131, 23082, 2317^ 2501, 25314,
2549, 297®, 29919, 3039, Wahlordnung 409
n° 221, Änderung (Verbot des Präktizierens) 432 n° 234, erforderliches Alter
zur Wahlfähigkeit (35 J.) 4111, Stellen in
B at undGerichtsind ve re in b a rst'ß, W ahl
tag 13020, 2315; nüw und alt r. 15119,
23815; Ausschluß Ehrloser 17380, 23834,
27016, 32016; 2) T i t e l 4=22^; 3) Z a h l
(12) 1714- 7, 2191, 2317, 4Ö923, 4) E i d
gegenüber dem Schultheißen 866, 29711,
gegenüber der Stadt 168 Zif. 2; 2312, 23782,
255 Satzg. 5, 304 Satzg. 5, gegenüber
dem Beiche und Bern 9012, 9233, 85, 942 15,
12921; 5) B e s o ld u n g 219 n° 148, 23017*
20. 30, 2356.9, j arlon
33014.
p r iv i
le g ie r te S te llu n g : ist wachtfrei 365a,
braucht keine Vormundschaft zu über
nehmen 37418, bei Verleumdungen und
Scheltungen gegen ihn ist das Vorsagersteilen ausgeschlossen 279 Satzg. 85, soll
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unfügen melden 16810; 7) Vor S c h r if
ten über d ie B e s c h lu s s fa s s u n g : Aus
tritt infolge Verwandtschaft und Schwäger
schaft 30318 85, 430 n° 233, Mehrheitsbe
schlüsse 6334,1683, 2559, 29927, Hehlpflicht
16812, 20640, 25519; Taxen 217 Satzg 35;
8) der Hat a ls p o litis c h e B e h ö rd e ,
Vertreter der Stadt 5011,24, 548, 599, 606,
7338, ihm hat die Gemeinde zu schwören
16817. 1741, er soll gewaltig sein der ge
meinde in allen Sachen 6414*18,23,26, M it
wirkung bei der Regimentsbesetzung
;
9) ciZs r e c h ts e tz e n d e s (gesetzgebendes)
O rgan 439, 10234, 12019, 24618, 2496, 2512,
25217, 25324-30, 31520 36613, 36727, erläßt
Gebote und Verbote 8418, 16118, 16817,
25524, 259 Satzg. 17 und die Gewerbeord
nungen 1264 (Pfister), 1275 (Metzger),
14325 (Müller); 10) a ls v e rw a lte n d e s
O rg a n ol5, 5232, Befugnis zur Änderung
von Beschlüssen, wobei auch die Ge
meinde mitgewirkt hat 131lö, Verfügung
über das Bathaus 25013, 2659, Konsens
zu den Verträgen der Spitalmeister 6917,
Aufsicht über den Spital 14938, 1502 (einer
des Bats ist Spitalpfleger 1508), gibt der
Ehefrau Erieden gegenüber dem von ihr
getrennt lebenden Ehemann 11739, kann
die Ablagerung von Bau (= Mist), Holz
usiv. auf den Wegen gestatten 1228,
ebenso das Fischen im Stadtbach 12211
und das Wässern daraus 12215, 1231- 25,
hat die Aufsicht und Verfügung über die
Brunnen 12227,31, bewilligt eine profet
(Abtritt) 1236, Fischereipolizei 14229,14312,
Mühlenpolizei 14433, 3676- 17, Metzgerei
polizei 1285,31, Baupolizei 35319,27 (Be
willigung, Fenster in die Bingmauer zu
brechen 35419), bestimmt über das W ein
ungelt 14518, Pflichten betr. Zoll und Ge
leit 21733, Beaufsichtigung der Wacht
3659, Holzvergünstigung zu außerordent
licher Zeit 36228, bewilligt das dritte oder
Eidbot 31714 und die ußclegt 3172ü, E n t
gegennahme des Nachweises des a n g e
wiesenen Schuldners über die Befriedigung
des Gläubigers 24135, 27617, 31526, Be
willigung zur Aufnahme fremden Hausgesinds 369 Satzg. 184, Obsorge für die
Kinder und deren Vermögen bei Ein
gehung einer zweiten Ehe durch ihren
Vater 3319, zwei Batsherren sind Waisen
vögte 37128, Bewilligung der erneuten
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Prüfung von Vormündschaftsrechnungen
3761, Aufsicht über den Nachlaß ver
storbener Geistlicher 15625-32, 16515—35,
in Glaubenssachen nicht einzig zuständig
203 n° 128; 11) a ls r ic h te r lic h e s
O rgan 1688*9, Bagatellsachen 2513, a) in
Givilsachen: a). streitige Gerichtsbarkeit
724>7, 205 13 20‘22, Appellationsinstanz
gegenüber dem Gericht 6333, 18827, 28213,28,
Kompetenzsumme (50 Ib) 32782, letzte In 
stanz 29926, die Appellation gegen seine
Urteile geht an die Vierzig bzw Bäte
und Burger 2055,10*15, 28 213,29, Appel
lationstaxe 2823ü, 3289, doppelt 28282,
32814, s. Appellation, erteilt einer Partei
B at wegen eines vorinstanzlichen Urteils
2053’36; einzelne Fälle: richten um Erbe
und Eigen 6330,33, 865, 29921, über vor
zeitige Aufhebung des Dienstvertrages
3106, über Täusche, die das Zugrecht
ausschließen wollen 30716, über Schaden
ersatz bei Körperverletzungen 26827, 3447,
gestattet das Verbieten des Schuldners
31625, erkennt über Sprüche, die Witwen
und Waisen, berühren 32820 und über
Schiedssprüche wegen leesio enormis 28017;
ß) nichtsireitige Gerichtsbarkeit: Pfand
bestellung 15817, 24218, 24923, 2734, Testa
mentserrichtung 28825 {wobei er der Frau
einen Vogt gibt 2891), 33816, gestattet Un
ehelichen die Testamentserrichtung 3102,
Zustimmung zur Enterbung eines unge
ratenen Kindes durch den Vater 34112,
Vergabungen a u f den Todesfall 2486, be
willigt die ußclegt 24828, 26016, ■«$. uß
clegt ; Liquidation überschuldeter Erb
schaften 15811- 14, 24917 21, 27731; b) in
Sachen zwischen Geistlichen und \ Welt
lichen: der B at als Bichter mit dem
Stiftskapitel bei Streitigkeiten zwischen
Geistlichkeit und Bürgern 11824, 1474’ 11,
1979, stellt den Obmann des Schiedsge
richts, wenn ein Geistlicher einen Welt
lichen des Urhabs beschuldigt 15514, stellt
eine Abordnung als Zusatz bei Ausmitt
lung des Urhabs zwischen Geistlichen und
Weltlichen 1632 und den Obmann 16288,
ein Mitglied wirkt beim Bezug der Bußen
von den Geistlichen mit 16433, stellt zwei
Mitglieder als Zusatz für Streitsachen
zwischen Geistlichen und BürgernlS]2l, ist
zuständig für die durch Geistliche abzu
legende Kundschaft 1844, ebenso für Ere-
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vel, die am stiftischen Bannwart im
stiftischen Bannwaide begangen werden
18417; hat chorgerichtliche Sachen nicht
zu entscheiden 3865, einer des Bats als
Obmann des Chorgerichts 38621; c) in
Strafsachen: a) Blutgericht 1918, 12521,
29921, 41427-35; ß) in den übrigen Straf
sachen (Frevel usw.} 1915, 13037, 26029,
26226, 26316, 26426, 2688*21, Bußenanteil
33013, einzelne Fälle: Scheltung vor
Rat 2468, Frevel vor Rat 260 Satzg. 19,
wenn einer sagt, ihm sei unrecht gerichtet
260 Satzg. 20, 342 Satzg. 109, wenn einer
den Gegner heißt lügen 261 Satzg. 21,
342 Satzg. 110, Scheltung des Rats 34S8,
Mißhandlung des Dienstboten durch den
Dienstherrn 34327, Körperverletzung
34412,24, 34518, Holzfrevel 3627, Nacht
frevel 35134, Frevel überhaupt 35128, Be
strafung liederlicher Haushalter 36922,
des pfandversagenden Schuldners 18417,
3222, erkennt über Notwehr 34431, läßt
in Gefangenschaft legen wer eine W und
tat begangen und den Geschädigten nicht
zu Recht vertrösten will 3443, Strafkom
petenz gegenüber Weltlichen wegen Ver
gehen betr. M aß und Gewicht 16612,
. Mitwirkung bei der Sühne um Ehrver
letzungen 2648, 34918.
II. g r o ß e r r a t 22030, 2799, meist rät und
burger oder die vierzig genannt (die
Identität erweisen — abgesehen von sach
lichen Gründen — die Stellen: der klein
r h ä t -------der viertzgern r h ä t ----------die beiden rhät 2045-8, min herren rät
und die fiertzig der bürgeren 2075, 2o823,
210825, 21817, 2197, 22519*23, 2261, 23229,
rät und burger der fierzgen 21825, die
40 bürgere 23034, 2312, min herren rh ätt
und burger die viertzig 25018, die fiert
zig, so dann von einer gmein ußzogen,
wann große schwere Sachen für sy —
den Rat — kommen, inen behülfen und
beraten sin 23920~ 23, vgl. auch 22482,35,
24931, 25217, 37126~ 28, 41423- 28-36. Der
Große R at kam auf Kosten der Ge
meinde — um die Wende des 15. Jhdts. —
auf, wenn daher früher von Räten und
Burgern die Rede ist, so ist unter B ur
ger deren Gesamtheit zu verstehen*, so
handeln 1342 1387 1396 1448 und 1452
Schultheiß R at und Burger [515, 599,
7338, 1303, 14628], 1415 Sch. R. Burger
Rechtsquellen des K. Argau I. 5.

und Gemeinde [9012 offenbar tautologisch,
vgl. 9131], 1415?mtZc. 1440 Sch. R . und
Gemeinde [9131, 1193], dann wird nur
noch ein Teil der Gemeinde beigezogen,
dafür etwa neben dem neuen [Kleinen]
R at auch der alte betätigt: c. 1450 Sch.
u. R. und ettwe menger von der gmeind
[14325], 1464 schnltheiz und rat nüw
und alt und ettwie vil der burger [15119],
1465 u. 1485 Sch. R. und ein Teil der
Burger |_1527, 17316], 1467 Sch. R. und
ettwie vil der b. [15732] ; die Eide von
c. 1480 kennen nur den einen R at und
erst die spätem Zusätze auch die Vierzig
[16829] , noch 1489 handeln schultheis
rate und burger [1819], min herren rä tt
und burger 1484 [1721°] sind daher im
ältern Sinne zu deuten, der neuere Sinn
— Burger als Behörde — darf vielleicht
in den Stellen 19112 und 20211, jedenfalls
von da an, gefunden werden. Dieses E r
gebnis ivird durch die Zoßnger Urkunden
bestätigt: 1411 schultheiz rät und die
gemeind [Urkk. Zof. n° 14 £/, 1431 der
schultheis und der rät und die bürgere
gemeinlich [n° 201], ebenso 1458 [n° 306],
dann tautologisch 1437 und 1472 der
sch. der räte die bürgere und die ge
meind gemeinlich (n° 223 und 354) oder
1443 und 1460 der sch. und der rate,
die bürgere und die gemeinde gemein
lich [n° 249, 321], sehr deutlich 1463
schultheiz rat und gantz gemeind jung
und alt rieh und arm gemeinlich [n°
331a], c. 1470 und 1485 schultheiz raut
und gemeind [n° 352a, 383], 1530 schullthes unnd rat unnd die burger gemein
lich [n° 457,458]): 1) TFa/U 20637, 23034,
2501, 25315, 2549, 29919, 3032, Wahlord
nung und Verbot des Praktizierens 432
n° 234; Wahltag 2315; vereinbar ist das
Amt des Einungers 32921 und Waisenvoqtes 37127 und eine Stelle im Gericht
3318, 42229; 2) T ite l 42225; 3) Z a h l
23034; 4) E id gegenüber der Stadt 16829,
2312, 23732, 255 Satzg. 5, 304 Satzg. 5,
gegenüber Bern 23711, 3043; 5) p r i v i 
le g ie r te S te llu n g : bei Verleumdungen
und Scheltungen gegen sie ist das Vor
sagerstellen ausgeschlossen 279 Satzg. 85;
6) V o r seh r ifte n ü b ^ r d ie B e s c h lu ß 
fa s s u n g : Austritt infolge Verwandt
schaft und Schwägerschaft 30315, 430 n°
31
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233, Mehrheitsbeschlüsse 22519, 38028, die
Mitglieder sind an ihr früheres Votum
nicht gebunden 20524“ 26, Hehlpflicht 16830,
20640, 25519; 7) die X L a ls p o litis c h e
B e h ö r d e 20211, 22432-35, 22519' 23, M it
wirkung bei der Begimentsbesetzung 20618,
bei Wahlen 41015, Zuständigkeit in
Glaubenssachen 203 n° 128; 8) a ls re ch t
se tze n d e s O rg a n 19112, 20430, 2068- 14,
2075,27, 20823, 2105,25, 21817’25, 2197, 22523,
2261, 2278,22, 23229, 2364, 24721, 24931,
25Q17' 18, 25217, 25324,80,29022, 29113, 29215,
29436, 3025, 30388, 30530, 32917, 3567, 35819,
37032, 37629, 38137, 38412, 40616>26’32, 4O716. 10,26. 34,40917, 41323, 4188, 43216; 9) a ls
v e r w a lte n d e s O rg a n : Bürgerauf
nahme 23233, Abschaffung und Wieder
einführung von Märkten 38027, 3812, 8,
Befugnis zu Geboten und Verboten gegen
über bestimmten Personen 2603; 10) a ls
r ic h te r lic h e s O rg a n : a) Berufungs
instanz gegenüber dem Bat und letzte
Instanz überhaupt 2055, 7e 10,15,17,28,27,
22030, 28213,19, richten um Erbe und
Eigen 29921, s. Appellation; b) M itwir
kung beim Landtag (Blutgericht) 29921,
39820 usw. bis 40125, 41428-28*36, 41812
usw. bis 42810 (Bangordnung 42227-30);
c) Frevel vor den X L 260 f Satzg. 19—21,
342 Satzg. 109 und 110.
III. rate der Herrschaft als richterliche I n 
stanz 8815; rat zu Bern ebenso 10725.
IV. rat, heimlicher oder sonderlicher, ein
zelner Bürger 16820, 256x; r. suchen gegen
ein Urteil beim Kleinen Bäte 205®, 22410,
in Bern 34232, durch den Fürsprechen
beim Gericht 37816, r. der Parteien mit
dem Fürsprechen 31017,22, r. für den F ür
sprechen im Blutgericht 40236, 4031,5,
4041; r. tun = versehen mit etwas 4334.
r a t h u s n 5133, 1238B, 13021, 23035, 415 ,
domus civium 1095, burger hus 18424, für
Sitzungen der Behörden#!I33, insbesondere
die Begimentsbesetzung 25316, Hochzeit
halten 250 Satzg. 43, 265 Satzg. 38, Ort
zur Sühne um Ehrverletzungen 2644,8,
Blutgericht 41818, 4191 usw. bis 42838;
fräfel im r. 260 f Satzg. 19—21, 342
Satzg. 108—110, außerhalb des B. 343
Satzg. 111 ff.
R ä tie n Grafschaß 319.
r ä t s c h e n v: H a n f brechen 364 Satzg. 177.
r a t s r o d e l m 30114.

r a t s t a f e l f: zur Notierung der hängigen
Geschäfte 41214.
r a t s t u b e f 1095, 39822.
r a u b m: örtliche Strafkompetenz 6217.
r eb b e r g m 38689.
r e c h n u n g f: des Vormunds 3721,22, ®2,
37334, 37428, wiederholte Prüfung 375
Satzg. 195.
r e c h n u n g r o d e l m 374®, 3751.
r e c h t n: syn. freyhait 6037, 7726,31 usw.
überall in den Freiheitenbestätigungsbrie
fen neben friheit, gtiade u. dgl.; gött
liches r. 33325, 427®, menschliches r. 4274,
keiserliches r. 33325, 40323, 4046, geschribenes r. 4033, 1764,25, geistliches r.
1978, sonderbares r. 35930; unverzogenes
r. 7211; nüw r. = in integrum restitutio
18926, 2058’ 9, mit r. oder teding 1634,
16426, mit dem rechten (Gegensatz in
gütikeit) 11826, minne besser danne dz
r. 11239, an offnem rechten 24029, bandlung des rechtens 18928, geloben und
versprechen am ingang des rechtens by
der urteil zu beliben 18921, Versicherung
des rechten 3114; r. anbieten 26120, r.
anruffen 2404, 6- 13, (Gegensatz: eine be
richt eingehen) 27920, mit dem rechten
behaben 6312, mit dem rechten bekantlich machen 2727, sin r. beziehen wider
einen 28218, r. bieten 24212, 2435- 8, 26119,
27213, 347 Satzg. 129, r. darschlagen
26120, 27125, 27213, 2765, 3156, 31710, am
rechten fertigen 31410, m it d. r. vertigen
2723, mit d. r. volgen 14725, 1826, mit
d. r. fürfaren 2747, r. fürschlahen 24021,
27123, 2745, dem rechten getrüwenllO18,
in ein r. komen 22722, r. nemen 1910,
sin r. (= seinen Anteil) nemen 4417,
selber r. nemen 26126, zem rechten setzen
HO2!*28, zem r. sitzen 7219, zu r. stahn
1910, sin r. tun um den eid 13515, 13631
bzw. nmb die kundschaft 32531, am
rechten unden ligen 31930,32, 3309, r. verfuren 2712, r. versagen 726, r. vertrösten
1646; Bechtsgang zum Austrag gegen
seitiger Streitigkeiten zwischen Bern und
Zofingen 9117, 9420, Teilnahme einer Ber
ner Botschaft by handlung des r. in Zo
fingen 18927, uß dem r. entwychen 279
Satzg. 87, 312 Satzg. 37.
r e c h t f e r t i g e n (-v-) v 1392, 1685, 25511,
2582, 25924, 3017.
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r e c h t f e r t i g u n g (rechtst-) f 19835, 30510,
3091, 31820, 32929, 34924, 35Ö24.
r e c h tlo s werden als Strafe‘858.
r e c h t p i e t e n n: über r. jemanden schä
digen 26119, 347 Satzg. 129.
r e c h ts a m e f*. durch die Herrschaft ver
setzte, Einlösung durch Zofungen 8833,
r. des weidgangs 2285, Verjährung 322
Satzg. 62.
r e c h ts a tz m 4038,18.
r e c h t s h a n d e l m 3738.
R e c h t s m i t t e l gegen Urteile des Schult
heißen, Zug vor den R at 6333, gegen Ur
teile über Lehen, Zug an die Herzoge oder
ihre Pfleger 6386, s. im übrigen Appel
lation.
R e c h t s t t i l l s t a n d gegenüber Kranken
245 Satzg. 29, 274 Satzg. 71.
r e c h ts ta g m 20532.
r e c h ts ü b n n g f 28311.
R e c h t sv e r W e ig e ru n g 64l°, 726, 11317,
18919, 22414.
R e c h ts v o rs c h la g gegen gichtige Schuld
271 Satzg. 60, 309 Satzg. 28, trotz Z ah
lungsversprechens auf bestimmten Termin
243 Satzg. 21, 272 Satzg. 62,309 Satzg. 30.
r e c h t u n g f 751, 9024- 30, 9 14- 10, 9312-1422. 27. 83, 9 6 1 7 , H ß l - 34.

r e c h t z u g m 2417, 35029.
r e d f\ stoß von r. wegen d. h. wohl Scheltung 11821, r. - Replik 10724, HO29,
11227- 35, 14715.
R e d d ite litteras 3716, 397, 4727.
r e d e n v: mel sieben 1443.
R e d in g , Ital, von Schwiz 1374, 13924,
1404, 7.
r e f o r m a c io ecclesie 482,18.
R e f o r m a tio n 22232, 22312, 23716, - Man
dat 25421, -sachen 266 Satzg. 42, 30216,
33033, -Satzungen 293n .
R e g im e n t Besetzung 206 n° 131, 230 n°
169, 249 Satzg. 41, 253 Satzg. 1, 30224-25,
409 n° 221, 411 n° 223, 432 n°234; E nt
setzung wegen Delikts
; altes R., Ab
dankung 435 n° 243.
r e ic h s v o g t n: über Zofingen(\) 2027.
R e id e n (-y-) Johanniterhaus südlich von
Zofingen (Kt. Luzern) 38710.
— Pfarrkirche 1Ö8.
plebanns 475.
R e if östr. Stadt 8816.
re is e
Kriegszug 17320, 17413.
r e is g e lö u f n 237ls, 25421.

R e i s l ä u f e r e i verboten 16828, 173 n° 110.
r e is ft e u e r f: von im Am t Arburg ge
legenen Liegenschaften 384 n° 199.
r e is u n g f: vom Stift der Stadt Bern zu
leisten 2014.
r e l i g i o n f 2542i, s. Reformation,
re m e d iu m s. Seelgeräte.
R e n n e r , Verena, Ehefrau des Hans von
Grünenberg 10537.
r e s c r i p t u m a sede apostolica 1421.
R h e in (Rin) F lu ß 32S.
R h e in a u (Rinaugia, Rinow) Kt, Zürich
Kloster 152, 2518.
Münze 10033.
R h e i n f e l d e n Stadt 1924, 2029.
R h o m m o s s. Ramoos.
R y c h e n e r, Michel, B z Zofingen 29024.
R i c h e n t a l B . W illisau Kt. Luzern
Dekanat 1028*26.
— Ölr. de, canon. maioris ecclesie Constant. 4218.
R i c h h a r t , Hans, BzZofingen 12334.
r i c h s f t a t t f 9015, 9234.
r i c h t e n v*. umb aygen erbe und lehen
6328, 29923, umb erb und aygen 865;
schlechtlich r. (Gegensatz schwär tod)
14130, umb den tode und das blüt 6329,
29921, umb das blüt lO r 2*28, 10930*37,
1101, l l l 1, 12525, vom leben zum tod
174u , umb totschlag 107u , mit dem
kessel 7917; unrecht r. 260 Satzg. 20,
342 Satzg. 109; sich richten mit einem
Verwundeten 268*7.
r i c h t e r m\ Besetzung 2027, Pflichten 16732,
Verhörung der Zeugen 32521, R . des
Wohnsitzes 724,7, 29533, frembder r. 7218,
312.11, (entlehnter) 171 n° 106; R . in Straf
sachen zieht das Gut des Verbrechers ein
618, ihm verfällt die höchste Buße 6112*20,
ebenso andere Bußen 6114; dem r. antwurten auf recht 634,6, hinder den r.
legen 31181, 3134,8, hinder dem r. dannen
ziehen 31315, Depositionsgebühr 31317.
r i c h t u n g f (syn. Spruch, übertrag) l l l 38,
1123- 7-16, 11322, 1397-14,
R i e d t a l (Rietall) südöstlich von Zofingen
(Top. Karte B l. 166) 12247.
- -Bach (Rietbächli, Riettelbach) 12217,
13734, 13823,24, 1394, 29Ö3.
r y f f w in m 370n .
r i g e l m: den r. stoßen 3419.
R i ken seit 1900 G. Murgentdl, B . Zofingen
bi dem ester zu Rickenn (Top.

484
Karte Bl. 163 und 165 in der Mitte des
untern bzw. öbern Bandes) 1933.
R in s. Rhein.
R i n a c h , Johannes, Kaplan zu Zofingen
1099.
r in d n 15023- 26, 18637.
r in d f l e i s c h n 12813,17.
r in d m ie te f 6281.
r i n d tv e e n 2148.
r in g m: des Gerichts 35026, 36138, des
Blutgerichts 39829, 3991- 14*22‘34’ S8, 4004‘
6. 9. 33. 36
4013*5‘ 29‘36. 4022,36 40313, 16,18,
4247, n -24, 4252,4, 42726.
R i n g g o ltin g e n , Rudolf von, von Bern
1081, l l l 10.
R in g i e r , Jacob, Dekan zu Zofingen 42050,
42930.
— Samuel, BzZofingen 4212.
— .., Stadtschreiber, von Zofingen 41610,
43218.
— -Seelmatter, S., von Zofingen 43621.
R in g m a u e r (ringkmur, ringmawr, statmur /) 310, 934, 1335, 2722, 287*21-24, 6O7,
9216, 10128, 1529, 29515, 35317, 35432, 4045,
septa oppidi 1225, äußere 39ö9 und innere
39610, Anbau von Gebäuden 354 Satzg.
150, Wehrgänge (litzenen) 35420*23,
Pflicht der Stadt zur Erhaltung 38912,
3907, 396 n° 211; über die ringmur hinus
springen 348 Satzg. 133.
riß n: Beis 21520.
r i t e n v: von der statt wegen 1218.
r i t r o n v: durch die Beiter (riter) schüt
teln, sieben, reinigen 4332.
r i t t e r m 6030, 7216, 9825, 1175, 12431.
R itz e , Hans, Vogt zu W illisau 13917.
r o c k m*. als Zuqehör zur Besoldunq
12315,18.
r o g g e n m 4327, 468, 14333, 29034, 2917,
3152, 3662t.
R o g g lis w ile , Joh. de, miles 838.
R ö i s t, Heinrich, von Zürich 1405.
R ö li, Klaus, BzZoflngen 518.
r o l l e f 14413.
ro lle n ? ;: Körnerfrucht enthülsen 14330,31,33,
3 ß ß l 8 . 19. 21. 28.

R om Lateran 402.
Päpste:
Nicolaus III. 154.
Benedikt XI. 3915.
Johannes XX HI. 29816.
Martin V. 9917, 1008, 391 \

Engen IV. 109®.
Sixtus IV. 17230, 20233, 2224.
r o m f a r t f: heilige r. = Jubeljahr 13418.
R o r e g g e r (-rr-) BzZoflngen:
Rüdolffus 10818,26.
uolrich Spitalmeister 691B.
Ulrich 1528*26.
R ö r e r , Ottacher der 6521.
ro ß n : als Lasttier 18623,25, 26, 28, 21332,
34.37> 21419- 21’ 24, 21710’ 19, Zoll 1871-3*4,
Pfandschätzung 29025, 2918, 31433, wie
viel darf ein Müller halten 14420, 36710,
zur Hinrichtung eines Menschen 14184,
Währschaftspflicht wegen der vier A n 
laster 308 Satzg. 25; s-. pferrit.
r o ß lo n m 1424.
R o t Bach, bildet mit der Langeten die
Murg und mündet bei Murgental in die
Are 13731, 13933.
R o t Dorf bei Luzern:
Kirche 9724.
R o t B z Zofingen-.
Fridly 21022- 26.
Heinrich von, Schultheiß 514.
R o t, Marti, von Mühletal 2094.
R o te m b u r g , Heinreich von, gen. von
Kaltarn 6518.
R o te n b u r g (K t. Luzern) östr. Vogt:
Johans von Buttikon, Bitter 5412.
R o t r i s t ursprünglich ein Weiler (1263
Rötris) in der G. Niederwil, seit 1889
der offizielle Name der Gemeinde, die
Niederwil, Oberwil, Gfill, Gländ, Säget
und Fleckenhausen umfaßt, B . Zofingen
Wile 631, 1937; s. Glend, Säget.
R o tw il Land- oder Hofgericht 7137, 7217,
7311, 29533.
r u b m: ein Gewicht von
alten P fun
den zu 18 Unzen oder 36 Lot (Idiot. V I
75) 1876, 21428, siben ruben zeit man
für ein zentner 21430.
R u c h , Cünrat, B z Zofingen 1717.
R u d ib e c h li jetzt Buderach, rechter Ne
benfluß der Sur 13786.
R um la n g , Eberhart von, Säckelschreiber
zu Bern 22423.
— Haintz sei. von 7511.
R u m o ß s. Ramoos.
r n n ß m: des Stadtbaches 26431.
R u o d o , Chunradus dictus, eivis in Zovingen 734.
r u s c h e f: Fischreuse (Idiot. V I 1476)
14216.
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R n ss, Anton, Schulth. zu Luzern 139l6.
R ü ß e g g (-s-), Jkr. Henman von 10320,
11P9, 11332>
seine Ehefrau Anflissa von Arburg 10321.

R u ß w il, Ulrich von, BzZofingen 1268.
r ü t e f'. mit tribner r. faren 20827.
R ü t i, har Dietrich von, Bitter 2924.
— Hans, von Bern 11115.

s a c h e r (se-) m: Gegner, insbesondere
Gegenpartei im Recht, Täter, Gläubiger
(Idiot. V I I 126) 11920, 1848, 20515-17,
2421-5, 27530, 27616, 32315, 35531, 3786- 11.
S ä c k in g e n (Se-) Stadt im Grh. Baden
8124.
Bürger s. Schröter.
s a c r i s t a ecclesie 63,17e 34, redditus sacristie
1617; s. Siegrist.
S a f e n w il (Sau-) D orf nordöstlich von
Zofingen 19232.
— Hensli, BzZofingen 10820.
s a f f r a t m: Safran 21711,12,16.
S a l c h l i , . . , Ratsherr in Zofingen 4257- 22,
42618, 4278, 43030.
s a lz n 793, 8030, 1513“ 7, 18721“ 23, 1884~ 6,
21529—8B, 29028*34, 2913, 3146, 3151.
S a lz g e w e rb e 232 n° 172, Monopol der
Stadt 228 n° 165 mit Ausnahme des H an
dels mit ganzen Fässern 22924.
s a l z t h ü r u n g f 22834.
säm en m: beim Weidgang zu schützen
10430.
s a m m e t m 21425.
S ä n g e r des Stifts s. Stift (cantoria).
s a r b ö m m : Schwarzpappel uff der Attacb
1359-37, 13939, alter s. gegen Öftringen
19213.
S a r g a n s (Sanng-) Kt. SG allen 6515.
s a r g e f\ Zarge an der Mühle 1449, 3676.
s ä ß h u s n 15216, väterliches s., Vorrecht des
jüngsten Sohns 336 Satzg. 92.
S a t t l e r gehören zur Metzgerzunft 2099.
S a tz u n g f 25420, 32915,23, s. und Ord
nungen 25213’32, 2533, 30112’34, 3028-17,
30529, geschribne s. 3002, immerwerende
s. 24915; Bündnis 7419.
sa u - s. auch sou-, söS a v o ie n (Saföy) Herzog von 13126.
S c h a c h , Heinzman 10588.
s c h a d m: schaden wenden in den E id
formeln 7415, 9017, 9235, 9537, 16514, 16731,
1687’16, 1692,12, 2133, 23714; jemanden an
seinem (merklichen) sch. finden 633, 6421,
vich an sch. finden 19328—19410; sch.
ab tragen 34430.

S c h a d e n e r s a t z bei einer wundot 12014,
wegen körperlichen Angriffs 239 Satzg.
12, 26117,23, 2622- 11- 18, 268 Satzg. 52,
2697“ 9, 34430, 345®, 34613*27, bei Ehrver
letzungen 35021’81, wegen Holzfrevels
39321, 27,36, für abgegangenes Vieh 30834,
seitens der Vormünder §13iQ', s. auch ersatzung, schärer, schmerz, versumnnß,
wirt.
s c h a f (schauff) n 15024, 18689, 21417- 18.
s c h ä f e l i n n (mhd schavelin, schevelin aus
frz. javelin, Lewer Mhd W B I I 674,
Grimm D W B V I I I 2034) kurzer Spieß
4292.
s c h a f fä l (-vel) n 18729, 2169; s. leder.
S c h a f f h a u s e n (Schauffhusen) Stadt 7013,
18, 7 3 2 0 , g 6 12? 8 7 5 . 25j 1 0 2 29

— Landgericht zu den linden 10214.
S c h a f f n e r s. Stiftschaffner.
s c h a l f: für den Fleischverkauf 36530; s.
fleischschal und Zofingen (Topographie).
S c h ä l, Rutschman, von Oftringen 13518.
S c h se n ik o n s. Schenkon.
s c h ä r e r (sehe-) m*. A rzt 12011,14 sch. oder
aertzet 23927,28, 81, wirt und sch. mangel
bar sin 23928, w. u. sch. abtragen 23931,
24010 bzw. ableggen 344®, w ärt sch. versumnuß und schmärzen abtragen 26824.
S c h a r f r i c h te r m 42536, 42686, 42721,24,28,
4283,24, 42918, 18, 4301; s. nachrichter.
S c h a r n a c h t a l , Heinczman von 10737.
— frow Kungund von, verehl. von Luternau 15211.
— her Niclaus von, Bitter 1539.
s c h a r w a c h t f 16917, 25622, 36510.
s c h a r w ä c h t e r m* E id 16930, 2387, 257
Satzg. 10, 305 Satzg. 12, 36436, Hehl
pflicht 17010, 25717, forstpolizeiliche Funk
tionen 1707, 25716.
S c h ä tz u n g f: Steuer (exactio) 1235, 37,
872; Schätzung des durch Vieh verursach
ten Schadens 19328.
S c h a u e n b e r g , Adam, von Zofingen41414.
— , . . , Schulmeister, von Zofingen 42116.
s c h e d le ic h adj: Leute 625.
s c h e id e n ^ : parthyisch sch. 345 Satzg. 121
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s c h e ie (schye) f (syn. zünholz) 25727* 87,
3556, sch. entragen 25916.
sc h e lm m*. als Scheltwort 2636, 34882,
s c h e lm e n s tu c k n 34517.
s c h e lt e n (-ä-) v*. urteil 37828, beschimpfen
270«, 27910, 3435,8.
S c h e ltw o rt (-ä-) w 24524, 2834, 3508, sch.
in einem gähen zorn 263 Satzg. 29,
348 Satzg. 134, undermunds 263lx- 14,
35110, hinderrucks 26327, 35118, sich über
klagen um sch. 35128; sch. in den vier
Gesellschaften geredet, Strafkompetenz
26411; s. Ehrverletzung, Strafrecht III E.
s c h e n k e n v*. eine Strafe 1198.
S c h e n k o n (Schsenikon), W alt, de, miles
15l.
s c h e p p f e m*. Schöffe 9826, 1176.
schib/*: saltz, runde flache Salzmasse von
c. 150 Ib (ZGOB X X X V I I J29 ff)
1514*6*7, 18728, 1884,6*8, 21584.
s c h ib e n v: abordnen 14712.
s c h id ig u n g /*: Scheidung bei Streit 34584.
sc h y e s. scheie.
S c h ie d s v e r f a h r e n : Bestellung und Kom
petenz des Schiedsgerichts l l 6, Strafe der
Nichthaltung des Spruches l l 22; bei Strei
tigkeiten zwischen Geistlichen und B ür
gern 14710—1482, 18120—1829, das Schieds
gericht soll in der Gütlichkeit betragen
oder rechtlich aussprechen 18124,80, Ort der
schiedsgerichtlichen Verhandlung 18420~ 25;
Sch. zur Festsetzung des durch Vieh ver
ursachten Schadens 1941—8; allgemeine
Normen 279 Satzg. 86, 280 Satzg. 88
und 89, niemand soll dazu (thädung, be
richt, spruch, handlen in der früntligkeit) gezwungen werden 279 Satzg. 86,
wer schon dazu eingewilligt hat, ist nicht
verpflichtet, den Spruch anzunehmen 280
Satzg. 88, angenommene Sprüche aber
sollen gehalten werden 280 Satzg. 89, An
fechtung wegen leesio enormis 28016.
s c h if f gschirr etc. 2918.
S c h illin g m*. Gewichts- bzw. Zahlbezeich
nung (12) sch. isen 1872&, 2161.
S c h iit w a ld G. Schmiedrued, B . Kulm
13786.
s c h in 1) m Schein, Bescheinigung*, gloubwirdiger sch. 2421, 27616, als Beweis
mittel 24882, 26020, schriftliche Ausferti
gung eines Spruches 283 Satzg. 100;
2) f Schiene, als Sch, geformtes Eisen*,
schin isen 18726, 2168.

s c h in d e n v*. vich 36585.
s c h ir m v o g t m*. Waisenvogt 2025t 82,
37228,34, 3739» H. 2 i. 23. 32, Entschädigung
374 Satzg. 193.
s c h la f b u c h n*. Dokumentenbuch 39224*29.
s c h la f m ä ß n: Normalmaß 41312.
s c h la g e n (sl-, slahen)^.- mit gewaffenter
hand 61ll, 762, 24328, mit der hand 764,
mit der fauste 6114, 1207, 24326, 267 Satzg.
45, 343 Satzg. 111, ein wunden 12011,
16322, 23927, glid enzwei 267 Satzg. 49,
345 Satzg. 116, die Eltern 33910; müntz
slahen 8228*28.
s c h la g s c h a t z (-satz, schlegsatz, slegsatz,
slegeschatz) m*. Münzabgabe 4588, 6723>
71T-10, 757, 7829, 79®, 8088’85.
s c h l e c h t l i c h richten (Gegensatz schwär
töd) 14180.
S c h le iff, Peter, von Bern l l l 15.
S c h le ip f e , nidere (mit der obern und
mittlern Schl, der Kern des Dorfes Strengel
bach) 13734.
s c h lif f m ü li f 7623.
S c h lo s s e r gehören zur Schützenzunft 20420,
Ordnung 235 n° 175.
s c h lu p f m (syn. loch) 34824.
s c h m a c h w o rt n 24526.
s c h m ä h e n v: Amtleute 2698.
s c h m e rz (-ä-) m : Schmerzengeld: smertzen
abtragen 16318,20, 26824, ableggen für
sch. 3447, sch. büßen 23981, 24011.
S c h m ie d r u e d s. Smittrüde.
S c h n e e s c h m e lz e als Grenze 13728, 42.
S c h n e id e r Zunftordnung 209 n° 138.
S c h n e l lg i, Clewi, Bäcker, in Zofingen
8482.
S c h n id e r , Hans, B z Zofingen 1715.
S c h n i t z e r , Katharina, von Zofingen 30022.
S c h o b e li, Jenni, B z Zofingen 519.
S c h o ttl a n d (Schoftlen, B. Kulm) dum
13785.
S c h ö n e n b ü ll G. Strengelbach (Top, Karte
Bl. 163 und 165 rechts unten bzw, oben)
20815.
S c h o n e n e ic h G. M ur gental (ivohl Punkt
478 östlich SUrban Top. Karte Bl. 165)
13985.
S c h o n e n tü lle n G. Fischbach, B . Willisau,
Kt. Luzern, zwischen Gondiswil und Zell
13781.
S c h ö n e n w e rd
(Kt. Soloturn) Chor
herrenstift :
Wern, de Wil, can. 3888.
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S c h ö p fe r, Peter, von Bern 1088, l l l 12,
der ältere 1333, 87, 13411.
S c h o r r, Josue, B z Zofingen 29323.
S c h o tte n (Schottland), Elienor von, Her
zogin zu Österreich (Gemahlin Sigmunds)
14110.
s c h re ie n v: bei Brandausbruch 35524,29;
s. beschrien.
S c h r e in e r gehören zur Schützenzunft20VQ.
S e h r ! h e r , Burkart, BzZofingen 10127.
— ’Chunzi, BzZofingen 51®.
— her Johans, Stiftsdekan 1026.
s c h r if t /*: schriftliche Aufzeichnung 3127,
mit ehrverletzendem Inhalt 350 Satzg. 140.
s c h r o te n v: beim Münzen 8016.
S c h r o te r , Jacobus, de Burgtorf 4520,
s. Bruder Nicholaus 4520,
Johannes filius Johannis 4521.
S c h r o te r , Cüni, von Säckingen 8124.
sc h ü m: als Teil der Besoldung 12320.
S c h u h m a c h e r gehören zur Meizgerzunft
209®, Handwerksbrief 384 n° 197.
s c h u l f 34010, 35811.
s c h u ld /*: 1) Forderung 1483,15,29,1831*12,
31 629,88, 3175, 32225, kein sch. soll die
andere bezalen ( = Verrechnung ausge
schlossen) 32227; 2) Schuld im gewöhn
lichen Sinne: gmein und louttend sch.
27226, 30934, 314®, 31619, 3203, drüpfündig
272 Satzg. 61,309 Satzg. 29, auf bestimm
tes Ziel 2431_—9, 272 Satzg. 62, sch. abnemen 30925, der sch. nit bekanntlich
sin 16720, für Schulden unter 1 Ib oder
1 M ütt Korn dürfen Bürger nicht ge
bannt oder an der Kanzel gemahnt wer
den 11829“ 34, Pfändung für Sch. 11831“ 34,
gichtige sch.: Begriff 24081, Verfahren
bei der Eintreibung zwischen Geistlichen
und Bürgern 148®—149®, 18110- 18, 18227*82,
18320, 18519, Zuständigkeit des geistlichen
Gerichts 1495, Verfahren unter Bürgern
240 Satzg. 15, 273 Satzg. 68, fürpieten
untersagt 240 Satzg. 13, 271 Satzg. 59,
309 Satzg. 27, rächt fürschlahen unter
sagt 24021, 271 Satzg. 60, 309 Satzg. 28,
pfand suchen um g. sch. 32183; Schulden
Verstorbener 249 Satzg. 39, 277 Satzg. 81,
319 Satzg. 55; s. auch Erbschafts (chulden, gebot, geltschuld, pfand.
s c h u l d b r i e f m: als fahrendes Pfand 2751°.
s c h u 1d b u c h n : als Beweismittel 32622,26.
s c h u l d i e n e r m : ist wachtfr ei 3654.

S c h u ld n e r m: 1) Gläubiger 1582,12, 16519’
27, 24918,19; 2) Schuldner, der ungesassen
ist 21829, der krank ist, Rechtsstillstand
245 Satzg. 29, 274 Satzg. 71; soll an
Handwerksleuten nicht verboten werden
6232, 218 n° 147, 250 Satzg. 42, P fän
dung um Zinse und Zehnten des Stifts
16712’ 20, wer nicht Pfand oder Recht vor
schlägt, wird durch hotte betrieben 31710,
Pfandbetreibung und -Verwertung 2417,
Lösungsrecht (Zug) der Pfänder 18216,
241i°. w 2753- 5, 2773,5, 31410- 15, Anspruch
a uf die Hyperocha 24112, 277 Satzg. 79,
31418,21, 315 Satzg. 49, Nachpfändung
24118, Bestrafung wenn er die Pfänder
nicht herausgeben will 242n ~ 14, Pfänd
versagen 275 Satzg. 74, 313 Satzg. 41,
321 Satzg. 61, fruchtlos gepfändeter Sch.
14824—29, Ausklagen und Ausschwören
desselben 18225,. 24129,30, 274 Satzg*. 70,
276 Satzg. 77, 315 Satzg. 47, Vergantung
seines Gutes 27420, 3184, ein vergeltstagter
Sch. darf nicht an den Stab geloben 31125;
s. auch AusCchwören, gebot, pfand, schuld,
ußclegt.
S c h u ld v e r s c h r e ib u n g e n dürfen nicht
auswärts errichtet werden 251 n° 181.
s c h ü lh e r m s. Stift (scolastria).
S c h u lm e is t e r Zofingen hat Vorschlags-,
Bern Wahlrecht 21931.
S c h u lth e iß (-heis, scultetus, amtsfeh-)
820, 1035, 1) W a h l 2014 27, 6413, 7589,
8535, 863, 206 n° 131, 2316, 24933, 25312,
254®, 297®, 29919, 30227,38—3®, Bestätigung
durch Herzog oder Landvogt 86®—10, muß
der Herrschaft B rief umb aht und pan
steticlich nemen 86l°, 29718, von Bern
den B ann empfangen 30237, Wahltag
13020, Amtsdauer (erst 1 dann 2 Jahre)
30283; 2) E id gegenüber der Stadt 16780,
23032, 23729, 2498t, 25343, 255 Satzg. 4,
304 Satzg. 4, gegenüber Bern und dem
Reiche 9012, 9233- 35, 942- lö, 385 n° 200;
3) B e s o ld u n g 219 n° 148, 23017*19,
2356, ®, bezieht die kleinen Frevelbußen
7ö84, Bußenanteil 33021, Gebühren 3152®;
4) p r iv ile g ie r te S te llu n g : ist wachtfrei 3653, braucht keine Vogtei zu über
nehmen 3741®, an ihm begangene Frevel
verwirken dreifache Strafe 34727; 5) H e h l
p f l i c h t 1685, 25511 ; 6) als p o lit is c h e s
H a u p t der Stadt: Kompetenz gegenüber
der Gemeinde 6414’ 18, 23,26, die Räte
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müssen ihm schwören 866, ist Stellver
treter der Herrschaft 867, hat die Regi
mentsbesetzung mit einer Rede zu eröffnen
20638, Pflichten bei den Wahlverhand
lungen 25410, 40926, 41013, 22,28, gibt den
usseren bürgern einen Eid wegen Zoll
und Geleit 21631, ihm unterstehen Stadt
schreiber 2569 Weibel 25621 und Läufer
2589, soll unfügen melden 1684; 7) als
v e r w a lte n d e s O rgan: hat die malisen
der Münze über die Nacht aufzubewahren
8114, gibt der Ehefrau Frieden gegenüber
ihrem M ann 11739, Steuerbezug 17212,
Bußeribezug 3297, Pflichten bezüglich
Fleischverkauf 12827*81, darf den B au
holzhau in den gemeinen Wäldern er
lauben 19310, hat die Schuldverschreibungen
und Versicherungen zu besiegeln 251 n°
181;8)aZs r ic h te r lic h e s O rg a n 16732,
1683, 2556, a) in (Jivilsachen-. a) streitige
Gerichtsbarkeit 199, 648, Richter um Erbe
und Eigen und Lehen 6330, 866, 297u >
29921, Obmann des Schiedsgerichts zur
Abschätzung des durch Vieh verursachten
Schadens 1947; ß) nichtstreitige Gerichts
barkeit: Pfandbestellung 11315, bewilligt
die botte 24822, 26010, 3178, Befugnis zu
Geboten und Verboten 8418, 25524, 259
Satzg. 17, 3293, bewilligt das verbieten
des Schuldners 3166,25, 31933, eines unge
sessenen Schuldners an einem Handwerker
21831, nimmt den E id des ausgeklagten
Schuldners entgegen 14826, 18224, 18310,
bewilligt die Vergantung seines Gutes
3185, vor ihm können Schulden anerkannt
werden 24033, bestellt einer Frau zur
Testamentserrichtung einen Vogt 2891;
b) in Strafsachen 1915, a) Blutgericht
6328, 10710,18, 10936, HO24, l l l 1, 12525,
29921, 39827 bis 40330, 41421 33, 41825 bis
42936; ß) Frevelgericht 36129, zuständig
für Anklagen um Frevel 35129, für güt
liche Vereinbarung um Frevel 32931 und
um Ehrverletzung 34912, verhält im E hr
verletzungsprozeß den ungehorsamen Be
klagten zur Stellung vor Gericht 27814.
A l t sc h u l th ei ß ist Obmann des Chorgerichts 38534 und Obmann der Waisen
vögte 37129.
S c h u lth e iß von Lenzburg, J ohan Bischof
zu Gurk 601, 6511 und Brixen
S c h u m a c h e r , Hans, B z Zofingen 29024.

—
s c h ü p o z a (-püsse, -posse) f : der vierte Teil
einer Hube, meist 10 Jucharten 630, 31-35,
469, 24 27, 6920, 7523’ 25, 7615.
s c h ü r f: Scheune ist vom Erblehenbe
rechtigten in B au und Ehren zu halten
6926, Feuerpolizei 16029,31,37, Sch. in der
Stadt 35321, alte sch. 35510, sch. an der
ringmur 35417.
S c h ü r c h s r e in G. Strengelbach (identisch
mit Schützenrein Top. Karte Bl. ,165
oben rechts? Die Form Schützenrein er
scheint schon 1674 X . 13.123. im Arburgbuch I 83—87) 20815.
s c h ü r li tz tü c h n: Barchet und alles, so
bäum wullin ist, xylinum (Maaler Die
Teütsch Spraach, Zürich 1561, 362Q\
Grimm D W B I X 2051) 18627 81-38,
21328,36, 2145.
S c h ü r m a n , Bartlome, Stadtschreiber, von
Zofingen 2206.
S c h ü tz , Hans, von Bern 15312.
— Walther, BzZofingen 10819,32.
S c h ü t z e n g e s e l l s c h a f t bzw. Zunft
18432, 89, Ordnung 204 n° 129.
S c h w a b e n (Sw-) 5020’82, 679.
Herzog von 5718- 28, 81.
s c h w a g e r s c h a f t f 3242, bedingt den A us
tritt in R at und Gericht 430 n° 233.
s c h w ä r adj: töd 14132.
S c h w a r tz (Sw-), Hans, BzZofingen 1715.
— Herman, BzZofingen 12934.
S c h w ä rz w a ld (Swarzwalt) 5524,29.
s c h w e n d te n v (syn. ausftoken) 38640.
s c h w e r e n v 33032, 35813.
s c h w e r t n: Richtschwert 4273?.
s c h w in (sw-) n 468, 7517‘ 18,14417‘ 19, 14511,
15025, 18720, 21415, 3678. '
s c h w in g e n v: kernen 14415.
s c h w in s t a l l m: Neubau in der Stadt
35328.
S c h w iz 5325, 31, 13124, 1374.
s c h w u r m: Fluch 26517,19, grusame un
erhörte 26528.
s c o l a s t i c u s s. Stift (scolastria).
s e c k e lm e is te r m*. W ahl 23112, sind zu
gleich Einunger 32920, 36127, Pflichten
36313, 36736.
s e c k le n v (syn. behalten) 2138.
S e e l g e r ä te (seelgrät, selgret n) 517,
remedium 2325, für einen Getöteten 16335,
16422, Ablöslichkeit und Ablösung 19715’
18. 2 8 _ _ 1 9 g 3 . 38* 22418.
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S e e l m a t t e r , . . , doctor, BzZofingen 4169,
41948, 42319 42414, 42632.
S e g ä tg r a b e n (Säget, G. Botrist) 12132, 33.
s e g e s s e (-ese) f: Sense 18727, 21536, 2164.
s e iff e (seipffe) f 18715, 21518.
s e il n: zum Sinnen 14611, fragen an dem
s. 14127, das s. lösen beim eaig phand
11932.
S e ile r (-ey-), • • > BzZofingen
— Heini, BzZofingen 1715.
S e lb s t h ilf e 34811, ' Gefangennahme des
Schädigers 634, selber recht nemen 26126.
S e m g a lle n und Curland Bischof
H[einrich] ord. fratrum minorum, Semigallensis ep. 716.
S e m p a c h Stadt, plebanus 3723,39.
— Schlacht 13618, 29524, 40731.
S e n is Stadt 1062°.
S e n n , [Joh. Adam,] Schulth. zu Zofingen
41610, 42310, 42631.
s e p u l t u r a s. Begräbnis.
s e r v i e n t e s : Diensten 58.
sib w: Sieb 446.
s id e n f: Seide 21425.
S ie g e l zur Beglaubigung der Urkunde
38321, wer keines besitzt, läßt durch einen
andern siegeln 1392®.
S i e g r i s t : W ahl (Zofingen schlägt vor,
Bern wählt) 21931, Funktionen beim Land’
tag 41830 bis 42880, s. sacrista.
S y f r id , Hanns, BzZofingen 29023.
S ig n o w Herrschaft 15913, 1778
S i g r i s t , . . , W irt zu Zofingen 13814.
s il b e r n: für die Münze 6723, 24, 28, 7021,26.
7 g 2 6 .2 8 .8 i , 7910. 87, g Q i. i 3 . 2o, Ausfuhr ver
boten 8228--31, phenning s. 8226, gebrant
s. 8227, geslagen s. 822®, pruch s. 822®,
Pfandschätzung 3153, Silbergeschirr 36810.
s il b e r k r a m m 21425.
S ile n e n , her Jos von, Propst zu Bero
münster 15912.
S im le r, Chüno, von Zofingen 4016.
s. Frau Adilheit 4016.
S y m o n plebanus ecclesie s. Stephani Constant. 3534, 3615, 3725-31.
s in n f\ Sinne, Eichung 1469; s. feke, ficht,
Maß.
s i n w e 1 adj. (Gegensatz ortecht) rund 10131.
s ip s c h a f t (-b-) f: Berechnung nach Gra
den 333 Satzg. 89, von s. gebundene gezuge 4025, der zug s. halb 3Ö65.
s i t e n l i n i e f 33315, 43022.

s i t t l i c h sin = Sitte sein 8610, 29715.
s itz m\ hushäblicher s. = Wohnsitz 31127.
S lig k , Caspar, Kanzler Sigmunds 10625,
11724, 38330.
slo ß w; offen 9536.
S m it, Heini, von Göwense 6919‘24,29a 34.
— Ludewich der, BzZofingen 2928.
S m ittr ü d e jetzt Schmiedrued, B . Kulm
8127.
Bürger s. Fuchs,
so d m 1234.
sog k a lb n 18638, 21413.
S o h n unter seines Vaters gwalt und verwahrung ist nicht verpflichtungsfähig
32115~ 21, der mit der Ehe oder mit Gut
vom Vater geschieden ist, ist handlungs
fähig 32121-30.
S o lo tu r n (-tern) Stadt 2016,19, 4439,
7017, 7323, 21735.
— Münze 10032.
— Propst Ber. I I 9, 1431.
— Bürgi von, BzZofingen 5111.
söm (soum) m: Weinmaß (— 100 Maß)
755, 15019, 18617, 21320, 2178; Pferdelast
18623,28, s. oder hast 15028, 18737, s. = so
vil ein roß treit 21337.
S o n d e r s ie c h e n : Erbrecht 19531, werden
vom Siechenhaus beerbt 195 n® 123.
S o n d e r s ie c h e n h a u s : Erbrecht 195 n°
123, statt dessen eine Abfindungssumme
19536.
SOUS, sös p ä n d f: an die Armen infolge Ablösung
der Weidfahrt in den Brüel 35918.
s p a n g e f: als M aß 445.
s p a n g r ü n w (spangrüne f ) : viride hispanicum, Grünspan 18718, 21525.
s p a r e n m: Sparren zum Schlagen 34423.
s p ä t i g adj. 30838.
s p e c e r i (spetzery) f 1874, 21424, 21517,
21711.
s p ic h e r m: ist vom Erblehenberechtigten
in B au und Ehren zu erhalten 6926.
S p i e t z Herrschaft 1778.
s p i l e n v\ mit Karten 25829, 26614, 35813,
36913.
S p ilm a n , Gilian, von Bern 1333,37, 13411.
s p is f: Zusatz zum Silber beim Münzen
7022; s. äßig.
S p i t a l 4110, 6916*21,24, 702-7, 7625, Ordnung
149 n° 96, Beglement 395 n® 209, 413 n°
228, 433 n° 237, Vergabungen an den
Sp. 3401®; Erwerb von Gütern, die
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dem Stift zinspflichtig sind, untersagt 54
n° 30, Ehr schätz davon 5420*28.
Meister s. Pfaffnach, Roregger, Walther.
Pfleger s. Gräber.
S p i t a l m e i s t e r E id 291 n° 188; s. Pfaffnach, Roregger, Walther.
S p i t a l p f l e g e r ist einer aus dem B at
1503, Pflichtenkreis 1503—6, Lohn 1507.
S p i t t a l e r , Johannes dictus, de Basilea
1484 (Geistlicher, wohl identisch mit Joh.
de Basilea can. Const. 1621).
S p itz e m b e rg , ampt ze 4684.
— Grafen von 29612.
— s. Zofingen (Topographie).
s p o l i a t n s habet privilegiuin, ut non
possit exui iam nudatus 336.
S p o l i e n r e c h t Verbot 62.
S p ö ry , Rudolf, BzZofingen 1715.
s p r u c h m: Schiedsspruch, hiefür gilt die
Berner Gerichtssatzung 328 Satzg. 77;
Sp. in Waisensachen 32819, 3756; ein an
genommener Spruch soll gehalten werden
280 Satzg. 89, Ausnahmen bei leesio
enormis 28016.
S p rü c h e n v*. durch gütlichen Spruch ver
einbaren 2807.
s p r ü c h e r m 34919.
s p r iic h lic h (syn. früntlich, Gegensatz
rechtlich) 26328.
S p r ü n g l i , Thoman, B z Zofingen 30023.
S p ü l, C h ü n r a t , Schulth. zu Zofingen
7486, 773, 8128.
s t a b m: des Lichters: vor st. und recht
' 2485, 2832, 32430; glüpt an des richters
st. 27827, 35015, an st. globeu 311 Satzg.
33 und 34, den st. versetzen 31127, vom
st. lösen 24223, 27310, 38022, St. bei der
Fertigung 38012.
s ta b e ile f 42237.
S ta d t (statt f ) : L uft macht frei (bziv. eigen)
66 n° 33, 88 n° 56, 120 Zif. 14, 243 Satzg.
24; st. verbieten 1418, die st. verlieren
14021, von der st. ußclagen 10929, sweren
von der st. ze gnade 14827, 18225, 18311,
24131, 27612, usbieten der st. 18315, uß
der st. wisen 26626, von der st. circk
verwisen 31727, 32017, 35029, ein ja r von
der st. 12016, die st. offnen 14111, die st.
wider erlouben 11430, 11527, 14025.
S t a d t b a c h (Löffelbach) 2734, 19238, Ver
bot des Fischens und Wässerns 12210,
123 n° 80, 209 n° 136, 264 Satzg. 36,
357 Satzg. 158—160, 358 Satzg. 162.

S t a d t b o t e E id 258 Satzg. 12, 305 Satzg.
14, Funktionen am Landtag 41413- 14,
42180,41, 42212, 42337, 42825, 4291.
S ta d t b u c h 23617-25, 25213.
S t a d t g e r i c h t s.. gericht.
S t a d t h e r r (stat herr) 411; im übrigen s.
Herrschaft.
'S t a d t k n e c h t 1421.
S t a d t m a u e r n 389l2, 3906, im übrigen s.
ringmauer.
S t a d t r e c h t : nach unsrer stat recht und
sunderlich nach Froburger recht 6980.
S ta d ts a c h e n 3532.
S t a d t s ä c k e l 33020*27.

S t a d t s a t z u n g : erste 236 n° 179, zweite
251 n° 182, dritte 291 n° 189, 2922- 17,
29424,27, 30515,29, regelmäßige Bevision
29224, Grundsätze derselben 30134
S t a d t s c h r e i b e r : Wahl 23133, Eid 1691,
- 2381, 256 Satzg. 7, 304 Satzg. 7, Besol
dung 2191, 23017,22, 2357- 12, Gebühren
31528, Bußenanteil 33021, Entschädigung
als Waisenschreiber 37428, Dienstregle
ment 413 n° 226, Hehlpflicht 1694, 25610,
Bechte und Pflichten: bezüglich des Ungelts 1466, 9~ n, 1699, 25614, soll unfügen
melden 1694, bei Wahlen 41011,15, M it
wirkung bei der Bevision der Stadtsatzung
29220, bei der Sühne wegen Frevels 32931,
hat Schuldverschreibungen und Versiche
rungen auszufertigen 251 n° 181, stellt die
Urkunde über die ußclegt aus 31528,30,
Amtsstelle zur Verleidung eines W ort
frevels 3492ü, braucht keine Vormund
schaft zu übernehmen 37418, Funktionen
beim Landtag 41410*21, 41813 usw. bis
4271, 43031.
S t a d t t w i n g 2841>4, 30582, 36328, 3977,
412 n° 224; s. twing.
S ta d tw e ie r 39635, s. Zofingen (Topo
graphie).
s t ä g und wäg Unterhalt 363 Satzg. 176.
s t ä g e f: Treppe in den gassen 35328.
s t a l m: Stall 35618.
s t a l u n g f: in der Stadt 35322.
s ta n d s p e r s o n f 33817.
s t ä n g e l m: in die Gassen streuen 3642.
s t a p f f e n f: Zaunstufen, Tritte zum Über
steigen eines Zaunes 19281 32.
S t a t t h a l t e r m: Vertreter 8123.
s t a t u t a der Stiftskirche 482,12, 491u 17,
Stiftsstatuten 4 n° 2, 47 n° 24, 118 n° 77.
s t a t u t u m = Statutarrecht 1418.
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s t e b l e r m: schlechter Pfennig 7834 {nach
7831—799 ergibt sich, daß 9 Sr = 21 st.
sind).
s te c h e n v 16322, 23927, 24323.
S te c k b o r n (Stegboron), Ber.de, Prediger
mönch in Zofingen 3631, 384.
s te c k e n m: Zaunstecken 36018.
S t e i e r (Steyr) 509, 5526, 591’ 17, 6829, 7722,
7814, 7929, 8218,833, 8532, 862®, 8714, 88®2®,
1144, 1244, 12518, 141®.
s te in m: 1) landesherrliche Burg 10429,
2262®; 2) Mühlstein 1451, 36720; 3) Stein
zum Werfen 2682.
S te in Dorf im Kt. Argau 21719.
S te in e g g e r , [Georg,] Schülth. zu Zofingen
38729.
— , . . , Pfennigschaffner zu Zofingen
42318, 42413, 42632.
S te in i b a c h , Jenni, BzZofingen 519.
s te m p f e l m*. Stempel 21636.
S te m p f e l m a tte n Cr. Brittnau 13988.
S t e r t e n b a c h , Rudolf von, BzZofingen
4111.
S te u e r (sture, steür, stewr /*): tallia 65,
1229,3®, 1334, täll 2014; 1) Steuerpflicht
der Stadt gegenüber der Herrschaft Öster
reich 4613, 753 35. Steuerfreiheit gegenüber
Bern 131 n° 87, Verpfändung der Steuer
durch Österreich 754,3ö, 1309, s. Wochen
angster ; 2) Steuerpflicht der Einwohner
gegenüber der Stadt: a) Häuser und H of
stätten : a) bürgerliche 15320,15932, 4073,14,
40826,87, ß) stiftische 15319, 15930,16015- 21;
b) Stift*, a) die Geistlichkeit ist gefreit
147, 8632, 9930, 3895, 391®, bezahlt Steuern
20033 {Appellation nach Bern wegen Über
schätzung 2013), ß) stiftische Amtleute
steuerfrei W, steuerpflichtig 15619, 1652~ 14;
c) Bürger*, gemeine stur 130®, Steuer
recht der Stadt für öffentliche Zwecke 144,
allgemeine Steuerpflicht 40628, 4077, A n 
lage (stur anlegön 12112) auf Kreuztag
im Herbst 13026, Einschätzung 13027,
407 Zif. 4, 408 Zif. 5, Steuerfuß 4076,
Steuerfaktoren*, liegende Güter 4078,18,
Häuser s. oben, Kaufmannsgüter 40827,38,
Gewerbsmittel 4078, zinshafte ScTvriften
4082®’ 37; Bezug 130 n° 86, Ausrufen der
S t.W P 5, Bezugstage 130™*™,17213, ist
bar zu bezahlen 13029- 36, gelt oder pfand
17214, Strafe der Nichtbezahlung 13036,
131l, 398®, Almosengenössigkeit befreit
nicht 39727, Bezahlung durch auswärtige

Bürger 39784 und Prädikanten 39780;
richterliche Befragung in Steuersachen
40820, Strafe der Steuerverschlagnis 40813;
d) Steuerpflicht der aus dem Am t Arburg
in die Stadt gezogenen Leute 10411—15,
10481—105®; e) Hintersäßen 2309, 23313,
36S3; s. auch exactio, superexactio, täll,
ungelt.
s t i e f g s c h w ü s t e r t e Erbrecht 291 n° 187,
3322®. #8, 3333.
s ti e f m u te r f 3377.
s t i e r i s adj*. fleisch 12814.
S t i f t : Pfarrkirche, Kollegiatpfarrkirche,
dann Stiftskirche l 3, ll’ 15, Eigenkirche l 11,
Chorherrenstift l 16, 482, 719, 4580, 4610,1®,
5018, 547, 552, 15137, 15215, 3877*19 Patron
l 1®-17, 2041, 10118; Stifter l 5, 22118, Vögte*.
Grafen von Froburg l 21, 434, 51, 62,3,21,
812, 312®, 972®, 1761, 39033, 39221, 4051,
dann Herzoge von Österreich 8724, 972?,
4052, endlich Bern (schirm- und castenvögt, weltlich obercastvogt und patron,
weltliche oberkeit) 151 n° 98, 1537,1712®,
17228, 201 n° 127, 2025-32, 2034, 22 121-28*28,
22211,18, 22315; gehört Bern 2222 und
nicht der Stadt Zofingen 22115“ 3®, auch
nicht das jus patronatus 22124, ist immunis exempt und fry 221™, Burger zu.
Bern 22211 und dieser Stadt zu tall und
reisung verpflichtet 2014.
Stiftsstatuten 4 n° 2, 47 n° 24, 118 n°
77, Karenzjahre 4822—37, feuda clausträlia
4837, Pfründentausch 494,6, Jahr Zeiten
der Chorherren 4820 29; lihung der pfrunden 528- 30, 15111, 1721*32, 22128, 2223 17;
Verminderung der Pfründen 201 n® 126;
Eigengut der Kirche 7523, Vogtrecht da
von 7524, zinspflichtige Güter sollen nicht
an den Spital übergehen (Ehrschätz) 54
n° 30; Waldungen 50 n° 26, s. Bann.
Gerichtsbarkeit bzw. Aufsicht über M aß
und Gewicht 62ü, 461®, 7612,15635, 1658®-88,
1664, 179 n® 113; Freiheitenbestätigung 68
n° 35, 77 n° 45, 87 n° 54, 97 n° 62, 99 n° 64,
Steuerfreiheit 147, 86 n° 53, 9980, 160®,
3898, insbes. der stiftischen Häuser 15315~“
3Ö, 1608, nicht aber der Amtleute 15617—24,
1652-14, der Steuerhoheit der Stadt unter
stellt 20081- 2015; Gerichtsstand der Stifts
geistlichen bei Streitigkeiten mit Bürgern
1181®—27, sie dürfen Bürger geringer
Schulden wegen nicht bannen oder von
der Kanzel mahnen 11829-34, Verträge
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(bzw. Sprüche) mit der Stadt über die
gegenseitigen Rechtsverhältnisse 146 n° 95,
152 n° 101, 158 n° 103, 181 n° 114,
Sprüche Berns über den Gerichtsstand
der Geistlichkeit in weltlichen Sachen 196
n° 125, 20227, Gerichtsbarkeit innerhalb
der Stiftmauern 404 nü 217.
Aufhebung durch die Reformation 21919,
Bevogtung des Stifts 201 n° 127, 21922,
Ansprüche der Stadt auf das Stiftsver
mögen 219 n° 150, 3909, 3968, Besoldung
des Prädikanten 20121.
Pfarrkirche 378, 477, lö, Pfarrei (par
rochie) 2319, 2624, 2914, 3023; kirchliche
Zugehörigkeit 10 n° 7.
T o p o g r a p h ie :
Kirche, baulicher Zustand 485—8, Neu
bau des Chores 4820,34, 4910, Wendel
stein 2034; Baufonds (fabrica) 4834,36,
4910, 20124.
Altäre s. Altäre.
capella s. Laurentii 610.
— s. Petri 519*35.
cimiterium 68, 219, 4222.
c1au9trum 520, closter = Stift 38835, 3894.
dechany 1763,17.
krützgang 10118.
Lofielburg = custory 1768.
propsty 1762- 23, 17736.
sängery 1763.
Kornhäuser 41282,35.
Stiftshöfe 175 n° 112, 388 n° 206.
engere Immunität 42 n° 19,1753, 40423.
G e is tlic h k e it:
Propst und Kapitel (capitu1um,conventus)
429, 55, 67, 71, 92, 1326, 142S’28, 1510’27,
1710.28, 2131 2213,36, 2323, 25> 28>35,88, 256,
3334,3520,36‘25,28-35, 373, 389- 16- 32, 393-23,
4220, 6617, 12511. Befugnisse: ordinatio
officiorum 527, collatio ecclesiarum 528,
electio prebendarum et prepositure
528, W ahl des Propsts 1530, 4620, des
Leutpriesters 1580, Einkommen 1010,
das Kapitel als Richter mit dem Rat
bei Streitigkeiten zwischen Geistlichen
und Bürgern 11824, stellt den Obmann,
wenn ein Weltlicher einen Geistlichen
des Urhabs beschuldigt 15515.
personatus seu dignitates 1713,19, 80*88,
182.
prepositura (propstie) l 14,25, 239, 87, 241,6,
5426; W ahl 529, 628, 1580, 4621, 15110,
1721, ®2, hinliehung der propstie 2222. 17,

steuerfrei 86 n° 53, 15328, 15934, 16011,
das Haus gefreit 17735, Einkommen
und Bezüge 611*28’30, 106, 1323, 1618;
Befugnisse: Vertreter des Stifts 1087,
I I 8, 1216*20, 1427, zugleich Leutpriester
l 15, 1538, 1611, Trennung und Vereini
gung mit dem Dekanat 621, 15 n° 9,
institutio in ecclesiis et prebendis 529,
gegenüber dem seolasticus 66, Verleihung
der Huben 625, Aufsicht über M aß und
Gewicht 618,20, Dotierung der Altäre
und Teilung der Einkünfte 187, 21 n° 13,
hat straffällige Geistliche zu verwahren
und dem Bischof zuzuschicken 15423,
15523,16135, 16327,32, 16417, Rechte gegen
über dem Nachlaß verstorbener Geist
licher 15627, 16530, zuständig für die
Einklagung eines Geistlichen um Schuld
18523 und für die Abnahme des Eides
eines Geistlichen, der seine Kundschaft
beschwören muß 1848.
Pröpste: H. 314, im übrigen s. Ailwand, Froburg, Göskon, Gwilhelmi,
Ifental, Kistler, Martin.
decanatus 1617, 1713,30,33, decanus 2213,
237. si. 32,
rector parrochie 2319,
Leutpriester 621, 15 n° 9, 1593S, 16012,
sein Haus ist steuerfrei 15328, 1593B,
16012.
Dekane: ßurchart der techan 409,
4119, Ülricus 22“ , 8. im übrigen Louffenberg, Sehriber.
plebatiatus l 15,25, 51,9*2l,2S- 24> 27,82*34,
g iö . 3 3 .3 6 , Trennung von der Propstei
und Vereinigung mit dem Dekanat 622,
15 n° 9, 1614, rector parrochie 2319,
W ahl 1580,36, Einkommen 107, 1325,
1617, hat cura animarum 1586, 1615,16
und disciplina chori 1616, hat duos
sacerdotes socios 1615.
cantoria 1714, 181; das Haus des Sängers
ist steuerfrei 15328, 15934, 16011.
Sänger s. Bechburg.
custodia 1714- 34, 181; custos 536, 2331,38,
thesaurarius 1735, sein Haus steuer
frei 15328, 15935, 16012.
scolastria 67, 171435, 181; seolasticus 65,
2331,83, schülher, sein Haus ist steuer
frei 15328, 15935, 16012.
camerarius 626, 4825.
cellerarius (cheller des cappitels) 611,
1 9 .2 5 , 224, 4825, 5418,34.
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Chorherren s. Arau, Arburg, Burchardus,
Büttikon, Erzingen, Hsertwig, Ifental,
Martin, Muntinan, Mürbach, W arten
fels.
Kapläne s. Buttenberg, Hachenberg,
Hutz, Rinach.
Prädikanten s. predicant.
S t i f t h o f (-haus) als Freihof 175 n° 112,
Weinausschenken daselbst 388 n° 206.
s t i f t m a u r e n /* 40480.
S t i f t s c h a f f n e r (ceconomus) ist bestellt
zu Verwaltung der stifft rent. und gälten
2208, n, 22434, hat den Titel statt des der
Stadt Zofingen mißbeliebigen «Vogt» er
halten 21924,29, 2238, hat Stubenrecht auf
der Hären 18533, Obmann des Chorge
richts 38523, 38624, hat das Zofinger
Viertel zu gebrauchen 412 n° 225, W ein
ausschenken im Stifthof 388 n° 206, prä
tendiert die Gerichtsbarkeit innerhalb der
Stiftmauern 40432, 40524.
Inhaber des Amts s. Dick, Diesbach,
Fischer, Lerber.
S tif tu n g f: Bevogtung 20137, 2024.
s t i l e t n 34515.
s t i l l s t e l l e n v: sines handwärchs 3661,5.
sto c k m: aufrecht stehender Geldbehälter
2139.
S to ff e n , Ludwicus de, miles 1436.
s to ß m: Streit 34531.
s to ß e n v (syn. trätten) 34325.
s to z z ig werden: Urteile 6332.
S tr a f k o m p e te n z der vier Gesellschaften
wegen Scheltungen 26410.
S t r a f r e c h t : I. A llg e m e in e s', a) B lut
bann s. Blutbann, b) Abschreckungstheorie
41625, c) Rechtswidrigkeit der Handlung',
entfällt bei Tötung des auf der Tat er
griffenen Ehebrechers durch den Ehe
mann 6115~ 18, bei der Abwehr eines A n 
griffs durch Betrunkene oder Unehrliche
6236, s. Notwehr; d) Schuld; a) Vorsatz:
verdachtlich 1571, 26326, 3495, 3522, ver
dachter müt 26311, wolbedachter müt
26313, etwas frevellichen tun 7236, freuelich wunden 616, gevarlich 7915, mit
valschem uffsatz 157 2, fürsetzlich 32014,
fürsetzlicher wys 32011,' 3474, boshait 6226,
rachgirige hand 2405, ß) Fahrläßigkeit:
unbedachter müt 2461, 27829, 35016, ungeverlich 15637, s. fahrläßigkeit, y) Affekt
(eig. Strafmilderungsgrund) zorniger müt
26027, 26122, 262 Satzg. 25, 26711’18, 27829,

34512, 35010, gaher zorn 2634- 5, 34881, in
zorniger wis 24531, 2669, 26715, 2688, nit
sins mütwillen zornes noch in vientschaft 14016; e) Anlaß (urhab, anfang)
15511“ 21, 16233, 1636-15, 3445, 3523, anläßige Worte 247 Satzg. 34, 263 Satzg.
31,3529; f) Beihilfe s. Beihilfe; g) Frauen
leiden nur halbe Strafe 2641, 352 Satzg.
144; h) Frevel zur Nachtzeit 1917, 262
Satzg. 27, 346 Satzg. 126.
II. S t r a f a r te n s. Ausfchwören, Aus
weisung (oben noch beizufügen 639, 1069,
11480' 38, 11527, 12016, 14021), büß, enthaupten, gefangenschaft, hand, henken,
kessel, leben, lebendig vergraben, lib,
rächen, radbrechen, richten, roß, schlechtlich richten, schwär tod, schwert, sträng,
tod bzw. Todes ftrafe, trülle, Verweisung,
vierteilen, verbrönnen; spiegelnde Strafen
s. bar, füßstapfen (614,8, 24529, 35181).
Nebenfolgen: Einstellung in den bürger
lichen Rechten und Ehren 858,10, 11919,
23833, 23916, 27016, 32014, 34621.
III. S tr a fb a r e H a n d lu n g e n : strafen
über lü t und güt 22326;
A. M iß ta te n g eg en d a s G e
m e in w e se n : Kränkung an den städ
tischen Freiheiten 655, 7287, Ladung
vor fremde Gerichte 2963 ; schädliche
Leute heirren 625.
B. M i ß t a t e n geg en L e ib u n d
L eben: mort 6216, todslag 1913, 614,
767*10, 1061,4, 1078,10838- 38, 10928, HO34,
112i, i i 4 io-32> 11529) 14i7, 15425, 27O8o32, 30211, 34714, 352 Satzg. 145, 39818,
durch Geistliche 1552- 22- 25, 16415; frevel
bis an den tod zwischen Geistlichen
16225—3°, zWischen Geistlichen und Welt
lichen 16281, frevelich wunden mit gewapentex hand an den tod 616, 762,
plutrünstig machen 6111, 1206, 8, 243
Satzg. 23, 267 Satzg. 48, 344 Satzg.
115, durch Beißen 344 Satzg. 115,
slagen mit gewaffenter hand 61n , 762,
24323, slagen mit der fauste 6114, 1207,
24326, 267 Satzg. 45, 343 Satzg. 111,
slagen mit der hand 764, herdfellig
machen 1205, 243 Satzg. 23, 267 Satzg.
47, 344 Satzg. 114, ain fridbrach wun
den slagen 766, wundschlag 23918,30,
268 Satzg. 52, w. trotz Bechtbietens
2404, 261 Satzg. 23, 347 Satzg. 129,
wundot (wundtat) 12012, 1552, 16321,
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26720,22, 26819, 34386, mit tätlichem A us
gang 16330’8l, ohne tätlichen Ausgang
16386, hand anlegen 267 Satzg. 45,
2692, 343 Satzg. 111, 34814, frefne hand
anlegen 26027, 26122, 26930, glid enzwey
schlahen 267 Satzg. 49, 345 Satzg. 116,
Angreifen und Schädigen des Rechtsgegners 261 Satzg. 22, 347 Satzg. 128,
Warten auf jemand mit gewehrter
Hand 262 Satzg. 26, 346 Satzg. 125,
Tragen verborgener Gewehre oder H ar
nisch 263 Satzg. 28, 347 Satzg. 127,
Waffen zücken oder ans Gewehr greifen
267 Satzg. 46, 343 Satzg. 112, Dolch
oder Messer zücken 345 Satzg. 118,
' Werfen gegen einen 268 Satzg. 50,
345 Satzg. 117, Freveln an Weibeln,
Wächtern und Amtleuten 268 Satzg53, 345 Satzg. 120, 347 Satzg. 130.
C. M iß ta te n g eg en den F r ie d e n :
friden brechen 1196, 16411, 23915, ver
sagen 1196,15581,1565,9- 16,16411, 23915,
269 Satzg. 54 und 55, parthyisch schei
den 315 Satzg, 121, Friedbruch mit
Worten 1199, 188 n° 117, 23827, 23915,
270 Satzg. 56, mit gewehrter Hand
119«, 188 n° 117, 23882,86, 23915, 270
Satzg, 57, durch Geistliche 1552, Haus
friedensbruch 6118—20, Heimsuchung
1918, 624, 261 Satzg. 24, 346 Satzg. 122,
Ladung aus dem eigenen Hause 262
Satzg. 25, 346 Satzg. 124, aus fremdem
Hause 262 Satzg. 25, 346 Satzg. 123,
Freveln im Rathaus 260 Satzg. 19,
261 Satzg. 21, 342 Satzg. 108 und 110,
m arkt bruch 371l4, über die [befriedete]
Ringmauer springen 348 Satzg. 133.
D. M iß ta te n g eg e n d a s E i g e n 
tu m : raub 6217; deubstal 4615, 6216,
7618; Holzfrevel 18410“ 19, 259 Satzg. 16,
3308, 361 Satzg. 170, 36212, Obstfrevel
25720, 259 Satzg. 16, 348 Satzg. 131,
Stehlen von Scheien bzw. Zäunen 259
Satzg. 16, 348 Satzg. 131, Wässern
aus dem Stadtbach 12216, 12328, 264
Satzg. 36, Fischen daselbst 12218, 35726
und im Riedtalbach 12217, wasser abschlachen bei der Wässerung 35885,
dunkel zerboren 3615; durch Untreue
oder Fälschung: bei M aß und Gewicht
620, 4618, 15635—1574, 16537, i6610-18’16,
bei der Münze 452- 13, 6725, 7029, 7917,
speziell Silberausfuhr 8Ö2, 8239, bei

Grenzen: überehren 36023, überzünen
36020, zu nahe Raum- und, Hecken
pflanzung 3609.
E. E h r v e r le tz u n g s. Ehrverlet
zung.
Schmähung der Behörden durch die
Behauptung, sie hätten unrecht ge
richtet 260 Satzg. 20, 342 Satzg. 109,
Scheltung derselben überhaupt 343fl—10;
Strafe dessen, der vor ihnen einen an
dern zu lügen beschuldigt 261 Satzg.
21, 342 Satzg. 110.
E. M iß ta te n g eg en die S i t t l i c h 
k e it: jemand an seinem laster finden
6420, notzog 6218, ketzerei 6217; Unter
liegen mit einer Fheansprache 637—l3.
G. M i ß t a t e n , d eren W ese n
d u rc h r e lig iö s e V o rs te llu n g e n
b e s tim m t w u rd e: Schwüre und
Gotteslästerungen 265 Satzg. 39, Über
tretung einer eidlich eingegangenen
Verpflichtung 856—l°, Übersehen eines
Gelübdes 31933, 328 Satzg. 78 oder eines
Eidbots 24880, 26017; Übertretung des
Reformationsmandats 266 Satzg. 42
und 43.
H. B r a n d s ti ftu n g u n d f e u e r 
p o liz e ilic h e D e lik te : prant 6217,
Strafe des Hausbesitzers, der einen
Brandausbruch nicht selbst beschreit
1545, falls dabei nur ihm Schaden ent
steht 16038, 35527, falls auch Dritten
Schaden entsteht 1547, 16036,35582, wenn
er den Brandausbruch selbst beschreit
16088, 35524, Nichtbeschreien eines K a
minbrandes 35529, 82; Strafe der Unter
lassung, Wasser im Hause bereit zu
halten 3563, der Übertretung des Ver
botes der hus- und krottenwöschen
35517, des Verbotes, Lichter ohne La
ternen zu tragen 35616 oder des Ver
botes, in der Stadt zu rätschen 36410,
ordnungswidrigen Feuerlaufens 3577
oder der Unterlassung, zum Feuer zu
laufen 623, des Mitnehmens der städ
tischen Feuereimer zu auswärtigen
Bränden 2656, 357 Satzg. 157 ; Be
strafung der Hauseigentümer, die die
Gräben für den Stadtbach nicht öffnen
35722.
I. B a u p o liz e ilic h e D e lik te : unbefugtes Ablagern von B au ( = Mist)
oder Holz a u f den Wegen außerhalb
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der Stadt 1229, Nichtreinigung der
Gassen
Nichterfüllung der Straßen
unterhaltspflicht 36331, Versperren der
Zugänge zu den Türmen 3558, A n 
legung von Öffnungen in der Ring
mauer und Verhauen der Wehrgänge
35421.
K. D e lik te h eim R e c h ts g a n g
u n d h ei d er S c h u ld e x e k u tio n :
Ungehorsam gegenüber gerichtlichen
Ladungen 1191419, 24315- 18-21, 271
Satzg. 58, 309 Satzg. 26, 3498l, aus
dem Recht entweichen 2804, im Recht
unterliegen 31934, unbefugte Verbeistän
dung 28021, nach Bern laufen mit
Rechtshändeln 34280—3432, Strafe des
sen, der den Gegner mit Zeugen über
führen will,, aber unterliegt 227 n° 161,
der dem Gegner nicht geständig sein
will, aber überführt wird 227 n° 161,
Widerstand gegen die durch Urteil ver
fügte Entschlachnis 35027, Gerichts
ladung (fürbieten) um gichtige Schuld
24020, 271 Satzg. 59, 309 Satzg. 27,
Rechtsvorschlag um gichtige Schuld
24021, 271 Satzg. 60, 309 Satzg. 28,
Rechtbieten trotz Zahlungsversprechens
auf bestimmtes Ziel 2439, 272 Satzg.
62, Weigerung des Schuldners, die dem
Gläubiger benannten Pfänder zur Ver
wertung herauszugeben 24211“ 14, 2766,
Pfandversagen 18417,2429” 14, 272 Satzg.
61, 275 Satzg. 74, 313 Satzg. 41, 321
Satzg. 61, Strafe des Gläubigers, der
die Pfänder ungefertigt behalten will
31412, betrügerischen Geltstags 320 Satzg.
57, der ußclegt 2491, 26022, 31532, 31730,
31815; Strafe dessen, der an einem A n 
zeiger oder Kundschafter sich rächen
will 12833, 265 Satzg. 40, 266 Satzg. 41.
L. D e lik te gegen b ü r g e r lic h e
P flic h te n u n d e in z e ln e
V or
s c h rifte n '. Strafe dessen, der eine
Unzucht nicht wenden hilft 623, der
mit einer Oberwehr a u f die Gasse geht
264 Satzg. 35, 345 Satzg. 119 oder
nach der Zeit auf der Gasse bleibt
264 Satzg. 34, die Wacht versäumt
36422, fremdes Hausgesind auf nimmt
3697, die Steuer nicht bezahlt 13036,
1311 bzw. den Wochenangster 13323,
der Gebote oder Verbote Übertritt 6429,
16115, 2602, 329 Satzg. 79, liederlich

haushaltet 2598, 36920, mehr als 2 Ge
werbe (bzw. t Handwerk und 1 Ge
werbe) betreibt 23611, des Reislaufens
16836, 17329, 1746*11, unzeitiger Weid
fahrt in den Brüel 285 Satzg. 105 bzw.
in den Bannwald 36083, unnötiger Be
teiligung, ivenn man mit einem neugebornen oder toten Kinde zum Opfer geht
10310,15, des Paten, der einen zu großen
Einbund gibt 10318; dessen der den
Bann des Holzes mißachtet 13828-32,
bei Holzfrevel Pfand versagt 18417, ein
neues F aß vor Verungeltung des alten
ausschenkt 14535, des Wirtens zu ver
botener Zeit 25818 26, 36981 oder in ver
botener A rt 3705,15 oder an liederliche
Haushalter 3705, des Fleischversagens
durch die Metzger 129B, der Übertretung
der Fleischverkaufsordnung 12824,30,36
und der Metzgerordnung 36528,81, 3662;
Fischereivergehen 14317; Strafe dessen,
der einen andern an sinem kouff überstünd 12017, der das Zugrecht eines
andern durch Täusche vereiteln will
277 Satzg. 80, liegende Güter an Fremde
verkauft 30536, des W irts und der P ar
teien, die beim Weine Verträge schließen
und nachher anfechten 30734, der Unter
händler, die dabei geholfen 3082.
IV. S tr a fv e r fa h r e n : örtliche Z u 
ständigkeit für auswärts begangene Ver
brechen 6214—l9, hoch oder nider strafen
16611, vertädingen 619; s. Blutgericht,
frevel, gericht, Landtag, rat I Zif. 11c,
II Zif. 10 b u. c ; richten nach Gnade s.
gnade.
V. S tr a fv o llz u g : Strafen die nicht
geschenkt werden dürfen 1198 -= Strafen
än gnad (Gegensatz: Strafen uff gnad)
s. gnade.
s t r ä n g m: hinrichten mit dem st. 4281.
S t r a ß b ü r g (Strazburch) Stadt 2011, 754.
— Domherr S. Tengen.
— , . . de, Sehülth. zu Zofingen 821.
s t r a ß e f: frye 34623, darf nicht verbaut
werden 353 Satzg. 148.
S t r a u ß , . . , Helfer zu Zofingen 42116.
s t r e i c h e (b’streiche) f: Instrument zum
Abstreichen der mit Korn gefüllten Viertel
4134,14.
s t r e l m\ Kamm 18719, 21527.
S t r e n g e l b a c h B . Zofingen 20814, 43327;
s. Egg, Glend, Ramoos, Schlei pfe,Schonen-
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bull, Schurchs reyn, sant uolricbs kappelly.
s tr ic h m ä ß n 18010.
S tr u b , Peter, BzBern 17711.
s tu b e f*. Batsstube 303*, Trinkstube der
Gesellschaften oder Zünfte 18440, 2467, s.
Zofingen {Topographie} Harren),
s t u b e n g s e l l m 18585,87.
s t u b e n m e i s t e r m : städtische 23123, 36812.
S t u b e n r e c h t auf den Trinkstuben der
Zünfte 18589,40, 19622.
.
s tu m m e f: Normalmaß 17931, 1803,18.
s tu m m e r m: Vergabungen an St. privi
legiert 340u .
s t u r e n v: durch den Eigenmann 6680.
s tu r m b adj*. vich 30811.
s tü r m e n v*. Sturm läuten bei Brandaus
brüchen 16928, zum Landtag 39825.
s tu r m g lo g g e f 40126.
s tü r z e n v*. einen Kau/* 30523,2Ö, 3061, *.
S u b i n g e r , Nicolaus, von Bern 1082,
l l l 12.

s u c h e n v: in sinem hus 261 Safczg. 24,
346 Satzg. 122.
s u ffe n v: saufen 25829, 36918.
S u ltz , graf Rudolf von 7311.
—
—
— d. j. von 10213.
s u m e lic h adj\ irgend einer, mancher, pl.
manche, zum Teil 4026.
S u n d g a u 8518.
s u p e r e x a c t i o n e s que ungelt vulgariter
nominantur 1229, 1334, 144.
S u r (Sura) D orf bei Arau, plebanus 3725,
381.
S u r see (-se) Städtchen im Kt. Luzern 704,
8940, 9718.
— Tegerstein 13788.
— plebanus 3723,38.
s u s p e n s io ab officio 371, 3828, 4716.
S u t e r , Joh. Rudolf, Schulth. zu Zofingen
40586, 4169.
su w f: gschowen = Schweine besehen, ob
sie finnig seien 2258.
S w e s tr o n , Chünzin der, BzZofingen 5110.

T.
Siehe auch D.
t a b - s. tavT a c z , Wilhelm, [can. Frising.J 11419,
t a g m*. Ziel, Frist 13024, t. erkennen für
eine Prozeßhandlung 10732, t. geben 1462,
t. für die Gläubigerversammlung bei
überschuldeten Erbschaften 15818, 24919,
die pfand sollen acht tag ir tag tun bis
zur Venvertung 18215‘21; gütlicher t.
15915; zu sinen tagen körnen 638, 10312
— 14 J. für das männliche und 12 J.
für das weibliche Geschlecht 13239, 13310,
überhaupt 14 J. 28110, sine t. und gebürliche jarzal erlangen 32115; s. auch
jar und tag, zil und lag.
T a g u n g e n der argauischen Städte ohne
die herrschaftl. Vögte 5520.
ta g w a n m: von den stiftischen 15319 bzw.
bürgerlichen Häusern 15320.
T a 1i o n s. Strafrecht II {spiegelnde Strafen)
bzw. bar, füßstapfen.
t ä l l , tallia, teil (däll) f: Steuer 66, 1229,
86. 37, 1334 2014.
T a n n b a c h jetzt Tampach, G. Pfaffnau,
Kt. Luzern 13937.
ta n z e n v 26614.
t a u - s. auch tu-

t a v e r n e n w i r t (tab-) m 258 Satzg. 13,
36927,28, 37088.
t e g d i n g (ted-, tad-, thädung) f: syn. beredung 9111, 9222,25, mit recht oder t.
1635, 16426, 27920, nach erkantnis oder t.
16314, wüssenthafte t. 2805, schriftliche
Ausfertigung muß sofort verlangt werden
283 Satzg. 100.
T e g e r s t e i n bei Sursee 13788, bei Großivangen 13739.
t e i l (th-) m: um den halbigen t. oder
mer übertroffen sein = lasio enormis
28016.
t e i l u n g f: Beweis der bezügl. Verhand
lungen 32414,18, wiederholte Prüfung a uf
Mißrechnung 337 Satzg. 97, wenn Be
teiligte unter Vormundschaft stehen 37312,
375®.
T e n g e n , [Cunradus] de, can. Argent. 1431.
te r m in m 27211.
t e s t a m e n t n s. Erbrecht II.
T h a n , Symon von, Münzer zu Zofingen
4523.
t h e s a u r a r i u s 1735, s. Stift (custodia),
th o n e n (d-) /*: Tonne 18618, 21323.
T h ü b y , Cünrad, BzBern 2035, 2213.
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T hun Stadt 23431, 3827.
T b u r n b e r e , Burchart, BzZofngen 4318.
T ie f f e n ta l, Wernli von 10215.
T ie r s t e in (Th-), graf Ott von, Landrichter
im Argau und Turgau 8122.
— graff Symond von 6628, 673, der elter
7p. n
s. Frau Verena von Nidan 718,18,
ihr Sohn Syrnont (d .j.) 7 t4 iö. •
T i e t s c h i n , Hans, BzB ern l l l 14.
T ir o l 592- 19, 6831, 7723, 7815, 7930, 8219,
834, 8533, 8627, 8715, 884-27, 1145, 1246,
12519, 1414.
— Hofmeister*, Heinreich von Rotemburg
gen. von Kaltarn 6519.
T i s c h m a ch e r gehören zur Schützenzunft
20419, Handwerksordnung 231 n° 170.
t i s c h m a c h e r a r b e i t f 3628.
t ö c h t e r 1i n n : Volljährigkeit 13240.
to d m: um den t. richten 6329, 29921, ban
über den t. 10728, 10930,87, frevel bis an
den 1.15520, 16226 bzw. mit oder ane den
t. verschuldet 16429, schwär tod 14132.
T o d e sC tra fe bei Beisläuferei 174l 1, wegen
unerhörter Schwüre 26528, wenn ein Fried
brüchiger seinen Gegner umbringt 27031,
wenn einer über die Bingmauer hinaus
springt 34826; s. Strafrecht 11.
T o d s c h la g 1061, 10838*38, HO34, 1121,
11410’32, 11529 1417, 15425, ’ 30211, 34714,
39818, Gerichtsbarkeit der Stadt 1913, 11035,
der Herrschaft 767,10, Strafe*, par gegen
pare 614 mit Konfiskation des Gutes 616,
Verbieten der Stadt 1069, 14021, 1418,
hoche büß 1553, an dem auf der Tat be
troffenen Ehebrecher straflos 6115“ 18, durch
Geistliche begangen 1552,22, 16415, über
gebotenen Frieden 2708°—32, Begnadigung
1138 (s. Begnadigung); den t. uff sich
nemen wiewol unschuldig 1064, sich des
t. underziehen und annemen 1078, 10928;
ist nach der Berner Stadtsatzung zu be
urteilen 352 Satzg. 145.
T o g g e n b u r g (-burch), F[ridr. IL] de,
comes l l 35.
— graf Fridreicb [V.] von 6516.
— Wilh. [comes] de, clericus [can. Basil.]
l l 34.
Tope.1, Stephan von 6522.
t o r n \ verordnete zun toren 35634.
T o r b e r g , Peter von, östr. Landvogt 677,
6826, 758.
Rechtsquellen des K. Argau I. 5.

t o r h ü t e r m 23810, 25719, 25921, s. torwächter.
T o ri, Jenni, B z Zofingen 8438.
T o r m a n , G-ilian, B zBern l l l 16.
— Hans, BzBern l l l 16.
— Nicolaus. BzBern 17711.
T o r w ä c h te r (-wech-) bzw, torhüter, torwart m: W ahl 23182, E id 17011, 2389,
257 Satzg. 11, 305 Satzg. 13, Besoldung
23Ö18,28, Pflichten betr. Brückenzoll 170l&,
25722, betr. Zoll und Geleit 21&8-33, 21721*
22, 29, polizeiliche Funktionen 17018, 25921.
t o r w a r t m 21683, 21721- 22’29, 23018*28,
nider bzw. ober t. 23182, s. torwächter.
T o t e n g r ä b e r o r d n u n g 225 n° 152, 413
n° 230.
T o tn o w Grh. Baden: Ter brant des Sil
bers 8013.
t r a c t i e r e n v: mit Schlagen, Stoßen,
Treten 34326.
T r a g b o t t a , Chüntzman, Münzer in Zo
fingen 4522.
tr ä t te n u .- züsamen 1.19416, (syn.schlagen)
34325.
t r a u ff (drouff) m\ Traufe 35481, 3602.
tr e iiw e n v: drohen 3478.
T rim b a c h K t. Soloturn, plebanus:
magister Nycolaus 1435.
t r i n g e n «s. dringen,
t r i n k g e l t n 1422,16.
T r i p p s c h e r , Jacob, BzZofngen 1716,
t r o g m (syn. gehalt) 37211.
t r ä l g e z e n k n 32227.
t r ö l h a n d e l m 88138.
T r ö s c h e n b r u g g (Tre-) an der Wiggeren
Aschbrugg über die Wigger, wo die
Banne Zofingen Oftringen Botrist und
Strengelbach Zusammenstößen 1213l, 18783,
19425, 21626, 2186.
t r o s t u n g f: syn, fridgebott 2606, Bürg
schaft eines Auswärtigen sich a uf die
Erbschaftsklage in der Stadt einzulassen
1216, 2447, 28814; t. bieten bzw. abschlagen 269 Satzg. 54, t. loben 26923, t. abkün
den (ufsagen) 269 Satzg. 55, t. fällt nicht
dahin, wenn die Parteien miteinander essen
und trinken 2101—*, Bruch der T.m it W or
ten 270 Satzg. 56 bzw. mit gewehrter Hand
270 Satzg. 57.
t r ü l l e /* 25936.
t r u n k e n man Angriff a u f andere, Ab
wehr straflos 6233.
32

—
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T s c h a c h t l a n , Heinzman, von Bern 108S
l l l 13.
tu b e f\ Taube 144«, 36712.
tü c h n: graws als Teil der Besoldung
12320, Zoll 15017, 18735, 21328, Zoll und
Geleit für gräw t.18684, 2148, geferwt t.
18638, 2142, lerwer t. 2144, wiß t. 1868®,
214®, berwert t. = Wollstoff 18685, linin
t. 18628, 29, 21387, schürlitz t. = Barchent
18627,81*86, 21328-3®, 2145.
t ü c h l i n : Zoll und Geleit 21425.
T u c h s c h e r e r gehören zur Schneiderzunft
20914.
T ü f e l s g r a b e n bzw. Berenloch G. Brittnau 13987.
T u lli k e r (Tüll-, Tuliker) BzZofingen'.
Hans 12610,
Ülrich, Bäcker 8488,
Ölrioh, Schultheiß 1714.
tü m h e r r e n 12185, s. Chorherren,
lu m m e r (th-): Vergabungen an sie privi
legiert 34012.

—
tu n (th-) v: schulden 32281.
T rin g e n (Th-) im Grh. Baden, Münze
6720, 7017*19 10082.
T u r g a n (Thürgöw, -gaw, -gew,) 39, 5523,
29, 679*12, 7817, 7982, 8221.
— Landgericht 5828, 645, 8122.
t u r n (th-) m 295ls, gäng zu den turnen
3557, Gefangenschaft 14126.
tu r n e n v: in den Turm legen 8480, 36428, *°.
tu r n w e c h te r m\ W ahl 23180, E id 169
Satzg. 6 ,2385, 256 Satzg. 9, 305 Satzg. 11.
tu s c h m*. Tausch, gefarlicher und bezü g 
licher zur Vereitelung des Zugrechts 277
Satzg. 80, wie weit kann er das Zugrecht
ausschließen 307 Satzg. 22, T. beim Wein
307 Satzg. 23, t. umb roß oder vich 30826.
T u w in g e n , graf Egen von, Landkomtur
zu Bozen 6518.
tw in g m: der Stadt 14818, 18235, 2841*4,
30532, 36328, 3977, 4l2 n° 224; t. und
ban 4616, 7611.
t w i n g s b e z i r k m 4058.

r.
ü b e l n: das vallend ü. wünschen 24717,
26328.
ü b e r e h r e n v. über die Grenze pflügen
(Idiot. I 386, 405) 36022.
ü b e r le g e n sin 15322.
Ü b e r lin g e n , Br. Heinrich von, Domini
kanerprior in Zofingen 2622, 3015.
ü b e r s che tz e n v\ bei der Steueranlage
2012.
Ü b e rs c h u tz m\ beim Pfandverkauf, Hyperocha 31418.
ü b e r s it z e n v: eide 94®, ein gebott 8420,
den angster ze geben 13320.
ü b e r s t an v: an sinem kouff 12017.
ü b e r t r a g m (syn. ricbtung) 11212,22,
16619, Vertrag 172®.
ü b e r t r i n k e n v 26613, 33082.
ü b e r v a r e n v: die burger ze Zofingen
732, die richtung 1127.
ü b e r w e h r f 33618.
Ü b e rz ü g e n v: mit Zeugen überführen
22725’27.
iib e r z ü n e n v 360 Satzg. 166.
Ü bung f: Brauch 1922.
U e r k b e im B . Zofingen 433u .
u f- s. auch aufu f g e b b r i e fm : Kapitulation 22016, 2219,15,

22322- 86.

U fh o f e r , Cünrat, Landrichter im Kletgau 102l2.
U fh u se n (K t. Luzern) Dekanat 1025.
u f k ö ü f e r m 36529.
u f r ü r m 26221.
u f s a tz m: Vereinbarung 8428, valscher u.
= dolus 1572.
u f s e tz e n V'. die müntz (Idiot. V I I 1644)
1017.
u f s ta n v*. gegen einen andern 26027.
Ü l, Hans, BzZofingen 8 129, 10122, 24*
Ü lr ic h s kappelly, S., G. Strengelbach
{Top. Karte Bl. 165 oben rechts) 20818.
u m b - ä. auch unn m b f r a g f: im Blutgericht 402®, 4038,13,
404®.
u n a n t w o r t f: 26524, 36527.
u n b ü n d ig adj: unverbindlich 30728.
u n c h r i s t l i c h e wort und znnamen 3491,
35210.
ü n d e r g a n g m: Grenzumgang 13581• 83,85,
13617,22, 20814.
u n d e r b e n d l e r m 3078®.
u n d e r j ä r i g adj. 33733, 372®.
u n d e r m a r c b f: des zehndens zwischen
Bern und Luzern 387®, im Baan 38717
u n d e r m e r k t e n v 306®.
u n d e r m e r t e r m 30784.
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u n d e r m u n d s ( Gegensatz hinderrucks)
26311, 14, 3496.
u n d e r p f a n d n s. pfand.
u n d e r s t a t t s. Zofingen (Topographie),
u n d e r tä n in 1335, 25429, 2551.
u n e n d lic h adj*. liederlich wib 6234.
u n f ü g e f: syn. frevel 16231, 1648, 1684’10,
1694' 14, 17010,32, 18315*32, 18418, 25511,17,
25610,20, 25716, 26414, 3528, 37012.
u n t ü r f \ began 14881.
U n g a r n (-gern, Hungern) 924, 9738, 10527,
11610.
— kunigin [Agnes] von 5624.
n n g e b e r d e f 34723.
u n g e b lü w e n aäj 4419, s. blöwen.
u n g e b ü r f 343 28.
U n g e h o rs a m gegenüber gerichtlichen L a
dungen 243 Satzg. 22, 271 Satzg. 58, 278
13- 18, 309 Satzg. 26, 349 Satzg. 138.
n n g e l t (um-, umb-, om-, ohmi-) n: Be
griff VT™'™'™ (superexactio), 847, herr
schaftliches (seit 1415 auch städtisches)
U. auf Wein 755, 8410, 1239, 145 n° 94,
1699,10, 25614,21, 370 Satzg. 186a (altes
u. 37037), 38828,34 38910,18, 39O0- 80, 3912-28,
3925, U, - Ordnung 225 n° 155, 411 n°
222; ursprünglich städtisches U. uf ir
gewerf (gwerb) 8313,15, 29632.
u n g e l t e r (umb-) m 12l9,14, 12310—14,
1274-32, 14522-26-33- 36, 1463*4, 169®, 25614.
u n g e s e s s n e r man 635.
u n g e w i t t e r n 16918, 170*.
U n g ü l t i g k e i t einer Pfandverwertun g
am Nachmittag oder Mittwoch 24234,
eines Verkaufes liegender Güter, die
Waisen gehören 37325; s. Nichtigkeit.
u n h a b e n d e r man 635.
u n k l a g b a r (-haft) machen 18322, 32018.
u n r e d l i c h adj: th a t 34510, stuck 34620.
u n s c h l i t n 798, 36529.
n n s u b e r aäj: vicb 30810.
U n te r w a ld e n 5324*31, 10218, nid dem
Wald 1376,
u n t h a t f 2668
u n v e r d a c h te r müt 27829, 35016.
u n v e r f ä n g lic h (-fengk-) adj: erfolglos,
unnütz 4410, HO27.
u n v e r s c h e i d e n l i c h adj: solidarisch
9280.
u n v e r s p r o c h e n adj: person 32628’34.
u n v o r d e n k lic h e Z e it = a tempore
cuius non extat memoria 482, 1316.
u n w ü s s e n tlic h adj, 30812.

u n z u c h t f: syn. frevel 622, 27, 26927, 3713.
u n z ü c h t e r (um-) m: W ahl 23117, Be
soldung 23515, beziehen die Bußen 24515,
26631/
Ü p p ig k e it f 26 614, 27.
U rb a n , S., Kloster 827, 914, 2111, 4018’29,
13933.34 147s0> 152it
u r b o r b ü c h n 7522.
u r f e c h (urpheed) sin: frei von Feind
schaft, unangefochten (Idiot. I 646)
26912,34, 34611, 34813, 402’7, 4036.
u r h a b m: u. oderaufang 15511—~21, 16283,
1636’ 15, 3445, 3528.
u r h e b i g adj 1555, 16233, 16324.
U ri (Ure) 5324, 10218, 1373.
U rk u n d e als Beweismittel 31527.
U rla u b geben: entlassen 3107.
u r l ü g e (ürluge, urleug, urlig) n: syn.
krieg 2832, 604, Ö727.
u r p f e n d sin: keine Pfänder haben 18225.
u r t e i l f: erste andere dritte 31219*20,stürzige 29926; sind unkreftig und untuglich
bzw, nichtig, wenn der Richter nicht zu
ständig war 7231*32 oder die bezügl. Ge
richtsbarkeit nicht hatte 10715; die Appel
lation nach Bern ist zwar nicht statthaft,
wohl aber darf Bern die U, besseren und
erluteren 18938; U, - Vollzug 37829"“32,
erzivungen durch Gefangenschaft 2838, s.
gefangenschaft; Urteilszugs, Appellation,
Rechtsmittel.
u r t e i l e n v: vor Gericht ansprechen 7135.
u s b ie te n w : der statt 14831, 18315; s. Aus
weisung, Strafrecht II.
u s g e b ü te n v: den einingeren 12016.
u B e la g e n (-k-): von der statt 10711, 10929,
2264.
u ß c l a g t e dürfen an der Messe die Stadt
betreten 3718.
u ß c l e g t f 10713, 28031, Strafe 2491, 26022,
31730, 3185, Verfahren 274 Satzg. 70,
276 Satzg. 77, 315 Satzg. 47, 31532, 3172923>26, 3189,11’ 16, Ausstellung der Urkunde
darüber 31527.
u s s e n g e b e ü w n 35412.
u s s e r e r s. nßman.
u ß le n d e r m: Aufnahme ins Bürgerrecht
2306, 23310. .
u ß m a n (usserer man, pl. ußlüte) oder
bloß u s s e r e r m 6426; Erbrecht: Abzug
121% 23411, 2444, 288 Satzg. 113, Gegen
recht 233 n° 174, 336 Satzg. 93, s. Ab
zug; als Gläubiger 3176, als Pfand
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gläubiger 24216, 2732, Gegenrecht bezüglich
Pfandschätzung 31524, Pfandbestellung
ihm gegenüber 24216; Entschädigung um
Kundschaft 3267, Prozeßkostenersatz
31822,24, 3196, Gegenrecht hierin 28315,
31881; Verkauf liegender Güter an sie
verboten 283 Satzg. 101, 305 Satzg. 15;
Bezahlung einer verwirkten Buße 24517,
266sa, welcher Teil ist än gnad zu zahlen
12026-81, Holzfrevel 3625, Holzhau und
Abfuhr 3619,14, Strafe der Schmähung
der Stadt 3438—10; s. Fremde, Gast, Gegen
recht, ußlender, ußwändiger.
u ß s c h la g e n v. neue Einschläqe wieder
u. 36323.
u ß r u f f m: der Pfänder 27316- 27, 27512,
27624, 27783.

u ß r u ff e n v: phand 11925, 88 14815, 2416,23,
24224~ 33, 273 Satzg. 67, 27512, 37910-13.
u ß t r ä t t e n v: der Verwandten bei Wahlen
3034,18, 430 n° 233 oder gerichtlichen
Handlungen 30318, 430 n° 233.
u ß w ä n d i g e r m 2076, 9, 22610.
u s ta g e : Frühling 14228.
u s u r p a r e res defuncti: Spolienrecht 62.
ü z i n g e n , B. de, nobilis 882.
— her Burchart von, riter 2719, 2928.
— Ortolfus nobilis de 1486.
U z in g e n (-cz-, Uz-), Peter von, des Rats
zu Bern 1088, l l l 18.
u z r i c h t e r m 747.
u z z u g m: an all u. 7414

V.
Siehe auch F.
V a l l e n t i n s (Vallesiß) jetzt Valangin,
botenen Gutes 316 Satzg. 52; die statt
Kt. Neuenburg:
v. = aus weisen 1418.
herr von 13488,
v e r b o t t n: gemeinen nutz berürende,
grauff von 13529.
es sie von fures von wassers akern
E s handelt sich um Glieder des gräfl.
matten bunten garten wegen 1613,11,19,
Hauses Neuenburg, dessen eine Linie
1625,13, v. an Zoflnger Bürger bezüglich
sich nach V. nannte, vgl. Geneal. Handb.
der im Am t Arburg gelegenen Liegen
I 122ff, Geschichtsfreund L V I I I 59.
schaften 1942e; v. der Stadt Bern 23716,
V a t e r : Teilung mit den Kindern nach
254-2°.
übrigen s. gebott.
dem Tode der Mutter 6320~ 28, 24428-30,
V e r b r e c h e n s. Strafrecht III.
28712” 14, 332 Satzg. 85, 384 n° 198, ent
V e rb re c h e r (-brä-) m 35726.
sprechende Haftbarkeit für die Schulden
v e r b r ie f e n v: Käufe um im Am t Arburg
6328, haftet nicht für den Sohn, der unter
gelegene Güter 19314.
seiner gwalt und Verwahrung ist 32115-21,
v
e
r b r ö n n e n v: als Strafe 14131.
ebenso nicht für den verehelichten oder
v e r d a c h t l i c h adj 1571, 26314, 3495. 3522,
abgeteilten Sohn 32121~ 26, es sei denn er
v. wort 27829, 35018, 3527.
hätte ihn beerbt 321 26-30.
v e r d a n k m: Bedenkzeit 32523.
v a t t e r m a g (-mog) m 12127, 24480, 2471,
v e r e r s c h a t z e n v 5425,28, 557.
28714, 2888.
v e r f a l l e n v: lib und gut 6429, 12013,
v e r b ie te n (-p-) v (syn. arrestieren) 3161,
1547, 23930, die band 12014, bouß 12010.
umb gelt am Wochenmarkt nicht ge
v e r g a b u n g f 3383, zu gunsten der Kirche
stattet 6229, 3715, ebenso nicht v. des
517, dur got 2914, der erstehelichen Kinder
jenigen, der Zins oder Rindmiete bringt
an den zweiten Ehegatten 24710—13, an
6232 oder eines Schuldners bei einem
einzelne Kinder 33216, 3351, zu öffent
Handwerker 6233, 218 n° 147, 250 Satzg.
lichen oder wohltätigen Zwecken 3409~ 15,
42 oder gegenüber einem Kranken 2458
auf den Todesfall, Verfahren 248 Satzg. 36.
oder gegenüber Brittnauern 232u oder
um ungichtige Schulden 3165 bzw. um
v e rg ä lts ta g e r
Geltstager 32027.
gichtige Schulden aus eigener Gewalt
v e r g a n t e n v: phand 11925; s. gant.
3166, gestattet gegen landrümige 316®,
v e r g e n v: lantgericbtstag 171i8.
Rangordnung der Gläubiger 316 Satzg.
V e r g ic h t 42312- 22*36, 42520-28, 4266- 21.
51, Verfahren gegen den Besitzer ver
v e r g r a b e n v: lebendig 14132.
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v e r i ä r u n g /*: liegender Güter JRechtsame
und Gerechtigkeiten 322 Satzg. 62, zu Ver
lust gekommener Forderungen in Gelts
tagen 320 Satzg. 58, Frist (10 J.) 32027,
322ln~ 15, 32625, Unterbrechung 32218—18,
Freiung vor V. 32220—'23.
v e r k ie s e n v: den schaden 1941.
v e r k o m n u ß f 30511, beim Wein 307
Satzg. 23.
v e r k ü n d u n g f: öffentliche 27782.
V e r la s s e n s c h a f t Geistlicher, Aufsicht
15624- 32, 16515- 35.
v e r le id e n v 25924, 36513; s. leiden,
v e r lü m b d e n v 27910, verlümbdet sin
31124.
V e r m ä c h tn is : der vierte Teil ist der
Pfarrkirche zuzuwenden 478; s. gemacht,
v e r p f e n d e n v. durch Pfänder sicher
stellen 14533.
V e r r ä te r n: als Scheltwort 2636.
V e r r e c h n u n g 322 Satzg. 63.
v e r r ü f f e n v: pfand 183\ sin gut uff
gältstagen 3218, $. ußrüffen.
v e r r ü f f u n g f: liederlicher Haushälter
2598, 36920.
v e r s c h a f f e n v. sin gut 768.
v e r s c h r i b e n v\ verpfänden 2733.
V e r s c h w e ig u n g bei Ansprachen um
Eigen und Erbe, Lehen und Liegen
schaften 6210“ 18.
v e r s e tz e n v: vertragenes gut 629.
V e rs ic h e ru n g /* : des rechten 3114, Ver
sicherungen dürfen nicht auswärts er
richtet werden 251 n° 181.
v e r s it z e n v. binnen Jahr und Tag in
der Stadt 5612, 6134.
v e r s p r e c h e n v. pfand widersprechen =
verweigern 63l, einen aus dem Am t Arburg in die Stadt Gezogenen ansprechen
10436, sich v. = sich verantworten 8131.
v e r s p r ü c h e n v: durch gütlichen Spruch
beilegen 2647, 34917.
v e r s ta n v: pfand 18222, 31423 (ein Pfand
ist verstanden, wenn der Schuldner es
nicht mehr lösen kann).
v e r s u c h e n v\ die münz ze für und ze
wag 819.
v e r s u m n iß (-nuß) /*: im Recht 2056, v.
abtragen bei Körperverletzung 26824,
3447.
v e r t ä d i n g e n (-ig-) v\ frevelich wunden
mit gewapenter hand an den tod 619,
frefel 3304.

v e r t i g e n s. fertigen.
V e r tr ä g e über zinspflichtige Liegenschaf
ten, alte Gewohnheit der Stadt 1411.
v e r tr a g e n r : gut 628, ehrverletzliche Z u 
reden 34915, 3ich. v. mit einem Verletzten
2ö817.
v e r t r i b e n v: pfänder 16718.
v e r t r i n k e n v 14320.
v e r t r ö s t e n v: das recht 1646, zu recht
26820, 3441.
v e ru n r a h t s a m e n v 3581.
v e r u n s c h ic k e n v 37 329.
V e r w a n d te s. fründ.
V er w a n d ts c h a f ts a u s f c h lu ß in R at
und Gericht 430 n° 233.
v e r w e c h s e ln v: vertauschen 556.
V e r w e is u n g aus der Stadt 639, 1069,
1Ö711, 10929, 11430’ 33, 11528, 12018, 14021,
1418, 14826“ 29, 18226, 18315, 241 80-81,
26626, 27611*12 , 31012, 315 Satzg. 47,
31727, 32016,17, 35029.
V e r w ir k u n g der Appellation s. Appel
lation.
v e r w u n d e n v 343 Satzg. 113; s. wunden.
V e r w u n d u n g s. wundot.
V ie h (vich, vehe, vech, veech n)\ vich
weiden und triben 10427, v. instellen
und weiden 21411, s. W eidgang: v. an
schaden finden 19324,31, Zoll und Ge
leit 2147-26, 2187, Pfandschätzung 29028,
2918, 31433, Gegenrecht mit den Zürcher
Metzgern betr. Zugrecht 28429; krankes
V., metzgen und auswägen 36588.
V ie h h a u p tm ä n g e l 308 Satzg. 24 u. 25.
V i e h w ä h r s c h a f t für Hauptmängel 308
Satzg. 24 u. 25, Frist 3ü812,23.
v i e n t s c h a f t f 14016.
v i e r l i n g (f-) m: 1) als Gewicht — x/4v
= 8 Lot 8ü17; 2) als Hohlmaß (x/4 des
Viertels) W ™ , 36618-19-2°-22 24- 26 29- 34,
3671.
v i e r t e i l (f-, -tel) n \ Hohlmaß ~ 10 Im i
= 12 Becher =
Mütt 4324, 36617-24-83,
41319, im Amt Spitzenberg 4684.
v i e r t e i l e n v 14131.
V ie r z ig s. rat II.
V i f e r s , Hans von, des Rats zu Bern l l l 11.
V ik k , Rüdolfus, von Brugg 10823’28.
v i l l a /*: für die Stadt gebraucht 613, 821,
915, 218*14.
V in d ik a tio n des von Kindern enttragenen oder von Diensten entfremdeten
Gutes durch den Hausvater 628.
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V isc h b a c h (Vischi-), von, BzZofingen'.
Jacobus 835, IO35, 2927. '
Johans 2928.
Vi s c h e r , Crispin, B zBern 2212.
V is c h li, Rudi, BzSchaffhausen 10229.
v o g t (voget) m: 1) der Stadt 2014, von
recter eigentscheftü 27l8, 2) der Kirche
51, 62,3’ 21, 3126, im einzelnen s. S tift;
3) herrschaftliche Vögte, Tagungen der
Städte ohne sie 5520, s. im übrigen Öster
reich; 4) V. — Vormund: tugenlicher v.
30427, 3724,17, von der vögten amt 372
Satzg. 100 (Rechnungsablage, VermögensVerwaltung usw.), belonung 374 Satzg.
191, Schadenersatzpflicht 37326,30, wer
nit vogtyen haben solle 374 Satzg. 192;
Zustimmung zum Eheabschluß 28526, A n
nahme von Sprüchen mit mund und hand
32822, V. für Frauen 2891; s. bevogtung,
vogty.
v o g tb a b e r in-. Zinshaber für den Vogt
7619.
v o g ty f: Vormundschaft 374 Satzg. 192,
über Ehefrauen bei Lebzeiten des Ehe
mannes untersagt 2086; s. vogt.
v o g t r e c h t n: Naturalabgabe der Gotteshausgüter an die Herrschaft 4611, 7524,27,

v. über Gotteshausleute 569, v. der Her
zoge über das Stift 8724.
V o l l j ä h r i g k e i t : 12 Jahre 6211, 10216,
zu seinen tagen körnen = 12 bzw. 14
Jahre 638*10, 10312, 13239, 13310, 3211*,
3387, 14 J. 28110.
V o llm a c h t s. gewalt.
V o lm a r harn Anseins, BzZofingen 2926.
v o l u n t a s ultima 478.
V o rd e m w a ld (vor dem walde) B , Zo
fingen 4611.
— s. Ziegelwald.
v o r k o n f f m 20714*35, 2103*6-8*n -3°.
V o r la d u n g vor Gericht 7229, 119 Satzg.
3 u. 4, 243 Satzg. 22, 271 Satzg. 58,
309 Satzg. 26, 34928.
V o r m u n d s c h a f t s, vogt, vogty.
v o r o f f n e n v: den kundschaften 32520,
3782.
v o r s a g e r m: Gewährsmann, an v. dingen
3258*11, v. stellen 278 Satzg. 84, 279
Satzg. 85 (vgl. Idiot. V I I 380).
V o r s a tz s. Strafrecht I d a.
v o r w a c h t /* 25529, 2576.
v o r w e c h t e r m 2NP.

w.
w ä - s. auch weW a b e r n , Peter von, des Bats zu Bern
1081, l l l 10, Bitter 1779.
W ä c h in g e r , der = Beinhart von W e
hingen, östr. Landvogt 13529, 13637.
. . Wehin ger, Hofmeister des Herzogs
Leupold 696.
w ä c h s e l m: Tausch 33082.
w a c h t f 26425, Pflicht dazu 25528, 25627,29,
2 5 7 8 . 1 0 . 1 3 , Befreiung davon
365 Satzg.
179; heimliche w. 364 Satzg. 178.
W ä c h te r m: auf dem Wendelstein, Be
soldung 12319, forstpolizeiliche 36217 und
feuerpolizeiliche Funktion 35535, Freveln
an ihnen 268 Satzg. 53, 345 Satzg. 120.
w a ffe f: zucken 26715, um damit zu wer
fen 2682.
w a g e n m 15O30- 81-33, 1511, 18615*19-2l-24,
18738, 1882, 21316- 29, 21612 16, 21715.
w a g e n d e s tu d e n ob Eriswil 3 8’19’26,
13729.
I
I
w ä g lo h n m: fü r W ein 38224.

W a h lo r d n u n g zu vacierenden rahtsftellen 409 n° 221, für die Zwanzig 411
n° 223; s. Besetzungsordnung.
W ä h r s c h a f t s. Viehwährschaft.
w a h r z e ic h e n ( wartzeichen!, Wortzeichen)
n 1364, im Blutgericht 399 10*19, 26, 40030,
40384; Wortzeichen des Geleitsmanns
2163®, 21731.
W a ise s. weise,
w a lc h e f 4330.
W ä lc h li, Brüder aus dem Geißbach:
Hans 42318,15-23.
Hans Joggi 41811, 4246, 425«, 42734, 429«.
Joseph 41810, 4247, 425°, 42733, 4298.
W a lc k 0, Erhärt, des Bats zu Bern l l l 17.
W a id : stiftischer 612,13, 50 n° 26; städ
tischer : Einschläge untersagt 19410“ 19,
227 n° 162, 363 Satzg. 175, 38640, Ge
richtsbarkeit über die im Amt Arburg
gelegenen Wälder 393 n° 207, Aufhebung
des Weidgangs 433 n° 240, s. Weidgang;
Feststellung der Grenzen 208 n° 134, Beaufsichtigung 1707,10, 362 Satzg. 172;

503
s. auch holz und die einzelnen W al
dungen (Bann, Bonwald, Breitenmoß,
Bünenberg, Diettenwart, Eichbüel, Gal
genberg, Längeren, Lünisperg, Müntzenbuo.ll, Nidermos, Obermos, Ramoos, Ziegel
wald).
Wsei du Wäldi, Kt. Turgau l l 88, 121.
W a lia ta d Walenstad, Städtchen im Kt,
SGallen 3«.
W a lt h e r us [von Schaffhausen] scolasticus ecclesie s. Johannis Constant. 3586,
3617, 3728,84, 4217.
— bruder W alther der spitalmeister
4110.
W a l t s t e t t Waldstätte 37.
W a l t z h ü t Städtchen im Grh. Baden
10038. \
w a n = man 524,20’25.
w a n d e l m: w. tun 1129,19, 26318 88, w.
haben bis uff drit mal 323*.
W a n g e n Herrschaft (K t. Bern) 13910.
— jetzt Großwangen (K t. Luzern) 13789.
— — Tegerstein 13789.
w a n n e f: Getreideschwinge 44®.
w a n n e n v 1441&.
w a r a n d i a f 21?6.
w a r te n v : au f seinen Prozeßgegner 26114,
mit gewerter band 262 Satzg. 26, uff
ein bös end hin 346 Satzg. 125.
W a r te n b e r g , Eglolf von, frige, Hof
richter 73l°.
W a r te n u e lz , [Rüd.] de, senior, canon.
Zofing. 4216.
w a r t o l f m*. cylindrisches in eine Spitze
endendes Garn zum Fischfang (Lexer
Mhd W B I I I 699, ZGO B I V 83 f)
14217.
w a r z e ic h e n , wartzeicben s. Wahrzeichen,
w asc h en n: in den öffentlichen Brunnen
verboten 35737.
w a s s e r n: frige w. für den Fischfang
14232, 14316, gebott und verbott von
wassers wegen 1616, w. ist im Hause
bereit zu halten 3561.
w a s s e r f u r t m 35928, 29.
w ä s se r h u s l i n 35812.
W ä sse rn aus dem Stadtbach verboten 12214,
264 Satzg. 36, aus dem Biedtalbach 1396.
W ä sse ru n g (wessre) f: 1232, 29016, im
Brül 358 Satzg. 162.
w a ts c h a r f: dos que dicitur w. 616, 5427.
W a tte n w il, Nicolaus von, des Bats zu
Bern 1082, l l l 11.

W e b e r gehören zur Schneiderxunft 209u .
w eg m: um die Stadt 12128,8l, 1226*7,
Unterhalt 363 Satzg. 176, holer krummer
w. 13822.
W e h i n g e r s . Wächinger.
w e h r f: mit der w. rächen 3528, w. des
Neubürgers 3681, der Bürgerssöhne 36814,
der Mitglieder des Begiments 37134.
w ei b e i m; obrer 12313, und er 12316, W ahl
20687, 23033, 2319, 2501, 2531*, 2549, Be
soldung 12313,18 219’, 23017- 28-28, 2357,13,
18, E id 16911, 231*, 2383, 256 Satzg. 8,
304 Satzg. 10, Hehlpflicht 16915, 25620,
Funktionen: beim Gericht 24318, 2717,
Ladung 27811, 34927, nicht zuständig für
Hinterlage strittiger Beträge 313®, vor
ihm können Schulden anerkannt werden
24084, im Pfändungs- und überhaupt
Schuldexekutionsverfahren 11881, 14810,11,
1 8 2 5 , ! § 2 1 4 . 1 8 .3 3 .3 4 , 1 § 3 3, 2418, 2422S81,
27119, 2723, 27315,20, 3184, 3799- 12, ver
richtet die botte 2742, 3179, legt die ußclegt an 27410, 31735, 31811, 18, wirkt beim
Verbieten des Schuldners mit 31626, bei
der Fertigung 38018, Bezug des Appel
lationsgeldes 3287, Betätigung beim B lut
gericht 39828,80 usw. bis 40410; Ungelt
bezug 16916, 25621, muß daher beim E in 
legen von Wein dabei sein 1469l8’ 18,
Pflichten betr. Zoll und Geleit 2173, betr.
Scharwachten 16917, 25622, 36514,18, ist
Meldestelle für die heimliche Wacht 36488,
soll unfügen melden 16914, Mitwirkung
bei M aß und Geivicht 18488, hat das mit
Hauptmängeln behaftete Vieh zurückzu
bieten 30813 15*23, Funktionen in Vor
mundschaftssachen 374 Satzg. 193; W i
derstand gegen ihn 2518, Freveln an ihm
268 Satzg. 53, 345 Satzg. 120; s. Groß
weibel, Kleinweibel, preco.
W e y b e l, Cleinhans, B z Zofingen 1716.
W e ib e r fremde einheiratende, Vermögens
ausweis 398 n° 214 u. 215; s. wib, wibsbild, wibsperson.
w eid f: ze wunn und ze w. faren 10418.
W e id g a n g (weidfahrt f ) : gegenseitiger
W . in den Wäldern mit dem Am t Arburg 10424“ 31, 19417, 209 n° 140, 22618,
Einschläge verboten 19413, Aufhebung des
W . 433 n° 240; W im stif tischen B ann
wald 2285, im städtischen Baan 360
Satzg. 167, 38642, in den Brüel 250
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Satzg. 45, 285 Satzg. 105, 35915 (J.5lösung 35915), ins Bamoos 1221.
w e id lu te 14314.
w e id n n g f: Weidfahrt 289^.
w e ie r m e is te r m 23113.
w e in fwin) m: w. inlegen 14520, 1468,
schenken 14520, vertigen 21780; Ungelt
75® usw. s. nngelt, Schätzung vor dem
Ausschank 1237‘ 10, Zoll 1501®-S1- 32, Zoll
und Geleit 18615- 16’ 17, 21314—21, beim
Verkauf aus der Stadt 2174, für Kindbetterinnen 2177; Abgabe auf W . in Arbürg aufgehoben 382 n° 194 (bezahlt in
des Geleit Zoll Lad- und Waglohn 38223) ;
Pfand um W . 6280, Pfandschätzung
29028.84, 2915, 31518, ist äßige Speise 314®;
win alz man inn Zovingen schenket als
Ehrschatz 6981, W. als Emolument für
Gericht und Weibel 24223-31, 24728, 27311*
20, 38022.
W e in a u sC c h e n k e n im Stifthof 8326,
388 n° 206.
w e in k a u f (winkouf) m 14481, 8066*?,
30725.85, 308i , 376 Satzg. 196.
w e in r o d e l m 146®-14.
W e in s b e rg , Conrat herr zu 902, 9714.
w e in s c h ä n k w : Befugnisse 258 Satzg.
14,3701’®, Ungelt 31033, verbotenes Wirten
36927,28; Ordnung 226 n° 158.
w e in s c h e n k e n h ü s e r , verpietnng 259®,
36921.
W e in s te in m 79®, 80sö.
W e is, Johans, B z Zofingen 517.
w eise f: Waise 30424, Handlungsunfähig
keit ohne Vogt 375 Satzg. 194, Sprüche
die ihre Vögte für sie annehmen 32819.
w e is e n b ü c h n 33683, 3743.
w e i s e n g r i c h t n : Verwarnung liederlicher
Haushalter 36916, Bestrafung derselben
36920, Schirmung der privilegierten Hälfte
des Frauen- oder Mutterguts 36924, er
kennt über die Herausgabe des Mutter
gutes an die Kinder 3372.
w e is e n v o g t m :
304 Satzg. 9, Be
stellung und Pflichten 33633, 337®, 371
Satzg. 189, 37228,34, 373®-14’21-28-8a,’ 3742,
Einschreiten gegen liederliche Haushalter
3841®, Entschädigung 374 Satzg. 193.
w e is lo s m: Waise 33733, 3381.
W e iß g e r b e r gehören zur Metzgerzunft
209®.
W e y te n a u w e r s. Witnöwer.

W e lle n b e r g zwischen Großwangen und
Willisau im Kt. Luzern 1373®.
w e ls c h e r m: Bürgeraufnahme 22520.
w e l t l i c h e sach gehört nicht vor geist
liches Gericht 642.
W e n d e ls te in s. Zofingen (Topographie).
w e rc h (werck) n: JFer# 18710, n , 2151,4&.
w e rc h m e is te r m: W ahl 23122,2®, Tag
lohn 23523, Aufsicht über die Brunnen
12618,19
w e r c h s c h u m 3607.
W e r d e n b e r g - Sargans, graf Johans von
6518.
— graf Rudolf 6515.
W e r d e r , Urs, BzBern 17711.
w e r e n v: Währschaft leisten 29®.
w e r f e n (wärffen) v 16322, 268 Satzg. 50,
345 Satzg. 117.
W e s tv a l (Westeual), Peregrinus de,
Dominikaner in Zofingen 3632, 38®.
w ib n: unendliches == Dirne 6284.
w ib s b ild w: darf nicht an den Stab ge
loben 31123; s.-Frau.
w ib s p e r s o n /*: Testamentserrichtung 288
Satzg. 115, 338 Satzg. 99.
w id e rn m 17229.
w i d e r ä f f e r n v 3072®; s. affren.
w id e r f a h l m: am Ehetag versprochen
(Idiot. I 743) 3312®, 33828-’33.
w id e r le g e n v: die morgengab 774.
w id e r lo s u n g f: der Pfänder 27317,
2754,18, 27625, 2775; s. pfand II.
W id e r re d e f: Duplik 10725, 1102®,11227, 85,
14715.
w i d e r r ü f f m 26328.
W id e r s a c h e r m 23980, 2404,9 13, 26110,
34711.
w i d e r s c h u l d f 3691®.
w id e r s e tz e n v: gegen amtliche Gewalt
2692.
W i d e r s t a n d gegen Amtspersonen 251®.
W i e d e r h e r s t e l l u n g : Gründe: wenn
die Kundschaft nicht bejagt werden kann
28221, libskrankheit 28220, s. ehehafte
not; Zuständigkeit Berns gegenüber letzt
instanzlichen Zofinger Urteilen 1892®;
nüw recht 1892®, 2058 ®.
W i e d e r k a u f 7112.
W ie n Stadt 5021, 5636, 2974.
w i e n n a c h t f: als Zinstag für die Fleisch
bankzinse 5122.
W ig g e r (Wiger, Wy-) der früher an,
jetzt westlich von der Stadt Zo fingen vor-
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leifließende Fluß 12223, 14213’ 18-32, 18731,
1922 6 28, 21628, 22514.
W ik o n (Wigkon, Wyckon) Burg und
Dorf südlich von Zofingen (Kt. Luzern)
28912- 1&.
W il (Wile) —Niederwil und Oberteil, jetzt
Botrist (B . Zofingen) 681, 1937.
— (K t. Soloturn) Wern, de, canon. Werd.
3838.
— Ruff im, BzBern 1082, l l l 12.
W i le b e r ch jetzt W iliberg(B.Zofingen)81.
W illi sa u (-öwe, -ow) Städtchen (Kt.
Luzern):
plebanus 3723, 88.
— Dekanat 1023- 28.
— Freiamt zu 13724. ,
— Grafschaft 13419- 83, 1356-28-31, 13712- 13,
1388-86, 13910*18, 14212.
W illk ü r s. Rechtsverweigerung.
W illte m , abbt Chunrat von 6512.
w in $. wein.
W i n d i s c h e m a rk (marich) 5918, 6830.
W in e n c h o n , Johans von, Bz Zofingen
w i r t (wärt) w: Wirteordnung 226 n° 158,
369 Satzg. 186, 38924, 39118, 411 n° 222,
433 n° 241; darf zur Bestätigung beim
Weine abgeschlossener Verträge keinen
W einkauf auftragen 30724, Strafe wenn
solche Verträge angefochten werden 30784,
Ungelt s. ungelt; essige pfender in eins
wirts hus stellen 1276; w. und schärer
ableggen (abtragen, mangelbar sin)
23928’ 8i, 24010, 26824, 3446; s. auchwciaschank.
w i r t s h ü s e r , verpietung 2599, 36921.
W i r t z , Cüntzman, Untervogt zu Arburg
135
W is s , Jenni, BzZofingen ö l8.
— Jacob, BzBern 2213.
w iss machen die Münzen 79b
w iß p f e n n in g (wisph-) m 4626, 7616.
W itn ö w e r (Weytenauwer),
Henslin
(Hanns), von Oftringen 14014,20, 24- 3l,
1416.
w itw e f 30424, darf ohne Vogt nicht han
deln 375 Satzg. 194, Sprüche die ihr Vogt
für sie annimmt 32819; s. auch weise.
/

-

W itw ile , Joh. de, Dominikaner in Zo
fingen 3632, 388.
w o ch e n a n g s t e r (wn-) m 13184, 1328,24,
28. 29« 31. 34. 36,

w o c h e n g r i c h t (wu-) n 31229,3l, 34728,
3823.
w o c h e n m e r k t m 6228, 24233, 3718, 38120.
W o h n s itz : gesessner man 636 im Gegen
satz zu ungesessner man 635, hushäblicher sitz 31127, wo einer mit feür und
liecht gesessen 23220, W . als Gerichts
stand 648, 724, 9433.
w o l und wee tun laßen 28817, 31118;
W o lff, Rudi, BzZofingen 1716.
W öl ff li, . . , in Zofingen 1926.
Wo Io n , Klaus von, BzZofingen ö l7.
W o rm s (Warmacia) Stadt 3222.
w o r t w: anläßige s. anläßig, ehrverletz
liche 2708, gelerte 9283, unchristliche
35210, verdachte 35018, 3527, verwisliche
2708, zornmütige 2708; w. sollen nicht
urhab sein 3528.
w o r t f r ä f e l m 34920.
W o rtz e ic h e n s. Wahrzeichen. .
w ö sch f: in den Häusern verboten 355
Satzg. 153.
w ü c h e r m\ gehört vor geistliches Gericht
9483 bzw. Chorgericht 33082.
w u c h e r e n v 26614.
w u c h e r m a n d a t n 3731.
w u lle /*: Wolle 18713, 21328, 2151’18, flemsche w. 18682, 2141.
w u l s a c k m 18632, 2141.
w u n d e f: fridbrach w. 766, w. Christi als
Schwur 26516.
w u n d e n v: frevelich w. mit gewapenter
hand 616, Buße 762; s. verwunden.
w u n d o t (wundtat, wundschlag) f 12012,
16321, 239 Satzg. 12, 26720 22, 26819, 34386,
mit tätlichem Ausgang 16380,8l, ohne tät
lichen Ausgang 16336, Verfahren 195 n°
122, durch Geistliche begangen 1552, ver
wirkt hoche büß 1553.
w u n n f \ ze w. und ze weid faren 10418.
w ü r n 7624.
w ü s s e n tlic h adj 30812.
w ü s t m: Abraum 36384.
T -

Siehe I.
Yfental s. lfental.

I

Ygesdorf $. Jegistorf.
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z.
Z a h lu n g s v e r s p r e c h e n auf bestimmtes
Ziel 243 Satzg. 21, 272 Satzg. 62, 309
Satzg. 30.
z a lu n g e n , ußstehende, Kollokation in
Geltstagen 31920.
z a p f e n m: ans vaß tun 1238.
z a p f e n w i r t m 25828, 3701.
Z e h n t (zechend, zeend, zend wi)’ mangel
hafte Entrichtung 1221, 13u , Verfahren
bei bezüglichen Streitigkeiten zwischen
Stadt und Stift 1472, 18110 17, 18211,
Pfändung um Z. 16718, Zugrecht dazu
30521, Ausnahmestellung bei der Appel
lation 32734, Zehntgrenzen 387 n° 203;
s. decima.
z e h r g e l t n 30983, 3102.
z e lig / : Zeig 1223.
Zen d e r , Hans, Schulth. zu Zofingen 2206,
2316.
z e n tn e r m 15083’ 34, 1879- 10- 1S- lö- 16-17,
21431, 2152; 4, n *12- 18,20*2l*23,26, 2 1712,16,
1 zt = 7’ruben 21480, Gut das beim z.
verkauft wird 15033’84.
z e r u n g f*. 1424.
Z e u g e n : unfähige: die in dem banne
sind 4022, die eigen sind 4023, die von
sipschaft gebunden sint 4025; Kinder
34816, Dienstboten 34817, Einvernahme
37736—37812«
übrigen s, knndschaft.
Z ie g e lw a ld westlich vom Ramoos (G.
Vordemwald) 361so.
z ie g le r m: Taglohn 2352S.
z ig e r m 1877, 21427-33.
Z ig e r m a n , Nichlaws, BzZofingen 2929.
z il w: bestirntes 21016, 27211, 2852, zil und
tag 27316, 24, 27424, 27526, 27681, 28212,
32510, zu zilen kouffen (Gegensatz umb
bargelt) 21010.
Z im m e r li, Samuel, BzZofingen 1928,
2024,36, 5028, 8918,14‘ 16, 17436.
- Joh. 42426.
z in s m: für Darlehen 10°lQ 3318, gemäß
dem Wuchermandat 3731; wer Z. bringt
darf nicht verboten iverden 6231, Z .'fü r
Erblehen 6924, 34, von den Fleischbänken
5116 18,21,30> 87, 522,6-8*n , von den Bänken
überhaupt 10328; Streitigkeiten um Z
zwischen Bürgern und Chorherren 1472,
1811017, 18210, Pfändung um Z. 16713,
Zugrecht oder Vorkauf um Z. 210®, Aus-

nahmestellung bei der Appellation 32734;
s. census.
z i n s g ü t n*. Veränderung durch Verkauf
usw. 17229, Handänderung ohne Zustim
mung des Herrn kraftlos 1738.
z i n s p f e n n in g m 7622.
Z in tz e n d o r f f e r , Christan &Qr,Hofrichter
Herzog Rudolfs IV., 6524.
Z ip p e r , Hans, von Bern l l l 12.
Z o fin g e n (Zov-, Czdf-, Zuov-) Stadt*, villa
613, 821, 915, 218,14, castrum 3921’ 24, oppidum 1036, 1210-20-26- 80 , 1313, 1426, 3 19,
3622, 384, 4719, 4810, 10821-81, 1096, civitas
824, 412ß, stat 2718-35, 2832, 30” , 4130,
5910, 607, univeisitas opidi 1036, l l 3, 4,
1 2 i 9 . 20, 2 3 1 3 1 4 2 6 . istd er Herrschaft eigen
4532, 752, Handveste 57 n° 32; richsftatt
9015, 9284; Übergang an Bern 8329—40,
8732, 90 n° 59, 91 n° 60, 190 n° 119, 385
n° 200: offenes Haus Berns 9019. 932,
Bestätigung der bisherigen Freiheiten 915,
9322, 96ll, Erwerb neuer Freiheiten 91®,
9329, 9617, Erledigung von Streitigkeiten
9117, 9420, Zofingen darf keinen Krieg an
fangen 9085, 9326, E id gegenüber Bern s.
Kid II, erwirbt die Rechte der Herrschaft
Österreich 8929, 9024, 9312, 9617, HO7,
22321 32, 29838, Blutbann 582ß, 105 n° 74,
125 n° 82 usw. s. Blutbann, Steuerfrei
heit gegenüber der Herrschaft 131 n° 87;
Verhältnis zum Stift s. Stift, Bezüge aus
dem Stiftsgut 21927. 22284, 3909, 3968;
Zofingen als »Stand* 30037, 39; Siegel 2B.
Brände der Stadt 576, 5912, 12334, ’l5122,
15337, 16026, 2968; Lehentag 5717*27, Tur
nier 5783; Stadtpatron (h. Mauritius)
2041.
M a ß u n d G eivich t s. Maß.
M ü n ze s. Münze.
T o p o g r a p h ie :
Altacben s. Altach.
bach 2784, s. Stadtbach,
boungarten in der Stadt 2728.
brotbank 5. brotbank, brotschal,
brug über den innern Graben 1134.
Brül s, Brül.
brunnen 2820,
*
Engelbrunnen 42012,
nider br. 12225,
Rößlibrunnen 42011.
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bürgern zil 19730
cimiterium = Kirchhof.
dorffbach 1921- 6- 11-21-28.
Engelgaß 42431.
ergger 608.
fleischschal $. fleischhank, fleischschal,
fridkreis s. Friedkreis,
galgen s. galg.
Galgenberg s. Galgenherg.
graben 2733, 287*14- 17-21- 24, 607, 10428,
1126’ 14, 12233, .22625, 29516.
beidü gr. 288.
inner gr. 2721, 1134.
Häuser',
öffentliche:
burger hus 18424, domus eiviurn 1098
= rathus.
crineta = Harren 1097, 18423*31 32,35,
18532, 20424.
Kaufhaus 42817.
rathus s. rathus.
Salzhaus 415.
Zeughaus 415.
private 4015:
Heinrich Armbrusters hus 10128,
Bären 41943,
har Johanses von Butikon Haus 282,
Haus der Grafen von Froburg 2724,
3214 {vorher der von Ifental, dann
der Prediger, Tor und Brücke des
selben 2825 34),
H of Joh. I I I . Grimm von Grünenberg
bei der Hellmühle 12226,
— der Frau Kungund von Luternau 15211,
— Jkr. Henmans von Mülinen 15210.
— Peter Ottimans am Spitzenberg
12230,
Martis des phisters hus 27ao,
Ochsen 41940,
Hanns Richharts hoffstat 12334,
Burkartz Schribers hus 10127,
harn Burchardes von Uzin gen hus 271®,
Wartenfels 5734.'
stiftische:
frümesser hüser 12336,
s. auch Stift {Topographie).
Häuser der Prediger 34®, 3817, 392,4.
Helmüli 12226,32.
Honigkers weg 12223.
Kirchgaß 41942.
Kirchhof (cimiterium) 68, 21®, 4222,
41942, 42012.

krutz, nideres 1922.
Löffelbach 12210, s. Stadtbach.
Lucernstraß 4298.
marcht, merkt 2038, 465, 7635.
Mezgeren thurn 415.
müli 2735 usw. s. muli, mülitych.
Münzhof 10126, 152 n° 100.
oherstatt 356®- n , 36429.
Rappengäßlin 41942.
Riedtal 12217.
Riedtalbach 12217, 137 34, 13823’24, 1394,
2903.
Riedtalgaß 429®.
ringkmur, statmur, muri, septa oppidi
s. Ringmauer.
ripa 21®.
Sarbaum s. sarböm.
Schaal 42012, 42831 = fleischschal,
schlyffmüli 7623.
Seilers mätten 12223.
siechenhus 19520, 80, 3Ö.
Spital s. Spital.
- Holzhaus 41946,47*4®.
Spitzenberg 12230, 1234, 41941.
Tore: oberes 4018, 41919,38,4S*46,
unteres (nidres) 1226, 41919,34,43*47,
Hellmühletürli 41927-40, 42222.
Schützentürli 3648, 41927*44, 42222.
Türme 607:
Münzturm 15217, 20,23.
oberer mit Gefängnis 8434’ 30.
Pulverturm 4 1941,44 4Ö.
twing, Märchen 412 n° 224, s. Stadttwing, twing.
understatt 356®, 3642®.
vallum 917.
vrige st rase 2940.
vordere gass 41946.
weg, holer krummer s. holer kr. w.
wendeistein 12319.
wyer 19227, 29*83‘34.
Wölfflis bomgarten 1926,22.
zilstatt 14016.
V o g t {österreichischer):
Heinrich der Meier 438, 4422k
S c h u lth e iß e n '.
Claus Bek 13920,
W alther von Elsaz 547,
Hans Grencher 2205,
Joh. Koler 29132, 30236,
Hans Kün 1714,
Mederlin 423,

508
Peter Ottiman 10122, 10710, 1091’27,
12238,
Heinrich von Rot 514,
Hans Adam Senn 41610, 42310,42631,
Chünrat Spül 7435, 773, 8128,
Georg Steinegger 38729,
. . de Strazburch 821,
Joh. Rud. Suter 40536, 4169,
Ulrich Tulliker 1714,
Hans Zender 2205, 2316.
S ta d ts c h r e ib e r :
Mauritz Gros 29225.
Samuel Ringier 41610, 43218.
W eibel:
Ernst 2930.
B ü rg e r s. Armbruster, Beck, Beier,
Berwart, Bock, Bodenberg, Böngarter,
Brem, Brunner, Büchberch, Buchser,
Bürer, Bützwil, Cbilkboffe, Eisass, Erb,
Eriswile, Ernst, E’lükinger, Fridschal,
Gelterching, Goman, Gräber,Gränicher,
Grüber, Gutterlin, Henricus, Henziker,
Herbst, Hodell, Honberg, Honigken
Huber, Hüter, Hutz, Illen brecht, Jützle r, Keyser, Keller, Kym, Kisling,
Knobloch, Kolbo, Koler, Krafft, Kugellere, Kün, Kuppferschmit, Laufier,
Lehman, Lengeman, Lindenmeyer,
Marti(n), Mederlin, Meiger, Melman,
Mensch, Metzger, Müller, Muntman,
Müntz, Münzer, Münzmeister,Notacher,
Nüwenbus, Nüwkom, Obslager, Pfaffnach, Pfister, Rappli, Rychener, Ricbbart, Ringier, Röli, Roregger, Rot,
Ruch, Ruodo, Rußwil, Safenwil,
Salchh, Schach,Schauenberg,Schnellgi,
Schnider, Schnitzer, Schöbeli, Schorr,
Scbriber, Schumacher,
Schiirman,
Schütz, Schwartz, Seelmatter, Seiler,
Senn, Syfrid, Sigrist, Simler, Smit,
Soloturn, Spory, Sprüngli, Spül, Stein
egger, Steinibach, Stertenbach, Swestron, Thurnhere, Tori, Trippscher,
Tulliker, Öl, Vischbach, Volmar,
Weybel, Weis, Winenchon, Wiss,
Wolff, Wölffli, Woion, Zender, Zigerman, Zimmerli, Zubere.
— Stift s, Stift.
Z o ll (zol m): Ordnung 150 n° 97, 186 n°
115, 212 n° 145, Z. in Zofingen 463,
759~ 12, 10324, 25, während der Mauritienmesse doppelt 2042, von W ein 38224; Z.
an der Tröschen-(Äsch-)brugg 18733,19426,
21626, 2186, Z. zu Wigeren 21628.

z o p f m: Zipfel an einem bett 2157, an
einem küssi 2159.
zo rn m 14016, gaher 2634,8, 34831.
z o r n ig adj: müt 26027, 26122, 262 Satzg.
25, 26711,18, 27828, 34512, 35016, in zorniger
wis 24531, 2669, 26715, 2683.
z o r n m ü t ig adj: wort 2708.
Z u b e r e , Cünr., BzZofingen 4111.
z u b o t t m 3191.
z ü c b e n v: eine Liegenschaft 38015.
zu c k en v: gegen einen andern 26027,
26714,16, 34331.
z u c k e r m 18717, 21523.
Z u g Stadt 1375.
z ü g m: ein Zug Pferde zur Hinrichtung
eines Menschen 14135.
zu g w: 1) Urteilszug 20430, 20512,23;
2) Zugrecht s. Zugrecht.
Z u g r e c h t (zug m, zugrächt n): 1) an
Fahrnis: Gegenrecht mit Zürich betr. ge
kauftes Vieh 28425~ 39, Aufhebung des Z . im
Verkehr mit Brittnau und dem AmtArburg
232 *•13, Z . des Schuldners zu den unge
fertigten Pfändern 31411; 2) an Liegen
schaften 207 n° 132, 210 n° 142, 284 f
Satzg. 102—104, 305 f Satzg. 16-22,
a) in Geltendmachung eines Vorkaufs
rechts 20714, 2108,", 28418, 2853, b) Be
rechtigung: et) der Blutsverwandten bis
zum 3. Glied (zug sibschaft halb 3065,
blutzüger 30713) 284 Satzg. 102, 30614,
3077, der Ehefrau und Kinder bei nach
teiligen durch den Ehemann oder Vater
geschlossenen Verkäufen 30520—3O61, ß) des
eigenthumbsherr 30614, y) der Stadt und
Bürger gegenüber Fremden 207 n° 132,
210 n° 142, 2847; c) Frist 20717, 21014,
2856, je nachdem der K a u f gefertigt wird
oder nicht 306 Satzg. 21; d) Art der
Geltendmachung: wie der Käufer den
K a u f geschlossen, muß ihn der Züger
ziehen, vorbehaltlich Barzahlung 2848
2854—8, 306 Satzg. 18, die Zahlung hat
in landläufiger Währschaft zu erfolgen
ohne Bücksicht auf bedungene Geldsorten
306 Satzg. 20, Ersatz des Weinkaufs
37 731, der Züger muß für sich selbst zie
hen 24814, 285 Satzg. 104, 306 Satzg. 19,
Wiederverkauf gezogener Güter 248,6~ 19,
28513,10; e) Z. ausgeschlossen bei Käufen
an Geltstagen 306 Satzg. 17, Verwirkung
durch Teilnahme beim Kaufsabschluß und
W einkauf 3065~ 9, Vereitelung durch
Täusche 277 Satzg. 80, 307 Satzg. 22.
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z ü g s a m e f: ehren libs und güts 28029,
am gricht 28111; s. kundschaffc.
zun m: auf der Grenze 35936, z. zerrißen
25916, z. enttragen 259 Satzg. 16, 348
Satzg. 131.
z ü n e n 0: im Brüel 359 Satzg. 164.
Z ü n fte Begriff 19617—24; s. gesellschaft.
z u n h o lz n 25727.
z d n u n g f: der Gärten und Bunten 208
n° 135. .
z ü r e d e n v: verdachtlich 2709; s. Ehr
verletzung.
Z ü ric h Stadt 4487, 452- 9*13, 539 18t *4,
7017, 7323, 10081, 1011, 137«, 28425, 2959.
— Abtei 34.
— Münze 35, 428, 5318.
— Prediger, Prior 3080, 355.
Z u ric h g ö w 35.
Z u r z a c h Kt. Argau 21719.
Z u s t ä n d i g k e i t : 1) örtliche: für Delikte
ggu—ig > ^er städtischen Behörden für
Verbriefung und Fertigung der Verträge

um im Am t Arburg gelegene Güter
19310,22, für Gebote und Verbote gegenüber
ihren Bürgern wegen dieser Güter 19429
und zur Ermittlung des durch Vieh da
selbst verursachten Schadens 19483 87, der
Zofinger Gerichte zur Bestrafung der
Verweigerung von Zoll und Geleit an
der Tröschenbrugg 19427, Z. der Land
gerichte ausgeschlossen 645; 's. gericht
(fremdes), Gerichtsstand; 2j sachliche:
geistlicher Gerichte für weltliche Sachen
verneint 643, s. gericht (geistliches), des
Schultheißen für alle Ansprachen 648;
im einzelnen s. gericht, ra t I und II,
Schultheiß.
z ü v e lli g e Sachen 2642.
Z w a n z ig als Behörde 2068’ 22, 40, 2544,
41085,43519, Besetzungsordnung 411 n° 223.
zw e h ie lin n 42215.
z w ig m: setzen 35938, 3601*5.
z w in g e lh o f (zwingolf) m 354 Satzg. 151.
z w in g s ä ß m 2326’ 9.

Berichtigungen.
Seite
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

5682 lies für statt für.
5683 — für — für.
10331 ist am Ende der Zeile ein ; {statt :) zu setzen.
14313 lies ouch statt auch.
14484 - 1533 — 1536.
27519 — bezühen2. statt bezühen1.
28934 — als Ziffer der letzten Note 2 statt 1.
3473 — verborgen statt vorborgen.
438 unter anfallen lies betroffene statt betroffener.
440 — Ausweisung füge bei’, s. Strafrecht II, usbieten, usgebüten, ußclagen.
442 — Blutbann füge bei 125 n° 82.

