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V o r w o r t.

D i e Geschichte der Stadt Rheinfelden hat Kopp im zweiten
Bande der „Geschichtsblätter der Schweiz“ (S. 1 ff*) kurz zusammen
gefaßt und eine gedrängte Übersicht der Stadtgeschichte bietet auch
W. Merz in seinem Werke „Die mittelalterlichen Burganlagen und
Wehrbauten des Kantons Argau“ Bd. II S. 421 ff. Beide D ar
stellungen sind nicht weniger bekannt als die verdienstvolle
„Ge-#
.
■
schichte der Stadt Rheinfelden“, die S. Burkart seinen Mitbürgern
gewidmet hat. Die wichtigeren Daten aus Rheinfeldens Geschichte
brauchen deshalb hier nicht wiederholt zu werden.
Das Stadtrecht von Rheinfelden, das der vorliegende Band umfaßt, zeigt gegenüber den Rechten der andern argauischen Städte
zwei besondere Merkmale: die Entwicklung des Rechts auf Grund
herrschaftlicher Privilegien nnd die Zunftverfassnng. Für die Zeit
von 1225 bis 1793 sind nicht weniger als 60 Freiheitsbriefe vorhanden,
womit der Stadt, sei es vom Reiche, sei es von der Pfandherrschaft
Österreich, neue Rechte verliehen oder die alten bestätigt werden.
Während sich die Freiheitsbriefe fast vollzählig erhalten haben, sind
Ratsbücher und andere Archivalien aus der ältern Zeit, die uns
einen Einblick in die Geschichte der Zunftverfassung gestatten
würden, zum größten Teil verschwunden. Die einzige Möglichkeit,
die Entwicklung der Rheinfelder Zunftverfassung im 15. Jahrhundert
zu verfolgen, geben einige wenige aus diesem Jahrhundert übrig
gebliebene Ratsprotokolle. Es schien darum angezeigt, sie für diese
Sammlung in weitgehendem Maße zu verwerten. Eine Sonderstellung
in rechtsgeschichtlicher Hinsicht kommt der Stadt Rheinfelden auch
insofern zu, als ihr älteres Recht (Stadt,-Rotel von 1290) mit keiner
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der argauischen Stadtrechtsfamilien verwandt ist. Welches Stadtrecht dem Rotel zum Vorbild diente, konnte bis jetzt nicht festgestellt werden.
Der Inhalt des Bandes ist in der Hauptsache handschriftlichem
Material des Rheinfelder Stadtarchivs entnommen, das die Gemeindebehörde dem Herausgeber in verdankenswerter Weise zugänglich machte. Leider erschwerten die mißlichen Archivverhältnisse seine Arbeit nicht wenig, denn die alten Archivakten harren
immer noch der längst beschlossenen Neuordnung. Dieselbe wird
aber erst dann möglich sein, wenn ein dazu geeigneter Raum und
die nötigen Aufstellungsmittel zur Verfügung stehen. Bei diesem Anlasse hält es der Herausgeber für seine Pflicht, auf den verwahrlosten
Zustand vieler schweizerischen Gemeindearchive hinzuweisen. Wer
je in den mit Staub und Schmutz bedeckten, vom Besen unberührten
Lokalen, die man bei uns „Archiv“ nennt, zu arbeiten hatte, wird
"die Mahnung an die Behörden nicht unberechtigt finden, diesen
unwürdigen Verhältnissen endlich ein Ende zu bereiten. Dabei ist
jedoch zu betonen, daß allein die Neuordnung eines Archivs vor
neuer Unordnung nicht schützt. Die Ordnung bleibt nur bei sachkundiger Verwaltung der Archivalien bestehen und die dazu erforderlichen Fachkenntnisse besitzen bei uns einzig und allein die Staatsarchivare. Darum sollten sämtliche Gemeindearchive den Staatsarchiven zur Aufbewahrung und Verwaltung übergeben werden.
Der Herausgeber spricht allen, die seine Arbeit unterstüzt haben,
seinen besten Dank aus, namentlich den Herren Staatsarchivar
Dr. H. Herzog, Pfarrer S. Burkart und Dr. W alther Merz, der ihm
auch beim Ordnen der Rheinfelder Urkunden behülflieh war. Mögen
sich der Sammlung der argauischen Stadtrechte, die mit diesem
Bande ihren Abschluß findet, bald weitere Sammlungen schwei
zerischer Stadtrechte anreihen.
K e h rsa tz , den 15. Brachmonat 1917.
D er H e ra u s g e b e r.
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1. Kaiser Friedrich II. bestätigt die Rechte Rheinfeldens und
verspricht, die Stadt nie vom Reiche zu veräussern.
1225 [VII]. S. Grermano.
In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Fridericns secundus,
diuina fauente clemencia Romanorum imperator semper augultus et 5
rex Sycilie. Cum oblequencium fidem benigna nos deceat cofideracione penlare, eorum non incompetenter laudabilia merita digniori
remuneracione profequimur et oculo relpicimus graciori, quos et finceritas fidelitatis acceptos et obsequiorum reddit sedulitas commendatos.
Eapropter notum facimus vniuerlis imperii fidelibus tarn prelentibus 10
quam futuris, quod nos diligencins attendentes fidelia latis et grata
leruicia, que vniuerli ciues de Rinvelden, fideles noltri, maieltati noltre
hactenus exhibuerunt et que in antea de bono in melius poterunt
exhibere, de innata culmini noltro gracia, qua fideles noftros et benemeritos benigne confueuimus preuenire, concedimus et confirmamus 15
eis et heredibus eorum imperpetuum omnes bonos vfus et approbatas
conluetudines, libertates et jura, que hactenus habuille nolcuntur. De
habundanciori quoque gracia cellitudinis noltre concedimus eis, quod
nec ipfi nec eorum heredes a demanio noltro et Heinrici Romanorum
regis illultris, cariisimi filii noltri, ac imperii nullo vmquam tempore 20
debeant diftrahi feu alienari, sed in eodem noltro demanio tamquam
ceteri demanii noltri fideles perpetuo debeant conleruari, mandantes
et prelentis priuilegii auctoritate firmiter iniungentes, vt nulla omnino
perfona, parua uel humilis, eccleliastica uel secularis, iam dictos ciues
de Rinvelden, fideles nostros, fuper predictis omnibus inquietare feu 25
perturbare prelumat, quod qui prefumpserit, indignacionem noltram
et penam centum librarum auri fe nouerit incurlurum, medietatem
camere noltre, et alteram medietatem paffis iniuriam perloluendam.
Ad huius itaque concellionis et confirmacionis noltre memoriam et
robur perpetuo valiturum, prelens priuilegium fieri et bulla aurea 30
typario noltre maieltatis impreffa iullimus communiri. Huius autem
rei funt teltes . . Babembergenlis . . Regenspurgenlis et . . de Merleburch episcopi, H. magifter domus lancte Marie Theutonicorum in
Jerusalem, L. dux Auftrie et Styrie . . dux Karinthie, R. dux Spoleti,
Rechtsquellen des Kts. Argau. I. 7.

1

2
H. comes de Vroburch, H. comes de Burgouwe, H. comes de Eber
stein, et alii quamplures. Signum domini Friderici secundi1 dei
gracia inuictisfimi Romanorum imperatoris lemper augusti et regis
Sycilie. Acta Tunt hec . . anno dominice incarnacionis M°. CC°. viceö simo quinto; imperante domino nostro Friderico secundo, dei gracia
inuictissimo Romanorum imperatore semper augusto et rege Sycilie,
anno Romani imperii eius quinto, regni vero Sycilie vicesimo octauo,
feliciter amen. Datum apud sanctum Germanum anno, mense et indictione preTcriptis.
10

Original fehlt.
Vidimus in den Briefen König Adolfs d. d. 1293 1. 3 und König Albrechts d. d.
1299. IV. 10. (Hievor nach dem Vidimus König Adolfs).
Drucke-. Winkeimann, Acta imp. ined. I 247 n° 272; Burkart Seb., Gesch. der Stadt
Rheinfelden S. 753 f. (nach Winkelmann).
15
Regesten-, Böhmer, Reg. imp. V 319 n° 1575; Kopp, Eidg. Bünde I 886 extr.; Huillard
II 512 extr.

2. König Heinrich (VII) verspricht im Auftrage seines Vaters den
Bürgern von Rheinfelden, die Güter und Einkünfte der Herrschaft
Rheinfelden nicht zu veräussern und mit der Verwaltung der Veste
20 oder der Stadt Rheinfelden nur einen zu dieser Herrschaft ge
hörenden Manu zu betrauen.
1225 IX. 7. Worms.
Heinricuf feptimus, diuina fauente clementia Romanorum rex et
lemper augustus. Decet regalem eminentiam fidelium suorum obfe25 quia ] uultu sereno respicere et eos condignis retributionum premijs
prehenire. Qua propter significandum duximus tarn presentibus quam
futuris, | quod nos de mandato fereniffimi domini imperatoris, patris
nostri, necnon de prouidentia consilii nostri, e t2 specialiter de ordinatione dilecti conlangui-|nei nostri E., venerabilis coloniensis archi30 episcopi, dilectis fidelibus nostris sculteto pro tempore constituto et
vniuersis ciuibus de Rinvelden concedimus | et presenti priuilegio
confirmamus, ne possessiones, bona ac prouentus ad dominium Rinvelden pertinentes titulo feudi, commisiionis, concestionis | seu donationis | aliquo genere alienare uel distrahere debeamus, fed nostris
35 usibus conseruare. De habundantiorj quoque gratia nostre celsitudi-|
nis cupientes eisdem modis omnibus prouidere, cum per presfuras
1 Hier findet sich eine Nachbildung des Signums. 2 et fehlt bei Winkelmann.

3
dampna ac pericula multa non lolum rerum, sed etiam 1 personarum
noltro se do-|minio studeant lubiugare, promittimus eis et confirmamus, ut numquam procurationem castri Rinvelden seu regimen ciuitatis alicui commit-|tere debeamus nisi persone prouide et discrete ad
iptum dominium pertinentj, uel alicui, quem sine nota suspicionis 5
duxerint acceptandum. | Ad cuius2 promisfionis3 et facti nostri perhennem memoriam presens priuilegium conscribi et Xigillo nostro
iusfimus communiri. Testes hii sunt: | E. eoloniensis, Th. treuirensis,
venerabiles archiepiscopi; H. Wormaciensis, B. Spirensis, episcopi;
H. marchio de Baden; F. comes de Liningen, | G. comes de Diets; 10
W. dapifer de Bolandia; E. dapifer de Walpurc; C. et E. pincerne de
Winterstetin; F. camerarius de Bienburc; | et alii quamplures. Actum
apud Wormaciam anno dominice incarnationis Mmo. CCmo. XXVt0., VII.
idus septembris, indictione X III.
Original: Perg. 25/20,8 cm (inbegr. 2,8 cm ITalz), im StARheinfelden Urk. n° 1. An rot- 15
und gelbseidener Schnur hängt wohlerhalten das Majestätssiegel, abgebildet bei Posse
I Taf. 31 n° 2.
Dorsualnotizen: 1. Kunig Heynrichs des fibenden brieff von der guter wegen n it ze
entfrombden von der herfchafft Rynfelden vnd von des vogts wegen. 2. ein (?) brieff
von lehen wegen vnd beftetigungen aller fryh eiten,
20
Vidimus: in den Briefen von König Rudolf d. d. 1274 1. 22., von König Adolf
d. d. 1293 I. 3 und von König Albrecht d. d. 1299 IV. 10.
Drucke: Herrgott II 231 n° 280 (m it unrichtigem Datum); Burkart a. a .0. S. 754f.
(nach Herrgott) ; Winkelmann, Acta imp. ined. II 62 n° 63.
Regesten: Böhmer, Reg. imp. V 722 n° 3982; Kopp, Eidg. Bünde I 886 ex tr.; Huillard 25
II 853; Kopp, Geschbl. II 6 extr.

3. Die Stadt Rheinfelden zahlt 40 Mark Reichssteuer. — 1241.
MG Gonst. III 3 unter dem Titel: Hic incipiunt precarie civitatum et villarum,
an 33. Stelle: item de Rinvelden XL mr.

4. Gericht unter der Laube.
1247 V. 31.

30

Cunrad von Maisprach tauscht mit der Äbtissin von Olsberg Güter
vor dem Schultheissen und vor Bürgern zu Rheinfelden ~ sub lobio
Rinveldensi.4*
Boos, Urkundenbuch der Landschaft Basel S. 36.
1 Winkelmann et. 2 Winkelmann eius. 8 Winkelmann permissionis.
4 1298 X I I , 26 findet ein Liegenschaftsverkauf statt vor Schultheiß und R at zu
Rheinfelden unter der richtloube. (Abschrift der Urkde. im StARheinfelden).

35
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5. Rheiufelden gelobt dem Bischof von Basel Treue.
1264 X. 8 (VIII id. octobr.) apud Rinuelden.
Conradus Icultetus, confules1 et univerlitas burgenlium de Rinvelden geloben dem Bischof Heinrich von Basel, der, gleich seinem Vor5 gänger Berchtold, sie in seinen Schirm genommen hat* Hülfe und Bei
stand gegen Alle zu leisten und sich ohne seine Zustimmung keiner Ge
walt irgend eines Herrn von der Welt zu unterwerfen.
Drucke: Trouillat 11 146 n°106; Kopp, Eidg. Bünde II1 727; Burkart a. a. 0. S. 755
(nach Kopp).

io 6. König Rudolf bestätigt den von König Heinrich (VII) der Stadt
Rheinfelden erteilten Freiheitsbrief.
1274 I. 22. Zürich.
3Rudolfus dei gracia Romanorum rex lemper augultus vniuerlis facri imperii Romani fidelibus imperpetuum. | Conliderantes, quod
15 maiefitatem decet regiam ad eorum vota perficienda, qui romano
imperio tamquam membra capiti coniunguntur fideliter, | inclinari
eorumque iuftis peticionibus tarn benignum tamque fauorabilem prebere confenfum, quod ex Ipeciali gracia et dilectionis prerogativa
cognolcant fpecialius le | dilectos; cum ciues ciuitatis noftre de Rin20 velden eam fidem facro imperio femper feruauerint, quod dilectionis
fpecialis mereantur ligna fpecialia | reportare: Nos gracias et conceisiones ab inclito Romanorum rege Heinrico, magne recordacionis
vltimi Friderici imperatoris filio, factas | et conceffas memoratis ciuibus, ficut in iplius Heinrici cöntinentur litteris, confirmamus, confir25 matas innouamus, tenorem ipfarum litterarnm | hiis noftris litteris
inlerentes, qui talis est: (folgt die unter nQ2 hievor gedruckte Urkunde).
In cuius rei euidenciam prefens fcriptum exinde conlcribi, et
maieltatis noltre ligillo iufsimus communiri. Datum Thuregi, per
manum magiftri | Heinrici vicecancellarii noltri, anno domini inil30 lefimo ducentelimo leptuagelimoquarto, xl°kal.febr., indictione fecunda,|
regni vero noftri anno primo.
Original: Perg. 46,4/51,5 cm (inbegr. 6,4 cm Falz), im StARheinfelden Urk. n° 2.
Das Majestätseiegel hängt an rotseidener Schnur und ist nur am Rande etwas be
schädigt; abgebildet bei Posse I Taf. 40 n° 4.
35

1 Consules werden bereits 1255 X I I . 31. urkundlich erwähnt (Trouillat I I 74 n° 54).
2 Die Stadt Rheinfelden erscheint schon 1254 im Besitze des Bischofs von Basel.
Vgl. UBBasel I 199 n<>275.
3 Am Bande neben Rudolfus steht in kleiner späterer Schrift Hercig.

5
Vidimus: Im Briefe König Adolfs d. d. 1293 1.3. (mit unrichtigem Datum 1274
v. kal. febr.); im Briefe König Albrechts d. d. 1299 IV. 10.
Drucke: Kopp, Geschbl. LI 6 f; Kopp, Eidg. Bünde I 885 extr.; Burkart a. a 0.
755 f. (nach Kopp).

7. König Rudolf erteilt der Stadt Rheinfelden weitere Gnaden.
1274 VII. 15. Hagenau.

5

Rudolfus dei gracia Romanorum rex femper auguftus vniuerfis |
Romani imperii fidelibus graciam fuam et omne bonum. Decet regalem eminenciam fubditorum humi-|libus precibus inclinari, et eorum
iuftis uotis tarn benignum prebere confenfum, quod ipforum deuota 10
fidelitas, j fidelis deuocio prompciori ftudio ad omnia, que honoris
funt imperii, feruencioribus animis se disponant. | Nouerit igitur presens
etas et futuri temporis successura posteritas, quod nos deuocionem
puram et sincere | fidei puritatem, quam nostri dilecti ciues Rinueldenses
erga facrum Romanum imperium iugiter habuerunt, in pie | conside- 15
racionis trutina reuoluentes, ac eorum deuotis supplicacionibus benignius inclinati, de regie potestatis plenitudine J ipsis concedimus, vt
feoda a quocumque modo legitimo Tibi possint acquirere ipsaque,
constitucione uel lege aliqua non | obstante, legitime possidere, ad
illud habilitantes eosdem. De habundanciori quoque gracia omnes 20
donaciones, | libertates et iura, predictis ciuibus a Romanorum imperatoribus et regibus nostris predecesforibus tradita et concessa, |
de benignitate regia, prout iuste et rationabiliter sunt indulta, liberaliter confirmamus ac eciam innouamus. | Nulli ergo omnino hominum
liceat, hanc nostre donacionis, concestionis et confirmacionis graciam 25
infringere, uel | ei aufu temerario contraire. Quod qui facere presumpserit, grauem nostre maiestatis indignacionem se nouerit in-l
currisfe. In cuius rei robur et memoriam prelens scriptum exinde
conscribi, et maiestatis nostre figillo | iuffimus communiri. Datum
et actum Hagen[ouwe], idus julii, indictione secunda, anno dominice 30
incar-|nacionis millesimo ducentesimo septuagesimo quarto, regni vero
nostri anno primo.
Original: Perg. 28,8/42,5 cm (inbegr. 4,5 cm Falz), im StARheinfelden Urk. n° 3.
Das Majestätssiegel hängt au rotseidener Schnur, beschädigt; das Siegel ist abgebildet
bei Posse I Taf. 40 n° 4.
35
Vidimus: im Briefe König Adolfs d. d. 1293 I. 3; im Briefe König Albrechts d. d.
1299 IV. 10.
Drucke*. Kopp, Geschbl. II 7 f.; Kopp, Eidg. Bünde I 886; Burkart a. a. 0. 8. 756
(nach Kopp).
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8. König Rudolf erklärt die ehelichen Töchter der von ihm und
dem Reiche belehnten Rheinfelder Bürger, die ohne männliche
Erben sterben, als lehensfähig, und befreit die Stadt von fremden
Gerichten.
5
1276 VII. 31. Basel.
Rudolphus dei gracia Romanorum rex femper auguftus vniuerfis
imperii Romani fidelibus infpecturis prefentes litteras 1graciam | fuam2
cum noticia fubfcriptorum. Volentes dilectos ciues noftros de Rin
velden ob tarn placida quam accepta que nobis lepius liberaliter in10 penderunt et adhuc | inpendere graciora poterunt feruicia graciofo
fauore profequi, ipfis ex regia liberalitate concedimus, vt fiqui eorum
infeodati a nobis et imperio fine masculis | heredibus ab hac luce
migrauerint,3 eorundem filie de legitimo matrimonio procreate ipsis
succedere in huiusmodi feodis ualeant, feodorum consuetudine non |
15 obstante. Preterea in vberioris regalis clemencie argumentum eisdem
nostris ciuibus hanc inmunitatis graciam elargimur, quod extra opidum
Rinvelden | super nulla causa ciuili uel criminali, nec super aliqua
actione reali uel personali coram quocumque ciuili judice, cuiuscumque
officii uel dignitatis exi-jstat, inviti ualeant conueniri. Sed siquis
20 contra predictos ciues uel eorum aliquem aut aliquos aliquid habuerit
questionis, hoc in opido Rinvelden | prefato coram eo, qui ibi pro
tempore judicio presederit, prosequatur. Ipfi etiam si contra extraneos Luper quacumque causa aliquam habuerint actionem, eandem j
coram illius quem conuenire uoluerint judice, sine contradictione
25 qualibet edent et ibi recipient quod dictauerit juris ordo, cum ge
neraliter Leu | regulariter4 actor forum rei sequi debeat, secundum
legitimas fanctiones. Testes, qui huic conceffioni et gracie affuere5
presentes, sunt hii: venerabilis | Bertoldus abbas Morbacenfis, princeps,
et nobiles viri Heinricns marchio de Habperg,6 Bfertoldus]7 de Hennen30 berg,8 Tyebaldus de Phirreto, Eberardus | de Katzenellenbogen, Ludewicus de Honberg,9 comites; Waltherus de Clingen, Waltherus de
Eschibach,10 Hermannus de B onstettin11 et allii quamplu-|res. In
cuius concessionis et gracie teftimonium et perpetui roboris firmitatem
presentem litteram exinde conscribi et maiestatis nostre sigillo iussimus |
35

1 In der zweiten Ausfertigung (= B ) prefentes litteras infpecturis.
2 B fügt bei et omne bonurn. 3 B migrauerit. 4 B regulariter feu generaliter.
5 B fuere. 6 B llabperch. 7 B Bertoldus. 8 B Hennenberch. 9 B Hoenberch.
10 Eschebach. 11 Bönfteten.

7
conmuniri. Actum et datum Basilee I I a kalendas augusti, indictione
IIIIa, anno domini M° CCmo LXX°VIt0, regni vero nostri anno tercio.
Original: Perg. 27,8/16,5 ein (inbegr. 1,9 cm Falz), im StARheinfelden U rk.n°4.
An roter Seidenschnur hängt beschädigt das Majestätssiegel in braunem Wachs; ab
gebildet bei Posse I Tat". 40 n° 5.
5
Doppel: Perg. 32,3/17,2 cm (inbegr. 4,7 cm Falz) im StARheinfelden Urk. n° 4. An
roter Seidenschnur bängt beschädigt das Majestätssiegel in grünem Wachs, abgebildet
bei Posse I Taf. 40 n° 5. In dorso: Hane litteram im petrauit Conradus fcultetus de
Rinvelden.
Vidimus: im Briefe König Adolfs d. d. 1293 1.3. und im Briefe König Albrechts 10
d. d. 1299 IV. 10.
Drucke: Herrgott III 461 n° 557; Trouillat II 270 n°211; Burkart a. a. 0. S. 757
(nach Herrgott).

9. Der Stadt-Rotel.
1290 bis ca. 1400.

15

Das älteste Rheinfelder Stadtrecht ist ein Rotel, der aus drei an
einander genähten Pergamentstücken und aus zwei auf der Rückseite
des zweiten Stückes freihängend aufgenähten Pergamentstreifen besteht
(StARheinfelden Urk. nQ7J. Das erste, einseitig beschriebene und von
1290 VII. 25 datierte Stück (I) (28,8j 49 cm} wird im zweiten als „der 20
mere brief“ bezeichnet. Sein Eingang und die Artikel 1 bis 83, Art. 35
und der Schlußsatz stammen von einer Hand, der Artikel 34 ist
von einer andern Hand, vielleicht noch im X III. Jahrhundert, hinzu
gefügt worden! Das zweite, beidseitig beschriebene Stück (II) (24,5155,8 cm)
umfasst die Artikel 36 bis 63 und zeigt zwei Hände, von denen die ältere, 25
die Hand des Stadtschreibers Friderich, aus Rheinfelder Urkunden von
1310—1352 bekannt, wahrscheinlich in einem Zuge die Artikel 36 bis 54,
die Artikel 55 bis 62 dagegen später nach und nach eingetragen hat;
auf die jüngere Hand, die sich aus Rheinfelder Urkunden von 1352 —1359
nachweisen lässt, geht die Schrift des Artikels 63 zurück. Wieder eine 30
andere Schrift, und zwar die nämliche wie der Zunftbrief von 1364,
1 Argovia bezeichnet als den Schreiber des „meren briefes“
Bheinfelder Schreib
meister und Burgerschreiber Johann“, der sich mit seinem eigenen ,,hantgemahle‘‘ J —s
darin iinterzeichnet habe. Einen Stadtschreiber Johann kann ich nicht nachweisen, der
älteste mir bekannte Bheinfelder Stadtschreiber ist Heinrich der burger feriber von Rin- 35
felden (Urk. des Stiftes Bheinfelden nQ 19 d. d. 1306 X I . 16. im Staatsarchiv Argau).
Jedenfalls darf aus dem Namenszug nicht auf den Namen Johann oder Johans geschlossen
werden, der Namenszug gleicht eher einem N als einem J —s. Dass ein Bheinfelder Stadt
schreiber den „meren brief“ geschrieben habe, ist wahrscheinlich, die Schrift dieses Briefes
findet sich z. B . auch in den Rheinfelder Stiftsurkunden von 1294 (vgl. I. c. nQ6 und 7).
40

8
zeigt der auf der Bückseite aufgenähte Streifen (III), Artikel 64 und
65, datiert von 1362. Der andere ebenfalls auf der Bückseite des zweiten
Stückes aufgenähte Streifen (IV), Artikel 66 und 67, muss um 1870
geschrieben worden sein; die Schrift ist von 1370 bis 1376 nachzuweisen1
5 Das dritte, beidseitig beschriebene Stück (V) (21,3117 cm), ist von zwei
Schreibern aus dem Ende des X IV . Jahrhunderts geschrieben; vom altern
rühren die Artikel 68 und 69, vom jüngern, dem Stadtschreiber Jost,
genannt Wise, oder Jost von Wis (vgl. Bheinfelder Erkunden von 1388
bis 1408), die Artikel 7 0 -7 3 und die später auf der Bück Seite ein10 getragenen Artikel 74—76. Von den drei Stücken ist der auf starkem
Pergament geschriebene „mere brief“ am besten erhalten, während das
zweite und namentlich das auf ganz dünnem, fast durchsichtigem Perga
ment geschriebene dritte Stück im Lauf der Jahrhunderte sehr beschädigt
worden sind.
15
Der Bheinfelder Botel ist zum erstenmal in der Argovia I 17 ff im
Drucke erschienen. Der vorliegende zweite Druck beruht auf einer neuen
Bearbeitung der Erkunde, da sich der erste als unzuverlässig erwiesen
hat und weit davon entfernt ist „buchstäblich getreu11 zu sein. Engenau
und irreführend sind auch die Angaben des ersten Herausgebers über
20 die Form der Erkunde und über das Alter der Teile, aus denen sie
sich zusammensetzt. Argovia a. a. 0. S. 29 f unterscheidet zwei Haupt
teile: den „meren brief“ und den aus den zwei andern Stücken be
stehenden Teil, den sie als den „minderen brief“ bezeichnet. Der
„mindere brief“ soll nach dem am Schlüsse der Vorderseite des dritten
25 Stückes stehenden Datum, von dem im Jahre 1860 noch zu lesen war
. . sexta post Vrbani papae LXXXnono . . und heute nur noch sexta
post Vr . . . zu lesen ist (nicht fextum pridie Vrbani etc. wie Argovia
angibt), im Jahre 1289, also ein Jahr vor dem „meren brief“ entstanden
sein. Gegen diese Annahme, dass das Datum LXXXnono in 1289
30 aufzulösen sei, spricht nicht bloss das Alter der verschiedenen Hände des
„minderen briefs“, sondern auch der Hinweis im „minderen brief“ auf
den „meren brief“ (Art. 37, 58, 60, 66: als an dem meren briefe stat
geschriben). Im Artikel 63 wird überdies auf den „alten brief“ Bezug
genommen, dem Schreiber galt also der „mindere brief“ als ein jüngerer.
35 Dass er jünger sein muss als der „mere brief“ und dass mit dem
Datum LXXXnono das Jahr 1389 gemeint ist, geht auch daraus mit
1 1375 und 1379 wird Johans Teiltz als Stadtschreiber von Rheinfelden urkundlich
erwähnt.

9
Bestimmtheit hervor, dass im „mindern brief“ neben dem Bat die Zunft
meister erwähnt sind, die erst seit dem Jahre 1331 (vgl. nQ24) bei ge
wissen Beschlüssen mitzuwirken hatten. Die Abfassung szeit des altern
Teiles des „minderen briefes“ (Art. 36— 63) ist somit auf keinen Fall
vor den 31. V III 1331 zu setzen) Der „mindere brief“ enthält also 5
durchaus nicht den Entwurf und zugleich die Nachträge des Gesetzes,
das im „meren brief- bereits zur endgültigen Bedaktion gebracht ist,
wie Argovia schreibt, sondern die Fortsetzung des im „meren brief“
auf gezeichneten ältesten Bheinfelder Bechts bis zum Anfänge des XV. Jahr
hunderts. Schon die Form, in der uns der Botel die ganze Entwicklung io
des Stadtrechts während mehr als 100 Jahren vor Augen führt, macht
ihn zu einem der interessantesten Bechtsdenkmäler unseres Landes.
Textkritische Anmerkungen sind hier dem Abdrucke des Botels nicht
beigefügt worden, da der Band eine Lichtdruckreproduktion des Originals
enthält.
15
I.
Alle die difen brief an fehent older hourent lesen, die sollent
wissen, das dis der brief ift, den der fchultheize vnd der rat vnd
die burger von Rinuelden gemeinlich vmbe viizüchte vf fich lelben
gefezet heint:
20
[1J Swa zwene burger gezürnndin vnd die gefcheiden wrdin, Von dem zorue
loffent die dar na ein ander an von dem felben zorne mit geweffender
hant vnd ane geweffen, die vnd alle die mit innen loffent, der git
iekelicher drithalp phvnt vnd ein halb iar vur die ftat.
[2] Swele burger den andern fvchet vor finer türe mit geweffender 25 • • • Cucht
hant, der git vier phvnt phenningon vnd ein halp iar vur die ftat.
Svchet aber er in in firne hüfe, fo git der fchuldener fünf phvnt vnd ■
ein jar vur die ftat, vnd alle die es imme gehelfent.
[3] Swer die vnzucht vurfchult het, das er vur die ftat fol, der
fol dvfe fin drige wocchen vnd git cehen fchillinge, fürfchult aber er 30
die minron buofe, fo fol er in die nvwen ftat fiben nacht, vnd git
fünf fchillinge.
[4] Slat ein burger ein felder in der ftat, mag der felder das
vurbringen, fo git der burger drige fchillinge vnd fiben nacht in die
1 Burkart a. a. 0. S. 44 übersieht, daß sich das Datum 1389 nicht a u f die Abfassungs- 35
zeit des „minderen briefes“, d. h. au f die Satzungen des zweiten und des dritten H aupt
stückes beziehen kann, sondern bloß au f das Jahr, in dem die mit diesem Datum ver
sehene Satzung entstanden ist.

10
nüwen stat. Slat aber der burger den lelder von dem lelben zorne,
dar na S0 si gescheden werdent, S0 besserot der burger fvnf schillinge
vnd fierzen nacht in die nüwen stat; das ift des burgers grouste büse
gegen dem selder, es were denne, das der burger svchti den felder
5 in sime hüse, da er denne inne ift, fo git der burger ein phvnt vnd
ein halp iar vurd ftat. Suocht aber er in vor liner turre, fo git der
burger cehen fchillinge vnd ein manot in die nüwen ftat. Svcht
aber der felder den burger in firne hus, fo git der felder fvnf phvnt
vnd ein iar vurd ftat. Svcht aber ern vor finer turre, fo git der
10 felder fier phunt vnd ein halb iar vurd ftat. Slat ein felder ein
burger, da git der felder cehen fchillinge vnd vier wocchen vurd ftat.
Slat aber ein felder dvn andern in der ftat, der fchuldener git cehen
fchillinge vnd drie wochen vurd ftat.
. . dem burger
[5] Slat aber ein burger ein vfman in der ftat, wird der burger
vnd dem vt..
fchuldig, fo befrot der burger der ftat drige fchillinge vnd fiben
nacht in die nüwen ftat. Het aber der vfman ef vurfchult in der
ftat older vor der ftat, fo fol der burger nüth befferon, vnd ift dif
dv grofte buofe einz burgers gegen eime vfman. Slat aber ein vfman
ein burger older ein felder, fo git der vfman fvnfzen fchillinge vnd
20 fvnfzeng woken fvr die stat. Slat aber ein vsman den andern in der
stat, der schuldener git cehen fchillinge vnd ein manot vurd stat.
von der wnden
[®] Were ouch, das der burger wndot den selder vnd dv wnde
alfe tief ist, das si gat an das erste tvmen gelech, das ist der bluodslag,
S0 ist dv buose ein halp jar vurd stat vnd ein phvnt phenningen, es
25 were denne,. das imme von der hant gerichtet wrde.
von der Cyna
[7] Were, das einer dusse were, der har in wolti, der S0I sich
mit dem schuldener ze merst vursünen vnd S0I es denne den rat
lassen wissen, das er mit imme vursuonet ist. Wil er denne har in,
S0 S0I er von der wocchen gen drige schillinge vnd dar na affe menge
30 wocchen, fo er wil in der stat sin, S0 git er drige schillinge. Vnd
ist er denne als menge wocchen in der stat gesin, S0 er da v£fe solte
sin vnd het drige schillinge gen von iekelicher wocchen, dar zu fol
er denne gen sin buosse, die er furschult het, vnd belibet in der stat.
von0de
[8] Were ouch, das eime Cin frvnt siech lege in der stat, S0 S0I
35 enne, der vor der stat ist, den rat bitten, das er in har in lasse, vnd
nent si denne, vb si wellent, von imme drige schillinge zer wocchen
vnd lant in denne har in> Stirpd och einer in der burger buosfe, den
S0I man wol in der ftat begraben, vb er wil.
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[9] Wan fol ouch wiflen vmbe die prielter, die nvth tvnherren von den prieftern
lint, die soullent die bulle liden, die ein burger lidet, vnd S0] man
vnd phaffen
oueh innen die buosse tvn, die man eime burger tvt. Vb aber der
priester da mitte nicht wil genvg han, S0 fol der schuldener dem
rate enhein besserunge tvn. Vmbe die andern, die phaffen namen 5
heint, swas die tvnt older man innen tvt, das S0I stan an des rates
bescheidenhet.
[10] Wan S0I ouch willen, üb ein frömder man har in dis s t a t
von den
kvmmet, der eis burgers figent ist, old er siner, S0 S0I der burger
«genden
den schultheizen older zwene des rates nen, ob er si han mag, mag 10
er si nüt han, fo S0I er nen zwen erham burger, vnd sollent in bitten,
das er sich mit dem burger sliehte; wolti er des nicht tvn, S0 soullent
si in heizen VS varn vurd stat, wolti er des nvt tvn, fwemmo denne
der burger dar zuo rüffet, vnd hilfet im der nvt, der ist dem burger
cehen schillinge schuldig.
15
[11] Were das ein burger eime vlman bi Itvnde wider lime burger,
ein burger
mag der burger dan daz vurbringen, S0 git der burger, der dem
eiflen
froumden man bi ftynt, cehen schillinge vnd fierzen nacht in die
ttfmal1
nüwen stat.
[12] Wan lol ouch willen, swer an dem feRche begriffen wird, es20 von felfehe
si an gewege, an messe, older an swas felsches, das felfch heifet, er
begrifen wird, der git dem rate ein phunt in den siben nechten.
[13] Wan S0I ouch willen, na swem der Xchultheize older der rat
zwrunt gesent het vnd kvmet der nicht ze dem dritten male, S0 ist
er dem rate schuldig cehen schillinge, wand fo verre er enschuldigote 25
sich denne, das den rat dvnchti, das er vnschuldig were.
[14] Swer Ipilot in der stat vnd der bereth wird, der git drige
schillinge, vnd in des hus das fpil geschit, der git ouch drige schillinge.
[15] Wan S0I och willen vmbe brutlouffe in der stat, das der brutgoume S0I nen cehen wirte vnd cehen wirtin, vnd dv brnt cehen wirte 30
vnd cehen wirtin; swer me neme, der git ein march silbers vnd cehen
wocchen vurd stat. Wan S0I och enheime spilman gen, wand der hie
mit hüfe sitzet.
[16] Swer swerd vnd das dem rate vurkvmet, vnd der rat das
erkennet, das es buoswirdig ist, der git drige schillinge.
[17] Wan fol ouch wissen vmbe die hupschen lute vnd vmbe buben von fwerenne
vnd vmbe die boufv wip, das stat an des rates bescheidenhet.
vnd von fpil
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[18] Dem vur die Itat gebotten wird von gelte! schulden, kvm
der har in, den S0I enne an rechen, dem er denne da gelten S0I, vnd
han, vnz der schultheize older amman dor zu kvmet.
[19] Swer dem rathe schuldig wird vnd imme nüt wil gehorfam
5 sin, swenne das dar na geoffenot wird in der kilchon, swer imme dar
vber ze essende git vnd er des bereth wird, der git fvnf schillinge.
vmb holtz
[20] Wir sin ouch des vber ein komen vmbe holz: der ein bnrdi
holzez howed, der git ein schilling; der ein karrathen höwed, der
git drige schillinge; der ein dürren boun houwed ane eTte, fünf fchillolinge; von eime grünen böme cehen lchillinge; [---------- ] von einer
eychen 1 lib; der einen huffen bricht 1 lib.
[21] Wan S0I ouch wissen, das der rat von Rinuelden dis nint in
sin eit: swas vnzuchten hie an dissem briefe gefcriben stat, das si
die [---------- ] dar na ane geverde richten sollent, vnd S0I dis weren
15 von nv sant Verenen mis vber ein jar.
[22] Wan S0I och wissen, das die erren des rats sount ein andern
rat gen vor sant Verenen mis, vnd söllent ouch zem manot ein reder
geben.
[23] Wan S0I ouch wissen vmbe lehen: were ein burger, der ein
20 s v n liese, der ze sinen tagen nicht komen were, swele burger older
selder das len emphahet, der S0I dem kinde ierlichs alfo vil gen S0
das guot giltet, vnd swenne das kint ze sinen tagen kvmmet, S0 S0I
es imme lidig sin, old vb sin f'ründe mögent erwerben ee an dem
herren, das der herre es imme liet, S0 S0I es aber dem kinde lidig
25 sin. Teti er des nicht, swenne denne der schultheize vnd des rates
der merteil imme gebietent, das er das gut lidig lase, S0 ist er fünf
phvnt schuldig dem schultheizen vnd dem rathe, vb er des nvt tvt,
vnd dar na, affe dicche fo ers vbersitzet fiben nacht, S0 ist er fünf
phvnt schuldig.
30
[24] Wan S0I och wissen, da ein vsman louffet in eis burgers hus
ob--Yfman
older in eis seldeners hus vnd imme da inne vnzvcht bvtet, der vsman
löffet
Vnd aße
m-|. | mme löffent vnd schuldig werdent, der git iekelicher
cehen phunt vnd zwei iar vnrd stat.
[25] Swem in die alten stat older in die nvwen stat gebotten
35 wird, wil der har in, der S0I sich mit emme zemerst richten vnd S0I
denne har in vnd git von der wochen zwen schillinge.
[26] Swer kein eit swered dvrthein sicherheit ane des alten rates vnd
des nvwen rates wissende, der git fvnf phvnt vnd ein jar [v]ur die stat.
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[27] Wan S0I willen, das niman S0I Ipilon von der almeinde abe
vnd von Heflingen abe vnz an den wiger, alle dv lant [------ ] gat,
vnd swer das tete vnd von der stat ist, der git zwen schillinge.
[28] Swer bosot in der stat, dar na S0 man ze füre gelüt het,
der git [iekelic]her drige schillinge vnd ist das dur wird, in des hus 5
es beschiet, das nvth offenot eime older zwein des rates in den zwein
tagen [— — —] der wirt git och drige schillinge.
[29] Diss ist der rat vnd die burger vber ein komen vnd heint
och dar vmbe gesworn an den heligen: swer dvhein hols hinnant
füret, tages older nachtes, es fi vurkvft older vnvurkvft, der git ein 10
phunt vnd fier wöchen vurd stat.
[30] Swele burger fich von sime bnrgrecht ziet, der git 1 phunt.
Swele vsman hie burger wird, swenne sich der von sime burgrecbt
ziet, der git 1 halb march silbers.
[31] Wan S0I ouch wissen: swer für den rat kvmmet vnd dem nvt 15
wil gehorsam sin vnd dannant frevellich gat ane vrloup, der git
demme rate x fol.
[32] Wan S0Iouch wissen: fwele burger von der stat ist vnd gevangen wird, den schaden vnd den kosten vmbe in ze tegdingonde,
den Ion die burger gemeinlich han.
20
[33] Wan S0Ioch wissen:swele burger vur sich selben ze tegdingonde het, der S0I och den schaden selbe tragen, vnd gat das die
burger nvth gemeinlich an, er werde denne gefangen.
[34] Man fol ovch wisse vme garten, fwez garten zerbrochen
sint, da von schade gefchet, swenne er gemant wirt zwen tage da 25
for, machet ers nicht, zo git er ein filling, vnd alfo lange, affe ez vn
vor machet stat, affe digge git er ein schilling, vnd swer in des
andern garten begriffen wirt vnd da schaden tvtt, der git drie
schilling.
[35] Vnd swas vnzuchten beschiet, die nvth hie vorgeschriben 30
stant, das fol ftan an des rates bescheidenheit.
Dirre brief ward geben ze Rinuelden in dem iare do man zalte
von gottes geburte zwelf hvndert jar vnd nvnzeg jar, an dem neften
fritage vor sant Verenen tage. Diffen brief schrep meister N dur
burger fchriber.
35
II.
[36] Wan S0I ouch willen: fchlat ein burger older ein felder ein
vfman, wil da der vfman mit de! rate! befferung nit genug han, fo

koften
1‘chaden
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Fol der burger older der felder nit dem rate befferon, wil aber der
vfman vnd li-n herre mit de! ratef befferung genüg hau, S0 S0I man
ime befferon all eim vfman.
[37] Swa zwen felder in der ftat gezürnent vnd die gefcheiden
5 werdent, louffent die von dem felben zorne ein ander wider ane, der
fchuldener vnd alle die, die mit ime louffent, der git ieglicher drittehalb pfunt vnd ein halb jar für die ftat, won daz ein burger in
sinem rehte S0I beliben, als an dem meren briefe stat geschriben.
[38] Schlat ouch ein selder einen burger vnd löst in denne dar
10 nach, S0 si gescheiden werdent, von dem selben zorne wider an, er
vnd alle die mit <4me die mit^> ime louffent vnd schuldig werdent,
der git ieglicher drittehalb pfunt vnd ein halb jar für die ftat. Ift
aber daz ein vfman wundot ein burger in der ftat, wirt der vfman
fchuldig, fo git er zehen pfunt vnd drü jar für die ftat. Wundot
15 aber ein vfman einen felder in der ftat, fo git er ^ n f pfunt vnd
zwei jar für die ftat, ob er fchuldig wirt. Wundot aber ein vfman
den andern, der fchuldener git vier pfunt vnd ein jar für die ftat.
Wer aber, daz ein burger den andern wundete, der fchuldener, der
da enne verwundot, git fünf pfunt vnd ein jar für die ftat vf. Ift aber
20 daz ein felder den andern wundot, der git fünf pfunt vnd ein jar
für die ftat. Wundet aber ein felder einen burger, fo git der felder
fünf pfunt vnd ein jar für die ftat. Dirre einvng fol ftete fin, ob
dv wunde alf tief ift, daz fi gat an daf erfte turnen gleich, ift aber
dv wunde nit alf tief, fo git der fchuldener nit want drittehalb pfunt
25 vnd ein halb jar für die ftat. Wundet ein feildner einen vfman, fo
git er iij $ j jar vs, ift di wundet alz tieff, dz fi gat an dz erft
turnen geleih; ift fi aber nit alz tieff, fo git er nit wand 1 lb. v f
vnd xiii wuchen fu[r] die ftat.
vriheit
[39] Wiffen man fol: ift daz einer wirbet wider der ftat vriheit,
30 fo verre daz dv ftat ir reht da mitte mouhte verlieren, older aber
kein bette fendet, older er wirbet an den rat wider der ftat reht,
der fol geben drittehalb phunt vnd ein halb jar für die ftat, vnd fol
in der ftat kein reht in zehen jaren niemer gewinnen.
[40] Swem für die ftat gebotten wirt in geribtef wife, kunt der
35 har in dar über, klagot daz der, von dem ime vfgebotten wirt, wirt
der fchuldig, der git zehen fchilling.
priefter
[41] Wan fol ouch wiffen, daz wir der rat vnd der alte rat vnd
die burger über ein komen fin: in waz fachen geiftlich lute older
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ander, die pfaffen namen hant, die vnfer burger fintj vnf nit wellent
gehorlam sin, daz wir ouch inen in der selben fache fvlen vnbeholfen sin.
[42] Der schultheizze, der . . rat, der . . alte . . rat vnd die zvnftmeister sint überein komen: fwele burger older felder ze Rinuelden
wonhaft ift, der fehzehen jar alt ift vnd inlandef ift, die fvlen ierglichf 5
fweren vnder den.. rat von Rinuelden, fo ouch die burger fwerent vnder
den rat. Der aber nit in der ftat ift vnd ouch inlandef nit ift, wenne
der wider ze lande kunt vnd wider in die ftat, der fol dar nach in
dem neften manode fweren vnder den rat. Die def nit teten, dem
fol der rat def jaref vnbeholfen fin vnd fol an den vnczuohten kein 10
reht han wan alf ein vfman.
[43] Wan fol ouch wiffen: wirt ein vfman burger, der git ein bnrger
pfunt; wirt ein felder burger, der git x f; der aber fin burgreht ge
erbet het, der git fünf fchilling. Wer ouch, daz ein burger beriete
finen fvn, daf der dar nach jar vnd tag burger ift.
15
[44] Der rat vnd der alte rat vnd die burger gemeinlich fint
vber ein komen: fwele burger older felder fihet, daz ein vfman
einen burger older einen felder vahet older fchlat in vnferm gerihte,
da ez der vfman ane vahet, hilfet ime der nvt, der git ein march
filberz vnd ein halb jar vf für die ftat; der ime aber hilfet, der befferot 20
ez weder dem . . fchultheizzen noch dem rate.
[45] Swele herre lute het in der ftat, die felder fint, befchihet
den vnfuog, wellent die mit def fchultheizzen vnd mit def ratef
befferung nit genüg han, fo fol man nit dem rate befferon.
[46] Swele burger older felder für lich felben ze tegdingen het, 25
waz da koften older fchade vf gienge, daf ftat an def ratef befcheidenheit.
[47] Wan fol wiffen: ift daz ein burger older ein felder vor der
ftat ift in der burger buozze, der mag har in louffen, fo man ftürmet;
wirt daz geftillet, fo fol er vor der naht vf, wirt aber ez bi der 39
tagzit nit geftillet, fo mag er die naht hinne beliben vnd mornen
def vor der naht vf.
[48] Ift daz ein burger older ein felder ift in der burger buozze
vnd zuo louffet vnd hilfet, da ein burger older ein felder geftiezzen
mit eim vfman, kumpt er def in kein gevehde, er mag wol in der 35
ftat fin, die wile der krieg weret, vnd wenne er geftillet wirt, fo fol
er die bfizze leiften, die er noch denne nit gar geleiftet het.
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[49] Der . . schultheizze, der . . rat, der . . alte rat vnd die burger

gemeinlich sint vberein komen: wenne ein fchultheizze vor fant
Verenvn tag dal Ichultheizzen ampt vf git, daz denne alle die buozzen,
die ime de! jaref gebessert sint, abe svlen sin gar vnd gentzlich, S1
5 sin verbürget alder vnverbürgot, ez si denne, daz er pfender in siner
kistun habe older an siner stange.
[50] Si fint ouch überein komen, daz der schultheizze nieman S0I
twingen ze klagenne vmbe kein vnzuht, ez wer denne, daz ime vor
gerihte die vnzuht geklagt vnd geoffenot wurde.
10
[51] Der schultheizze vnd der rat vnd der alte rat sint vber ein
komen: wem für die stat older in die anderun stat gebotten wirt,
daz er nit wider in S0I, er rihte denne sin buozze mit pfender older
mit phenningen.
[52] Der schultheizze, der rat, der alt rat vnd die burger ge15 meinlich sint über ein komen, daz der burger [in]ge1igel nieman han
S0I, won dem ez der rat von Rinuelden enpfilht ze hande, an allein
wer Ichultheiz ist ze Rinuelden, der fol sin niht han.
[53] Der . . schultheizze, der . . rat vnd die burger von Rinuelden
sint über ein komen: Swel man ane spricht ein wip der e, older ein
20 wip einen man, der ez nit in drin manoden erzügon mag, der git
x lb vnd zwei jar für die stat; vmbe der gezügen vnmüzze ftat ez
an def ratef befcheidenheit.
[54] [Der rat vnd] der alte rat fint ouch vberein komen, daz der
rat ze Rinuelden morndes an sant Verenvn tage [— — — e]z si
25 denne ein virtag, vnd S0I das beschehen ane alle geuerde.
^55] Wan S0I ouch wissen, daz der . . schultheizze, der . . rat vnd
der . . alte rat vnd die . . burger gemeinlich sint vber ein komen vnd
hant ouch har vmbe gefworn an den heiligon gefbabt eide, daz man den
eichwalt, dem man sprichet dv almende, der da lit nit dem Stette30 berge vnd entswschon dem Stetteberge vnd dem Rine, vnd lit ouch
entfwschon Meli vnd der stat ze Rinuelden, niemer svn verkouffen ze
brennenne, ze kolende noch ze v te n n e noch nieman brenholtz ze
gebenne vster dem selben holtze, vnd S0I man buweholtz dar VS
geben, als site vnd gewanlich ist gefin da har, ze buwenne vnd die
35 afterschlagen, die da von koment, vnd dv vintwerf vncz an v boume,
dv dar inne funden werdent, dv S0I man geben dem schultheizzen
vnd dem . . rate.
1 Rückseite von I I .
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vnd fwen der rat von Rinuelden ze burger nimet, der fol fweren
zen heiligon, stete ze hande alles das da vor geschriben stat.
[56] Der schultheizze, der . . rat vnd der alte rat vnd die zvnftmeister sint überein komen, das nieman vor sinem hufe keinen bu
buwen S0I in der strazze, der rat erloub im ez denne; der aber ez dar 5
vber tete, der git dem . . rate ein pfunt ane alle gnade.
[57] Der schultheizze vnd der . . rat vnd die . . burger gemeinlich
fint vber ein komen: swer für sich selben hat ze tegdingen, der S0I
ouch den kosten felbe tragen . . ez fi burger, selder older vsman, ald
wer er ist.
10
[58] Der schultheiz, der . . rat, der alt rat, die zvnftmeffter vnd
die burger fint yherein komen: won ettelich lute holtz vnd velde vnd
den garton als schedelich sint, daz die, aff der rat erkennet, besseron
fun VS für dv krütze, vnd fvien die burger beliben in irem rehte aff
an dem meren briefe geschriben stat, vnd git x f, S0 er har in kunt. 15
[59] Der . . fchultheiz, der . . rat, der . . alt rat vnd die . . zvnftmeffter vnd die burger gemeinlich der stat von Rinuelden sint überein
komen: wer das ieman vor dem fchultheizzen older vor dem rate,
older vor den . . zvnftmefftern kein rede rette, dv inen an ir eide vnd
an ir ere gienge, vnd der des beredet wirt, der besferot ez mit zehen 20
schilling phenningen.
[60] Der schultheizze, der rat, der alte rat . . die zvnftmeister
vnd die . . burger gemeinlich sint vberein komen: wer daz eine den
andern ze tot schlage, dem S0I man daz hobt abefchlahen; kvnt der
fchuldener hin, woltent denne des toten mannef fründe nit klagon, 25
S0 fol der reder klagon vnd fol man den schuldener verehten vnd
S0I dar nach in die stat niemer me komen; der aber in dar nach in
der stat begriffet, fo fol man ime sin reht tuon, vnd fol aber ein
burger in sinem reht beliben, aff an dem meren briefe gefchriben ftat.
[61] Der fchultheizze, der rat, der alte rat, die zvnftmeifter fint 30
vberein komen vnd die burger gemeinlich: fwer der burger almende
invahet, ez fin akker older matten, holtz older velt, daz der git x f,
aff dikke alf erz tuot; der der margfteinen dekein vf wirffet, der git
1 lb., ouch aff dikke alf erz tuot.
[62] Der fchultheizze, der rat, alte vnd nvwe, die meifter vnd 35
die burger gemeinlich fint vberein komen: wer in der ftat ze Rinuelden
fefhaft ift, ez fi burger, felder older fefman, der ein burger verratet
older fchaffot, daz er gevangen wirt, older in felbe vahet, daz der
Rechtsquellen des Kts. Argau. I. 7.
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ze Rinuelden in die stat dar nach niemer komen lol, ob ez sich bevindet, daz erz getan het, ob der burgern wirt erzügot mit burgern
vnd der seldern mit seldern vnd die andern erzügot werdent, als denne
befcheidenlich ist.
5
[63] Man S0] och wissen, wer vor der stat in der burger buos ist
vnd der ein ander vnczuht tuot, die wil er in der buos ist vnd die nit
volleistet het, dz er die. nahgenden buol vor den krützen leisten vnd
besseron S0I, aff sich denn der rat erkennet, won dz ein burger alweg
in sinem rehten beliben S0I aff an dern alten brief gescriben stat,
III.
[64] Der fchultheiß, der rat, der alt rat, die zvnftmeffter, die
vier vnd die fechffe, die fint überein komen, daz man daz houltz, daz
man nempt du almend, verfworn hat zuo den heilgen zwentzig jar
du nechlten, du nach ein ander koment, mit den gedingen als hie
15 nach gefchriben ftat: dez erften, waz houltzes man ze dem kalch bedarff ze brennende, daz mag man dar zuo nemen, vnd den kalch, der
da mit gebrent wirt, den mag man ze kouffende gen wem man wil
für du stat oder in du stat. Man S0I ouch wissen: were daz, das du
stat vnd die burgere dekein not angienge, affo daz si pfenningen
20 beduorftend, fo mougent fi wol das buochin houltz vifer der almend verkouffen, ist daz Tin der rat, die meffter, die vier vnd die sechs vnd
die burger ze rat werdent. Dirre einvng vieng an dez iares do man
zalt von gottes gebürt drüzechen hundert jar sechszig vnd zwei jar
an dem svnnentag vor fant Verenen tag; vnd swen der rat ze burger
25 nimpt, der S0I sweren ouch zuo den heiligen, daz vorgefchriben stet
ze hande.
[65] Man S0I ouch buhoultz vsfer der almend gen, als es da har
sitte vnd gewonlich ist gesin ze bvwende vnd die after schlagen, die
da von koment, vnd die wintwerff vntz an fünf boume, die dar inne
30 funden werdent, die S0I man geben dem schultheisfen vnd dem ratte.
10

IV.
[66] Der schultheis vnd der rat vnd der alt rat, die meffter, die
vier vnd die fechf fint vber ein komen: were das ein burger oder
ein feildner oder ein fefman einen vfman, der einen herren het oder
.35 ane herren fft, ze tode erlchluoge inünlern gerichten, wirt der Ichuldner
begriffen, S0 S0I man ime sin recht tuon; kunt er hin, mag er sich
denne dar nach mit dem herren, des eygen er was, vnd mit den
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fründen verrichten, S0 fol es Itan an dem Ichultheissen, dem rat vnd
dem alten rat, den meyltren, den vieren vnd den sechsten, vnd was
sich die nach kuntschaft erkennent, das S0I er liden vnd besren. Were
aber, das ein burger oder ein seildner oder ein sesman den andren ze
tode erschlüge, wirt der begriffen, dem S0I man sin recht tu n ; kunt 5
der fchuldener hin, woultend denne des totten mannes -fründe nüt
klagen, S0 S0I einer des rattes hotten klagen, vnd S0I man den schulden er
verechten vnd S0I dar nach in die stat nyemer komen. Der in aber
dar nach in der stat begrift, S0 lol man im sin recht tuon. Ifb aber
das ein vsman den andren oder einen burger oder einen seildner oder 10
einen sesman ze tode erschlat, wirt der begriffen, S0 S0I man im sin
recht tun; kunt er hin, S0 S0I man von im richten vnd verechten,
als hie vorgescriben stat, vnd S0I dar nach har in nyemer komen.
Der in aber dar nach hie in begrift, fo S0I man im sin recht tuon,
vnd fol aber der burger bi sinem rechten beliben, als an dem me[ren] 15
brief gescriben stat.
[67] Wer in des andren garten begriffen wirt vnd da schaden
tuot, der git x £ tagx, vnd nachtes ein libr. Wes gart zerbrochen ist
vnd andren schad da von geschikt, der git v £. Vermacht ers nüt
in syben nechten dar nach S0 es im gebotten wirt, git v £ vnd wie 20
dyk ers vbersiczzet lyben nechte, S0 git er v £.
V.
[68] [Der schu]ltheiß, der alt rat, der nüwe rat, die vier vnd die
sechs vnd die burger [sint] überein komen: wer sin vnTchuld butet
vnd der des bewist wirt, der git xxx [£ dem rat vnd] xxx £ dem 25
fchultheissen, vnd weler sich kuntschaft verwigt vnd der die [---- -]
irt, der git ouch dem rat xxx £ vnd der [----- ---- ] t.
x [69] [Die burger gemeinli]ch sint ouch vberein komen, daz man
alle jar einen andern fchultheißen [---------- ]e er es nüt tuon, den man
dar zuo erwelt, fo Tollend die erren räte [---------- ] vier vnd sechs er- 30
kennen, wie man den wise, das ers tu.
[70] [------ —] vberein komen: wer in der alment oder in den
Buochlen howet reifftangen [---------- ] waz er anders howet denn
brennhöltz, der git von einer burdi v £ den.
[71] [— ----- - —] en howet, in welem dz ilt, der git iii £.
35
[72] [---------- —] dekein schädlich höltz anders denn fulert stock
fuort mit karren es [-------------- ] git x £ alz dick ers tuot vnd der es
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dennan züht mit stostkarren [---------- ] karren v f, ouch alz dick ers
tut .recognotum sexta pott Nicolai episcopi anno [-------------- ]
[73], [---- ----- —] tten waffrot mit wafen oder mit herd vnd
[------ ------- ] sexta post Vrfbani papae Lxxx nono]
5
[74] Wer dehein vnzuht an eim jarm ergt1 tuot, der S0I zwifalt
dar vmb liden vnd bessron.
[75] Es S0I ouch nieman in keinem hus, da es vngewerlich ist, noch
an kein fp [--------- ] stall noch in keiner fchüren mit eim liecht gan
an ein laternen noc [---------- ] denn in eim hafen oder mit eim liecht
10 in einer laternen noch by liec[ht ---- 9—] reyten. Wer aber es dar
über täte vnd sich dz enphunde, der.git 1 lb.
[76] Wer deheinen stengel intreyt vnd sich dz enpbindt, der git
[---------_]
all gnad.
10. König Adolf bestätigt die Freiheiten Rheinfeldens und ver15 bietet Geistlichen und Weltlichen, im Umkreis einer Meile von der
Stadt eine Veste oder einen sogenannten Burgbau neu zu erstellen.
1293 I. 3. Basel
Adolphvs dei gracia Romanorum rex femper auguftus omnibus
imperpetuum. Fideles et dilecti ciues noftri de Rinuelden quedam |
20 priuilegia a diue recordacionis Friderico fecundo Romanorum imperatore, Heinrico feptimo et Rudolfo, Romanorum regibus, noftris antecefforibus, ipfis indulta et confirmata noftre maieftatis vifibus obtulerunt, deuotiffime fupplicantes, vt ipfa j in omnibus fuis articulis
innouare et confirmare de benignitate regia dignaremur. E t eft primi
25 priuilegii tenor talis:
(folgen die hievor unter nQ1, 2, 7, 6, 8 gedruckten Briefe).
Nos igitur Adolphus Romanorum J rex predictus, predictorum ciuium
noftrorum . . de Rinvelden deuotis precibus fauorabiliter inclinati,
confiderantes, tenores dictornm priuilegiorum caucius in vna confer30 uari pagina quam diuerfis, ecce quod omnia priuilegia a predictis
antecefforibus noftris | Friderico secundo imperatore, necnon Heinrico
septimo ac Rudolfo Romanorum regibus ipsis indulta et concessa huic
carte inseri fecimus et conscribi, vniuerfa et singula in eis contenta
innouando approbantes presencium testimo-|nio confirmamus. Ceterum
35

1 Im Batsprotokoll von 1476 findet sich das Datum vff donrCtag [nach Bartholomei]
Rynfelder jarm erkt (27. V III.).

21
vt prefati ciues nostri Rinveldenfes affluenciam gracie noftre vberius
fenciant per effectum, hanc ipfis graciam de liberalitate regia duximus
faciendam, vt infra vnum miliare circum circa de oppido noftro Rinvelden | nulla perfona, alta vel humilis, ecclesiastica vel fecularis,
caftrum feu edificium aliquod, quod burg bv vulgariter appellatur, de 5
nouo debeat aliquatenus inftaurare. Quod fi aliquis attemptare presumpserit, indignacionis noftre offen-1 fam fe nouerit grauiter incursurum.
Huius rei teftes funt venerabiles Otto Bifuntinus archiepifcopus, Petrus
Bafilienfis epifcopus; fpectabiles viri Eberhardus de Catzenellemboge,
Theobaldus de Phirreto . . de Dietz . . Irfutus comes, | comites; nobiles 10
viri Otto de Bickenbach, judex curie nostre, Otto de Ohfenstein,
aduocatus prouincialis Alfacie, Grerlacus de Brüberg . . de Meremberch,
Hiltebrandus marfchalcus de Bappenheim, et alii quamplures fide
digni. | In cuius noftre innouacionis, approbacionis et confirmacionis
teftimonium prefens scriptum maiestatis nostre Pigillo fecimus communiri. 15
Datum Basilee 111° nonas januarii, indictione VIa, anno domini M° CG0
nonogesimo1 tercio, | regni vero nostri anno primo.
Original: Perg. 51,5/54,3 cm (inbegr. 6 cm Falz), im StARheinfelden Urk. n° 8. An
rotseidener Schnur hängt das Majestätssiegel wohlerhalten; abgebildet bei Posse I
Taf. 43 n° 3.
20
Vidimus-. Im Briefe König Albrechts d. d. 1299IV. 10 (unvollständig und mit anderem
Eingang als im Original).
Drucke-. Thommen I 71 n° 126 nach einer Abschrift, die aber nur einen Auszug
enthält; Burkart a. a. 0. S. 757 f. druckt den letzten Teil des Briefes ab, von der Stelle:
Ceterum, vt prefati cives. (Zu verbessern ist hier u. a. unter den Zeugennamen Ricken- 25
bach in Bickenbach.)
Regesten: Kopp, Eidg. Bünde I 887 extr.; Böhmer, additam. 1 391 n°411.

11. König Albrecht I bestätigt und erweitert die Freiheiten
der Stadt.
1299 IV. 10.

Basel.

30

Albertus dei gracia Romanorum rex femper auguftus omnibus
imperpetuum. Fideles et dilecti ciues noftri de Rinuelden, quedam
priuilegia a diue recordaeionis Friderico lecundo. Romano-1 rum imperatore, Heinrico feptimo et Rudolfo, necnon Adolfo Romanorum
regibus, noftris antecefsoribus, ipfis indulta et confirmata noftre 35
maieftatis vifibus obtulerunt, deuotiffime lupplicantes, vt ipfa in
1 sie.
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omnibus suis articulis innouare et con-1 firmare de benignitate regia
dignaremur. E t est primi priuilegii tenor talis:
(folgen die hievor unter nQ7, 2, 7, 6, 8, 10 gedruckten Urkunden)
Nos igitur Albertus Romanorum rex predictus, predictorum ci5 uium nostrorum de Rinuelden deuotis precibus fauorabiliter | inclinati, considerantes, tenores ’dictorum priuilegiorum caucius in vna
conleruari pagina quam diuersis, ecce quod omnia priuilegia a predictis antecestoribus nostris Friderico secundo imperatore, necnon
Heinrico feptimo, Rudolfo, genitore nostro kariftimo, ac Adolfo, |
10 Romanorum regibus, ipsis indulta et concessa huic carte inferi fecimus et conscribi, vniuerfa et singula in eis conteuota innouando
approbantes presencium testimonio confirmamus. Ceterum ciuibus
Rinueldenfibus sepefatis, fidelibus nostris dilectis et nobis | gratis,
de nouo concedimus, indulgentes eifdem de benignitate regia et
15 priuilegio gracie specialis, vt occafione burgrauii de Rinuelden, qui
pro tempore fuerit, aut seruitorum suorum vel famiiie, pro quacumque causa impignorari, artari aut turbari non debeant | vllo modo,
nisi aliqui ciuium antedictorum opem vel operam rei illicite preftiterint burgrauio fupradicto. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc
20 noftre concessionis et confirmacionis graciam infringere, aut ei ausu
temerario contraire; quod qui facere pre-|fumpferit, grauem nostre
ceKitudinis offensam S6 nouerit incurrisse. Testes huius rei funt
honorabilis vir Lutoldus de Rotelein, prepofitus Bafilienfis; fpectabiles
viri comes Burchardus de Hohemberch, Teobaldus comes de Phirreto,
25 Hartmannus | comes de Kyburch, Otto comes de Strazperch, Hermannus et Wernherus comites de Homberch; Grerhardus de Gozchon,
Nicolaus de Wartenuels magister curie nostre, et alii quamplures.
In cuius nostre concessionis, innovacionis, approbacionis et | confirmacionis teftimonium presens scriptum exinde conscribi et maiestatis
30 noitre figillo fecimus roborari. Datum Basilee, iiii idus aprilis, indictione xii, anno domini M°. CO°. nonagefimo nono, regni vero noftri
anno prim o.
Original-. Perg. 50,7/54 cm (inbegr. 5,4 cm Falz), im StARheinfelden Urk. n° 10. An
rotseidener Schnur hängt das Majestätssiegel, Umschrift etwas beschädigt; das Siegel
35 ist abgebildet bei Posse I Taf. 45 n° 1.
Drucke*. Kopp, Geschbl. II. 10 f; Burkart a. a. O. 758 f (nach. Kopp).
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12. König Heinrich VII bestätigt die von seinen Vorgängern
erteilten Freiheiten.
1309 IV. 23.

Basel.

Heinricus dei gracia Romanorum rex lemper augultus. Vniuerlis
lacri Romani imperii fidelibus, prelentes litteras inlpeeturis, graciam 5
luam et omne bonum. | Imperialis excellencie dignitas tunc vere laudis
titulis lublimatur et eminenti decore prefulget, cum fidelium lubditorum profectui dementer attendit et eis | de fua liberalitate confirmat, que a luis predeceisoribus iulte Tibi collata videntur, cum in
confirmacionum beneficiis non minus quam in elargiendis laus | im- 10
perialis accrelcere videatur; nam dum erga fideles regalis benignitas
alcius elucelcit, et demonltrat gratis affectibus fubditis graciam liberalem, tunc | subditi in conltancia deuocionis et fidei maioris ardencius
incendnntur, et ad oblequendum regie dignitati fe offerunt vltroneos
et paratos. No-|uerint igitur prelentis etatis homines et future, quod 15
nos prudentum virorum . ♦ ciuium de Rinuelden, dilectorum noltrorum
fidelium, ex-|perte deuocionis et fidelitatis conltanciam, in qua oonItancius et firmius erga lacrum Romanum imperium permanlerunt,
et adhuc non | delinunt permanere, conluete fidei puritatem racionabiliter intuentes, iplis omnia priuilegia, jura, libertates et gracias, 20
necnon bo-|nos vlus et confuetudines, a diue recordacionis Friderico
lecundo imperatore, ac Heinrico feptimo, Rudolfo, Adolfo et Alberto
Ro-|manorum regibus, noftris predecefforibus, eifdem cinibus rite ac
prouide traditas et conceffa, liberaliter innouamus, approbamus et |
prefentis fcripti patrocinio confirmamus. Nulli ergo omnino hominum 25
Jiceat hanc noftre innouacionis, approbacionis et confirmacionis | paginam infringere, vel ei aufu temerario in aliquo contraire. Quod qui
fecerit, noftre indignacionis offenfam fe nouerit grauiter incurriffe. |
In cuius rei teftimonium hanc litteram exinde confcribi, et maieftatis
noltre figillo iuisimus communiri. Datum Balilee, ix kalendas maii, | 30
anno domini millefimo trecentefimo nono, regni vero noltri anno
primo.
Original', Perg. 37,9/23,4 cm (inbegr. 5 cm Falz), im StABheinfelden Urk. n° 13.
An rotseidener Schnur hängt wohlerhalten das Majestätssiegel, abgebildet bei Posse 1
35
Taf. 46 n° 4.
Druck', Kopp, Geschbl. II 15 f; Burkart a. a. 0. S. 759 (nach Kopp).
Regest: Kopp, Eidg. Bünde II 179 Anm. c. extr.
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13. Heinrich VII verbietet den Bürgern von Hheinfelden, von den
Dominikanerinnen in Kolmar Abgaben zu fordern.
1309 XI. 9. Kolmar.
5

Original: Bez.-Archiv Kolmar.
Druck: Winkelmann, Acta imp. ined. II 230.

14. Allmende.
1310 I. 23 (fritag nach S. Agnes tag).
Die Bürger von Rinvelden verkaufen dem Metzger Ruodolf Trinchus
um 12 & Basler d einen vleifchbank, waz ünler almende vnd lit ze
.
o
10 Rinvelden in der Itat under der louben, du da gat von Ulrichs hus
an dem Spilhove untz an hern Cuonrats hus des Walkers.
Original': Staatsarchiv Argau, Olsberg 186.1

15. Allmende.
1310 I. 23. (an dem netten fritage nach lant Agnes tag).
15

Schultheiss und Rat von Rinvelden tun kund daz wir ervarn hein
mit gewerer kuntlami, daz du hofstat, da du batstube vffe ftat,12 hie
vor vnfer almende waz, vnd daz die burger gemeinlich die selbun
hofstat gaben einem zimmerman vur lidig eigen dur des dienstes
willen, fo er inen tet vnd hatte getan, vnd da von fo sulen die felbun
20 batfbubun iemer me han vur lidig eigen alle die, den fi iemer wirt.
Original: StARheinfelden Urk. n° 15.

16. König Friedrich bestätigt die Freiheiten der Stadt.3
1315 III. 29. Kolmar.
Fridericus dei gracia Komanorum rex femper auguftus omni25 hus imperpetuum. Regalis excellencie dignitas tune | vere laudis ti1 Die Bank wird 1316 V III. 12. weiter verkauft und beschrieben als zwischen dem
Hause zen vleifchalon und Ulrichs hus am Spilhofe gelegen, Ulrich am Spilhofe ist des
Bats und Zeuge. Das. 200. — Eine weitere Fleischbank ebenfalls almende der Bürger
und unter derselben Laube gelegen verkaufen die Bürger von Rinvelden am 2 3 .1 . 1310
30 dem Metzger Burchart von Bichembach um 8 f f Basler d. StABheinfelden Urk. nQ14.
2 die batCtnbe die da lit ze Rinuelden bi dem Cwibogen an der nüwen gaffen
(Urk. 1321 I I. 24.).
3 Kopp, Geschbl. I I 17 schreibt: Noch ist ein zweiter B rief verzeichnet, ebenfalls
Colmar 29. März 1315 datiert, durch welchen Kg. Eriderich verordnet, daß die Bürger
35 in Bheinfelden anderthalb ja h r Steuer und gewerf, des reichs halben, frei sein sollen;
aber bisher ist weder Pergament noch Abschrift gefunden worden. — Dieser zweite B rief
ist auch seither nicht zum Vorschein gekommen.

25
tulis sublimatur et gloria, ac eminenti decore prefulget, cum fidelium
suorum deuocionem attendit, et eis de | sua liberalitate confirmat que
a suis predecesforibus iulte libi collata videntur, cum in obleruandis
beneficiis non minus | quam largiendis laus accrefcat regie dignitatis.
Sane prudentum virorum . . confulum et . . ciuium vniuersorum in 5
Ryn-|uelden precibus et peticionibus, dilectorum noltrorum fidelium,
fauorabiliter annuentes, ipsis omnia jura, libertates, priuile-|gia et
honeltas consuetudines, Tibi a diuis Romanorum imperatoribus et
regibus, nostris predecesforibus, traditas et | concesfas auctoritate
nostra regia innouamus, approbamus et prefentis scripti patrocinio 10
confirmamus, Nulli | ergo omnino hominum liceat hanc nostre innouacionis, approbacionis et confirmacionis graciam infringere, vel ei in |
aliquo ausu temerario contraire. Quod qui facere presumpferit, grauem
nostre maiestatis offenfam fe nouerit incurriffe. | In cuius rei teftimonium nostre maiestatis sigillum prefentibus duximus appendendum. 15
Datum in Oolumbaria, anno | domini millesimo trecentefimo quintodecimo, iiii kalendas aprilis, regni uero nostri anno primo.
Original: Perg. 25,7 /13,5 cm (inbegr. 3,2 cm Falz) im StARheinfelden Urk. n° 19.
Das Siegel hängt beschädigt an rotseidener Schnur; Siegel abgebildet bei Posse 1
Taf. 53 n° 5.
20
Drucke*, Kopp, Geschbl. II 16; Burkart a. a. 0. S. 760 (nach Kopp).

17. Die Bischöfe Johann von Strassburg und Gerhard von Basel,
Herzog Leupold von Österreich und andere Herren, Strassburg, Basel,
Freiburg und andere Städte, worunter auch Rheinfelden, machen einen
25
Landfrieden bis zum 22. April 1318. — 1317 II. 17.
Druck: ÜBBasel IV 28 n® 35.

18. Herzog Ludwig von Österreich erklärt, dass er sich mit König
Karl von Frankreich verbündet habe, er verspricht dafür zu wirken,
dass Karl zum römischen König gewählt werde, sagt ihm seine Hilfe
gegen den Herzog Ludwig von Bayern zu und will den Herzog Friedrich 30
von Österreich und seine andern Brüder veranlassen, dem Bündnis bei
zutreten. Karl verspricht dagegen, wenn er zum König gewählt wird,
u. a. dem Herzog Ludwig 30,000 Mark zu zahlen, ita videlicet, quod
pro dicta fumma marcharum, quousque nobis femel per regem Romanorum integre fuerit exoluta, nos [Leopoldus] tenebimus pro pignore 35
lecundum confuetudinem et ufum nobilium Allemannie villas, civitates,

26
castra seu loca inferius annotata, fcilicet Constantiam, fanctum Grallum,
Thuregum, Schaffuffa, Rinuelden, Mulhufen, Niwenburch, Brifach,
Basilea et Selfe, nec aliter ad solutionem triginta milium marcharum
predictarum. — 1324 VII. 27. Bar-sur-Aube.
5

U>ruck\ Cartulaire de Mulhouse 1 128 n° 161 (mit dem Datum 1323 Vll. 27.
Hegest'. ÜBBasel IV 51 n° 54.

19. König Friedrich verschreibt seinen Brüdern, den Herzogen
Leupold, Albrecht, Heinrich und Otto, in Anerkennung ihrer dem Rö
mischen Reiche geleisteten Dienste und um sie einigermassen für ihre
10 Mühen und Unkosten zu entschädigen 26,000 Mark Silbers und ver
pfändet ihnen dafür Schaffhausen, St- Gallen, Stadt und Schloss Rheinfelden und andere Städte. — 1326 II. 10. Selz.
Original im H.-H. und StA Wien.
Drucke'. Kurz, Franz, Österreich unter K. Friedrich dem Schönen S. 500, Beil. n°31;
15 Kopp, Geschichtsbl. II 305 f ; Wartmann III 459 n° 1307.
Hegesten'. Böhmer n° 215; Eidg. Absch. I 398; Thommen 1 193 n° 32311; Cartulaire
de Mulhouse 11 533 n° 164bis.

20. Kaiser Ludwig verschreibt den Herzogen Albrecht und Otto
von Österreich vmb di dienlt, die si vns vnd dem riche ze Deütschen
20 landen tuon füllen 20,000 Mark Silbers und versetzt ihnen dafür die
Städte und Vesten Zürich, Schaffhausen, St- Gallen und Rynueld stat
vnd burk1 . sie sullen ouch di vorgenanten stat Rynueld felbe
lösen vmb daz gut, darumb si versatzet ist, vnd fol man in daz slahen
vf die vorgenanten phand. Swaz ouch ander römische chünig oder
25 chayser von den egenanten phanden vnd guoten verchumert oder versetzet heten vor vnser wal, daz mügen vnßer obgenanten öhein lösen
ob si wellent, vnd vmb Twaz si ez lösen, daz süllen si vf die obgenanten phand slahen, vnd S0I als vil in die fumme gemert werden.
Swaz aber wir selber davon verletzet oder verchumert hieten von
30 den selben phanden, daz füllen wir in ledigen vnuertzogenlich. —
1330 VIII. 6. Hagenau.
1 Die Verpfändung von Zürich wurde von Kaiser Ludwig am 27. I I . 1331 widerufen,
diejenige von St. Gallen am 3. V. 1331. A m 3. V. 1331 wurde ein neuer B rief ausgestellt,
der statt Zürichs und St. Gallens die Städte Breisach und Neuenburg neben Schaff hausen
35 und Bheinfelden als den Herzogen verpfändet aufführt (s. Thommen I 212 n° 360; Hugo
Mediatisierung der deutschen Reichsstädte S.217; Oberrhein. Stadtrechte I I Abt. 3. Heft
S .2 1 f).
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Original: Staatsarchiv Zürich n° 296.
Drucke'. Kopp, Geschbl. I 34; Wartmann III 480 f.
Regesten*. Arch. f. Schweiz. Gesch. I 104 n° 78; Lichnowsky 3 ccccviii n° 846.

21. Kaiser Ludwig eröffnet der Stadt Rheinfelden, dass er sie an
seine Oheime die Herzoge von Österreich verpfändet habe.
5
1330 VIII. 18. Basel.
Wir Ludowich von gots gnaden Romifcher cheyfer, ze allen ziten
merer dez richs, veriehen offenbar mit difem brief, vnd tvn kunt
allen den, | die in anfehent oder hörent lefen, vnd befunder vnfern
lieben getrewen burgern vnfer ftat ze Rinuelden, daz wir die vor- 10
genanten vnfer stat | ze Rinuelden versetzet babent in phandes wife
vnfern lieben ouheimen vnd fürsten Albrechten vnd Otten, hertzogen
ze Ofterich vnd ze Stire, | mit andern phanden für S0 vil geldes,
als ir brief fagent, die si von vns dar über habent, mit fölichen
fürwrchten1 vnd gedingden, dz die selben | vnser öheim die v o r-15
genanten vnser burger ze Rinuelden fullen lazzen beliben bi allen
iren rechten vnd friheiten, die si von vns vnd von [ andern cheysern
vnd küngen vnfern vorfarn habent, vnd och bi ir guoten gewonheiten,
die Li von alter her bracht habent. Ez sullen | och die vorgenanten
vnser öheim die vorgefehribenne vnfer burger nicht benoten vmb 20
größer sture, oder vmb großem dienfte, wenne | als fi biz her dem
rich getan habent vnd tvn füllent. Wir wellen och, daz die vor-genanten vnfer burger ze Rinuelden nit fullen phant-|bare sin für
die obgefchribenne vnfer öheim von Ofterich, vnd daz fi für die
felben vnfer öheim niemman an liebe noch an guot angriffen | fol, 25
noch befchedigen dekeinen weg. Dar vber ze vrkünde geben wir
in difen brief verfigelten mit vnferm cheyferlichem infigel, der [ geben
ift ze Bafel an dem nähften famztag vor fant Bartholomeus tag, do
man zalt von Chriftes gebürt drivzehenhundert | jar, dar nach in dem
drizzigiftem jar, in dem fehzehenden jar vnfers richs, vnd in dem 30
dritten dez'cheyfertvms.
Original*. Perg. 44,8/19,1 cm (inbegr. 6,4 cm Falz), im StARheinfelden Urk. n° 24.
An weiß-rosa und grüner Seidenschnur hängt nur am Rande beschädigt das Majestäts
siegel, abgebildet bei Posse I Taf. 51 n° 1.
Vidinius*. in der Urk. König Ruprechts d. d. 1403 IX. 6.
35
Drucke*. Herrgott 3, 646 n° 764; Kopp, Geschbl. II S. 19; Burkart a. a. O. 760 f
(nach Kopp).
Regest*. Lichnowsky 3 ccccvi n®824.
1 sic.
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22. Herzog Otto von Österreich bestätigt die Freiheiten der Stadt.
1330 VIII. 23. Säckingen.
Wir Otto von gots gnaden hertzog ze Ofterrich vnd ze Styr
veriehen vnd tun chunt offenlich | mit difem brief. Wan vns die
5 Itat ze Rynueld mit alle di vnd dartzv gehört, von dem durchlüchtigen, vnferm lieben herren, chayfer Ludowigen von Rom in
phan-|des wis verfatzet ift, haben wir . . den burgern der felben Itat
durch funder lieb, | di wir zy in haben, gelobt vnd loben ouch mit
difem brief, alle irre rebt | vnd guot gewonhait, di si von chünigen
10 vnd von chaysern her bracht habent vntz | vf disen tag, stet ze halten
vnd ze volfüren in aller der weis, als di prief fagent, | di si von den
vorgenanten chünigen vnd chaysern darüber habent. Vnd geben
in | des ze einem vrchuonde der warhait difen brief, verfigelten mit
vnferm anhangundem | infigel. Der ift geben ze Sekingen, do man
15 zalt von Chrifts gebürd driwtzehen | hundert iar, in dem drizzigiftem
iar darnach, an fand Bartholomeus abend.
Original'. Perg. 25/15,7 cm (inbegr. 4 cm Falz), im StARheinfelden Urk. n° 25.
An Pergamentstreifen hängt beschädigt das Reitersiegel.
Drucke*. Kopp, Geschbl. II 20; Burkart a. a. 0. S. 761 (nach Kopp).
20
Hegest-. Lichnowsky 3 ccccvi n° 827.

23. Herzog Otto von Österreich verspricht die Stadt nicht zu ver
pfänden.
1330 VIII. 23. Säckingen.
Wir Ott von gots gnaden hertzog ze Ofterrich vnd ze Styr
25 veriehen offenlich mit difem | brief, daz wir den befcheiden lüten . .
den burgern ze Rynueld gelobt haben, vnd | loben in ouch mit difem
brief, daz fi für vns weder phand füllen lein, noch in dheinen | weg
vfgehebt werden, des fie von vnfern wegen ze fchaden chömen
möchten. Daz loben | wir in ftet ze halten, vnd geben in darüber
30 difen brief ze einem vrchuonde der war-|hait, verfigelten mit vnferm
anhangundem infigel. Der wart geben ze Sekingen, | do man zalt
von Chrifts gebuord drvtzehen hundert iar, in dem drizzigiftem | iar
darnach, an fand Bartholomeus abend.
Original*. Perg. 22,4/12,5 cm (inbegr. 4,1 cm Falz), im StARheinfelden Urk. n° 26.
35 An Pergamentstreifen hängt sehr beschädigt das Reitersiegel.
Vidimus: in der Urk. Kg. Ruprechts d. d; 1403 IX. 6.
Drucke: Herrgott 3, 647; Kopp, Geschbl. II 20; Burkart a. a, 0. S. 761 (nach Kopp),
Hegest: Lichnowsky 3 ccccvi n° 828.

—
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24. Errichtung von drei Zünften.
1331 VIII. 31.
Alle die difen brief ane fehent oder hourent leien, die fvlen wissen,
daz wir der . . schultheizze vnd der . . rat von Rinuelden vnd die . .
burger gemeinlich der selbvn stat vberein fin | komen dur d es. . kvnges 5
ere vnd der stat nvtz vnd notdurft, daz in der selbun stat iemer svn
sin drie zünfte, vnd svlen die han drie zvnftmeistere, die der . . rat
wellen fol, vnd svlen die | Iweren, dem . . rate gehorlam ze linde aller
gewanlicher dinge, vnd svlen ouch von den drin zvnften drie bescheiden
man sin in dem rate. Wan S0I ouch wissen, daz wir der fchultheizze 10
vnd der | . . rat mit den drin zvnften sin vberein komen vnd si mit
vns dur vnser stat nvtz vnd ere, daz wir kein guot svlen vsnemen
noch gewinnen weder mit kouffen noch vffen gesuoch, weder | an kristan
noch an jvdon, want mit der zvnftenmeister willen vnd wissende.
Wir svlen ouch mit irm willen vnd ir wissende ’gelten1 fwez wir nv 15
schuldig sin older har nach schuldig werden. | Wissen S0I man ouch,
daz wir der ftat vngelt vnd vnzvhte beletzzen fvn mit der zvnftmeister wissende vnd mit ir rate, als vns vnd si dunket, daz ez der
stat nvtz2 ere si. Wan S0I ouch | wifsen, daz der . . schultheizze vnd
der . . rat vnd die . . burger gemeinlich vberein sin komen, wenne daz 20
ist, daz man ein gewerf vf legen wil, S0 fol man die . . burger | gemeinlich zuo ein ander famnon, ane alle geuerde, vnd svn ouch die
gemeinlich vberein komen, wez si denne ze male bedurffen vnd vf
legen wellen, vnd fwenne daz befchihet, fo | fol der . , fchultheizze
vnd drie von nüwem rate vnd eine von altem . . rate, die der . . 25
rat wellen vnd nemmen fol, bi dem gewerffe fitzzen. Wan fol ouch
wiffen, daz der | drier zvnften ieglichv einen vf ir zvnfte wellen vnd
nemmen fvlen, die ouch zuo dem vorgenanten . . fchültheizzen vnd zuo
den vieren d e f. . ratef fitzzen fvlen vnd ouch die ähtouwe | gemeinlich
bi irm eide daz gewerf vf legen vnd famenon nach der gewonheit 30
vnd nach dem rehte, alf ez von alter har komen ift vnd nit für baz,
ane geuerde. Wan fol ouch wiffen, wenne | daz ift, daz der . . rat vf
gat, der def jaref rat ift gefin, vnd der mvwe rat in gat, daz denne
der alte . . rat vnd der nvwe zuo inen befenden fvlen die drie zvnftmeifter | vnd fol ieglicher zvnftmeifter mit ime nemen die fechfe, 35
die zuo finer zvnft hourent, vnd fol man vor dien gemeinlich verrechnen
Kopp liest geCten. 2 sic; vnd fehlt.
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gewerf vnd vngelt, vnzühte vnd, alle die nütze, | die der stat des
jaref gevallen sint, wie si genant sint, ane alle geuerde. Ez fvn ouch
alle, die den bevolhen sint, die vorgenanten nütze des jares in ze
nemende von des rates wegen, | vor dem vorgenanten . . schultheizzen
5 vnd vor dem . . rate, vor den zvnftmeiftern vnd den zvnften, die da
vor benemmet sint, bi dem eide, S0 Ti dar vmbe sweren svn, offenon |
vnd fagen ieglicher waz ime worden ist des jares von dem, fo er
enphlegen hat, ane alle geuerde. Och S0I man wissen, daz wir mit
den . . zvnftmeisteren sin vberein | komen: swer in den . . rat wirt
10 genomen, het der nit gesworn, daz er die zvnft nit wende, noch
wider ir nit tu, das der S0I sweren mit güten trüwon ane alle ge-|
uerde, daz er niemer wider die zvnft nit gewerbe noch tuo noch
wende, weder mit worten noch mit werken. Wir der fchultheizze
vnd der . . rat vnd die . . | burger gemeinlich haben gesworn, allez
15 da vor mit gefchrift
bescheiden ist, stete ze habende vnd ze haltenne, ane alle geuerde. Vnd des ze einem offenne v r^ n d e , S0 han |
wir die vorgenanten der . . schultheizze vnd der . . rat von Rinuelden
vnd die . . burger gemeinlich der lelbvn stat vnfer . . burger ingesigel
von Rinuelden gehen-|ket an dihen gegenwärtigen brief. Ich Herman
20 von Landenberch, ritter, lantvogt in Ergouwe vnd in Elfaz der edelen
e
herron der hertzogon von Osterrich, won | ich bi allen disen vorgenanten dingen bin gewefen vnd mit minem willen vnd mit minem
rate befchehen ist, S0 han ich durch bette der vorgenanten d e s . .
schultheizzen, des | .. rates vnd der .. burger gemeinlich von Rinuelden
-25 ze einer deste merun sicherheit min eigen ingesigel gehenket an disen
gegenwärtigen brief. Dirre brief wart | gegeben do man zalte von
gottes gebürte drüzehen hvndert jar dar nach in dem eime vnd
drissigosten jare, an dem ne£ten famstag vor fant Verenun tage einer |
heiligen megede.
30

Original*, Perg. 46,3,24,3 cm im StÄRheinfelden (Jrk. n° 27. Eingehängt sind die
Siegel der Stadt Rheinfelden und des Hermann von Landenberg; beide Siegel be
schädigt.
Dorsualnotiz\ von der zünfft vnd des Ctüres wegen.
Drucke*, Kopp, Geschbl. II 22 ff; Mitteilgn. zur Gesch. des Frickthals (Monatbeilage
35 zur Frickthaler Ztg.) n° 2, S. 13 ff; Burkart S. 762 ff (nach Kopp).

25. Johannes von Hallwyl, Pfleger der Herrschaft Österreich, und
die Städte Strassburg, Basel, Hagenau, Rosheim, Ehnheim, Schlettstadt,
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Kolmar, Mülhausen, Breisach, Neuenburg, Rheinfelden verbinden sich zur
Zerstörung der Burg Schwanau. — 1333 IV. 15.
Druck-, ÜBBasel IV 101 n» 110.

26. Die österreichischen Landvögte, Pfleger, Amtleute und Städte im
Argau (worunter Rheinfelden), im Turgau, im Sundgau, Eisass und 5
Breisgau, die Städte Basel, Konstanz, Zürich, S. Gallen, Bern, Soloturn
und die Grafen Rudolf von Nidau, Heinrich von Fürstenberg und Eberhard von Kiburg verbünden sich bis zum 11. November 1338. —
1333 VII. 20. Baden.
Original im Staatsarchiv Zürich.
Druck: ÜBBasel IV 102 n° 111.

27. Die Herren von Geroldseck schwören, mit den in n° 24 hievor
bezeichneten Städten Frieden zu halten umbe allen den schaden, der
uns und den unfern gefchehen ift an Swannowe, Erfthein und
Schütter. — 1334 VI. 23.

10

15

Druck: UBBasel IV 114 n° 120 (Gegenbrief der Städte ebenda IV 116 n° 121).

28. Die Vertreter der Herzoge von Österreich, der Bischöfe von
Strassburg und Basel und des Abtes von Murbach und die Städte
Breisach, Neuenburg und Rheinfelden machen einen Landfrieden mit
dem Vertreter des Kaisers Ludwig und mit den Städten Kolmar, Hagenau, 20
Schlettstaät, Ehnheim, Rosheim, Mülhausen, Kaisersberg, Türkheim und
Münster vom 22, März bis zum 23. April 1340. —-1338 II. 21. Kolmar.
ÜBBasel IV 126 n° 135 extr.

29. Kaiser Karl I V erneuert die Verpfändung der Städte Breisach,
Neuenburg,, Schaffhausen und Rheinfelden an Herzog Albrecht von 25
Österreich und seine Rechtsnachfolger. — 1348 V. 26. Brünn.
Drucke: Thommen I 279 n° 458 und Oberrhein. Stadtrechte II Abteilg. 3. Heft S. 25 f
(Literatur s. daselbst).

30. Herzog Albrecht von Österreich bestätigt die Rechte der Stadt.
. 1351 XI. 21. Brugg.
Wir Albrecht von gotes gnaden hertzog ze Ofterrich, ze Steyer
vnd ze Kernden, tun chund vnd veriehen | offenlich mit difem brief,

30
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wan vns di stat ze Rinuelden mit alle di vnd dartzuo gehört | von
dem chayser Ludweigen selig von Rom in phandes weis verfatzet
ist, haben wir den . . | burgern derselben stat durch funder lieb, di
wTir zuo in haben, gelobt vnd loben ouch mit di-|fem brief, alle ire
5 recht vnd guot gewonheit, di li von chünigen vnd von chaysern herpracht | habent vntz vf disen tag, stet ze halten vnd ze volfuoren in
aller der weis, als di brief | fagent, di fi von den vorgenanten chünigen
vnd chayfern darüber habent. Vnd geben in des | ze einem vrchund
der warhait difen brief befigelten mit vnferm anhangundem infigel. |
10 Der geben ift ze Prük, an mentag vor fand Katherinen tag, nach
Ohrift gebürde | dreutzehen hundert iar, dar nach in dem ains vnd
fumftzkiften jar.
Original-. Perg. 27/13,9 cm (inbegr. 2,9 cm Falz), im StAßheinfelden Urk. 40. An
Pergamentstreifen hängt noch ein Siegelfragment.
15
Drucke*. Kopp, Geschbl. II 24, Burkart S. 764 (nach Kopp).

31. Ladung vor fremdes Gericht. Verletzung des Ratsgeheimnisses.
1356 IV. 1.
Item nota . . daf anno M0OCC° LVI0 an dem nehften vritag vor
mitter vaften befchach difü vrteil vor dem rat ze Rinuelden von Johanl
20 W agnerf wegen, daf der her Rümann von Keiferftuol, vnfern burger,
beklagte an dem vffern vnd vrömdem gerihte ze Houmeli, dar vmb
fol er in zehen iaren ze Rinuelden niemer kein reht gewinnen vnd
rehtlof fin . . vnd fol dar zuo ein halb iar für die ftat vnd iij lb.
pfenning gen.
25
Item nota . . wenne die vorgenanten zehen jar zil vf koment, fo
fol er dar nah in zehen jaren niemer in keinen rat komen, noch
zunftmeifter werden, noch der vierer einer von den zünften werden,
dar vmb daf er def ratef heimlichi gefeit het vnd daf doch nit
war waf.
30
Item nota . . daf . . Johanf Lüti och do ze mal def ratef heimlichi
gefeit het vnd daf doch nit war waf, vnd dar vmb fol er in zehen
jaren niemer in den rat komen, noch zunftmeifter, noch der vierer
einer werden ze Rinuelden. Difü iar zil vahent an an dem vorgenanten vritag vor mitter vaften anno LVI° vt fupra.
35

Original'. Perg. 10/28,3 cm, im StAEtheinfelden Urk. 42\
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32. Herzog Rudolf versetzt dem Grafen Simon von Tierstein 40 Mark
Zins uf der burgerftür ze Einvelden in pfandes wis an abslag*. —
1360 V. 27. Wien.
Maag, Das Habäburgische Urbar I I 1. 650.

33. Item herzog R[uodolf] solt gelten Rudolf dem Hürus12 umb 5
sinen dienst 200 guldin, und dar umb hat er im versetzt 4 mark
geltz uf dem sohultheissenampt ze Rinvelden an abslag. — 1363 VI. 5.
Brugg in Ergouw.
Maag, Das Habsburgische Urbar II1. 651.

34. Rheinfelden ist Oberhof der Stadt Arau.
1363 VI. 21.

10

. . . Darzü geben wir inen [den Bürgern von Arau] ouch ze
fryheit vnd ze rechte, daz man kein vrteilde von dem gerichte ze
Aröw ziehen fol gen Rinuelden, die bi zehen phunden ift oder dar
vnder . . . (Privileg Herzog Rudolfs von Österreich für die Stadt Arau).

15

Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen. Bd. 1.29 ff. Vgl. Merz, Burganlagen 1
11 Zifif. 8.

35. Zunftbrief.
1364 1.21.
Allen den, die difen brief an fechent oder hourent lefen, die foullent | 20
wiffen, daz diz fint du recht, die der brotbeckken zunftmeifter von |
Rinuelden vnd die meifter gemeinlich der felben zünfte vber fich |
felben gefetzzet hant. Von erft hant fi gefetzzet vnd gemachet|
. . Wer in ir zunft wil vnd brot wil feil bachen an den mergt, | der
fol geben II lb. der zünfte . . den meiftron x £ vmb win . . j dem 25
meifter i £ . . dem knechte vi d. Wil aber eines brot-1 beckken kint
die zunft enpfachen, daz git der zünfte xxx £, | den meiftren x £ . .
kvnt aber eines brotbechen fvn vnd eines | brotbeckken tochter zuo
ein ander, die beide du zunft haben wellen, | dero gat ietwedrem x £
abe . . Wele brotbeckke fich vnderwindet | eines knechtes, den er 30
1 Vgl. Thommen I 495 nQ 729, wo au f diese Verpfändung Bezug genommen ist.
2 mit vollem Namen Rüdolfns de Schönouw . .. nuncupatus Hürus senior.
Rechtsquellen des Kts. Argau I. 7.

3
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deren wil daz antwerch, da git der knecht | ein pfvnt wachfes an daz
liecht . . den meistren ein viertel wines, | dem meister i £, dem knechte
vi d. Swele brotbeckke dickker | bachet, denne die fechse erloubent,
der git iii £, als mennig | beckke er bachet, als dicke git er iii £ . .
5 Wer ouch brichet | vnd übergat daz die sechste vber sich selben setzzent
vnd über die | zunft . . der git v l vnd heind das gelobt bi dem eyde
ze | nemende. |
Man S0I ouch wissen, wele müller vnd ouch der, der den lüten
bachet, | die zunft enpfachen wil, der git xxx f, dem meifter i £, dem |
10 knecht vi d. Wellent aber fi dar nach bachen ze mergte, | fo gent
fi zu den vorgenanten xxx £, die fi vormales gegeben hant, | i lb . .
Weles müllers kint der müller zunft enpfachen wil, | der git x f.,
wil aber er bachen veil an den mergt, fo git er | i lb. zuo den x £,
die er emales gegeben hatte, do er in der | mvller zunft von erft kam.
15
Swer in der mertzeller zunft wil, der git xxx £. Wer in | der
mertzeller zunft an gebannenen virtagen vf fetzzet, der | git i £, ane
allein an dornftagen vnd an jarmergten. Weler | ouch lichet dekeinem
gafte faltzmef oder fin ouli mef, ane allein | ein becher, der git v £ . .
Weles mertzellers fun die zunft | enpfachen wil, der git i lb.
20
Swer in 1 der webren zvnft enpfachen wil, der git der | züfte2
i lb,, den meifteren v £, dem zunftmeifter ein viertel | wines, dem
knechte vi d. Wer in dekeines mannes hus fitzzet | vnd der weber
antwerk tribet vnd zwilchen wirket, der in der | zunft nvt enift, der
git v £, vnd der meifter, in des hus er | wibet, der git ouch v £. Kvnd
25 es den meiftren fvre vnd als | dicke fo es ime verbotten wirt, fo git
er v £. Sweles webers | fvn die zunft enpfachen wil, der git x £.,
den meiftren v £. | So aber fin vatter ftirbet, hat er denne nvt die
zvnft forhin, | fo nvweret er fi mit eim pfvnt wachfes, Wer ouch
ze | fchmal wirket, dz es den buoffwirdig dvnket, der dar vber ge30 fetzet | wirt, der git der zvnft i £. Wer in der zünften dekeine |
kvmet, der git dem meifter i £ vnd dem knechte vi d. | Swer ouch
dem andren finen knecht, fin hus, fin hoff, -fin | garten, oder3 fin jungfrouwen fwerret, der git v £, ob die fechf | dunket, dz es fin fol.
Man fol ouch wiffen, daz wir der vorgefchribnen zvnftmeifter |
35 vnd die meifter dirre zvnfte fin vberein komen: wer in | dirre zvnfte
dekeinen wil, daz der zvnftmeifter vf fol | ftan vnd fol driftvnd
1 in gestrichen. 2 sic.

3 oder über der Zeile,
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vragen die meifter bi irem eyde, | die er dez males bi ime mag han,
ob ieman dehein | bosheit von ime wisse oder dehein ding, da von
er der zünfte | vnwirdig fi, oder da von er der zvnft nüt soulle han,
vnd ist dz | er in dirre zünften deheine enpfangen wirt, S0 git er
der | zunft als vil als vorgeschriben stat. Vnd aller diser vorge- 5
schriben [ dingen S0 sin wir der vorgenanten meister der zünfte vnd
ouch | die meister gemeinlich über ein komen . . Swem ouch an der
nacht | gebotten wirt in der zünfte, daz er morndes si bi denLechsen, |
kvmt er nüt dar, der git iii f. Nach welem aber | die fechffeffendent
an dem tage, kvmpt er mpt dar, der git | i f. Vnd aller diser vor- 10
geschriben dingen, S0 sin1 wir die vorgenanten [ meister gemeinlich
vberein komen vnd geloben ouch, si stete | ze hande mit gvten trvwen,
ane alle geuerde, vnd wer in vnsre | zünfte da wider tette oder der
vorgeschriben einvngen deheinen | breche, der git v l ane genade.
Man S0I ouch wissen: wer der ist, der dise zvnft enpfachen wil, | 15
der fol den meisteren den dienst gen vnd der zünft ir | recht.
Renouata fuerat hec litera anno domini M° GCC° LX°II1I0 | die
Angnetis, a Johanne incurato in Meli data.
Original*. Perg., zwei m it einem durch gezogenen Pergamentstreifen aneinandergefügte Stücke (85,5/19,8 cm) im StARheinfelden Urk. 49. An der Urkunde waren 20
2 Siegel eingehängt, die Pergamentstreifen sind noch vorhanden.

36. Peterman und Cuntzeman, Puliande von Eptingen, Edelknechte,
verkaufen vor dem Gerichte zu Basel der Stadt Rheinfelden, vertreten
durch ihren Schultheissen Wernher Scherer, dorf, twing vnd ban ze
Hefelingen um 820 Gulden. — 1364 V. 7. (an dem nechften ciftage 25
vor dem heiligen pfingeftage) Basel.
Original*. StARheinfelden Urkde. nw50.
Bruck*. Argovia, Jahrg. 1861 S. 168 ff.

37. Freiheitsbrief Kaiser Karls IV.
1365 IV. 30. Basel.

30

Wir Karl von gots gnaden Romifcher keifer, zu allen czeiten
merer des reichs vnd kunig zu Beheim,. bekennen vnd tun kunt
offenlich mit diefem brief allen den, die yn | fehen oder horen leien:
Allein vnßerre keyferliche wirdykeit von angeborner güte gen aller1 fin über der Zeile.

35

36

menlich geneiget sey, ir genade mildiclich mitzuteilen des heiligen
reichs | getrewen vndertanen, doch meinen wir mit sunderlichen
günfben die zu fürdern vnd gnediclich mit sunderlichen gnaden zu
bedenken, die yn merklichen diensten | vnd lteten trewen sich vns
5 vnd dem heiligen reich sunderlich getrewelich beweiset haben vnd
steticlich in allen sachen beweisen, douon wann wir von wegen des |
schultheizzen, des rates vnd der burger gemeinlich der stat zu Rynuelden vnferre vnd des reichs lieben getrewen demüticlich vnd fleizziclich gebeten sein, daz | wir y n alle ir vnd irer stat hantuesten
10 vnd brieue, freyheite, er, genade vnd gute gewonheit vnd ouch alle
ander fachen, die sie vor seliger gedechtnüsse | Komischen keysern
vnd kunigen vnsern vorfarn vor vns vnd dem reiche erworben vnd
herbracht haben, bestetigen, beuesten vnd confirmieren geruckten |
von sunderlichen vnsern keyferlichen gnaden. Des haben wir an15 gesehen ir redelich vernumftige bete vnd steten getrewen dienst vnd
ere, die fy vns vnd dem reich | offt vnuerdrozzenlich erboten haben
vnd steticlich mit ganczen trewen erczeigen vnd noch tun sullen vnd
mügen in kunftigen czeiten, vnd haben yn bestetiget, be-|uestent vnd
confirmiret, bestetigen, beuestenn vnd confirmiren mit wolbedachtem
20 mute, mit rechter wizzen vnd mit keyserlicher mechte volkomenheit
alle | ir vnd derselben stat hantuesten, briefe, recht, freyheite, gnade,
ere vnd gut gewonheit, da mit ly von Romischen keisern vnd kunigen,
vnsern vorfarn, | vnd dem heiligen reich begnadet syn vnd herbracht
haben, wie man die benennen mag mit sunderlichen worten, in allen
25 iren püntten vnd artikkeln von | worte zu worte als sie begriffen vnd
geschriben sint vnd als sie redlich behalten vnd erworben sint, ge
leicherweis als ob sy an diesem briefen genczlich begriffen | weren,
oder ob sie durch recht oder gewonheit begriffen sein solten. Darumb
gebieten wir ernstlich vnd vesticlich by vnsern vnd des reichs hulden
30 allen fürsten | vnd herren, geistlich vnd wörtlich, herczogen, grauen,
freyen, rittern, knechten, steten vnd gemeinden, vnd allen andern
vnsern vnd des reichs lieben getrewen, | daz sie die vorgenanten stat
vnd burger zu Rynuelden in der gemeinde oder besunder wider die
vorgenanten genade vnd vnserre bestetigunge indheineweis leydigen, |
35 bedruben oder besweren, sünder daz sy sye do by behalten, fürdern
vnd getrewelich hanthaben vnd schirmen, als lieb yn.fey vnser vnd
des heiligen reichs huld | zu behalden. Mit vrkund dicz briefs, versigelt mit vnser keiserlichen maiestat insigel. Geben zu Basel nach

37
Crists geburt dreuczenhundert jar darnach in | dem funff vnd sechczigistem jare am aben Philippi vnd Jacobi der heiligen czelfboten,1
vnher reiche in dem neunczenden, vnd des keysertums in dem
eylften | jare.
A uf dem Falz rechts:
per dominum cancellarium
5
Güntherus Tokler.de Babenberg.
Original'. Perg. 43,4/26,2 cm (inbegr. 6,6 cm Falz), im StARheinfelden Urk. 52. An
schwarz-weiß-gelb- und roter Seidenschnur hängt das am Rande etwas beschädigte
Majestätssiegel, abgebildet bei Posse II Taf. 3 n° 4. ln dorso: R[egistrata] Johannes
Saxo.
10
Vidimus: von Schultheis und R at der Stadt Säckingen d. d. 1368 IV. 14, im StA
Rheinfelden (Jrk. 56.

38. Die Stadt Rheinfelden verkauft die Hälfte des Dorfes ze Hevelingen um 160 Gulden dem Komtur und den Brüdern des Hauses zu
Basel sanct Johans Ordens des Spitals zu Jerusalem. — 1365 VIII. 30.
Rheinfelden.

15

Original: StARheinfelden ürk. n° 53.
Druek: Argovia, Jhrg. 1861 S. 170 f. — Vgl. auch StARheinfelden Urk. n° 54.

39. Die Herzoge Albrecht und Leupold von Österreich verpfänden
dem Hürus von dem Schultheissenamt von Rheinfelden 100 Gulden, die
er von ir-n wegen verleistet hat. — 1368 IX. 18. Neustadt (bei Wien).

20

Maag, Das Habsburgische Urbar I I 1. 652 f.

40. Brückenzoll.
1369 VI. 2. (an lant Eralmes tag).
Walther von der Hochenklingen, frije, vnd Diethelm von der 25
Hochenklingen, frije, gevetren, bede burgherren der burg ze Rinuelden vnd des amptes S0 dar zuo gehöret, geloben, die burger ze
Rinuelden vnd sunderlich die bürgen, die hinder daz guot gan werdent
von vnser wegen, durch daz die brugge gemachet werde,2 schadlos
zu halten. Walther verspricht ferner, die brief, S0 ich erworben hatte 30
von des nuowen zolles wegen von Kaiser Karl IV. und der Herrschaft
Österreich, daz ich die felben briefe legen fol hinder die rette vnd
die burger von Rinuelden, also daz fi gewalt sollent han, den felben
1 sic. 2 Vgl. Burkart 8. 92.
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zoll ze nutzende vnd ze meßende, ze besetzzende vnd ze entgetzzende
und darüber nach Belieben zu verfügen vntz an die stunde daz alz vil
guotes vff der selben brugge ze zoll genomen wart alz vil fi gekostet
het ze machende, vnd vntz an die stunde daz die b ü rg e n /♦ gar vnd
5 gentzlich werd ent vor allem schaden lidig vnd los geseit.
StARheinfelden Urk. n° 57.

41. Freiheitsbrief Herzog Leupolds.
1369 X. 30. Basel.
Wir Lüppolt von gots genaden hertzog ze Ofterrich, ze Styre,
10 ze Kernden vnd ze Chrain, herre vf der Wynndifcben marich vnd
ze | Porttenowe, grafe ze Habspurg, ze Tyrol, ze Phyrtt vncl ze
Kyburg, marichgraf ze Burgowe vnd lantgraf in Elfazze, bekennen |
vnd tuon kunt offenbar mit difem briefe, wan vnserm liben bruoder,
hertzog Albrechten, vnd vns die stat ze Rynuelden mit alle1 | die
15 vnd darzuo gehourent von dem heiligen Römischen riche in phandes
wise vefetzet ist, haben wir den burgern derselben stat | von besundrer
genad wegen, die wir zuo inen haben, gelobt vnd verheizzen vnd geloben mit difem gegenwärtigem vnferm briefe, alle | ire recht vnd
guot gewonheit, die fi von Römischen kvnigen vnd keyfern har ge20 pracht vnd gehebt habent vntz vf difen tage, ftet | ze halttend vnd
ze volfürend in alle der wife als die briefe fagent, die fi von den
vorgenanten Roumifchen künigen vnd keyfern ] darüber habent, vnd
als fi ouch des von vnferm liben herren vnd vatter hertzog Albrechten
feliger gedechtnüffe einen foulichen gelichen | brief habent. Vnd alfo
25 zuo gelicher wife geben wir in den brief befigelten mit vnferm grozzem
fuorftliche.m insigel, der geben ifb | ze Basel an zinstag vor aller heiligen
tag nach Kristi gebürt tusent dreihundert iar vnd darnach in dem
nün vnd fech-1 tzigistem jare.
dominus dux.
Original*, Perg. 35,3/15 cm (inbegr. 4,3 cm Falz im StARheinfelden (Jrk. 58. An
30 Pergamentstreifen hängt das am Rande etwas beschädigte Reitersiegel.

42. Herzog Leupold verpfändet dem Grafen Simon von Tierstein
500 Gulden auf der burgerstür ze Rinvelden. — 1370 I. 11. Basel.
Maag, Das Habsburgische Urbar II1 650 f.
1 öic.
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43. Erweiterung des Stadtbezirks*
1371 XI. 6. (an dem nechlten donltag vor lant Martis tag).
Ritter Gottfried von Fptingen verkauft der Stadt Rheinfelden um
sieben Florentiner Gulden einen Vierteil des twinges vnd des bannes
vrnb die öbgenanten stat Rinuelden in Baller bystum vff dem vndren 5
velde vnder dem kilchrein vntzend die Strithalden nyder vnd vber
sich vfifen der von sant Johans byfang vnd vor der almend nyder
vntzent vffen den Rin.
StA Rheinfelden Urk. n° 59.

44. Ereiheitsbrief König Wenzels.
10
1379 X. 16. Prag.
Wir Wenczlaw von gotes gnaden Komischer kunig, zu allen
zeiten merer des reichs vnd kunig zu Beheim, bekennen vnd tun
kunt offenlich mit difem briue allen den, die yn sehen | oder hören
lesen, das wir haben angesehen stete lautere trewe vnd auch nutcze 15
dienfte, die vns vnd dem reiche die burgermeister, fchultheifi vnd .
die burger gemeinlichen der ftat | czu Rynfelden vnser lieben getrewen
offte nutczlichen getan haben vnd noch tun snllen vnd mugen in
kunfftigen czeiten, vnd haben sie dorumb mit wolbedachtem mute,
rate | vnferr vnd des reichs fursten vnd lieben getrewen gefreyet vnd 20
begnadet, freyen vnd begnaden sie auch mit craffte dicz brieues, alfo
das sie nyemants furbasmer ewiclich, | wer er fey vnd in welichen
eren vnd wirden er auch sey, die egenanten burger miteynander
oder befunder furtreiben, vordem, ansprechen, beclagen, bekümmern,
vrteilen oder | achten sulle oder muge fur vnfer kuniglich hoffgericht 25
oder an den lantgerichten zu Rotweil oder an keinen andern lantgerichten oder gerichten, wo die ligen, gelegen | vnd wie die genant
sein; besunder wer den egenanten burgern allen, ir eynem oder me,
er fey man oder weip, czusprechen, czuclagen oder vordrunge hat oder
gewynnet, | der fol das tun vor dem richter vnd dem rate daselbist 30
vnd recht von yn nemen vnd nyrgent anderswo, es wer denn das
dem cleger vnd clegerynn kuntlichen | vnd offenlich recht verfayt
wurde von den egenanten richter vnd rate in derselben stat czu
Rynfelden. Ouch wollen wir von befundern gnaden, das dieselben
burger mugen | offen echter hulen vnd houen vnd mit yn alle ge- 35
meinfchafft haben, affo wer das yemant derselben echter eynen oder
czwen, vil oder wenig, in irer ftat zu Ryn-|felden anfellet, dem S0I
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man eyn vnuerczogen recht tun nach der stat gewonheit vnd als offte
sie in die egenanten stat kumen vnd wider darauz, das sie nyemants |
ansprichet mit dem rechten, das S0I den vorgenanten burgern keynen
schaden bringen von der gemeinschafft wegen, vnd gebieten darumb
5 allen fursten, geistli-1chen vnd werltlichen, grauen, freyen, herren,
dienstluten, rittern, knechten, stetten, gemeinden, dem lantrichter czu
Rotweil vnd allen andern lantrichtern vnd | richtern, vnd den die
an den lantgerichten vnd gerichten fitczen czu den rechten vnd vrteil
sprechen, die yczunt sein oder in kunfftigen zeiten werden, vnsern
10 vnd des | heiligen reichs lieben getrewen ernstlich vnd vesteclich bey
vnfern vnd des reichs hulden, das sie furbafmer ewiclich keinen der
egenanten burger, einen oder me, | man oder weip, nicht fur das
egenant lantgericht oder ander gericht eyschen, laden, vordem, furtreiben, oder keyn vrteil vber ir leip oder vber ir gut sprechen oder [
15 in die acht tun sullen noch mugen indheineweis, vnd wo das geschehe
wider diese obgenanten vnser gnade vnd freiheit vnd gnade, die in
die fern vnferm brieue | begriffen fein, S0 nemen vnd tun wir ab mit
rechter wissen vnd kuniglicher mechte volkomenheit aller schulde
ladung, eyschung, vordrungen, ansprach, vrteyl | vnd die acht, vnd
20 entscheiden, leutern, deren vnd sprechen, das sie miteynander vnd
besunder alle vnkrefftig vnd vntugelich sein sullen, vnd tun fie ab
vnd | auch vernichten sie genczlich vnd gar an allen iren punten,
begriffungen vnd meynungen, wie sie darkomen, geben, gesprochen
oder geurteilt werden oder wurden, | vnd ob yemanf, wer der wer,
25 der alfo wider diese obgenanten vnfer gnade vnd freiheit freuclichen
tete, der vnd die sullen in vnfer vnd des heiligen reichs vngenade |
vnd darzu eyner rechten pene sunffczig mark lotiges goldes verfallen
sein als offte der dawider tut, die halb in vnser vnd des reichs camer,
vnd das ander halbteyl | den offtgenanten burgern zu Rynfelden, die
30 affo vberfaren werden, genczlich vnd an alles mynnernuzze 1 fallen
geuallen. Mit vrkunt dicz briues versigelt mit vnserr | Romischen
kuniglicher maiestat insigel. Der geben ist zu Prage nach Crists
geburte dreyczenhundert jar dornach in dem newnvndsibenczigsten jare
an fante | Gallen tage, vnserr reiche des Behemischen in dem fiben35 czehendem, vnd des Romischen in dem vierden jaren.
A u f dem Falz rechts: per dominum magistrum curie
P. Jaurensis.
1 e am Schlüsse steht über der Zeile.
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Original'. Perg. 50/27 cm (inbegr. 6,2 cm Falz), im StARheinfelden Urk. 61. Das
wohlerhaltene Majestätssiegel hieng ursprünglich an roter Seidenschnur und wurde
später mit einer. Hanfschnur wieder am Pergament befestigt; abgebildet bei Posse II
Taf. 8 n° 1. In dorso: R[egiftrata] Wilhelmus Kortelangen.
Vidimus des Bischofs Friedrich von Basel d. d. 1438 VI. 27 , im StARheinfelden 5
Urk. 96.

45. Herzog Leupold von Österreich erklärt, dass die Bürger von
Rheinfelden wegen der Schenkung von 200 Gulden an den Kauf
der Herrschaft zu Hohenberg an ihren Freiheiten keinen Schaden
10
nehmen sollen.
1382 V. 16.

Baden im Argau.
e

Wir Leupolt von gots gnaden herczog ze Ofterrich, ze Steyr,
ze Kernden vnd ze Krain, graf | ze Tyrol vnd marggraf ze Teruis
etc., tuon kunt, als vns vnser getrewn der schultheiss | vnd die burger
ze Rynuelden yczund mit zwain hundert guldein geeret habent zu 15
dem | kouf der herschaft ze Hobemberg, alfo haben wir in gelobt
vnd verhaisfen, daz in | dieselb erung an irer fryhait vnd rechten,
die si nach irer brief fag habent, furbasuo | kainen schaden bringen
fulle, an geuerde. Mit vrkunt dicz briefs. Geben ze Baden in |
Ergow an frytag nach dem heiligen auffart tag nach Krists geburd 20
dreuczehen-| hundert jar darnach in dem zway vnd achczigistem jare.
Original'. Perg. 26,2/10,7 cm (inbegr. 2,8 cm Falz), im StARheinfelden Urk. 63. An
Pergamentstreifen hängt beschädigt das Siegel.

46. Schultheiss, Bat und Bürger von Rheinfelden geloben, dem
Herzog Älbrecht von Österreich und nach seinem Tode seinen Vettern, 25
den Herzogen Wilhelm und Leupold, und seinen andern Erben zu ge
horchen. Auch sullen wir uns, die wil wir von in nicht erloset sin .. .
nynderthin zu herren oder ftetn verpinden ane der vorgenanten unferr
genedigen herren hertzog Albrechts und nach £inem tode siner vettern
und erben, alz vorgeschriben stet, wissen und willen. — 1387 VIII. 11. 30
Rheinfelden.
Original in Wien.
Druck'. Thommen II 202 n°210 (s. Literatur daselbst).1

1 Vgl. auch Anzeiger f. Schweiz. Gesch. V I I I (1899) 196.

42
47. Herzog Albrecht von Österreich bestätigt die Freiheiten der
Stadt Rheinfelden.
1387 VIII. 13. Rheinfelden.
Wir Albrecht von gotes gnaden herczog ze Olterrich, ze Styre,
ze Kernden vnd ze Krein, herr vf die1 Wyndilchen marich vnd ze |
Porttenowj grafe ze Habspurg, ze Tyrol, ze Phyrt vnd ze Kyburg,
marggraf ze Burgow vnd lantgraf in Elfazze, bechennen vnd | tuon
chunt offenbar mit disem brieue: wan die stat zu Rynuelden mit
allem dem, fo darczuo gehöret, von dem heiligen Römischen riche | in
10 phands wife an vns komen ist vnd vns auch nu gehuldet vnd truw
vnd gehorsam gesworen hat, daz wir den burgern gemeinlich j daselbs
darumb vnd auch von sundern gnaden, die wir zu inen haben, ge
loben vnd verheissen mit kraft dicz gegenwurtigen briefes, | alle ire
recht vnd guote gewonheit, die si von Römischen keyfern vnd kunigen
15 herbracht vnd gehebt habent vncz vf den hütigen tag, | stet ze habend
vnd ze volfürent in aller der wise als die brieue fagent, die si von
dem heiligen Römischen riche darüber habend, als | inen die vormals
wilent die hochgeboren furften herczog Albrecht, herczog ze Osterrich,
vnser lieber herr vnd vater, vnd darnach herczog | Lupolt vnser lieber
20 bruoder, den beden got gnad, yetwedrer mit sinem brieue auch beftett
habent. Vnd daruber ze vrchund geben wir | inen den gegenwurtigen
brief, verfigelten mit vnserm fürstlichem anhangendem infigel. Der
geben ist daselbs ze Rynuelden an | sand Ypoliten tag nach Krists
gepnrde dreuczehenhundert jare darnach in dem fibenvndachczgistem
25 jare.
,
domini: dux; Frisingensis episco'pus, canc[e.llarius]: |
Vlricus de Liechtenstein de Muorow; | Henricus de
Waisse; Eberhardus de Kapellen | et Georius de
Liechtenstein], mfagistri] camere.
30
Original: 38,6/19,3 cm (inbegr. 5,7 cm Falz}, im StARheinfelden Urk. 68. An
5

Pergamentstreifen hängt das Reitersiegel, beschädigt.

48. Münzvertrag zwischen Österreich, Basel, Zürich, Luzern, Bern
, und andern Herren und Städten, der auch von der Stadt Bheinfelden
besiegelt wird. — 1387 IX. 14. Basel.
35

Original im Staatsarchiv Bern.
Bruck: ÜB Basel V 99 n° 94.
1 nie.
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49. Herzog Leupold von Österreich bestätigt die Rechte der Stadt
Rheinfelden.
1397 VIII. 31. Brugg an der Ar.
Wir Leupolt von gotes genadßn hertzog ze Österreich, ze Steyr,
ze Kernden vnd ze Krain, graf ze Tyrol etc. bekennen | vnd tuen 5
künt offenbar mit difem brief: wan die ftat ze Rinuelden mit allem
dem, S0 darczu gehöret, von dem | heyligen Römischen reiche in phandes
weis an vns komen ist vnd vns auch nu gehuldet vnd trüw vnd
gehor-1 sam gesworen hat, daz wir den bürgern gemeinlich dafelbs
darumb vnd auch von sundern gnaden, S0 wir zu | in haben, geloben 10
vnd verheissen bey vnfern fürstlichen gnaden vnd mit chraft ditz
gegenwärtigen briefs, alle | ire recht vnd guote gewonhait, die sy von
Römischen keysern vnd künigen herbracht vnd gehebt habent vntzj
auf disen heutigen tag, stet ze haben vnd ze volfüren in aller der
mahte vnd weyse als die briefe fagent, die sy | von dem heyligen 15
Römischen reiche darüber habent, als in die vormals weilent die
hochgebornen fürsten vnser | lieber herre vnd vatter hertzog Leupolt,
■■ e
vnd vnser lieber vetter hertzog Albrecht, hertzogen ze Österreich etc.
seli-|ger gedechtnüffe, yetweder mit seinem briefe auch beftett habent.
Vnd darüber ze vrchund geben wir in den | gegenwärtigen brief, 20
verfigelten mit vnferm anhangendem infigel. Geben ze Brugg an
der Ar an freytag j nach fand Auguftins tag nach Chrifts geburde
drewtzehen hundert jar darnach in dem fiben vnd newntzegiften jare.
d[ominus] dux
p[er] mfagiftrum] cafmere] 25
Original: Perg. 30,8/16,4 cm (inbegr. 5,2 cm Falz), im StÄRheinfelden Urk. 69. An
Pergamentstreifen hängt beschädigt das herzogliche Siegel in rotem Wachs.

•

50. Herzog Leupold von Österreich entscheidet Streitigkeiten
zwischen der Stadt Rheinfelden und Peter von Torberg.
1397 VIII. 31. Brugg an der Ar.

.

30

Wir Leupolt von gots gnaden herczog ze Ofterrich, ze Steir, ze
Kernden vnd ze Krain, graf ze Tyrol etc. tun kunt von der ftoff
vnd | miffhelung wegen, die da gewefen find zwifchen dem edeln
vnferm lieben getrewen Petern von Torberg, ainhalben, vnd vnfern
lieben getrewen | dem fchultbeiffen, dem rat vnd den bürgern g e -35
meinlich ze Rynvelden, anderhalben, von ettlicher zufprüch vnd
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vordrung wegen, S0 sy | geneinander habent, des erften, als die
egenanten von Rinuelden klagent, daz die lut vnd purn vf dem lande,
die vf iren gutem sitzent vnd | in dienent, an iren wissen vnd willen
folgeret, zins vnd gult fchaffent, das in einen grossen abgang vnd
5 schaden an denselben iren gutem | brechte, alfo habent vnfer röte
erkant zu dem rechten, daz kein pur noch vndersess felgeröt, zins
noch gult von dhainen gutem schaffen | S0I noch mag an des willen,
des denn die guter sind. Denn von der fchiflendung wegen dafelbs,
darumb sy auch stossig gewesen sind, | habent die egenanten vnser
10 rete auch gesprochen, daz die hinfür blibe, als das von alter her
komen fey. Item, als auch der conmendur ze fand | Johanns daselbs
klagt, daz der vorgenant von Torberg von feins gotshus luten zins
vordert vnd die meinet ze nemen, haben vnser rete | auch erkant,
seid demmal dieselben lute zu vnser purg ze Rynuelden gehorent,
15 daz er denn den egenanten luten vnd gutem wol nachvaren | S0I vnd
mag, vnd auch zins von in nemen als von andern luten vnd als von
alter her komen fey. Item, S0 ift es denn von der guter wegen ze |
Warembach, die ans der alment dafelbs gezogen lind, darumb habent
vnser rete gesprochen: was vsser der alment gezogen fey daz sich
20 mit j kuntfchaft ervindet, daz das wider zu ainer alment vnd gemein
gemacht vnd genomen werde. Item, S0 ift es denn von der aigen
lüt | wegen, darumb der von Torberg vnd der schultheisie ze Ryn
uelden miteinander ftoffig lind, darumb ilt auch erkantt, daz vnfer |
lantvogte vnd rete darumb in der kuntfchaft ein gelworn kuntfchaft
25 verhoren lullen, vnd was sich denn nach der kuntschaft | erfyndet,
darczuo yetweder tail recht hat, daz es auch denn dabey beleih. Als
denn der von Torberg wider vmb zu den von Ryn-|uelden klegt,
wie sy mainent ze richten vor dem tor ze Rynuelden ze Hetlingen,
darumb ist erkant: mugent dieselben vnser | bürger von Rinvelden
30 fürbringen vnd weifen als recht ift mit drin vnuerfprochnen mannen,
daz die von Eptingen die klainen ge-|richt alfo gehebt vnd herbracht
haben, daz fy auch denn fürbas daby beleihen.1 Item, fo ift es denn
von der phennder wegen, | fo die egenanten vnser bürger mainen,
daz man die in die ftat furen fülle, darumb ift erkant, daz man all
35 phender, die man | vor der ftat nympt, daz man auch die vor der
ftat in der tafern ze Keyftem beleihen laffen fol vnd damit geuarn
1 Die Kundschaft wird 1398 F 10. vor dem Offizial des Hofes zu Basel beigebracht,
SlABheinfelden U rk.nQ71, vgl. Argovia 1861 S. 172 ff.
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als | recht vnd von alter her komen ist, vngeuerlich. Mit vrkunt
ditz briefs, geben ze Prugg an der Ar an freitag vor sand | Verenen
tag nach Kristi gepürde dreuczehundert jar vnd darnach in dem
siben vnd newnczigisten jare.
d[ominus] d[ux] per cons[ilium]. 5
Original*, Perg. 39,7/25,9 cm (inbegr. 6,9 cm Falz), im StARheinfelden Urk. 7ß. An
Pergamentstreifen hängt wohlerhalten das herzogliche Siegel in rotem Wachs.
Regesten: Argovia 1861 S. 172 (mit unrichtigem Datum); Thommen II 339 n°414.

51. Freiburg im Breisgau ist Oberhof der Stadt Rheinfelden.
1403.

10

Dis fint die ftette die irü recht nement hie zuo Friburg:
Die von Endingen, die von Kentzingen, die von Lar, die von
Malberg, die von Rynow, die von Hasela, die von Wolfa, die von
Rynfelden (folgen weitere 24 Ortsnamen).
Druck: Schreiber, Urkundenbuch der Stadt Freibnrg im Breisgan II 182.

15

52. König Ruprecht bestätigt die Freiheiten der Städte Breisach,
Neuenburg, Schaff hausen und Rheinfelden und gestattet ihnen, offene
Ächter aufzunehmen.
1403 IX. 6.1 Heidelberg.
Wir Ruprecht von gots gnaden Romifcher knnig, zu allen zijten 20
merer des richs, bekennen vnd dun kunt offenbare mit diefem briefe
allen den die yn anefehent oder horent | leien, das von wegen vnser
lieben getruwen der burgermeistere, rete vnd burgere gemeinliche
vnser vnd des heiligen richs stete Bryfach vnd Nuwenburg, vnd
vogte, schulteißen, rete vnd burgere ge-1 meinliche vnser vnd des 25
heiligen richs stete Schaffhusen vnd Rynfelden vnser kuniglichen
maiestad furgetragen fint etliche fryungebrieffe, dye yn von vnferm
vorfaren an dem riche, keyser Ludewig | feliger gedechtnisse, der sie
vortzijten vnsern oheimen den hertzogen von Osterich fur eine summe
geltes versetzet vnd verphendet hat, vnd auch etliche brieff von den- 30
selben vnsern oheimen von Osterich, die j den obgenanten fteten ge
geben vnd verluhen worden sin, vnd sin demüticlichen gebeten worden,
das wir dieselben brieffe gnediclichen gerächten zubestetigen, zu1 Bei Kopp, Geschbl. I I 26 und bei Burkart a. a. 0. S. 768 unrichtig 4. Herbst 35
monat.
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beuesten, zuuernuwen vnd znconfirmeren,1 die | selben briefe von worte
znworte hernach gefchriben stent, alfo lutende:
(folgen die unter nQ21 und 23 hievor gedruckten Briefe).
Des haben wir angesehen vnd auch eigentlich betrachtet soliche
5 geneme nutze vnd danckbere dienfte, die die obgenanten | vogte,
burgermeistere, fchulteiße, rete vnd burgere gemeinliche vnser vnd
des heiligen richs stetde Bryfache, Nuwenburg in Brißgauwe, Schaffhufen vnd Rynfelden vnsern vorfaren an dem | riche, Komischen
keysern vnd kunigen offte vnd dicke, nützlichen vnd williclichen
10 ertzeuget vnd getan habent, vnd auch vns vnd vnsern nachkommen
fürbaß ertzeugen vnd dun follent vnd mougent in knnff-|tigen zijten,
vnd haben darumb mit wolbedachtem muode, gutem rate,vnd rechter
wisten yn vnd yren nachkomen bürgern vnd allen den iren vnd den
obgenanten ftetden Brifach, Nuwenburg in Brißganw, | Schaff hufen
15 vnd Rynfelden die obgenanten brieff, wie fie dann von worte zu worte
da oben gefchrieben ftent, vnd dartzü auch alle andere ire prinilegia,
hantfeften, brieffe, rechte, fryheide, gnade vnd guote gewonheit, | die
fie von vnfern vorfarn an dem riche Romifchen keyfern vnd kunigen
feliger gedechtniffe bißher innegehabt, redelichen erworben vnd her20 bracht habent, gnediclichen beftetiget, beueftet, vernüwet vnd j confirmeret,1 beftetigen, beüeften, vernuwen vnd confirmeren1 yn die
auch alle in crafft diß brieffs vnd Romifcher kuniglicher mechte
vollenkommenheide, vnd meynen, fetzen vnd wollen, das diefelben
brieffe | alle in iren meynungen, fynnen, puncten vnd artickeln, als
25 fie dann von worte zuworte gefchriben ftent, innehaltent vnd vßwifent, gantze, ftete vnd vnuerrücket verüben vnd gehalten werden
follen. | Auch von befundern vnfern gnaden fo erleuben wir den obgenanten fchulteiße, rate vnd burgern gemeinlichen vnfer vnd des
heiligen richs ftadt Rinfelden, das fie offen echter hufen vnd hoffen
30 vnd gemeinfchafft mit | yn haben mögen, doch alfo ob das were, das
yemand derfelben echter einen oder mere in der obgenanten ftadt
Rinfelden mit dem rechten bekümmerte vnd anfiele, das *fie dann
dem cleger des rechten vnuertzogenlichen beholffen | fin vnd von
demfelben echter, der alfo mit dem rechten bekummert vnd angefallen
35 wirdet, richten, als mann dann von echtem billichen richten lal, vnd
als dicke fie in die obgenanten ftadt komen vnd wieder daruß vn1 sic.
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geuer-1lichen, das sie nyeman ansprichet mit dem rechten, das fal
den obgenanten von Rinfelden keinen fchaden bringen von der gemein Ich afft wegen. Vnd hernmb fo gebieten wir allen vnd iglichen
furften, geistlichen vnd wernt-1 lichen, grauen, frien, herren, dinstlüten,
rittern, knechten, gemeinschefften der stetde, merckte vnd dorffere, 5
vnd suhst allen andern vnfern vnd des heiligen richs vndertanen vnd
getruwen ernfticlichen vnd vesticlichen | mit diesem brieff, das sie
die obgenanten fchulteißen, rate vnd bürgere zuo Rinfelden an den
egenanten vnsern gnaden vnd friheiden nicht hindern noch irren
indeheine wife, sunder sie geruwiclichen daby beliben laßen | vnd 10
auch hanthaben, schützen vnd schirmen, als lieb yn sy, vnfer vnd
des heiligen richs fwere vngnade zuuermiden, vnd dartzü ein pene
funfftzig marcke lotiges goldes, die ein iglicher, als offte er der stücke
eines j überfüre, verfallen fin fal, die halbe in vnfer vnd des richs
kammer, vnd das ander halbeteil den obgenanten fchulteißen, rate 15
vnd bürgern der ftadt zuo Rinfelden gentzlichen ane alle mynnernifße
gefallen | follen. Mit vrkünde. diß brieffs, verfigelt mit vnferm kuniglichen maieftad anhangendem ingefigel. Der geben ift zuo Heidelberg
uff den nehften duonrftage vor vnfer frauwen tag als fie geboren |
wart, in dem jare als man zalte nach Crifti geburte viertzehenhundert 20
vnd drü jare, vnfers richs in dem vierden jare.
A uf dem Falz rechts: Ad mandatum domini regis
Johannes Winheim.
Original*. Perg. 58/40,6 cm (inkl. 11,5 cm Falz), im StARheinfelden Urk. n° 77. Das
Siegel fehlt, von der blau-und gelbseidenen Schnur ist noch ein Stück vorhanden. Auf 25
der Rückseite der Urkunde: R[egistrata] Hertholdus Durlach.
Drucke-, nach dem Original im StANeuenburg: Huggle, Gesch. der Stadt Neuen
burg am Rhein S. 228; Oberrh. Stadtrechte II Abteilg. 3. Heft S. 43 ff.
Regesten: ZGOR IX 399; UBBasel V 330; ChmeT Reg. Ruperti Regis Rom. S. 91
n°1552; Huggle a. a. 0. S. 114.
.
30

53. Herzog Friedrich erlaubt der Stadt Bheinfelden zur Wieder
herstellung ihrer durch Eisgang zerstörten Brücke den Fortbezug des
ihr einst von den Herzogen Albrecht und Leupold verliehenen „neuen
Zolls“, dessen Erträgnisse zur Herstellung der damals weggerissenen
Brücke bestimmt waren. Der Zollbezug hört a u f sobald die Baukosten 35
der neuen Brücke eingebracht sind-' — 1408 III. 18. Konstanz.
Original: Innsbruck Gub. Archiv.
Regest: Lichnowsky 5 XCTI n° 999.
1 Vgl. hievor n°

40.

z
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54. Herzogin Katharina von Burgund erklärt für sich und ihre
Geschwister, dass ihr Gemahl Herzog Leupold und seine Brüder, die
Herzoge Ernst und Friedrich, ihr gestattet haben, von den Ziböllen von
Basel die herschafft, vest und statt zu Rinfelden1 und die herschafft
5 und statt zu Lauffemberg mit sampt der vest und dem gesloss zu
Howenstain und dem Swarzwald und die nücz und gült der stet ze
Sekingen an uns ze lösen . . . 1409 VII. 26. Wien.
Druck: Thommen II 489 n° 679.

55. Bheinfelden, Säckingen, Laufenburg, Waldshut und andere
io Städte, Edelleute im Argau und die Bewohner des Schwarzwaldes ver
binden sich auf zwei Jahre zur Aufrechterhaltung der österreichischen
Herrschaft. — 1410 I. 10.
S. RQ Laufenburg S. 68 n° 75.
56. Die Richtung zwischen Katharina von Burgund und denen von
15 Basel enthält hinsichtlich der Stadt Bheinfelden folgende Punkte:
Dazuo ilt onch beret, als die von Rynfelden ingenomen und zuo
unfers gemahels hertzog Lüpoltes und siner brüderen hertzogen ze
e
Osterrich handen gezogen hant, als sy meinent, die bürg daselbs ze
Rynfelden, fo die Zybollen von Bafel vor dem kriege inne hant ge20 hept, gefüget sich da, daz die von Rynfelden die felbe burg zuo der
herschaft von Osterrich oder zuo unsern handen geben und antwurten
werdent, daz S0I der Zybollen wille sin da wider nit ze tuonde, alfo
daz es inen an der losung, der sy der herschaft von Osterrich versprochen hant, stat ze tuonde, und iren satzbriefen gegen derselben
25 herschaft keinen schaden bringe in dehein wise — — —
Als ouch die drie stette, die von Rynfelden, die von Waltzhuot
und von Seckingen, von des vorgenanten graff Hermans [von Sultz]
wegen denen von Basel widerfeit hand gehept, und sich in sinem
fryden und unfriden wellen sin verschriben hant, da ist beret und
30 vertedinget worden, daz die felben drye stette in diser unfer richtung
ouch gestan und begriffen sin soullen, ob Ly wellent, also daz sy graff
Herman, sin helfere noch die sinen bi inen in iren stetten wider die
1 Nach Thommen I I 414 und 424 war den Ziböllen allein die Veste Bheinfelden
verpfändet.
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von Bafel, ir helfere und die iren nit enthalten, fy darufi noch darin
ze fchedigende in dehein wife. — 1410 XI. 3.
Druckt ÜB Basel VI n» 36 S. 28 ff.

57. Peter und Claus Zibollen, burgere ze Basel, und Burkart
Zibol, ir bruoder, willigen ein, dass die von Rheinfelden die Burg da- 5
selbst gemäss der zwischen Basel und Katharina von Österreich geschlossenen
Richtung an Österreich übergeben, unbeschadet ihrer Ansprüche an die
Herrschaft Österreich. — 1410 XI. 3.
Hegest'. ÜBBasel VI n° 40 S. 35.

58. Fünfzigjähriger Friede zwischen Zürich, Bern, Soloturn, Luzern,
Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug und Glarus mit Österreich, den auch
die Stadt Bheinfelden besiegelt. — 1412 V. 28. Baden im Argau.
Original: Staatsarchiv Luzern.
Drucke: Tschudi I 659 ff (vgl. daselbst S. 666); Eidg. Absch. 1 342ff.
Hegest: Lichnowsky 5 CXXI n° 1314.

10
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59. Bestätigung der Freiheiten durch Herzog Friedrich.
1412 VII. 5? Rheinfelden.
Wir Fridreich, von gots gnaden herczog ze Österreich, ze Steyr,
ze Kernden vnd ze Krain, graf | ze Tyrol etc. bekennen vnd tuon
kunt offenbar mit difem brief: wan die ftat ze Rinuelden | mit allem 20
dem fo darczu gehöret von dem heiligen Römifchen reiche in phandfweis an | vns komen ift vnd vns auch nu gehuldet vnd trew vnd
gehorfam gefworn hat, daz wir den | . . burgern gemainlich dafelbs
darumb vnd auch von fundern gnaden, fo wir zu in | haben, geloben
ynd verhaiffen bey vnfern furftleichen gnaden mit kraft ditz briefs, 25
all ire | recht, gnad vnd guot gewonbait, die fy von Romifchen kaifern
vnd kunigen herbracht vnd | gehebt habent vntz auf difen heutigen
tag, ftet ^e haben vnd ze volfüren in aller der | mass vnd weys als
die brief fagent, die fy von dem heiligen Römifchen reich daruber
ha-|bent, als in die vormals weilent die hochgebornen furften vnfer 30
lieber herre vnd vater herczog | Leupolt, vnd vnser lieber vetter herczog
Albrecht, vnd vnser lieber brfider herczog Leupolt, | herczogen ze
Öfterreich etc. feliger gedechtnuss, ir yetwederr mit feinem briefe auch’
1 Kopp, Gesctibl.il 26 und Hurkart S .7 6 8 unrichtig 28 Bracbmonat.
Rechtsquellen des Kts. Argau. I. 7.

4

50 bestettet habent. Vnd des ze vrkunt geben wir in den brief mit
vnferm anhangundem | insigel verfigelten. Geben ze Rinuelden an
zinstag nach sant Vlreichs tag, nach | Krists gepurde virczehenhundert
jar darnach in dem cweliften jare.
5
d[ominus] dux per se.
Original: Perg. 30,5/17,7 cm (inbegr. 6,2 cm Falz), im StARheinfelden Urk. 83.
Das rote Siegel in gelber Wachsschale hängt wohlerhalten an Pergamentstreifen. Im
Dreipaß die Schilde von Oesterreich, Steier und Kärnten mit der Umschrift £& fridericus
• dei • gracia • dux • auftrie • et • cet’a.
10
Dorsualnotiz: Wie herzog Fridrich glopt die ftat hüben ze laßen by allen fryheiten etc.
'

60. Herzog Friedrich von Österreich und Katharina von Burgund,
Herzogin von Österreich, verbinden sich für ihre Leute und Lande im
Turgau, Argau, Sundgau, Eisass und Breisgau, sowie für 35 Städte
15 ihrer Herrschaft — worunter Bheinfelden — mit der Stadt Basel auf
sechs Jahre. — 1412 X. 13.
Druck: UBBasel VI 70 n°67 (vgl. ibid. 78 n°69).

61. König Sigmund gestattet dem Herzog Friedrich von Österreich
von den Städten Schaffhausen, Bheinfelden, Neuenburg und Breisach
20 eine Steuer zu erheben. — 1413 VIII. 10. Meran.
Reg. imp. XL I. 621.

62. König Sigmund bestätigt den Botschaften von Schaffhausen,
Bheinfelden, Neuenburg, und Breisach alle diesen Städten verbrieften
Freiheiten. — 1413 IX. 1. Chur.
25

Reg. imp. XI. 1. n° 675.

63. Verbot der Gotteslästerung, des Zutrinkens und des Spielens.
1414 X. 21.

.

:

J

Zuo lob vnd ere dem allmechtigen gott vnd der jungfrowen
Marie vnd allen gottes hellgen haben vnnler herren ein fchultheis
30 Vnd rate mitt einer gemeind der erfamen statt Rinfelden verbotten
alle gotz lefterung vnd schwur, namlichen, welicher er sye, man oder

—
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—

wyb, jung oder alt, einen oder mer schwüren tut, wie denn har nach
stodt:
lichnam
By der muotter gotts
glider
by iren glideren
houpt
by iren kleideren oder
wunden
mitt welichen worten einer
bluott
bi der muotter gottes fchwerdt
omacht
vnd gott nempt, der S0I ver
crafft
besseren iii £ on alle gnad;
liden
welicher ouch redt, er habe bocks oder
sterben
annders geredt vnd desß erwifen wirt,
angst
bessert zwifache buosß, ist vi £.
nott
Item, welicher soliche Ichwuor hörd vnd
barmhertzigkeit nitt angibt einem schultheisien oder
marter
einem der räten, der bellert vi £.
by dem crütz Cristi
by dem lebendigen gott

5

10

15

Item, folich vnd annder bouß vnd vnnzimlich schwur mochten
ouch m itt folichem fräffel oder verachtung, muottwillen vnd geferden
beschechen, man wurde einen stroffen an sinem lyb oder leben, ye 20
noch eines rates erkanntnifß.
Item, S0 dann verbütt /nan das zuotrincken, vnd welicher das nun
hinfür tuot, der fol verbesseren on gnod I lb. d.
Ouch welicher dz gestattet in sinem huß, oder welicher das tette
in der Ow, verbessert II lb.
25
Item, fo denn verbütt man alles lüftlis fpil mitt würfflen vnd
karten, ouch das bocken, vnd welicher lolichs tuot, der belfert I lb. d.
Welicher folichs gestattet in sinem huß, der bessert ii lb., vnd welicher
dor by ift vnd/folichs nitt rügt einem der räten, oder ob einer oder
mer in der Ow spiltendt, fo dick dz beschicht, do bessert einer ii lb. 30
Actum vff suntag noch fannt Gallen tag anno etc. XII1I.
StARheinfelden, Fase. B XXVI 2.

64. König Sigmund bestätigt der wieder an das Reich genommenen
Stadt Rheinfelden alle ihre Freiheiten vnd sunderlich alle brieue, die
sy oder ire pfantschafte der jerlichen stewer dafelbs zu Rinfelden 35
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von dem ryche vnd den (herzogen] von (Kterrich haben . . . doch
aHo, das wir vnd vnser vorgenanten nachkomen vnd niemands anders
soliche pfantschafte wider losen mogen vmb solich summe als dann
die vorgeseczt ist, welch tzyte im jare das ist. Er bestätigt der Stadt
5 ferner den czoll vff der bruck vber Rin daselbs, also das sy den furbaß mer innemen sollen vnd mogen, als sy den bißher ingenomen
haben, die ytzgenant brucke daran in redlichem buwe tzu behalden,
doch biß vff vnßer oder vnßer nachkomen an dem ryche widerruffen.
Ouch haben wir in die beßunder gnad vnd fryheit 'getan vnd gegeben,
10 ttin vnd geben in die von römischer kuniglicher macht mit disem
brieff, das sy offenbare strossenrowber, diebe vnd ander ßchedlich vnd
vbeltetig lute in derselben stat Rynfelden banmile, als lang vnd breite
die vngeuerlich ist, angriffen, vohen vnd in dieselbe stat füren vnd
von in richten mogen als recht ist, doch vnschedlich andern land15 gerichten vnd gerichten an iren rechten. — 1415 VI. 17. Konstanz.
Drucke-, Hugo, die Mediatisierung der deutschen Reichsstädte, S. 363; Urk. n° 90.
Burkart S. 764 ff. (mit unrichtigem Datum).
Reg. imp. XI. 1. n° 1761.

65. König Sigrnund erklärt, dass er die Städte Rheinfelden und
20 Schaffhausen wieder an das Reich genommen habe und dass sie
vom Reiche „nicht mehr sollen entfremdet werden.
1418 V. 27. Mömpelgard.
Wir Sigmund von gottes gnaden Romfcher kung, zu allenzitten
merer dez richs, vnd zu Vngern, Dalmacien, Croacyen etc. kung, be25 kennen vnd tund kunt offenbar mit difem brieff allen den, die in
fehent oder hörent lesen: wie wol der hochgeborn Fridricb, hertzog
ze Osterich etc. vnser lieber oham vnd fürst, sich also zu vns geton
verpflichtet vnd in sinen offnen brieffen gegen vns verbriefft, verschriben vnd verfigolt haut, daz wir in in vnser gnad wider komen
30 laußen haben, vnd wie wol zwüßchent vns vnd im alßo vertadingt
ißt, daz wir im die gnad geton habent, daz er soliche schloß, veßten,
land vnd lüt, die wir im angewunnen vnd zu vnsern vnd dez richs
handen gebracht haben von den, den wir si in pfands wise verfchriben
vnd ingegeben haben, wider ledigen vnd zuo sinen handen losen vnd
35 bringen möge, yedoch istdarinn wifsenclichen vnd clärlichen vsgenomen
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allez, daz, daz die aidgenoßen innhalten, vnd namlichen alle stett,
land vnd lüt, die zum rich genommen vnd emphangen sind vnd daby
oueh beliben wellen, als daz allez in soulichen brieffen, die darüber
gemacht sind, clärlicher begriffen ist. Wann nun der burgermaistere,
schulthesfe, räte vnd burgere gemainlich der stett zu Schauffhusen 5
vnd Rinfelden von alterhar zu dem hailigen Römschen rich gehört
haben vnd von dannen von vnser voruarenden in pfandswise verhetzt
wären vnd nu aber widerumb zuo dem hailigen rich genomen vnd
enphangen lind vnd daby willenklich vnd vnbötzwungen beliben
wellen vnd ouch vns darumb demüttenklichen angerüfft haben, fi by 10
dem hailigen rich zuo beliben lausten vnd gnädenklichen zu behalten?
darumb, solichen beredmrfen vnd betädigungen, die zwuschen üns
vnd dem obgenanten Fridrichen beschähen sind, redlich nachzugan,
vnd ouch angesehen der vorgenanten burgere von Schauffhußen vnd
Rinfelden demütige bette, haben wir mit wolbedachtem muot, guotem 15
rat vnd rechter wiffen, fi zuo vns vnd dem hailigen römfchen rich
von nüws genomen vnd enphangen, nemmen vnd enphahen in krafft
dis brieffs vnd römfcher künglicher macht volkomenhait vnd mainen?
fetzen vnd wellen, daz fi fürbaffer ewenklichen by üns vnd dem
rich beliben vnd von dannen nicht getzogen noch enpfrömdet werden 20
füllen in dehain weg, vnd wir gebieten ouch darumb allen vnd jeglichen fürften, gaiftlichen vnd weltlichen, graffen, frigen, rittern,
knechten, lantuögten, fchultheffen, amptlüten, ammannen, burgermaiftern, raten vnd burgern gemainlich aller vnd jeglicher ftett vnd
dörffere in Swaben, in Elsaß gelegen, vnd sifft allen andern ünfern 25
vnd dez richs vndertanen vnd getrüwen ernstlich vnd vestenklich
mit disem brieff: were es hach, daz die herrschafft von Österrich oder
yemant anders, er sig gaistlich oder weltlich, edel oder vnedel, die
vorgenanten von Schauffhusen oder Rinfelden samentlich oder ir aine
sunderlich an den oder dehainen der iren vorgenant vnsern gnaden 30
hindern, oder fi von dem rich ziehen oder tzwingen wölt, daz fidann si von vnsern vnd dez richs wegen schützen vnd schirmen vnd
by vns vnd dem hailigen rich zubeherten vnd zubeliben bistendig
vnd beholffen s in . sollen nach irem gantzen vermögen, wann, wer
dawider tät, der fol in vnser vnd dez richs fwer vngnad veruallen 35
sin. Mit vrkünd diz brieffs versigolt mit ünfer künglicher mayenstat
ingesigele. Geben zuo Münpelgart nach Crists gepurt viertzehenhundert
jar vnd darnach in dem achtzehenden jar dez nächsten frittags nach
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gotz lichnams tag, vnser rich dez Vngerfchen etc. in dem X X X II, vnd
dez Roumfchen in dem VIII jar.
Original fehlt. Gleichzeitige Abschrift auf Papier im StARheinfelden Urk. n° 88.
Regesten-, vgl. Reg. imp. XL I n° 3233 u. n° 3234; Eidg. Absch. I 198 (nach einer
5 Abschrift1).

66. König Sigmund vereinigt Stadt und Schloss Rheinfelden, damit
sie dem Reiche besser dienen können. — 1418 V. 27. Mömpelgard.
Reg. imp. XI. J. n° 3231.

67. König Sigmund ersucht einige m m Reich genommene Städte —
10 darunter Rheinfelden — sich dem Herzog Friedrich von Österreich wieder
zu unterwerfen. — 1425 III. 25. Totis.
Reg. imp. XI. I. n°6237; Lichnowsky 5 CCV n° 2297 (mit dem Datum III. 24).

15

68. Gericht für Ausgewiesene.
1428 V. 14. (an dem nechften fritag nach dem h. vffarttag
vnfers hern).

Vor dem Schultheissen Henman Truchsess^ der ze Rinvelden vff
dem graben zwüfcbent Gluonggisthor vnd dem Kupferthor, da man
gewonlich vsgewiften lüten richtet, zu Gericht sitzt, verkauft Henseli
Kager, der Küfer, ein Bürger zu Rheinfelden, der vff dise zite in des
20 rates besserung vnd für die ftatt gewifet was, dem Heinrich Swäb,
dem Wirt zum Honen, einem feildener ze Rinvelden, fin werchhus
gelegen ze Rinvelden in der ftatt an der Kupfergaffen um 38 Gulden.
Original-. StARheinfelden Urk. n° 91.

25

69. König Sigmund beauftragt Hans und Frischhans von Bodman,
in Rheinfelden erledigte Pfründen und Domherrenstellen an ihnen passende
Personen zu verleihen. — 1429 IV. 18. Pressburg.
Reg. imp. XI. I. n° 7223.

70. König Sigmund befiehlt den Strassburgern, zu sorgen, dass
den Rheinfeldern, die von Georg und Fritz Grüter angegriffen wurden,
30

1 Danach übertrug Sigmund den Schirm beider Städte den Städten Bern, Zürich,
Soloturn und Luzern, und denen, die mit inen verbündet find, fie Ceyen in ftädtem
dörfern, ländern oder tälern.
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weil diesen Herzog Friedrich von Österreich Geld schuldet, ihr Gut wieder
zugestellt werde, da sie nicht Untertanen des Herzogs Friedrich, sondern
des Reichs seien. — 1430 XI. 8. Ulm.
Reg. imp. XI. 1. n° 7929. Vgl. ibid. n° 8248.

71. König Sigmund bestätigt die Privilegien der Stadt Pheinfelden. — 5
1433 X . 1.

Bafel.

Reg. imp. XI. 1. n° 9728.

72. König Albrecht bestätigt der Stadt Rheinfelden die Freiheiten,
unter Vorbehalt jedoch der Rechte, Pfandschaften und Lösungen
des Hauses Österreich.
1439 VII. 13. Ofen.

10

Wir Albrecht von gotis gnaden Komischer kunig, zuallenziten
merer des reichs, vnd zu Hungern, zu Behem, Dalmacien, Oroacien|
etc. kunig, vnd herczog zu Österreich, bekennen vnd tun kunt offenbar mit difem briue allen den die in sehen oder horen lesen, das vor 15
vns komen | i£t vnferer vnd des reichs liben getruwen schultheisens
vnd rates gemeinlich der stat zu Rinfelden erbere botschafft vnd hat
vns diemuticlich gebeten, | das wir als ein Romischer kunig denselben
schultheifen, rate vnd burgern der stat Rinfelden alle vnd igliche ir
gnad, freihet,1 recht, hantueft.en, briue, | priuilegia vnd pfandfchafte, 20
die in gegeben sind von Romischen keisern vnd kunigen, vnfern vorfarn am reich, zunernewen, zubestetigen vnd zuconfirmiren gne-f
diclich geruchten. Des haben wir angesehen solich ir fiiffig, diemutige
bete vnd ouch getruwe, anneme dienfte, die die vorgenanten von
Rinfelden vnd ire | vordem vnfern egenanten vorfaren Romifchen 25
keifern vnd kunigen, vns vnd dem reich offt vnd dick williclich vnd
vnuerdroffenlich getan haben, teglichs tun | vnd das fürbaß tun follen
vnd mogen, vnd haben dorumb mit wolbedachtem mute, gutem rate
vnferer rete vnd rechter wiffen den genanten fchulthei-|fen, rate,
burgern vnd ftat zu Rinfelden alle vnd ygliche ir gnad, freiheit, 30
recht, briue, priuilegia, pfandfchaffte, die in von den egenanten vn
fern vorfarn ( Romifchen keifern vnd kunigen gegeben find, vnd
dorczu ir altherkomen vnd gute gewonheit, die fy redlich herbracht
1 sic.
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haben, in allen iren puncten, stucken, | artikeln, meynungen vnd begriffungen, wie dann die von wort zu wort lutend vnd begriffen
sind, gnediclich vernewet, bestetiget vnd confirmiret, vernewen, | bestetigen vnd confirmiren in die von Komischer kuniglicber macht in
5 crafft diß briues, was wir in dann mit recht doran billich bestetigen
sollen vnd | mogen, vnd meinen, ßeczen vnd wollen, das sy furbaßmer
doby blibenvnd der an allen enden gebrauchen vnd geniessen sollen
vnd mogen, zuglicher | wise, als ob sy alle von wort zu wort in dißem
vnserrn briue begriffen vnd geschriben weren, von allermeniclich vn10 gehindert, doch vnschedlich dem huse | zu Osterreiche an sein rechten,
pfandschafften vnd losungen. Vnd wir gebieten dorumb allen vnd
iglichen fursten, geistlichen vnd werltlichen, gra-juen, fryen, hern,
rittern, knechten, lantuogten, vogten, lantrichtern, richtern, amptluten,
burgermeistern, fchultheissen, reten vnd gemeinden aller [ vnd iglicher
15 stet, merkt, dorffer, gerichten vnd gebieten, vnd fuft allen andern
vnsern vnd des reichs vndertanen vnd getruwen ernstlich vnd vesticlich | mit disem briue, das sy die obgenanten von Rinfelden an solichen
obgemelten iren gnaden, fryheiten, rechten, briuen, priuilegien, hantuesten vnd gu-|ten gewonheiten vnd altenherkomen furbasser nit
20 hindern oder yrren sollen in dheineweiß, ßunder sy doby von vnserr
vnd des heiligen reichs wegen hant-| haben, schuczen, schirmen vnd
gerulichen bliben lassen, als lieb in fey vnserr vnd des reichs fwere
vngnade zuuermeiden vnd by verliesung ßolicher | penen, in vnserr
offtgenanten vorfaren briuen begriffen, vnleßlich zubeczalen. Mit
25 vrkunt diß briues, versigelt mit vnser kuniglichen maiestat insigel.
Geben zu j Ofen nach Oristis1 geburt vierczenhundert jar vnd dornach in dem newnvnddrissigisten jare an fandt Margarethen tag,
vnserr reiche im anderm jare. |
A uf dem Falz rechts: Ad mandatum domini regis
Marquardus Brisacher.

30

Original'. Perg. 43,5/25 cm (inbegr. 7 cm Falz) im StARheinfelden Urk. n° 99.
Das Siegel hängt wohlerhalten ah schwarzer und gelber Seidenschnur, abgebildet bei
Posse II Taf. 19 n° 7. Auf der Rückseite des Perg. der Registraturvermerk: R[egistra]ta
Johannes Richter.
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1 sic.
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73. Unzüchter.
1440 II. 17.
, Item, vnler herren Ichnltheis, rate, zunfftmeilter, vier vnd fechs
hand durch mers nutzes vnd fürderung willen vfgefetz, geordnet vnd
gemacht, das man hinfür fünff erber man zuo vnzüchteren letzen vnd 5
haben fol, vnd der sollent lin einer von raten vnd von yegklicher
zunffte einer vnd der stettlchriber, vnd dieselben fünff sollent alto
durch dz jare alle vnzücht, eynig, buossen vnd befserungen, S0 da
gefallent, vfheben, als dick vnd vil daz ime jare notduorfftig ist, vnd
darumb rechnung geben1; vnd wenn si sitzent, S0 S0I man ir einem 10
des tags geben i£ stebleren. Si hand ouch gewalt, by x £ ze gebieten für si ze komen, vnd wer nit vf den ersten tag, S0 im gebotten
wirt, für si kumpt vnd darinn vngehorsam ist, der oder die dz tetent
fol yegklicher ane gnade verfallen sin x £ vnd als dick dz geschickt,
vnd sulich gelt sollent si von menglichem der es verfelt vfnemen12 15
vnd niemand varn laussen, er hab denn hach, dz si erkennent, dz er
des billich erlaufsen werde. Actum quarta post Valentini anno ut
supra. Vnd wen si wisent, dz S0I ein vngelter vfheben als von alter
herkomen ist.
StARheinfelden: Stadtbuch (Fragm.) fol. 1.

20

74. Vorkeller sind zu entfernen.
1440 V. 20.
Item vnfer herren hand bekent, dz man die vorkeller, die noch
nit abgetan find, in xiiii tagen abtuon vnd machen S0I, yecklicher by
ii lb. d, ane gnade. Ouch sollent die, S0 vmb den fischbrunnen ficzent,
den weg nider laussen, ouch yegklicher by ii lib., in xiiii tagen.
Actum sexta in pfinsten anno etc. xl°.

25

StARheinfelden: Stadtbuch (Fragm.) fol. 1.

75. Vertrag mit einem Armbruster.
1440 VI. 24.
Item vff Johannis baptilte anno etc. X Lmo S0 hand ünler herren
meilter Peter den armbrelter zem werchman empfangen vnd git man
1 vfheben — geben gestrichen, darüber von späterer S a n d an den vngelter wyfen.
2 vfnemen gestrichen, darüber von späterer Hand wißen.

30
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ime jerlichen fünff guldin vnd ein behusung. Dawider fol er
statt zu iren armbreften sechen vnd die zem besten versorgen
der ftatt jerlich geben ein armbrest von irem gezüg, als dz vor
komen ist, vnd wedrer teil vom andern ledig sin wil, der S0I
5 andern teil einhalb jar vorhin abfagen.

der
vnd
hardem

StARheinfelden: Stadtbuch (Fragm.) fol. 1.

76. Der Rat und andere städtische Ämter.
1440.
V n le r h e rre n die rate.
10

15

20

25

30

, anno domini M etc. KLmQ.
junckherr Burkart Meli, schultheis.
Von der Ituben:1
junckher Claus Heiden
junckher Hans Spitz
Von den fmide'n:'
meister Vlman Im Graben, rat,
meilter Heinrich Swob, zunfftmeister.
Von den brotbecken:
meilter Hans Rotenmüller, rat,
meister Henman Fleck, zunfftmeister.
Von den metzgern:
meister Burkart Wegenstetter, rat,
meister Wernli Vifcher, zunfftmeister.
A ndere städtische Ä m ter:
Die slüssel zem obern thor:
Zuo Hermansthor:
Röuolin
Claus Meli.
Olewin Zunczker.
Zem Rintor:
Zem Kupfferthor:
Hans von Bern.
Kesfeler
Zem thürli in der W etti:
Henhlin Wegenli.
Mangolt.
1 Die Liste vom Jahr 14=41 (Stadtbuch, Fragm., fol. 16) weist 3 Mitglieder von der
Stuben auf, in den übrigen Listen von 1442, 1443, 1445, 1447, 1448 sind wieder bloß
zwei Mitglieder von der Stuben verzeichnet. — F ür Von der Ctuben steht in den übrigen
Verzeichnissen Von der herren Ctuben oder Von der obern Ctuben.
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Zem Rinthürli
Meisters fuog
. F u rsc h o w e r:
an der Ringassen1
Wernli Entfeld vnd Grifzuo.
an der anderen gaffen1
Welti Switzer
Cristan.
Kupffergassen
Seub vnd Krüfeli.
an der Fluo
Henman Buser
Colmer.
an der Geifgaffen
Lenczburg vnd Herczog.
an der Nüwengassen
Wernli Smid vnd Maler.
am Rindermerck
Henczman Rouli vnd Vlli Smid.

F le isc h o w er.12
Henczman Rouli
Hans Swebli
Marti Müller.
B ro tsch o w e r:
Beringer
Seub
Stoffel.2
S in n e r:
Ditzibach
Fridli. Lutzelhüpfch
Bösch.

5

10

H olcz b an w a rte n :
Michel Zeininger.
G a rte n b a n w a rt:
Hans Lang.3

15

StARheinfelden: Stadt buch (Fragment) fol.2f.

77. Müller.

20

1440.
Item vnfer herren hand erkent, das die müller dehein mel vffer
iren mülinen hinvß den fremden pfifteren oder wirten, die dz kouffent
vff mer gewün, lanffen follent, fi habent denn ein wortzeichen von
1 I n den übrigen Verzeichnissen ist unterschieden zw. 1) An der Ringaffen vff einer 25
fiten und 2) An der RingaCfen vff die andern fiten.
2 Aus den späteren Verzeichnissen geht hercor, daß die Fleisch- und JBrotschauer sich
aus je einem Mitgliede der drei Zünfte zusammensetzten.
8 Im Verzeichnis von 1441 kommen ferner vor*. ein fwinbefecher, ein Lcharwachter
und die fünff die vndergeng vnd fcheid tun follent. — Im Verzeichnis von 1448 werden 30
erwähnt: Die vierer von der fmidenzunfft, Die vierer von der brotbeckenzunfft und Die
vierer von der metzgerzunfft (je vier Namen). — I n einem nicht mehr vollständig er
haltenen und undatierten Verzeichnis (nach der Schrift zw. 1440 und 1448) erscheinen*.
marchlut vff dem veld (7 Namen), m archlüt in der ftatt (5 Namen) und abmeffer der
muren (2 Namen).
35
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dem zoller; vnd dz Tol vnd hat man den müllern zu halten by iren
eyden gebotten.1
StARheinleiden: Stadtbuch (F rag m ) fol. 4.

5

78. Spiel verbot.
1440

Item vnfer Herren hand sich erkent, das man in der statt deheiner ley spils mit dem würffel triben S0I vnd in dem bret nit hoher
denn vmb ein vrten oder zwo vnd vmb einen ftebler ane gebotte,
ouch vf den karten nit hoher noch anders denn vmb ein stebler ane
10 gebotte, vnd wer darinn überfart vnd beseit wirt, der fol ane gnad
geben v f, vnd in welhes huß, er fy wirt oder ander, folich fpil ge
schickt, der S0I diefelb büß geben als dick er überfeit wirt. Vff welhen
ftuben man ouch über die nachgloggen1 sitzet spilen,2 wer darüber
begriffen oder überseit wirt, der S0I ouch geben ane gnad v f vnd
15 der wirt, des die stub ist, S0I ouch geben v l als dick dz geschickt.
St ARheinfelden: Stadtbuch (Fragm.) fol. 4.

79. Vorkaiif von Lebensmitteln ist verboten.
1440.
Item vnfer herren hand geordnet vnd gemacht, dz niemant, es
20 lig heimlch oder frömd, vff deheinen tagen vor dem als die glogg x
gellagen hat, deheinerley einiger dingen vffkouffen S0I, denn das er
in finem huse brachen wil vnd notdurfftig ist, vnd wer darinn überfart vnd des überseit wirt, der git v f ane gnade.
StARheinfelden: Stadtbuch (Fragm.) fol. 5.
25 80. Tragen von Degen und Schwertern. Verbot, des Nachts ohne
Laterne auszugehen.
1441 VI. 1.
Vnler herren hand durch frides willen vnd merern gepreften
hiemitte ze uerfechende gebotten, dz niemant weder heimlch noch
30 frömd lüt, vfgenomen vnfer herren fchultheis vnd räte vnd der ftatt
amptlüt vnd knecht, weder tag noch nacht dehein meffer noch fwert,
1 sic. 2 Cpilen über der Zeile.
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dz lenger ift denn eln lang, in vnler Itat an in nit tragen lollent,
b y v £, vnd an welhem foliche vaffen lenger denn eln lang ergriffen
wrerdent von der Itat knecht, der S0I vnd muoß die bulTe, die v f, an
gnade geben.
Item, fürer hand fi verbotten, dz niemant nach der nacbgloggen 5
nachtes vff den gallen wandlen S0I, er hab dann ein liecht in einer
laternen by ime vnd redlich fachen ze tuonde, ouch by v f, vnd wer
affo nach der naehgloggen ane liecht vnd ane sachen als vorstat von
vnsern wachtern oder knechten ergriffen würt, er sig sromd oder
heimsch, frow oder mann, priester oder leye, der S0I vnd muoß die 10
büß, die v f, ane gnade geben. Actum vnd gebotten quinta ante
festum penthekoßtes anno etc. XLL
StARheinfelden: Stadtbuch (Fragm.) fol. 5.

81. Vertrag mit dem städtischen Maurermeister.
1441 VI. 24.

15

Ze wüllende, das vnler berren meilter Hans Österreicher den
murer dis jar zem werchman genomen vnd bestelt hand, affo dz er
dz selb jar uß der statt zuo iren büwen vnd wercken warten vnd allem
dem dz murwerck beruort sechen vnd darinn nutz werben vnd schaden
warnen S0I nach sinem besten verstau vnd vermögen, vngeuerlich. 20
Er fol ouch alles murwerch, wa man des bedarff, mit denen S0 darzuo
geordnet sind oder geordnet werden, helffen abmessen vnd darinn
glich vnd gemein sin, vnd dauon S0I man ime geben als von alter
harkomen ist, vnd wenn er an der statt werck fft, S0 git man ime
des tags für spffe vnd lon zu suomerzite von mituasten bis hant Gallen 25
tag v f, vnd zuo wintherziite etc., vnd darzuo alle tag ii maß wins vff
dz werck, die sollen getruncken werden von denen, S0 vf dem werck
sind ; vnd sust wenn er in sinem huse werckt, S0I man im geben des
tags iii f vnd darzuo essen vnd trincken. Er S0I ouch von der statt
d eh ein werck nit vnderstan denn mit ünser herren wusfen vnd willen. 30
Vnser herren im ouch ein jarkleide geben, dz inen erlich vnd im
nutzlich ist. Sunder S0 hand ime vnser herren in barem gelt verlichen vnd. an sin schuld mit Tinern wuosfen vnd geheifse äffen nachgeschribnen personen geben, denen er schuldig gewesen ist. Die
selben schuld S0I er ünfern herren bezalen vnd hinfür vf yegklichen 35
suntag geben v f , bis dz er dieselb summ bezalt hat, vnd daruff S0
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hat derfelb meifter Hans glopt vnd gefworn zfi got vnd den heilgen,
difer uberkomniffe erberlich vnd getrüwlich nachzeuolgen vnd darinn
dz befte ze tünde, vngeuerlich. Actum Johannis baptifte anno etc.
XLI".
5
(Folgt die Liste der Personen, denen die Stadt für den Maurer
meister Geld [im Ganzen 15 Ü 10 l] gegeben hat.)
StARheinfelden: Stadtbuch (Fragm.) fol. 14.

82. Fischer.
1441 X. 31.
10

Item, vnfer herren hand bekent, dz die vifcher dehein gemeinfchafft mitenander haben follen mit kouffen noch verkouffen in debeiner ley vifchen, ouch deheinen vifch, klein noch groß, die vff dem
weg lind vf den merckt, by eim lib. nit kouffen. Vnd der darinn
überfert, von demselben S0I man die buh nemen vnd nieman farn
15 läsfen. Actum vigilia omnium sanctorum. Ouch sollen si dehein
gefchirre mit gefaltzenen vischen vftuon vnd dauon verkouffenr e dz
si besechen werden von den schöwern, by v f .
StARheinfelden: Stadtbuch (Fragm.) fol. 17.

83. Spielverbot.
20

1442 (nach VIII. 25.)

Item, vnfer herren hand verbotten alle fpil ze triben nachts vnd
tags, vßgenomen herren vnd frömd'e erber lüte vnd vf den offnen
trinckftuben,1vnd wer dz überfert, der git ane gnade x f ; vnd welher
wirt in finem hufe lat fpilen vnd das nit wert, der git ouch x £ ane
25 gnade, als dick dz befchickt.
Item fürer fo fol man vff deheiner trinckftuben nit fpilen nach
der nachglogen, ouch by x f. Wer das verbricht oder der darüber
in finem hufe vertreit ze fpilen, der git yegklicher x £ ane gnade.
Item, die wirt follent nach der nachgloggen in iren hufern noch
30 daruß heimfchen luten, noch fpilern vnd luodern deheinen win nit
geben, ouch by x £.
StARheinfelden: Stadtbuch (Fragm.) fol. 18.
1 vnd vf den offnen trinckftuben späterer Zusatz,
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84. Verbot des Nachtlärms.
1442 (nach VIII. 25.)
Item, ünfer herren hand ouch geletzt, das niemant nach der
nachgloggen deheinerley vnfuor noch geftreygs1nit machen noch pflegen
lol in der ftat, in hülern noch vf den gallen, ouch dz niemant nach
der nachgloggen ane lieht, er hab denn redlich lach, wandlen lol,
vnd wer darinn überfert, frow oder mann, der fol geben ane gnade v f.

5

St ARheinfelden: Stadtbuch (Fragm.) fol. 20.

85. Wachtdienst.
1442 X. 15.

10

Item, vnfer herren hand geordnet, das menglich, vßgenomen die
der räten lind, mit ir lelbs liben wachen follent, by iii f, vlgenomen
frowen; vnd wer dz von alter oder fiechtags wegen nit getuon mag,
der mag einen an finer statt haben mit des ammans geheiffe vnd
rate. Actum vigilia Galli. Vnd fol man zuo föchten vfgan.

15

StARheinfelden: Stadtbuch (Fragm.) fol. 20.

86. Stadtfriede.
1442.
Item, ein yegklicher burger vnd der ftatt kneeht habent yederman der ftett friden zuo halten ze gebieten, vnd welhem alfo der ftat 20
friden gebotten wirt vnd der darinn überfert mit Worten oder mit
wercken vnd dz kuntbar wirt, derfelb, wer der ist, fol ein gantz jar
vor der stat leisten; vnd wenn dz jar ußkompt, wil er dann wider in,
Io S0I er geben der statt v lib. vnd an fant Martis buw iii lib. vnd
fol damitte den eyde der statt halb abgeleit haben vnd für rechtloß 25
nit gehalten werden. Die wuchen mag er kouffen mit iii f, doch S0I
deheiner weder an gericht noch in rete genomen werden, alle die
wile vnd er solieh buossen nit geleistet vnd gerichtet hat.
St ARheinfelden: Stadtbuch (Fragm.) fol. 21.

87. Frevelklage.
1442.
Item, wer dem andern vmb freuel fürtagt, vnd wirt diefelb sach
dehein freuel fin bekant, fo fol aber der cleger diefelb fach für
1 sic, verschrieben fü r geCchreygs?

30
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einen frenel bessern, als die an ir selbs ist, nach bekannt niste des
gerichts.
StAßheinfelden: Stadtbuch (Fragm.) fol. 21.

88. Störung der Nachtruhe.
5

1443 I. 11. (lexta polt trium regum).

Item, vnler herren hand gemacht vnd gebotten by v £, das niemant nachtes in der statt, noch in den hufern deheinerley gestreygs,
vnfür noch vmlouffs mit beckingen noch in ander wege nit pflegen
S0I, ouch niemant in bouggen wise gan S0I, vnd wer darinn überfert,
10 er sig jung oder alt, frow oder mann, der S0I die büß geben.
StAßheinfelden: Stadtbuch (Fragm.) fol. 31.

89. Niederlassung in der Stadt.
1443 V. 17.
Item, lexta ante dominicam cantate anno X L III hand vnler
15 herren schultheis vnd rät, vier vnd lechs geordnet, gemacht vnd dz
by v £ ze halten gebotten, das man nieman, frowen noch mann, in
der Itat hulen noch hofen S0I, die nit zünfftig lind vnd sich frömd
harzüchent, ane vrloup vnser herren.
StAßheinfelden: Stadthuch (Fragm.) fol. 32.

20

90. Müller.

Bäcker.

1443 VI. 17.
Item, ünl'er herren hand geordnet vnd gefetzt, dz dehein müller
im selber noch niemanden korn an den merckten kouffen folj by einer
lib. dn., es were dann, dz einer in Linern hufe korns ze brachen mit
25 sinem gesinde, dz mag er kouffen vngeuarlich.
Item, ünler herren hand bekeht, dz man nit leib noch weggen
ze veilem kouff bachen S0I jar vnd tag, by eim lib., vnd follen willes
vnd kernes ze veilem kouff bachen pfenning werdige brot. Actum
feria secunda ante feltum corporis Christi.
,
30

StAßheinfelden: Stadtbuch (Fragm.) fol. 33.

.
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91. Zum Rat gebieten.
1443.
Item, ünler herren Ichultheis vnd rät, vier vnd lechs hand bekennt, wenn man by dem eyde zem rat gebüt, dz denn die zunfftmeilter niemanden vrloup geben sollen; wol mag ein Ichultheis eim 5
vmb notwendig treffenlich lachen vrloup geben, vnd wer darüber nit
kompt by der ersten frag, von dem S0I man nemen i i an gnade.
Wenn man aber nit by dem eyde gebüt, S0 mögent die zunfftmeister
yederman vrloup geben.
StARheinfelden: Stadtbuch (Fragm.) fol. 35.

10

92. Brunneu. Fische.
1443.
Item, vnler herren hand geletzt vnd geordnet, dz man deheinerley in den brunen welchen noch Itollen S0], weder jung noch alt,
frow noch mann, by vi d. •
15
Item, vnd wer vilch vff dem vilchbanck howt vnd in nit zuo
Itund weschet vnd sübert, der git ouch vi d, vnd follent nit visch
in dem grossen brunnen wefchen.
StARheinfelden: Stadtbuch (Fragm.) fol. 35.

93. Spiel verbot.
1443.

20

Item, vf den balmptag hand ünler herren verbotten lüftlis vnd
karten allenthalben in der Itat by iii f, vnd wer in linem hus lat
Ipilen, der git ouch iii f.
StARheinfelden: Stadtbuch (Fragm.) fol. 36.

25

94. Konkubinat.
1443.
Item, wer vnelich litzt, der S0I in acht tagen fur die Itat vnd
nit herwider, in die wil er alfo fitzt; wer darüber harinn begriffen
wirt, den wil man darnmb strauffen.
30
Item, wer lolich lüt, die vnelich byenander litzt,1 enthalt, hufet
oder hofet, den wil man ouch darumb strauffen.
StARheinfelden: Stadtbnch (Fragm.) fol. 36.
1 sic.
Rechtsquellen des Kts. Argau. I. 7.

5
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95.
1443. In dem krieg vnd Ipennen zwüschen den eytgenossen vnd den
von Zürich.
Item, vnler herren hand den luten vff dem lande zügeleit, li vnd
5 lr gut wellen enthalten vnd damit wider uh lauhen ziehen, wenn inen
dz eben ilt, in lolichen worten als hernach gelchriben stat:
Item, wz li von win vnd korn harin bringent vnd ze uerkouffen
hand, das sollen [Ti] an vnlern offenen mergkten veil haben vnd den
iren vnd den vnlern zuo kouffen geben vmb den pfening als lant10 louffig ilt, vnd sust niendert vom lande verkouffen noch füren noch
schaffen getan werden.
Item, vmb ir vich, dz lollen li besorgen wie si mögent, damit
wil man inen nicht verbunden sin.
Item, li sollen sich in deheinen krieg setzen, noch vff niemanlfr den zuchen, die wil die fach wert vnd dz ir hinder vns hand.
Item, sie sollen ouch sweren, ob si affo in der statt sin wurdent,
der statt nutz ze sürdern vnd schaden ze warnen vnd gehorsam zuo
sinde als ander in der statt, vntz dz si ir eyden ledig zalt werden
vnd die wil si ir lib vnd guot in der stat hand, vnd vswendig aller
20 kriegen muosiig zuo gand.
StARheinfelden: Stadtbuch (Fragm.) fol. 37.

96. Boten des Konzils von Basel, der Städte Straßburg, Konstanz,
Hagenau, Kolmar, Schlettstadt, Mülhausen und Rheinfeldön, und der
Eidgenossen stiften, einen Vergleich zwischen der Herrschaft Österreich
25 und der Stadt Basel. (Rheinfelder Richtung.) — 1443 X. 23. Rheinfelden.
Drucke: Tschudi II 398 und UBtSasel VII 29 ff; n° 321.

97. König Friedrich bestätigt die Rechte der Stadt.
1444 VIII. 7. Nürnberg.
Wir Fridreich, von gottes gnaden Römischer kunig, zuallene
30 czeiten merer des reichs, herczog zu Österreich, zu Steyr, zu Kernden
vnd zu Krain, graue zu Tirol etc., bekennen vnd tun kunt offembar
mit | disem brief allen den, die in sehen oder hören lesen, daz fur
vns komen ist vnser vnd des reichs lieben getrewen der Fchultheissen
1 UBBasel V I I 31 Zeile 17 und S. 560 und 567 ist statt Burkart Meh. zu lesen Bur35 k art Meli.
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vnd rates vnd der burger gemeinclichen der stat zu Reinuelden
erbere bottfchafft vnd hat | vns diemütiglich gebeten, daz wir als
ein Römischer künig denselben schultheissen, rate vnd burgern der
stat zu Reinuellden alle vnd iegliche ire gnade, freyheit, recht, hanntuesten, brieue, priuilegien vnd pfanntfchäft, | die in gegeben sind 5
von Römischen keyfern vnd künigen vnsern vorfaren am reich, zuuernewen, zubestetigen vnd zu confirmiren gnedigclich gerächten. Des
haben wir angesehen solich ir fleyssig diemuotig bette vnd ouch | getrewe anneme duffte, die die vorgenanten von Reinuelden vnd ir
vordem vnfern egenanten vorfaren Römifchen keyfern vnd künigen, 10
vns vnd dem reiche offt vnd dicke williglichen vnd vnuerdroffenlichen getan haben, | töglichs tuon vnd das fürbaß tuon föllen vnd
mögen, vnd haben dorumb mit wolbedachtem muote, guotem rate vnferr
rete vnd rechter wiffen den egenanten fchultheiffen, rate, burgern
vnd ftat zu Reinuelden alle vnd | ieglich ire gnad, freiheit, recht, 15
brieue, priuilegia vnd pfanntfchafft, die in von vnfern vorfarn Romifchen
keyfern vnd kunigen gegeben find, vnd darczuo ir altherkomen vnd
guot gewonheit, die fy redlich her- | bracht haben, in allen iren puncten, Racken, artickeln, meynungen vnd begreyffungen, wie dann die
von wort zu wort lautend vnd begriffen sind, gnediglioh vernewet, 20
bestetigt vnd confirmirt, vernewen, bestetigen | vnd confirmiren in die
von Römischer kunigclicher macht in crafft diss briefs, was wir in
dann mit recht daran billich bestetigen sollen vnd mögen, vnd meinen,
seczen vnd wellen, daz sy furbasmer | dabey bleiben vnd der an allen
ennden geprauchen vnd geniessen sollen vnd mogen, zu gleicherweise 25
als ob fy alle von wort zu wort in disem vnserm brieue begriffen
vnd geschriben weren, von allermennigclich | vngehindert. Vnd wir
gebieten dorumb allen vnd iegclichen fürsten, geistlichen vnd werntlichen, grauen, freyen, herren, rittern, knechten, lanntvögten, vögten,
lanntrichtern, richtern, amptleuten, burger- | meistern, schultheissen, 30
reten vnd gemeinden aller vnd ieglicher stete, merckt, dorffere, gerichten vnd gebieten, vnd sust allen andern vnsern vnd des reichs
vndertanen vnd getrewen ernstlich vnd vestiglich | mit disem brief>
daz sy die obgenanten von Reinuelden an solichen iren gnaden,
freiheiten, rechten, briefen, priuilegien, hanntuesten vnd guoten ge- 35
wonheiten vnd alten herkomen nit hindern oder irren sollen | in dhein
weise, sunder sy dabey von vnfern vnd des heiligen reichs wegen
hanthaben, schützen, schirmen vnd gerewclich bleiben lassen, als lieb
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in fey, vnfer vnd des reichs swär vngnad zuuer- | meiden, vnd bei
verliefung folicher penen, in vnser vorfaren brieuen begriffen, vnleßlich zu beczaln, doch vnschedlich vns vnd dem hawfe zu Österreich
an vnsern pfanntschefften vnd rechten. | Mit vrkund difs briefs, ver5 sigelt mit vnserr kuniglicben maiestat insigel. Geben zu Nüremberg
nach Krists gebürt vierczehenhundert vnd in dem vierundviertzigisten
jare, des | nechsten freitags vor fant Laurentien des martirers tag,
vnsers reichs im fünfften jare.1
A uf dem Falz rechts: Ad mandatum domini regis d[omino]
10
Gaspar cancellar[io] referen[te].
Original’. Perg. 56,2/27,5 cm (inbegr. 11,7 cm Falz), im StARheinfelden Urk. n°. 103.
An grün- und violettseidener Schnur hängt das prächtig erhaltene Siegel; abgebildet bei
Posse 11 Taf. 23 n° 1 und 2 (Revers). — Auf der Rückseite des Briefes: R[egistrat]a
Jacobus Widerl.
15
Regesten: Chmel, Reg. 1671; Lichnowsky 6 LXXXIV n° 804.

5)8. Die Stadt Rheinfelden erklärt (da sie von Herzog Friedrich
von Österreich als Pfandinhaber an König Sigmund und das Reich ge
kommen), daß, wenn sie der Eide, womit sie dem Reiche verbunden ist,
ledig gesagt und ihre Privilegien bestätigt werden, sie wieder zu der Herr20 Schaft von Österreich kehren und in die vorige Pfandschaft treten solle
und wolle. — 1444 IX. 4. Rheinfelden.
Chmel, *Reg. Frider. IV n° 1722, gedruckt ibid. LXIII n° 50; Lichnowsky 6 LXXXV1I
n° 859.

99. König Friedrich fordert Rheinfelden auf, den Herzogen Albrecht
25 und Sigmund von Österreich zu huldigen und spricht die Stadt
wenn die Huldigung erfolgt ist, ihrer Eide gegen das Reich ledig
und los.
1444 IX. 9. Nürnberg.
W ir Fridrich, von gotes gnaden Römifcher kuonig, zuallentzeiten
30 merer des reichs, herczog ze Österreich, ze Steir, ze Kernden vnd ze
Krain, | graf zu Tirol etc., embieten vnfern lieben getrewen . . dem
rat . . den burgern vnd der ganczen gemain der ftat Rynnelden vnfer
gnad vnd | alles guot. Als ir vnfern vordem den fuorften vnd dem haus
e
.
5
Ofterreich von dem heiligen reich verphendt feit vnd ew ettwielang
35

1 Nach Reg. d. Arch. Fricktal 12 (Staatsarchiv Argau) soll König Friedrich schon
einmal, 1442 V II. 21, die Freiheiten der Stadt Rheinfelden bestätigt haben. Urkunden
und Akten des StARheinfelden erwähnen diese Bestätigung nicht.
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zeit nach | geheihse vnd gescheft weilend vnsers lieben vettern herczog
Fridrichs, auch herczogen ze Österreich loblicher gedechtnuss, an das
heilig | reich gehalten habt vnd ew aber yecz an das haus Österreich
vnd in die obgemelt phantschaft widerumb zegeben mainet, darczü
wir | als Römifcher künig vnfern willen vnd gunst geben wissentlich 5
in kraft diß briefs, alfo heissen vnd schaffen wir mit ew ernstlich,
daz | ir dem hochgebornen Albrecbten, auch herczogen ze Österreich,
vnserm lieben brüder vnd fürsten, zu vnsern, feinfelbs vnd vnfers
lieben | vettern herczog Sigmunds hännden als fürsten ze Österreich
hnldigung vnd gelübd tuot als sich gepüret, vnd fo ir das getan habt, | 10
fo fagen wir ew folherr gelübd vnd aid, damit ir vns als aim Römischen künig vnd dem heiligen reich gewant vnd verphlichtet j seit,
von Römischer kuniglicher macht quitt, ledig vnd los. Mit vrkund
des briefs, v e r g ilt mit vnserm kuniglichem anhangunden | insigil.
Geben ze Nüremberg an mittichen nach vnserr lieben frowen tag 15
natiuitatis, nach Kristi gepurd vierczehenhundert jar | vnd darnach
in dem vierunduierczigisten jar, vnfers reichs im fumfften jare.
A uf dem Falz rechts: commissio domihi regis in
consilio.
Original: Perg. 35,6/16,8 cm (inbegr. 5 cm Falz), imeStARheinfelden Urk. n° 104. 20
An Pergamentstreifen hängt beschädigt das Siegel; abgebildet bei Posse II Taf. 24 n° 6.

100. König Friedrich eutbiudet die Stadt Rheinfelden von der
Pflicht an den zur Zeit währenden Kriegen teilzunehmen.
1444 IX. 9. Nürnberg.
Wir Fridreich, von gotes gnaden Römischer künig, zuallenczeiten 25
e
merer des reichs, herczog ze Österreich, ze Steir, ze Kernden | vnd
ze Krain, graf zu Tirol etc., bekennen: als fich vnfer lieben getrewen . . die burger vnd die gancz gemain der stat j Rynuelden an
e
das haus Österreich vnd in die phantschaft, darinn si vor gewelen
sind, widerumb gegeben haben, alfo | vertrösten wir für vns, vnsern 30
lieben brüder herezog Albrechten vnd vnsern lieben vettern herczog
Sigmunden dieselben | vnser burger vnd gemain vnd die stat Rynuelden wissentlich mit dem brief, daz si in den kriegen, S0 yecz vor
handen | sind, still siezen vnd sich des wider niemand annemen vnd
von vns dem benanten vnserm lieben bruoder, noch vettern, vnsern | 35
helffern vnd dienern darczuo vneruordert vnd vngedrungen sein mugen,
doch S0 sullen dieselben vnser burger vnd | gemain vns, die benanten
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vnsern lieben bruoder vnd vettern vnd die vnsern, die wir darczuo
schaffen, darin vnd | daraus lassen zu aller vnserr notdurft, vngeuerlich. Mit vrkund des briefs. Greben zu Nüremberg an mittichen ]
nach vnserr lieben frowen tag natiuitatis, nach Kristi gepürd vier5 czehenhundert jar vnd darnach in dem vierund-|uierczigisten jar, vnsers
reichs im fümfften jare.1
commisCio domini
regis in consilio.
Original: Perg. 34,3/21,5 cm im StARheinfelden Urk. n° 105.
10 Rückseite aufgedruckten Siegel sind noch Fragmente vorhanden.

Von dem auf der

101. Ordnung für den Rat.
1445 (nach V. 16.)
Item, vnfer herren hand geordnet, wer die erften frag versumpt,
er hab denn vrloup, der git on gnade vi d.
15
Item, wer im rat dem andern in fin vrteil, fo er gefragt wirt,
redt, der git on gnade iiii d.
StARheinfelden: Stadtbuch (Fragm.) fol. 40.

102. Die Städte Basel und Rheinfelden verbinden sieh auf zehn
Jahre zu gegenseitigem Beistände fegs mile weges langk und breit umb
20 die ftatd Bafel nach unferm heften vermögen ungevarlich, wenn fy
uns oder wir fy darumbe ermanent, in acht tagen den nehften nach
folicher manunge in unfer bederteilen felbs fachen und koften wider
alle die, fo uns bekriegent, fchedigend, widerdriß oder unluft tundt
mit roube, mit brant, mit gefengniffe, mit beligen vor unfern5ftetten,
25 fchloffen oder veftenen, mit unrechtem widerfagen, oder die uns fnft
an liben oder an güteren oder an unfern friheiten, rechten und guoten
gewonheiten, die wir inn- und harbracht hand, mit gewalt oder wider
recht, mit was fachen oder fchaden fich das fügte oder befcheen
möchte, bekrenken, befwecheren oder beunfugen wöltent; und foullent
30 und woullent eynander zu beden fyten daran nit laffen noch fuomen
in dhein wife. Es follent ouch unfer bede ftette Bafel und Rinfelden und unfer fchlofße und veftinen zu beden fiten eynander offen
fin zu allen unfern nöten. Und weihe ftatd under uns oder die iren
der andern ftatd oder teils fchaden, unfrommen oder verluft zu
35 frifcher getät mag helffen, weren, fürkommen und wenden, daran
1 Burkart 8, 108 datiert irrtümlich 1444 X, 7.
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lollent und wöllent wir eynander ouch nit lallen, sunder darinn eynander getrüwelich beholffen und beraten sin one verziehen und one
alles vermanen, zuo glicher wise als ob sölichs dem ungeschedigiten
teil under uns zutreffe und selber bescheen were. In was sachen
wir ouch zu bedenliten mit yemanden, wer der were, zu kriege 5
oder zu vyentfchafft kement oder werent umb alte oder nüwe sachen,
wie sich das fugte, do S0I dhein teile under uns bedenteilen mit denen
wir affo zu kriege kommen werent dhein richtunge, süne noch friden
nffnemmen noch verhengen zetunde denn mit des andern teils willen
und wissen, one geverde. Ouch soullent wir zu bedenteilen eynander 10
bliben lasten by unsern friheiten, rechten, guoten gewonheiten und harkommenheit, als wir von alter bliben sint, und eynander davon nit
trengen in dhein wife, one geverde. Were ouch dz dhein teile under
uns sich zu yemanden anderem verbünde oder verbinden wölte, zu
dem er yecz nit verbunden were, der S0I den andern teil under uns 15
ußnemmen, als gewonlich und billich ist.
Von beiden Teilen wird ausgenommen das heilige römische Reich,
von Basel überdies der Bischof von Basel, sowie Bern und Soloturn. —
1445 VI. 9.
Druck: UBBasel VII 56 n° 45.

20

103. Vertrag mit dem Müller der Rheinmühle.
1445 X. 16.
Anno domini etc. XLV vff Galli hand ünler herren die Rinmüli
verlichen Burkart Kubler dem müller von dilem hüttigen tag hin
ein gantz jar dz nehlt ze belitzen in den worten als hernach ge- 25
Ichriben Itat: des erlten, lollent vnler herren alle büw, die da notdurfftig lind oder werden ze machen, es fi an Ichiffen, an redern,
an Iteinen oder anderm, in irem costen machen, was aber mit dem
biel ze machen vnd ze bessern ist, es sig spinlen, kamen, bissen oder
anders, dz sol er machen, versorgen vnd bessern, vnd vnstlit für sich 30
selbs haben vnd damitte die müli dz jar uß in uoren halten, vnd alles
gelchirr, des er notdurfftig ist, für sich selbs haben, vlgenomen ein
wannen, ein herin fip, ein . . . ? rittern, ein v t2, 1 becher, j becher,
iiii hemer, die sind vnler herren, die S0I er vnsern herren widerumb
antwurten, vnd was er mit der müli gewünt, dz S0I er der statt halb 35
antwurten alle fampstag, vnd er den andern halben teil haben, Vnd
1 unleserliches Wort, 8 =sviertel?
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hieruff hat er gesworn, dz jar uh die müli zem besten ze uersorgen
vnd von yederman nit me denn den alten rechten lon, als von alter
harkomen ist, ze nemen vnd denselben lon all fampstag mit der statt
ze teilen vnd ze antwurten, ouch von menglichem die wortzeichen
5 nemen vnd dehein mel vß der müli ze geben ane die wortzeichen.
Si ARheinfelden: Stadtbuch (Fragm.) fol. 41.

104. Wahl der Hauptleute durch den Rat.
1446 III. 13.
Vff dominica reminilcere anno etc. XLVIto hand vnfer herren
10 Heini Güter vnd den Hellmüller beltelt, üns dilen krieg uß ze dienen
vnd ze warten in allen ünlern nöten vnd lachen, belunder sollen ßy
über die ünlern vnd die froumden knecbt houptlüt lin.
St ARheinfelden: Stadtbuch (Fragm.) fol. 42.

15

105. Schiedsgerichtliche Erledigung des Krieges zwischen Rheinfelden und Österreich.
a.
Anlaßbrief des Pfalzgrafen Ludwig für Herzog Albrecht von Österreich
und die Stadt Rheinfelden.
1446 VI. 9. Konltanz.

Wir Ludwig, von gots gnaden pfaltzgraue by Rine, des heiligen
Romschen richs ertztruchses, vnd herczog in Beyern, bekennen vnd
tun kont offenbar mit diesem brieff, das wir von der fpenne vnd
fientschafft | wegen, S0 zuschen dem hochgebornen fursten vnserm
lieben oheim hern Albrechten, herczogen zu Oscherich1, zu Steir, zu
25 Kernden vnd zu Krain, graff zu Tirol etc., als von sinen vnd des
huses zu Oscherich wegen, | an eynem, vnd den ersamen vnsern lieben
besundern schultheiß, burgermeister vnd rate zu Rinfelden vnd den
yren, an dem andern teyle, entstanden sind2, off hute datum diß
brieffs mit irer beider wissen vnd | willen berett vnd betedingt han
30 in bywesen des erwirdigen in got vatters vnters lieben besundern
frundes hern Dietherichs, ertzbißchoffs zu Mentz, reten, mit namen
des edeln vnfsrs lieben getruwen Dietherichs | von Isenburg, grauen
20

1 sic.
8 Vgl. Merz, Burganlagen und Wehrbauten S. 432 ff; BurTcart S. 110 ff.
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zu Budingen, vnd Wiprechts von Helmstat, ritters, hoffmeister etc.,
vnd des erwirdigen in got vatters vnsers lieben besundern frundes
hern Friderichs, bischoffs zu Bafel, auch der ersamen | wyfen vnfer
lieben besundern stette fendbotten, nemlich Straßpurg, Augßpurg,
Nuremberg, Costentz vnd Vlme, die von vnser schriffte bette vnd ß
begerunge wegen by vns gewest sin, vnd diefer hernach ge-1 schriben
vnfer rete, nemlich des erwirdigen hern Eberharts von Stetten, meister
dutsches ordens in dutschen vnd welschen landen, der edeln vnd
vnser lieben getruwen Wilhelms, grauen zu Wertheim, | Orafften von
Hohenloch, Jorgen, herren zu Ochsenstein, hern Ludwigs von Ast, 10
dumprobfte zu Wormß, Friderichs von Flerßheim, Vlrichs von Mentzingen, rittere, Heinrichs von Fleckenstein, Hansen von Gemyngen, |
Diethers von Sickingen, Vlrichs von Ratsamhusen, Vlrichs von Rofenberg, Michels von Mosbach vnd Peters von Talheim, alfo das die
egenanten von Rinfelden vnd die yren dem obgenanten vnferm oheim | 15
herczog Albrechten von sinen vnd des huses zu Ofcherich wegen vnd
den yren, vnd herwidderumb der egenant vnfer oheim herczog Albrecht von sinen vnd des huses zu Oscherich wegen vnd auch die
iren | den egenanten von Rinfelden vnd den iren zu rechte kumen
vnd gerecht werden sollen vor dem erwirdigen in got vatter vnferm 20
lieben besundern frunde hern Dietherich ertzbifchoff zu Mentz vnd
vns | vnd vnser beider, auch der erwirdigen in got vetter, vnser lieben
besundern frunde hern Jacobs zu Trier, vnd hern Dietherichs zu
Colne ertzbischoue, reten, die der egenant vnser frund, ertzbifchoff |
Dietherich zu Mentz, vnd wir zu vns nemen vnd in dem rechten 25
by vns setzen sollen vmb alle sache, die der obgenant vnser oheim
herczog Albrecht von sinen vnd des hufes zu Oscherich wegen, auch |
die yren zu den obgenanten von Rynfelden vnd den iren, vnd herwidderumb vmb alle sache, die die von Rinfelden vnd die iren zu
dem obgenanten vnferm oheim herczog Albrechten vnd dem hufe 30
zu | Ofcherich vnd den iren haben. Doch fal in dem rechten vßgelaffen fin dotflege, raub, brant, name, floßbrechen, die in diefer
fientfchafft vnd kriege gefcheen find, auch banne vnd achte, vnd |
das damit nit ußgenomen fin follen herlickeite, zolle, geleite, floffe,
ftette, lante vnd lute, ligend gut, hantfeften, brieffe, vrberbucher vnd 35
regifter, die iglicher teile von dem andern an fich bracht | hat. Item,
wer zu iglichem teyle gewant ift, der kuntlich oder verbriefft zinfe,
gulte, fchulde oder guter hat, der fal daby bliben vnd der hinfur als
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vor dießem kriege genyesfen; were aber verbriefft | gelte, gulte oder
schulde, die von den fienden offgehaben oder genomen vnd in der
andern parthien namen oder gewalt gelegen were, hat auch yeman
gelte, zinse oder gulte, die nit verbriefft were, | auch korne, wine,
5 habern vnd ander fruchte, die in zyt dieser offener fientscbafft gefallen
vnd von den fienden offgehaben oder ingenomen were, das alles fal hin
vnd vßgenomen sin. Ob aber dhein | semlich gulte, zinse oder schulde
noch vorhanden vnd bißher in verbott behalten worden werent, das
gebotte solle abesin vnd dem sin zinfi, gulte oder schulde furbasser
10 folgen; wurden aber fpenne, dar- | umb das ein teyle meynte, es were
von den fienden nit genomen, vnd der ander teile meinte, es were
gescheen, da sal ye ein partbie der andern gerecht werden vor dem erwirdigen in | got vatter vnserm lieben besundern frunde hern Diethe
richen ertzbischoff zu Mentz vnd vns vnd vnser beider, auch der er15 wirdigen in got vetter virter lieben besundern frunde hern Jacobs
zu Trier | vnd hern Dietherichs zu Colne, ertzbischoffe, reten. Item,
es sollen auch alle gefangen, S0 off1 beide teil gefangen fint, geistlich, weltlich, edel oder vnedel, vngeschetzt ledig sin off ein alte orfehde. Item, | es lal auch alles vngegeben gelte von brantlchatzunge
20 oder fchatzunge nit gegeben werden vnd ledig fin, vnd ob yemand
daruor burge oder hafft were, der fal auch ledig lin, vnd daruff fal
auch | alle fientlchafft zulchen beiden parthien vnd den iren vnd
irn helffern vnd helffers helffern, vnd wer darinne gewant oder verdachtilt, geistlich, weltlich, edel oder vnedel berurend, luter ge-|richt,
25 geslicht vnd gesuonet sin vnd bliben, ane alle geuerde, vnd sal diese
rachtunge angeen off sontag der heiligen driualtigkeit tag nehstkompt1, als die sonne offgat, vnd von allen par-|thien getruwelich ge
halten vnd dem nachgegangen werden, alle geuerde vnd argelifte
vfigescheiden. Vnd des zu vrkunde S0 haben wir herczog Ludwig
30 obgenant vnser ingesiegel mit rechter | wissen an diesen brieff tun
hencken, vnd wir Albrecht, von gots gnaden herczog zu Oscherich,
zu Steir, zu Kernden vnd zu Krain, graue zu Tyrol etc., bekennen
vnd tun kont offenbar mit | dießem brieff fur vns vnd die vnfern
vnd des huses Oscherich wegen, das der obgenant vnser lieber oheim
35 herczog Luuowig, der pfaltzgraue by Rine, solichs alles wie uorgescbrieben stet mit | vnserm guten wiffen vnd willen berett vnd bete
1 sie.
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dingt hat, vnd wir gereden vnd versprechen auch fur vns vnd die
vnsern by vnsern fürstlichen wirden, alle vnd iglich puncte vnd ar-|
tickel, wie uorgeschrieben stet, getruwelich, stete vnd veffce zuhalten
vnd zuuollenfuren, alle geuerde vnd argeliste gentzlich herinne vßgescheiden. Vnd des zu vrkunde S0 haben wir vnßer | ingesiegel zu 5
des obgenanten vnsers lieben oh ei ms herczog Ludwigs ingesiegel an
diesen brieff tun hencken, vnd wir die obgenanten schultheiß, burgermeißter vnd rate zu Rynfelden bekennen | auch vnd tun kont offenbar mit diesem brieff, das der obgenant vnser gnediger lieber herre
herczog Ludwig der pfaltzgraue by Rine solichs alles, wie uorge 10
schrieben stet, mit vnferm guten | wissen vnd willen berett vnd bete
dingt hat, vnd wir gereden vnd versprechen auch by vnsern guten
truwen an eins rechten eides stat in crafft diß brieffs, vor vns vnd
alle die vnsern, | alle vnd iglich puncte vnd artickel stete vnd veste
zuhalten vnd zuuollenfuren, alle geuerde vnd argeliste gentzlich 15
herinne vßgescheiden. Vnd des zu vrkunde S0 haben wir der | stat
Rynfelden ingesiegel zu der uorgenanten beider fürsten ingesiegel
auch an diesen brieff gehangen, der geben ist zu Costentz off den
donrstag in der heiligen pfingstwochen in dem | jare als man schreib
nach Crist geburte tusent vierhundert vierczig vnd sehs jare.
20
Original'. Perg. 60,5/33,4 cm (inbegr. 6,9 cm Falz) im Staatsarchiv Argau, Fricktal 13.
Siegel des Herzogs Ludwig und des Herzogs Albrecht wohlerhalten, das Siegel der Stadt
Rheinfelden fehlt.
Vidimus: Lichnowsky 6 CXI n° 1170.

25
b.
Erzbischof Dietrich von Mainz und Pfalzgraf Ludwig entscheiden als
Schiedsrichter die Streitigkeiten zwischen der Herrschaft Österreich und
der Stadt Rheinfelden.

1447 X. 4. Worms.
Von gots gnaden wir Dieterich, des heiligen ffculs zu Mencze 30
erczbischoff vnd des heiligen romischen richs in dutlchen landen
erezkanczler, vnd wir Ludwig pfalczgraue by Rin, des heiligen
romeschen richs ercztruchseßs vnd herczog in Beyern, bekennen beyde
vnd thun kunt offentlich mit dießem brieffe, als ßpenn vnd fientschafft
zuoschen dem hochgepornen fürsten hern Albrechte, herczogen zu 35
Osterich, zu Stier etc., vnserm lieben beßundern fründe vnd oheim,
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als von sinen vnd des huses zu Osterich wegen, an einem, vnd den
ersamen vnfern lieben befundern fchultheißen, burgermeister vnd
rat der stat zu Rinfelden vnd den iren, an dem andern teyle, entstanden vnd gewest sin, vnd sie beydersyt vff vns vnd vnser beyder,
5 auch der erwürdigen in got vetter vnser lieben besundern neuen
vnd frunde, hern Jacob zu Trier, vnd hern Dieterich zu Collen, erczbischoffe, rete, die wir zu vns nemmen vnd in dem rechten by vns
siczen holten, zu rechte kommen vnd veranlaßt wurden sin, also das
die obgnanten von Rinfelden vnd die iren dem obgnanten vnserm
10 lieben besundern fründe vnd oheim herczog Albrechten, von sinen vnd
des huses zu Osterich wegen vnd den iren, vnd herwidderumb der
vorgnant vnser lieber besunder frünt vnd oheim, herczog Albrecht,
von sinen vnd des huses zu Osterich wegen vnd auch die iren, den
egnanten von Rinfelden vnd den iren zu rechte kommen vnd ge
lb recht werden hollen nach lute vnd inhalte eins besiegelten anlaß
züschen beyder obgnanten parthie mit irer beyder wißen vnd willen
beredt vnd betedingt, der von worte zu worte hernachgeschreben fteet
vnd alßo ludet:
(Folgt die hievor unter nQ 105 litt. a. gedruckte Urkunde.)
20
[5] Vnd als nu der obgnant herczog Albrecht von linen vnd des
huses zu Osterich wegen durch sin anwalt vnd machtbotten, der
gewalt vnd macht wir eigentlichen vnderrichtent vnd auch in das
recht gelegt wurden sin, den obgemelten von Rinfelden, vnd herwidderumb die von Rinfelden durch ire machtbotten, der gewalt
•25 vnd macht wir auch eigentlich vnderrichtet vnd die auch in
das recht gelegt wurden fin, von irer vnd der iren wegen, dem
obgnanten herczog Albrecht von finen vnd des hufes zu Ofterich wegen, vor vns vnd vnfer beider, auch der obgnanten vnfer
neuen vnd fründe, der erczbifchoffe zu Trier vnd Collen, reten, die
30 wir zu vns genommen vnd in das recht [6] by vns gefaczt haben
vff dem benanten rechttage, den wir ine beiderfyt nach lute des
anlaß gen Spier gefaczt gehabt han, in etwieuilen ftucken, puncten
vnd artigkeln zugefprochen hant, vnd wir vnd diefelben obgemelten
rete anfprache, antwurt, widderrede, nachrede vnd affterrede, auch
35 brieffe, verfchribunge, den anlas vnd was dann iglich parthie im
rechten vff iglichen zufpruch vorgewant vnd bigelacht hat, verhoret,
vermercket vnd ingenommen han, haben wir vnd diefelben obgemelten
rete zum rechten gefprochen vnd fprechen zum rechten als hernach-
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geschreben steet: vnd nemlich, als die obgerürten herczog Albrecht,
anwalt vnd machtbotten den von Rinfelden zum ersten zugesprochen
hant vnder andern wurten, wie dieselben von Rinfelden angefehen
vnd betracht haben die manigfeltig gutheit, gnade vnd liebe, die ir
herfchafft zu Osterich iren fordern vnd in fürher gedan vnd in hin- 5
fur gnediclich zu halten gemeinet hat, auch das derselben herschafft
der phantschilling, darumb sie vnd ander versa czt sint, nit vßgericht
ist vnd affo in guter meynunge vnd fürnemen gewest sin, sich widderumb zu dem huse vnd der herschafft zu Oßterich, da by sie dann
von alterber loblichen gehort vnd verphent sint, zu tunde vnd wie 10
sie das in irem gemüte betrachtent zu bestießen, vnd alfo sy von in
eintrechtiglichen mit gutem, zitigem, furbedachtem mute vnd rechten
wissen erkant wurden vnd haben sich auch begeben, das sie sich
widderumb zu dem huse vnd der herschafft zu Osterich keren, leczen
vnd in die pfantschafft treten vnd geben holten vnd wolten, als sie 15
vormals gewesen weren, daruff sie sich in erkentniß wise vff solich
ir eintrechtig erkentniß vnd begebunge verßchreben, verbrefft, vnd
versiegelt haben, dem alfo nachzukommen vnd zuuollenczehen nach
lute des versiegelten verschroben brieffs, [7] des datum affo 1‘teet: der
geben wart am nechsten fritag nach fant Verenen tag der heiligen 20
meyde, des jars do man zalte nach Oristus geburte vierczehenhundert
vierczig vnd vier jare, derselbe brieff in diesem rechten gelefen,
geczeiget vnd bigelegt wart, vnd habe alfo herczog Albrecht von
sinen vnd des hufes zu Ofterich wegen die von Rinfelden vff solich
verschribunge, ime huldunge zu thun vnd der nachzukommen erfor 25
dert, das sy im von den von Rinfelden geweigert vnd verslagen
wurden, vnd hant damit gefordert, dwyle herczog Albrecht von des
huses zu Osterich wegen, als das im nach lute der obgemelten verschribunge vor zu thunde gebüret, getan vnd sich auch damit erbotten habe vnd noch erbiete, ob im me dauon zu thunde gebüre 30
nach vnfer erkentniße, das auch zu thun, die von Rinfelden mit rechte
darann zu wißen, das fie solich ir verschribunge zu halten vnd der
nachzukommen fchultig gewest vnd noch fin, die auch noch halten
vnd der, wie sie innheldet, nachkommen sollent etc., wie dann solich
ansprache mit den vnd andern vil me worten geludet hat. Daruff 35
dann die von Rinfelden durch ire anwalt vnd machtbotten vnder
andern vil worten geantwurt haben, das sie nit meynen, das sie der
verschribunge nachzukommen pflichtig gewest ader noch sint, ader
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das sie die binden fülle ader möge, ader im rechten krefftig gewest
ader noch sy, vmb manicherley vrfach willen durch sie erczelet, vnd
vnder anderm nemlichen die: item, das sie soliche verschribunge zu
thunde genottrengt vnd gezwungen wurden sin; item, S0 haben sie
5 folichen brieff nit ubergeben dann mit vorwurten, in durch der herfchafft rede bescheen, das mann in einen gegenbrieff widdergeben solte,
vnd wo das nit geschee, daß mann dann in iren brieff widder geben
solte; item, das sie nit macht gehabt sollent han, solich verschribunge
zu tunde, vnd auch das vnser gnedigster herre der romesche konig
10 nit macht habe [8] ane willen der kurfurste.n solich zu bewilligen
vnd dem riche zu begeben, vnd besunder dwile er ein furste vnd
glid sy des huses von Osterich; item, vnd das die verschribunge
inhalte recht bedingt furwurte, die noch nie in crafft gangen vnd
auch an in uberfaren vnd nit gehalten sind, wie dann solich ant15 wurt auch mit solichen vnd me worten geludet hat. Vnd dwyle
nu nach lute der verschribunge die von Rinfelden'folich verschribunge
gen der herschafft vnd dem huse zu Olterich mit rechtem wissen
vnd eynmutigem rate getan hant vnd in derselben verschribunge gefchreben steet, wann das ist, das die von Rinfelden von vnserm gne20 digsten herren dem romefchen konige irer glubde vnd eyde, damit
sie dem heiligen romeschen riche verbunden sin, ledig geczalt werden,
vnd damit aller irer friheiten vnd gnaden, rechten vnd gewonheiten,
wie sie die von romeschen keysern vnd koningen vnd irer herschafft
von Osterich redlich herbracht hant, bestetiget vnd confirmeret sint
25 nach aller notrufft,1 ane geuerde, ane iren kosten, das sie dann zustunt zu der herschafft von Osterich keren, in die pfanthchafft freten,
sweren vnd hulden sollen etc., nach inhalte derselben verschribunge,
S0 sprechen wir vnd dieselben rete eynmutiglichen zum rechten, wann
vnser gnedigster herre der romesche konig solichs, wie da oben von
30 ime gesebreben steet, getan hat, wie sich im als einem romischen
konige mit rechte geburet, das dann die von Rinfelden solich obgemelt verschribunge, wie die von wurte zu wurte inheldet, halten
- vnd der nachkommen sollent, ane intrag vnd widderrede. Item, als
darnach des obgemelten ‘herczog Albrechts machtbotten den von Rin35 felden zugesprochen hant, wie das sie sich uber solich ir versiegelt
verschribunge zu des huses vnd der herschafft von Osterich offenn
entfagts fienden getan, verbunden vnd verschroben haben widder
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gemeine [9] verfchreben recht, auch widder die gulden bullen vnd
ane irlaubunge1 des romelchen koniges, vnd darinn auch das huß vnd
die herschafft von Osterich nit vßgenommen etc., wie dann solich ansprache mit den vnd andern mee worten geludet hat, daruff die von
Rinfelden durch ire machtbotten vnd anwalt geantwurt han, das das 5
stucke an ime selbs auch nit sy, dann sweres bedranges des fromden
folcks, auch der herschafft amptlute vnbilliches furnemens halb haben
sie in gesucht einen rücken vnd hilff vnd sich verbunden czu den
von Bafel, die doch zu der czyt in keiner offenn fehede ader fientschafft mit dem huße ader der herschafft gewest sin. Sie haben auch 10
Tolich verbuntniß mit den von Basel redelichen gedan vnd ingangen,
ee dann sie in verschribunge mit der herschafft kommen sin, vnd
haben das getan zu beschurunge vnd ßchermunge ir selbs, vnd doch
darinne vßgenommen das romesche rich, dem sie zu den czyten zugestanden vnd gewant gewest vnd auch noch sint, aber die her 15
schafft vßzunemmen habe ine nit geburet, dann sie in die czyt nit
zugestanden haben ader gewant gewest ader noch sin, darumb sie
meynen, das buntniß billich vnd nit vnbillich getan haben etc., wie
dann ßolich antwuort auch daruff mit mee würten geludet hat. Vnd
diewile die von Rinfelden in irer antwurt geßeczt vnd fnrgeczogen 20
haben, das sie solich büntniß, fo sie mit den von Basel getan sollen!
han, getan haben, ee dann sie in verschribunge mit der herschafft
von Osterich kommen sin, vnd nu die machtbotten von herczog
Albrechte vnd des hnses zu Osterich wegen das nit aberedig gewest
sin, vmb der vnd ander vrsach willen sprechen wir vnd die obge- 25
melten rete einmutiglichen zum rechten, das die von Rinfelden Tolich
büntniß vff die czyt nit vnbillich der herschafft zu Osterich halben
getan haben. Item, als dann darnach herczog Albrechts machtbotten
den obgnanten von Rinfelden zugesprochen hant, das sie [10] über
die egemelten verßchribunge dem hule vnd der herlchafft czu Oste 30
rich merglichen schaden getan vnd helffen tun haben an siossen,
landen vnd luten, vnd auch iren heubtfienden widder sie bigestanden,
des das huß vnd die herfchafft zu Osterich zu schaden kommen sy,
geachtet an zu viermal hundert tufent gulden, den sie gekart vnd
damit in iren widderreden, in das sioß Rinfelden mit finer znge- 35
horungen widder zu iren handen zu schaffen, gefordert hat, wie dann
solich ansprache mit solichen vnd andern mee worten geludet hat,
1 nie.
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daruff der von Rinfelden machtbotten geantwurt hant, sie getruwen
nit, das sich mit warheit finden solle, das sie der herschafft solichen
schaden getan haben, dann nachdem den von Rinfelden von der herschafft zu Osterich S0 merglicher schade durch vnd uff ir verworffen
5 abesage mit füerfchießen in ir stat vnd fußt andern vnweselichen
fachen vnd fürnemen vß dem floße Rinfelden vnd den, die darinn
warent vnd von der herschafft wegen vß vnd inn riten, zugefugt
sy, haben sie sich müßen weren vnd darinn getan als die ihenen vnd
die ine selbst pflichtig sint gewest, ir übe vnd gut zu behalten vnd
10 mit natürlichen rechten wol tun mogen, fy da der herfchafft der
were halb einicher schade gescheen, das sy an dem, aber eß sie als
sie darczu genottrengt sin etc., wie dann das die antwurt an dem
ende folliglicher innheldet, sprechen wir vnd die obgemelten rete
einmutiglichen zum rechten: swerent funffe von Rinfelden, die in
15 dem rade daselbs vff dieselbe czyt gewest sin, von irer vnd der von
Rinfelden wegen, das sie nit wissen, das sie der berschafft von Ofter
rich dheinen schaden, darczu sie nit genottrenget wurden sin, ader
in dem anlaß nit vßgelaßen ift, zugefugt haben, S0 sollent sie von folicher forderunge wegen der herschafft von Osterich nit plichtig sin,
20 doch sollen in foli-[11]chem eyde nit begrieffen1 sin folich schade,
daruber wir in andern vnsern nachfolgenden vrteiln fprechen, nach
lute deffelben anlas. Wer es aber, das die von Rinfelden nit fworen
in obgefchrebener maße, fo follent1 von der herfchafft von Ofterich
wegen der fchade mit glauben vnderfeheidenlich benennet werden,
25 vnd alfdann follent die von Rinfelden der herfchafft von Ofterich
folichen2 fchaden nach redelicher achtunge keren. Vnd vff das, als von
der herfchafft zu Ofterich wegen in iren widderreden das floß Rinfelden mit finer zugehorunge widder zu iren handen zu ftellen ge
fordert wurden ift, fprechen wir vnd die obgemelten rete auch ein80 mutiglichen zum rechten: nachdem wir den anlaß gefehen, auch anfprache vnd antwurte deßhalb gehort vnd verftanden han, wie dann
der anlaß die rachtunge begriffen hat vnd das floß Rinfelden vngeuerlich vff die czyt, als die rachtunge nach lute des anlaß begriffen angangen geweft ift, alfo follent die von Rinfelden daffelbe
35 floß Rinfelden mit finer zugehorunge, wann fie des von herezog
Albrechte ader der herfchafft zu Ofterich wegen erfordert werden,
1 sic. 2 folichen über der Zeile.
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zu Itunt derselben herschafft widdergeben, folgen, vnd fie des fürter
ane intrag genießen vnd gebruchen laßen, vnd was die von Rinfelden
fyt der czyt, als die rachtunge nach lute des anlaß angangen ift, an
demfelben floße gebrochen vnd fchaden darann getan haben, das
follent fie in jars frift nach der obgemelten erforderunge mit irem 5
koften vngeuerlich widder buwen vnd machen laßen. Vnd als darnach
des obgemelten herczog Albrechts machtbotten den von Rinfelden
zugefprochen hant als von der zinfe, gülte, fifchencz vnd wege der
falmenfahen wegen, da by dann iglicber teil nach lute des berichts
zu Coftencz befloßen blieben folte, als vor dem kriege etc., dem aber 10
die von Rinfelden nit nachgangen fin, funder zinfe, zolle, fifchencz,
wege, da mann falmen fehet, inge-[12] halten vnd innemment vnd
das floß Rinfelden daenbinnen zurfließen habent vnd tegelichs zurfließen widder das1 obgemelt bericht zu Coftencz, des doch nit fin
folte, vnd darumb gefordert hant, die von Rinfelden daran zu 15
wifen, das auch abezutragen vnd zu keren, vnd die zurfließunge vor
abe zu ftellen etc., wie dann folich anfprache mit den vnd andern
würten geludet hat. Daruff der von Rinfelden machtbotten geantwurt
hant, das fie des auch nicht gefteen, dann nachdem fie von der herfchafft von Ofberich vnd den iren vff ire verworffen abefage zu einer 20
notwere gedrengt wurden fin, haben fie da in folichem wefen floße
ader anders zu iren handen bracht vnd erobert, meynen fie, das fie
fich' der wol haben mogen gebruchen vnd auch gebruchen follen etc.,
wie dann die antwurt daruff auch mit den vnd andern wurten geludet hat vnd der anlaß faget vnd vßwifet, das iglicher teile ver- 25
liben folle by zinfen, gulten, fchulden ader gütern vnd der genießen
als vor dem kriege, fo fprechen wir vnd die obgemelten rete einmütiglichen zum rechten, das die von Rinfelden der herfchafft zu Ofterich
folich ir zinfe, gulte, fifchencz vnd wege der falmenfahen folgen,
fie da by vngehindert verliben vnd fich der gebruchen vnd genießen 30
laßen follen als vor dem kriege, vnd was die von Rinfelden fyther
anfang des anlaß darann vffgehaben vnd ingenommen hant, vnd das
fie das der herfchafft zu Ofterich widder fchaffen vnd keren follen
zu ftunt, nachdem fie des von herczog Albrecht ader der herfchafft
zu Ofterich erfordert werden. Vnd alf dann der obgnant fchultheißen, ♦>_0
burgermeifter vnd rate der ftat zu Rinfelden machtbotten von der
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von Rinfelden vnd der iren wegen dem obgnanten vnferm lieben besundern frunde vnd oheimen herczog Albrechten von finen vnd des
hufes zu Osterich wegen [13] herwidderumb vff dem obgemelten tage
zu Spire zugesprochen hant, zum ersten, als sie in dem kriege stille
5 gesessen sin vnd der delphin in die lande kommen sy, der herfchafft
zu troste vnd hilff widder ire fiende, da sy das felbe fölck kommen
für Rinfelden vnd habe die von Rinfelden überczogen vnd lie vnd
die iren mit vnmenschlichen weren vnderstanden zu beschedigen, zu
erslahen, zu fahen vnd zu schatzen, da by der herschafft amptlute,
10 rete vnd diener gewest sin, in irer ansprach benant, folich uberfaren
nu des tages nit allein, fiunder afflange sie in der herschafft slofien
vnd stetten gelegen, bescheen, von den sie nu in manchen weg beschediget Cin etc., wie dann die ansprach mit den vnd vil mee wurten
geludet hat. Daruff von der herschafft zu Osterich wegen vnder
15 fielen reden geantwurt ist, die herschafft zu Osterich habe solich folck
den von Rinfelden zu schaden in das lant nit bracht, sie haben auch
nit geschaffet noch gehulffen ine schaden zu tun, noch dafselbs getan,
dann, sy etwas bescheen, das sy ane ire wissen vnd befelhen bescheen;
habe auch der delphin ader ander in schaden getan, das mogen die
20 von Rinfelden an sie fordern, dan das die herschafft zu Osterich
nit berüre etc., wie dann solichs die antwurt mit den vnd andern
mee wurten begriffen hat. Vnd nachdem dann die von Rinfelden in
irer ansprache gemeldet han, das in solicher schade bescheen fy ’von
dem delphin, den die herßchafft zu Osterich in die lande bracht habe,
25 vnd auch derselben herschafft amptlüte vnd diener vß vnd in der
obgnanten herschafft slofien vnd stetten gehuoset sy1, vnd wolte der
widderteil dar widder reden, fo getruwen sie das biczubrengen, S0
sprechen wir vnd die obgemelten rete einmü- [14] tiglichen zum rechten:
brengt1 die von Rinfelden by mit guter, erbaren, vnpartilicher kunt30 schafft vnd als recht ist, das in solicher schade nach lute diefis artigkels irer ersten ansprach fur der fehd'e bescheen sy, fo sal die
herschafft von Osterich den von Rinfelden den keren nach redelicher
achtunge; brechten sie aber des nit by, als obgeschreben fteet, S0 fal
der obgnant herezog Albrecht vnd die her schafft zu Osterich den
35 von Rinfelden von folichem zufpruche im rechten enprochen vnd
darumb nichts plichtig fin. Item, als darnach der obgerürten von
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Rinfelden mächtbotten der herfchafft zu Ofterich zügesprochen
hant, das beyde von Falckenstein vß Seckingen der herlchafft zusteende den von Rinfelden einen armen mann, genant Cunrat Treger,
abegefangen, getornet vnd gefchetzet haben, uber recht bieten von
den von Rinfelden darumb befcheen etc., wie dann folich anfprache
fulliglicher geludet hat, daruff von der herfchafft zu Ofterich wegen
geantwurt ift, fie nemme fremde, folichs zu derfelben herfchafft an
fprache zu legen, nachdem die von Falckenstein eigen fryhe herren
vnd vor der fehde der herfchafft diener ader gesinde nit gewest sin,
dann hetten sie in etwas schadens zugefugt, were ane ir geheiß ge- 10
fcheen vnd ine auch nit liep gewest etc., wie dann dieselbe antwurt
das begreeffen1 hat. Vnd dwyle nu wir vnd die obgemelten rete in
anfprache vnd antwurt, reden vnd widderreden befinden, das die
von Falckenstein Cunrat Treger in ir floß gefuret haben, S0 sprechen
wir vnd dieselben rete eynmutiglichen zum rechten, das die herfchafft 15
von Ofterich den von Rinfelden vmb solich anfprach im rechten embrochen vnd nit schultig noch pflichtig sin Iah Item, vnd als dann
darnach der von Rinfelden [15] machtbotten der herlchafft zu Ofte
rich zugesprochen hant von des falczes wegen, das in von derfelben
herschafft amptluten Clüen Heinrich, nemlich fübenvndzwenczigfchiben 20
falczes an der herschafft zolle zu Hauwenftein von der herschafft zu
Osterich wegen vffgehebt, genommen vnd zuhanden derselben herlohafft geczogen sy etc., wie dann die ansprache das mit mee worten
begrifft, daruff von der obgnanten herschafft wegen geantwurt ist,
das sie meynet darczu nit zu antwurten haben nach lute des anlaß, 25
dann landtkundig sy, das Lauffemberg vnd der Walt verphant sy dem
marggraffen von Roteln, S0 fy auch von dem Romeschen konige ein
kuniglich gebott in die landen vff die czyt gedan, nichts des hufes
zu Osterich fienden zuzufüren; ob nu der marggraff daruff ein gebott
in den landen getan hette, darnach zu besehen vnd dardurch das 30
falcz von sinen amptluten vffgehaben worden were, were der herschafft ader den iren nit zuuermercken, nu sy folichs in der vnd keiner
ander meynunge befcheen etc., wie dann die antwurt das mit andern
mee würten begreifen1 hat, sprechen wir vnd die obgemelten rete
einmütiglichen zum rechten: nachdem wir vß anfprach, antwurt, rede 35
vnd widderrede vermerckt han, das dann die herfchafft von Ofterich
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den von Rinfelden solich ir salcz, was in darann nochmals vßfteet,
widderschaffen vnd keren fal. Item, als dann der von Rinfelden
machtbotten der obgnanten herschafft zu Osterich zugesprochen hant
von Henchin von Mechels, eins irs armen mannes wegen, den die von
5 Seckingen, als die armen jacken der obgnanten herschafft floß gerumet
haben, gebeten haben, ine etwas znzufuren, ire narunge dauon zu
haben vnd [16J darczu in das ir, das sie gen Rinfelden geflohet
hatten, mitzubrengen, vnd alfo sy er vff einen frihen marckt gen
Seckingen kommen, da habe ine der schultheiße daselbs vnd ander
10 der obgnanten herschafft amptlnte bestellet vnd gedrengt, sich von
in zu fchaczen für zwenczig gulden etc., wie dann folich anfprach
mit den vnd andern würten geludet hat, daruff von der obgnanten
herfchafft wegen geantwurt ift, fie wolten wol, das die von Rinfelden,
wo die rede keinen beftant hette, des müßig gingen, vnd meinen,
15 das nach lute des anlaß die von Rinfelden der obgnanten herfchafft
folich forderunge vnbiIlich zuziehe[n], dann die herfchafft dauon nit
wiffe vnd auch nymants das zu tunde befolhen haben etc., wie dann
die antwurt daruff mit den vnd andern worten auch begrifft, alfo
nach rede vnd widderrede fprechen wir vnd die obgemelten rete
20 einmütiglichen zum rechten, das die herfchafft von Ofterich von
des zufpruchs wegen den von Rinfelden nit fchnldig fin foll, beduncket
aber Henchin von Mechel, das im darann vnrecht gefcheen fy, darumb
mag er den fchnltheißen zu Seckingen, vnd wen das von des fchultheißen wegen berüret, mit gerichte vnd recht in der künde anlangen,
25 da man im auch vffricht recht darumb geen vnd gefcheen laßen
fal. Item, als darnach der von Rinfelden machtbotten der obgnanten
herfchafft zu Ofterich zugefprochen hant, wie derfelben herfchafft
amptlute, vogt vnd vndertane zu Walßhut, Seckingen vnd Lauffemberg vnd auch die vff die czyt vmb Rinfelden geweft fyn, ine vnder30 ftanden haben feilen kauff zu wehren vnd abe zu flahen, vnd haben
das auch mit fremden vnd iren luten beftalt, ir eide dauon genommen
vnd gedrungen, ine nichts zuzufüren etc., wie dann folich anfprach
mit den vnd mee [17] worten erczelet ift, daruff von der herfchafft
zu Ofterich wegen geantwurt ift, mann habe wole gehoret das konig35 lich gebot, das deßhalb daczulande gefcheen were, den eydgenoßen
nichts zuzufuren, ob nu von der herfchafft daruff etlich gebott in
iren landen befcheen were, fich in dem zuuerwaren, were ine nit
zuuerwißen, fy aber darüber icht anders gegen den von Rinfelden
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fürgenommen wurden, wisse die obgnant herfchafft nit, dann sie des
nit getan noch zu tunde befolhen haben, anders dann was den fienden
zugefüret wurde, das uffzuhalten etc., wie dann solich antwürt auch
mit vyl mee würten daruff geludet hat, sprechen wir vnd die obgemelten rete einmütiglichen zum rechten: fwerent dry uß den am pt-5
luten zu Walßhut, Seckingen vnd Lauffembürg, die des nach lute der
von Rinfelden ansprach befehultiget vnd noch in leben sin, das solich
gebott von in vngeuerlich vnd in crafft des gebots von vnßerm gnedigsten herren dem Romeschen konige bescheen sy, vmb des willen
das es iren fienden nit zugefüret wurde, S0 fal die herschafft von 10
Osterich den von Rinfelden vmb solich ansprach im rechten emprochen vnd nit schultig noch plichtig sin; swerent sie aber nit, als
vorgeschreben fbeet, S0 sollent die von Rinfelden Tolichen schaden,
den sie defihalb gelitten vnd genommen hant, vnderscheidenlich mit
glauben benennen, vnd den fal ine die herschafft zu Osterich nach 15
redelicher achtunge keren. Item, als dann darnach der von Rin
felden machtbotten der herschafft zu Osterich zugesprochen hant von
des Meyers wegen von Hersperg, dem sin pherde vff sinem ackervon
drien, die von Seckingen her abe kommen vnd ufi dem torne [18] des
slofies gespiset, genommen wurden vnd gen Seckingen gefuret sin etc., 20
wie dann solich ansprach folliglicher geludet hat, daruff von der obgnanten herschafft wegen geantwurt ist, mann habe vor wol gehoret,
das sie solich fache vnd ansprache widder die her schafft nach lute
des anlafi vnbillich gefaczt haben vnd sy auch widder den anlafi,
aber zu vnderwisunge sagen sie, der Meyer habe den fienden zuge-25
füret, das nu die von Rinfelden nit geweret haben; ob nu imants
vß der obgnanten herschafft dem1 Meyer ader ander, die den fienden
zugefuret, funden vnd zu den gegriffen hetten, were ine nit zu uermergken etc., wie dann fo'lich antwnrt auch mit den vnd andern mee
worten daruff erczalt wurden il’t, sprechen wir vnd die obgemelten 30
rete eynmütiglichen zum rechten, daß die herßchafft zu Osterich
schaffen sollen1, das dem Meyer dieselben sine pherde widder gekeret
werden nach redelicher achtunge. Item, als dann der von Rinfeldenn
machtbotten der obgnanten herlchafft zu Osterich zugesprochen hant,
als Wilhelm von G-rünenberg, ritter, vom slofie Rinfelden gewichen 35
vnd das andern lüten, nemlich den von Blumeneck etc. vffgelafien
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habe, Ty alfo kommen der anckerrüter mit andern der obgnanten herschafft zu Osterich amptluten, rütern vnd dienern, den von Falckenstein vnd andern, vnd auch dem von Blumenecke, bynnen des als
sie mit dem von Blumenecke in einem gütlichen bestant waren mit
5Lampt der herschafft zu Ofterich steten vnd etwieuil andern, vnd
haben die von Rinfelden geweltiglichen uberczogen, fur ir stat gerant,
ine ire mülen vnd huoser für die ftat gebrant, etlich vom leben zum
tode bracht, auch etliche gefangen gen Seckingen gefurt vnd geschaczt,
ane abegesagt, darnach by zween tagen haben etlich graffen vnd
10 herren [19] vnd edellute den von Rinfelden zugefant ire verworffen
abefage vnd die an fie gedan widder die gulden bullen vnd widder
gemeine befchreben recht, vnd das gedan von der herfchafft zu Ofterich wegen etc., wie dann folich anfprach mit den vnd vil andern
worten geludet hat. Daruff des obgnanten herezog Albrechten macht15 botten geantwurt hant, es fy wol kündig, wie die von Bafel mit den
von Berne vnd Soleterne vnd andern des hufes fienden verbunden
geweft fin, zu denfelben von Bafel nu die von Rinfelden fich verbunden haben, das fie als zu des hufes zu Ofterich fienden getan
habent, vnd da der obgnant Wilhelm von Grünenberg nu folich vnd
20 ander vnfruontlichkeit im von den von Rinfelden erczeiget fahe vnd
vernam, ob er dann vfi dem flofie gewichen vnd das imants anders
der obgnanten herfchafft amptlüten, das zu uerwaren befolhen habe,
fie nit fremde geweft, vnd nachdem nu die in das floß qwamen vnd
mannig vnfruontlichkeit von der ftat, die fie gen den im flofie fur25 namen, fahen, auch das fie der obgnanten herfchafft fiende by in
vß vndinn ryten liehen vnd dieselbe herfchafft darufi zu befchedigen
zu geftatten, ob nu darwidder die im flofie gedacht haben, fich
darwidder zu uerforgen, were nit vnbillich geweft; ob fie auch den
von Rinfelden nach folichem wefen eynich abefagen getan hetten,
3Q were ine nit zu uermercken, funder billich danck zu fagen etc.,
wie dann folich antwurt mit mee wurten geludet hat, vnd nachdem
nu wir vnd die obgemelten rete in anfprach, antwurt, widderrede
vnd nachrede des punctes vermercken, fo fprechen wir vnd diefelben
rete einmutiglichen zum rechten: was fchadens des artigkels diefer
35 anfprach die von Rinfelden mit guter vnpartielicher kuntfchafft, als
recht ift, [20] bybrengen, der in vnd den iren in folichen fachen,
nach lute der anfprache vor vnd vfiwendig der fehde, vnd auch der
in dem anlaß nit vßgelaßen ift, von der herschafft ader iren ampt-
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luten befcheen ist, den tal die obgnant herschafft zu Osterich den
von Rinfelden nach redelicher achtunge keren. Vnd als in demselben
artigkele die von Rinfelden auch gemeldet haben, wie wol die fachen
in dem kriege darczu kommen vnd am leczsten in einen anlaß gesaczt wurden sy, S0 fy in doch swerlich darinn getragen, in dem 5
das der herfchafft diener, mann, sloße vnd ßtette in ir kuntlich verbriefft vßsteende versahen zinse vnd gulte zu geben geweigert vnd
fürczubehalten vnderßtanden vnd ine die nit geben haben uber brieffe
vnd siegel, vnd auch das berichte vnd anlaß etc., auch das etlich
vßer inn durch der herßchafft lüde mit groben worten geßmechet, 10
wurden ßint, daruff des vorgnanten herczog Albrechts machtbotten
geantwurt han, der anlaß halte inne, wie mann eß mit dem zinfe,
gulte etc. halten solle, nu getrut die obgenant herschafft der von
Rinseiden worte, die gemeyne sindt, sollent sie nit fürtragen, dann
sie clagent zu herczog Albrechten, nu sy ine der herczog anders 15
nit verbunden dann nach lute des anlaß, er ßy auch ir zinßmän nit,
dann hetten sie zu imants ichts zu fordern von zinse ader anders
wegen, dem mochten sie ir brieffe furhalten etc., wie dann das die
antwurt mit den vnd andern mee worten volliglicher innheldet,
sprechen wir vnd die obgemelten rete einmütigliehen zum rechten, 20
das die von Rinfelden solich zinse, gälte vnd guter nach lute irer
brieffe an die, die ine solicbs zu geben schultig sin, fürdernn [21]
mogen, die mann ine auch alfo folgen vnd werdenn laßen fal, nach
lute des anlaß, vnd fal daruff die herfchafft von dießen1 irer forderunge
ledig sin, doch fo sollent in allen dießen vorgefchreben recbtsprochen125
vnd achtungen der schaden, dotslege, vßgelassen sin, dann etlichen vß
vns nach gelegenheit daruber zu sprechen nit gebüret. Vnd als in
den vorgeschreben vrteiln vnd sprächen etlich recht vnd bibrengunge
zu tunde gewifet vnd gesprochen sind, da befcheiden vnd setzen wir
denfelben, den das nach lude der spräche gebüret, ir rechtlich tage 30
driwerbe dritage vnd fechs wochen, das ist achtczehen wochen vnd
nün tage, die angeen sollen vff den nechsten mantag nach fant Katherinen tage nehst kommet, solich recht vnd bibrengunge zu thun
zu Costencz vff dem rathuse daselbs, vnd sal nemlichen der erfte tag
sin vff mitwochen nach der heiligen drier konige tage, epiphanie 35
domini zu latin genant, nechftkompt, der ander tag vff mantag nach
1 sic.
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sant Mathis des heiligen zwelffbotten tag nehstkompt, vnd der dritte
vnd letste tag vff ffritag für sant Tiburcien vnd Valerianen der heiligen merteler tage, der da sin wirdet des zwelfften tages in dem
aprille, auch nechstkompt, vnd ob der obgnanten tage einer ein fiertag
5 zu Costencz were, S0 fal an desselben tages stat der nechste gerichtstag darnach der rechttag sin, vngeuerlich. Vnd des czu orkünde
S0 haben wir obgenanten erczbischoff Dieterich vnd herczog Ludwig
vnser iglicher sin ingesiegel an diefien brieff thun hencken, der geben
ist [22] zu Wormfi vff mitwoch nach sant Michels des heiligen ercz10 engels. tag, in dem jare alfi mann schreib nach Cristi geburte tusent
vierhundert vierczig vnd sieben jare.
Original: Pergamentheft von 24 Seiten, wovon die beiden letzten leer, (31,5/22,5 cm),
zusammengehalten durch die Siegelschnüre, im StAArgau, Fricktal 14 h Auf dem Um
schlag die Aufschrift: Der rechtfpruch durch den von Mencz vnd phalnczgrauen zwifchen
15 der herrfchafft Ofterrich vnd Rinuelden bey zeyten weylent hertzog Albrechts vfgangen
vnd gemacht. Darunter: Ofterrich 144712.
Siegel: An rot- und weißseidener Schnur hängt das Siegel des Erzbifchofs Dietrich
von Mainz, an blan- und weißseidener Schnur das Siegel des Pfalzgrafen Ludwig. Beide
Siegel wohlerhalten.
20
Regesten: Chmel Reg. n° 2350; Lichnowsky 6 CXXII n° 1306; Plüss, Grünenberg
255 f.

C.
Erzbischof Dietrich von Mainz und Pfalzgraf Ludwig entscheiden als
Schiedsrichter die Streitigkeiten zwischen Wilhelm von Grünenberg und
25
der Stadt Rheinfelden.
1447 X. 4. Worms.
Von gots gnaden wir Dieterich, des heilgen Ituls zu Mentze ertzbisichoff vnd des heilgen Romilchen richs in dutlchen landen ertzcantzler, vnd wir Ludwig, pfaltzgraue by Rine, des heilgen Romilchen
30 richs ertztruchles vnd hertzog inn Beyern, bekennen beide vnd thun
kunt offentlich mit dießem brieue, als Ipenne vnd fientlchafft zuischen
dem hochgepornen fünften hern Albrecht, bertzogen zu Olterich, zu
Stier etc., vnnlerm lieben belundern frunde vnd oheim, als von sinen
vnd des hufies zu Olterich wegen, an eynem, vnd den erlamen vnnlern
35 lieben belundern IchultheifieD, burgermeistere vnd rate der stat zu
Rinfelde vnd den iren, an dem andern teyle, entstanden vnd gewelt
sin, vnd sy beidersyt vff vns vnd vnnfer beider, auch der erwirdigen
1 irrtümlich als Duplicatum {von n° 105 litt, c hienach) bezeichnet.
2 bey zeyten — 1447 von anderer Hand.
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in got vatter vnfer lieben besundern neuen vnd frunde, hern Jacobs
zu Triere vnd hern Dieterichs zu Oolne, ertzbifchoffe, rete, die wir
zu vns nemen vnd in dem rechten by vns fetzen sulten, zu rechte
komen vnd veranlaßt wurden sin, alfo das die obgnanten von Rin
felden vnd die iren dem obgnanten vnnferm lieben besundern frunde vnd 5
oheim hertzog Albrecht von sinen vnd des hufes zu Osterich wegen,
vnd den iren, vnd herwidderumb der furgnant vnnfer lieber besunder frunt vnd oheim hertzog Albrecht von sinen vnd des hufes zu
Osterich wegen vnd auch die iren den egnanten von Rinfelden vnd
den iren zu recht komen vnd gerecht werden follen, nach lute vnd 10
innhalt eyns besiegelten anlaßs zusschen beiden obgnanten partjiycn
mit ir beider wissen vnd willen beredt vnd beteidingt, der von worte
zu worte hernachgeschreben steet vnd also lutet:
(Folgt die unter n° 105 litt, a hievor gedruckte Urkunde.)
Vnd als nu Wilhelm von G-runenberg, ritter, als der eyner, der zu 15
dem huse zu Osterich gehoret, selbs in dem rechten gestanden ist vnd
durch sine fursprechen den egnanten von Rinfelden, vnd herwidderumb die von Rinfelden durch ire machtboten, der gewalt vnd macht
wir eygentlicb vnderrichtet, vnd die auch in das recht geleget wurden
sin, dem obgnanten Wilhelm sur vns, vnnfer beider, auch der 20
obgnanten vnser neuen vnd frunde, der ertzbischoffe zu Triere vnd
Colne reten, die wir zu vns genomen vnd in das recht gesatzt haben,
vff dem benanten rechttage, den wir nach lute des anlaßs gein Spir
gesatzt gehabt haben, in etwiuiln stucken, pnncten vnd artikeln zugesprochen hant, vnd wir vnd dieselben obgemelten rete ansprache, 25
antwurte, widderrede vnd nachrede vnd affterrede, auch brieffe, verIchribunge, den anlaß vnd was dann iglich parthie im rechten vff
iglichen zuspruch furgewant vnd bigelacht hant, verhoret, vermercket
vnd ingenomen han, haben wir vnd dieselben obgemelten rete zum
rechten gesprochen vnd sprechen zum rechten als hernachgeschreben 30
steet, vnd nemlich: als der obgnant Wilhelm von Gronenberg, ritter,
den furgnanten von Rinfelden durch sinen fursprechen zum ersten zu
gesprochen hat, wie das er sich zu den zyten, als sich die kriege in
den lannden da erluffen, vnderstanden habe, mit den von Rinfelden
zuuereynen nach lute eyns vrßatzs brieffs, daruff er nu mit den von 35
Rinfelden vnd sie widder mit ime rede gehabt haben, daß die armen
lute zu dem ßloß gehorig ein zuflucht zu der ftat haben mochten,
wo das not sin wurde, alfo in dem habent die von Rinfelden vnder-

90
standen, die armenlute zudringen, ine allein zugewarten; indem der
verfchribunge nit nachgangen fy. etc. Daruff die von Rinfelden
durch ir machtbötten geantwurt han, das sie nit konnen gewifßen,
das die clage an ir selbs alfo sy, dann [5] nachdem sie sichs herinnern
5 mögen, S0 möge villicht sin meynunge sin, als die armenjacken in
die lande qwamen, da sy dem öbgnanten Wilhelm vff sine begerunge
bewilliget wurden, ime sin armenlute vff dem lannde zu ine in die
stat zu laßen, doch affo, das sie ine thun vnd gehorsam sin solten
als ander die iren zu Rinfelden den krieg vß. Das nu alles befcheen
10 fy mit des furgnanten Wilhelms wiffen, vnd das fie auch denfelben
armenluten gefaget haben, wie fich die fache machen wurde, das fie
dann ftille fitzen vnd fich des krieges nit krudden folten, dann fie
des nit zu fchaffen wolten han etc., wie dann folichs, anfprache, antwnrt, rede vnd widderrede, vnd wes fich dann iglich parthie im
15 rechten zugebruchen meynet, gelutet hatt. Vnd dwile nu die obgnanten von Rinfelden in ir antwnrt vnd nachrede melden, das fie
den1 vorgnanten Wilhelm zugefaget haben, fin armenlute zu ine intzulaffen, foferre das fie ine als andere zu Rinfelden den krieg vß gehorfam fin vnd auch ftille fitzen vnd fich des nichts krudden fulten,
20 vnd das fie dardurch ine' nit verbotten haben, demfelben Wilhelm in
andern fachen als irem herren gehorfam vnd gewertig zu fin, dauon
der ftat kein fchade entftan mochte, funder ime als irem herren zu
dienen, vnd doch den krieg vß ftille zu fitzen, fo sprechen wir vnd
die obgemelte rete eynmutiglichen zum rechten: fwerent dry vß dem
25 rate zu Rinfelden zu den heilgen von ir aller wegen, das fie des
furgnanten Wilhelms armenlute nit anders gedrungen haben, dan in
ir antwurt vnd nachrede gemeltet ift vnd vorgefchreben fteet, fo
follent dieselben von Rinfelden von dem furgnanten Wilhelm von
Grrunenberg vmb folich anfprache im rechten embrochen vnd ime
30 dauon nichts pflichtig nach fchultig fin; wer es aber, das die von
Rinfelden nit fwurent, als vorgefchreben fteet, fö fal der obgnant
Wilhelm folichen abedrag, den er gefurdert hat, vnderfcheidelichen
vnd was er des fchadens genomen habe, mit glauben benennen vnd
alfdann follen die von Rinfelden ime folichen fchaden nach redelicher
35 achttunge keren. Item, als darnach der obgnant Wilhelm den von Rinfelden zugefprochen hat, wie das er fich von finer armenlute wegen,
die er gein Rinfelden geflohet, eyns feilen kauffs mit denfelben von
sic.
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Rinfelden vereynet habe, also, ob sie etwas zu Rinfelden verkeuffen
wulten, das Tie des stat haben folten zu Rinfelden vff dem margkte
zuuerkeuffen, des aber nit befcheen fy, dann die von-Rinfelden haben
ime sine armenlute daruber gedrungen, ine ein fierntzal korns vmb
eynen rinschen gulden zugeben nach [6] irem willen, das sie sust tnrer 5
verkaufft mochten han etc. Daruff die von Rinfelden geantwert han,
wie das fie, als fie mit luten uberladen waren, durch die dann viel
frucht zauwlich veretzet wart, derhalb fie etwas gebrochens1 an korne
gewonnen, gütlich an die armenlute muten, das fie dem gemeynen
folgk in der ftat vnd auch ine felbs zu gute ire korn mitteyln wolten, 10
das dann mit wiffen vnd. willen des obgnanten Wilhelms von Grunenberg gefcheen vnd zu thunde verwilliget, defhalb wol zuuerfteen fy,
das fie dartzu nit genotdrungen fin etc., wie dann anfprach, antwurt,
rede vnd; widderrede mit den vnd viel andern worten geludet hat,
fprechen wir vnd die obgemelten rete eynmutiglichen zum rechten: 15
fweren dry vß dem rate zu Rinfelden zu den heilgen von ir aller
wegen, das fie vngeuerlich mit den fachen vmbgangen fin, vnd als
in irer antwurt geludet hat vnd vorgefchreben fteet, fo follent fie
von des furgnanten Wilhelms anfprache im rechten emprochen vnd
im nichts dauon fchultig noch pflichtig fin. Swerent aber diefelben 20
von Rinfelden folichs nit, fo fal der vorgnant Wilhelm gleuplich vnd
vnderfcheidelich benennen, was fine armenlnte des fchadens genomen
haben, Solichen fchaden follent die von Rinfelden alfdann dem obgnanten Wilhelm von finer armenlute wegen nach redelicher achtunge keren. Item, als der egnant Wilhelm von Grnnenberg den vor- 25
gnanten von Rinfelden zugefprochen hat von eyns armen mans wegen
zum floffe gehörig, genant Hans Vrban, der von den eydgenoßen gefangen, vnd dem fin rohe genomen wurden fin2, vnd als er folich
teter ankommen fy vnd die zu bekommern vnderftanden hab, fy er
von den von Rinfelden rechtlos gelaffen wurden, das aber widder 30
die gleublich verfchribunge fy etc., daruff die von Rinfelden geantwert hant, derfelbe Hans Vrban fy der eyner, der mit andern zu
des furgnanten Wilhelms armenluten gein Rinfelden kommen vnd
dem gefagt wurden fy, des krieges mußig zugeen vnd keynem teyle
zuzulegen, daruber habe er nu inn der herfchafft Hohe wine ge- 35
furt, darumb ime von den eydgenoßen fin pherde genomen fy etc.,
wie dann anfprache, antworte, red vnd widderrede folliglicher geludet
1 1 sic. 2 Cin — gelaffen' wurden a u f Rasur.
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hant. Dwile nu die von Rinfelden melden, es moge wol sin, das sie
Hans Vrban, als er die detere zu Rinfelden bekümmert, vmb recht
angeruffen habe,, aber sie haben des mußig gangen vmb deswillen,
das er ir gebot verachtet habe, S0 sprechen wir vnd die obgemelten
5 rete eynmutiglichen zum rechten, das die von Rinfelden dem obgnanten Hans Vrban sine pherde nach redelicher achtunge widder
keren sollen. Item, als der furgnant Wilhelm von [7] Grunenberg
den obgnanten von Rinfelden zugesprochen hat, das fy ine vnd sinen
vogt Hansen Wernhern vber das, das sie ine zugesaget haben, das sie
10 wol fur sin mochten dem gewalt, der ime befcheen were von den
fienden, vß vnd inn Rinfelden verhindert haben, vnd folicher zusagunge
vnd vertrostunge nit nachkommen sin, in dem das Die etlich der sinen
vor dem thor haben steen vnd nit durch wollen lassen etc., daruff
die von Rinfelden geantwurt hant, sie wulten wol, das es furbracht
15 wurde, als es an im selbs were, dann sie haben ime zu den zyten
des krieges zugesagt, was er an wine, kost vnd habern in das floß
furen wulte, im das durch die ftat vß vnd inn zugeen lassen, aber sie
widder ir fiende vß vnd inn zulaßen, fy inne geweigert vnd verflagen,
vnd luter gefagt wurden, nyemants der iren in krieges wyfe zu Rin20 felden vß vnd inn zulaßen, doch S0 habe mann sie glichwoll alle biß
vngeuerlich vff zwene ader dry, die der stat nit gesworn waren,
durch die stat gelassen vnd sin die dry vnderhalb der stat ubergefaren vnd auch in das sloß komen etc., wie dann anfprache, antwert, rede vnd widderrede mit den vnd andern mee worten geludet
25 hant, S0 sprechen wir vnd die obgemelten rete eynmutiglichen zum
rechten, das die von Rinfelden dem vorgnanten Wilhelm vmb soliche
ansprach im rechten emprochen vnd nicht fchultig noch pflichtig sin
sollen. Item, als der obgnant Wilhelm den von Rinfelden furter zugesprochen hat von der swine wegen, die sine armenlute fur den von
30 Lieftal gein Rinfelden geflohet hatten, da fy ine mit der von Rinfelden
fwinen genomen fin, vnd als die armenlute die vnderftunden zuentretten, wurden fie daran von den von Rinfelden geirret vnd worden alfo den von Rinfelden ire fwine widder, aber den armenluten die
iren nit etc. Daruff die von Rinfelden geantwurt hant, wie das fie
35 den armenluten vor gefaget haben, fie mit iren liben vnd nit mit irem
flehe intzunemen, vnd haben doch im beften ire flehe zu ine ingenomen
vnd das mit dem iren fur den iren geduldet zugehen laffen, wiewol fie eynen eigen hirten gehabt folten han. S ie haben auch den
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armenluten gestattet, ire 1 fiehe, als es ine genomen wart, nach zulaüffen vnd sich darinn souil geflißiget, das es ine widder wurde etc.,
wie dann ansprache, antwurte, rede vnd widderrede mit den vnd
anndern mee worten geludet hant, sprechen wir vnd die obgemelten
rete eynmutiglichen zum rechten: swerent dry vß dem rade zu Rin- 5
felden von ir aller wegen zu den heilgen, das sie die armenlute an
solichem, das ine ire swine genomen vnd hinweg getreben wurden
sin, nit geirret, die zuentfchudden, sunder das damit vngeuerlich
gehalten haben, fo follent sie dem vorgnanten [8] Wilhelm vmb soliche
ansprache im rechten emprochen vnd ime dauon nichts schultig noch 10
pflichtig sin. Swerent aber die von Rinfelden folichs nicht, als vorgeschreben steet, S0 folle der vorgnant Wilhelm solichen schaden, den
sine armenlute deshalb genomen haben, vnderscheidelich vnd mit
glauben benennen, vnd alsdann follent die von Rinfelden dem obgnanten Wilhelm den von finer armenlute wegen nach redelicher 15
achtunge keren. Item, als der vorgnant Wilhem den von Rinfelden
zugefprochen hat von der nün knechte wegen, die by dem fchultheißeff zu Rinfelden zu den zyten als der gutlich tag zuffchenn dem
lantvogt vnd den von Bafel zu Rinfelden gehalten wurden fy, zu herberge gelegen vnd fient geweft fin des hufes zu Ofterich vnd des 20
vorgnanten Wilhelms, vnd demfelben Wilhelm gebrant haben ein
dorff, genant Melle, das dann befcheen fy vß Rinfelden, vnd beruret
damit, das die von Rinfelden darinn gantz wiffen gehabt haben, moge
mann daruß verfteen, dann der fchultheiß habe des morgens, als das
dorff brant, zu Rinfelden vff der muren in eyner zynnen gelegen 25
vnd gefagt: das fint die nüne, die hinnacht by mir gelegen hant etc.
Daruff die von Rinfelden antwerten, das fich nit finden folle, das
keyne nün knecht oder ander vff die zcyt1 by dem fchultheißen zu
Rinfelden zu herberge geweft fin, dann es fy vff dieczyt ein offener,
gütlicher tag zuffchen der vorgnanten herfchafft vnd den eydgenoßen 30
zu Rinfelden geweft, dahin die parthien m it'd en iren von beiden
fyten kommen vnd inn vnd vß geritten haben, wie die gegeneynander
mit geleyt vertroft geweft fin, wiffen fy nit, vnd als nu etlich da
vß Rinfelden gelauffen vnd das dorff verbrant haben, fy ine von
hertzen leyt geweft, vnd ane allen iren vnd irs fchultheißen willen 35
befcheen. Fs folle sich auch nummer erfinden, das der schultheiße
foliehe rede, als er vff der muren geßagt folle han, geret habe etc.,
1 sic.
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wie dann ansprache, antwert, rede vnd widderrede mit den vnd anndern
mee worten geludet hant, S0 sprechen wir vnd die egemelten rete
eynmutiglichen zum rechten: ffwerent dry vß dem rade zu Rinfelden
zu den heilgen von ir aller wegen, das folicher brant ane der von
5 Rinfelden tat, rat vnd geheiße bescheen fy, S0 sollent sie von dem
vorgnanten Wilhelm vmb folich ansprache im rechten emprochen vnd
ime nichts schuldig noch pflichtig sin. Swerent aber die obgnanten
von Rinfelden folichs nit, als vorgefchreben fteet, fo solle der vorgnant Wilhelm solichen schaden, den er dauon genomen hefte, vnder10 scheidelich vnd mit glauben benennen, vnd alsdann sollent die von
Rinfelden im solichen schaden nach billicher achtunge keren. Item,
als der obgnant Wilhelm [9] den von Rinfelden zugesprochen hat,
das fie uber die verfchribunge, auch widder alt herkomen vnd gemeyne befchreben recht sinen armenluten zum slosfe gehorig, vnd
15 auch im selbs verbotten haben seilen 'kauff in der stat zu Rinfelden
etc., daruff die von Rinfelden geantwert han, das sie sich nit versinnen konnen, waran oder wie anders dan das die von Rinfelden
eyn gemeyn ordenunge getan haben, wer zuuerkeuffen hette, das er das
vff demmargkt verkeuffen folte. Sie haben auch dem obgnanten Wilhelm
20 feilen kauff nit verbotten, sunder ime vnd den im floß den seilen kauff
gedigen lassen, aHlange biß das sie miteynander zu vnfruntfchafft
komen sin etc., wie dann ansprache, antwerte, rede vnd widderrede
mit solichen vnd mee worten geludet hant, sprechen wir vnd die
obgemelten rete eynmutiglichen zum rechten: swerent dry vß dem
25 rade zu Rinfelden zu den heilgen von ir aller wegen, das sie solich
ordenunge des feilen kauffs dem vorgnanten Wilhelmen ■ader sinen
armenluten nit mit geuerde ader in sunderheit zu widder, sunder vmb
der gemeinen stat bestes vnd nutzes willen gemacht vnd furgnommen
han, S0 sollent sie demselben Wilhelm vmb solich ansprach im rechten
30 embrochen vnd nicht schultig noch pflichtig sin. Swerent aber die
von Rinfelden folichs nit, als vorgeschreben steet, S0 solle der
vorgnant Wilhelm solichen schaden vnderscheidelich vnd mit glauben
benennen, vnd alsdann sollent die von Rinfelden im den nach redelicher achtunge keren. Item, als der furgnant Wilhelm den obgnan35 ten von Rinfelden zugefprochen hat von des Meiers von Harnfperg
wegen, der den im floße Rinfelden embotten habe, wer vß dem flofße
kome, dem wolle er finen hals abeflan etc., daruff die von Rinfelden
geantwert han, das fie dauon nit wiffen, ob das alfo gefcheen fy
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ader nicht; habe sich aber solichs alfo gemacht, S0 sy es gescheen,
als dem Meier sine pherdevon etlichen, die von Sickingen1 herabe
komen vnd vß dem
thorn des floßs gefpifet, genomen wurden sin,
vnd ob das nu der Meyeralfo geredt hette, dauon sy ine doch nit
wissen, meynen sie das imdas nit zuuerwiffen sy etc. Vnd als der 5
obgnant Wilhelm den von Rinfelden furter zugesprochen hat, das sie
finen vogt Hans Wernhern, in dem als er sich vß dem sloße vff das
gut getruwen vnd verfchreben gein Rinfelden gefugt hat, mit werender hant vnderftanden haben zu bekommern, das er fins lebens
in forgen was, vnd mit guten reden fich von ine entfchutten mufte 10
etc., daruff die von Rinfelden geantwert han, das fie dauon nit wiffen
fie meynen auch, das fich das nit erfinden folle vnd das fie auch das
zuthunde nymants beuolhen habender habe auch alfo [10] etlich zyt
by ine vß vnd inne gangen vnd das nye geclaget noch furbrächf.
Auch als der furgnant Wilhelm den obgnanten von Rinfelden zu- 15
gefprochen hat von des fchultheißen fone wegen zu Rinfelden, der
ime gedrauwet habe, wann er ine begriffe vff der brücken, ine zuerftechen vnd hinabe zuwerffen etc., daruff die von Rinfelden geantwert han, fin vetter1 habe gefagt, das fich das nit erfinde, fo fy
er auch demfelben Wilhelm nit fo zu vnfruntfchafft geweft, das er 20
das getan fult han, ob es aber befcheen were, fo fy der furgnant
Wilhelm fo lange by ine geweft vnd habe das nye geclaget nach
furbracht, wie dann anfprache, antwurt, rede vnd widderrede vff die
vorgnanten dry artikel geludet hant. Vff diefelben dry artikel
fprechen wir vnd die obgemelten rete eynmutiglich zum rechten: 25
nachdem wir anfprache, antwurt, widderrede vnd nachrede vermergken, das die von Rinfelden dem vorgnanten Wilhelmen vmb
foliche dry anfprache im rechten embrochen vnd nichts fchuldig nach
pflichtig fin follen. Item, als der obgnant Wilhelm von Grrunenberg den vorgnanten von Rinfelden zugefprochen hat, das fie über 30
die verfchribunge die von Bern, Sollentern vnd anndere fine fiende
inn ir ftat gelaffen vnd geftattet haben, ine daruß fchaden zuzufugen, vnd befunder fo fy einem dem finen von Rapperßhufen ein
roß zu Rinfelden in der ftat genomen etc., wie dann folich anfprache
volliglicher geludet hat, daruff der von Rinfelden machtbotten ge- 35
antwert han, lie bekennen nit, das fie yemants vff finen fchaden gehalten haben, dann nachdem vnd fy fich des krieges nit vndertziehen
•1 sic.
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wolten, moge es woll sin, das Tie den parthien gegonnet haben, iren
phennig in gefchefftfwife darinne zutzeren, in sy aber daby gefaget wurden, keynen schaden daruß zuthunde ader zufugen etc.,
wie dann solich antwert daruff mit den vnd anndern worten auch
5 volliglicher geludet hat. Vnd als wir vnd die furgemelten rete ansprache, antwert, rede vnd widderrede, vnd was dann igliche parthie
fur vns bracht vnd luden laffen hat, verhoret vnd ingnommen han,
To sprechen wir vnd dieselben rete eynmutiglich zum rechten: fwerent
dry vß dem rade zu Rinfelden zu den heilgen von ir aller wegen,
10 das sie bynnen dertzyt der verschribunge nit mit geuerde vnd mit
wissen ymants by ine inne ader vß gelassen ader enthalten haben
dem yorgnanten Wilhelm ader den Tinen zu schaden, S0 Tollent sie
von demfelben Wilhelm vmb solich ansprache im rechten embrochen
vnd nicht schuldig noch pflichtig sin. Swerent fie aber nit als vor15 geschreben steet, S0 solle der vorgnant Wilhelm solichen schaden,
der im dauon gescheen ist, vnderscheideliöh vnt mit glauben benennen,
vnd affdann (11) follent im die von Rinfelden den nach redelicher
achtunge keren. Item, als der vorgnant Wilhelm den obgnanten von
Rinfelden zugesprochen hat, das sie ime finen hauwetzehenden, den
20 er hat in dem dorffe Melle, ane sinen willen, wissen vnd gunft eynem
irem burger zu Rinfelden, genant Wasserwese, widder die verfchribunge vnd befchreben recht verkaufft haben etc., daruff die von
Rinfelden geantwert han, sie wissen dauon auch nit dann es moge
wol eyner zu Rinfelden hauw verkaufft haben vff eynem margkt
25 vnd da habe es eyner versprochen vnd gesagt, es sy des obgnanten
Wilhelms, alfo haben sie geschafftt, das dem knecht das gelt darfur
wurden, das ime auch lieber dann das hauw gewest sy etc., wie dann
ansprache, antwurt, rede vnd widderrede mit solichen vnd viel mee
worten geludet han, vnd dwile wir nu in widderreden des furgnanten
30 Wilhelms versteen, das er sagt, er klage nit von eyns karren volle
hauwes wegen, sunder von eyns hauwezehenden wegen, der im von
den von Rinfelden verkaufft wurden sy vff dem felde, daruff nu
die obgnanten von Rinfelden in iren nachreden gemeldet hant, das
Tie nit wiffen, das fichs mit dem hauwe annders gemacht habe dann
35 in irer antwurt geludet hat, vnd meynen auch, das es von des hauwetzehenden wegen von ine ader den iren nit befcheen fy, fo fprechen
wir vnd die obgemelten rete eynmntiglichen zum rechten: fwerent
dry vß dem rate zu Rinfelden zu den heilgen von ir aller wegen,
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das sie dem obgnanten Wilhelm folichen sinen hauwetzehenden nit
verkaufft haben, inn maßen sie das in irer antwert ruren, fo follent
sie im darumb im rechten embrochen vnd nichts schuldig noch
pflichtig sin. Swerent sie aber des nit als vorgefchreben steet, S0
solle der vorgnant Wilhelm vnderscheidelich vnd mit glauben be* 5
nennen, wes er des schaden genommen habe; den follent ime die von
Rinfelden aRdan nach redelicher acht.unge keren. Item, als der surgnant Wilhelm von Grunenberg, ritter, den obgnanten von Rinfelden
zugesprochen hat, das sie einen von Rapperßhusen im zusteende ge
fangen habent in der sta.t'Rinfelde[n], den geschatzt vnd das gekert in 10
gemeyne nutze der stat- etc., daruff die von Rinfelden geantwert
haben, das die eydgenosßen gein Rinfelden bracht han eynen lutensleger, der dann vß der ßtat nit wolte vnd geßagt habe, lieber dar
zusin, da er zu essen vnd gnttage hette, dann anderswo, da er kummer
lyden muste, vnd vmb deswillen, das er sich als eyn spilman hielte, 15
haben sie darinne geret, das er vmb eynen gulden von ine qweme
etc., wie dann folichs ansprache, antwert, rede vnd widderrede mit
den vnd anndern mee worten begriffen hat. Vnd dwile dann die
[12] obgnanten von Rinfelden inn irer antwurt Lagen, das Tolichs im
besten befcheen vnd nit mee dann vmb eynen gulden zuthunde ffy, 20
S0 sprechen wir vnd die obgemelten rete eynmutiglichen zum rechten,
das mann vmb ein solichs der von Rinfelden worten glauben vnd
das sie darumb dem obgnanten Wilhelm im rechten emprochen vnd
nichts pflichtig sin sollen. Item, als darnach dervorgnant Wilhelm
den obgnanten von Rinfelden zugesprochen hat, das sie zu Basel
durchgetzogen vnd mit den von Bern, Soliottern vnd Basel ime vnd
sinen armenluten dry dorffere Barnbach, Nullingen vnd Wünhen abgebrant haben, über die verschribunge vnd widder bescreben recht
etc., daruff die von Rinfelden geantwurt han, das sie des nit bekentlich sin, dann sie sin daby nit gewest, sie haben das auch nit 30
getan noch beuolhen. Dwile nu der eine Hans zum Meyen, den der
obgnant Wilhelm in Tinen widderreden mit anndern, die das getan
sollen han, namhafftig gemacht hat, da gestanden ist vnd sich erpotten hat bitzubringen, das er vff die zyt, als die dorffere gebrant
haben, inn der stat Rinfelden vff eynem thorne gestanden sy, vnd 35
damit die von Rinfelden gemeldet habent, werent die anndern, die
benant sin, auch zugegen, sie hofften sie wißten sich des auch wol
züuerantwurten, wie dann folich ansprache, antwurt, rede vnd widderKechtsquellen des Kts. Argau. I. 7.
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rede volliglicher geludet han, S0 sprechen wir vnd die obgemelten
rete eynmutiglichen zum rechten : dwile sich Hans zum Meyen vff bibrengunge getzogen hat, swerent dann Hans zum Meyen vnd die
andern, die mit im benant, ob sie noch in leben sin, zu den heiligen,
5 das sie daby nit gewest sin, S0 sollent dieselben vnd auch die von
Rinfelden der ansprache von dem. obgnanten Wilhelm im rechten
emprochen vnd ime dauon nichts schuldig noch pflichtig sin. Swerent
aber dieselben nit, sweren dann dry vß dem rate zu Rinfelden zu
den heilgen von ir aller wegen, das sie nit rat, date ader hulfe
10 dartzu getan haben, S0 sollen sie aber der ansprach von dem obgnanten Wilhelmen im rechten emprochen vnd ime dauon auch nichts
fchultig noch pflichtig sin. Swerent aber dieselben dry von Rinfelden
auch nit, fo folle der vorgnant Wilhelm folichen fehaden, den er
deshalb genommen hat, vnderfcheidenlich mit dem glauben benennen
15 vnd alfdann follent im die von Rinfelden den nach redelicher achtunge
keren. Item, alfdann der obgnant Wilhelm den vorgnanten von Rinfelden aber zugefprochen hat, fie haben im vß ire metzige in das
floß gefchigkt ein kröfe, vnd darinne gefteckt eynen kuwefwantz, ine
damit zu fmehen etc., daruff [13] die von Rinfelden geantwurt han,
20 das fie dauon nit gewift haben, vnd hant damit erzalt, wie folichs
vngeuerlich zuffchen zween knaben, einem des vorgnanten Wilhelms
kuchenknaben vnd einem des metzigers knaben, inn fchimpffwyfe er
gangen fy ane iren wiffen etc., fprechen wir vnd die obgemelten
rete eynmutiglichen zum rechten, das die von Rinfelden der anfprach
25 von dem obgnanten Wilhelm emprochen vnd im darumb nichts
pflichtig fin follen. Item, als der vorgnant Wilhelm den obgnanten
von Rinfelden darnach zugefprochen hat, als fin armenlute zum floße
gehorig im zufteende vff folich verfchribunge ir gut zu den von Rinfelden geflohet hatten, habent die von Rinfelden ire thore zugeflofßen
30 vnd ine das nit widderheruß folgen noch werden laffen etc. Daruff
die obgnanten von Rinfelden geantwurt han, fie wiffen nit, das fie
den finen geuerlich ichts fnrbehalten haben, dann als der obgnant
Wilhelm das floß rumete vnd annder darinne qwemen, vnd moge
wol fin, das fie ire thore verfperreten, darumb das fich die im floße
35 etwas vnfruntlich gegen ine ertzeigeten; das fie aber darumb den
armenluten geweret haben, das ir heruß zu furen, fy nit, dann fie
haben ine gefagt, welich tzyt fie das ir hinuß furen wolten, das fie
famenthafft miteynander kommen vnd auch, wann fie ir thore fuft

99

vffgetan haben; dann alle tzyt vnd stunt ire thore ine vff zu thunde,
were den von Rinfelden nach gelegenheit nit eben. Vnd als derhelbe Wilhelm von Grunenberg den furgnanten von Rinfelden furter
zugesprochen hat von des brunnen wegen, der vß Rinfelden in das
ßloß geleidet was, den die von Rinfelden mitsampt den Senden ime 5
vnd den im sloßße haben helffen nemen vnd abebrechen vber die
verfchribunge etc., daruff die von Rinfelden geantwurt han, das der
borne von vßwendig der stat Rinfelden in das floß geleidet geweft
vnd nit durch die ftat, vnd fy auch zcu zyten dem vorgnanten Wil
helm zu fruntfchafft gegonnet wurden, durch das ir zuleiden, aber 10
es habe fich zutzyten gemacht, das der brunne durch etliche lauffende knechte, die doch nit der ftat zugeftanden geweft fin, zurbrochen,
vnd im beften von ine widdergemacht wurden fy, darnach fy er
anderwerbe in offener fientfchafft von den Senden vnd aber nit
von den von Rinfelden zurbrochen wurden; dartzu fie nu nit mogen 15
etc., wie dann folichs anfprache, antwurte, rede vnd widderrede vff
beide itztberurte artykele begriffen vnd geludet hat. Vnd nachdem
wir nu anfprachen, antwurten, widderreden vnd [14] nachreden derfelben zweyer artikeln gehort vnd vermerckt han, fo fprechen wir
vnd die obgemelten rete eynmutiglichen zum rechten: fwerent dry 20
vß dem rate zu Rinfelden zu den heilgen von irer aller wegen, das
fie folichs mit der phorten zu vnd vff zu flieffen nach irer ftat
notturfft vnd auch mit dem brunnen zu nemen, als das in irer antwurt geludet hat, vngeuerlichen gehalten haben, fo follent fie der
anfprache von dem vorgnanten Wilhelm emprochen vnd ime im 25
rechten nit fchuldig noch pSichtig fin. Swerent fie aber des nit,
fo folle der vorgnant Wilhelm vnderfcheidenlichen vnd mit glauben
benennen, was fine armenlute vnd er des fchadens genomen haben,
follichen fchaden follent ime die von Rinfelden alfdann von finen
vnd finer armenluten wegen nach redelicher achtunge kerenn. Auch 30
als der vorgnant Wilhelm von Grunenberg den egnanten von Rinfelden zugefprochen hat, das fie ine von finer phantfchafft zum thorne,
fteyne vnd floß zu Rinfelden vnd irer zugehorde, das er in pfandefwife innegehabt habe, geweltiglichen, vnerfucht vnd vnerfurdert aller
gericht vnd recht gedrungen habe[n], ine auch an der fifchentz, zollen 35
vnd anndern gerechtigkeiten vnd zugehorungen, fo er damit in pfandefwife innehabe, widder gemeyne befchreben recht vnd auch vber das
gut getruwen vnd verlohnben geirret vnd ine des entweret habe[n] etc.,
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daruff die von Rinfelden geantwurt hant, wiewol Tie meynen, dem
obgnanten Wilhelm vmb das ftugke zuantwnrten nichts pflichtig
zu Tin, nachdem fie dann deßhalben der herschafft geantwurt haben,
S0 sagen fie doch, das sie ime nye zugesagt haben, damit er vrsach
5 mochte han, sich von dem floße zu fugen, sie haben auch mancherley wege gesucht, dardurch sie gerne gesehen hetten, das er by, dem
floße gebleben were vnd den vrfatz gehalten hette. Es solle sich
auch nummer erfinden, das er gedrenget fy gewest, das floß inn ander
hende zu geben, S0 er aber nu des nit getan, von dem floße ge10 wichen vnd das anndern luten, die ine dann merglichen bedrang
vnd schaden vnd fich vast vnfruntlich gegen in ertzeiget hant, vffgelasten habe, versteet mann woll, das ine des not gewest fy, sich,
des vfftzuhalten vnd zu erweren. Vnd ob nu die von Rinfelden in
folichem wefen ichts zu iren handen gebracht hetten, das fie das
15 billichen behalten vnd im rechten dem vorgnanten Wilhelm, ader
ymant anders nichts widdergeben ader keren follen etc., wie dann
folich anfprache, antwurt, widderrede vnd nachrede folliglicher geludet hant, sprechen wir vnd die vorgemelten rete eynmutiglichen
zum rechten: dwile der vorgnant Wilhelm in siner furderunge vnd
20 widderreden fetzet, das er von finer pfantfchafft gedrungen [15] wurden
ly vnd doch nit meldet, wie die gedrengniß gefcheen fy, ader ob er
dieselben pfantschafft zu den tzyten, als die, von Rinfelden das obgemelte floß gewonnen hant, innegehabt habe, funder daby gestanden,
da dasselbe stoß von der herfchafftt zu Oftei’ich wegen an die von
•25 Rinfelden im rechten gefordert wurden ist vnd dawidder nit geredt
hat, das dann die von Rinfelden dem obgnanten Wilhelm von folicher
bedrengniße wegen im rechten nicht fchultig fin sollen; doch ob der
selbe [!] Wilhelm dasselbe sloß mit den obgernrten sinen zugehorungen
inn pfandefwife von der obgnanten herschafft wegen noch zuftunde,
30 darann solle im sin recht, auch derselben herschafft ir recht nach
lute eins spruchs, den wir von desselben sioßes wegen zuffchen der
obgnanten herschafft zu Ofterich vnd den von Rinfelden gesprochen
han, gehalten sin, vnd Tollent die von Rinfelden derselben herschafft
vnd auch dem vorgnanten Wilhelm darinn zumale nicht tragen. Vnd
35 alsdann der obgnanten schultheißen, burgermeister vnd rate der ftat zu
Rinfelden machtbotten von derfelben von Rinfelden vnd der iren
wegen dem vorgnanten Wilhelm von Grunenberg, ritter, herwidderumb zugefprochen hant: zum erften, wie das er widder den vrfatz,
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den er mit ine angangen habe, mit rate, date vnd finem zuthun geweft, in dem das er das fremde folgk, als es in die lande kommen
fy vnd er wol gewift die von Rinfelden zu einer nottedinge bracht
habe uber die gebot der herschafft von den von Rinfelden getan, er
habe auch dem fremden volgke bygeftanden vnd den von Rinfelden 6
swere drauwewort zugefaget, dauon sie erfchrogken vnd eynen wegk
angeen muften,.‘des- fie •fuft nit getan hetten, das dann alles befeheen sy, ee er den vrfatz abegefchreben habe, des lie zu grofßem
kosten vnd schaden kommen sin. Er habe auch mit andern der herschafft zu Ofterich vndertan den schindern zufchub getan, Lie vß vnd 10
inn das floß ryten lassen vnd enthalten, den von Rinfelden schaden
zuzufügen; das alles widder den vrsatz sy. Er habe auch sinen armenluten, die by den von Rinfelden waren vnd die den fchindern woll
hetten abebrechen rnogen, des nit wollen geftatten, noch were zu
tragen verhengen, funder was ine von den alfo abgebrogen fy, fy 15
den fchindern widder gefchafft, er fy auch den fchindern dartzu behulffen geweft etc. Daruff nu der vorgnant Wilhelm geantwurt hat,
er bekenne nit, das er die von Rinfelden durch drauwewort die verfchribunge antzugeen bracht habe, fo halte es auch der brieff nit
inne; er habe auch dem fremden volgke widder die von Rinfelden [16] 20
keinen zufchnb getan, die auch in dem floß- nit gehufet oder gefpifet den von Rinfelden zu fchaden, noch ine fchaden zugefuget
widder den vrfatz; fo gefchee im an dem, das er finen armenluten nit
geftattet folthan dem fremden volgk abetzutziehen vnd wehre zu tragen
auch vngutlich, dann er des auch nit getan habe etc., wie dann folichs 25
anfprache vnd antwurt mit den vnd andern mee worten begriffet. Vnd
nachdem wir nu anfprach vnd antwurt, rede vnd widderrede des
artikels halb vermerckt han, fo fprechen wir vnd die obgerurten rete
eynmutiglichen zum rechten, das der vorgnant Wilhelm den von
Rinfelden von foliche[n] drauwewort wegen in irer anfprach gemeldet 30
im rechten emprochen vnd nichts fchultig noch pflichtig fin folle;
aber von des wegen das er den fchindern zufchub getan vnd finen
armenluten geweret vnd nit geftattet folle han wehre zu tragen vnd
dem fremden volgke abetzutziehen vnd vff der von Rinfelden fchaden
vß vnd inn gelaffen habe, alles widder die verfchribunge des vrfatz, 35
fprechen wir vnd die obgemelten rete auch eynmutiglichen zum rechten:
fweret der vorgnant Wilhelm zu den heilgen, das er des vnfchultig
fy, in maßen er das in finer antwurt gefetzt hat vnd obengefchreben
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steet, S0 folle er von solicher der von Rinfelden ansprach auch im
rechten emprochen vnd ine darumb nit schultig noch pflichtigLin: wer
es aber, das er des nit swure, S0 sollent die von Rinfelden vnderfcheidenlich vnd mit glauben benennen, wes fie des fcbaden genommen
5 haben vnd den folle ine der obgnant Wilhelm nach redelicber achtunge
kerenn. Auch als darnach die vorgerurten von Rinfelden dem obgnanten Wilhelm zugefprochen hant, das er uber die verfchribunge
vnfruntlich gegen ine gebaret vnd, den willen zuwerck zu legen, fich
darnach by nacht vnd nebel vß dem floße gewant vnd das dem von
10 Blumeneck als eynem heubtmann widder den vrfatz inngeben habe;
folichs wichens halb fy den von Rinfelden großer fchade zugewant
nach lude irer anfprache etc., daruff der obgnant Wilhelm geantwurt hat vnder viln worten, das er zu dem wichem vß dem floße
von den von Rinfelden gedrungen fy, mancherley vrfach halb in finer
15 antwurt gemeldet, vnd vff das, als die von Rinfelden meynen, er
habe das befolhen anndern luten ine zu fchaden, gefagt hat, das im
daran vngutlich gefchee, dann als er forgen halb fins libes das floß
hat mußen rumen vnd eynem andern das zuuerforgen befolhen, habe
er annders nit getan dann in bewarungeßwife etc., wie dann das an20 fprache, antwurt, rede vnd widderrede mit mee worten begriffen
hant, fprechen wir vnd [17] die obgemelten rete eynmutiglichen
zum rechten: benympt fich der vorgnant Wilhelm mit finem eyde,
das er folich floße in keyner annder meynunge fur vßgang des vrfatzs gerumet habe, dann wie er das in finer antwurt gefetzt hat
25 vnd da oben gefchreben fteet, fo fal er den von Rinfelden vmb
folich anfprach im rechten emprochen vnd nichts fchultig noch pflichtig fin. Wo er aber des nit fwure, fo follent die von Rinfelden
vnderfcheidenlich vnd mit glauben benennen, wes fie des fchaden
genommen haben; den fchaden folle ine der obgnant Wilhelm nach
30 redelicher achtunge keren. Doch fo follent in allen dießen vorgefchreben rechtfpruchen vnd achtungen der fchade dotflege vßgelaffen
fin, dann etlichen vß vns nach gelegenheit daruber zu fprechen nit
gepuret. Vnd als in den vorgefchreben vrteyln vnd fpruchen etlich
recht vnd bibrengunge zutunde ge wißet vnd gesprochen find, da be35 scheiden vnd setzen wir denselben, den das nach lute der spruche
gepuret, ir rechtlich tage, drywerb drytage vnd sechs wogen, das ist
achtzehen wochen vnd nün tage, die angeen sollen vff den nehsten
montag nach fant Katherinen tage nehstkommet, folich recht vnd
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bybrengunge zu thun zu Coltentz vff dem rathule dalelbs, vnd lal
nemlichen der erlte tag lin vff mitwochen nach der heilgen dryer
kunige tage, epiphanie domini zu latin genant, nehltkumpt, der ander tag vff montag nach lant Mathys des heilgen zwolffbotten tag
nehltkumpt, vnd der dritte vnd letzlte tag vff fritag fur fant Tibur- 5
cien vnd Valerianen der heilgen merterer tag, der da lin wirdet des
zwolfften tages in dem apprille, auch nehftkumpt. Vnd ob der obgnant tage eyner eyn fiertag zu Ooltentz were, S0 fal an desfelben
tages Itat der nehlte gerichtstag darnach der rechttag fin, vngeuerlich. Vnd des zu orkunde S0 haben wir obgnanten ertzbilchoff Die- 10
terich vnd hertzog Ludwig vnnler iglicher lin ingefiegel an dießen
brieff tun hengken, der geben ißt zcu Wormfi vff mitwochen nach
fant Michels des heilgen ertzengels tage in dem jare als mann schreib
nach Christi gepurte tusent vierhundert viertzig vnd sieben jare.
Original: Pergamentheft von 17 Seiten (31,5/22,5 cm), zusammengehalten durch die 15
Siegelschnüre, im StA Argau, Fricktal 14. Auf dem Umschlag die Aufschrift: Der rechtfpruch zwifchen Grünemberg vnd Rinuelden durch den von Mencz vnd phalnczgrauen
befchehen, bey zeiteil weylent herezog Albrechts zu öfterrich etc. Darunter'. Grünem
berg contra Rinfelden. 1447.1
Siegel: An rot- und weißseidener Schnur hängt das Siegel des Erzbischofs Dietrich 20
von Mainz, an blau- und weißseidener Schnur hängt das Siegel des Pfalzgrafen Ludwig.
Beide Siegel wohl erhalten.

d.
Bevollmächtigte des Herzogs Albrecht fordern die Stadt Rheinfelden auf,
dem Spruche vom 4. Herbstmonat 1447 nachzukommen und lassen über 25
ihre Verhandlungen mit der Stadt ein Protokoll aufnehmen.
1448 I. 2. Rheinfelden.
In dem namen gottes amen. Allen vnd yeglichen, die difi offen
instrument ansehen, lesen oder hören lefen, sye kund offenlich, das in
dem jar nach gottes geburt tusend | vierhundert vnd achtvndvierczig 30
in der elyfften indicion, an dem andern tag des monads januarii, das
ist an zinstag nach dem nüwen jarstag, zu prymzit | oder daby, bebstlichs gewalts des allerheiligesten in gott vatters vnd herren, hern
Niclausen, von göttlicher fürsichtikeit des fünfften pabsts sins ersten
jars, in der | stuben des rathuhes zuo Rinfelden, Basler bystumbs, in 35
min offen nachgeschriben notari, als einer gemeinen vnd gloubhafften

1 bey — 1447 von anderer Hand.
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perfone, vnd der hernachbenempten | zügen, zuo gezügnis darczuo gehouifchen vnd gebetten, gegenwertikeit, der wolgebornen vnd edeln
vesten herren, graff Heinrichs von Fürstenberg, Hanferhart von |
Stoutfenberg, Hannfuolrich von Stoffeln vnd Wernher von; Stonffen,
5 als machtbotten des durchlüchtigen hochgebornen fürsten vnd herren,
hern Älbrechts, | herczogen zu Öfterrich, zuo Stir etc., von demselben
fürsten mit ganczem vnd völligem gewalt, als fy des einen offen befigelten brieff fürbrachten, der von wort | ze wort also lutet: Wir
e
.
Albrecht, von gotts gnaden herczog zu Öfterrich, ze Steyr, ze Kern10 den vnd ze Krain, graue ze Tirol etc., bekennen, das wir dem edeln |
vnd vnfern lieben getrewen graue Heinrichen von Fürstenberg, Hanferharten von Stouffenberg, Hannfuolrichen von Stoffeln vnd Wernhern
von Stouffen, | vnfern reten, ganczen vnd vollen gewalt gegeben haben
v n d geben wissentlich mit dem brieff, sich gen Reynvelden ze fügen,
15 daselbst an vnfer getrew lieb | den schultheissen, rate vnd gemain
vmb vnser floff Reynvelden mit siner zuogehörung vnd andern ftucken
vorderung ze tun, nach laut des rechtspruchs, | der denn durch vnser
lieb fründ die kurfürften vnd ir rete am nagften geschehen vnd aus
gangen ist, wie wir dann solichs felbs an sy tuon folten vnd möchten,
20 vnd | was die benanten vnser rete alfo da inn handeln vnd tuon, das
wellen wir stete halden. Mit vrkünd des brieffs, datum ze Friburg
im Brisgow auf fant Johans | tag ze weyhnachten, nach Crists ge
bürt M°CCCC° im XLVIII jar1. AIS0 viengen die egenanten machtbotten
vor dem schultheisfen, rate vnd der gemeinde daselbs be-|famelt, zuo
25 reden vnd sprachen, wie sy mit macht vnd völligem gewalt des egenanten fursten von Osterrich zuo inen gefandt weren, in ettlichen artickeln des recht-1 spruchs, zwüschen dem benanten fürsten vnd inen
durch die kurfürsten vnd ir rete vfgangen, vorderung an sy ze tuon,
vnd liessen dieselben machtbotten | in anfang den rechtspruch offen30 lieh da lefen, daruff die machtbotten redten vnd eruorderten in namen
des egenanten fürsten an dieselben schultheisfen, | rat vnd gemeinde,
das tlosfi Rinfelden mit siner zuogehörung demselben fürften herczog
Albrechten zuo stundan wider ze geben, ze volgen, ouch ze gebruchen |
vnd geniesfen ze lassen, on in trag. Vff das haben dieselben von
35 Rinfelden nach zitiger vnd langer bedechtnis vnd rat, fo fü darüber
hetten, durch iren ftatt-1 fchriber den machtbotten geantwurt, alfuil
1 1447 XII. 27.
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sy der vorgeschriben eruorderten fach innhaben oder besiczen, weren
£y willig, folicher eruorderung gevölgig | zesin vnd wolten von stundan
den knecht, der in irem namen daselbst die huot innhet, abseczen. Dar
nach haben dieselben machtbotten mer in desselben fürsten ] namen an
dieselben von Rinfelden vorderung geton, das Ly von dem hüttigen tag 5
anzefahen ze rechnen in jarffriste das Lloffi Rinfelden wider buwen
vnd | machen, nach vßwisung des egerürten rechtfpruchs. Daruff was
der von Rinfelden antwort durch den vorgenanten iren srattschriber,
was sy an derselben | vesten gebrochen hetten, das wolten fy vff solich
eruorderung wider buwen vnd machen. Nach dem eruorderten verrer 10
die machtbotten in namen als vor | an die offtgenanten von Rinvel
den, das sy dem egemelten fürsten herczog Albrechten sin vnd des
huses Osterrich zins, gült, vischencz, weg der halmen vahen, | zu dem
siofß vnd herrschafft Rinvelden gehörende, volgen, ouch der messen
vnd gebrachen lassen, als vor dem krieg, vnd was SÜ sithar anfangs 15
des anlafs | zuo Oostencz gemacht, daran vffgehaben vnd ingenomen
haben, das SÜ das demselben fürsten herczog Albrechten voulliclichen
widerschaffen vnd bekeren | on lenger vercziehen. Darüber die von
Rinvelden durch den benanten iren stattschriber aber antworten, sy
wollen den vorgenanten fürsten daran in d ehein | wise hin für hindern 20
vnd im, was sy dauon ingenomen haben, widerkeren, vnd syen ouch
willig, allem dem genüg ze tuon, das sy beruore vnd antreff. Vmb |
das alles, £0 vorgeschriben stet vnd vff disen hütigen tag geworben,
eruordert, geantwort vnd gehandelt ist, haben die obgenanten machtbotten mich hie vnder- | geschriben notaryen mit flissigem ernst ge- 25
betten, das ich hievon ein oder mer offen instrument in der besten
form mache, eruordert, vnd ist dis | beschehen des jares, ’ indicion,
babstumbs, monats, tags, Itund vnd an der statt in gegen wertikeit
der fürsichtigen vnd bescheiden Hans Melly, | fchultheis dafelbs zu
Rinvelden, vnd Friderich Winterlinger, gesworn notary des hofs zuo 30
Basel, Michel von Ow, gereisiger, vnd Hanns zuo der | Gloggen, leyen,
Costenczer vnd Basier bystuombe, gezügen zuo den obgeschriben dingen
beruofft vnd gebetten.
Notariatszeichen.
:
Vnd wann ich Conrat Zehender, cleric, Costenczer byftumbs, von 35
keyserlichem | gewalt ain offen nottary, bey allen vnd yeclichen vorgeschribncn werbungen, eruordrungen, | antwortten vnd handlungen
mitsampt dien vorgeschribnen zügen gegenwärtig ge- | wesen byn
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vnd älles daz, fo da vor gefchriben stet, alfo beschenhen gesehen vnd
gehört | hab, hiervmb han ich diß gegenwortig offen instrument
hieuon gemacht vnd durch | ainen andern gelobhafften zu schriben
geordnet vnd geschaft, hab och diß mitt myner | aygen hand vnder6 geschriben vnd mitt mynem namen vnd gewounlichem zeychen | gezaichnet, zuo gezügnuß aller vorgemelten ding als obstät eruordret.
Original'. Perg. 37,4/34,3 cm, im Staatsarchiv Argau, Fricktal 13.

106. Ordnungen.
1446 VII. 2.
10

Actum vilitacionis beate virginis, videlicet labato
polt Petri et Pauli anno XLVIt0; anderwerb ernüwert
Jacobi anno etc. XLVII0.
Vnfer herren hand verbotten alle ßpil in der statt vnd vff dem
graben mit dem würffel vnd der karten ze triben, froumdenvnd heim15 schen, tags vnd nachts, vsgenomen bretspil, dz mag man befcheidenlich triben, by eim lib. ane gnade; dauon falt den knechten von yegklichem pfund ii f.
Item, wer in finem hule vertreit fpil, der git ouch i lib. ane
gnade; dauon falt ouch den knechten ii f.
20
Item, dz nieman frömder dehein vaffen lenger denn eln lang in
vnfer statt tragen S0I, denn der slecht durch gat, vnd an wem die
knecht folich waffen ergriffent, der vmb dz gebott weiß oder erwarnet ift, von dem sollen si nemen v f oder dz waffen ane gnade,
vnd dauon gehört inen i f.
25
Item, die wirt sollen deheinen müssiggenger noch varent töchter
in vnfer statt lenger denn ein tag vnd nacht herbergen, essen noch
trincken geben, ouch by eim pfund; dauon gehort ouch den knechten
ii S, der dz uberfert.
,
Item, dz niemant by dem namen gottes freuenlich fweren S0I,
30 er Ii heimsch oder frömd, wip noch man, jung noch alt, vnd daruf
hat man lüsener gesetzt; vnd wer darinn überfeit vnd angeben wirt,
den wil man darumb büssen an lib vnd guot, nach dem vnd der fwuor
gewesen ist.
Item, dz niemant froumd noch heimfch in vnfer statt pfawenfe35 dern, strußfedern noch küfwentz nit tragen S0I.
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Item, vnd wer bisher in difem krieg by vns enthalten gewefen
ist, den halt man in difen stücken für den vnfern, die wil er by üns
wonet vnd sich nit widerumb ze huse gefetzt hat.
•StARheinfelden: Stadtbuch (Fragm.) fol. 38.

107. Vertrag mit dem städtischen Maurermeister.
1447 V. 28.

5

Vff pfinlten anno feptimo hand vnfer herren meilter Wentzlin den
murer beltelt ein gantz jare dz nechlt uolgende in den worten als
hienach fbat:
Item, des ersten git man im all fronvasten ii guldin vnd ein jar 10
ein rock, als vnfer gewonheit ist vnsern knechten ze geben.
Item, er fol stur, wacht vnd dienlten fry sitzen vnd sin.
Item, wenn er an der statt werch ist, fol man ime des tags ze
sumerziit von kathedra Petri vntz Galli v £ steblern, vnd eim meisterknecht dieselben ziit iiii f. Item, vnd ze winterziit von Galli vntz 15
kathedra Petri dem meilter des tags iiii £ vnd eim meisterknecht iii f.
Item, vnd wenn er den vnsern arbeitet, fol man ime geben zuo
sumerziite des tags iiii £ vnd cost, vnd ze winterziit des tags iij f,
vnd eim meisterknecht zu sumerziit iii £ vnd ze winterziit iij £
vnd costx.
20
Item, daruf hat er gelworn der statt trüw vnd warheit vnd zuo
vnfern büwen vnd wercken getrüwlich ze hechen vnd ze uerforgen.
Item, vnd wenn dz jar ulkompt, wes man denn fürer mit im
überkompt, daby beltat es.
StARheinfelden: Stadtbuch (Fragm.) fol. 42.

25

108. Strassenpolizei.
1447 IX. 15. (fexta polt crucis etc.)
Item, vnfer herren, Ichultheis, ret, vier vnd sechs, hand erkent
vnd vfgeletzt, dz niemant vff dem besetzten am merck me denn ein
nacht buw liggen haben S0I, by III £ an gnade.
1 ime — coft gestrichen, dafür von einer etwas spätem H a n d als man m it ime uberkompt, vnd Col von der ftatt nit wandien noch dehein werch vnderftan an vrloup eins
bumeifters.

30

— 108 Item, vnd fuft an andern enden vff dem besetzten fol man über
dry necht. ouch dehein buw liggen haben, ouch by iii f.
Item, vnd wer yetzen buw vf dem befetzten hat, der S0I inn in
xiiii tagen darab füren. Wer dz nit tet, fol dannanthin all tag dauon
5 geben iii £. Vnd difi Tollen die knecht by iren eyden vfnemen, vnd
gehort inen der drit pfening dauon.
SfcARheinfelden: Stadt buch (Fragra.) fol. 22.

109.
1447

10

Der ftatt Rinuelden alt gewonheiten vnd harkomen
vnd die ouch vnfer herren erkennt hand hinfür zuo
haltende vnd denen nachzekomen.
Item, wa geTwiftergite ererbt oder verfangen gut mitenander hand
vnd dz vngesündert vnd vngeteilt von enander ist, darinn erbt ein
15 geswistergite dz ander für vatter vnd muoter; wenn aber geTwiftergite
mitenander geteilt hand, S0 erbt ye der nechst syppmage.
Item, wer den andern mit recht erjagt vmb schuld, dz man in
vsrichten S0I, dem fol der secher pfand oder pfening geben, ald aber
hat er des nit ze geben vnd sich dz mit der stat knecht erfindt, S0
20 fol der fecher für die ftat vsgan, nach dem vnd er v^gewifb wirt, vnd
nit herwider komen vntz vff die ziit dz er dem cleger gnuog getan,
oder sich mit ime gefetzt hat, damit inn benügt, vnd wer darüber
harin gat, der S0II darumb gepuosset werden nach eins rats bekantniffe.
25
Item, der amraan S0I einem yegklichen vmb gichtige schuld, die
er weiß gichtig sin oder mit recht erlangt ist, pfand geben, einer
fy by hufe oder nit, da er pfand findet.
Item, wenn der amman zuo hufe vnd zu hofe fürgebott tut, der
by der ftatt oder vmb die statt ift, den fol dz gebott binden glicher
30 wyfe als ob im evnder ougen gebotten were.
Item, wer den andern mit recht als verr erjagt, dz er im einer
schuld gichtig vn d zuo bezalende pflichtig, vnd dem gebotten wirt,
den cleger zuo bezalende, git der fcbuldner dem cleger pfand, die pfand
follent des erlten gerichtes verkoufft werden, ob der cleger des nit
35 enberen wil, denen in der ftat, aber den vflüten die sollen die pfand
rechtuertigen als harkomen ift.
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Item, wer der statt knechten pfender ze geben verfeit vnd die
verfpert, derselb S0I i jar für die ftat, vnd v üb. fo er wider in wil.
StARheintelden: Stadtbuch (Fragm.) fol. 24.

110. König Friedrich spricht die Stadt Rheinfelden ihres Eides
gegen das Reich ledig und befiehlt ihr, dem Herzog Albrecht von 5
Österreich zu huldigen.
1448 II. 6. Wien.
Wir Fridrieh, von gotes gnaden Romifcher kunig, zuoallenzeiten
merer des richs, herczog zuo Ofterrich, zuo Steir, zuo Kernden vnd zu
Krain, ] graue zuo Tirol etc., embieten vnfern lieben getrewen . . dem 1Ö
fchultheiffen vnd dem rate new vnd alt, auch den zunnfftmaiftern,
vyer vnd | fechs vnd den burgern der gantzen gemein zuo Rinuelden
vnfer gnad vnd alles guot. Als ir vnfern vordem . . den fürften vnd
dem haws | Ofterrich von dem heiligen rich verpfendet feyt vnd ew
ettwelangzeit an das heilig Roumifch rich gehalten habt vnd aber nach- 15
mals | an das haws Ofterrich vnd in die obgemelt pfanntfchafft, dar
inn ir vor gewefen feit, wider ew verwilligt vnd verfchriben habt,
als | dann diefelb ewer verfchreibung das clarücher ynnhaltet, alfo
geben wir als ein Roumifcher kunig von Romifcher kunigklicher
macht | vnfern willen vnd gunnft dartzuo wiffentlich mit dem brieue 20
vnd fagen ew darauf folicher glubd vnd ayde, damit ir vns als
einem | Roumifchen kunig vnd dem heiligen rich gewanndt vnd verpilichtet feyt, von Roumifcher kunigklicher macht quitt, ledig vnd
loz in krafft jd.es briefs, haiffen vnd emphelhen ew auch ernftlich,
das ir dem hochgebornen Albrechten, auch herczogen zuo Ofterrich, 25
vnferm lieben | bruoder vnd fürften, zuo vnfern als fürften zuo Ofterrich, auch fein felb sv n d des hochgeborn Sigmunds, auch herczögen zuo Ofterrich, | vnfers lieben vetern vnd fürften hannden huldigung vnd gelübd tuot auf die pfanntfchafft, darinn ir dann vor, als
oben berurt ift, | gewefen feyt, zuoftundan, wenn ir des mit dem brief er- 30
fuocht vnd gemänt werdet, on verrer widerred vnd vercziehen. Mit
vrkunt | des briefs, verfigelt mit vnferm kunigklichen anhangundem
infigel. Geben zuo Wienn an fant Dorotheen tag nach Crifts | geburt
vierczehenhundert vnd im achtunduierczigiften, vnd vnfers richs im
achten järn.
35
A u f dem Falz rechts: Ad mandatum domini regis dfomino]
Gaspar canöellar[io] referen[te].
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Original'. Perg. 43/23 cm (inbegr. 7,8 cm Falz), im StARheinfelden Urk. n°. 107.
An Pergamentstreifen hängt das wohlerhaltene Siegel; abgebildet bei Posse II Taf.
24 n° 5. — Auf der Rückseite der Urkunde R[egistrat]a Jacobus Widerl.
Regest: Lichnowsky 6 CCVII1 n° 1345b.

5 111. König Friedrich bestätigt die Freiheiten der Stadt Rheinfelden.
1448 II. 6. Wien.
W ir Fridrich, von gotes gnaden Römischer künig, zuallenziten
merer des richs, herczog zu Osterrich, zu Steir, zu Körnden vnd zu
Krain, herre auf | der Windifchenmarch vnd zu Portenaw, graf zu
10 Habfpurg, zu Tirol, zu Phirt vnd zu Kyburg, marggraf zu Burgau
vnd lanntgraf im Ellfass | bekennen, daz wir vnfern lieben getrewn . .
dem fchultheiffen vnd dem rat new vnd alt, auch den zunfftmeiftern
vir vnd fechs vnd den bur-Jgern vnd der ganczen gemeinde zu Reinfelden all ir freiheit vnd gnaden, recht vnd gewonheit, wie fy die
15 von Romifchen kayfern vnd kunigen | vnd weilnt von vnfern vordem
*
den furften des haufs Ofterreich loblicher gedechtnufs redlich herbracht habend, confirmiret, beftett vnd ver-1 newet haben, confirmiren,
beftetten vnd vernewen in die von Romifcher kuniglicher macht volkomenheit wiffentiich in krafft difs briefs in al-1 ler mafs vnd weife,
20 als ob die von wort zu worte hirinne begriffen wern, on geuerde.
Hirumb gebieten wir den erwirdigen vnd hochgebornen .| vnfern
vnd des richs kurfurften vnd furften, grauen, freyen, rittern, knechten
vnd allen andern, in was wefens oder ftandes die feyen, ernft-|lich,
daz fy die egenanten von Rinfelden bey lolhen egerürten irn frei25 heiten, gnaden, rechten vnd guotengewonheiten vefbiclichen halten,
hannt-1 haben vnd fchermen vnd fy dawider nit dringen noch befwern, noch das andern yemanden zetuon geftatten treulich vnd on
geuerde. Mit vrkund | difs brifs verfigelfc mit vnserr kuniglichen
maieftat anhangundem infigel. Greben zu Wyenn an fand Dorotheen
30 tag nach Crifts geburd vir-1 zehenhundert vnd darnach in dem
achtunduierczigiftem, vnd vnfers richs im achten jare.
A u f dem Falz rechts: Ad mandatum domini regis
d[omino] Gaspar canc[elllario] referen[te].
Original'. Perg. 43,4/22,1 cm (inbegr. 9 cm Falz), im StA Rheinfelden Urk. n° 106.
35 An Pergamentstreifen hängt das Majestätssiegel in gelbem Wachs, wohlerhalten, abge
bildet bei Posse II Taf. 23 n° 1 und 2 (Revers). Auf der Rückseite der Urkunde:
Rfegistrata] Jacobus Widerl.
Regest'. Lichnowsky 6 GCVI1I n° 1345°.
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112. König Friedrich fordert die Stadt Rheinfelden auf, sich dem
zwischen ihr und Herzog Albrecht gefällten Urteilsspruch zu unter
ziehen oder sieh vor dem königlichen Hofe innerhalb 45 Tagen zu
verantworten.
1448 II. 11. Wien.

5

Wir Fridreich, von gotes genaden Romifcher kunig, ze allenczeiten merer des reichs, herczog ze Ofterrich, ze Steir, ze Kernden
vnd | ze Crain, graue ze Tirol etc., embieten vnlern lieben getrewn
fchultheiflen, rate, zunftmaiftern vnd der ganczen gemain der | ftat
ze Reinuelden vnser gnad vnd alles gut. Lieben getrewn, vns ift 10
vmiergelfen, wie wir ew vor ettlichen zeiten ernftlich be-1 uolhen
haben, dem hochgebornnen Albrechten, herczogen ze Olterrich etc.,
vnferm lieben bruder vnd fürften, ayd vnd huldung | ze tun vnd
wider in die phandtfchaft ze treten, daz ir aber nicht getan habt.
Alfo hat vns derfelb vnser bruder zu erkennen geben, | wie der sprach 15
von vnfern vnd des heiligen reichs kurfurften vnd irn reten nw
befchehen vnd nach lawtt des anlass ge-1 endet ley, vnd daz er darauf
fein trefflich rete ze ew gesanndt vnd ew hab eruordern vnd ersuhen
lasfen, solichem sprach | nachzegeen, nemlich das SI0SS Reinuelden
mit seinen zugehorungen im wider ze geben, das on furwort volgen 20
vnd in des | on yntrag gebrauhen ze lassen; item, waz ir sider der
zeit, als die richtung nach lautt des anlaß angangen ist, an dem-|
selben SI0S3 gebrochen habt, daz ir das von demselben tag der eruordrung in jars fril’t mit ewerm costen wider bawet, nach | lautt des
spruchs; item, daz ir vnserm bruder des hawss Osterrich zinse, gelt, 25
vifchencz vnd wege der salmenfahen ge-|rulich volgen lastet mit
kerung der aufgehaben nuczung, aber nach lautt desselben spruchs,
mit mer worten. Aber | in allen obgemelten stucken seit ir vngehor
sam gefunden worden vnd den nicht nachgegangen, mit manigerlay
außred vnd | behelff, als wir vnderweist fein; daz vns von ew nicht 30
klein verwundert, daz ir ew solicben billichen vnd veranlaften sachen|
affo widert, des wir ew nicht zugetrawt hetten, vnd wan wir nw ye
mainen, daz solhem sprach S0I nachgegangen werden, | des auch vnser
egemelter bruder, affuil im zugebürt, willig ist, darumb S0 ermanen
wir ew vnd gebieten ew auch von | Römischer königlicher maht ernfb- 35
lich vnd vestiklich mit dilem brief, dz ir solhen vorgemelten vrteilen
vnd sprachen aus | vnsers bruders eruordern volliclichen nachkomet
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e
vnd den genug tut, als ir dem hawss von Ofterrich vnd ew felbs des
fchul-1 dig feit. “ Tet ir aber des nicht, fo haifchen vnd laden wir ew,
von der egenanten kunigclichen gewalt mit disem brief gebie-1 tend,
daz ir auf den funfvndvirczigiften tag, nachdem vnd ew difer vnser
5 brief geantwurt wirt, derfelben wir ew funf-|zehen für den erften,
funfczehen fur den andern, vnd funfczehen für den dritten vnd endtlichen rechttag, den man peremp-1 torie nennet, ob derfelb ein rechttag fein w irt,1 fuft den nagften rechttag darnach, durch ewr volmachtig anwelten | in vnferm kunigklichem houe erfcheinet, ew vor
10 vnserr kunigklichen maieftat oder vnferm commiffari, den wir feczen
werden, | ew gegen clag des egenanten vnfers bruders oder feiner anwelten im rechten zu uerantwurten, wan ir fendet oder fendet | nicht,
fo wirt doch dem rechten fein ganck gelaffen werden mit notdürf
tiger eruollgung, acht vnd pröceffen, als fich in | rechten gebürn
15 wirdet. Darnach wiffet ew ze richten. Geben ze Wienn an funtag
inuocauit in der vaften, nach | Crifts gebürt virczehenhundert vnd im
achtvndvirczigiftem, vnd vnfers reichs im achten jaren. Ad mandatum domini | regis in confilio.
Wir Eberhart, von gottes verhengnüs abt des gotzhuß zuo Rinow,
20 fandt Benedicten ordens, Coftenczer biftuoms, bekennen vnd tund | kunt
allermeniglich, das wir ainen brief von dem allerdurchlüchtigiften
fürften vnd herren, hern Fridrichen, von gotz gnaden | Römifchen
künig, zuo allenzyten merern des richs etc., in bapir gefchriben, mit
finem zuo rugk vfgedrucktem infigel von wort zuo | wort, als oben ge25 fchriben ftet, lntent, gefehen haben, gerechten vnd vnuermaligten an
gefchrift, infigel vnd bapir, vnd fien wir | darüber in namen des
durchlüchtigen, hochgebornen fürften vnd herren, hern Albrechts,
hertzogen zuo Ofterrich etc., gebetten, der felben | brief vidimus zuo
geben. Alfo geben wir finen gnaden deffelben kunigklichen briefs
30 dis gegenwirtig bewert vnd gloublich vidimus | vnd haben des zuo
warem vrkünd vnfer infigel heran lauffen hengken, doch üns vnd
vnferm gotzhus qn fchaden. Geben an fritag | vor dem funntag
mifericordia domini, nach Crifti gebürt viertzehenhundert vnd acht
vnd viertzig jare2.
gß

Vidimus'. Perg. 34,6/33 cm (inbegr. 3,1 cm Falz) im Staatsarchiv Argau, Fricktal 14. Siegel fehlt.
Hegest'. Lichnowsky 6 CXXV1 n° 1348.
* geben oder dgl fehlt. » 1448 IV. 5.
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113.
König Friedrich gibt seinem Bruder Albrecht Vollmacht, mit den
Eidgenossen, der Stadt Basel und denen von Rheinfelden zu teidigen.
— 1448 II. 16. Wien.
Lichnowsky 6 CXXVI n° 1351.

5

114. Pfundzoll.
1448 VII. 4.
Item, vnfer herren hand den pfundzoll verlichen vff Vlrici ein
gantz jare Hans Paulin, Marti Louber, Burkart Gugellin vnd Kifling vmb xxx lib., vnuerfcheidenlich folvendas, vnd die hentfchüch;
vnd vielent krieg in, dz man fol gen inen anfechen nach glichen
dingen, vnd follent den zol vfheben als von alter herkomen ift, nemlich von eim fom wins vi d, von einer vernzal korns vi d, vnd von
einer vernzal habern vi d, dz man von der ftat konfft vnd fuort, vnd
wz man fuft verkoufft, git man von eim lib. iiii d, vnd i mt. kern
git iiii d.
Item, wz man vff dz land hinufi koufft denen die zu der vefti
gehorent vnd in iren hufern bruchent, dauon geben fi nüt, was fi
aber vf mer gewün kouffent, dauon geben fi als uor.
StARheinfelden: Stadtbuch (Fragm.) fol. 28.

10

15

20

115. Flurschaden«
1448 VII. 31. (actum quarta post Jacobi.)
Item, vnfer herren fchultheis, rat, vier und fechs hand bekent
vnd geordnet, dz fi by iren eyden alle die fi finden oder fechent
an fchaden, in den garten oder fuft, melden, vnd dem amman die 25
angeben follen, vnd fol der amman die oder denfelben des nechften
funtags in der kirchen offenlich ruoffen, vnd fagen, wa er fchaden
getan hat, vnd fol morndes dar gan vnd pfand für den nemen vnd
dz dem vngelter antwurten, dauon fol man im geben vorab iiii d.
StARheinfelden: Stadtbuch (Fragm.) fol. 26.
Rechtaquellen des Kts. Argau. I. 7.
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116. Gebhard vou Bülach und Wernher von Staufen legen der Stadt
Rheiufelden Briefe des Königs Friedrich vor, in denen er sie noch
mals auffordert, sich dem Spruche d. d. 4. X. 1447 zu unterziehen
oder sich vor dem königlichen Gerichte zu verantworten.
5

1448 V III. 10. Rheinfelden.

In nomine domini amen. Anno natinitatis eiufdem millefimo
quadringentefimo quadragefimo octauo, indictione vndecima, die
vero | fabbati decima menfis augufti, pontificatus fanctiffimi in Chrifto
patris et domini noftri domini Nicolai, diuina prouidencia pape quinti,
10 anno fecundo, hora terciarum uel quafi, in opi- | do Rinfeldenfi, Basilienfis diocefis, ac in domo confulatus dicti opidi, in mei notarii publici
ac teftiumque* infrafcriptorum ad hoc fpecialiter vocatorum et rogatorum prefencia | perfonaliter conftitnti venerabilis et egregius ac nobilis
viri, dominus Gebhardus de Bulach, decretorum doctor, Oonftancien15 lis et Brixinenfis ecclefiarum canonicus, nec | non Wernherus de Stouffen, illuftriffimi principis et domini, domini Alberti, Auftrie, Stirie,
Karinthie, Carniole ducis, et comitis Tirolis etc., confiliarii ac ad
infra- | scripta per eundem dominum Albertum ducem ambastiatores
specialiter deputati et nonnullas litteras citatorias ac eciam monitorias
2o in cartis papireis scriptas, quarum tenores | inferius inferte1 sunt, a
gloriosissimo etinuictissimo principe et domino, domino Friderico, diuina
fauente clemencia Romanorum rege etc., emanatas, eius vero Figillo, |
ut prima facie apparebat, a tergo sigillatas, prouidis ac honorabilibus
viris dominis sculteto, confulibus totique communitati opidi predicti
25 in loco prefato congregatis exhibuerunt I atque presentarunt, ipfosque,
ut iuxta tenorem et continenciam2 in locis et terminis in dictis litteris
assignatis coram prefato domino Romanorum rege querelis dicti domini
Alberti | ducis in prefatis litteris contentis refponfuros citarunt,
necnon3 litteris monitoriis fupra et infra defignatis in omnibns et
30 per omnia fatiffacerent et obedirent, eciam iuxta | feriem et tenorem
eorundem1 monuerunt et requifiuerunt. Super quibus omnibus et
fingulis prefati dominus Gebhardus de Bulach, doctor, et nobilis Wern- |
herus de Stouffen fibi a me notario publico infrafcripto vnum uel
plura, tot quot ipfis forent neceffaria, confici atque fieri inftrumen1 nie. 2 litterarum in omnibus satisfacerent, oder dgl. fehlt. 3 ut fehlt.
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tum et instrumenta.1 Acta fuerunt hec sub| anno, indictione, die, menfe,
loco et hora preallegatis ac eciam pontificatu, presentibus ibidem
spectabilibus ac prouidis viris Heinrico Halbysen, Johanne Bremstein, |
Petro Hertrich, ciuibus Basiliensibus, Johanne de Schonneck et Heinrico
Gut, armigeris, Bafilienfis et Constanciensis diocesis, testibus ad pre- 5
missa vocatis specialiter | et rogatis. Tenores vero litterarum citatoriarum et monitoriarum, vnde et de quibus fupra fit mencio, fequntur et funt tales: W ir Friderich von gotis gna-|den Romifcher
kunig, zu allentzeiten merer des richs, hertzog zu Ofterreich, zu Steyr,
zu Kernden vnd zu Krain, graue zu Tyrol etc. embieten | vnfern vnd 10
des reichs getrewen, fchulthaiffen, burgermaifter, rat vnd gemainde
der ftadt zu Rinvelden: als der hochgeborn Albrecht, auch hertzog
vnd | graue der yetzgefchriben furftentbum, vnfer lieber bruder vnd
furfte, vor dem erwirdigen Dieterichen, ertzbifchoffen zu Mentz etc.,
dem hochgebornen Lude-) weigen, phallentzgraue bey Reyne etc., vnfern 15
lieben neuen, oheim vnd kurfurften, auch vor den erwirdigen Dietereichen zu Collen vnd Jacobs zu | Trier, ertzbifchouen, auch vnfer
lieben neuen vnd kurfurften räten mit vrtail vnd recht behebt vnd
erwonnen hat, das ir in die phantfchafft, | als ir dem haufe zu Ofter
reich verfchriben vnd verphendet feindt, tretten follet, fo wir ew der 20
aid vnd glubde, die ir vns vnd dem reich getan | hand, ledig fagen
etc., als den vnfer vorgenanten neuen, oheim vnd kurfurften fpruchbrieff daruber gegeben außwifen, vnd wir euch als ein Romifcher |
kunig dar auff ewr aid vnd glubd aifo ledig gefagt haben, hat vns
vnfer vorgenanter bruder vnd furft mit clag furbracht, wie ir auff 25
folh | vnfer ledig fagen der vorgemelten vnfer kurfurften fpruch vnd
vrtail nit nachkomen feyt, funder ir beweifet euch darinn dem rechten
vngehor-1 fam, vnd hat vns als einen Romifchen kunig angelangt, in
darinn rechtlich zu verfehen. Hierumb fo emphelhen wir euch, von
Romifcher kunichlicher | macht ernftlich vnd veftiglich gebietend, das 30
ir wider in die phantfchafft trettent nach laut vnd innhalt der fpruchbrieff darüber gegeben, denn | ob ir das aber nit tätten vnd vngehorfam wurdet, Io heifchen vnd laden wir euch, gepietend, das ir vff
den funffvndeviertzigiften tag, | nachdem vnd euch diefer brieff geantwurt oder verkundt wirt, derfelben fnnffvndevirtzig tag wir auch 35
funfftzehen vor den erften, funfftzehen | für den andren, vnd funfft1 petierunt oder dgl. fehlt.
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zehen für den dritten vnd letzten rechttag peremptorie fetzen vnd
beschaiden, vnd, ob der felb tag nit ein gerichtstag | sein wurd, vff
den nachsten gerichtztag darnach vor vns, oder wem wir das an vnser
stadt beuelhen, wa wir dannzumal im reich sein wer-1 den, durch
5 ewr volmechtig anwalt vnd procuratores komend vnd erscheinend
auff clag vnsers vorgenanten bruders vnd fursten oder sein | anwalt, zu sehen vnd zu horen vmb folch ewer vngehorfam wider euch
mit recht zu uollenuarn vnd zu procediren, als vnser vnd des reichs j
vngehorfam, oder aber im rechten fürzubrengen, warumb ir folichem
10 sprach vnd vrtail nicht gehorsam seit; wann ir erscheinet vnd komentj
als dann oder nit, S0 wirt doch mit recht volleuarn, als lich nach
seiner ordnung gepurt. Darnach wißt euch ze halten. Greben zu
Gretz | am suntag nach sant Peters vnd sant Pauls tag der heiligen
zwelfpoten, anno domini etc. XLoctauo, vnsers reichs im newndten
15 jare. Wir | Fridereich von gotes gnaden Komischer kunig, zu allenzeiten merer des reichs, hertzog ze Österreich, ze Steir, ze Kernden
vnd ze Krain, graue | ze Tirol etc., embieten vnsern vnd des reichs getrewen schulthaissen, burgermaister vnd rät gemain der stadt ze Rinuelden, das vns der hoch-1 geborn Albrecht, auch hertzog vnd graue
20 der yetzgenanten furstenthum, vnser lieber bruder vnd furste, furbracht hat, wie als der erwirdig Die-|terich, ertzbischoue zu Mentz,
vnser lieber neue, vnd der hochgeborn Ludeweig, phallentzgraue bey
Reyn, vnler lieber oheim vnd kurfürste, mit | sampt der erwirdigen
Dieterichs zu Collen vnd Jacobs zu Trier, ertzbischouen, auch vnser
25 lieben neuen vnd kurfursten rete zwischen ime | vnd ewr zu recht
angesprochen haben, im vnd vnferm hauss Österreich von des geslos,
auch der zoll, sahn weg vnd ander stuck wegen | zu Rinuelden gehorn,
nach innhalt des spruchs derselben vnser kurfurften an alle furwort
genug ze thun; auff denselben sprach er ew ervordert vnd ersucht
30 hab, dar inn ir aber uber solchs ervordern auß den egemelten rechtspruchen vngehorsam dem rechten gesunden werdet, vnd | hat vns
darumb als einen Romisdien kunig angerufft vnd gebetten, in darinn
mit billicher hilff des rechtens zu uerfehen, da durch sollicher | vrtail
vnd rechtspruch zu ennd vnd außtrag volfurt werden. Hirvmb fo ge35 bieten wir ew von Romischer kuniglicher macht ernstlich vnd | vestiglich, das ir solhem vnserr kurfurften rechtspruch vnd vrtail gnug tut
nach innhalt ires spruchbriues, denn wo ir das nit teten | vnd verrer
vngehorfam wurdet, wurd vns dann vnser vorgenanter bruder furter

117

vmb hilff des rechtens wider euch anruffen vnd erma-1 nen, To mochten
wir im nicht vorfein, wir multen darumb wider euch mit recht zu
hanthabung vnd belchirmung des rechtens vol-1 uarn vnd procediren,
als sich das nach ordenung des reichs rechten geburd. Darnach wißt
euch zu richten. Geben zu Gretz am funtag | nach fand Peters vnd 5
sant Pauls tag anno domini etc. XLoctauo, vnferr reichs newndten jare.
Notariatszeichen.
E t ego Wilkinus Kuen de Oyta, clericus Osnaburgensis diocesis,
publicus apostolica et imperiali | auctoritatibus notarius, quia predic- 10
tarum litterarum presentacioni, citacioni, monicioni, omnibusque aliis
et Tingulis | premistis, dum sic, ut premittitur, fierent et agerentur,
vnacum prenomin'atis testibus presens interfui eaque | sic fieri vidi
et audiui, ideoque hoc presens publicum instrumentum, manu aliena
fideliter scriptum, | exinde confeci, sublcripsi, publicaui et in hanc 15
publicam formam redegi signoque et nomine | meis fiolitis et consuetis
signaui, rogatus et requisitus in fidem et testimonium omninm et |
.Tingulorum premissorum.
Original*. Perg. 31,3/39 cm, im Staatsarchiv Argau, Fricktal 14.
liegest vgl. Lichnowsky 6 CXXVI1I n° 1372, d. d. 1448 IV. 19.
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117. Die Stadt Rheinfelden lässt ihre Antwort auf das Begehren
Herzog Albrechts, die dessen Bevollmächtigte anzunehmen sich
weigern, durch den Notar abschreiben und beglaubigen.
1448. IX . 10.

In nomine domini amen. Serie prefentis publici inftrumenti cunctis 25
ipfum intuentibus innotefcat, quod fub anno a natiuitate eiufdem
millefimo qnadringentefimo quadragefimo octauo, indictione vndecima,
die vero | martis decima menfis feptembris, hora decima ante meridiem
vel quafi, fereniffimo et inuictiffimo principe et domino, domino
Fridrico Romanorum rege femper augufto feliciter regnante, anno | 30
fui imperii nono, in mei notarii publici teftiumque infrafcriptorum
ad hoc pro eorum teftimonio vocatorum et rogatorum prefencia perfonaliter conftitutus prouidus Johannes Ortlin, fcriba opidi Rin-1
feldenfis, Bafilienfis dyocefis, tenens et fiabens in fuis manibus quoddam publicum instrumentum, per prouidum virum magistrum Wilkinum 35
Kün de Oyta, publicum apostolica et imperiali auctoritatibus notarium
fub-1 fcriptum, signatum et registratum, sanum tarnen, integrum et
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illefum, non viciatum, non cancellatum, nec in aliqua fui parte fufpectum, fed omni prorlus vicio et fufpicione carens. Quodquidem
inftrumentum nomine, ut dixit, | confulatus et communitatis dicti
opidi Rinfeldenfis michi notario publico fubfcripto, tamquam publice
5 et auctentice perfone, in prefencia quorum fupra exhibuit facto et
realiter, tradiditque et prefentauit | recipienti, me inftancius requirendo,
quatenus inftrumentum huiufmodi tranffumerem et tranffcriberem,
fibique eiufdem copiam fen tranffumptum in forma publici inftrumenti
redactum facerem atque traderem in euentum et pro eo, qnod | huiufmodi
10 tranffumpto, ex auctentico feu litteris originalibus predictis fumpto,
tamquam legitimo et vero teftimonio ac veris affercionibus comprobato fides adhibeatur vbilibet in agendis. Quodquidem inftrumentum11
ad requificionem huiufmodi, nil addito, fubtracto uel mutato, quod
facti variet fubftanciam aut quomodolibet immutet intellectum, de
15 verbo ad verbum tranffumpfi atque tranffcribi procuraui huiufmodi
fub tenore: | In nomine domini amen. Anno natiuitatis eiufdem millefimo quadringentefimo quadragefimo octauo, indictione vndecima, die
vero fabati decima menfis augufti, hora terciarum uel quafi, fereniffimo | principe et domino, domino Fridrico Romanorum rege feliciter
20 regnante, in opido Rinfeldenfi, Bafilienfis dyocefis, et in domo confulatus opidi prefati coram fpectabilibus et prouidis viris dominis |
fculteto, confulibus totaque communitate opidi Rinfeldenfis, in mei
notarii publici teftiumque infrafcriptorum ad hoc fpecialiter vocatorum et rogatorum prefencia perfonaliter conftituti venerabilis, egre25 gius | et nobilis viri, domini Gebhardus de Bulach, decretorum doctor,
Conftancienfis et Brixinenfis ecclefiarum canonicus, Wernherus de
Stouffen, illultriffimi principis et domini, domini Alberti, Auftrie, |
Stirie, Karinthie, Oarniole ducis, comitis Tyrolenfis etc., confiliarii
et ambaffiatores, prout de hiis per litteras, dicti domini Alberti figillo
30 figillatas, plenam fecerunt fidem. Et ibidem prefatus dominus Gebhardus | propofuit et dixit, qualiter ipfe vnacum nobili Johanne
Conradt de Bodnan2 nuper prefatos dominos fcultetos, confules et
communitatem eciam de mandato prefati domini ducis, ut fentencie
per reuerendiffimos et illuftriffimos principes et dominos, dominos
35 Theo-1 dricum, archiepifcopnm Maguntinenfem, Ludowicum, comitem
1 Dieses Instrument, bezeichnet als requificio vltima facta per magiftrum Gebhardum et Wernherum de Stoffen cum refponfione ßeinueldenfium, liegt im Staats
archiv Arg au, Fricktal 14,
2 sic.
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palatinum ducemque Bauarie, necnon reuerendiffimorum patrum dominorum Theodrici Colonienfis et Jacobi Treuerenfis ecclefiarum archiepifcoporum confiliarios pro dicto domino duce Alberto et domo | fua
Auftrie, de et fuper eo, quod prefatus fcultetus, confules totaque
communitas ipfi domino Alberto et domui Auftrie fidelitatis iura- 5
mentum preftarent ac ad obedienciam ypothecalem redirent, late
parerent et fatiffacerent, primo, et in fefto | fancti Johannis baptifte
proxime elapfo folus requifiuiffet et monuiffet, tarnen ipfi scultetus,
consiliarii et communitas prefati adhuc fentencie huiufmodi non
paruiffent. Quare tunc iternm et de nouo eofdem pro parte prefati 10
domini ducis, ut adhuc | sentencie memorate satiffacerent iuxta eiusdem
seriem et tenorem in omnibus et per omnia, pefati domini Gebhardus
et Wernherus per organum ipsius domini Gebhardi cum omni instancia requisiuerunt. Quiquidem dominus fcultetus, | consiliarii et
communitas post deliberacionem et confultacionem inter fe habitam 15
et receptam duas cedulas papireas, quarum tenores de uerbo ad vere
bum inferius sunt inserti, per organum Johannis Ortlin, scriptoris
siue prothonotarii opidi | predicti, publice, alta et intelligibili voce
legi fecerunt, quas pro responsione ipforum per prefatos dominos
Gebhardum et Wernherum recipi et easdem domino Alberto, duci 20
Austrie, prefentari supplicarunt. Quibus cedulis fic ut premittitur |
lectis, prefatus dominus Gebhardus pro se et collega suo replicauit
et dixit, fe ex tenore cedularum huiulmodi 1 aliud quam quod fentencie predicte minime parere volle, elicere posfe, licet in eisdem
diuersas excusaciones et declaraciones arbitrales | pro parte ipsorum 25
offerrent et allegarent, quibus ad presens respondere non curaret,
adiecitque eciam, quod non ad principes predictos, tamquam ad arbitrales judices jam officio functos, sed ad Romanorum regem cohercio
inobediencium spectaret, | propter quod huiusmodi oblacionem et excusacionem dicto domino duci deferre recusauit, fed per proprios 30
nuncios, locis et personis quibus vellent, poffent intimare aut prefentare, de prefatorum sculteti, consulum et communitatis inobediencia
pro-1 teftando. Quibus sic peractis, prefatus Johannes Ortlin nomine
dominorum fculteti, confulum et communitatis fepefatorum prefencium,
audiencium et confenciencium, ipfos fentencie predicte, in quantum 35
tenerentnr, fatiffeciffe, prout appareret | ex refponfione ipforum,
quare nomine prefatorum de refponfione ipforum ac quod per eos
1 non fehlt vor aliud.
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non staret, quominus domini Gebhardus et Wernherus responsionem
huiulmodi infcriptam reciperent et ut lupra domino Alberto duci
pre-|fato prelentarent, licut eciam iterato ipfos dominos Gebhardum et Wernherum requirebant, nt reciperent, fecundum quod met5 iplorum mandatum continebat, quod refponsionem iplorum Rinfeldenliurn requirere et recipere deberent, | lolempniter et exprelle fuit
proteltatus. Super quibus omnibus et fingulis prefatus Johannes
Ortlin, nominibus quibus lupra, Tibi a me notario publico infralcripto
vnum uel plura, publicum leu publica, tot quot fuerint j necellaria,
10 fieri atque confici instrumentum et instrumenta.1 Acta fuerunt hec
anno, indictione, Romanorum rege regnante, die, hora et loco quibus
supra, presentibus ibidem spectabilibus et prouidis viris Heinrico
Halbysen, | Johanne Bremstein, Petro Hertrich, ciuibus Basiliensibus,
Johanne de Schonnegk et Heinrico Guot, armigeris, Basiliensis et. Con15 stancienfis dyocefis, testibus ad premista vocatis fpecialiter et rogatis.
Tenores ] vero dictarum responsionum cedularum, vnde et de quibus
supra fit mencio, fequitur2'e t lunt tales: Als ir vns eruorderet hand
nach innhalt der vrteil wider in die pfantfchafft ze tretten vnd |
üch in der herrschafft von Osterrich etc. namen ze hulden, angesehen
•20 das vnfer gnedigister herr der Römisch künig vns durch sin brieff
vnser eiden, damit wir dem heiligen Rom-1 sehen riche verbunden
fint, ledig zalt etc., ist vnser anwürt, das wir als slecht eynfaltige
lute in denen vnd allen vnlern fachen gern tün wolten, das vns erlich
vnd vnuerwissenlich | were, S0 verr wir vns verfbündent oder an rate
25 finden möchtent das vns ze tuonde gebürte. Aber nachdem vnd wir
wiser, gelerter vnd vngelerter luten rate vmb die sache ernst-1 lich
gesucht vnd gehebt hand, vmb das wir vnderwisen werden möchten!.,
was vns nach rechte in dirr fache gebürte ze tunde, das vns ze
künfftigen ziten vnuerwissenlich | sin möge, könnent wir an rate nit
30 finden vnd verstandent vns och selbs nit bessers, denn däs vns nit
beduncket, das wir durch vnfers gnedigisten herren des Römschen
künigs | entschlahebrieff, nach vfiwisung der vrteil dauon wißende,
nach nottdurfft versorgt vnd derselben vrteil damit gnuog beschehen
sye. Harumb bitten wir üch diemütigclich | mit ernst, vnsern gnedigen
35 herren von Österrich ze vnderwifende vnd ze bitten, vns mit femlicher vordrung gnediglich vnuersucht bliben ze lassen; wa mit wir
1 petivit oder dgl. fehlt.
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das | in ander wege vmb fin furstlich gnade verdienen mögen, wellent
wir alle zit willig fin. Woulte üch aber bednncken, der vrteil fye
durch folich entfchlahebrieff gnüg | beidrehen vnd aber wir solichs
an rate nit finden mougent, das die vrteil vnd der entschlahebrieff
glich vffeynander lagent vnd wir damit nach vnfer eren notdurfft | 5
versorget syent, befunder nachdem wir der herschafft des glich entschlahe- vnd ander brieff von vnferm allergnedigisten herren dem
Roumschen künig lutende vormals | wider vns gezouigt vnd in das recht
geleit worden sint, die aber der herrschafft zuo keinem nücze in iren
fachen bekant sint, das wol ze merckend ist an der vrteil, die | da 10
lutet: wenn vnser allergnedigifter herre der Römisch künig das, S0 von
ime in der verschribung gemeldet ftat, tue, wie sich ime als eym
Römischen künige mit | recht gepüre, das wir als denn der verschri
bung nachkomen füllen. Vmb das aber niemant meynen möge, das
wir vns wider folich vrteil muotwilliclich seczen vnd | der nit gnuog 15
sin wellent wir och darinn nit anders verhandlen denn vns nach
recht gebürt, fit dem male wir denn durch redlich vnd rechtlich
vrsach mit orden-1 licher erkantnyfß wilant keyser Sigmunds seliger
gedechtnysfie mit vrteil vnd ouch rate siner keyserlicher gnaden kurfürsten, fürsten, herren vnd ander siner reten | zu dem heilige[n] riche 20
vnd ewigclich da by ze blibende gefryet vnd bekennt sindt, da wir
nach den obgemelten vrteil vnd brieffen an rate funden handt, das
vnser allergnedigister | herr der Römsch künig on rat, wissen vnd
willen des heiligen richs kurfürsten solich verwilligunge, vns von dem
heiligen riche ze trennen, mit rechte nit tun möge, vnd ob | wir 25
darüber vns in die pfantfchafft vnd von dem heiligen riche fügen
föltent, das vns das wol in künfftigen ziten für eynen muotwillen verwiffenlich zuo groffem vngelymphe | zuogezogen werden möchte, mag
vns da vnfer gnediger herr herczög Albrecht fölicher vordrung als
vor ftat nit erlaffen, vmb das wir denn mit recht eigentlich vnder- 30
wifet | werden, ob der vrteil durch folich vnfers herren des Römifchen
künigs entfchlahebrieff gnuog befchehen fye oder nit, fo fol vns mit
recht vmb folichs wol benugen vor denen, die | die obgemelten vrteil
geben handt, laffen ime rechten erkennen, ob der vrteil durch folich
entfchlahebrieff gnuog befchehen fye oder nit, getrüwent och, das 35
vnfer gnediger | herre von Ofterreich an fölicher vnfer antwürt ein
benügen haben vnd vns fürer vnerfuocht gnediglich bliben laffen fölle.
v
\
e
Als wir des durchlüchtigiften furften herczog | Albrechts von Ofter-
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reich etc. machtbotten vff ir eruordrung des schlolles Rinfelden vnd
siner zügehourunge vormals, geantwürt haben, nemlich vff den puncten
antreffende das schloß | Rinfelden, das lanndkündig were, das die von
Basel, Bern vnd Sölotern das selb schloß erobret, daher gewaltiget
5 vnd inn gehebt hettent, vnd stundent och dieselben drye | stette dare
umb mit der herrschafft von Osterrich vnd herr Wilhelm von
Grünenberg ime rechten, besunder die von Basel vor dem hochwirdigen herren Fridrichen, | bischoff ze Bafel, dafelbs och die sach des
schlosses halp geöffnet, berechtiget vnd ime rechten hangende were,
10 wir hetten och im rechten nit me, denn als vil vns amm | schlöße
vnd ßiner zughörnde gebürte, verantwürt, hofftent, sich solichs in der
verzeichnung, clagen vnd antwürten vinden folte, fo wifte och der
sprach, als den clag vnd ] antwürt das mit meher worten gelutet
hette; do by wol ze merckende were, das vil meher worten beschehen
15 denn beschriben werint, vnd was gerechtikeit vnd | gewaltfamy wir
am schloße gehebt hetten vnd an vns komen were, gabent wir der
herrschafft wider zu iren handen vnd woltend ouch daruff den knecht,
den wir | bißher vff dem thurn gehebt hetten, dauon nemen, als wir
och ze ßtundt teten. So denn von des slißßes wegen, was das vrteil
20 darumb innehielte, dem wolten wir nach-1 komen, vnd von den zinsen,
gälten, zollen vnd vischettzen wegen, da wolten wir der hersdiafft
solichs lassen volgen vnd gebrachen vnd das, S0 wir siderher der
rich-|tung ze Oonstencz vffgehaben haben, gütlich keren. By der
antwnrt wir es hüt by tage besteen lassen, vnd dar zuo mehe, Titdem25 male vnd landkündig ist, das die von | Basel, Bern vnd Solotern das
sloß Rinfelden erobert, doher gewaltiget vnd inngehebt handt vnd
och darumb mit der herrschafft von Osterrich vnd herr | Wilhelm von
Grünemberg in besundern rechte standent, nemlich die von Basel
vor vnserm herren dem bischoff von Basel, als obstatt, die von Bern
30 vnd | Solotern vor burgermeister vnd rate zuo Vlme, do och die herrschafft von Osterrich das schloß Rinfelden mit siner zuogehörd zuo den
von Bern vnd Sollo-|tern in clag gesetzt hatt, da by nu wol ze
e
merckend ist, das sich die herschafft von Osterrich der ansprach von
des schlosses vnd siner zügehourunge wegen | nit allein zuo vns, sunder
35 zuo den von Basel, Bern vnd Sollotern gehalten hatt; wir sint ouch
des schlosses vnd finer zuogehourde nie in gewer gewesen, sunder | die
von Basel, Bern vnd Solotern haben das gewaltiget vnd inngehebt.
So haben och wir im rechten nye meher verantwürt noch vns zuo-
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uerantwürten | angenomen, denn fouil vnd vns daran gebürte, vnd
darumb fo hoffen wir, das vns die vrteil nit me binde noch binden
soulle denn souil vnd wir gerechtikeit | am schlolle vnd liner zuogehourde gehebt haben. Vnd harumb bitten wir üch demütiglich mit
e
ernlt, vnsern gnedigen herren von Osterrich ze vnderwisen vnd | ze 5
bitten, vns über solich antwurt fürer vnersucht gnedigclich ze lasten
vnd des rechten als zuo den von Basel, von Bern vnd Sollotorn zu
erwarten, biß zuo vfltrag. | Wo wir das vmb fin fürstlich gnade in
ander wege gedienen können, wellen wir willig sin. Wolte aber sin
fürstlich gnade oder üch von sinen wegen beduncken, | das die vr- 10
teil soult vns meher binden denn wir gerechtikeit haben, darumb S0I
vns mit recht benuogen vor denen, die vormals vrteil darüber geben
hand, lassen | ime rechten erkennen, ob vns die vrteil mehe binden
soulle denn wir gerechtikeit vnd gewaltfamy gehebt haben, vmb des
willen, das niemand meynen möge, dz wir | glich billich recht fliehen 15
wellen, vnd getrüwen ouch, das vnser gnediger herr von Osterrich
an sölicher vnser antwurt ein benuogen haben vnd vns darüber in
ander | wege vnersucht gnediglich lassen solle. Acta sunt hec in
ciuitate Basiliensi et ibidem in curia illustris et nobilis domini Wilhelmi, marchionis de Hochberg, domini dominorum | in Rötelen et 20
Susemburg etc., anno domini, indictione, mense, die et hora predictis, presentibus eciam tunc ibidem honorabilibus et discretis viris
domino Johanne Lemblin, rectore par-) rochialis ecclesie in Zymmerbach, et Johanne Bürcklin de Tannis, clerico Basiliensis dyocesis,
testibus ad premisfa in eorum testimonium vocatis specialiter et rogatis. 25
Notariatszeichen.
Et ego Johannes Fridricus Winterlinger de opido Rotwil, clericus,
Oonstanciensis dyocesis, prouincie Maguntinenfis, pnblicus sacra imperiali auctoritate et | venerabilis curie Basilienlis notarius siue scriba
collateralis iuratus, quia presentacioni, recepcioni, peticioni .ac aliis 30
premistis, dum fic ut premittitur | fierent et agerentur, vnacum prenominatis testibus presens interfui eaque sic fieri uidi et audiui, idcirco
hoc presens publicum instrumentnm exinde confec-|tum et cum originali fideliter concordatum et auscultatum ac alterius manu me iubente
fideliter Lcriptum, signo et nomine meis solitis | et confuetis signaui 35
in fidem et testimonium eorundem premissorum rogatus et requisitus.
Original*. Perg. 60,2/43,9 cm, im Staatsarchiv Argau, Fricktal 14.
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118. König Friedrich zitiert die Stadt Rheinfelden und gibt ihren
Boten sicheres Geleit. — 1448 IX. 28. Wien.
Lichnowsky 6 CCVII1 n° 1417a und 1417° (1448 X. 4).

119. Breisacher Richtung.
5

1449 V. 14. Breisach.

Markgraf Jakob von Baden und Bischof Friedrich von Basel fällen
als Schiedsrichter zwischen Herzog Albrecht von Österreich und den durch
die Hauptleute Wilhelm von Grünenberg, Thomas von Falkenstein, Hans
von Rechberg etc. und ihre Helfer vertriebenen Rheinfeldern folgendes
10 Urteil:
1. Herzog Albrecht soll die Stadt Rheinfelden zu seinen Händen
nehmen. Der römische König wird die vertriebenen Bürger ihres Eides
gegen das Reich ledig sprechen und sie heissen, dem Herzog in pfandwile hulden und schwören, worauf denen, die zurückkehren wollen,
\bdie Rückkehr in die Stadt und zu ihren Gütern erlaubt ist. Auch wer
nicht zurückzukehren begehrt, sich aber dem Schiedsspruch unterziehet,
darf seine Güter zu Rheinfelden wieder niessen und gebrauchen.
2. Die Rheinfelder haben dem Herzog und dem Hause Österreich zu
schwören, als verpfendet undertanen hold und. ge wertig zu sein;
20 sie sollen sich mit niemand verbinden und ohne Wissen des Herzogs
dheinerley schirm an sich nemmen, noch sich schirms oder verbuntnisse, ob sie die nnder inen selbs oder sust mit iemand anders hettend
oder gewinnen mochtent, gebruchen.
3. Herzog Albrecht wird unter den Zurückgekehrten auf die Dauer
25 von zwei Jahren einen Schultheissen und den Rat ernennen. Hach Ab
lauf dieser Zeit, oder wenn während derselben der Schultheiß oder Rats
mitglieder mit Tod abgehen oder ihr Amt verwirken, hat die Wiederbe
setzung der Ämter nach altem Herkommen stattzufinden.
4. Der Schultheiß nimmt für die ersten zwei Jahre namens des
^Herzogs die Stadtschlüssel zu Händen und sorgt mit dem Rat dafür,
daß die Tore zuo iren ziten beschlossen und entschlossen werden.
5. Der Herzog soll der Stadt ihre Freiheiten bestätigen, wie. sie
früher von der Herrschaft Österreich bestätigt worden sind.
6. Die Rheinfelder tragen Schaden und Verlust, der ihnen durch
35 die Vertreibung aus der Stadt erwachsen ist. Alle Feindseligkeiten
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zwischen dem Herzog und den Eheinfeldern werden als aufgehoben er
klärt. Ersatzansprüche dürfen von keiner Seite geltend gemacht werden,
weder mit Gericht noch ohne Gericht, insbesondere sollen ouch von
beiden teilen die gefangenen ungefchetzt, denn allein ir zimlich atzunge
zu bezalen, vff ein fchlecht alt urfecht ledig gefagt und gelaffen 5
werden, und alles ungegeben fchatzgelt und brandfchatzgelt ungegeben bliben, und ob iemand dafür hafft were, der foll es ouch louo
fin. Ob fich ouch iemands der luten von Rhinfelden gegen den vorgenanten houptlüten vnd iren helffern, fider der zit daz inen Rhinfelden entwert ift worden, icht verfchriben oder verbunden hetten, 10
das foll ouch abe und krafftlouo fin, alles ungevarlich.
Original fehlt.
D ruck: Tschudi II 533 f. — Regesten*. Eidg. Absch. II 233 n° 351; UBBasel VII

346 n° 196.

120. König Friedrich spricht nochmals die au Österreich verpfändete
Stadt Rheinfelden ihrer Eide gegen das Reich ledig und los und
fordert sie auf, den Herzogen Albrecht und Sigmund zu huldigen.
1449 V. 26. Graz.

15

Wir Fridrich, von gotes gnaden Romifcher kunig, zuallenzeiten
merer des reichs, herczog zu Ofterrich, zu Steir, zu Kernden vnd zu 20
Krain, | graue zu Tirol etc., embieten vnfern lieben getrewn . . dem
fchultheiffen vnd dem rate new vnd alt, auch den zunfftmeiftern vier
vnd | fechs vnd den burgern [vndj der ganczen gemeinde zu Rinfelden
vnser gnad vnd alles guot. Als ir vnfern vordem . . den fürften vnd
dem häufe | Ofterreich von dem heiligen riche verphenndet feit vnd 25
ew ettwelangzit an das heilig Romifch rich gehalten habt vnd aber
nachmals | an das haus Ofterreich vnd in die obgemelt pfanntfchafft,
darinne ir vor gewefen feit, wider ew verwilliget vnd verfchriben
habt, | als dann diefelb ewr verfchreibung das klerlicher inhaltet,
alfo geben wir als ein Romifcher künig von Romifcher küniglicher | 30
macht vnfern willen vnd gunft darczuo wiffentlich mit dem brife vnd
fagen ew darauf foulher gelubd vnd eide, damit ir vns | als einem
Roumifchen künige vnd dem heiligen riche gewanndt vnd verphlichtet
feit, von derfelben kuniglichen macht quit, | ledig vnd los in krafft
difs briefs, heiffen vnd emphelhen ew auch ernftlich, daz ir dem hoch- 35
gebornen Albrechten, auch | herczogen zu Ofterreich etc., vnfern lieben
bruoder vnd fürften, zu vnfern, als furften zu Ofterreich, auch fein-

-
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selbs vnd des | hochgeboren Sigmunds, auch herczogen zu Österreich,
vnsers lieben vettern vnd fürsten hannden, huldung vnd gelübde tuot
auf die j phanntschafft, darinne ir dann vor, als oben berurt ist, gewesen seit, ze stundan wenn ir des mit disem brife ersuocht vnd ge- |
5 monet werdet, on verrer widerred vnd vercziehen. Mit vrkund difs
briefs, versigelt mit vnserm kuniglichem anhangun-1 dem insigel. Geben
zu Grecz an montag vor dem heiligen phingstt-ag nach Crists geburd
vierczehenhundert vnd im | newnunduierczigistem, vnd vnsers richs
im zehenden jare.
10
A uf dem Falz rechts: Ad mandatum proprium
domini regis in consilio.
Original: Perg. 32,9/20,1 cm (inbegr. 7,4 cm Falz), im StARheinfelden Urk. n° 108.
An Pergament streifen hängt das wohlerhaltene rote Siegel, abgebildet bei Posse II
Tafel 24 n° 5. Auf der Rückseite der Urkunde: R[egiftrat]a.

121. Dritter Freiheitsbrief König Friedrichs.
1449 V. 26. Graz.
Wir Fridrich, von gotes gnaden Romifcher kunig, zuallenczeiten
merer des richs, herczog zu Österreich, zu Steir, zu Kernden vnd zu
Krain, herre | auf der Windischenmarch vnd zu Portenau, graf zu
20 Habspurg, zu Tirol, zu Phirt vnd zu Kyburg, marggraf zu Burgaw
vnd lanntgraf im Ellsass, j bekennen, daz wir vnfern lieben getrewn . .
dem scbultheissen vnd dem rat, new vnd alt, auch den zunfftmeistern
vier vnd sechs, vnd den bürgern | vnd der ganczen gemeinde zu Rinfelden all ir freiheite vnd gnaden, recht vnd gewonheite, wie fy die
25 von Komischen keysern vnd kunigen | vnd weilent von vnfern vor
dem den fursten des haufs Österreich löblicher gedechtnus redlichen
herbracht haben, confirmiret, bestettet vnd ver-1 newet haben, confirmiren, bestetten vnd vernewen in die von Römischer kuniglicher
macht volkomenheit wissentlich in krafft dis brifs in aller | mas vnd
30 weis, als ob die von wort zu worte hirinne begriffen wern, on
geuerde. Hirumb gebieten wir den erwirdigen vnd hochgeboren
vnsern , vnd des richs kurfürsten vnd fursten, grauen, freyen, herren, rittern, knechten vnd allen andern, in was wefens oder stanndes
die seyen, ernstlich, daz | sy die egenanten von Rinfelden bei solhen egerürten irn freiheiten, genaden, rechten vnd guoten gewonheiten vesticlichen halten, hannthaben vnd schermen | vnd sy dawider nit dringen
noch befwern, noch das andern yemanden zetuon gestatten, treulich
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vnd on geuerde. Mit vrkund difs briefs, versigelt mit vnferr | küniglichen maiestat anhangundem insigel. Geben zu Grecz an montag
vor dem heiligen phingsttag nach Crists geburd vierczehenhundert |
vnd im newnunduierczigistem, vnd vnsers richs im zehenden jare.
Original: Perg. 38,4/18,8 cm. (inbegr. 7,3 cm Falz), im StARheinfelden Urk. n° 109. 5
An grün- und weißseidener Schnur hängt wohlerhalten das Siegel, abgebildet bei Posse 11
Tafel 23 n° 1 und 2. Auf der Rükseite der Urkunde: R[egiCtrat]a.

122. Alte Zunft.
1449.

Ze wiffent, das ein yegklich fant Martins pfleger alle fronvasten 10
am fondag den knecht vmb schicken S0I, von yeder person, die in
der alten zunft vnd pruderschaft fint, zwen stebler vfzehabent, davon
S0I der pfleger geben einem capplan der alten zunft iiii f die pruderschaft zu verkundent, vnd dem knecht viii f ze lone, vnd fo oft man
ein spend git, S0I man dem capplan iiii brot vnd dem knecht vi brot 15
geben und vflrichten.
Item, S0 dick ein mensch stirbt, das in der pruderschaft ist, S0
fol der knecht vmb gan vnd von yedem ein helbling vfhaben; davon
S0I man aber ein spend geben vnd dem capplan iiii brot, dem knecht
20
vi brot vnd 1 pfening geben.
Item, wenn ein menfch in der pruderfchaft stirbt, fo fol ein
pfleger1 von der alten zunft gelt xxx d dargeben, damit dem menschen messe gefrumet vnd geoffert werdent.123
StARheinfelden: Rotel des Hans von Langental, des jungen, Pfleger von s. Martin.

123. Herzog Albrecht von Österreich bestätigt dem Schultheissen 25
Wernher Truchsess und seinen Erben die Gnade den brunen in fein haws
zu rynnen vnd hinfür darinn zu bleiben------auch S0 haben wir dem gemelten Wernhern vnd seinen menlichen erben die sunder gnad getan,
affo das sy nw hinfür stewr, wacht, thorhuot vnd aller ander mitladung hie frey sitzen vnd der zu tuon nicht pflichtig fein füllen.1 30
1450 VIII. 15 (an vnferr lieben frawentag der fchiedung.) Rheinfelden.
Staatsarchiv Argau: Urkunden Sammlung Schröter.
1 1443 V. 16 (StARheinfelden Urk. n° 35) werden drei Pfleger der alten Zunft er
wähnt.
35
2 Diese Vorschrift wurde im Jahr 14951. 23. vom Rat bestätigt. (Ratsprotokoll fol. 10.)
3 Herzog Sigmund von Österreich bestätigt dem Wernher Truchsess diese Rechte
1466 XI. 26. (Staatsarchiv Argau, Olsberg Urk. n° 82.)
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124. König Friedrich befreit die durch den Krieg verarmten Bürger
von Rheinfelden auf die Dauer von zwei Jahren von allen Ansprachen
ihrer Gläubiger.
1451 IV. 25. Neuftadt.
5

Wir Fridrich, von gotes gnaden Komischer künig, zuallenzeiten
merer des reichs, herczog zu Österreich, zu Steir, zu Kernden vnd zu
Krain, graue zu Tirol etc., bekennen: als | vnser stat Rinfeld en zu
den zeiten, da die in widerwertikeit vnd kriegen ist gestannden, von
den, S0 desmals in derselben stat regirt haben, mit grosser geltschuld
10 vnd jerlichen zinnsen beladen | vnd verschriben, auch gewunnen vnd
alles irs güts entwert vnd gancz blos dem hochgebornen Albrechten,
herczogen zu Österreich, zu Steir etc., vnferm lieben brüder vnd fürsten, |
vbergeantwurtet ist worden, der die ausgetriben burger wider darin
gelassen vnd dieselben stat von ne wen hat befeczen vnd verborgen müssen,
15 vnd folh schuld vnd zinns von vnsern | lieben getrewn . . dem schultheisfen, rat vnd gemainde, fo nu in derselben vnserr stat wonhafft sind,
geuordert, darumb auch sy angelangt vnd aufgehalten vnd herticlich
gedrungen | vnd zu verderblichem schaden bracht werden, des sy mit
niehte lenger erleiden mugen, als wir dann des eigentlich vnderrichtet
20 seyen, alfo fein wir darauf demüticlichen angerüffet, j darinne gnedige
fürfehung zetuon, damit dieseib stat deshalben nit in ynwiderbringlich
wüftung vnd zerstourung valle, vnd wan nuo vns als Römischem künige
geburet, allent-1 halben vnsern vndertanen gnad vnd mildikeit zubeweisen, vnd besunder seyen wir geneiget, die widerumb zuerheben,
25 die in der masse von zunallunden widerwertigen leuffen | in verderben
kumen, danon haben wir angesehen S0II1 der vorgemelten von Rinfelden gebrechen vnd haben sy dadurch vnd auch von sundern gnaden vnd Römischer kuniglicher macht | gefreiet, vnd freyen wissentlich in krafft des brifs, daz sy, auch ir burgen vnd selbgelter vmb
30 soulher ir geltschuld vnd haubtguot, darczuo vmb all zinns vnd gesuoch,
die noch bisher | vmbeczalt sein, gen allen irn geltern, cristen vnd
juden, wie sy sich dann darnmb gen in verschriben oder verbunden
haben, von denselben weder mit recht noch on recht die nachsten
zwai | jar bekumert noch angelangt süllen werden, sunder der zinns
vnd gesuoch, S0 dieselben zwai jar dauon geuallen folten, auch gancz
frey vnd vnangelangt beleihen vnd sein sullen on me-1niclichs hindernuss vnd intrag. Darauf gebieten wir allen vnd yeden fürsten, geistlichen vnd weltlichen, grauen, freyen, herren, rittern vnd knechten,
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burggrauen, phlegern, burgermeistern, | schultheifCen, richtern, reten,
burgern, gemainen vnd allen andern vnsern vnd des reichs vndertanen vnd getreun, von Römischer kuniglicher macht ernstlich vnd
vesticlich, daz £y die | obgenanten von Rinfelden bei diser vnser gnad
vnd freiheit genczlich beleihen lassen vnd sy dawider nit bekumbern 5
noch anlangen, noch des yemands anderm zetün gestatten, weder mit |
recht noch on recht in dhainweis, bey zweinczig m arkt1 lottigs goldes, vns in vnser kuniglich camern zu rechter peen vnd straff der
vngehorsam on gnad zubeczaln. Das mainen wir ernst-1 lich. Mit
vrkund difs brifs, geben zur Newnstat an fand Marxs tag, nach Krists 10
geburd vierczehenhundert vnd darnach in dem ainemundfunfczigisten,
vnd vnsers richs im zwelfften jare.
A u f dem Falz Rechts: Ad mandatum domini regis magistro Vdalrico Sonnenperger referente Vdalricus
Wältzli.
15
Original: Perg. 51,8/25 cm (inbegr. 9 cm Falz), im StARheinfelden Urk. n° 111
An Pergamentstreifen hängt nur wenig beschädigt das rote Siegel in gelber Schale
abgebildet bei Posse II Taf. 24 n° 5.
I n dorso: kunig Fridrichs brieff, dz die von Rynfelden zwey ja r ir geltfchulden
vngenotet bliben Collen.
20

125. Freiheitsbrief des Erzherzogs Albrecht.
1453 IX. 4. Freiburg im Breisgau.
e
Wir Albrecht, von gotes gnaden ertzhertzog ze Österreich, ze
Steir, ze Kernden vnd ze Krain, graue ze Tyrol etc., | bekennen: als
vnder anderm in der richt, S0 der hochgeborn fürst vnser lieber swager 25
Jacob, markgraf zu Baden vnd | graue ze Spanheim, zwischen vnfer1
vnd vnferr burger zu Reynselden, als sy von ettlichen hauptleuten
vnd iren helfern, | die inen die stat angewunen heten, zu Reinfelden
auhgestossen waren, gemachet hat, in ainem artikel begriffen ist, daz |
wir denselben vnsern burgern zu Reinuelden ire freyhait, die si von 30
dem heiligen reich habent, confirmiern vnd bestet-1 tigen sullen, wie
e
inen die vormals von der herschafft von Österreich bestetiget sind
gewesen, aHo nach solher berichtung [ vnd Übertrag durch den benanten vnsern swager den markgrauen ze Brisach beschehen^ auch
auf die verlchreibung, | S0 vns die ingelassen von Reinuelden nach
außweisung derselben täidingsbriefen darüber begriffen widerumb
1 sic.
Rechtsquellen des Kts. Argau I. 7.

9
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habent | gegeben, haben wir inen alle ir freyhäit, alt herkomen vnd
gut gewonheit, wie sy die dann von dem heiligen reich J herbracht
habent, confirmieret, vnd bestetigen in die auch wissentlich in crafft
des briefs in aller der mass vnd form, | als inen die dann vormalen
5 von dem loblichen haws Österreich confirmirt vnd bestetiget sind
gewesen, zugleicher | weis als ob sy von wort zewort hieinn begriffen wern, alles vngeuerlich. Mit vrkuond des briefs, geben zu
Frey-|burg im Breysgaw an zinfttag vor vnferr lieben frawen tag
der geburd, nach Crists gebürt viertzehenhundert | vnd in dem drey10 undfunfftzigstem jaren.
A u f dem Falz rechts: d[ominus] dux
in conffilio].
Original: Perg. 36,3/20,8 cm (inbegr. 8,8 cm Falz), im StARheinfelden Urk. n° 113.
An weiß- und violetter Seidenschnur hängt beschädigt das Reitersiegel.
£5
Vidimus: der Stadt Neuenburg i. Br. d. d. 1530 I. 4., StARheinfelden Urk. n° 174.

126. Erzherzog Albrecht zu Österreich befiehlt den Leuten seiner
Herrschaft Rheinfelden, ihr Salz an keinem andern Orte als in der
Stadt Rheinfelden zn kaufen.
1455 VII. 28. Freiburg im Breisgau.
20

Wür Albrecht, von gottes gnaden erzherzog zu Österreich, zu
Steür, zu Cärnten vnd zu Grain, graue zu Tyrol etc. empieten vnfern
getrewen, vnfern leuten gemeinlich in vnserer herrfchaft Reinfelden
gehörend vnfer gnad. Als vnfer stat Reinfelden in merklich verderbnus komen ist vnd an heuofern, maueren vnd anderin fchwerlichen
25 abnimpt, daran wür ein misfallen haben, vnd vmb daß dieselbig
vnfer statt widerumb gebawet vnd in bessern stand komen, auch
durch, nutz vnd notturft, fo wür darin betrachten, das ir vnd diefelbig vnser stat hinfür desto baß bey einander pleiben vnd vfnemen
mögen, fo wellen vnd empfelhen wür ew allen ernstlich vnd yedem
30 besonder, daß i r ; nun hinfür nindert kein salz kaufen noch nement
dan in der benanten vnser statt Reinfelden, in vnserm salzhaus, als
dan das von alter herkomen vnd gewonheit gewefen ist, bey einer
peen vnfer fchwere ftraf vnd vngnad zu uermeiden. Geben zu Freyburg im Preißgaw am montag nach fanct Jacobs tag anno etc. L quinto
35

Original fehlt.
Abschriften: StAftheinfelden Urk. n° 117, und zwei Abschriften aus dem 16. Jhdt,
daselbst Fase. B XI. 1.
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127- Erzherzog Albrecht gibt Marquarten von Baldegg, seinem Rat,
für schuldige 6238 rhein. Gulden die Vogtei der Stadt Rheinfelden samt
dem Amte, wie es ihm von weil. Wilhelms von Grünenberg Erben jetzt
zugefallen, bis zur Zahlung obiger Summe zu verwesen, mit jährlich
5
462 fl. rh. Zins und Amtgeld. — 1445 VII. 29. Freibnrg i. Br.
Lichnowsky 6 CLXXXV n° 2018.

128. Erzherzog Albrecht von Österreich erlaubt den Johannitern,
ihr Haus bei Rheinfelden, das durch Krieg zerstört worden war,
in der Stadt neu aufzubauen, bestätigt ihnen ihre Freiheiten und
gibt jedem Komtur das Recht, Wunn und Weid zu niessen wie ein
Bürger.
1455 XI. 17. Freiburg im Breisgau.

10

Wir Albrecht, von gotes gnaden ertzhertzog zu Österreich, zu
Steir, zu Kernden vnd zu Krain, graue zu Tirol etc. bekennen, das
für vns | komen ist der wirdig vnfer lieber getrewer Johannes Loußly, 15
fan't- Johans ordens maister in Tiitschen landen, gab vns zu uerfteen,
wie uor ett-|lichen zeiten die comenthry vnd das haws bey Reinuelden gelegen in kriegen verderpt vnd zerstört worden vnd noch
zu forgen wer, in künfftigen | zeiten vnd kriegen an dem ende aber
beschechen, vnd durch folhs der wirdig gotzdienst daselbst abgang 20
gewunnen hab, auch fürer gewinnen | moucht, vnd hat vns darauf vmb
des ordens, auch des wirdigen gotzdienft wegen demüticlichen angeruffen vnd gebetten, dem orden zu ver-1 gunften, daffelb haws vnd
die comenthury mit allen zirlicheiten, wirden vnd freiheiten, wie die
aufferthalb der ftatt vön alter herkomen | fein, in vnser ftatt zu Rein- 25
uelden zu fetzen vnd zu bawen. Vnd wann nw wir allzeit genaigt
wern, got dem almechtigen zu lob vnd ere, | den wirdigen gotzdienft
»ze fürdern vnd ze meren, das angefehen, vnd das fich der orden vnd der
maifter gegen vnfern vorfarn loblicber | gedechtnus, vns vnd dem
haws Ofterreich allweg dienstlich erzeugt habent vnd noch hinfür 30
tun sullen vnd mugen, vnd in sunder auch | hierinn aigentlich
betracht, das dafselb haws vnser statt Reinuelden an dem ende schadlich gelegen ist, haben wir dem benanten orden | vnd dem maister
vergünftetj guonnen vnd erlauben im auch für vns vnd vnser nachkomen in craft diss briefs, das er die felben comenthry | vnd das 35
haws in vnser ftatt zu Reinuelden fetzen vnd bawen mag, vnd wellen,
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das die comenthury vnd das haws nwhinfür ewenclich | bey allen
vnd jeglichen des ordens rechten, gnaden, freiheiten vnd guten herkomen, wa her sy die erlangt haben, sy sein von bäpsten, von | kayfern, von kunigen oder fursten gegeben, die der orden hat, bleiben
vnd gehalten, auch das der brunn in der statt in irem haws dar-1 ein
dienen vnd dauon nit empfremdet werden fol, vnd das auch ein jegclicher comenthur desselben haws in ewig zeit wunn vnd waid | mag
vngenerlich messen vnd gebrauchen als ander vnser burger daselbst.
IQDauon gebietten wir allen vnsern haubtlewten, vogten, | schnlthaisfen,
burgermeistern, räten vnd gemeinden, vnd namlich allen vnfern vndertanen vnd getrewen daselbst zu Reinuelden, das | sy die vorgemelten
comenthuri vnd das haws bey solhem vnserm vergünsten, auch des
ordens freiheiten vnd gutem herkomen lasfen | bleiben, dawider nicht
ze tünd, noch das yemand ze tuon gestatten. Mit urkund diss briefs,
15 geben zu Freiburg im Breisgew an | mentag uor fant Elfibethen tag
nach Crifit geburt viertzechenhundert vnd in dem funffvndfunffbzigifiten jare.
A u f dem Falz rechts: d[ominus] archidfuxj in confiilio.
Original: Perg. 41,7,21,4 cm (inbegr. 7,2 cm Falz), im Staatsarchiv Argau, Johan20 nitercommende Rheinfelden Urk. n° 80. Siegel hängt, leicht beschädigt. Vom Falz ist
der größte Teil rechts weggeschnitten.

129. Kaiser Friedrich erinnert die Stadt Rheinfelden an die ihm
als dem regierenden Fürsten von Österreich geleistete Huldigung
und fordert sie auf, ihm fernerhin gehorsam zu sein und nicht von
25
ihm abzufallen.
1458 VII. 28. Neuftadt.
Wir Fridreich, von gots gnaden Römischer kaiser, zu allenzeitten
merer des reichs, herczog zu | Österreich, ze Steir, ze Kernnden vnd
ze Krain etc., embieten den erbern weisen vnsern | getrewn lieben . .
30 dem burgermaister, schultheisen, rate vnd gemain der stat Reinfel-1
den vnser gnad vnd alls guot. Als ir vnd annder die von fteten in
vn1ern obern lannden | vns vor ettlicher verganngner zeit als dem
elltern vnd regiernnden fürsten von | Österreich gehorsam vnd huL
digung getan habt, nach inhallttung ewr huldigungbrieue, | S0 wir
35 darumb von ew haben vnd darinn ir noch gen vns steet vnd seit,
vnd wir nach-1 malhs dem hochgebornen Albrechtten, erczherczogen zuo
Österreich etc., vnserm liben bruoder | vnd fürsten vergunnet haben,
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diefelben vnfere öbern lannde in regierungweis sein lebttegen | innzehaben, damit er aber yetz ausserhalb vnsers willen vnd wissen merckliche enndrung | gegen vnferm lieben vettern herczog Sigmunden
fürgenommen hätt, emphelhen wir | ew ernstlich vnd wellen, daz ir
ew vnfer als des eltisten vnd regiernnden fürsten von | Österreich auff‘ 5
solh obgerurt ewr gehorfam vnd huldigung. vns getan halttet vnd |
nicht von vns setzet, als ir vns vnd ewselbs des schuldig vnd phlichttig seitt vnd wir | des ain vnzweifenleichs vertrawn zu ew haben,
vnd ob ew yemannd anndrer, wer der | wer, vber solh obberurt ewr
huldigung, gelubd vnd ayd vns von ew beschehen ichtt an-|lanngen 10
würde, im verrer huldigung vnd gehorsam ze tuon, die nyemanden
ausferhalb | vnser vnd an vnser funder geschefft, wissen vnd emphelhen tuot in dhain weis; daran tuot | ir vns vber die pillichait sunder
guot geuallen vnd vnser.ernstliche maynung, vnd | wir wellen auch das
gnediclich gen ew erkennen vnd begern darauf! ewr verschri-1 bene antt- 15
wurtt. Geben zu der Newnstat an ffreitag nach fannd Jacobs tag im
snytt-1 anno domini etc. LV III0, vnsers reichs im newndzehenden vnd
vnfers kaisertumbs | im sibennden jare.
commisfio domini
imperatoris in consilio. 20
Original: Papier 29,5/22,1 cm, im StARheinfelden Urk. n° 122. Das auf der Rück
seite aufgedrückte Siegel ist beschädigt; abgebildet bei Posse II Taf. 26 n° 4.

130. Bestätigung der Freiheiten durch Herzog Sigmund.
1459 I. 17. Radolfzell am Untersee.
Wir Sigmund, von gotes gnaden herczog ze Österreich, ze Steir, 25
ze Kernden vnd ze Krain, graue ze Tirol etq. bekennen: als | vns als
regierendem lanndffuorsten vnd erbherren vnser getrewn lieben vnser
burger gemainklich zu Rynuelden gehuldet vnd gesworen vnd darnach diemüttiklich ge-1 beten haben, daz wir in ir recht vnd gut gewonhait, die si von alter von Römischen kayfern vnd künigen, als 30
£i dann von dem heiligen reich vnfer pfannd sein, her-Jbracht vnd
die in vnfer vordem fürsten von Österreich loblicher gedechtnüß vnd
zum jüngsten der hochgeborn für st vnnser lieber vetter her Albrecht,
erczherczog | ze Österreich etc. beftettet haben, auch zubestetten
vnd zu confirmiren gnediklicb geruchten, haben wir angesehen ir 35
diemuttig bete, auch ir getrew, willig dienst, | gehorfam vnd vnder-
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tenikchait, damit si fich gen vns verpflichtet vnd beweyfet haben
vnd vns, vnsern erben vnd dem hawß Österreich fürbazzer getrewlichen vnd | fleizziklichen tun vnd verpunnden sein suollen, vnd haben
denselben vnsern bürgern alle ire freyhait, alte herkomen vnd gute
5 gewonhait, wie si die dann von dem heiligen | reich herbracht vnd
der bey vnfern vordem, als si in iren hannden gewesen sind, ge
braucht haben, vnd besunder in der mass, als in der obgenant vnfer
vetter herczog | Albrecht die bestettet hat, auch gnediklich bestettet
vnd confirmiret, bestetten vnd bekrefftigen in die auch in krafft des
10 briefs, was wir in dann zurecht daran bestetten | sullen oder mugen,
wie in die vormals von dem hawß Österreich bestettet sind gewesen,
als ob die von wort zu wort hieynn begriffen weren, alles vngeuerlich. | Mit vrkund des briefs, geben zu Rattolffzell am Vnderfee an
sannd Anthonyen tag, nach Kristi geburde im vierczehenhundert vnd
15 dem newnuondfunffczi- | gisten jare.
d[ominus] d[ux] in cons[ilio].
Original'. Perg. 45/20,2 cm (inbegr. 8,2 cm Falz) im StARheinfelden Urk. n° 124.
An Pergamentstreifen hängt wohlerhalten das Siegel.

131. Der büchfennfchützen orduung.
20

1460.

Dile ordnnng hie noch gelchriben haben gemein schützen zuo
Rinfelden zum büchsenlchiessen geordnett mitt gurniTt, wissen vnd
willen vmfferer herren der statt Rinfelden, vnd die gesetzt vnd erkannt ze halten von jor ze jor allen büchsenfchiesßgesellen, es were
25 denn fach, das vnnser herren oder gemein schiesßgesellen zuo rat
wurden, ettlich artickell ze ennderen vmb besserer glympff vnd ordnung willen.
Item, zuo dem ersten, S0 sollen fy schützen meister vnder inen
erwellen vnd setzen by irer gelüpt, S0 fy gethon haben oder tuon
30 wellen, vnd solich erwelt schützenmeister sollen dz selbig jor der ge
meinen schiesßgefellen fachen getrüwlich hanndlen, vsfrichten, stroffen
vnd suornemmen wie har noch volgt, vnd wenn sy holichs tuond, fo S0I
es geschechen on alle hinderred.
Item, es follen ouch all gemein schützengfellen den Ichützen35 meisteren, die sy er wellt hannd, by guotten hanndttrüwen globen, ge-
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horfam zuo Lind in allen redlichen vnd zimlichen fachen etc., vnd
die schützen sollen die buchsen versorgen by iren trüwen, waz dor
in kumpt, das selbig gemeiner gesellschafft behalten.
Item, es sollen all gemein schiesuogsellen an ein tafelen geschriben
werden, vnd wenn sy hin vffi kommen, S0 sollen sy noch einannder 5
anschiessen, wie sy geschriben stond, vnd wenn es X II gefchlagen hatt
vnd über den halben teil der fchieffgfellen do ift, mögen fy vmb vnfrer
herren gob vnd ander offenthür anfchieffen, vnd fo es eins schiacht,
S0I der erst schutz gescheen sin, vnd welicher fich da versumpt, ist
vmb den schutz kommen, er hab dann redlich vrsach.
10
Item, es fol öuch ein yeder sin büchs, bulffer vnd für in gewarfamme von den lütten halten, vnd welicher sich dor inn verfchuldett,
wirt dornmb buoffellig noch erkanntnifuo gemeiner schützen. Es möch[t]
ouch einer alfo verwarlofen, über solichs er wurde von vnsern herren
geftrofft.
15
Item, wann man vmb vnnfrer herren gob schüfst oder annder
offennthür, S0I man mitt fryem anschlag, schwebenden armen fchieffen,
vnd welicher dann die fchiben trifft, der hatt einen nochen, vnd we
licher der nochen allermeist hatt, der gewindt vnsrer herren gab. Wer
es aber, das zwen oder dryg glych schütz Ketten, • fo sollen die fel- 20
bigen stechen vnd am stich zuo dem nagell messen; begeb es sich aber,
das die, S0 mitteinander stechent, alle der mur zuo dem dritten mol
selten, fo S0I der selbig schürletz gemeinen schützen versahen sin.
Item, welicher den barchat einmol gewint, fol inn das felbig jor
nitt mer gewinnen, es werend denn gelt do, S0 mag er wol einem 25
galt abgewunnen werden1 gemeinen fchiefßgefellen, dor für S0I man
dann dem selbigen die beste gab geben, es sye fchüfflen oder teller,
vffi der büchfen.
Item, welicher die beite gab zweymol gewinndt, der S0I fy das
jor nitt mer gewinnen, er stech sy dann einem gast ab, S0 ist sy sin, 30
als dick als er fy gewint vnd absticht.
Item, welicher der herren gab gewindt, der fol den annderen
funtag vfftragen win vnd brot vnd wz dor zuo gehördt, vnd welicher
noch demselben das best gewindt, der S0I den annderen sunntag das
füwr geben vnd sich vlyfen, dz er wol gerüst sye mitt guottem züg; 35
wo dz nitt befcheeh vnd klag ab solichem käme, er wurde gestrofft.
1 vön fehlt.
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Item, es S0I ouch niemandt kein für machen noch haben dann
der anzünder, der S0I das machen an dem stannd, vnd S0I ouch das
selbig in gewarsame halten, das do kein fchad befchech, vnd S0I den
schützen mitt vlyfl anzünnden, es were dann dz einer im selber wolte
5 anzünnden, denselben S0I man anzünnden lossen vnd S0I man do niemands vmb inn lossen, vnd der selbig S0I dann, fo der schütz geschicht, das für im zünnderlin ablouschen. Welicher es aber wyter
trüg, der ist vi d in die büchlen verfallen on gnod, vnd der S0I
keinen schütz mer thün, bisß er solichs bezalt hatt; er möcht es
IQ ouch fo fräfenlichen übergon, er wurde wyter gestrofft.
Item, S0 einer schienen wil vnd das bulfer das füwr empfacht,
das es prennt vnd von dem felben lollt, es pfule oder nitt, er setz
ab oder nitt, lodt die büchs, S0 fol er den schütz gethon haben. Were
es ouch, das einem lin büchs verseite, der S0I glych sin büchsen vff15 recht von den lüten tragen, vnd wenn sy einem zuo dem dritten mol
verseit, der selbig ist als wol vmb den schutz kommen als der forderig. Wer das nitt halltett vnd dor über wyter schüsse, der S0I
ein fierling wachs geben on alle widerred.
Item, were es fach, das einer zornig wurde, S0 im sin büchs nitt
20 wolt lossen öder inn stiesse, das er sy von im wurffe, S0I on alle gnod
vi d geben in die büchsen.
Item, es S0I ouch keiner vmb vnnler herren gob schiellen, er
habe dann eygenen züg, vnd lollen nitt zwen vH einer büchlen
Ichiessen, dann mitt gnnst vnd willen der schützenmeisteren.
25
Item, es S0I ouch keiner mer denn ein kugelen schienen, ouch
weder gefütert, gefidert, oder lunnlt mitt anndrer offenthür vmbgon;
welicher aber das tatte vnd kunntlichen wurde, der ilt gemeinen
schützen sin büchs vnd Ichielßzüg verfallen, on gnod.
Item, es fol ouch keiner am sunntag in die schiben oder muren
3Qschiessen, eb es zwölffe schlacht, vnd welicher das nitt hallt, git vi d
zuo büsfi.
Item, es fol ouch ein yeder sinen schielßzüg doheym in sinem
hus in gewarsame halten vor sinen kinden vnd wo es schaden
thün mag.
35
Item, welicher gell schütz in die schyben gadt, der gilt nitt vnd
ist vmb den schütz kommen.
Item, welicher schielßgesell den annderen fräfenlich heilt liegen
oder lunnlt flucht, der S0I einen fierling wachs geben ze buofiß.

—
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Itemj es fol ouch hinfür keiner dem andren in finen Ichntz reden,
er treff oder nitt, wann es knmpt großer nyd dor von; welicher das
überficht, der gibt vi d. zno buofß.
Item, wann man fchieffen fol vnd man einen zno dem dritten
mol rüfft vnd nitt kumpt oder fchüfft, der fol vmb den fchntz kommen 5
fin, vnd wenn einer fchieffen wil, der fol vor by benampter pen vnd
ftroff dem zouiger rüffen.
Item, es fol ouch keiner wenn man fchüfft, vnnerloupt hin vfß
zno der muren louffen. Welicher das überficht, git vi d zuo buofß.
Item, welicher fchieffgefell nitt mer wolte fchieffen, fo fol er 10
vi d geben, on gnad.
Item, welicher der wäre, der einen funntag fchuffe vnd den annderen nitt, der ift nitt defterminder den toppell verfallen, es were
denn fach, das er ein redlich vrfach hette vnd man das mag erfaren,
fo darffs er nitt geben, ouch fol er vorhin vrlob nemmen von den 15
fchützenmeifteren.
Item, welicher das bulffer vnd ply nimpt von vnfern herren, der
fol fich an bulffer vnd fteinen nitt loffen vffkommen, vff das allerminft vff vier oder fünff fchütz, ob es nodt täte, das man gerüft
were mitt dem das zuo der büchfen gehourdt; welicher das nitt hielte 20
vnd kunndt wurde von vnfern herren geftrofft.
Item, wer es fach, das an einem funnentag die fchiben nitt troffen
wurde, fo ift die gab wider vnnfrer herren.
Item, wer es fach, das zwen oder mer mitt einannderen zürnten,
vnd fy die fchützenmeifter hieffen fchwigen, von welichen denn das 25
nitt gehalten wurde, der wurd geftrofft noch fchützen recht.
Von dem zouiger.
Item, ein zouiger fol ouch folich gelüpt thün gemeinen fchützen,
dz er do zouige by finer glüpt, niemanden ze lieb noch ze leid, vngeuorlich, wz er do feche. Dor von hatt er am funntag vom fchür- 30
letz iiii d, wer inn gewindt, vnd die vrten; ouch ift das ply fin, dz
fol er gemeinen fchützen zuo kouffen geben, ye xxxv kugelen vngeuorlich für i lb.
Item, er fol ouch, die wyl man fchüft, fürderlich für fich gon
vnd die fchütz zeigen, wo er die ficht; gadt er übervfß, fo fol er 35
fchwingen; hatt er gellt, fo fol er den felben fuochen vnd vffriffen
vnd dann warten, als vor.
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Item, der zöiger ilt ouch schuldig die muren ze ferwen vnd
schwartz zuo machen, desßglychen die schyben.1
Original fehlt, Abschrift auf Pap. im StARheinfelden.
Druck: Festalbuin zur vier hundert jährigen Jubiläumsfeier der Gründung der Schiitzen5 gesellschaft Rheinfelden, hg. von Carl Schröter und Fr. Aug. Stöcker. Frick 1861.
'S. 42 ff, nach einer von der vorerwähnten verschiedenen Vorlage.

132. Ordnung bei Feindes- und Feuersnot.2
1462.
Anno domini M°CCCO°LX0 lecundo.
10

Item, vnler herren Ichultheis vnd rate hand geordnet her Wernher Trugleuo, ritter, zu houptman mit der Itat paner vff den kilchhoff ze ziehent, wenn die große glogke in lant Martins kilchen gehort wirt, dz denn alle die, fo in vnd vor der Itat lint, schnelle in
ir ordnung, dahin yeglicher geordnet ist, sich süge vnd die uberigen
15 alle zu dem paner v f f den kilchhoff louffent, daby warten, ouch bliben
vnd da dennen nit komen sollent, sy werdent denn davon geordnet
oder beuolhen ze gan, vnd was inen furer ze tunde beuolhen wirt,
follent sy getruwelich volbringen.
Es S0I ouch yederman mit sinen eehalten vnd gesinde verschaffen,
20 wenn vyentzgeschrey oder die großen glögken gehort werde, dz ßy
1 Über den Schießplatz der Büchsenschützen im 16. Jhdt. gibt folgende Urkunde Aufschluß:
1539 X. 14 (zynftag vor f. Gallen).
Hans Diebolt, der Metzger, verkauft um 25 Ib. Stäbler der Gesellschaft der Handbüchsenschützen zu Bheinfelden, vertreten durch Melchior Erhärt und Hans Oth, beide
25 des Bates,y
die gerechtigkeit der wythin, hofftatt vnd platzes, fo die fchießmure vff difen tag
inhalt, mit irem begriff, vnd ftat in finem garten im Vogelgfang vor der ftatt Rynfelden, zwüfchen Heini Spiegels vnd Bläfi Hafners garten gelegen, ftoßt harab an die
ftraß, darzu ouch ft eg vnd weg von vnd zu difer muren vnd dem zeigerhüfle, alfo das
30 der verkeufer vnd fine erben nichzit mer der enden puwen noch pflanzen Collen, darvon die fchützen an irem anfchießen vnd zeigen verhindert vnd geirrt werden möchten
in dhein weg. Dagegen find die gedachten anweit der gemeinen fchützen als keufere
ingangen: ob jemands zu zyten vs inen dem verkeufer oder feinen erben einichen fchaden
an den kirfen oder anderm obs, böumen vnd gewechs zufiegen, vnd das kunpar wurde,
35 das dann fy diefelben per Conen anhalten Collen vnd wollen, den verkeufer oder fine
erben vmb den zugefiegten fchaden ze verniegen, oder aber deßen vs gemeiner toppelbüchfen bezalen. Es fol auch der weg in aller mas, wie der ietzt an der ländern vfhin
gat, erhalten vnd kein anderer gemacht werden.
StARheinfelden Urk. n° 197.
4Q
2 Die Überschrift (aus dem X V I . J h d t.) im Original lautet: Diß ordenunge ift ze
halten in fures nöten.

in iren husern bliben vnd vff keyn gassen noch ftraß koment noch
wandelen, by x l d von yeglichem vnd wie dyck das uberfaren wurde
ze nemmen.
Ob aber fures not vßgienge, dz die man alle in ir ordnung wie
obftat gangent, darinn blibent vnd davon nit koment one erloubung, 5
vnd mit iren wiben, kinden vnd dienstbotten verfchaffent, dz fy alle
mit zuber vnd kubeln waffer zu dem fure tragent, wo es not duot,
getrulich vnd emßiclioh.
Desglich sollent alle ander inwoner der ftat, die in ordnunge nitgeschriben sint, zum fure louffen, vnd mit namen die zymberlute, alleyn 10
vßgenomen die vff dem Ryn fitzent, die follent mit iren frowen vnd
dienstenir hnfer vff dem Ryn nach aller notdurfft verseen vnd bewaren.
Es sollent ouch in folichen fures noten drye geordnet fin, den
bach fchnelle vnd one alles verziehen herin in die ftat ze laßen vnd
ze flahen
15
: (folgen 3 Namen).
Life fint geordnet zu dem fure ze.louffen:
houptman1 . . .
(folgen 5 Namen).
Dife fint geordnet an die Rynporten:
20
houptman ift Hanns Herre zem Schiff,
(folgen 8 Namen).
An die oberen porten:
houptman CJewin Leymer,
25
(folgen 8 Namen).
Vff den wiffen thurn vnd vff die mur biß zu Hermans thore:
jungher Hanns Vlrich Otteman
(folgen 12 Namen, darunter als zweiter: vnfer herre der dechan).
Vff Hermans thurn vff die mure vntz zu dem oberen thurn:
houptman Hanns von Langental der jung,
30
. (folgen 12 Namen).
Von dem obern thurn vff die mur vntz zu dem Kupfferthurn:
houptman Hanns Speich,
(folgen 5 Namen). '
Von dem Kupfferthurn vff die mur vntz zu dem Diepthurn:
35
houptman Rutfch Weber,
(folgen 4 Namen).
1 Sein Name fehlt.
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Zu dem Rynthürlin in dem Wettgesslin:
houptman Clewin von Hertznach,
her Engelhart von fant Johans mit sinem volck,
Aberlin von der Himelkron.
5 Zu dem venlin: zu vnserm herren dem schultheisfen,
(folgen 13 Namen).
Item, weliche priefter nit in ordnung geschriben Lint,1 die sollent
in fant Martins kilchen louffen von stund an vnd dafelben warten
vnd dem sigrfft helffen hüten. Desglich alle burger vnd loldner in der
10 stat wonende, S0 in die vorgeschriben ordnunge nit begriffen sint,
sollent och louffen zu dem venlin.2 8
Original-. Pap. fol., zusammengeheftet mit den Verzeichnissen der städtischen
Beamten von 1467—1474.

133. Ritter Thüriug von Hallwyl nimmt nach dem Tode Herzog
15 Albrechts die Huldigung der Stadt Rheinfelden für Herzog Sigmund
entgegen und verspricht ihr die Bestätigung ihrer Rechte durch
den Herzog.
1464 II. 12.
Ich Doring von Halwilr, ritter, erbmarfchalck etc., bekenn mich
20 mit difem brieff vnd als ich yetz nach abgang des durchlenchtigen, |
hochgepornen fürlten vnd herren, hern Albrechts erczherczogen ze
Österreich seligen, loblicher gedechtnuß, von beuelhnust des | durchleuchtigen, hochgepornen fürsten vnd herren, herczog Sigmunds, herczogen ze Österreich etc., bede meyn gnedige herren, von | demselben
25 meym gnedigen herren herczog Sigmunden in diße land hiedissit des
Arlen vnd Verrens gon Swaben, Eylßas, Suntgouw | vnd Brißgow geschickt worden bin, sölich land ze feiner gnaden handen inzenemmen,
nach beßag des beuelhnust vnd gewaltzbrief, | S0 ich denn alfio von
1 Priester sind unter den in der Ordnung genannten Namen zahlreich vertreten.
2 Hine andere Hand fügt bei-. Zu der propheten vff dem Ryne hinder Hannfen
Plumenfaffts hufe (folgen 2 Namen), ferner-. Zu dem venly zu dem CchultheiCfen Rudolf
im Graben venrich. Item vnd alle die in Ordnung nit find gefchriben, Collen by dem
venly warten geruft mit ir gewer zem betten.
8 Ein Wehr-Rodel vom Jahr 1415, auf den sich Schröter, Pestalbum 1. c. S. 41 be35 zieht, ist im StARheinfelden nicht zu finden. Wahrscheinlich liegt ein Verwechslung
mit vorstehender Ordnung vor.
30
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leinen gnaden1 vnd hab alfo an die erfamen -weifen fchultlieis, rat
vnd die gemeynd zuo Rinfelden feinen | fürstlichen gnaden alfo huldigung ze tuond geuordert vnd begert, des sy auch alfo auf min beuelhnnft vnd gewaltzbrief, | die ich sy lesen vnd fürgehalten hab, guotwillig gewefen find, doch mit den fürwortten, das ich darob fey, das 5
fy der benant | mein gnediger herr, herczog Sigmund, bey allen iren
freyheiten, guoten gewonheitten vnd altten herkommen bleyben laffen |
vnd inen die gnediclich confirmiren vnd beftetigen wolle, wenn inen
des not befchicht; Das ich inen alfo in craft des gewaltz | vnd anftatt mins gnedigen herren obgenant geredt vnd zuogefagt hab, auch 10
mit den fürworten, wenn derfelb min gnediger | herr, herczog Sigmund, in dife land kompt, oder ob die von Rinfelden darumb ir
botfchaft zu feinen gnaden fchicken | wirden, vnd ich des von inen
wird ermont vnd eruordert, fo wil ich darob fin, domit inen foulich
confirmatz vnd beftetiguns-1 brief von ndeym gnedigen herren fchaffen 15
gegeben werden, wie denn das gewondlich vnd von altterher komen
ift, getrewlich | vnd vngeuerlich. Mit vrkund diß briefs, verfiglt mit
meym ingedrückten ingefigel, vnd geben auf fonnentag | efto michi
anno domini etc. L X IIIIto2
Original: Papier 29,5/21,5 cm, im StARheinfelden Urk. n° 127.
Siegel ist abgefallen.

Das aufgedruckte 20

134. Kaiser Friedrich erlaubt dem Herzog Sigmund von Österreich,
der ihm mitgeteilt hat, dass die zeit der bezalüng der geltfchuld, fo er
den erfamen unfern und des reichs lieben getrewn burgermaifter und
rate zu Bafel gelten folle, nahe, daß er jedoch die Summe zu bezahlen 25
nicht imstande sei, gflofi und ftat Reinfelden mit iren zuogehourüngen
umb die fumm gelts, darumb die unferm haws Ofterreich von unfern
vordem und dem heiligen reiche verfchriben und verfetzt find, den
benannten von Bafel dieweil zu verphennden, damit er derfelben
fchuld halben nicht ubereylt noch zu schaden bracht würde. —- 30
1466 IX. 18.
Original im StAWien (A).

Regest'. ÜBBasel VIII S. 218 n° 288.

1 sic; hab oder dgl. fehlt.
a E in Bestätigungsbrief Herzog Sigmunds von J464 (vgl. B u rka rd S. 146) ist nicht
vorhanden.
35

—
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135. Herzog Sigmund-von Österreich verpfändet der Stadt Basel
die Herrschaft Rheinfelden um 21,000 Gulden. Die von Basel follent
ouch die statt Rinfelden und die iren by iren friheiten, rechten, gewonheiten und alten herkomenheiten bliben und ly dawider nit trengen,
5 destglich die statt Rynfelden die vorbeftympten herschäfft ouch by
iren rechten, alten herkommen und gewonheiten ungetrenget bliben
laffen, ungevarlich. Basel soll alle geistliche prelaturen und chorherren
pfrund der Ftifft zu Rynfelden nutzen, nieffen, befetzen und entfetzen, doch mit folicher underfcheid, das fy der felben dheyne vor
10 uffgang dryer jaren nach datum dis brieffs nehftvolgende lihen
follent 1 — 1467 II. 13.
Druck: UBBasel VIII 225 n° 295.

136. Ämterbesetzung.
1467 V. 22. .
15

Anno etc. LXVII.vff fritag in der phingftwochen find die flu ß e l
zu den th o re n verforgt vnd empholhen als hernach ftat:
Zu dem obern thore gen Glungglys
F u r fc h o w e re :
thore
Vom Rynthore heruff vncz an
die Kupffergaßen
(folgen 3 Namen).
20 Zu dem Rynthore
(folgen 4 Namen).
An der Kupffergaßen
(folgen 3 Namen).
Zu dem Wetturlin 2
(folgen 2 Namen).
An der Geißgaßen
(folgen 2 Namen).
Zu. dem nideren Ringeßlin 3
(folgen 2 Namen).
25
(folgt 1 Name).
Vmb das Oherthore
Zu dem Schutzgattern4
(folgen 2 Namen).
An der Fluh
(folgt 1 Name).
Zu der ftat fryheiten5
(folgen 2 Namen).
(folgen 2 Namen).
Am Ryndermerckt
(folgen 2 Namen).
30

1 Daß von Basel die Stadt als mitverpfändet betrachtet wurde, geht mit Bestimmtheit
aus den noch vorhandenen Bheinfelder Batsprotokollen hervor. UBBasel V I I I n° 295
ist in dieser Hinsicht weniger klar als UBBasel V I I I n° 198.
2 I n den Verzeichnissen von 1172 und 14=71 dafür Zum Rynturly by der roffwetty.
8 I n den Verzeichnissen von 1472—1474 dafür zu Lantzmanstürli.
35
4 I n den Verzeichnissen von 1472 und 1473 dafür zu gatteren bim Ryntor.
5 Erscheint nicht in den Verzeichnissen von 1468 —1474. — Das Verzeichnis, von 1474
weist folgende Tore*, obertor, Ryntor, Hermanstor, Rynturli by der ross wette, Kupfer
tor, Lantzmanstürli.
,
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R a ts k n e c h te :
N N amman
N N vnderknecht
N N zoller
N N torhuter1
N N tagwechter
N W holtzbannwart
W N gartenbanwart2.
S y n n e re :
(folgen 2 Namen).
V n d e rg e n g e r p e r p e tu i3:
(folgen 4 Namen).
M a rc h lu te p e r p e t u i 1234:
(folgen 7 Namen).

V e c h te ra m p t:
(folgen 3 Namen).
W u rtz sc h o w e re :
(folgen 8 Namen).
B ro tfc h o w ere:
(folgen 3 Namen).
V isch SCho were:
(folgen 3 Namen).
F leisch sch o w ere:
(folgen 3 Namen).
P h u n tz o lle re :
(folgen 4 Namen4).

StARheinfelden: Verzeichnis das den Ratsprotokollen von 1467 ff beiliegt,

5

10

15

137. Kornungelt.
1467 VII. 1. (vff mittwochen vor Vdalrici).
Viere vnd legs volliclich.
Hinfür follen ii l von yeglicher viernzal korns ze vngelt geben
werden, doch Io sollen von yeglicher zunfft zwen, vnd von der obern 20
ftuben der altlchultheis vnd Rüdolff Im Graben, von der koufflutenzunfft Erwyn. Hilchny vnd Hanns Flam, von der Imidzunfft Steffan
Wegenltet, Burkart Zuntzger, von der brotbeckenzunfft Clewyn Toil,
Rutsch Weber darüber sitzen vnd mit den saltzmeistern yedermans
gebruch vnd gelegenheit ansehen vnd darnach zusetzen vnd vfflegen 25
yederman nach sinem vermogen, dz es glich zngange nach dem
besten.
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1467.

138. Stellgelt.
1467 XI. 6. (vff fritag vor Martini)

30

Was stellgelt vff den laden fallet in den hüfern, gehört halb der
Ttat vnd halb dem huswirt, vnd was vor dem tachtroiff fallet, gehört
1 Verzeichnisse 1468— 70 und 1474 torhüter am obern tor oder obertorhüter.
2 I n den Verzeichnissen von 1469—74 erscheint unter den Ratsknechten noch der
karrer oder karrenknecht. 8 Verzeichnis 1470 sind ewig.
35
4 I n den Verzeichnissen von 1468— 71 bloss zwei Pfundzoller.

—
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der stat gantz, vnd von der tuchweter wegen da git eyn frombder,
der vnden im hufe stat, von eyner stelle iiii £ vnd eyn heymifcher
ouch iiii £, wil er denn vil stellinen nemen, fo bezale [er] vil, denn
dz er den vorteyl hat, dz eyn heymscher stellen mag wo er wil;
5 vnd die vßerthalb vngeuerbte tuch feyl haben, git eyner ii £, doch
welicher vßerthalb geferbte tuch feil hat, git ouch iiii £, heymfch vnd
frombd.
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1467.

10

139. Taxe des Weins.
1467 XI. 20. (vff fritag vor Katharine).
Vier vnd fegs.

Item, die wyn an gelt geben vnd genomen hand, lind vßgetretten
vnd der vberigen vii gewefen, vnd bedunckt die felben vii, dz der
hürgewachßen wyn für xiiii £ ze nemen fye, doch fo hand die vii
15 die vberigen ret alle genomen vnd inen allerley gefagt, besunder
dz wir vii villicht nit gnug sind, folichs gewalt haben ze fchetzen,
denn ob die vberygen inen des gewalt geben vnd getruwen wollen.
ALfo haben fy inen eynhelliclich des gewalt geben vnd angefehen
das höchst, S0 fur xvi £, vnd das mynst, S0 fur xii £ furgeben ist,
20 haben sy das mittel getroffen vnd gemacht, dz der hurgewachßen
wyn, der an schult geben vnd genomen ist, für xii £ d ze geben angefchlagen fye.
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1467.

25

140. Eichen der Masse.
1467 XI. 27. (vff fritag vor Andree)
Vier vnd fegs.

Item, von der gefchirren wegen ift erkennt, dz man folle die
viertel vnd die halben viertel befchlahen vnd mit ftegen machen,
aber die vierling vnd myndern gefchirre fol man alle jar vehten, vnd
30 was gerecht ift, fol man aber zeichnen, was man aber nit mag ge
recht machen oder gebeßern, fol man abtun.
StARheinfelden, Ratsprötokoll 1467.

—

145

—

141. Verleihung des Ziegelhofes.
1467 XI. 27 (vff fritag vor Andree).
Vier vnd fegs.
Item, Heynrichen Schaler, ziegler, ift gelihen die hofftat vnd
ziegelhofe mit finer zugehorde, gelegen vor Grlunglins tore, darußi 5
mag er fchaffeu sinen nutz, doch S0I er buwen nit me denn eyn
ziegelfchuren vnd dz die fye der stat on sorg, davon fol.er jerlich
zinsen xiii £ den chorherren, vnd der stat iiiic ziegel.
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1467.
10

142. Sacharrest.
1468 III. 8 (zinßtag vor reminifcere).
Die viere, quorum X.
ltem, es ift erkennt, wenn eyner ettwas guts wil in gebot legen
vnd den amptman nit haben mag, tut er das denn mit eynem des
rats, das beftat vnd hat krafft vnd hantuefte, als ob es durch den
amptman befcheen were.

15

StARheinfelden, Ratsprotokoll 1468.

143. Taxe der Reifstangen.
1468 III. 29 (vff zinßtag vor judica).
Die viere.
Item die küffere hand begert der reiffbangen halb fy ze halten,
dz fy es mogen erzugen: item vnd ist vormals angeschlagen eyn
wagen mit reifstangen viii £ vnd eyn karren mit reif£tangen v £;
daby laßen es die rete bliben.

20

25

StARheinfelden, Ratsprotokoll 1468.

144. Zünfte.
1468 VI. 3 (vff fritag vor phingften).
Viere vnd fegs.
Nachdem von alterharkomen ift vnd vor der ftat vberfal gehalten
vnd gebrucht ift, dz eyn fcbultheis in anbeginne fins ampts in finem 30
eyde gefworen hat, die zunffte by iren rechten bliben ze laßen vnd
vnfer gnedige herfchafft von Ofterrich der ftat ir zunffte wider geben
Rechtsquellen des Kts.Argau. I. 7.

10
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vnd confirmiert hat, dz denn eyn fchultheis furer alle jar globen
lolle, die zunffte by iren rechten bliben ze laßen.
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1468.

5

145. Schultheissenwahl.
1468 VI. 3 (vff fritag vor phingften).

Der Bat (viere vnd fegs) macht den Vorschlag für die Schultheissen
wahl:
Von eyns fchultheißen welung lind dargeben juncher Marqüart
von Schonenberg, Henman Truchfeß, Rudolff Im Graben, vnd vnder
10 den lelben ist mit der meren stymm juncher Marquart angeben zu
eynem fchultheißen1.
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1468.

15

146. Versammlung der Gemeinde.
1468 VI. 27 (vff mendag vor Petri et Pauli).
Vier vnd fegs.
Item ißt erkent, dz man nyemanden S0I keyn gemeynde haben,
denn alleyn was die vier vnd segs erkennen, daby S0I es bliben, vnd
ob £y der gemeynd notturfftig sind, £0 mogen fy die haben*2.
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1468.

20

147. Von der rouben wegen.
1468 VII. 15 (vff fritag Margarethe).
Die vier vnd fegs.

Von der rouben wegen, wie man die halten wolle: alfo ift das
mere worden, dz vnfer gnedigen herfchafft von Ofterrich houptlute,
25 die in folicher maß in namen vnfer gnedigen herfchafft, nit als burger
oder hinderfeßen, by vns find, funder alfo eynen krieg furen vnd ir
volck haben fur fich felbs, vnd vnfer gnediger herre fy darumb by
vns hat vnd fmer gnaden beuelhnuffe ift, die follen nutzit geben
weder von rouben noch gefangnen; aber weliche fuft, fy fyen burger,
äo

1 Derselbe wurde am 7. V II, von der Gemeinde zum Schultheißen geivählt.
2 Der Beschluß steht im Zusammenhang mit dem Verlangen der Bewohner von Mölin,
die Hab und Gut nach Bheinfelden geflüchtet hatten, das kornungelt inen nit abzen einen
vnd darumb die gantz gemeynd begert.

147

hinderseßen oder frombde, in kriegen sich vß der ftat bewerben, die
follen von allen rouben vnd schatzungen der gefangnen der stat den
dritten phenning geben, als solichs vormals ouch erkant fye, doch
fo mag die stat darinn fchencken, ob sy wil, vnd yeglichen ansehen
nach siner gestalt; vnd von eynem nam eyns roubs gehort dem schult- 5
'heißen eyn houpt vngeuarlich.
ÖtARheinfelden, Ratsprotokoll 1468.

148. Spiel verbot.
1468 V II. 25 (vff fan t Jacobs tag).

Die viere.

10

Von Ipils wegen ißt erkennt, dz das ßpil sollen vnd mogen schuitheis vnd rete verbieten, wenn ’fy wollen, vnd hat eyn fchultheis den
platz vnd das spil ze verlihen wenn vnd wie ture er wil, doch der
herren stuben vorbebalten, die ist fry, vnd die büßen, ßo von spil
fallen vnd von vberfajren, geboren der ftat.

15

StARheinfelden, Ratsprptokoll 1468.

149. Markgraf Karl v o n Baden, der für Herzog Sigmund zu
Österreich den Eid der Stadt Rheinfeldeu entgegengenommen hat,
verspricht ihr, sie bei ihren Freiheiten zu schirmen.
1468 X I. 17. Rheinfelden.

20

Wir Karle, von gotts gnaden marggrafe zuo Baden etc. vnd grafe
zuo Sponheym | bekennen, als vns dann die erbern wißen vnfere lieben
befundern fchultheis,) rat vnd gantz gemeinde hie zuo Rynfelden an
statt vnd in namen des hochge- | bornen fürften vnfers lieben herren
oheyms vnd swagers hertzog Sigmonds | zuo Osterrich etc. globt vnd 25
gefworn haben, alfo verheissen vnd versprechen wir | inen innamen
desselben vnsers herren vnd ouheyms, sie by iren friheiten, alten |
vnd guoten gewonheiten bliben zuo laffen vnd sie auch nach vnferm
besten | vermögen zuo hanthaben vnd zuo schirmen, doch dem hüfe
Osterrich an siner | gerechtigk eit vnfchedlich, alles getruwlich vnd 30
on geuerde. Zuo vrkunde haben | wir vnser insigel tuon hencken an

—
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disen brief, der geben ist zuo Rynfelden an | donrstag nach sant Martins tag, anno domini M°OCCO° sexagefimo octauo.
Original: Perg. 24,3/12,3 cm (inbegr. 4,2 cm Falz), im StARheinfelden Urk. n° 131,
Siegel fehlt.

5 150. Eid, den Rheinfeldeu dem Markgrafen Karl von Baden ge
schworen hat.
1468 XI. 18 (vff fritag vor Elifabeten).
Item, als vnfer gnediger herre hertzog Sigmund von Ofterrich
vnlerm gnedigen herren marggrafe Karle von Baden beuolhen hat
10 das regiment dirre landen, hat vns der felbe vnfer gnediger herre
marggrafe Karle eruordert, im in namen vnser gnedigen herren von
Osterrich ze sweren vnd hat vns Tin gnade briefe geben, vns bliben
ze laßen als wir harkommen sind, ouch vns vorbehalten den eyd,
S0 wir vnferm gnedigen herren von Osterrich getan haben.
15
Item, vff folich vorderung vnlers herren des marggrafen hat eyn
gantz gemeynd gelworen allo:
Ir werden Iweren mynem gnedigen herren marggrafe Karlen von
Baden an stat vnd in namen myns gnedigen herren hertzog Sig
munds von Osterrich etc., im die zit siner regierung getruw, gehor20 farn vnd gewertig zu sin in allen gebotten vnd verbotten als eynem
regierenden fürsten an stat des bemelten vnsers gnedigen herren
hertzog Sigmunds von Osterrich etc., wie ir dann dem selben mynem
gnedigen herren hertzog Sigmunden verbunden sind, getrnwlich vnd
one geuerde.
25

StARheinfelden, Ratsprotokoll 1468.

15L Markt.
1468 XI. 26 (vff lambßtag vor Andree).
Item, von des merkts wegen ift erkent, dz man lol eyn paner
Itecken oder eyn gloglin luten, vor denen nyemand der furkoiffer
30 oder gremppner S0I kouffen.
Item, von der vilchen wegen, die S0I man an offnem merkt
kouffen vnd verkouffen vnd teyl geben als von alter her kommen
ilt, vnd S0I die nyemand kouffen der sy hinweg wil schicken, es sye
denn, dz nyemand kouffen welle. Item vnd der kleynen vilchlin lol
35 man geben fur 1 rappen den armen, die des begeren.
■StARheinfelden, Ratsprotokoll 1468.
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152. Strassenpolizei.
1468 XII. 13 (vff zinßtag Lucye).
Item vff Tonnendag lol man v.ßruffen vnlers gnedigen herren des
marggrafen meynunge der ßtraßen halb vnd ouch das bochßlen ze
verbieten vnd die vnfur ze nacht vff den gaßen by iii f, lol halb den 5
rugeren zugehoren.
StARheinfelden, Ratsprötokoll 1468.

153. Buwe.
1469 I. 10 (vff zinßtag vor Hilarii).
Von der buwen vnd schaden wegen, S0 eym huse vom andern 10
beschicht, es sye luten oder gut, von holtz, wasser, vberbuw vnd defglichen, vnd die selben personen vnd parthyen', denen solichs beschicht,
anruffen die bumeister, zymbermeifter vnd die ratfbotten, S0 yeder
zit darzu gehetzt vnd geordnet sind, sollen die genanten parthyen,
nemlich yeglicher teyl, vi d geben, die geboren dem zymberwerck- 15
meister vnd dem murerwerckmeister, die sollen alfdenn anruffen vnd
zu inen nemen die genanten ratsbotten, vnd weliche alfo darzu ge
ordnet sind, die sollen alfdenn one verzug zu den schedlichen buwen
vnd spennigen gutem gan vnd die befehen vnd darinn erkennen
nach ir besten verftentnuffe vnd als sy eyde vnd ere wißt, was 20
den spennigen parthyen yeglicher ze tunde sye, damit folicher schade
abgekert vnd gewendt werde vnd fy ze ruwen körnen. Vnd was
sy affo erkennen, als vor stat, sollen sy gebieten ze ftundan den ge
nanten parthyen, den das geburt, ze volziehen vnd solichen schaden
ze wenden in acht tagen oder vierzehen, oder kurtzer oder lenger 25
zil inen setzen nach gestalt vnd gelegenheit der sach, vnd sollen des
ersten solichs gebieten by v f , vnd ob solicbe gebot alfdenn- nit ge
halten vnd dem nit nachgangen wurde, wie Ly das erkennt vnd ge
sotten haben, follen ly von dem teyl, der darinn fumig vnd bruchig
gewelen ist, dieselben buß, die v f, one alles ablaßen by iren eyden 30
nemen vnd nyemandem fchencken, vnd aber nitdeftermynder inen
furer gebieten, als vor, by xv f, vnd ob alfdenn aber vberfaren
wurde, sollen ly die buß aber one ablaßen by iren eyden nemen vnd
sollen die selben vorbenempten zwo bußen halb der stat vnd der ander
halb teyl den genanten ratsbotten vnd werckmeiftern zugehoren, 35
vnd zum dritten mal sollen sy inen gebieten by v lb. d, solichen schaden
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ze wenden. Vnd ob dallelbe aber nit gehalten vnd vberfaren wurde
vnd das ze klag kumpt, an welichem teyl oder perfonen denn die
lumbnulle gewesen ifb, vber den felben sollen die vnzuchtere zu iren
zyten oder vnfer herren selbs richten vmb die v lb als vmb eyn ver5 fallen vnabießlich büß, die der fbat zugehoren S0I, vnd nitdestermynder furer vmb die honptsach befcheen vnd durch vnfer herren
verschafft werden, was geburlich, zymlich vnd gut ist nach irem
bednncken.
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1469.

10

154. Pheinfelden geht als Pfandschaft an Burgund über. Vertrag
von Saint-Omer. 1469 V. 9.
S. RQLaufenburg S. 122 n° 127.

155. Pfundzoll.
1469 V. 26 (vff fritag in der pfingltwochen).
15

Anläßlich der Besetzung der städtischen Ämter wird auch der Pfund
zoll verliehen:
Hanns Blumenlafft, Claws Leymer haben den phuntzoll empfangen
vmb xvii gülden diß jar?
StARheinfelden, Verzeichnis der städtischen Beamten von 1469.

20

156. Gericht.
1469 VI. 9 (vff fritag infra octauam corporis Christi).

Bas Patsprotokoll von 1469 bringt unter vorstehendem Datum und
unter der Überschrift Gerichtsiüte eine Liste mit 13 Namen. Dreizehn
Gerichtsleute werden auch im Patsprotokoll von 1470 I. 13 und im Pats25 Protokoll von 1487 VI. 8 aufgeführt. Die Überschrift im Protokoll von
1470 lautet: gerichtslüte ab Hilary LX X mo vsque Johannis baptiste. —Aus den drei Einträgen ist zu schließen, daß die 13 Gerichtsleute vom
Pat ( Vier und sechs) gewählt wurden und zwar je für ein halbes Jahr
im Jenner und im Brachmonat.
30

1 Im JRatsprotokoll von 1469 ist beigefügt doch wird es krieg, Co Cind Cy ledig vnd
dz Cy*was Cy vffhaben den reten geben, Co Col man inen zymlichen Ionen.
Im Jahr
1471 wird der Pfundzoll um 21 Gulden verliehen.
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157. Rheinfelden huldigt dem Herzog von Burgund.
1469 VI. 28.
Anno etc. LXIX vff mittwochen fant Peter vnd fant Paulus abent
haben schultheis, rate vnd gantz gemeynde gehuldet vnd gefwören
dem hertzogen von Burgund vnd finer botfchafft marggraf Rudolffen 5
von Hochperg, herren zu Rotelen etc., vnd her Peter von Hagenbach,
ritter, marschalck, vnd ift vnfer gnediger herre hertzog Sigmund von
Osterrich daby gewefen, der feyt die von Rinfelden irs vordem eyds
ledig, vnd waren lin rete ouch daby: her Marquart von Baldeg, her
Peter von Morlperg, her Calpar von Loubenberg, vnd ander vil guter 10
lut vnd herren, grafen, fryen, rittern vnd knechten.
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1469.

158. Markgraf Rudolf von Hochberg und andere Bevollmächtigte
bestätigen namens des Herzogs Karl von Burgund der Stadt Rhein
15
felden ihre Freiheiten.
1469 VII. 9. Ensisheim.
WirRuodolff, margrauffe von Hochperg, graue zuo Nüwenburg, herre
zu Rötellen vnd zuo Sufenberg, gnbernator der | lande Luccemburg vnd
Zfchini, Wilhelm von Balm, herre zu Irlayn, Peter von Hagenbach,
ritere, hoffmeifter, Jehan Karondellett, | richter zuo. Bifantz, vnd Jo- 20
han Ponfet, procurator general in Burgundien, alle räte vnd als
boten vnd anwalden in difen nachgeschriben | fachen des durchluchtigen, hochmechtigen fürsten vnd herren, heren Karlen, hertzougen
zuo Burgundien, zu Lothricht, zuo | Brabandt, zuo Lemburg vnd zuo
Luccemburg etc., vnsers gnedigosten herren, bekenendt vnd thuond 25
kunt menglichem mit dem | brieff, nach dem der durchluchtig hochgeboren fürst, vnser gnediger herre, herr Sigmund, hertzoug zuo Cffterrich etc. ingesetzt, | verpfendt vnd ingeben hatt dem vorgemelten
vnserem gnedigosten herren von Burgunne dielandgraufffchafft Elßfas, |
die grauffchafft Pfirdt mit fampt anderen schloßen, Ttetten vnd her- 30
schafften, in den pfaridbrieffen daruber gemacht begriffen, | daruff
die erfamen weisen fchultheiß vnd rate vnd die burger gemeinlichen
zuo Rinfelden vns alß machtboten | vnd in namen vnfers gnedigeften
herren von Burgundien obgenant gefchworen1 gehuldet haben, dem
gemelten vnferem | gnedigiften herren von Burgundien in pfandes 35
1 vnd fehlt.
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weiß gehorlam vnd gewertig zuo Linde, inmaßen li danne vnferem
gnedigen herren | von Osterrich verplicht gewäsen sind vnd nach
lut ir eiden, vnd vff das ir eiden ledig getzalt vnd gelaßen von dem
egemelten | vnlerem gnedigen herren von Olterrich, damit li im ver5 bunden warendt, doch alfo das li by iren friheiten, gewonheiten |
vnd harkomen gelaßen wurden, das wir vorgemelten machtboten
vff ir demütig bite vnd begeren inen zu geßagt | haben, gereden
vnd versprechen ouch in crafft diß ' brieffs innamen, von macht
vnd gewaldt, S0 wir darumb von vnserem | gnedigfften herren von
10 Bnrgundien haben vnd harine gebruchendt, die gemelten bürgere
zuo Rinfelden wie obstat by | allen iren rechten, friheiten, gewonheiten, brieffen, verschribnngen vnd herkomen, S0 inen gegeben vnd
verlichen find,'vnd |'die sy bishar gebracht vnd genoßen haben,
ßi daby zuo behalten vnd vnuerletzet beliben zuo laßen, daruß nit
15 witter | getrengdt follen werden, ßunder, S0 offt vnd dick ßi des
begeren vnd inen noturfftig ist, schaffen die zuo confirmiern | vnd
bestätigen von dem gemelten vnserem gnedigosten herren von
Burgundien, wie inen die vntzhar biß an sein gnade bestett-1 tigett vnd
confirmiertt gewäsen sind, si daby zuo handhaben, darüber nit witter
20 zuo trengen noch beschwaren, alles | getruwlichen, erberlichen vnd
vngeferlichen. Des zuo vrkünde haben wir die obgenanten machtboten gemeinlichen | zuo getzügnuße thuon beßiglen disen brieff mit
margrauff Rudolffs von sin vnd vnser aller wegen insigel daran |
laßen hencken.1 Der geben ißt zuo Enßhein vff ßunntag nach ßant
25 Vlrichs tag do man zalt von Crißts gepurtt | viertzechenhundert
ßechtzig vnd nün jare.
Original*. Perg. 34/25 cm (in-begr. 4,9 cm Falz), im StARheinfelden Urk. n°. 132.
An Pergamentstreifen hängt wohlerhalten das Siegel.
Abschrift aus dem 16. Jhdt. im Staatsarchiv Argau.
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159. Spitalpfleger.
1469 VIII. 8 (vff zinßtag vor Laurency).
Die viere.

Item, vnler herren haben erkennt vnd geletzt zu Ipittalphlegern
die drye zunfftmeiltere der dryen zunfften; die vnd weliche ye zu
85 zyten zunfftmeilter lin werden, sollen inen laßen eynen fpittal vnd
1 sic.
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die Ipittalmeister laßen beuolhen fin, in den dingen, die dem fpittal
not sind, ze helffen vnd ze raten zem besten vnd getruwelichiften, vnd
was eyn spittalmeister mit rat der selben pbleger tut vnd lat, das
S0I gut krafft haben vnd bestan, vnd ist nit not alle ding fur rat ze
bringen. Weren aber S0 swer, treffenlich fachen, die der spittalmeister 5
vnd die phleger beduchte nottnrfftig fin mit hilff fchultheissen vnd
gemeynen rats ze handeln, S0 mochten denn die phlegere die fachen
anbringen vnd darnach aber handeln mitt rate der reten als sy beduchte nutz vnd gut sin.
10
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1469.
160. M ärk te.
1469 X. 27. (vigilia Symonis et Jude).
, Viere.
Von der merkten wegen ilt geredt, dz die vor den toren sollen
abgetan werden, vnd dem alten schultheißen beuolhen, mit den wirten
vor den thoren ze reden.

15

K e ilte n .
Als die von Keysten meynen, sy sollen dem aman von furbotten,
das sy in der ftat tund, keyn gelt geben, ist erkent, diewile die selben
von Keysten mit der stat zunfftig sind, reifen, vngelten etc., dz sy 20
denn keyn furbotgelt geben, sunder dar inn vnd fuft als bürgere ge
halten werden sollen, allediewile sy tund der stat als von alterharkomen ist.
B ro ts c h a u .
Von der brotschower wegen, die sollen das brot beschowen S0 25
dick es not ist, vnd wo ly befynden, dz ze kleyn oder vnrecht brot
wirt gebachen, den felben follen sy angeben vmb die büß, tut vi f,
gehort der stat.
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1469.

161. Rheinfelden schwört dem Peter von Hageubach.
1469 XII. 28.
Anno etc. LXXmo vff der kyndlin tag haben fchultheis, rat vnd
die gantz gemeynde zu Rynfelden gesworen herrn Peter von Hagenbach, ritter, in namen vnd als einem landvogt des durchluchtigisten
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hochgebornen fürften vnd herren, herren Karles, hertzogen zu Burgundyen etc., vnfers gnedigiften herren gehorfam vnd gewertig ze
linde aller glicher vnd zymlicher gebotten, getruwlich vnd vngeuarlich. Vff den lelben tag vnd vor dem eyde hat der obgenant her
5 Peter glopt by liner truw in des Ichultheiffen hand, vns by allen
vnlern fryheiten, gnaden, herkomen vnd gewonheiten bliben ze laßen.
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1469.

162. Leistung.
1470 VII. 11 (vff mittwochen vor Heynrici).
V ier.
Als bißhar die, fo in der ftat büß gewefen lind vnd leyften
folten vor der ftat, die leyltung vnd erstanden haben vffzeziehen S0
lang inen gefellig gewesen ist, damit der leystungen vnd bußen vil
verßchinen vnd vergeßen sind, das ze versehen, damit der stat recht
15 gehalten werde vnd nit verschinen, fo haben vnser herren eynhelliclich erkennt: wenn vmb eynen frefel yemand bußwirdig erkennt wirt,
vor der stat oder in der stat ze leysten, der leibe fol in den selben
acht tagen, weliches tags er wil, zu dem vngelter gan vnd S0I im
laßen den eyde geben vnd ßweren, die leyßtung ze tunde, vnd S0I
20 alßdenn ze ßtundan leyßten vnd davon nit laßen biß dz er gar vß
geleistet hat nach der erkantnusse S0 darumb gescheen ist. Welicher
aber die acht tag verfchinen laßt vnd in den selben acht tagen, als
die erkantnusse vber in beschicht, nit in die leystung gat, der selb
ist der stat affdenn verfallen S0UÜ gelts sur die leystung als der stat
25 recht ist, nemlich von yeglicher wochen iii £ stebler, vnd fouil sich
gelts von der leystung gebart, von yeglicher wochen iii £ stebler;
das selb gelt S0I der schuldig dem vngelter one furer verziehen vßrichten oder daßur phand geben, die des gelts wol wert ßyen.

10

StARheinfelden, Ratsprotokoll 1470.

30 163. Schultheis. Zünfte. Pfänder um gichtige Schuld. Verrechtfertigung auswärts liegender Pfänder.
1470 VII. 26.
Anno etc. LXX vff donftag vor vincula Petri haben vnfer herren,
fchultheis, rat, vier vnd legs, erkennt, dz eyn fchultheis habe hoher
35 ze gebieten denn eyn zunfftmeifter oder yemand der reten, vnd dz
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lins gebots billicher gehorfam befchicht, aber die zunfft S0I eyn
fchultheis by ir ordnungen, rechten vnd alten herkomen bliben laßen,
als er ouch in finem ampt glopt. Ouch wenn eyn zunfft nuwe ordnungen macht, die follen durch eynen rat beftetiget, ee dz fy gebrucht werden. Vnd als die brotbecken 1 meynen, ir zunfft recht lye, 5
dz keyn weber folle yemandem vnder den bürgern in finem hufe
zetteln, ift erkennt: bringen fy fur, dz folichs von alter har komen
vnd gebrucht fye, des follen fy genyeßen vnd follen das thun in dry
oder vier wochen, bringen fy das nit fur, fo fol furer gefcheen das
billich ift.
10
Item, furer ilt erkennt, dz eyn amman eynem kleger vmb gichtige
fchult fol phender vffbieten vnd verkouffen vff gewonlichen ganttagen, es fye dz man darüber gericht hab vollfurt oder nit, doch fol
eyn amman die verkünden vorhin nach der ftat recht, denn bißhar
vffzug befcheen find vnbillichen durch das, dz nit yeglicher zyt eyn 15
gericht hat mogen fitzen vnd richten, wenn yeglichem eynigen not
gewefen were.
Item, furer ift erkennt, ob eyn phand lege in Nollingen oder
in eynem andern frombden ban vnd die fecher beyde bürgere weren,
fo follen fy doch das phant, es fye ligend oder farend, zu Rynfelden 20
berechtigen vnd verrechtfertigen, vnd nit in dem ban oder gericht,
da das phant vßerthalb gelegen ift.
StARheinfelgen, Ratsprotokoll 1470.

164. Aufenthaltsbewilligung für den Juden.
1471 VIII. 6 (zinßtag Sixti).

25

Von bitt wegen des lantvogts ift dem juden eyn jar zugeben zu
den vier jaren, fo im vor geben find.12
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1471.

1 Das Hatsprotokoll von 1467 V I. 30. enthält einen Hatsentscheid zwischen der Brodbäckerzunft und einem Weber die Frage betreffend ob er möge me denn eynen, oder fouil er 30
wolle, knechtvnd ftule haben zu weben. Der Hat erkennt, dass der weber den gefetzten
vnd Ordnungen finer zunft (d. h. der Brotbeckenzunft) zu gehorchen habe.
2 A m 25. I X . 1467 ift dem fchultheiffen beuolhen mit der ftette botten zu Seckingen
ze reden, ob fy juden wollen haben oder nit, darnach wißen wir vns denn ouch ze
richten; am 2. I X . 1468 beschließt der Hat der jude fol mit der meren ftymm ze ftundan 35
hinweg ziehen {Hatsprotokolle).

—
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165. Kuhhirt.
1471 XI. 22 (fritag vor Katherine).
Der nuw knhirt hat gefworn vnd ift im andingt, was vichs verlorn vnd für in gellagen wirt vnd er nit kan gefagen, wie oder wo,
5 fo S0I er den schaden bezalen.
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1471;

166. Entschädigung für Botendienste.
1471 XII. 10. (zinftag vor Lucye).
D ie vier.
10
Vnfer herren fchultheiß vnd rate haben angefehen vnd betrachtet
den mangel vnd gebreften, der bißhar körnen vnd vfferftanden ift
von ritens wegen der botten, vnd vmb dz fich keyner hinfur fperren
vnd erklagen moge, dz er daf fin in der ftat dienft muß zerryten,
fo haben vnser herren bekennt eynhelliclich, dz die stat hinfur eynem
15 yeglichen ratfbotten fur lin rittgelt geben S0I, fo laug er in der ftat
dienft vß ift, zem tag zwen Bafel plaphart vnd in fuft ouch one
fchaden halten der zerung vnd rößlons halb, als denn gewonlich vnd
bißhar gebracht ift, vngeuarlich.
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1471.

20

167. Fürbitte für Straffällige. Rechnungsgulden.
1472 I. 31. (fritag vor Ypapanti).

Vnnfer herren, fchultheis, rat, vier vnd fegs, haben eygentlich
betrachtet den vnfuoglichen handel, der bißhar davon kommen vnd
vfferftanden ift von des wegen, wenn etliche burgere von eynem rat
25 in ftraff genomen, dz denn deffelben zunfftmeiftere, ratfherren vnd
gemeyne zunfftbrudere gebetten vnd ficb ettwen fo mechticlich
gegen dem rat erzougt haben, dz ettwen der rat me von forgen wegen
großers vnrats vnd vnwillens hat müßen die ftraff vnderwegen laßen,
da fy die billicheit villicht anders vnderricht hette. Solicbs vnd den
30 großen vnrat, fo davon kommen mocht, ze verfehen, fo haben die
felben vnfer herren eynhelliclich bekannt, dz nu hinfur keyn gemeyne
zunfft, ouch weder zunfftmeiftere, ratfherren noch rete, die dem geftrafften fyppfchafft halb nit gewandt find, fur keynen ftraffbaren
bitten follen, funder die gemeynen rete in folicben ftraffen handlen
35 laßen vnd lolichs ouch mit inen handeln, als fy ir eyd vnd ere wißt.
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Vff den felben tag ist ouch bekennt, wenn eyner dem andern
schuldig ist 1 gulden, der nit ftat in golde vnd keyner andern werschafft, dz die bezalung gnug ift, wenn 1 lb iii l geben wirt, denn
die von Basel, ouch vnfer herre der lantvogt folicher Ordnung eyn
abredung getan haben; diewile vnfer obern die nit endern, S0 follen 5
wir vnd die vnfern folichs ouch alfo halten. Ift bekent von den
vier vnd den fegfen.
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1471.

168. Wahl der Räte.
1472 V. 20.

10

Anno etc. LX X II vff mittwochen in phingftvirtagen ift durch
vnfer herren fchultheiffen, rate, vier vnd fegs, eynhelliclich lach
erinnret, dz in iren zunfften die nuwen rete, vier vnd fegs, sollen
besetzt werden nit von der gemeynde, funder yeglicher zunfft rete,
die vier vnd die segs, tollen sich vnderreden vnd eynen yeglichen 15
alten rat ir zunfft rechtfertigen, vnd ob fy bedunckt, eyn anderer
der beffer fye an ir ftat ze fetzen, das mogen fy thun vnd enderen,
vnd darnach ir kur vnd erwelung ir gemeynde in der zunfft furhalten, die follen denn iren willen darzu geben vnd die felben erkornen vffnemen, es fye denn, dz yemand vnder inen konn oder mog 20
fagen fach, das fol ouch yeglicher thun, worumb er nit folle den rat
befetzen, bedunckt denn die rete der felben zunfft, die vier vnd fegs,
vnd ir zunfftmeiftere alt vnd nuw, dz der felbe foliche faeh vff im
hab, dz er nit in den rat gehore, fo follen fy eynen anderen darfetzen, vnd fo die felben alle gefetzt find vnd darnach in den rat 25
gand, bedunckt denn die gemeynen rete, dz etlicher vnder inen dar
geben, der nit rechtfertig oder nutz fye, fo mogen die gemeynen
rete den felben heißen vßtretten vnd ze rat werden, dz der felbe
mußig gange; was ouch alfo durch den gemeinen rat bekennt wirt,
das fol beftan vnd bliben one intrag.
30
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1472.

169. Aus der „Information faicte par ordonnance de Mgr. le duc de
de Bourgoinge en ses pays de Ferrates et Auxay“.
1473 I. 18.
Peter Reich von Reichenstein, Hauptmann der Waldstädte und des 35
Schwarzwaldes, erteilt am 18. 1. 14781 dem Kommissär des Herzogs von
1 Le 18. jour du mois de janvier l’an 1472 (nach Annunciationsstil).
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Burgund, maitre Mongin Contault, folgende Auskünfte über die Stadt
Bheinfelden:
. . ja söit ce que en ladite ville de Rinfel mondit seigneur n’a aucune renenne, quelle qu’elle soit, pour de que trop longtemps, ainsi
5 que a tousiours ouy dire, l’empereur la bailla en gaigiere au duc
d’Aulteriche, et depuis les ducs d’Aulteriche ont engaigie les rentes
qui leur y appartenoient en ladite ville es mains des habitants d’illec,
sans rachat. Et dit sauoir que lesdites reuenues de ladite seignorie
de Rinfel peuent estre, chacun an, de enuiron mil florins de Rin, pur
10 ce que, depuis XXV ans enca, ledit Rinfel et ladite seignorie a este
en gaigiere es mains de messire March de Baldek, et apres es mains
de messeigneurs de Basle. . .
Interrogne quelles droictures mondit seigneur a audit lieu de
Rinfel, dit qu’il a tousiours ouy dire notoirement que audit lieu de
15 Rinfel mondit seigneur a droit que, quant il a guerre oudit pays,
les habitans dudit Rinfel sont tenuz de le eeruir en ses armees en
icellui pays, ne scet ä quel nombre de gens. Et aussi sont tenuz
de lui faire ouuerture de ladite ville toutes et quantes fois qu’il lui
plaist, ön ä ses officiers, soit de joun, ou de nuyt, et que, par temps.
20 de guerre, mondit seigneur leur peult faire ayde selon leur faculte,
et ainsi est accoustume du temps passe. E t auec ce, se mondit seigneur
vouloit reediffier le chastel dudit Rinfel, qui est du tout defeet de
longtemps, les habitans de la seignorie dudit Rinfel, c’est assäuoir
des villaiges alentour, qui sont ou nombre.de plus de xl villaiges,
25 dont les plus loingtains sont ä trois lieues d’Alemaigne pres dudit
Rinfel, seroient tenuz de mener et charroyer oudit chastel bois, pierre
et toutes autres matieres necessaires pour le rediffier et le mettre
sus, et le scet pour ce que ainsi l’a veu par la reddicion desdits
comptes, et ne scet pas que les habitans dudit Rinfel y soient autre30 ment tenuz sinon par courtoise.
Interrogue quelle auctorite mondit seigneur a en ladite ville et
seignorie de Rinfel sur crimineux et autrement, dit que de tous cas,
quelz qu’ilz soient, qui aduiennent en ladite ville de Rinfel, la congnoissance, pugnicion et correccion en appartient au preuost dudit
35 Rinfel, et ä la ville dudit Rinfel competent et appartiennent toutes
amendes et confiscacions qui peuent aduenir en ladite ville.
Dit oultre que audit lieu de Rinfel a vng tres bel pont sur le
Rin, ä cause duquel mondit seigneur prent tout droit de peaige, et
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les habitans dudit lieu y prennent vne maille, monnoye de Basle,
qui valent vne obole tournois, sur tous marchans et autres qui y
passent, excepte sur gens d’eglise, nobles et officiers du prince.
Interrogue s’il y a aucuns bois portans paisson appartenant ä
mondit seigneur, ä cause de ladite seignorie de Rinfel, dit qne, assez 5
pres de la porte dudit Rinfel, par deca le Rin a vng bois nomme
la Hart, contenant enuiron demie de lieue de long et vng quart de
lieue de large, qui porte paisson, que les habitans dudit Rinfel dient
ä eulx appartenir, et ne scet s’il appartient ä mondit seigneur ou
nom, excepte que le chastellain dudit Rinfel pour mondit seigneur y 10
peult mettre xxx porcs en temps de paisson, ainsi qu’il a ouy dire,
et autrement ne le scet, car il n’en a riens veu estre contenu es
comptes dudit Rinfel, et n’y scet autre bois de chauffaige ne autre
que cellui dessusdit.
Le xviije jour de januier mil cccclxxij, March de Schonneberg, 15
escuyer, receueur de Rinfel, eaige d’enuiron cinquante ans, interrogue
et examine par moy, ledit commis, appelle et present auec moy ledit
Laurens, sur le fait des rentes, reuenues et autres droictures de mon
dit seigneur en la ville, terre et seignorie dudit Rinfel, dit qu’il ne
scet pas que mondit seigneur le duc ait ne ä lui compete et appar- 20
tienne aucune justice, haulte, moyenne, ne basse, cences, rentes, heritaiges et autres droictures, quelles qu’elles soient, en ladite ville de
Rinfel. Bien dit il que est tout notoire en ladite ville, ou plat pays
ä 1’enuiron et qui est de la seignorie d’illec, et ailleurs ou pays de
Ferrates, enciennement et tres long temps appartenoit ä l’empereur, 25
lequel par gaigiere la mist en la main du duc d’Auteriche, qui lors
estoit, et ainsi ladite ville est ville d’Empire, et a este tellement priuillegiee par les empereux et ducs d’Auteriche, qu’elle est demoree
franche et exempte de toutes choses enuers lesdits ducs d’Auteriche,
reserue que lesdits ducs d’Auteriche y ont eu tout obeyssance pour 30
y.entrer, eaulx y tenir et en yssir, ainsi qu’il leur a pleu. E t y a
mondit seigneur le duc, par le moyen de ces predecesseurs, semblable
droit.
E t sont et appartiennent toutes amendes, confiscacions et autres
droictures ä ladite ville de Rinfel, sans ce que nulz autre y participe 35
aucunement.
Dit oultre qu’il ne scet pas que les franchises et priuileiges que
ont lesdits de Rinfel soient ä rachat, mais lui semble, et -aussi l’a
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tousiours ouy dire, qu’elles sont sans raichat, pour ce qu’est ville de
PEmpire, comme dit est.
Nach Stoüff, Louis, La descriptioa de plusieurs forteresses et seigneuries de Charles
le Temeraire en Alsace et dans la haute vallee du Rhin, par maitre Mqngin Contault.
5 Paris 1902. S. 51 ff.

170. Strassenpolizei.
1473 III. 9 (zinßtag vor reminiscere).
Als die kuchy- vnd wafferfteyn an die ftraffen in vil hufern
gericht lind, davon merglich befwert befchicht dem gemeynen mann
10 vnd der ftraß mit fchutten vnd geftanck, darumb ift erkent, dz die
S0 gar schedlich sind nach erkantnusse der buwfchetzet sollen abgetan werden.
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1473.

15

171. Appellationsgeld.
1473 III. 26 (fritag vor letare).
Furer hand die ret erkennt, dz die v f, S0 eyner gitt von eyner
vrtel ze appellieren vff den rat, dz die dem ra t sollen zugehoren vnd
nit dem gericht noch dem richter, vnd S0I eyn yeglicher, ee im die
vrtel vor rat gesprochen wirt, die v f vff den tisch legen.

20

StARheinfelden, Ratsprotokoll 1473.

172. Von des juden wegen.
1473 VI. 30 (vff mittwochen vor vifitacionis Marie).
. . ist erkent von der phand wegen, die der jnd hatt, weliche
verjaret find, S0I er verkunden mit des rats botten in acht tagen ze
25 losen, werden die geloht, wol vnd gut; beschicht das nit, fo mag er
mit den felben verjareten phanden thun als mit dem sinen; die andern
phand, die nit verjaret sind, mag er tragen für gericht vnd die laßen
verrechtfertigen nach der ftat recht vnd gewonheit, fol darumb gefcheen was recht ift.
30

StARheinfelden, Ratsprotokoll 1473.

173. Feuerpolizei.
1473 X II. 19.

Anno etc. LX X III dominica vor Tome hand vier vnd fegs erkennt, dz wer für anlaßt gan in finem hnfe, ift die verwarlofung
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Ichinbar vnd geuorlich, fo wellen die ret den selben ftraffen an lib
vnd an gut, welicher aber das fur nit zem erften beschryt.
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1473.

174. Der Wochehrappen.
1474 II. 8.

5

Anno etc. L X X IIII vff zinßtag vor fant Valentins tag vor
Ichultheißen, rat, zunffibmeiftern, vier vnd leglen ift betrachtet der
stat rechnung vnd der groß mercklich abgang am wynvngelt, zollen
vnd anderm vnd der groß vberleftig reißkolt vnd des lantvogts brutlouff1 vnd abgang des faltzkouffs vnd anderer stucken, des die stat 10
yetz ob cc gulden schuldig sind, die sy nit haben ze bezalen, funder
mußen stur anlegen, alfo ilt eynhelliclich erkant, dz sy wollen den
wochenrappen von yeglichem opfferbaren menlchen hinfur 1 jar all
wochen nemen vnd nitdestermynder betrachten yederman nach sinem
gewerb, koften, gebruch vnd richtumb, damit die, fo ettwas ver- 15
mogen, dennoch ettwas zugeben mußen.
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1474.

175. Eid, den Rheinfelden dem Herzog von Burgund leistet.
1474 III. 2.
Anno etc. LX X IIII vff mittwochen vor fant Fridlins tag lind 20
schultheis, rat, vier vnd fegs vnd die gantz gemeynd eyns worden
vnd haben geßworen liplich zu got vnd den heiligen mit vffgehepten
fingern vnd gelerten worten, vnlerm gnedigen herren von Burgunn
getruw, gehorlam vnd gewertig ze sin in phandswife, wie sy des
vor gesworen haben, vnd, ob £y fuft yemand wyter trengen wolte, 25
eynander mit truwen bystand vnd hilff ze tund vnd schultheisfen
vnd rat darinn gehorsam ze sind.
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1474.

176. Zehnjähriges Bündnis
Herzogs Sigmund von Österreich.

der Niedern Vereinigung und des
30

1 Das Ratsprotokoll enthält eine ganze Liste von Missetaten, die sich Peter von
Hagenbach als Landvogt hatte zu schulden kommen lassen; wegen des Brautlaufs wird
bemerkt', dz er vff den brutlouff yederman geladen vnd die armen lüte Vmb hünr gefchetzt hat.
■ • .« • • • •
Rechtsquellen des Kts. Argau I. 7.

11
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Die Stadt Rheinfelden ist in den Grenzen, innerhalb deren sich die
Parteien einander zu helfen verpflichten, eingeschlossen. 1474 IV. 4.
Konstanz
S. RQLaufenburg S. 128 n° 132.
e.

177. „Ewiger bericht“ zwischen Herzog Sigmund und den Eid
genossen, der auch von der Stadt Rheinfelden soll beschworen werden.
Rheinfelden, Säckingen, Laufenburg und Waldshut sind den Eidgenossen
offen zu halten. — 1474 VI. 11. Senlis.
S. RQLaufenburg S. 128 n° 133.

io

178. Urteilszug.
1482 1.29.

Anno etc. LXXX fecundo vff zinßtag vor vnfer frowen tag der
liechtmeß hat ein fchultheis vnd rat angefehen, dz hinfur, wenn ein
vrteil mer von dem gericht für rat gezogen wirt vnd da red vnd
15 widerrede belchicht, dz dann die furfprechen des ersten gefragt
werden, iren rat geben vnd darnach vßtretten sollen.
StA.Rheinfeld.en, Ratsprotokoll 1482.

179. Erzherzog Sigmund gibt seinen Untertanen, die sich abermals
zur Leistung des Ungeltpfennigs verpflichtet haben, Zusicherungen
20
bezüglich ihrer Freiheiten und ihres Gerichtsstandes.
1483 VI. 8. Innsbruck.
Wir Sigmund, von gottes gnaden ertzhertzog zue Österreich,
zue Steur, zu Kerenden vnd zu Grain, grafe zue Tyrol etc.j bekennen
für vns vnd vnfer erben, als dan die würdigen, e.rfamen, erbaren
25 vnd geistlichen vnser andechtigen edlen vnser oheimen vnd liebgtreüwen gemein vnser landschaft von prelaten, adel, stetten vnd
landschaft im Elsaß, Sundgauw, Breißgauw, der vier stet am Rein
vnd dem Schwarzwald vnß jetz abermals vff vnser fleißig begern vnd
ersuochen vß vnderthenigem vnd gehorsamen willen von rechter treüw
30 vnd lieb wegen, S0 sye zu vnß als irem herrn vnd landsfürsten tragen,
vnd aus keiner schuldigen pflicht gewilligt vnd zugefagt haben, den
vmbgeltpfennig feünf jahr lang die nechst nach einander folgende
noch dato dis briefs vnd nit lenger zue geben, das wir zue sonderm
dank von inen empfangen, auch gnediglich erkennen vnd wellen, das
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diefelbig vnfer landfchaft den innemen vnd die fchulden, fo wir zu
thun, dorhinder ir etlich verhaft vnd verschreiben seünd worden,1
doch das der treuwlich inbracht, von jedem gegeben, auch vnß
rechnung davon gethon werde, vnd was desselben vmbgelts pfennigs
vber die gemelte schulden vorstet, der foll zue lofung in vnfer vorder- ft
lande vnd pfandfchaften zum nutzisten vnd besten gekört werden
noch derselben vnfer landfchaft räth vnd gut bedunken, vnd wollen
dorin nit grifen oderJemands andern zu thun vergunnen noch gftaten;
in foll auch solches an iren freyheiten, Privilegien, loblichen vnd
gueten alten herkommen ganz ohn schaden feun, dobey vnd iren 10
landsrechten wir sie auch gnediglichen bleiben laßen, hanthaben vnd
fchirmen wollen, auch folches vnferm gegenwärtigen vnd künftigen
landvogten an vnser stat zu thun befelhen, wellen auch, daß für alle
ansprach vnd lehen der bemelten landen vor vnferm landvogt, wo
der anderst je zu zeiten vnser man ist, vor vnserm gesetzten lehen- 15
richter vnd lehenmanen gerechtfertiget vnd nit für vnß erfordert
oder gezogen foll werden, vßgenomen durch appellation, die wir vns
hierin als herrn vnd landsfürften vorbehalten, vnd das ein jedliche
lach in dem lande dahin fie gehört vnd der angefprochen gefeffen
ift,.gewißen vnd gerechtfertiget, domit keim lande fein kerkommen 20
entzogen, auch der coft, fo dorüber geht, vermitten werde. Es sollen
auch kein burger noch inwohner in vnfern stetten vnd landen für
vnfer hofgricht gladen, fonder von iren geordneten richter vmb ein
jede anfprach erfuoeht vnd gerechtfertiget werden, es fy dann durch
fonder freyheit vnd fich begebe das mit appellation vnd andern be- 25
fchwerungen, dorin vns dan billichen gebürt zu fehen, doch foll vnß
folches alles fonft an vnßern herligkeiten, oberkeiten vnd gwaltfammen
vnvergriffen vnd ohn fchaden fein, ohn geferde. Vnd empfelhen
darauf dem edlen vnferm lieben oheimen vnd gtreüwen graf Ofchwalden von Thierftein, vnferm gegenwärtigen, vnd einem jeden vnferm 30
künftigen landvogt in Elfaß, das du fie bey dem beleihen laßeft,
handhabe ft vnd fchirmeft, wan wir daß alfo wellen vnd ernstlichen
meinen. Mit vrkund dis briefs, geben zue Insprjick am fontag noch
ft. Eraßmus tag nach Chrifti geburte taufent vierhundert vnd im drey
vnd achzigiften jahre.
35
Original fehlt.
Abschrift aus dem 16. Jhdt. im Staatsarchiv Argau (Sammlung Schröter).
Regest-. Lichnowsky 8 DLXXXVI n°571.
1 gelten oder dgl. fehlt.
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180. Aufgabe des Burgrechts.
1487 II. 11.
Anno etc. LXXXVII0 vff funtag vor Valentini hatt meifter
Cuonrat der goldfchmid lin burgrecht vnd eyde vor rate vffgeben
5 vnd daruff gefworen, vmb alle vergangen lachen gegen den burgern
vnd inwoneren der statt Rinfelden recht ze geben vnd ze nemen vor
rat oder gericht zu Rinfelden vnd an keinen andern enden; was im
da erkennt wirt, daby lallen ze beliben.
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1487.

io

181. Eid der Handwerksknechte.
1487 III. 11. (luntag reminiscere).

Vff den lelben tag haben diß nachgeschriben hantwercksknecht
difen nachgeschribnen eid gefworen, nemlichen dem durlüchtigen,
hochgepornen fürsten vnd herren, herren Sigmunden, ertzhertzogen
15 zuo Ofterrich etc., vnserm gnedigen herren, ouch einem schultheißen
vnd rate zuo Rinfelden gehorfam ze sind, ir nutz vnd ere ze furdern
vnd ze werben, vnd iren schaden ze warnen vnd ze wenden nach
irem besten vermögen, ouch dhein nachtgeschreig nach dem glogklin
ze haben noch ze machen, getrüwlich vnd vngeuerlich, als lang sy
20 in der statt Rinfelden wonende vnd dienende lind. Vnd were lach
dz sy in der felben zit gegen vnfern burgern oder den vnsern ze
Ichaffen gewünnent, vmb was fach das were, darumb follent sy allhie
recht geben vnd nemmen vor rat oder gericht vnd nienant ander ßwa,
vnd was allda erkant wirt, das ze halten vnd vollziehen, ouch ge25 truwlich vnd vngefarlich. (Folgen die Namen der Handwerksknechte.)
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1487.

182. Erzherzog Sigmund überträgt dem Herzog Albrecht von Bayern
seine vordem Lande zur Verwaltung auf sechs Jahre. — 1487 V. 19.
Hall im Inntal.
30

Lichnowsky 8 DCXX1I1 n° 959, vgl. auch n° 962 und 964.

183. Erzherzog Sigmund beurkundet, dass ihm Herzog Albrecht
von Bayern zugesagt habe, die ihm auf sechs Jahre verpfändeten Vor-
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lande bei ihren alten Freiheiten und Herkommen zu schützen. Die
Appellation, die Lehenschaften und Landsteuern habe er (Sigmund) sich
jedoch Vorbehalten. — 1487 V. 19. Hall im Inntal.
Lichnowsky 8 DCXX1II n° 968.

184. Erzherzog Sigmund verkauft seine vordem Lande Elsass, 5
Sundgau, Breisgau, Schwarzwald, die vier Städte am Rhein nebst der
Stadt Villingen, die Landvogtei in Schwaben, Landgrafschaft Nellenburg
und die obere und niedere Herrschaft Hohenberg an die Herzoge Albrecht
und Georg von Bayern um 50000 rhein. fl. auf einen jährlichen Wider
kauf. — 1487 VII. 19. Innsbruck.
10
Lichnowsky 8 DCXXV n° 981, vgl. auch n° 982—984.

185. Kaiser Friedrich befiehlt der Stadt Rheinfelden, dem Erz
herzog Sigmund von Österreich, wenn er seine österreichischen
Herrschaften den Herzogen von Bayern übergibt, nicht zu gehorchen,
sondern dem Haus Österreich treu zu bleiben.
1487 VII. 24.

15

Nürnberg.

Wir Friderich, von gottes gnaden Romifcher kayfer, zu allen
zeitten merer des reychs, zu Hungern, Dalmacien, Oroacien etc. kunig,
herczog zu Österreich vnd zu Steyr etc. | embietten vnnfern vnd des
reichs lieben getrewen schulthaylen, burgermaistern vnd rate der stat 20
Reinfelden vnnfer gnad vnd alles gutt. Lieben getrewen, wir fein
warlich vnnd | gleublich bericht, das der hochgeborn vnnfer lieber
vetter vnd furst, erczherczog Sigmund zu Österreich etc. in willen
fey, die furstenthum, lannde, grafschafft, herrschafft, schloß vnd I
stete vnnfers hawß Österreich, S0 er yczo innhat vnd regirt, den 25
herren von Bayrn aus erdichten vrfachen, damit wir vnd vnnfer
lieber fun der Romisch kunig etc. in in ge-[tragen sein vnd die wir
baide in vnnfer hercz noch gemüt nye genomen haben, noch fich in
warhaitt nymermer erfunden werden, durch kewff, verpfanndung oder
vermocht vberzugeben, | des er doch wider die versohreybung, S0 30
zwischen vnnfer baider vnd vnnserm hawß Österreich gemacht vnd
vorhannden sein, zuthunde nit macht hat, auch wider naturliche lieb |
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vnd lein lele, ere vnd gewißen vnd vor mer zubelcheen nye erhört,
vnd ain erpermlicher, unmenschlicher hanndel ist, den auch wir vnd
der gemelt vnnser lieber sun, fouerr vnns | ere, leib vrid gutt raichet,
nit gedulden, sonnder nach allem vnnserm vermugen verhütten wollen,
5 als die natur, recht vnd pillichait das eruordern vnd wir vnnsern
eren, namen | vnd hawß zuthunde schuldig sein. Vnd nachdem sich
ewer voruordern vnd ir bey vnns, vnnsern vordem herczogen vnd
demselben vnnserm hawß Österreich allweg als getrew, | frum, gehorsam vnnd'erthanen gehalten vnd darumb. in manigfaltig weiß ir
10 plutt vergoßsen, vnd vil muhe vnd arbaitt, euch bey vnns vnd denselben vnnfern vordem alls | irer rechten natürlichen herrschafft zubehalten, erlitten haben, das wir vnd der genannt vnnser lieber sun
pillichen in gnediger gedechtnuß behalten, ermanen wir euch | deßßelben auch der pflicht, damit ir vnns vnd dem yczgemelten vnnßerm
15 hawß verpunnden feytt, darzu der manigfaltigen gnaden vnd gutat
ewern vordem vnd euch | von vnns, vnnßern vorfordern herczogen
vnd dem loblichen hawß Österreich beßcheen vnd wir vnd der ge
nannt vnnser lieber sun vnd vnnser erben euch in ewig zeitt | thun
wollen, gebietten euch auch bey priuierung vnd entseczunng aller
20 ewer gnaden, freyhaitten, priuilegien, vnd was ir von vnns, dem
hailigen reych vnd vnnferm | hawß Österreich haben, vnd vermeidung
vnnser vnd des reychs vngenad vnd strafe ernstlich vnd vestigklich,
das ir euch von dem genannten vnnserm vettern vnd | fursten erczherczog Sigmunden, noch vnns vnd dem yeczgemelten vnnserm lieben
25 sun, S0 das zu fal kumpt, vnd hawß Oßterreych als ewer rechten
nattürlichen erb-1 herrschafft vnd lanndesfursten mit pflichten, gehorsam noch vnnderteinigkait vnnder frombd herrschafft nit begeben,
noch nyemandt darzu rayczen, dringen noch in kain-|erlay weyse
bewegen lastett, sonnder, wann ir darumb angelanngt werden, darinn
30 auff vnns vnd den oberurtten vnnfern lieben sun waigert, vnd alls
frumm, | getrew vnnderthan bey vnns haltett, als ir vnns vnd ewren
eren des zuthun schuldig seyt vnd wir euch des vnd alles gutten
alls vnnsern frummen getrewen | ynnderthan vngezweifelt vertrawen,
S0 wollen wir euch dagegen schuczen vnd schirmen vnd bey ewrn
35 freyhaitten, altem herkomen vnd gerechtikaitten | handthaben vnd
die meren, das auch in ewig zeitt gegen euch vnd ewren kinden
zufambt der pillikait mit allen gnaden erkennen vnd zu gutt nit
vergessen. | Geben zu Nurenberg am vierundzwainczigsten tag des
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monads july, nach Oriltus gepurt vierzehenhundert vnd im libenundachczigsten, vnnlers kaylerthumbs | im sechsunddreißigsten
jaren.
Ad mandatum domini
imperatoris in conlilio.

5

Original: Pap. 44,5/31,4 cm im StARheinfelden Urk. n° 138. Das Siegel ist auf der
Rückseite aufgedrückt.
Abschrift aus dem 16. Jhdt. im Staatsarchiv Argan (Sammlung Schröter).

186. König Maximilian ermahnt die Stadt Rheinfelden, sich der
Verpfandung an die Herzoge von Bayern zu widersetzen und nicht
vom Hause Österreich abzufallen.
1487 V III. 22.

10

Brüssel.

Wir Maximilian, von gottes gnaden Römifcher künig, zu allen
zeiten merer des reichs, erzherzog zu Österreich, herzog zu Burgundi,
zu Brabant vnd zu Grbeldern etc., grave zu Flandern vnd zu Tyrol etc., 15
empieten den erfanden vnsern lieben getrewen burgermeister, schopfen,
rate vnd vnfern burgern gemeinlich zu Rynfelden vnser gnad vnd
alles gut. Wir füegen ew zu wissen, das ettlich vnler missgüner,
S0 vnser vnd des hochgebornen Sigmunden, erzherzogen zu Österreich,
e
vnfers lieben vettern vnd fürsten, vnd v ie re s loblichen hauß Ößter- 20
reich aufnemen, ehr vnd wolfart nicht gern sehen, sonder wolten,
das wir vnd sein lieb vnd dasselb vnser hauß Österreich zu verminderung vnd vertrenung körnen vnd vndertruckt wurden, etwas
zeit her vnsern gnedigen lieben herren vnd vatter den Römischen
keiher vnd vns mit steter vbung in denselben vnsern lieben vettern 25
one vnser verdienen vnd schuld tragen vnd anders nit gegen seiner
lieb wider sein keyserliche gnad vnd vns haben erdenken mügen,
dan das sy feiner lieb, in geftalt ire fachen dardurch zu fürdern vnd
sein lieb von seinen landen vnd leüthen zu keren vnd ze bringen,
ingebildet, das wir nach desselben vnsers lieben vettern leben, ehr 30
vnd wolfart vnd nach seinem regiment, landen vnd leüthen stellen
sollen, das wir doch gen seiner lieb in vnßer herz vnd gmüet nie
genomen, noch auch das gen im als vnserm gesippten vnd lieben
fründ, ob gott will, zu thun nit willen haben. Als vns nun solches
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fürbracht vnd wir das erinert worden feint, haben wir vns solcher
erdachten vnd fürgenomnen zeit durch vnser pettschaft vnfer eigen
handgefchrift vnd ander vnser schryben mermal gnügsamlich, als vil
vns dan müglich gewefen ist, gen seiner lieb entschuldigt, vber solches
5 vnfer entfchuldigung vnd das wir in eigner perfon zu demselben
vnferm lieben vettern vnser merklichen gescheften vnd kriegsleüf
halben, damit wir bißhar sind beladen gewefen, dieselben krieg wir
nun abzustellen in vbung vnd beschlossen sein, nit haben komen vnd
besuochen mögen, sein wir durch dieselben vnfer mißgüner vnd iren
10 anhang durch ir gedicht vnd vnwarhaftig fürbringen nach weither
in sein lieb deßbalben tragen vnd haben dieselb sein liebe wider vns
alfo vfgeworfen, das fein lieb nu ganz gen vns vnd dem hauß öfterreich zu mißtrawen, vnwillen vnd verachtnng komen ift vnd in willen
hat, ßein land vnd herrschast, das land Elsaß, Sungaw, Breyßgaw,
15 Nellenburg, die herfchaft Hohenburg vnd die lantvogtey in Schwaben
den hochgebornen Albrechten vnd Jergen, phaltzgrafe bey Rein vnd
herzogen in Bayern, vnfern fchwager, oheim vnd fürsten, vmb ein
fumma gelts in satz vnd pfands weiß etlich jar vnd zeit lang inzugeben vnd zu verpfenden, das wir vns doch zu seiner lieb billich
20 nit verfehen, vnd hetten wol gehofft, sein lieb solte vns vnd vnserm
e
loblichen hauß Österreich mer dan vnfer mißgüner angefehen vnd
bedacht vnd sich an solichem vnserm entschuldigen haben benüegen
lasten* Nun haben wir abermals zu seiner lieb den edlen vnsern rathe
vnd lieben getrewen, grave Anderes von Sonenberg gefandt, nachdem
25 vnfern vordem herren vnd fürsten von Österreich von alterher gen
einander verschryben seind, nichtz von iren landen vnd vnferm lobe
liehen hauß Österreich zu verpfenden vnd zu verendern one der an1
®
dern herren vnd fürften von Ofterreich gunft vnd willen, vnd daruf
durch in fein lieb piten laffen, das er folich verpfendung nit tue,
30 fonder diefelben land vnd herrfchaften frey bey feiner lieb vnd vnferm
e
loblichen hanß Öfterreiche behalte, vnd anfehe vnd zu herzen neme
den grund, warumb wir in fein lieb tragen vnd folcher fatz vnd verpfentung an fein lieb gemuot werde, auch bedenk, was nachfal1 vnd
fchad folich verpfandung vnd fatz feinen keyferlichen gnaden, vns
35 als nechften erben feiner lieb, vnferm hauß Öfterreich, vnfern erben,
nachkomen, auch vnfern landen vnd vnderthonen künftiglich darauß
1 sic, statt nachteil?
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entsten, deßgleich S0 vnfer hauß Österreich bey ein pleyb vnd nicht
zertrent werde, was ehr, nutz vnd wolfart daruß entfprieffen mög,
ob dan fein lieb ye hette ein willen, folich verpfandung vnd fatz
den herren von Bayern zu thun, das .wir vns doch zu feiner lieb in
dheinerley weg verfehen, das vns als dan fein lieb als herren von 5
e
Öfterreich vnd nechften erben folich fatz vnd verpfantung für andere
verguone vnd statuo,1 fo wellen wir den annemen vnd feiner lieb folch
gelt, inmaffen fein lieb den fatz vnd verpfandung der berüerten land
vnd herfchaft den bemelten vnfern fchwager vnd oheim thun wolte,
bereit machen vnd vberantworten, das wir auch feiner lieb lofung 10
folchs fatz vnd verpfandung wollen ab ftund vnd zeit, fo wir darumb
von feiner lieb erfuocht werden, widerumb statuon vnd des nit wider
e
fein, wan wir je fein geneigt, das loblich hauß Ofterreich bey ein
helfen zu behalten, das auch mit der hilf gottes zu meren vnd nit
zu mindern, als wir auch des nach alzeit zu feiner lieb in ganzer 15
zuverficht vnd vertrauwen fein. Solches vnfers lieben vettern fürnemen vnd verpfandung halben vnd vnfers fründlichen erbieten verkünden wir ew darumb, damit ir diß eigen wiffen haben, ermanen
ew darauf bey ewern eyden vnd pflichten, damit ir vnferm gnedigen
lieben herren vnd vatter dem Römifchen keyfer, vns, dem benanten 20
e
vnferm lieben vettern vnd vnferm loblichen hauß Ofterreich verwant
leit, das ir bey feiner lieb mit allem fleis daran feit, das fein lieb
die obgenant land vnd herrfchaft bey feiner lieb frey behalte, damit
nit enderung mache, fonder derfelben feiner land vnd leüth regierender
herr vnd fürft pleyb vnd fich davon nüt fchieben noch eüch von 25
e
feiner lieb vnd vnferm hauß Ofterreich tringen laffet; wamit wir dann,
damit fein lieb bey folchem regiment vnd den vorgenanten land vnd
herrfchaft, auch ir bey feiner liebt mügt pleyben, darzu hilf, rath
vnd beyftand thun follen vnd mügen, das feind wir mit vnferm leib
vnd allem vnferm vermügen wüllig zu thun. Wer aber fach, das 30
fein lieb je folchen fatz den herren von Bayern thun, ew als fein
vnd vnfers hauß Ofterreich gehorfam vnderthon bey im nicht lenger
haben, von handen komen laffen, noch vns folchen fatz vnd verpfendung als nechften erben, wie obfteet, nit wolt vergünen, aldan
fo feind wir ganz der meinung vnd daruf befehloffen, ew vnd die- 35
felben land vnd herfchaft mit irn leüten vnd zugeherungen an vns
1 sic = sta tt tu.
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zu ’nemen vnd von vnferm hauß Österreich nicht komen zu lassen,
begeren daruf an ew mit vleiß ernstlich vnd vestiglich gebietend,
sover der obgenant vnßer lieber vetter ew bey feiner lieb nit behalten,
die obgerüerten land vnd herschaft verfetzen, noch vns solchen fatz
5 vergonen wolte, das ir alsdan solchen fatz vnd verpfendung in keinerley
weg verwilliget, sonder ew an vns als ewern rechten natürlichen
landsfürsten vnd erbherren ergebt, ew vnß erhaltet, S0 wollen wir
euch annemen, nemen euch auch in berüerter meinung vnd gestalt
alfo an vnd wellen euch wider Bolich vnbillich fürnemen vnd handlung
10 bey seiner keyferlichen gnaden vns vnd vnserm hauß Österreich als
gnediger herr hanthaben vnd vnfer leib, guot vnd macht mit allem
vnserm vermögen gnediglichen zu ew setzen, euch auch bey ewern
freyheiten, rechten, löblichen gewonheiten vnd altem harkomen
e
fchützen, schirmen vnd ew niemands von vnserm haus Österreich
15 noch in andern weg lassen dringen oder beschweren, S0 lang, vnz
der obgenant vnser lieber vetter bedacht würtet, eüch widerumb anzunemen vnd ewer her vnd landssuorst zu sein, alßdan S0 wollen wir
eüch vnd zu allerzeit nach seiner lieb gesallen widerumb an sein lieb
komen lassen. Wir wellen auch all vnser ßachen vnd krieg zuruck
20 stellen, als wir auch eins theils thun haben, vnd vns ane verziehen
hinuf zu land füegen vnd vnser sachen mit der hilf gottes mit dem
ostgenanten vnserm lieben vettern in vertrewlicher1 vnd fründlich
wesen zu schicken, eüch auch alßdan mit gnediger hilf, rath vnd beye
stand nicht verlassen, vnd S0 nun vnsers hauß Österreichs zertrennung
25 durch eüch dißmals wol mag vnderhalten vnd verdruckt werden,
darumb S0 wölent hierin nichtz anders thun als ir dann sein keyserl.
gnaden, vns, dem benanten vnserm lieben vetter, auch vnserm lobe
liehen hauß Österreich, eüch selbs, auch landen vnd leüthen des zu
thun schuldig vnd pflichtig seyt, wölet auch solches ewern nach30 pauren, mitgewanten vnd sonst allenthalben, wa das von nöten ist,
nicht verhalten, als wir auch das andern vnderthanen in den obberüerten landen vnd herrschasten wonhast hiermit zuschreyben vnd
verkünden. Daran thunt ir vns ,zu£ambt der billicheit sonder gevallen
vnd gemeinlich vnser ernstlich meinung, das wir gen eüch allen vnd
35 gemeiner statt, wa sich das verfüegt, gnediglich erkenen vnd zu gut
nit vergessen wölen. Geben in vnser statt Brüssel an mittwoch vor
1 sic.
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fant Bartholomeus tag anno domini etc. octuagelimo leptimo, vnfers
reichs im andern jarn.
Ad mandatum domini regis
in conlilio.
Original fehlt.
Abschrift aus dem 16. Jhdt. im Staatsarchiv Argau (Sammlung Schröter).

5

187. Ayd der ftett vnnd gericht.
1488 [I].
Ir lullent globen vnnd Iweren vnnlerm gnedigilten herrn ertzhertzog Sigmunden zuo Osterrich etc. als regierendem furlten difer 10
lannde vnnd leinen mandlichen leibserben getruv, willig, gehorsam
vnnd gewärtig zuo sein vnnd, wo sein gnod mit tod abgienng, das
gott durch sein barmhertzikeit lanng verhütten welle, an mandlich
eelich leibuoerben, dem allerdurchluchtigisten fürsten vnnd berren,
herrn Friderichen Komischen kayser als hertzogen zuo Osterrich, 15
vnnd, wo der nit in lebenn ware, vnnserm allergnedigisten hern
Maximilian Romischen kunig als herrn zuo Osterrich, vnnd darnach
den negsten erben, S0 furften von Osterrich sein, auch dem haus
Osterrich, vnnd damit sich nach solichem abganng des genanten
vnnsers gnedigisten herrn ertzhertzog Sigmunds nyemand frombder 20
eindring, den edlenn herren Wilhelman von Rappoltzstein vnnd herren
Casparn freyherrn zuo Morfperg, als houptlutten in Elsaß, Suntkow,
Brifigow, Swartzwald, den vier ftetten am Rin vnnd Villingen, oder
iren nachgefetzten houptlutten in allweg vnnd in Junders zuo vffennthalt gemainer lanndtfchafft vnntz vff ein kummen der obgemelten 25
rechten vnnd natürlichen hern vnnd erben willig, gehorsam vnnd
gewarttig zuo sein, was sy mit ew ordnen, schaffen oder fürnemmen
werden, das ir ouch dise furgenommen ordnung vnnd regiment auff
dem yetzgehalten lanndttag an Meran1 beschlossen vnnd auffgericht,
S0 vnnfer gnedigister herr ertzhertzog Sigmund auff druv jar . . ,12 30
von datum der verschribung fur Tich selbs vnnd siner gnoden phleger
vnnd amptlütt zuo halten gnedicklich gewilligt hatt, sunderlich wann
ir des durch die geordenten ratt oder die houptlütt ermandt vnnd
eruordert werdet, wellet helffen hannthaben nach euwerem pesten
1 1487 X I. 1. (vgl. Lichnowshy 8 Beqq. nQ 1063, 1106). die Ordnunq ist datiert 35
1487 XI. 23. fibid. n° 1048).
2 unleserliches Wort.
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vermugen, doch euch an ewern fryheitten, guoten gewonheitten, rechten
vnnd alltem harkomen ganntz vnnfchedlich vnnd vnuergriffenn.
Dilen eyd habent die von Rinfelden gefworen, doch mit den
furworten als das ein eigen brieff anzöigt, den die von Rinfelden
5 habent.
StARheinfelden, Beilage zu Urk. n° 124 (s. n° 130 hievor).

188. Beginen und Weber.
1488 III. 14.
Anno etc. LXX X V III0 vff fritag vor letare ilt zwüfchen den
10 beginen vnd den webern mit dem meren rat erkant, dz der genanten
sweltern nut mer denn iii oder iiii in dem huuo fin sollen vnd dz
diefelben ii webstül mogen haben.' Item des vngeltz vnd der wacht
vnd anderer belwerd halb, S0 fy sich begeben haben etc., ist inen
yetzund nachgelassen, doch fo follen sy armen vnd richen ze warten
15 gehorfam [sin], als sy sust syen, vnd ob sy aber über die obgestimpte
zal mer swestern innemen wolten, sollen sy on wissen vnd willen
eins rats nit tuon.
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1488.

189. Erzherzog Sigmund von Österreich erklärt, dass die Erb20 Huldigung, die Rat und Gemeinde von Rheinfelden als verpfändete
Untertanen geschworen, der Stadt an ihren Rechten unschädlich
sein solle.
1488 IX. 10. Innsbruck.
Wir Sigmund, von gots gnaden erzherzog zu Österreich, zu Steir,
25 zu Kernden und zu Orain, grafe zu Tirol etc., bekennen, als nach
inhalt einer landordnung, in die wir, dieselben mit vnfern landscheften
der vordem vnd innern landen ze halten, gnedigclich verwilligt haben,
ein erbhuldigung, in der die fürsten von Österreich mit namen ausgedruckt fein, vnser getrew lieb scbulthays, rate und ganze gemain
30 zu Reinfelden als verphendt vndertanen gefworn und getan haben,
das dann solches alles in an iren freyhaiten, guten gewonheiten und
alten herkomen vnfchedlich fein S0II, auch nit schuldig fein, die benanten vnfer erben nach wnuoerm hinscheid zu herren aufzunemen,
sy haben dann alles das vor getan und in dergleich verschreibung
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geben, inmaßen wir getan haben, trewlicb und on gevärde. Mit
vrkund diß briefs, geben zu Innlprugg an mittwochen nach vnler
lieben frawen tag nativitatis anno domini millesimo quadringentefimo
octogelimo octavo.
Collat.
5
(L.S.)
Die Übereinstimmung der Kopie mit dem Original bescheinigt d. d.
20. Brachmonat 1742 die königl. v. ö. Registratur zu Freiburg.
Abschrift auf Papier im StARheinfelden (Jrk. n° 139.

190. Kaiser Friedrich bestätigt den Praelaten, dem Adel und den
Städten in den vordem Landen, im Eisass, Sundgau, Breisgau und
Schwabenland, nachdem sie die Erbhuldigung getan, ihre Rechte
und Freiheiten.
1489 V. 29. Innsbruck.

10

Wir Friderich, von gottes gnoden Römscher keyfer etc., bekennen 15
für vns vnd vnsere erben offenlich mit dem brieff, das für vns kumen
sint die ersamen geistlichen, andechtigen, edlen, vnser lieben getrüwen,
vnfer prellatten, die von adel vnd ftetten in vnfern vordren landen,
Effas, Sonttgow, Brißgow vnd in Öwobenlant geßesfen vnd wonhafft,
vnd batten vns demüteklich, noch dem in dem sibenvndachtzigsten 20
jor nechstuergangen ein lobliche ordnung zuo behalttung des hus von
Österich by ßinem ßtamen, eren vnd wirden an Meran durch ßy vnd
andere von den inren vnd vfförn landen, S0 ietz der hochgeborn
Sigmund, ertzhertzog zu Ofterich etc., vnfer lieber vetter vnd fürst,
besitzt vnd regiert, mit vnser, ouch des durchlüchdigesten fürsten 25
vnd herren Maximilian, Römschen künnig, vnfers lieben suns ret,
hilff vnd bistant fürgenumen vnd vffgericht, vnd durch den selben
vnsern lieben vettern ertzhertzog Sigmunden angenumen vnd der
noch ze kumen durch in zuogefagt, darinn vnder1 begriffen were, vns
ein erbhuldigung ze duond, die sy dan noch inhalt der felben ordnung 30
tan hetten, das wir in vff follich geton erbhuldunng alle vnd ieglich
ir gnode, recht, friheit, priuilige,2 alt guot harkumen vnd loblich gewonheit, domit sy von wielant2 vnsern vorvordern am rich Römschen
keyfern vnd künigen, ouch der bemelten vnfer erblichen land, besunder vnser groffschafft Tirol begnodt vnd gefrigt sin vnd die har- 35
1 sic, anderm oder dgl. fehlt.

* sic.
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brocht haben, als Römfcher keifer vnd eltifter herre vnd landffürft
in Ofterrich vnd groff zuo Tirol zu vernüwen, zuo bekrefftigen, zuo beItätten vnd zuo kunfirmieren gnediclich gerächten. Nach dem wir
aber in alle weg geneigt fin, vnfere getrüwen vnd gehorsamen vnder5 dan, vnd namlich denen, fo ir lib vnd guot vmb des hus Ofterich
eren willen zuo vns fetzen, nutz, frumben vnd vffnemen zuo bedrachten,
vnd die für andere gnediklich ze fürdern, haben wir angefehen der
felben prelatten, von adel vnd ftetten der beft . . . ? vnfern vordem
land fliffig vnd zimlich bett, ouch die getrnwen, gehorfamen vnd
10 willigen dienft, der wir ietz fchimberlich vnd nützlich entpfunden
habent, vnd in vnd iren nochkumen do durch ouch von funderen
gnoden alle vnd iedlich ir vor bemelt gnod, recht, friheit,. priuilegy,
alt harkumen, guot vnd loblich gewonheit, wie in die von den felben
vnferen vordem Römfchen keylern vnd küngen, ouch der felben vnfer
15 erblichen land, befunder vnfer grofffchafft Tirol geben vnd verliehen
fin, fy ouch bis har gebrucht vnd harbrocht haben, als eltifter herr
vnd landsfürft in Ofterrich vnd groff zuo Tirol gnediklich vernüwt,
bekrefftiget, beftät vnd conuirmiert habent, vernüwen, bekrefftigen,
beftetten vnd confirmieren ouch wiffentlich in crafft dis brieffs,
20 meinen vnd wellenn, das die in allen vnd ieglichen iren puncten,
articklen vnd begriffungen, als die von wort zuo wort hierin begriffen
werenn, gentzlich by krefften bliben vnd gehalten werden, vnd die.
der gentzlich beruoblich geniefsen vnd gebruchen füllen vnd mügen
on menglichs hindernifi vnd irrung, vngeuerlich, doch fust vns vnd
25 vnferm hus Ofterich an vnfern oberkeitten vnd gerechtikeitten vnuergriffenlich vnd on fchaden. Denne gebietteh wir den erwirdigen,
hochgebornen, erfamen, edlen vnfern lieben getrüwen allen vnd ieglichen fürften, geiftlichen vnd weltlichen, prelatten, houbtlütten,
groffen, frigen, herren, rittern vnd knechten, lantuögten, vögten,
30 phlegern, burggroffen, burgermeiftern, fchultheffen, richtern, rätten,
burgern, gemeinden vnd allen andern vnfer vnd des richs, ouch
vnfers erbfürftenduom vnd gebiette vnderdonen vnd getrüwen, gegenwürtigen vnd künfftigen, ernftlich vnd wöllent, das fy die obbenanten
prellaten, von adel vnd ftet by den berürten gnoden, rechten, fri35 heitten, altem harkumen, guotten vnd loblichen gewonheitten vnd
priuilegien gentzlich vnd geruoblich bliben loffen, fy dowider vnd
1 Papier beschädigt.
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dife vnfer vernüwung, beftät vnd confirmatzion nicht dringen, bekümbern noch befweren, noch des iemands anderm ze thuond geftatten in dehein wis, als lieb in allen vnd ir iedem fig, vnfer fwere
Itroff vnd vngenod zu vermiden. Mit vrkünd dis brieffs, befigelt
mit vnfer keyserlichen m ayftat1 anhannganndam 1 infigel. Geben zuo 5
Insbruck am fridag noch dem heilgen vffart dag noch Cristy geburt
X IIIP vnd in dem LX X X V IIIIt0 jor, vnsers keisertüms im XXXVIIP0
jor, vnfer rich, des römfchen im fünfzigsten, vnd des vngrifchen im
XXXP° joren.
Original fehlt. Hier nach der Kopie eines vom Freiherrn Kaspar zu Mörsberg, 10
Hauptmann und Landvogt im Elsaß, Sundgau und Schwarzwald, den Städten im Elsaß
und Sundgau ausgestellten Vidimus d. d. 1490 II. 19. StARheinfelden Urk. n° 115.

191. Freiheitsbrief König Maximilians.
1490 VI. 15.2 Rheinfelden.
Wir Maximilian, von gottes gnaden Romifcher kunig, zuallen- 15
e
tzeiten merer des reichs, ertzhertzog zu Öfterrich, hertzog zu Burgundi, zu Brabannt, | zu Gelldern etc., graue zu Flanndern, zu Tirol etc.,
bekennen offenlich mit difem brieff, als vnns als regierenden lanndffürften vnd herren vnnfer | getreuen lieben vnnfer burger gemainklich
zu Reinfelden gehuldet vnd gefworen, vnd darnach diemuetiklich ge 20
beten haben, daz wir in ir recht vnd gut ge-|wonhait, die fy von
alter von Römifchen kaifern vnd künigen, als fy dann von dem
heiligen reich vnnser phanndt sein, herbracht, vnd die in vnnfer |
e
vordem fürsten von Öfterrich loblicher gedächtnuss vnd zum jüngsten
der hochgeborn fürst, vnnser lieber vetter herr Sigmund, ertzhertzog 25
zu Öfter-1 rich etc. beftettet haben, auch ’ zubeftetten vnd zuconfirmieren gnediklich geruechten, haben wir angesehen ir diemuetig bete,
auch ir getrew, willig dienft, | gehorsam vnd vndertenikäit, damit fy
fich gen vnns verphlichtet vnd beweyfet haben, vnd vnns, vnnfern
erben vnd dem hawss Öfterrich für-1 baffer getreulicben vnd vleiffik- 30
lichen tun vnd verpunden fein fullen, vnd haben denfelben vnnfern
bürgern alle ire freihait, alte heerkumen vnd guet | gewonhait, wie
fy die dann von dem heiligen reich herbracht vnd der bey vnnfern
vordem, als fy in iren hannden gewefen feind, gebraucht haben,
vnd | befunder in der mass, als in der obgenant vnnfer vetter hertzog 35
1 sic.

2 Burkart S. 769 datiert VI. 11 (fritag statt eritag).
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Sigmund die bestattet hat, auch gnediklich bestattet vnd confirmiert,
bestatten vnd bekreftigen | in die auch in craft des briefs, was wir
in dann zu recht daran bestatten fullen oder mugen, wie in die vormals von dem hawss Öfterrich bestattet sind ge-1 wefen, als ob die
5 von wort zu wort hierynn begriffen wern, alles vngeuarlich. Mit
vrchund des briefs. Geben zu Reinfelden an eritag nach vnnfers |
herren fronleichnamftag nach Crifti geburde viertzehenhundert vnd
im newntzigiften, vnnfers reichs im fünfften jaren.
A u f dem Falz rechts: commiffio domini
10
regis in confilio.
Original*, Perg. 43,3/22,7 cm (inbegr. 9,3 cm Falz) im StARheinfelden Urk. n° 141.
An Pergamentstreifen hängt das wohlerhaltene Siegel, abgebildet hei Posse III
Taf. 5 n° 5.
In dorso: R[egiffcra]ta.

15

192. Befreiung von Amman und Zöllner von der Reispflicht.
1492 X I. 27.

Anno etc. LX X X X II vff zinftag nach Katberine ift durch
fchultheis, vier vnd fechs erkent, dz hinfür ein amman vnd ein zoller
reifens vnd aller dingen frig vnd ledig fin föllen.
20

StARheinfelden, Ratsprotokoll 1492.

193. Erbrecht.
1492 XI. 27.
Eadem die ift des erbens halb ouch erkennt: wenn zwey elich
gemecht, fo nach der ftatt Rinfelden vnuerdingt zuofammen kommen
25 find, eins vor dem andern, abgangen vnd kind byeinander elich geboren von inen beiden haben, dz dann dz lebendig bliben alles varent
guot erben, vnd dz ligend guot den kinden verfangen fin, vnd dz dz
lebendig folioh ligent guot zuo end finer wille nutzen vnd nieffen, doch
dz es foliche guoter in buw vnd eren vnd die keins wegs befweren
30 foulle, es were dann, dz es lips not angange, fo mag es die angriffen
vnd wuchenlichen v f daruff entlechnen, doch mit wiffen vnd willen
der kinden, wie dann inn der ftatt buoch gefohriben ftat. Vnd were
fach, dz fich das lebendig bliben wider verenderte zuo der heiligen
ee, wenn denn dz felb oueh abgat, fo follent den kinden ir verfangen
35 guoter heim gefallen fin, doch fo follen fy ire ftieffmuotter oder ftieffatter vor dem driffigoften irs vatters oder muotters feligen, fo denn

-
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zuo letzst abgangen ist, mit gewalt nit daruß triben, funder nach
solichem drissigosten foliche ir verfangne güte mit recht suochen vnd
keinen gewalt triben, alß dann ettlich vnderstanden, wenn ir vatter
oder muotter, S0 dann soliche verfangne guotter besessen haben, mit
tod abgangen sye, vnd ir stieffatter oder ftieffmuotter den volgen 5
wollen vnd zu der volgen inn die kilchen gang, inn derselben zit in
das huß zegande, das inzenemen vnd das, S0 geuolget bat, nit mer
darinn wollen lassen.
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1492.

194. Stadtfähnrich.

10

1493 X I. 22. (fritag vor K atharine).

Vff den tag ift Hans Swab zuo einem venrich erkent vnd find
im Heiny Brambach vnd Fleck zuogeben, ob sich ettwas in sinem
abwefen begebe, dz dieselben das venly in sinem huß nemen vnd für
das rathuß damit louffen, vnd ob er ßelbs daheim vnd by dem venly 15
were, deßglichen by dem venrich vnd venlin bliben.
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1493.

195. Taxe des Weius.
1493 X I. 22.

Des winllahens halb ißt / von Bat, Vier und Sechs] erkennt, 20
weliche über fechs lom win an geltschuld genommen haben, die follen
vßtretten vnd die überigen sollen sitzen vnd den win helffen slahen.
Vff das ist der hürgewachfsen win angeslagen vmb xxxv f 1
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1493.

196. Aufgabe des Bürgereides.
1494 I. 10 (fritag vor Hilary).

25

Item da hat Hanns Drut finen burgereid vffgeben vnd wider
gefworen, was fich hie begeben vnd gemacht hab inn der zit er hie
gewont hab, darumb recht geben vnd nemen alhie vnd nieman anderfwo, wenn er darumb erfordert werd.
30
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1494.
1 Das Traktandum win anslagen durch den Bat, Vier und Sechs erscheint jeden
Herbst im Batsprotoköll; vgl. auch n° 139 hievor.
Rechtsquellen des Kts. Argau. I. 7.

12
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197. Pfundzoll.
1495 V. 1 (vff den meigtag).
Item, ein yeglicher burger, der win oder korn hinnen inn der
statt vff mer gewin boufft vnd vssert der statt verfürt oder füren
5 lasuot, der S0I den pfundzol dauon geben.
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1495.

198. Gant.
1495 V. 22 (fritag vor Vrbani).
Item vff den tag ilt der gant halb mit einhelligem rat erkennt:
10 wer an offner gant, es lye am gericht oder offner Itraß, ützit von
aberltorbnen erblolen vnd hingelouffnen oder der glich lüten guot,
es fye ligends oder varends, koufft, er lye Ichuldner oder nit, der
S0I das gelt, darumb er koufft, by der tag zit geben vnd bezalen.
Es S0I ouch ein yeglicher Ichuldner verbieten vnd lin schuld angeben,
15 wie vor angesehen vnd allenthalben in den zünfften geseit sye, vnd
wer sich versumbt sin schulden anzegeben vnd nit bi den schuldner
in rechtuertigung fta't, der S0I von siner vordrung sin.
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1495.

199. Ungelt.
1495 VI. 22.
Vff mentag nach corporis Christi haben vnfer herren schultheis
vnd rat einhelliglich erkent, dz kein vngelter nunhinfür keinem wirt
noch keiner wirtin nützit schencken noch geben S0I, weder wenig
noch vil, ouch nützit am verschenckten win im für sin trinckwin
25 abslahen noch abziehen; wil aber ein wirt nit mit den gesten vnd
vß dem schenckwin trincken, mag er ein veßlin, wenn er win inleit
vnd er des notdurfftig wirt, nebent sich legen vnd daruß mit ßinem
geßind trincken, er S0I aber niemanden nützit daruß geben, by

20

schwerer pen.
30

StARheinfelden, Ratsprotokoll 1495.

200. Schlüsselrecht der Witwe.
1495 VIII. 10.
Anno LXXXXVt0 vff lant Laurentzen tag ift rat mit vier vnd
lechsien gehalten vnd einhelliglich erkennt: wenn hinfür einer mit
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tod abgat vnd fin verlafßen wib vngeerbt vßgat, deßglichen ob einer
hin vnd enweg loifft oder sust hinweg gat, deßhalb im das sin vff
anrüffen der schuldfordern verkoufft vnd vergantet wirt, da fol man
gestalt vnd wefen der person, nemlich der frouwen, ansehen vnd
demnach fy irer kleidung nach muotmaß vnd irem harkomen vßwilen 5
vnd vßrichten.
StARheinfelden, R atsprotoköll 1495.

201. Messerzucken.
1496 II. 15 (vff mentag nechlt nach Valentini).
Wenn hinfur yemand über den andern zuckt, in meinung den 10
ze houwen oder ze stechen, dz yederman gewalt haben Tolle friden
ze bieten. Item vnd ob einer den andern fckedege'tte, dz yederman
fin bestes tuon vnd solicher schediger annemen Tolle, biß vff witer verßchaffen miner herren etc., darnach dann die ßach were ze handlen.
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1496.

>

15

202. Strafe des vorschriftswidrigen Tragens von Degen.
1496 X. II (zinftag vor Galli)
ilt der tegen halb erkent, wer die nit vor im oder an der fiten
an einem henckel treit, S0I v £ zuo buoß geben, oder den tegen.
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1496.

20

203. Fürsprecher im Gericht.
1497 I. 10 (vff zinftag vor Hilary)
ift durch schultheis vnd rat einhelligklich erkennt: wen man
hinfür an ein gericht von bott oder bitt setze, dz damit ze ftercken,
dz dieselben nit fchuldig sin noch mit der vrteil darzuo gezwungen 25
vnd erkennt werden soullen, yemanden sin red ze tuond vnd fürfprechen ze fin, fy werden denn darumb erbetten vnd dz fy es gern tuon wollen.
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1497.
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204. Schweine- und Kuhhirt,
1497 XI. 17 (vff fritag nach Ottmari)
ilt der swinhirt bi der hert
er kein hund habe, denn es von
5
Item Wernlyn Teck ist der
sagen, ob er im summer dauon
straffen.

gelassen vnd S0I man im sagen, dz
alterhar nie gewefen sie.
küg hert verlihen vnd fol man im
gienge, wolt man in an sinem lib

StARheinfelden, Rataprotokoll 1497.

10

205. Holzlöse.1
1497 XI. 21 (vff zin1tag presentationis Marie vel post Otmari)

ist die holtzlösy der swinen angeslagen: 1 mast in der statt vmb
iii f, der vasel ix rappen; Heflingen vnd inn der Ouw vi f malt,
vafel iii f.
Item welicher nutzet vnd das wortzeichen nit loht, büßt v £.
15
Item welicher hinfür nach des heiligen crütz tag zu herbst fin
swin vß dem ackert nimpt oder verkoufft, git volle holtzlouly.
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1497.

20

206. König Maximilian erneuert der Stadt Rheinfelden
den Blutbann.
1498 VII. 21. Freiburg im Breisgau.

Wir Maximilian, von gottes genaden Römischer kunig, zuallenntzeytten merer des reichs, zuo Hunngern, Dalmatien, Croatien etc.
künig, ertzhertzog zuo Österreich, hertzog zuo Burgundi, zuo Brabannt,
zu Grhelldern etc., graue zuo | Habspurg, zuo Flanndern, zuo Tiroll etc.,
25 bekennen offennlich mit difem brief vnd thuon kunnt allermenigklich,
das vnns vnnfer getrewen lieben . . schuldtheils vnd rate vnnfer statt
Rynfelden durch ir erber bott-1 schafft haben fürbringen lassen, wiewol sy von alter bisher durch weylennd vnnser vorfaren am reiche
Römisch keyser, kuonig, vnns vnnd dem heiligen reiche, auch vnnsern
30 fürsten vnnd loblichen haws Österreich gefreyt | vnnd des in vbung
vnd gebrauch gewesen vnd noch fein, das sy bey inen in der statt
Reinfelden vberall vnd yegklich malefitzhenndel vnnd dartzuo den
1 Die Holzlöse wird jedes Jahr vom Hat festgesetzt.
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pan über das pluot zurichten gehabt, S0 weren inen doch die briefe |
vber lolch ir freyheit fagennde vor verganngen jaren, als dieselb statt
vberfallen ist, entwert worden, das inen zuo schaden raichet, vnnd
vnns darauf diemuetigklich angeruoffen vnd gebetten, inen lolch ir
frey-|heit zuernewen vnnd den pan v b er das pluot zurichten von 5
newem zuuerleyhen gnedigklich gerächten. Des haben wir angesehen
solch ir diemuetig zimlich bete, auch stete trew vnd liebe, S0 sy zuo
vnns vnnd demselben | vnnserm loblichen baws Österreich tragen,
vnnd darumb mit wolbedachtem muot, guotem rat vnnd rechter wissen
denselben von Rynfelden folch obberurt ir alt herkommen vnd ge- 10
brauch confirmiert, bestett vnnd | dartzuo den pann über das pluot in
der gemelten statt Rynfelden zurichten gnedigklich gegönnt, erlaubt
vnd verlihen haben, gönnen, erlauben vnd verleyhen inen den auch
von Römischer künigklicher macht vnd als | regierennder herr vnd
lanndffürft wissenntlich in crafft ditz briefs, affo das sy den vor- 15
beruorten pann vber das pluot zurichten von vnns gebrauchen, auch
solchen pan, als offt not sein wirdet, furter einem irem | vnnderrichter,
der sy dartzuo zuo einer yeden zeyt fugklichen sein bedunckht, ferrer
verleyhen vnd zürichten beuelhen, vnnd daselbst vber all vnd yegklich
verlewmbt, vbeltettig lewt, fo in derselben vnnser statt Rynfelden | 20
begriffen werden, auf ir aigen vnd selbst bekanntnufs oder sunst
gnuogkfam kunndfchafft vnd bewarung, nach eigennschafft, gestalt
vnd wefen einer yeden mißhanndlung, nach ordnung des rechtens
richten, | straffen vnd puesfen sollen vnd mögen, als an anndern hohen
gerichten gewonnheit ist, vnnd sy des, als obgeschriben stet, vormals 25
in vbung vnd gebrauch ge wehen vnd noch fein, doch damit zuohanndeln vnd | zuogefaren gegen dem reichen als dem armen vnd dem
armen als dem reichen, vnnd darinne nit anzuosehen weder lieb, laid,
muet, gab, gunft, forcht, frewnndtschafft noch seindtschafft, noch
sunst ganntz kein annder | fach, dann allain gerechts, götlichs gericht 30
vnnd recht, als sich gebürt vnd sy gegen got zuouerantwurten wissen,
getrewlich vnd vngeuarlich, alles bey den glübdten vnd eydeü, S0
der rat zuo Reinfelden zwilchen hie datum | ditz briefs vnd dem
heiligen weyhennecht tag fchierist künfftig dem edeln vnnserm lieben
getrewen Wilhelmen, herren zu Rappoltzstein, an vnnser stat tuon vnd 35
sy furter von irem schuldtheissen vnd anndern vnder-1 richtern nemen
sollen, doch vnns vnd vnnferm haws Österreich sunst an vnnser oberkeit vnd menigklich an feinen rechten vnschedlich. Mit vrkünd ditz

—

182

—

briefs, befigelt mit vnnferm kunigklichen anhanng-1 enndem innfigel.
Geben zu Freyburg im Brifgew am einundtzweintzigiften tag des
monats july nach Crifti gepurt vierzehenhundert vnd im achtundnewntzigilten, vnnfer reiche des Römischen im | dreyzehennden, vnnd
5 des Hungrifchen im newnndten jarenn.
’ Per regem
Fridericus Saxonie d. elector.
A uf dem Falz rechts: Ad mandatum domini
regis in consilio
10
C. Sturtzel
cantzlr.
Oirginal: Perg. 60,2/27,8 cm (inbegr. 10,8 cm Falz), im StAEtheinfelden Urk. n° 144;
An Pergamentstreifen hängt wohlerhalten das Siegel; abgebildet bei Posse III Taf. 5
n° 3.
15
In dorso: R [egistra]ta Johannes Benner.

207. Freiheitsbrief des Königs Maximilian.
1498 VII. 23. Freiburg im Breisgan.
W ir Maximilian, von gottes gnaden Roumifcher kunig, zuoallenntzeitten merer des reichs, zu Hungern, Dalmatien, Croatien etc. künig^
20 ertzhertzog zuo Öfterreich, | hertzog zuo Burgundi, zuo Lotterickh, zu
Brabant, zu Steir, zuo Kernndten, zuo Crain, zuo Lymburg, zuo Lutzemburg vnd zu Ghelldern, graue zuo Habspurg, zuo Flanndern, zuo Tyrol,
zuo Phiert, | zuo Kyburg, zuo Arthoys vnd zuo Burgundi, phalltzgraue
iü Homgaw, zuo Holannd, zuo Seelannd, zuo Namur vnd zuo Zutphen,
25 marggrane des heiligen Römischen reichs vnnd zuo | Burgaw, lanndtgraue in Ellfass, herre zuo Frieslannd, auf der Wynndifchen marckh,
zuo Porthenaw, zuo Salins vnd zuo Mecheln etc., bekennen vnd thuon
kunt offennlich mit | difem brieue allen den, die in sehen oder hören
lesen, das für vnns komen ift vnnfer vnd des reichs lieben getrewen
30 . . der fchultheiffen vnd rates vnd der bnrger gemeingclichen der
ftat | zuo Reinuelden erbere bottfchafft vnd hat vnns diemuotiglich
gepetten, daz wir als ain Romifcher kunig denfelben fchultheiffen,
rate vnd burgern der ftat zuo Reinuellden alle vnd | yegcliche ire
gnade, freyhait, recht, hanndtueften, brieue, priuilegien vnd phanndt35 fchafft, die in gegeben find von Römifchen kaifern vnd künigen,
vnnfern vorfarn am reiche, zuuernewen, zuobeftettig-1 en vnd zuo confirmiern gnedigclich gerächten. Des haben wir angefehen folich ir
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fleiffig diemuoetig bete vnd auch getrewe anneme dienfte, die die
vorgenannten von Reinuellden vnd ir vordem | vnnfern egenannten
vorfarn Römischen kaysern vnd künigen, vnns vnd dem reiche offt
vnd dickhe wilJigclichen vnd vnuerdrossenlichen gethan haben, tegclichs thuon vnd das fürbaß thün follen vnnd | mögen, vnd haben 5
darumb mit wolbedachtem muote, gutem rate vnnferer rete vnd rechter
wiffen den egenannten fchultheiffen, rate, burgern vnd ftat zu Reinuellden all vnd yegcliche ire | gnad, freyhait, recht, briefe, priuilegia
vnd phanndtfchaffte, die ine von vnnfern vorfarn Römifchen kaifern
vnd kunigen gegeben find, vnd dartzü ir alltherkomen vnd gut ge- 10
wonnhait, die fy redlich | herbracht haben, in allen iren puncten,
ftuckhen artigkeln, meynungen vnd begreyffunngen, wie dann die
von wort zu wort lawtend vnd begriffen find, gnedigclich vernewet,
beftettigt vnd confirmiert, | vernewen, beftettigen vnd confirmiern in
die von Römifcher kunigclicher macht in crafft dits briefs, waz wir 15
in dann mit recht daran billich beftettigen follen vnd mögen vnd
meinen, fetzen | vnd wellen, daz fy fürpaßmer dabey bleiben vnd der
an allen ennden geprauchen vnd genieffen follen vnd mögen, zugleicherweiße als ob fy alle von wort zu wort in difem vnnferm
brieue begriffen vnd | gefcbriben weren, von allermenigclich vnge- 20
hindert. Vnd wir gepieten darumb allen vnd yegclichen fürften,
geiftlichen vnd weltlichen, grauen, freyen, herren, ritte.rn, knechten,
lanndtuogten, vogten, | lanndtrichtern, richtern, ambtlewten, burgermaiftern, fchultheiffen, retten vnd gemeinden aller vnd yegklicher
ftett, merckht, dörffer, gerichten vnd gepieten, vnd funft allen anndern 25
vnnfern vnd des reichs | vnderthanen vnd getrewen ernnftlich vnd
veftigclich mit difem brieue, daz fy die obgenannten von Reinuellden
an folichen iren gnaden, freyhaiten, rechten, briefen, priuilegien,
hanndtueften vnd guoten | gewonhaiten vnd allten herkomen nit hindern
oder irren follen in dhain weyße, fonnder fy dabey von vnnfern 30
vnd des heiligen reichs wegen hanndthaben, fchützen, fchirmen vnd
gerüwlich bleiben laffen, | als lieb in fey vnnfer vnd des reichs fwäre
vngnad zuuermeiden, vnd bey verliefunng folicher penen, in vnnfer
vorfaren brieuen begriffen, vnableßlich zu betzalen, doch vnfchedlich
vnns vnd dem haws | zu Ofterreich an vnnfern phanndtfchefften vnd 35
rechten. Mit vrkunt diß briefs, befigelt mit vnnferm kunigclichen
anhanngendem innfigel. Geben zuo Freyburg im Breyßgaw an montag
nach fannt | Marien Magthalenen tag nach Orifti gepürt viertzehen-
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hundert vnd im achtundnewntzigisten, vnfer reiche des Römischen im
dretzehenden1 vnd des Hungerischen im newndten | jaren.
Per regem
Fridericus Saxonie d. elector
5
A uf dem Falz rechts: Ad mandatum domini
regis in consilio.
C. Sturtzel
cantzlr.
Original: Perg. 51.8,30 cm (inbegr. 12,5 cm Falz), im StARheinfelden Urk. n°145.
10 An weiß-rot-blauer Seidenschnur hängt wohlerhalten das Siegel; abgebildet bei Posse III
Tat*. 5 n° 3.
In dorso: R [egistra]ta Johannes Benner.

208. Metzgerordnung.
1499 III. 20.

15

Vff mitwochen vor dem palmtag hant die metzger dis nachgeschriben ordnung durch ly angelehen vnd gemacht an Ichultheis,
rat, vier vnd sechs lallen bringen vnd begert die nachzelaisen. Alfo
haben vnfer herren die nachgelassen mit geding, fehen
dz es der
statt keinen abbruch an fleisch bring, dester baß moug sy'beftan, sye
20 des nit, dz vnser herren die wider abkünden vnd abthuon mögen.
Vnd ist dis die ordnung:
Dz der meister S0 es vermag all fambstag ein rind vnd in der
wuchen ouch eins haben vnd houwen mag.
So er kein rind hat, mag er an einem tambstag iii kelber han,
25 darzuo am mentag, fo kein firtag ist, i kalb, am zinstag ii, an der
mitwochen i, vnd am donstag ii oder ii suglamber für i kalb,
vnd am fambstag ii schwin, ouch am fambstag x schaff, darzuo
inn der wochen all tag viere, ouch mag er in der wuchen ii schwin
han; vnd follen dise ordnung halten. Wer die nit halt, sunder über30fert, S0I i lb. zuo buoß geben, halb der statt vnd halb den metzgern,
damit sy einandern rügen.
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1499.

209. Basel und Bheinfelden vergleichen sich im Anschluss an den
Basler Frieden:
35

1 sic.
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allo daz alles das, S0 von einem oder dem anndern teil in diler
uffrür unnd vergangenem k rie g 1 mit angriff, nomme, brannd, gefanngenschafft unnd todfchlag, wie das nammen haben mag, gehanndelt, furgenomen unnd bescheen ist, nützit hindan gefetzt, hin,
tod, ab, gericht unnd geslicht, dhein teil dem annderen darumb kein 5
abtrag utzit pflichtig noch verbunden sin fol, fonnder zuo beder sytt
deshalb frid unnd sun halten, ouch wider wie vor difen kriegsübungen von unnd zuo einannder in ire stett, herrschafft vnnd emptere
frye, sicher unnd unbeleidiget egeruorter sachen halb weseren, handlen,
wanndlen sollen und mögen. — 1499 IX. 26.
10
Druck: ÜBBasel IX 182 n® 236.

210. Stadtboten.

1500 I. 24 (fritag vor converlionis Pauli).
Vor rat, vier vnd sechs. Als Oonrat Gebhart vordert, als er inn
der statt namen gen Basel geritten vnd im da sin roß darunder ab- 15
gangen were etc., im ettwas an sinen schaden zuo geben etc., ist
geratslaget vnd erkent: wenn einer roßlon nemen vnd einer ein roß
zimlich rite vnd das roß stuorbe, fye man im nützit schuldig; were
aber dz einer muoste ilentz riten, dz er grosses daran lege, dz er tag
vnd nacht riten vnd vff ein beßtimpte zit dasin muoste etc., gienge 20
da das roß ab, were man schuldig, im gütlich nach zimlicheit abzuotragen.
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1500.

211. Metzgerordnung.
1500 VI. 8.

Anno XV vff pfingltmentag lind dis nachgefchriben artickel von
Ichultheis, rat, vier vnd sechs erkennt:
Item, dz die metzger hinfür das fleilch fruog, wie von alter har,
houwen vnd den bürgern gebent vnd die fördern zum besten sy
mougent.
Item, es S0I ouch hinfür niemans, wer der ist, keinem frombden
fleisch, huonner, eyger noch ancken kouffen, bi i lb. d.
1 Vgl. B urkart S. 169 f.

25

30
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Item, es S0I nyemans vsferthalb dem merckt mit yemans keinen
fundern merckt treffen noch machen, alfo: muostn louil geben; oder
affo: S0 gibs mir, wil es dir nit mer gelten denn souil, S0 brings mir,
bi iii f .
5
Item, es loullen die fürköuffer vnd gremper nützit kouffen, diewil
das venli da stat.
StARheinfelden, Ralsprotokoll 1500.

212. König Maximilian gewährt der Stadt Rheiufelden bis auf
Widerruf einen jährlichen Zuschuss von 100 Gulden zur Bewachung
10
ihrer Tore.
1500 VI. 21.

A ugsburg.

Wir Maximilian, von gots gnaden Römischer künig, zu allenntzeiten merer des reichs, | zuo Hungern, Dalmacien, Croacien etc.
künig, ertzhertzog zü Österreich, hertzog zu Bur-|gundi, zuo Brabant,
15 zuo Gheldern etc., graue zuo Habspurg, zuo Flanndern, zuo Tirol etc.
be-1kennen: als wir betracht, wie wol vnd redlich sich vnnser getrewen lieben schultheis, rat | vnd gemainde zuo Reinfelden vor vnd
auch yetzo in dem verganngen Sweytzerkrieg gehalten, | daz wir
darauff denselben von Reinfelden zuogefagt vnd versprochen haben
20 wissentlich mit | dem brief, alfo daz wir inen vmb solicher irer woltat
vnd funder gnaden, auch deswillen | daz sy hinfiiran sich auch dermassen zu halten bewegt wurden vnd solicbs dest pas thuon mochten, |
jerlichen bis auff vnnser widerrueffen zuo der behuett vnd bewarung
der thorer derselben vnnßern | stat, aus vnnserm Tirolischen camer25 maisterambt zuo Ynnsprugg gegen iren quittungen | auszurichten vnd
zu raichen benenntlichen hundert guldin Reinifch, die inen auch
alzeit | affo gegen iren quittungen, wie obstet, bezalt vnd gegeben,
vnd mit der ersten bezalung | von dato ditz briefs vber ain jar angefanngen werden folle, vngenerlicb. Mit vrkund | ditz briefs, geben
30 zu Augspurg am ainundzwaintzigisten tag des monets juny j anno etc.
XVC, vnnser reiche des Romischen im funffzehenden, vnd des Hungrischen | im ailfften jaren.
per regem
in consilio camere.
P. v. Liechtenstein.
35

Original'. Pap. 31,1/21,9 cm, im StARheinfelden Urk. n° 147.
seite aufgedrückt.
In dorso: Gnadgeltt von Ynßpruck etc. 1500.

Siegel auf der Rück
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213. Metzger.
1500 VIII. 11.
Anno XVCvff zinftag nach Laurency hand die metzger gelworen
vnd das fleilch geben als harnach volgt:
Item von einem güten maftochffen, der nit vnder x guldin coltet,
ii pfund vmb ix d, aber eins Hechten ochffen i pfund vmb iiii d.
Item kuog vnd k alb eien foullent gefchetzt vnd geben werden darnach ly des merckts wirdig lind.
Item kalbfleilch i pfund vmb iiii d.
Item i kalblkopff nit über iii cruotzer.
Item Icheffes, Ipinwiders durch einander, i pfund vmb iiii d.
Item fy follent kein houptmürdig noch prefthafftig vich niderIlahen.

5

10

StARheinfelden, Ratsprotokoll 1500.

214 • Erneuerte Vereinigung zwischen König Maximilian I. und
den Eidgen. Orten Zürich, Bern, Uri und Unterwalden. — 1500 X. 31
Zürich.

15

S. RQ Laufenburg S. 139 n° 147.

215. Wacht
1501 I. 12.
20
Anno XVC vnd ein jar vff zinftag ante Hilary ift durch den
teglichen rat erkennt, dz der aman zuo halberstund zwöichen vi vnd
sibenen allenacht vff die wacht gan vnd besehen, dz die wechter da
sien. Die wechter sollen all stunden vnd frög die fünffe ruoffen vnd
zu allen thoren gan vnd die kettenen schütten, vnd soullen vff der 25
mur vnd wacht bliben biß das oberthor vffkumpt.
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1501.

216. Wilhelm von Rappoltstein erklärt, dass ihm als Vertreter des
Königs Maximilian eine Abordnung des Rheinfelder Rates den
Treueid geschworen habe.
30
1501 III. 1.
Wir Wilhelm, herre zuo Rappoltzftein, zuo Hohennagk vnnd zuo
Geroltzegk am Waftichen etc., thuond kunth menglichem vnnd | alls
vnns von dem allerdurchleuchtigften grouomechtigften fürften vnnd
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herren, herrn Maximilian Römischen konig, zuo allen zyten | merer
des richs etc., vnnferm allerngnedigsten herren durch einen siner
konigklichen gnaden brieff bevolhen worden, noch dem | sin gnade,
vß Romischer konigklicher macht vnnd auch alls regierender herr
5 vnnd lanndsfürst des loblichen huß Osterrichs, fchultheffen vnd | rat
zuo Rynfelden den ban vber das bluot inn der gnanten statt Rynfeldenn
zuo richten confirmiert, gegönnt vnnd verlyhenn hatt, das | wir deshalb inn nammen vnnd an ftatt siner konigklichen mayestat gelübde
vnnd eyde von den gnanten von Rhynfeldenn nem-|men sollten, vnnd
10 wann sich aber follichs ein zyt lanng vrsach der kriegslöuff verzogen
vnnd noch hüt zuo tag vnsernthalb nitt | statt habenn gemögt inn
eigener perfon zuo inen ze kommenn, obgemellt gelübde vnnd eyde
inzenemmen, haben ly zwen ire rats-|fründe, mitt nammen Micheln
Ruotner vnnd Hannfien Spytzenberg, mitt volkommendem vbergebenem
15 gewallt, sollich gelübde vnd | eyde inn irer aller nammen zethuonde,
zuo vnns abgevertiget. Als vff sollichs vnnd dwyl wir den gewallt
gnuogsam vnnd krefftig | befunden, haben wir von gnanntenn zweyen
irenn ratsfrünnden vnnd inn irer aller nammen bemellt gelübdte
vnnd eyde, inn | mossenn vnns das an stat Römischer konigklicher
20 mayestat vnnd noch bevelh syner konigklichenn gnadenn gebürt hatt,
erstattenn | lolfenn. Vnnd des zuo vrkunndt habenn wir inen vff ir
bitt vnnd begerenn difenn brieff mitt vnnserem anhangenn-1 dem ingesigel versigelt gebenn vff mentag noch dem sonnentag der heylgenn
vasstenn, invocauit gnant, alls man zalt | noch der geburt Cristi
25 vnnsers liebenn herren fünnfftzehennhonndert vnnd ein jare.
Original: Perg. 32,8/16,8 cm (inbegr. 6,8 cm Falz), im StARheinfelden Urk. n° 148.
An Pergamentstreifen hängt wohlerhalten das Siegel.
ln dorso: Coli ins briefbuech gefchriben werden.

30

217. Strafe unziemlicher Worte, des Nachtlärms, verspäteten
Erscheinens im Rat.
1501 VII. 15.

Anno etc. XVCI° vff fant Margreten tag ift rat gehalten mit dem
grollen rat vnd dis nachgefchribnen artickel:
item, vncristenliche, vnzimliche wort vnd reden vnd vnzimlich,
35 fchantlich fingen, es treffe an wen es wolle, zeuerbieten bi lib vnd
gut,

1Ö9

item, das spat bouggen vnd pfiffen nach den IX;
item, welicher [der] reten, es fye vom teglichen oder grossen rat,
nach dem andern lüten nach der ersten frag kumpt, git vi d; welicher
gantz vfiblipt an vrloub i f.
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1501.

5

218. Feldfrevel.
1501 IX. 3 (vff fritag nach Verene).
Item, mit dem grollen rat ift erkennt: wenn ein burger einen
burger, dienftknecht vnd ander in dem finen in fchaden ergriff vnd
fehe, moug er den angeben, follen gestrafft werden.

10

StARheinfelden, Ratsprotokoll 1501.

219. Ratsbeschlüsse.
1501 IX. 25 (fambftag nach Mathei)
ilt durch einhelligen vnd dem grossen rat geratslagen vnd beslo£sen:
wenn hinfür geraten vnd ützit mit dem meren rat befloffen wirt, 15
welicher denn der reten, der darbi vnd im rat gefeffen ist, inn der
gemein vnd sust ret, es fyd sin rat noch will nit gewesen vnd es gefall
im nüt, vnd fterck damit ein gemein, oder welle fich damit fchounen
oder lieben, den wollen vnfer hern ftraffen als für einen der vfi dem
rat geredt. Es fol ouch keiner der reten, fo ein gemein beruofft ift 20
vnd der fchultheis der gemein den ratflag vnd meynung feit, den in
finer red irren vnd vffbrallen, als bifiher befchehen ift, wenn es fchon
im nit gefallt vnd aber das mer wirt.
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1501.

220. Wacht.

25

1502.
Anno XVCvnd zwey jar ift mit dem groffen rat erkennt, weliche
burger zu Rinfelden find, wib vnd kind haben,, die foullent hüten vnd
wachen, nyemanden vfigenomen.
0
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1502.

30
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221. Priesterrecht.
1504 V. 3.

Vff des heiligen crützestag a°. etc. iiiit0 ift durch den grollen
rat dem comenthur vnd dem huß zu Bücken zügelassen, sich hinfür
5 vmb ir zinß vnd zehenden gegen den burgern vnd insessen der statt
Rinfelden priester recht zu gebruchen, wie ander priester in der statt
Rinfelden, mit gebieten, pfenden vnd psender vßzetragen etc. vnd
zuouerganten.
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1504.
10

15

222. Das vorderösterreichische Hofgericht zu Ensisheim fällt in den
Streit zwischen Ulrich von Habsberg und der Stadt und Kommende
Bheinfelden das Urteil, dass Stadt und Kommende die niedern Gerichte
in Höflingen auszuüben berechtigt sind; im übrigen sollen die Bewohner
des Ortes zum Dinghof in Zeiningen gehören. — 1504 V. 8.
Hegest*. Argovia Jhrg. 1861 S. 177.

223. Ehebruch.
1504 V. 17.

Vff fritag nach der vffart Christi ist grosser rat gehalten vnd
ist difer nachgeschribner artickeln halb besessen als harnach volgt:
20
Item des eebruchs, wenn es sich harnach erfindt, dz yemans der
reten in offnen lümbd vnd ruoff fiele vnd käme, ein eebrecher sin,
der fol dardurch siner eren nit entsetzt werden, sunder zu vnablessiger
pen geben v lb. d, als offt es sich erfindt.
Vnd welicher von der gemeind an gricht gesetzt wirt vnd ouch
25 der massen verlümbdt wurde, ii gulden.
Vnd von welichem von der gemeind solich offennlich lumb kumpt,
des straff stat zuo vnsern herren.
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1504.

224. Schussprätnieu.
1504 X II. 20 (vff fritag fant Thom ans abend).

Welicher i vilcheffer fchüßt, es fye v f f boumen oder wigren, dem
fol man geben ii f d; item von einem fcharben vff der ftatt wiger
x d; item von einem reigel vff der ftatt wiger v d.
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1504.
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225. Frevelbussen.
1505 IV. 22 (vff zinftag vor Georgy).
Vnnfer herren habent ein gantzer gemeind gefagt, im rat einhelligklich erkennt fin, dz man nu hinfür niemans nützit mer an
buoffen vnd freueln, lo fridbruchs, houwens vnd ftechens halb etc. 5
verfchuld wirt, nachzelasfen1; da fol sich menglich wüsfen darmit
ze halten.
StARheinfelden, Ratsprotokoll 1505.

226. Ritter Ulrich von Habsberg, als Vogt der Herrschaften Rheinfelden und Laufenburg, und die Stadt Rheinfelden verständigen
sich über die Entschädigung für die von der Herrschaft in das
Gefängnis der Stadt gelegten Personen, über den Zoll zu Rheinfelden und die Fischereigerechtigkeit zu Höflingen.

10

1511 II. 4.

Zu wissen menigklichem: als fich irrthumb gehalten haben 15
zwischen dem edlen, strengen herrn Vlrichen von Habfpurg, ritter,
als einem vogt beyder Herrschaften Lauffenberg vnd Reinfelden,
eins, fodann fchultheiffen vnd | rat dafelbst zu Reinfelden, andernteylen, von wegen der vbeltätigen vnd anderer gefangen perfonen,
S0 dann vnser gnedige herrfchaft zu Osterrich, oder ye zu zeyten 20
derselben vogt vnd ambtleut in der herrschaft Reinfelden annemen |
vnd daselbs vengklichen enthalten lassen, von denen die von Reinfelden turnlosung, vnd zu dem felben, fo oft der herrschaft vogt
oder amptleut zu solichen gefangnen gelassen, fur offnung des thurns
funf schilling stebler haben | wellen, S0 dann des zols, des die vs- 25
wendigen personen, fo die statt vnd den mergkt Reinfelden mit zufurnng getreits, als obs, gemufi, zublen, krut, rinden, tylen vnd derglichen befuchen, als die von Reinfelden vermeinten, | damit folichs
vmb defter ein billichern pfenning zu koufen bekomen möchten, frey
gehalten werden follten, dessgleichen des vifchwaffers zu Hetlingen 30
halber, das die von Reinfelden furgewendt, gantz zu vifchen gerechtikeit zu haben, | darunder wir dann Römifcher keyferlicher maieftet etc.,
vnsers allergnedigften herren landuogt, regenten vnd rate in Obern
Elfass dem edlen, ftrengen herrn Hans Ymer von Gillgenberg, ritter,
1 sic.
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vnferm guten frund, zu handlen ] befolhen, vnd als sy der daruf gegen
einandern gehört vnd vernomen hat, folicher irer irthumb halber
gütlichen vertragen vnd geeint, nemlichen vnd des ersten, die gefangnen vnd thurnlofung etc, betreffen1 alfo: S0 | nunhünfüro der
5 herrschaft vogt oder sein verweser ye zu zeyten gefangne perfonen,
die in der herrfchaft Reinfelden betretten vnd angenomen, gen Reinfelden füren oder antwurten laffen vnd das einem fcbultheiffen | oder
feinem ftatthalter angezeugt wurdet, foll der alsdann zuoftund vnd on
alles verziehen den turn verfchaffen zu offnen vnd in dem felben
10 foliche gefangne zu enthalten vergonnen vnd zuolaffen, dargegen | foll
ein yeder oberuogt oder deffelben verwefer ye zu zeyten einem am man
zu Reinfelden von einer yeden gefangen perfon, deren der turn ge
öffnet vnd darin gelegt wurdet, zu turnlofung funf fchilling, vnd zu |
dem felben alle wochen fur fein müge vnd arbeit, die er den ge15 fangnen ätzung zuzetragen vnd in anderweg irenthalben haben muß,
fyben fchilling geben vnd vsrichten. Wurde aber ein gefangner nit
ein | gantze wochen in folicher gefengknis gehalten, ab ime gericht
oder funft vsgelaffen, fo foll der amman nach anzal der tagen, was
fich nach dem wochenfold vnd der fyben fchilling nach läffen wurdet,
20 bezalt werden, | dess er fich ouch benügen laffen folle. Wann aber
ein perfon vmb malefitzhändel angenomen, als obfteet, ingelegt vnd
peinlichen erfragt wurde, fo das befchicht, das dann ein oberuogt
oder fein verwefer, doch nit mer dann | von einer perfon ein mal,
dem amman vfferthalb vorangezeugter turnlofung oder dem wuchen25 gelt funf fchilling geben vnd vsrichten folle. Were ouch fach, das
ein burger in der ftatt Reinfelden in | der herrfchaft vmb miffhendel
oder fein verwurcken, die nit malefitzifch oder peinlichen, angenommen vnd aber darumb geburliche ficherheit vnd troftung haben
mochte vnd geben welt, das ime derfelben vertruwt vnd nit gefengk-|
30 lichen gehalten werden folle. Von wegen des zols ift abgeredt, das
alle die, fo als vorgemelt, obs, gemuß, ziblen, krut, rinden vnd derglichen, gen Reinfelden furend vnd dafelbft verkoufent, das die felben
zolfrey | gehalten, was aber von fruchten, es fige korn oder von
anderer getreit, koufmanfchaft, war, tuoch, fchuoch, tylen vnd anders
35 derglichen vf mer gewin oder fürkouf hin in füren, tryben oder
tragen laft, das der | oder diefelben folichs wie von alter herkomen
1 sic.
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vnd gebrucht iffc, verzollen vnd sich dess nit fetzen oder weygern
follen, es wäre dann, das die statt oder ein inßäß zu Reinfelden tulen
zu seinem buw daselbs koufen | vnd solichs herr Vlrichen von Habs»
purg anzeugen wurde, das ist durch ine der statt vnd sondern personen zu Reinfelden zugut, dweyl er die h e rz h a ft innhat vnd nit 5
wyther, zollfrey srüntlich nachgelassen, | doch der herrschast vnd allen
nachkomenden obervogten dafelbs an iren oberkeyten vnd gerechtikeyten vnuergriffenlichen vnd vnschädlicben. Vnd zum vierden, als
denen von Reinfelden vf ir | anrüsen vnd gemeiner statt zugut der
zoll an Herrmansthor daselbs doch nit anders dann vf keyserlich er 10
maiestet wolgefallen vnd widerrufen vfznhaben vnd zu empfahen
verwilliget vnd zügelassen, ist | dargegen beredt vnd von denen von
Reinfelden zugesagt, das sy bey iren Rollern, S0 sy ye zu zeyten an
dem vermelten thor haben, verfugen vnd die zu den heyligen fchweren
laffen follen, von allem dem, fo zolbar ift vnd | dafelbs zum thor 15
hinuß gefuort, getriben oder tragen wurdet vnd zu Keinften zollen
folt, gleich fo wol vnd getrewlioh als der von Reinfelden zol zu er
fordern, inzuziehen vnd zu empfahen, vnd denfelben zoll, fo alfo | zu
Keinftall gegeben vnd gericht fein folt, einem yeden oberuogt dafelbft getruwlich vnd erberlieh zu vberantwurten. Sodann ift zu- 20
letft die vifchentz in dem waffer zu Hetlingen beruoren abgeredt, das
die von Reinfelden | im felben waffer bis an den fteg der flue zu
vifchen haben vnd fich aber beruorts waffers vnd vifchentz nit wyther
vnderziehen noch gebruchen follen, alles vf keyferlicher maieftet vnd
derfelben erben vnd nachkomen | wolgefallen vnd widerruofen, alles 25
erberlichen, getrewlichen vnd vngeuarlichen. Vnd dess zu warem
vrkund sein dis vertragsbries zwen gleicherlnt vfgericht vnd yedemteil vf sein begeren einer, mit vnßers | Wilhelms herren zu Rapoltsteins etc,, landuogts in Obern Elßass, anhangendem inßigel versigelt,
vnd geben vf zeinstag nach vnser lieben frowen liechtmeß tag nach 30
Crißti geburt gezalt funfzehenhundert | vnd eyliften jar.
Original*. Perg 58,27,7 cm (inbegr. 7,8 cm Falz) im Staatsarchiv Argau, Fricktal 39.
Siegel hängt wohlerhaiten.
In dorso: Tax ii guldin.
Abschrift: StARheinfelden, Stadtbuch S. 183 ff.

Rechtsquellen des Kts. Argau. I. 7.
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227. Kaiser Maximilian bestätigt die Freiheit der Stadt Rheinfelden,
wonach alle Untertanen des Steins Rheinfelden verpflichtet sind,
das Salz in der Stadt zu kaufen.
1517 V. 18.

5

Andorf.

Wür Maximilian, von gottes gnaden erwölter Römischer keyser,
zu allen zeiten mehrer des reichs, in Germanien, zu Hungern, Dalmatien, Croatien etc. künig, erzherzog zu Österreich, herzog zu Burgundi, Brabant, vnd pfalzgrafe etc., bekennen: nachdem vnser getrewen lieben fchultheiß vnd rath 'vnferer- statt Reinfelden von
10 weylend vnsern vorvordern erzherzogen zu Österreich begnad vnd gefreyet sein, auch von alter herkommen ist, das all vnderthanen gemeinlich in vnser herrschaft des fteins Reinfelden gehörig alles salz,
fo sie zu irem gebrauch vnd sonst anznwenden kaufen, alzeit in bemelter vnser statt in vnserm salzhaus daselblt vnd fönst nindert
15 anderswo nemen vnd kaufen follen, inhalt irer brief, fo fie deßhalben
gehept, darumb sie aber durch vberfal vnd kriegsleüf komen feind
vnd verhindert werden, deß sy vns doch ein beuelch von weylund
vnlerm lieben vetern erzherzog Albrechten von Österreich löblicher
gedechtnuß vßgangen fürbracht, vnd vns daruf demüetiglich ange20 ruofen vnd gepetten, inen follich freyheit vnd alten gebrauch gnediglich zu confirmieren vnd zu beftetten, haben wür angesehen die anneme vnd getrewen dienst, sie vns vnd dem haus Österreich die gemelten von Reinfelden geton, auch noch wol thun sollen vnd mögen,
vnd inen darumb solliche freyheit vnd alten gebrauch als regierender
25 herr vnd landsfürst vnfers haus Österreichs gnediglich confirmiert
vnd bestetet, thund das auch wüßentlich in craft dis briefs, meinend,
ßetzen vnd wollen, daß die gemelten von Reinfelden nun hinfüro bey
obberüerter irer freyheit vnd alten gebrauch bemelts falzkaufs obgefchriebner maßen berüewlichen pleiben vnd das falz von gedachten
30 vnfern vnderthanen bemelter vnfer herrschaft des steins Reinfelden
allein in der genanten vnfer statt Reinfelden in vnferm falzhaus vnd
nindert anderswo genomen vnd gekauft werden folle, wie dan von
alterher kommen ift, getrewlich vnd vngefohrlich. Vnd gepieten
darauf allen vnd yeglichen praelaten, grauen, freyen, herren, ritern,
35 knechten, hauptleüten, lantvögten, vÖgten, pflegern, amtleüten, fchultheißen, burgermeiftern, richtern, räthen, burgern vnd gemeinden, vnd
fonft allen andern vnfern vnd des haus Öfterreich vnderthanen vnd

195

getrewen ernstlich mit disem brief vnd wollen, daß sy die obgenanten
fchultheiuo vnd rath vnser stat Reinfelden bey oberüerter irer freyheit vnd alten gebrauch vnd difer vnfer confirmation berüewlichen
pleiben laffen, fy darbey veftiglich handhaben, fchützen vnd fchirmen,
darwider nit dringen noch befcbweren, noch das yemands zu tbun 5
geftatten in kein weys, als lieb einem yeden fy, vnfer fchwere vngnad zuuermeiden, vnd darzne ein peen, namlich feünf mark feins
fylbers, halb in vnfer cammer, vnd den ander halb theil den gemelten von Reinfelden vnablößlich zu bezalen. Mit vrkund diuo briefs,
geben zu Antorf am achtzehenden tag des monats may nach Chrifti 10
gepurt feünfzechen hundert vnd im fibenzechenden, vnfers reich des
Römifchen im zwey vnd dreißigften, vnd des Hungerifchen im acht
vnd zwenzigiften jaren.
Ad mandatum domini imperatoris proprium.
Pro rege
15
B. Waldtkircher.
Original fehlt.
Vidimus von Steffan Binder, Stadtammann zu Stockach d. d. 1530 VIII. 16, im
StARheinfelden Urk. n° 159.
Abschriften'. StARheinfelden, Fase. B X I I ; Staatsarchiv Argau, Fricktal Bd. N 24a. 20

228. Schultheis, Bürgermeister und Bäte der Städte Waldshut,
Laufenburg und Säckingen, Achtmann und Einungsmeister auf dem
Schswarzwald vermitteln eine Verständigung zwischen der Stadt Rheinfelden und dem Dorfe Mölin der bannen, banfteinen, der eychlen abryß, eychboumen vnd des weidgangs halben. — 1518 XII. 11.
25
StARheinfelden, Stadfcbuch fol. 171 f.

229. Freiheitsbrief Kaiser Karls.
1520 X 11.12.

Wir Carl, von gots gnaden erwelter Romifcher kayfer, zuallenntzeiten merer des reichs, zu Hifpanien, bayder Sicilien vnd Iherufalem 30
etc. künig, ertzhertzog zu Ofterreich, hertzog | zu Burgundi, zu Brabanndt, zu Steyr, zu Kernndten vnd zu Crain etc., graue zuo Habfpurg,
zu Flanndern vnd zu Tirol etc., bekennen für vnns vnd den durchleuchtigen fürften herren | Ferdinannden, printzen in Hifpanien, ertzhertzogen zu Ofterreich vnd grauen zu Tirol etc. vnnfern lieben brueder, 35
des gnuegfamen gwalt wir haben, vnd vnnfer erben, vnd thun | kundt
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offennlich mit difem brieue: als durch abganng weylennd kayfer
Maximilians, vnnfers lieben herren vnd anherrns hohloblicher gedechtnus, leiner kayserlichen maye-|stat alle verlassne erbliche fürstenthumb,
lannd, leut, floh, stet, herrschafften, gepiet vnd annders, nichts auf5 genumen, auf vnns vnd obbemelten vnnfern lieben brueder als | die
nechsten natturlichen vnd rechten erbherren vnd lanndsfürsten erblichen geuallen sein, auch die gedacht ir kaylerlich mayestat vnns
bayd in irem letsten willen vnd | teftamennt der mass als irer mayeftat nechst erben ernennt vnd geletzt, vnd wir demnach für vnns
10 selbs vnd innamen desselben vnnsers lieben brueders in einganng
vnn-1 ser bayder regierung obberuerter vnnserer erblichen fürftenthumb, lannd, herrschafften vnd gepiet durch treffennlich vnnser
rat vnd gwalthaber menigklich von allen | statten zugesagt haben,
sy bey irn rechten, gnaden, freyhaiten, brieuen, alten vnd gueten
15 gewonhaiten beleihen zulassen, inen auch dieselben gnedigklich zu
confirmiern | vnd zubestätten, sind demnach vor vnnser1 erschinen
vnnler vnd des reichs lieben getreuen N. fchulthaiuo, rat vnd
burger gemainigklich zu Reinfelden durch ir erber bot-1 schafft
vnd haben vnns diemuetigklich gepeten, das wir als ain Römischer
20 kayfer inen alle vnd yedliche ire gnaden, freyhaiten, recht,
hanndtuesten, brief, prinilegien | vnd phanndtschafft, die inen ge
geben sind von Römischen kayfern vnd künigen, vnnsern vorfarn
am reich, zuuerneuen, zubestättigen vnd zu confiermiern gnedigklich gernchten. | Daz haben wir angesehen S0H1 ir vleyssig vnd
25 diemuetig bete, vnd auch getreue anneme diennste, die die vorgenannten von Reinfelden vnd ire vordem vnnlern egenannten | vorfaren Römischen kaysern vnd künigen, vnns vnd dem reiche offt
vnd dickh willigklichen vnd vnuerdrossennlich gethan haben, teglichs
thun vnd daz fürpass thun | sollen vnd mugen, vnd haben darumb
30 mit wolbedachtem mnet, guetem rate vnnserer rate vnd rechter wissen
den egenannten schulthaisten, raten, bürgern vnd stat | Reinfelden
all vnd yedlich ir gnad, freyhait, recht, brieue, priuilegia vnd phanndtfchafften, die inen von vnnfern vorfaren Römifchen kayfern vnd
künigen gegeben | find, vnd dartzue ir alt herkumen vnd guet ge35 woiinhait, die fy redlich herpracht haben, in allen irn puncten, ftuckhen,
artickhlen, maynungen vnd begreiffungen, | wie die dann von wort
1 sic.
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zu wort lautennd vnd begriffen lind, gnedigklich verneut, beltätt
vnd confirmiert, verneuen, bestatten vnd confirmiern inen die von
Rö-|mifcher kayserlicher macht in crafft dits briefs, was wir inen
dann mit recht daran billich bestatten follen vnd mugen, vnd maynen,
setzen vnd wellen, daz fy fürpass | mer dapey beleihen vnd der an 5
allen ennden geprauchen vnd geniessen Tollen vnd mugen, zu gleicher
weys als ob sy von wort zu wort in disem vnnferm brief begriffen |
vnd geschriben wären, von allermenigklich vnuerbindert. Vnd wir
gebieten darumb allen vnd yedlichen fuorlten, geiftlichen vnd weltlichen, grauen, freyen, }herren, rittern, knechten, lanndnögten, vögten, 10
lanndrichtern, richtern, ambtleuteuo, burgermaistern, fchulthayssen,
raten vnd gmainden aller vnd yedlicher stet, [ märckht, dörffer, gerichten vnd gepieten, vnd sonn ft allen anndern vnnsern vnd des reicbs
vnderthanen vnd getreuen ern stlich vnd vesstigklich mit disem
brieue, daz | sy die obgenannten von Reinfelden an solhen iren 15
gnaden, freyhaiten, rechten, brieuen, priuilegien, hanndtuessten vnd
gueten gewonnhaiten vnd altem herkumen nit | hindern noch irren
sollen indhain weyfe, sonnder sy dapey von vnnßern vnd des heiligen
reichs wegen hanndthaben, schützen, schirmen vnd gerueblich beleiben lassen, | als lieb inen sey, vnnfer vnd des reichs Ichwäre vn- 20
gnad zuuermeyden, vnd pey verlierung folher pen in vnnserer vorfaren brief begriffen vnablässlich zubetzalen, doch | vnschedlich vnns
vnd dem haus Österreich an vnnsern phanndtschafften vnd rechten.
Mit vrkundt dits briefs. Geben am zwelfften tag des monnats decembris | nach Cristi gepurde fünffzehenhundert vnd im zwaintzigisten, 25
vnnserer reiche des Römischen im anndern, vnd des Hispanischen
im sünfften jaren.
A uf dem Falz rechts: commissio cesaree et catholice
maiestatis in consilio.
Originale Perg. 53,5/32,2 cm (inbegr. 11,5 cm Falz), im StARheinfelden ürk. 163. 30
Siegel, vom Pergamentstreifen abgeschnitten, fehlt.
In dorso: R [egistrat] a.

230. Kaiser Karl bewilligt der Stadt Rheinfelden einen Jahrmarkt
zu Lichtmess.
1521 IV. 26.

W orms.

Wir Karl, von gots gnaden erwelter Romilcher kaifer, zu allenntzeitten merer des reichs, in Germanien, zuo Hilpanien, beder Sicillien,

35
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Jerusalem, Hungern, Dalmacien, Oroacien etc. künig, ertzhertzog zuo
Österreich, hertzog | zu Burgundi, zu Brabannt, graue zuo Habspurg,
zuo Flanndern vnd Tirol etc., bekennen offenlich mit dissem brief
vnd tun kunt allermenigclich: als vnns vnnfer getreuen, liebenn
5 fchulthais, rat vnd ge-|mainde vnnser statt Reinfelden diemuetigclich
gebeten, das wir inen vnd dem gemainen nutz zuo furdrung vnd
guetem alle jar ain jarmarckt, nemlich auf phintztag vor vnnser
lieben frauen liechtmestag | zwen tag vor vnd nach werend, zuo Reinfelden gonen vnd erlauben, den auch mit notturfftigen freihait vnd
10 sicherhait zuo fursehen gnedigclich geruechten, das wir demnach guetlich angesehen folich diemutig,'| zimlich pete, auch die getreuen,
willigen diennst, S0 dieselben schulthais, rate vnd gemainde vnnfer
statt Reinfelden vnns vnd vnnserm haus Österreich bisher getan
haben vnd hinfür tuon sollen, vnnd darumb | mit wolbedachtem mnete,
15 guetem rat vnd rechter wissen denselben schulthais, rat vnd gemainde
vnnser statt Reinfelden ainen jarmarckt daselbst hin gen Reinfelden
auf bestimbten phintztag vor vnnser | lieben frauen liechtmestag zwen
tag vor vnd nach aufzurichten vnd zu halten gnedigclich gegonndt
vnd erlaubt, darzuo inen vnd allen denen, S0 solichen jarmarckt mit
20 iren gewerben, henndln, hab vnnd | guetern besuechen, dahin vnd
danon ziehen, alle gnad, freyhait, sicherhait, recht vnd gerechtigkait^
wie annder jarmarckt in vnnsern vordem lannden haben, gegeben
vnd tuon das aus1 fürstlicher macht | wissenntlich in krafft dits briefs,
mainen, setzen vnd wellen, das die obgenannten schulthais, rat vnd
25 gemainde zu Reinfelden solichen jarmarckt aufrichten, den auch sy
vnd ir nachkumen in ewig zeit | halten vnd vben, darzue für sy vnd
alle dieihenn, Io solichen jarmarckt besuechen, vnd ire hab vnd gueter
alle gnaden, freihaiten, sicherhait vnd gerechtigkait haben, gebrauchen vnd geniessen solln vnd mügen, | wie annder märckt von
30 recht oder gewonnhait, von menigclich vnuerhindert, vnbelaidigt vnd
vngeirrt, doch alles der beschaidenhait, S0 auf die felb zeit in ainer
meyl wegs rings vmb Reinfelden vor kain | jarmarckt ift, auch vnns
vnd vnnferm haus Ofterreich an vnnfern oberkaiten vnd herrlichaiten,
vnd fonnft menigclich an feinen rechten vnd gerechtigkaiten vnuer35 griffen vnd on fchaden, vnnd gebieten | darauf allen vnd yegklichen
fürften, geiftlichen vnd weltlichen, prelaten, grauen, freyen, herren,
1 aus wiederholt.
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rittern, knechten, haubtleuten, vogten, phlegern, verwesern, ambtleuten, schult haisfen, burgermaistern, | richtern, räten, burgern, gemainden vnd sonnst allen anndern vnnsers haus Österreich vnnderthannen vnd getreuen, was wirden, stats oder wesens die sein, ernnstlich mit disem brief | vnd wellen, das Ty die obgenannten fchulthais, 5
rat vnd gemainde zuo Reinfelden vnd all ir nachkomen, darzue alle
dieihenn, S0 berurten jarmarckt besuechen, bey obgeschriben vnnsern
erlaubnus, | genaden vnd freihaiten berueblicb beleyben, sy der gebrauchen vnd geniessen lassen, daran nit hindern, irren, belaidigen,
besweren noch bekomern, noch das yemants zu tu n 1 gestaten in kein 10
weise, bey | vermeidung vnnfer fweren vngnad vnd straff, vnd darzue
verliessung ainer peen, nemlich zwaintzig marck lottigs goldes, die
ain yeder, S0 offt er freuennlich hiewider tete, vnns halb in vnnfer |
fürstlich camer, vnd den anndern halben tail obbemelten denen von
Reinfelden vnd iren nachknmen vnabloslich zu bezaln verfalln sein 15
S0II. Mit vrkund dits briess. Greben in vnnfer vnd | des heiligen
reichs statt Wormbs am sechsundzwaintzigisten tag des monets aprillis
nach Cristi geburde funfzehenhundert vnd im ainundzwaintzigisten,
vnnserer reiche des Romifchen im | anndern, vnd aller annderer im
sechsten jaren.
20
Carl.
Gr.

A uf dem Falz rechts:

Lamparter.

Ad mandatum caesareae et
catholice maiestatis proprium
Max: Transylua.

25

Original*. Perg. 55,5/26,3 cm (inbegr. 10,5 cm Falz), im StARheinfelden Urk. n° 165.
An Pergamentstreifen hängt stark beschädigt das Siegel; abgebildet bei Posse III
Taf. 12 n° 3.

231. Kaiser Karl V. verkündet seinen Amtleuten und Untertanen
im Fisass, Sundgau, Breisgau, Schwarzwald mit sambt den vier stetten 30
am Rein vnd ,den stetten Villingen vnd Prulingen, dass er seinen
lieben Bruder und Fürsten Ferdinand, Infanten zu Spanien und Erz
herzog zu Österreich zu vnferm gubernator vnfer fürstlichen grafschaft
Tyrol vnd ander vnfer oberösterreichischen inner vnd vordem landen,
mit farnt dem herzogthum Wirtemberg eingesetzt habe und befiehlt
1 zu tun wiederholt.
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ihnen, dem Gubernator Gehorsam zu leisten. — 1522 III. 1.

Brüssel

in B rabant.
Vidimus, der Stadt Rheinfelden auf ihr Gesuch ausgestellt von Graf Rudolf zu
Sulz, d. d. Ensisheim 1523 IX. 19, im StARheinfelden Urk. n° 167.

ö

232. Ferdinand, Prinz und Infant in Spanien, Erzherzog zu
Österreich etc., ernennt seine Räte Giriacus, Freiherrn zu Polheim und
Wartenberg, Landeshauptmann in Österreich ob der Ens, Hans Jakob
von Landau, Vogt zu Nellenburg und Hans Heinrich von Armstorf,
Zinsmeister zu Hagenau, za commissarien auf vnfern vßgefchriben
10 landtag in vnsere vordem lande, S0 vf fant Vitstag nechftkomend
gon Ensisheim durch vns angesetzt ist, und gibt ihnen Vollmacht, an
seiner Stelle als G-ubernatoren aller oberösterreichischen Lande zu handeln.
1523 VI. 5. Innsbruck.
Vidimus, der Stadt Rheinfelden auf ihr Gesuch ausgestellt von Graf Rudolf von
15 Sulz, d d. Ensisheim 1523 IX. 19. im StARheinfelden Urk. n° 167.

233. Giriacus, Freiherr zu Polheim und Wartenberg, und Hans
Heinrich von Armstorf verkünden den Ständen der Lande Eisass, Sund
gau, Breisgau samt dem Schwarzwald, den vier Waldstädten und den
Städten ViUingen und Bräunlingen, die sich auf dem Landtag zu Ensisheim
20 bereit erklärt hatten, ihnen als den Gubernatoren getreu und gewärtig zu
sein, dass die Statthalter, Regenten und Räte in Ober-Elsass zu Ensisheim
zu Commissarien bestellt worden seien um das anloben vnd zulagen
von inen zu erfordern, zu begeren vnd zu empfachen. — 1523 VII. 16.
Ensisheim.
25

Vidimus, der Stadt Rheinfelden, auf ihr Gesuch ausgestellt von Graf Rudolf von
Sulz, d. d. Ensisheim, 1523 IX. 19. im StARheinfelden Urk. n° 167.

234. Erzherzog Ferdinand von Österreich erklärt, dass die Stadt
Rheinfelden in ihren Freiheiten durch das seinen Kommissaren
abgegebene Treuversprechen nicht benachteiligt werde.
30
1523 XI. 23. Ensisheim.
Wir, des durchlüchtigftenn, großmechtigiften fürftenn vnnd hern,
hern Ferdinanden, printzen vnd infanten [ zu Hyfpanien, ertzhertzogen
zuo Ofterrich, hertzogen zuBurgundi, zu Steyr, Kernten vnnd Chrain etc.,
graff | zu Thyrol etc., vnnfers gnedigiften hern, als gubernators etc.
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fbatthalter, regennten vnnd rat inn Obern | Elfass, bekennen: als die
ersamen, wysen schultheis vnd ratt zu Rinfelden durch ir botfchafft
vnnd | anwelt, mit namen die erfamenn Connrat Gebart vnnd Hanns
Haly, beyd der rate doselbs, | neben andern von stetten, amptern,
landtfchafften vnnd gerichten dyfer vordem lannde vnnfer | ver- 5
waltigung, vff der Komischen keyserlichen mayestatt, vnnsers allergnedigisten hern, mandat | vnd beuelch, ouch der obgenanten fürstlichen durchlüchtigkeyt gewalt, den wolgebornen, strenngen | vnd
erenvesten hern Ciriacken, fryhern zu Polheym vnnd Wartemberg,
lanndshouptman inn | Osterrich ob der Enns, hern Johanns Jacoben 10
von Landow, vogt zu Nellemburg, rytter, vnd Hanns | Heinrich von
Armstorff, zinßmeyster zu Hagnow, irer fürstlich durchlüchtigkeyt
rätten vnnd | comihsarien, sampt vnd sonnders gegeben, vnnd die
substitution, S0 die selben von Boihein vnd Armstorff | inn krafft des
obberürten irs gewalts vff vnns geltelt, wie dann das alles den be- 15
melten von Rinfelden | vff ir begeren von dem wolgebornen hern
Rudolffen, graffen zu Sultz, lanndtgraffen im Kleckow, | des heyligen
richs hoffrichtern zu Rotwyl, vnnd der obgenanten fürstlichen dnrchlüchtigkeyt statt-1 halter der oberosterrichischen lannde, gloubwürtig
tranfumpt vnnd vidimus vnder synem ingesigel | geben ist, vnns an- 20
statt vnd innamen syner fürstlichen durchlüchtigkeyt by den pflichten,
eren vnd | eyden, .fo sy vormols der Römischen keyserlichen mayestatt
gesworn vnnd gethon, glopt vnd versprochen haben, irer fürstlich
durchlüchtigkeyt als gnbernatorn getrüw, gehorsam, dienstlich | vnd
gewertig zu sindt, das wir anstatt der yetzgemelten fürstlichen durch- 25
lüchtigkeyt vnd in crafft | obgerürts gewalts vnd substitution inen
dargegen zugefagt' haben vnnd thuont ouch das wyffent-1 lich mit
dysem bryeff, das inen follich anloben an iren freyheyten, guoten
gewonheytenn | vnnd altem herkomen, ouch vorgebner confirmation
gantz vnnochteyllig vnnd on allen | schaden sin solle, alles on geuerde. 30
Des zu vrkündt mit myn Hanns Ymer von Gilgen-|berg, rytter,
statthalters, anhangenden insigel versiglet, vnnd geben zuo Ensißhain
am | dry vnnd zwentzigisten tag des monats nouembris noch Cristi
vnnsers lieben hern | gepurt gezalt funfftzehenhundert zwentzig vnnd
dry jare.
«35
Original'. Perg. 37,7/25,4 cm (inbegr. 4,9 cm Falz), im StARheinfelden Urk. n° 168.
An Pergamentstreifen hängt beschädigt das Siegel des Hans Imer von Gilgenberg.
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235. Der Stadt Rheiufelden Rechte und Gewohnheiten.
1530?

[1]
W ie man je rlic h s fc h u lth e u s vnd die r ä t b e fe tz e n foll.
5
Erftliehen S0 foll ein schultheus alle jar X IIII tag vor dem
pfingstag ein belütten rat von beyden raten halten, vnd als dann
S0II ein schultheus vfftan, sein ampt vfgeben vnd daby den herren
feins ampts danck fagen. Demnach foll ein stattschriber ime von
wegen eines raths seiner amptsversehung vlissigen dank sagen vnd
10 daby in widerumb pitten, sich des ampts vf das kunftig jar wider
ze vnderziehen vnd ze uerfehen; S0 aber ime solchs gar nit gelegen,
das er einen andern an sein statt gebe, der Komischer kon. mt. erlichen vnd gemeiner statt nutzlich sye. Welchen er dann dargeben,
foll abtretten etc. So dann einer ermeret vnd erkießt ist, denselben
15 foll man durch den stattschriber anzeygen lassen, das er mit einheligem merem rath zu einem schultheussen, dasselbig2 vf dis künftig
jar zu uersehen, erwölt fey vnd in daby gar früntlich pitten lassen,
das er sych desselben gütlichen vnderziehe, das versehe, das der Rö.
kon. mt. erlichen vnd gemeiner statt nützlich sey.
[S. 2] 20
Demnach sollent die zunftmeyfter, einer nach dem andern, vfftan
vnd dem rath der eeren, fo man im gönt hatt, dank fagen, vnd damit
abtretten, vnd demnach die rathsherren, einer nach dem andern, vnd
fo man einen beratfchlagt hat, denfelben heyffen wider nider fytzen,
doch foll man keinem nichts fagen, worzu er erkiefet ift, biß vff den
25 pfingftmontag etc. Vnd nachuolgent follent die von dem groffen
[rat] von yeder znnft jeder alein vfftan vnd dank fagen vnd wie
die andern abtretten, vnd alfo ein zunft nach der andern, wie obftat.
j-g 3]
Vff montag vor der vffart haben der fchultheus vnd der
täglich rat die alte ordnung wider für handen genomen, wie
80
man jerlichs ein fchultheuffen vnd rat fetzen foll, beratfchlaget
vnd erkannt:
Erftlichen fo loll hinfüro ein fchultheus alle jar vierzehen tag
vor pfingften den täglichen rat halten vnd einem3 fchultheuffen vnd
die nüwen rat, fo da an den perfonen abgangen vnd mangel were,
35

1 Die Erneuerung der Bücher, die beim Rathausbrand {vgl. n Q 237.} waren be
schädigt worden, muß erst einige Jahre nach 1530 stattgefunden haben. A m 6. VI. 1530
aber wurde die Erneuerung beschlossen-, darauf bezieht sich hier das Datum 1530.
8 sic, auch im Stadtbuch.

3 Im Stadtbuch einen.

—
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berathschlagen vnd nachvolgend dem grossen daffelbig anzeigen vnd
beschliessen.
Zu dem andern habent viffer herren der schultheus vnd rat er
kannt, das ein schultheus nit einem jeden seins begerens vfwuschen1
vnd all tag rat haben S0I, es syen dann eehafte, notwendig vrfachen, 5
sonders S0II er die partheyen vff die rats tag, als v f f den zinstag
oder vff den frytag bescheyden.
Zuo dem drytten fo S0II vnser herr fchnltheis, vmb was fachen
an in langent, erstlichen dem täglichen rat anzeigen, den handel mit
inen | beratschlagen vnd keinen grossen rath halten, die sach werde 10 [S. 4]
dann dafür beratschlaget vnd gewisen, oder es sygent sachen, da ein
schultheus guot wissen trag, dieselben für den grossen rat gehorig
sygent, damit der groß rat des steten sitzens zum teil entladen vnd
sich nit zu beclagen hab.
Zuo dem vierten, das die vom täglichen rat Tich vff die gesetzten 15
ratstag nit vssern, sonders gehorsam py vffgesetzter peen erfchinen
sollen, damit ein schultheus stattlichen handlen vnd by difer ordnung bliben moge.
P]
E in s s c h u lth e isse n eyd.
20 [S. 5]
Ein schultheus fpll jerlicbs sweren dem durchleuchtigen grossmechtigen fürsten vnd herren, herrn .Ferdinanden, Komischen, Vngerischen vnd Behemischen konig, ertzhertzogen zuo Österreich etc.,
als regierendem landsfürfben des hochloblichen hauß Osterreycbs,
vnserm aller gnedigsten herren, auch der statt vnd gantzer gemeinde 25
zuo Reinfelden gewertig, getreuw vnd hold ze seinde, iren nutz ze
furdern vnd schaden ze wenden, auch arm vnd reich vnd sunst
menigclich gemein gericht vnd billich recht volgen ze laffen, alles
getreuwlich vnd vngeuarlich.
[3]

30

E in e s r a th s eyd.
Der rath Toll jerlichs sweren dem durchleuchtigen, großmechtigen
fürsten vnd herren, herren Ferdinanden, Komischen, Hugerischen1
vnd Behemischen konig, ertzhertzogen zuo Ölterreich etc., als reygierendem2 landsfürsten des hochloblichen hauß Oßterrichs, vnferm 35
allergnedigßten herren, vorab, vnd darnach der statt Reinfelden vnd
1 Stadtbuch ufwütCchen.

2 sic.
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gantzer gemeinde getreuw vnd hold ze seind, iren nutz ze furdern
vnd schaden ze wenden nach irem besten vermögen, auch recht |
[S. 6] gemein vnd billich vrthel zu sprechen vnd den rath biß in den tod
ze uerschwigend, auch einem schulthenssen aller glicher vnd zimlicher
5 gepotten gehorsam vnd gewertig ze seinde, alles getreuwlich vnd
vngeuarlich.
[4]

[S.

D er b u rg e r eyd.1
Die burger vnd burgers sun zuo Reinfelden, S0 seehtzehen jar alt
10 seind, follend jerlichs sweren dem durchleuchtigen großmechtigen
füifften vnd herren, herren Ferdinanden, Romischen, Hungerischen
vnd Behemischen konig, ertzhertzogen zuo Österreich etc., als reygierendem landsfürsten des hochloblichen huß Österreichs, vnserm
allergnedigsten herren vnd seinen erben als verpfent vnderthanen
15 getreuw, hold, gehorsam vnd gewertig ze seind, derselben ir mayestat
schaden zuo warnen, ouch fromen vnd bestes altzeyt zuo werbent, vnd
sich zuo niemand anderm zuo uerbinden vnd theynerley schirms an
sich zuo nemandt2, keins scheins oder verpüntnuß, ob fy die vnder
inen oder ßonst mit yemant anders hetten, ze gepruchen, dann mit |
7] 20 wuffen vnd willen der hochgemelten ko. mt. vnsers gnedigen herren
oder leiner erben, inhalt der verfchribung, die sy darumb gethan
haben, vnd alles das thuon, das getreuw vnd gehorsam vnderthanen
irem rechten, natürlichen herren vnd landsfürsten zuo thuon schuldig
vnd pflichtig seind, getreuwlich vnd vngeuarlich. Vnd besonders loll
25 keyner den andern mit keinen frombden gerichten bekumern vnd
einer von dem andern, vmb waß fach sich hie machet oder vorhin
verhandlet hat, vor vnsers eegemelten gnedigen herren oder feiner
erben stabe alhie, vnd an dheinen andern enden recht geben vnd
nemen, auch damit die8 gantze gemeinde, niemands vßgescheyden,
30 einem schultheussen vnd dem4 rat vnd obgenanten vnserm gnedigen
herren von Österreich oder seinen libs erben handen in allen billichen
vnd zimlichen sachen gehorsam vnd gewertig zuo feind, darzuo ir vngelt vnd pfundzoll ze geben, ouch menigclichen zuo rügen, damit
vnfer6 statt ir gerechtigkeyt nit entpfrombd werde. Es S0II ouch
35 menigclich schaden vnd geuerde zuo holtz vnd zuo feld anpringen, ane
1 Darüber gestrichen die frühere Überschrift*, des amans eyd. 2 sic.
• die über der Zeile. * dem über der Zeile. 8 vnfer statt des gestrichenen der.
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verziehen. Auch welcher wein oder korn in der statt vff mer gwün
kouft vnd wider hinus füert, füren laßt vnd verkouft, S0I dauon den
pfundzoll geben, alles getrüwlich vnd vngeuarlich.
[5]

Des am ans eyd.
5 [S. 8]
Der amman foll jerlichs fweren dem durchleuchtigen, großmechtigen fürften vnd herren, herren Ferdinanden, Komischen, Hungerischen vnd Behemiscben konig, ertzhertzogen zuo Österreich etc.,
als reygierendem landsfürsten des hochloblichen huß Österreichs,
vnserm allergnedigsten herren, auch der statt vnd gantzer gemeinde 10
getreuw vnd hold zuo feind, iren nutz vnd eere ze furdern, vnd fchaden
ze wenden, nach seinem besten vermogen, ouch des raths vnd gerichts ze warten, vnd menigclichem gliche, billiche fürpott ze thuond
vnd, ob er ytzit in einem rath horte, dasselbig biß in ßein tod zuo
uerßwigen,1 vnd alle nacht zuo den wechtern vff die muren, vnd des 15
morgens zuo den thoren ze gand, auch damit einem schultheussen vnd
dem rath gehorsam ze seinde, vnd von der statt nit komen ane eines
schultheyssen vnd rats wuosfen vnd willen, alles getreuwlich vnd vngeuarlich.
[6]

20

H o ltz p a n w a rte y d .
[S.
Ein holtzpanwart fol jerlichs sweren dem durchleuchtigen, großmechtigen fürsten vnd herren, herren Ferdinanden Romischen konig etc.,
als reigierendem landsfürsten des hochloblichen hauß Österreichs etc.,
vnserm allergnedigsten herren, auch gemeiner statt mit fampt der 25
gantzen gemeynd getreuw vnd warheyt, iren schaden zuo warnen vnd
nutz ze suordern, vnd besonder der welden vnd forsten, holtzern,
matten vnd bennen der stat zuogehorend für menigclich zuo uerhüten
vnd die, S0 tag oder nacht schadend12 thuond, dieselben eynungen
einem statschriber in das buoch anzuogeben, S0 v ft2 das zuo befchulden 30
kumpt,3 auch alle dornstag frue, fo die sun vfgath, das wasier vff
1 Im Stadtbuch ergänzt eine S a n d des 17. Jhdts. zue yeweils regierendem fchultheiß
alle morgen vnd aubents.
2 sic.
3 Im Stadtbuch ein Sinw eis au f die Randbemerkung (ca. 1560)*. auch bey feinem 35
ayd einich boltz one eines forftmeifters wiffen vnd erlauben nit weg geben noch
verkaufen foll; was er aber mit bewilligung verkauft, daffelbig von ftund an dem forftmeifter inzefchriben angeben vnd inziechen.

9]
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neuwen matten (wie von alter her) ze richten1, vnd ob er vtzit
schedlichs, S0 wider ein statt sein möcht, ze holtz oder ze feld
horte oder fehe, dasselbig zuo stund einem fchultheuffen vnd, fo der
nit anheimfch, fonft einem des raths vnuerzogenlichen anzeygen vnd
5 alles das thuon, S0 von alter vnd gewonheyt har holtzbanwarten gethon haben vnd thun sollend, alles getrenwlich vnd vngeuarlich.

[S. 10]

G a rte n b a u w ar t.
Ein gartenbanwart S0I globen vnd fweren dem durchleuchtigen
10 etc., als reygierendem landsfürsten des hochloblichen huß Ofterrichs,
vnferm gnedigen herren, auch einem fchultheuffen vnd rath lampt
gantzer gemeinde getreuw vnd worheyt, iren schaden ze wenden
vnd nutz ze furdern, vnd besonder der gerten, matten vnd andern
gütern in Reinfelder12 bann, es sye holtz oder anders, gelegen, ge15 treüwlichen zu uerhüten, vnd die schaden by tag oder nacht thugend,
dieselben eynungen einem stattschriber in das buch anzeügen, S0 vff
das zu befchulden kumpt, auch alle morgen3 zuo der statt wyger ze
luogen vnd, ob vntzit4 fchedlichs, S0 wider ein statt sein möcht,
ze holtz oder ze ueld horte, dasselbig zu stund einem schultheussen
20 vnd, wo der nit anheimsch were, einem des raths5 vnuerzogenlich
anbringen, vnd alles das thuon, S0 getreuw gartenbanwart zu thun
fchuldig seind, alles getrenwlich vnd vngeuerlicb. Er S0II auch die
drey gatter machen, namlichen den einen an der Cloß, da der bach
in wyger louft, den andern <gegen der brun stuben, den drytten^>
25 by Ruodolf Gebharts krutgarten zu Rapperschen, vnd den iii6 zu
Keysten by der caplen.

[S. 11]

D er re b b a n w artey d .
Der rebban wart S0II fweren einem schultheussen vnd rath sampt
30 gantzer gemeinde zu Reinfelden getreuw vnd warheyt, iren nutz ze
furdern vnd fchaden ze wenden vnd befonder der reben in Reinfelder

[8]

1 Im Stadtbuch Hinweis auf die Randbemerkung', vnd alle tag auch nachts, Co man
das waCCer der enden hat, dar zu lugen, das es fin gang habe bis vf CamCtag zu nacht,
das die Tun nidergat.
35
2 Im Stadtbuch Hinweis auf die Randbemerkung {ca. 1560): vnd Höflinger.
8 Im Stadtbuch später {17. J h d t) ersetzt durch Co oft es vonnoten.
4 Stadtbuch: er vtzit.
6 Im Stadtbuch später (17. Jhdt,) ergänzt', einen forCtmeiCter öder CtattCchreyber.
6 iii über der Zeile.
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vnd Höfliger bann gelegen getreuwlichen zu uerhuten vnd alle die,
x S0 schaden by tag oder nacht thuent, dieselben einem stattschriber
in das buch angeben, S0 v ft1 das zu beschulden kornpt, vnd ob er
vtzit ze holtz oder ze seld schädlichs, fo wider ein statt sein möchte,
hörte oder sehe, dasselbig zu stund einem schultheuffen (vnd wo der 5
nit anheimsch were) einem des raths vnuerzogenlichen anpringen,
vnd alles das thun, S0 getreuw räbpanwarten zu thun schuldig feind,
alles getreuwlich vnd vngeuarlich.
[9]
R e in p ru g zolle[r]s eyd.
10 [S. 12]
Der Reinprug2 zoller S0II globen vnd Iweren, dem durchleuchtigen
etc., auch einem schultheussen vnd rath vnd gemeiner statt Reinseiden,
iren nutz ze fördern vnd schaden ze wenden vnd in sonders alle
morgen, S0 man das Reinthor3 vfthuon wil, mit seinem gewer gerafft
by dem thor zu feind. Demnach by dem grendel den gantzen tag 15
mit gewarsamlichen vf vnd zuothuon ze hüten, vnd darab nit komen4,
auch von yeder person, S0 vß vnd in ritt, fart oder gath, den zoll ze
fordern vnd niemands nichs5 vsschlachen lassen, sonders denselben,
angesicht des von dem er in enpfach, vnuerzogenlich in die büclffen
ze stossen, auch zu allen zeyten vff den wechter, S0 by dem schutz- 20
gatter hüten fft6, ein güt vflehen ze haben, ob er vtzit herab kund
thet, dasselbig vnuerzogenlich anzebringen; darzü die pruggen in
subrem, ordenlichem wesen ze halten, vnd alles das thün, als von alter
vnd gewonheyt har Reinprugg7 zoller than haben vnd thün follent,
alles getreuwlich vnd vngeuarlich.
25
[10]
V ff dem obern th o rn .5 *
[S.13]
Der wechter vff dem obern thurn foll globen vnd fweren dem
durchleuchtigen etc., auch einem schultheussen vnd rath sampt der
gantzen gemeind nutz ze fürdern, schaden ze wenden vnd in fonders 30
S0 bald der ta g 8 angath vff dem thurn zü seind vnd alda die statt
1 sic.. 2 Im Stadtbuch später (17.Jhdt.} ergänzt: vnä oberthor.
8 Im Stadtbuch später (17. J hdt.} ersetzt durch: die tor.
4 Im Stadtbuch im 17, Jhdt. ergänzt: Conderlich vf der Rheinbrucken. 5 sic.
6 Im Stadtbuch den wechter — hüten iCt später (17. Jh d t } ersetzt durch die wachten. 35
7 Im Stadtbuch Reinprugg später durch die ersetzt.
8 Im Stadtbuch später ergänzt durch vnd nacht.
s

208

gewarfamlichen vbersehen vnd verhüten, auch ane eines fchnlthenffen
erlaubnuß nit herab ze komen vnd alle die, S0 vssen harin rytten
oder varen, S0 bald er die erficht, an dem glögli anfchlachen; darzü
alle hchiff, S0 vff dem Rein herab faren, dieselben mit der haggen5 buchsen anzüschiessen, vnd S0 er etwas vsserthalben im veld argwenigs
erföhe, dasselbig dem knecht vnder dem thor zum furderlichsten herab
kund ze thund vnd den schutzgatter verwaren, denselben, wo von
noten, ze fallen lassen vnd alles das thun, das getreuw tagwechter
ze thun schuldig seind, alles getreuwlich vnd vngeuarlich.
10
[S. 14]

[11]
D er k n e c h t v n d e r dem o b e rn th o r

fol globen vnd fweren dem durchleuchtigen etc., auch einem fchultheuffen vnd rath vnd gantzer gemeind nutz ze furdern, schaden ze
wenden vnd infonders alle morgen, S0 man das thor vf thuot, mit
15 sinem gewer vnd harnisch by dem thor zu seind vnd darvnder den
gantzen tag by dem grendel mit vf vnd zuo thuon gewarsamlich ze huten,
dauon nit komen, vnd fo im etwas von dem wechter vf dem thurn
herab kund than wurde, dasfelbig vnuerzogenlich anzeygen; auch
von denen, fo korn oder ander frucht vnd war vß der statt füerend,
20 die worzeychen zeuordren, dieselben al sonn tag vff das rathuß1 antwurten; alles getreu wlich vnd vngeuarlich.

[S. 15]

[12]
D er k n e c h t v ff H e rm a sth o rn
foll globen vnd fweren, dem durchleuchtigen etc., auch einem fchult25 heuffen vnd rat fampt gantzer gemeinde zuo Reinfelden nutz ze fuordern vnd fchaden ze wenden, vnd als bald der tag angath12, vff dem
thurn ze leind vnd alda die ftatt gewarfamlichen vberfehen vnd verhüten, ouch ane eines fchultheußen erloubnuß nit herab komen vnd
alle die vffen her in rytten oder farend, diefelben an dem glögle an30 fchlachen vnd melden; vnd fo er etwas vfferthalben im veld argwonigs erfehe, daffelbig dem knecht vnder dem thor zum furderlichften herab kund zethun vnd, wo von noten, den fchutzgatter
zuo bewaren vnd vallen laffen, alles getreu wlich vnd vngeuarlich.
1 Im Stadtbuch später ersetzt durch in das Caltzhus.
2 Im Stadtbuch alsbald — angat gestrichen und ersetzt durch vnd nacht.
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[13]
D er k n e c h t v n d e r H e rm a s th o r

[S. 16]

S0I globen vnd fweren dem durchleuchtygen etc., auch einem fchnltheuffen vnd rate vnd gantzer gemeind nutz ze fördern vnd fchaden
ze wenden, vnd infonders alle morgen, fo man das thor vfthuot, mit 5
feinem gewer vnd harnifch by.dem th o r1 zu feind, darvnder den
gantzen tag by dem grendel mit vf vnd zuothuon gewarfamlich ze
hüten, dauon nit komen vnd fo im etwas von dem wechter vff dem
thurn herab kund tban wurde, daffelbig vnuerzogenlich anzeygen;
auch von denen, fo korn oder ander frucht vnd war vß der ftatt 10
fuorend, den zoll vnd die wortzeychen ze fordern vnd in die buochfen
ftoffen; darzuo vnd der ftatt vnd an den jarmerkten12 dem landsherren ire zoll zum dreuwlichften vfgeben3; alles getrüwlich vnd
vngeuarlich.
[14]
D er n a c h tw e c h te rn eyd.

15

[S. 17]

Die nachtwechter Tollend fweren dem durchleuchtigen, großmechtigen fürften vnd herren, hern Ferdinanden als Romifchen konig
vnd reygierendem landsfuorften des hochloblichen hauß Ofterreichs, .
vnferm gnedigen herren, auch der ftatt vnd gantzer gemeinde g e -20
treüw vnd hold ze feind, vnd fobald die nacht angath, vff die muren
ze gan vnd alle ftunden von dem wiffen thurn biß zu dem dieben
thurn fich gewarfamlichen vmbfehen, vnd fo fy etwas argwenigs, es
were feür oder anders, inn oder vfferthalb der ftatt, fehen, daßelbig
vnuerzogenlich anzeigen vnd rügen, auch das feür vnd alle ftunden, 25
wan die ober zeyth glock fchlachen ift, ruoffen vnd die gantze nacht
mit allem vliß wachen, darab nit komen, biß das man die thor vf
thuot, vnd zuo winter zeyth, fobald die nacht angath, das feür vnd
liecht zu rieffen vnd alles das thuon, fo getreüw nachtwechter ze
thun fchuldig feind; alles getreüwlich vnd vngeuarlich.
30
Auch keyner keinen wechter an fein ftatt dingen vnd vff die
muren fchicken, ane eines fchultheiffen wüßen vnd willen.4
1 Im Stadtbuch später ergänzt durch deß grendls.
2 vnd an den jarm erkten am Hände nachgetragenfehlt im Stadtbuch.
8 Im Stadtbuch folgt vnd die empfahen auch die enpfangnen Wortzeichen alle Tonn- 35
tag vf das rathus antw urten; später korrigiert alle famftag in das falzhus.
4 Im Stadtbuch folgt (älteste Hand): Sy tollend auch gan die Flugaffen vf, bi
Meyfterlins huß ein ruf vnd bi Schweblins huß, darnach die Geißgaßen ab vnd in der
Kupfergaffen ein ruf, demnach die nüwen ftegen vf gan.
(Hand von ca. 1550) Ir tollen auch bey gethanem eyd die vbergebne vier 40
Rechtsquellen des Kts. Argau. I. 7.
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[15]
[S. 18]

E in h ü rt.
Ein hürt fol globen vnd sweren vnferm gnedigen fürsten vnd
herren etc., auch einem schultheussen, rat vnd gantzer gemeinde zuo
5 Reinfelden nutz vnd eere ze fürdern vnd schaden ze wenden, vnd
ob er vtzt schedlichs ze holtz vnd ze feld horte, das wider ein statt
sein möcht, zu allen zeyten vnuerzogenlich anzuozeygen, auch der
herte vich, fo im fürgeschlagen vnd beuolchen wirth, gewarfamlichen
zuo hüten1 vnd2 zuo rechter zeyth, als sich gepürt, vuo vnd in ze faren
10 vnd mit den seinen vnd er3 solch vich tugentlich an mercklich schleg
vnd swür zuo halten; alles getreuwlich vnd vngeuarlich.4

[16]
[S.19]
T ru m m e terse y d.
Ein trummeter S0I sweren dem durchleuchtigen, grohmechtigen
15 fürsten .vnd herren, hern Ferdinanden etc., vnd einem schultheussen
vnd rat, auch gemeiner statt Rinfelden zu allen zeyten getreuw vnd
gehorsam zu fein, iren nutz ze fürdern vnd schaden ze wenden, vnd
alle abent, wann sich tag vnd nacht scheydet, vff dem thurn zu fein;
auch die nacht vnd den tag zuo gepürlicher zeyt anblasenvnd alda
20 oben zu sein, die gantze nacht wachen vnd alle stunden, wan vnd
wie vil die ober zeythglock schlacht, mit der trumeten zuo melden
vnd den stund rufenden wechtern zu antwurten; deuoglichen ane alles
schlafen die gantze nacht gewarsamlichen vmb sich zuo sehen, vnd
ob er in oder vsterthalben der statt feur oder anders vff dem Rein
25 oder vff dem land by tag oder nacht gewar wurde, dasfelbig ze stund
bardi Conen in güten Ceiberlichen eeren haben vnd erhalten, volgends die Celbige,
wan ir nit meu im dienCt Cein, widerumben vberantwurten vnd geben bey getbanem
eyd obfteet.
Im ersten dieser Zusätze ist von späterer Hand (ca. 1570) auch gan ersetzt durch
30 turn beim reintor ein ruof, beim viCchbrunnen ein, vorm rathauß einen vnd bei der
brotlauben ein ruof, demnach gon — Nach MeyCterlins huß ergänzt eine Hand (ca. 1600):
vfem roßmarkt des doctors büß — nach ein ruf ergänzt eine Hand von ca. 1510 bi dem
obern thar ein ruf.
1 Im Stadtbuch ergänzt eine Hand von ca. 1570 der weid vleiffig nacbzufaren.
35
2 Im Stadtbuch damit statt vnd.
T 3 Im Stadtbuch vnd m it — er ersetzt d,urch auch er vnd ire dienft.
4 Im Stadtbuch ergänzt eine Hand von ca. 1570 Vnd ob fach were, das ein liiert
ein haupt vech, es feye kuo oder fchwein, verlieren vnd nit gnügfam red vnd antwurt,
wie das Zugängen fey, geben kan, das alsdann der biert demjenigen, Co Collicb vech
40 zugehert, one einicb weygerung zu bezalen Ccbuldig Cein; darnach er Cicb ze richten
wiß, alles getreulich vnd vngefarlich.
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rügen, als ime hienebent beuolhen wirt; er S0II euch weder by tag
noch by nacht kein galterey, weder wenig noch vil, vff dem thurn
halten, sonders denselben zuo allen zeyten gewarfam halten vnd alles
das thun, S0 getreuow nachtwechter zuo thuon schuldig seind, alles getreuwlich vnd vngeuarlich.
5

[17]

[S.

20]

D er L in n er eyd.
Die sinner sollend Jweren, das sinner ampt mit rechtem vecht,
sin vnd maß verfehen vnd, S0 fy den wirten wein inlegen, die sin
vff den fassen eigentlichen zuo besichtigen, dasßelbig dem stattschriber 10
in das buoeh angeben vnd alle sonntag vff den vngelter vnd' den
stattschriber warten vnd das vngelt helfen vf heben1, vnd S0 inen
von dem ammen yemands ze fachen beuolhen wirt, dasselbig vnuerzogenlich ze thfln12, deßglichen fich beyd ane eines fehultheissen
wuosfen vnd erlouptnuß nit von der statt komen vnd alles das* thuon, 15
S0 geßwornen sinnern3 ze thun schuldig seind, alles getreu wlich vnd
vngeuarlich.
[18]

M arch ley te n e y d.
[S.21]
Die marchleut follent swereii, einem schnltheussen, ouch gantzer 20
gemeinde vnd infonders menigclichem, richen vnd armen, von denen
j
fy zuo holtz oder veld vmb die march angeruft werden, denselben
rechte, gliche vnd billiche vndergeng vnd march ze thuon, einem
jeden souil im gepuort, wie das die gerechtigkeyt der fchnur vnd
ruoten nach mutmassung erfordert, zuotheylen vnd zuerkennen, vnd 25
alles das thun, S0 einer geswornen march zethun gepuort; alles getreuwlich vnd vngeuarlich.
'
[W] r
D er v e c h te re y d .
Die fechter sollend fweren, ir ampt mit der statt gefecht in ge^-30
wicht, wog, meß vnd moß mit irem besten vliß war vnd gerecht zuo
uersehent, auch alle fronuasten4 zuo den wagen, gewichten, maffs vnd
messen ze lügen vnd S0 sy etwas faltschs darinn erfinden, denselben
altzeit einem rat anzeigen, als dan geßwornen vechtmeystern zethun
gepürt; alles getreu wlich vnd vngeuarlich.
35
1 Im Stadtbuch folgt vnd die vaß, wie inen, beuolhen ift, ze befiglen.
2 Im Stadtbuch ergänzt eine Hand von ca. 1650 fye tollen auch allen wein, Co ver
kauft w ird/ ordenlich im falzhaus anzeigen wegen des pfundzols. 3 sic.
* Im Stadtbuch fronuaften gestrichen und ca. 1650 ersetzt durch halb jahr.
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[20]
[5.22]

S a n t M a r g r e th e n e y d .

Ein pfleger zu £ant Margrethen S0II jerlichs sweren, dem hußle
vnd desselben armen leüten nutz ze fürdern vnd schaden ze wenden,
5 auch alle desselben zinß, exftantzen vnd schulden zu dem drulichsten
inzuoziehen, damit fant Margrethen huß vnd die armen verpfrunten
leuten darin altzeit zum drüwlichften vnd nutzbarlichften vnderhalten
vnd kein ablofung ane meiner herren wuossen nit bewilligen nach
anemen; darzuo alles das gelt, fo ime zuo zeyten in ablofungen oder
10 pfrund gelt erlegt, dasfelbig gantz vnuerzogenlich vnd vnuerendert
einem schultheussen vnd rath vberantwurten vnd zuo dem fürderlichsten mit irem vorwüsfen an jerlich zinß anlegen vnd dauon an
feinen nutz vsterthalb seins verdienten lons gar nichts verwenden,
auch jerlichs vff eins rats ansinnen seins innemens vnd vßgebens guot,
15 erbar rechnung zuo geben, vnd alles das thuon, fö ein phleger des eids
ze thun schuldig ist, getruwlich vnd vngeuarlich.
[21]
[5.23]

D es v n g e lte r s eyd.

Der vngelter S0II schweren jerlichs vorab dem durchleuchtigen
20 viiferm gnedigisten herren vnd der statt nutz vnd eere ze fürdern,
ouch bestes alltzeyt ze werbent, iren schaden ze warnen vnd ze
wenden nach seinem besten vermögen, vnd besonder fein ampt, souil
einem vngelter gepürt, nach notturft vnd feinem besten vermogen
zuouersehen vnd das vngelt mit dem stattschriber vnd den zweyen
25 sinn er n alle sonntag1 vfnemen vnd das gelt vß den zollbüchsen2 im
lafsen zellen vnd er dasfelbig ziehen; S0 dann etwas guoter müntz
darinn ist, doruf forteil oder fürwechsel fein möcht, darzuo die vnbekante müntz inn die haller büchfen stosfen, auch alle buoßfen vnd
eynungen, S0 der statt vallent vnd vor rat erkennt werden, dieselben
30 fampt allen alten schulden, S0 vff in gewyßen, inziehen nach feinem
besten vermögen, alles getreuwlich vnd vngeuarlich.

1 Im Stadtbuch Conntag in fam pftag korrigiert und später (17. Jhdt.) durch quatem ber
ersetzt.
a Im Stadtbuch ergänzt eine Hand (17. Jhdt.) wöchentlichen.
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[22]
D e r f a l t z m e y f t e r eyd.

Die faltzmeyster follen sweren, der statt nutz vnd eere ze fördern
vnd fchaden ze wenden, darzuo das faltzhuß mit inkoufen zuouersehen,
die koüt eigentlichen zu beschriben vnd wan en hufen in einem kasten 5
verkouft wirt, denfelben fampt dem korn vngelt mit den knechten
abrechnen vnd den gewin eigentlich vffchriben vnd das gelt, fo inen
in hands zuo vnderhaltung des | faltzkoufs geben wirt, altzeyt gewar- [S. 24]
famlich in dem stock behalten vnd bewaren, dauon in iren nutz
nichs1 verwenden, auch zuo yederzeyt, S0 die koufleut komen vnd sy 10
das faltz aller wolueilifcht beducht, ander faltz an die statt zekoufen,
damit das faltzhuß zuo allen zeyten mit faltz versehen fey,- darzuo kein
drinckgelt von den fuorleuten ze fordern, alles getrewlich vnd vngeuarlich.
[23]

15

D e r f a l t z k n e c h t e n ey d .

Die faltzknecht follent fweren, des faltzhufes ze warten vnd
keiner fich vff den andern verlaffen, noch yemands, dem fy faltz
geben follen, zuo dem andern weyfen, auch das keiner von der ftat
gang an des andern wüffen, damit altzeyt ir einer ze finden fey; 20
das faltz follen fy erbarlich vnd treuwlich vßmeffen vmb den pfennig,
wie inen von den faltzmeyftern beuolhen wirt, daffelbig eigentlich
mit der kryden an die tafeln anfchriben vnd, wan ein huf in einem
kaften verkouft wirt, das follen fy den faltzmeyftern zeuerrechnen
wüffen thuon; fy follen auch niemanden, er fy wer er wolle, kein 25
faltz nach worzeichen geben on bar gelt, weder vff pfand nach vff
porg, fy fyen wie guot fy wollen, fonders das gelt fliffig befichtigen
vnd zeftund in angeficht des, der das gelt gibt, in das verordnet
gehalt legen vnd in keinen weg weyter | verhandlen, darzuo die wor- [S. 25]
zeychen vom korn eigentlich befchriben, diefelben alle fampftag 30
empfahen vnd befehen, das fye wüffen, das recht damit gehandlet
vnd kein vntreuw nach vnrecht geprucht werde, nach ir befter verftentnuß, vngeuarlich; fy follen ouch die worzeychen des korns vngelts vnd des verkouft vfgefchriben faltz an der tafeln alle fonntag
mit den faltzmeyftern abrechnen.
35
1 sic.

>
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[24]
D es b u w m e y f t e r s e y d .

Ein buwmeyfter S0I sweren, der statt nutz vnd eere ze fürdern,
iren fchaden ze wenden vnd sein ampt mit der statt buw getreuw5 lichen zu uersehen vnd darin ze handlen nach seinem besten vermögen nach nutz vnd eere der statt Reinfelden, auch keinen grossen
bauw ane eines rats wuossen vnd willen anzefahen, alles getreuwlich
vnd vngeuarlich.
[25]

10

S ta ttf c h r e y b ers eyd.

Ein stattschriber S0II sweren dem durchleuchtigen etc., grofimechtigen fürften vnd herren, hern etc., auch einem schultheussen
vnd rat fampt gantzer gemeinde nutz ze fürdern, schaden ze wenden,
auch sein ampt im rat, an gericht vnd am vngelt getreuwlich zu
15 uerfehent, vnd den rat bis in den tod zuo uerfwigent, darzuo keinen
burger anderfwo dann hie mit recht fürzuohemen, fonders hie recht
geben vnd nemen, getreuwlich vnd vngeuarlich.
[26]

[S.26]

D er von H ö flin g e n eyd.
20

>

Die von Höflingen föllent fweren, vorab dem allerdurchleuchtigften
groflmechtigiften fürften vnd herren, herren Ferdinanden Romifchen
künig, vnferm aller gnedigften herren, als reigierendem landsfürften
des hochloblichen hufl Ofterrichs treuw vnd warheyt, vnd darnach
einem fchultheuffen, dem rat vnd gemeiner ftatt Rinfelden1 dafebs2
25 fchaden zuo warnen, fromen vnd beftes altzeit zu werben vnd alles
das ze thunde, das getreuw hinderfeffen im fürftenthuom Ofterreich
vnd zuogewanten vnd zuogehörigen der ftatt Rinfelden vnd des hufes
zuo fant Johans dofelbs fchuldig vnd pflichtig find ze thuonde, auch
einem fchultheuffen vnd rat zu Rinfelden vnd irem vogt zuo Höflingen
30 in. allen zimlichen vnd billichen fachen gehorfam vnd gewertig ze
feinde, vnd ob fy vtzit fehen oder horten zuo holtz oder felde wider
ein ftatt Rinfelden fein, das zum fürderlichften vnd getreuwlichften
anzübringen vnd zuo rügen, alles getreuwlich vnd vngeuarlich.

85

1 nach Rinfelden folgt, ist aber durchgestrichen, ouch dem huß zu fant Johans.
2 sic.
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Ein yeder, der1 gen Höflingen ziehen will vnd von einem rat
angenomen wirt, der S0I der statt geben zwen gulden. So dann einer
wider da dannen ziehen ist, S0II er geben ein pfund2.
[27]
D er h e b am e n eyd.
5[S.27]
Die hebamen sollen fweren, wann3 nach inen geschickt wirt zuo
frouwen ze gangende, den we zuo kinden ist, das fy sich dann fürderlich dar zuo fügen vnd denfelben frouwen das getreuwest vnd bestes
ze thuonde mit allem vlis, vnd nit von in ze komen, vntz der frouwen
vnd kind befchicht, was inen von recht befcheen S0II, vnd4 sollen 10
ouch solch frouwen nit vbertriben, den gütlich vnd nit mit herten
worten mit in vmbgon, vntz die zit kompt, das sy genesen loll, vnd
nit mit in gohen5, durch das sy, die hebam6, dester ee an ein ander
end komen möcht; wer ouch sach, das sich fügte, das ein frouw S0
lang zuo kinds gieng, das sy es nit erzügen möcht, oder einer frouwen 15
and erft gieng den recht, oder ir mißlingen wollt, das sy den schicken
S0II nach rath vnd hilf zuo ander hebamen oder frowen, welchen sy
wolte, oder andern den frouwen, fo in fonder darzuo geordnet find,
vnd die follen gehorfam fein, darzuo ze gande vnd als den7 einandern
wißlich, ernftlich vnd getreuwlich nach dem allerbeften hilflich vnd 20
retlich fin mit groffem vliß vnd ernft, als gilt es ir vnd in allen
Ir lib vnd leben, vnd folichs gegen armen vnd richen glich halten
mit gantzen treuwen vnd das nit laffen, weder durch neid, haß, durch
lieb, durch leyd, durch miet, nach mietwon, nach funft vmb dheiner | [S. 28]
geuerd; den welch folichs nit teten ponatur pena. Wen fy ouch 25
an heimlich ftett befchickt werden, wie dick das befchicht, ouch ir
aller beftes ze thun by demfelben eyde, vmb das die kind heimlich
nit ab weg gethon werden, vnd wo fy ouch arg wenigs empfinden
der kinder halb, folichs ze rügen, ponatur cui, an fürzog.
Wer ouch sach, das ein frouw sturb an einem kinde vnd das kind 30
nach das leben hett, da follen ir die toten frouwen schniden, vmb
das dem kind ein feie vnd dem almechtigen got nit entzogen werd
vnd sunst all gepreften, diel nach beduncken notturftig, ze rügen,
ponatur cui, vnd ouch das nit laffen durch dheinerley fach willen.
1 der über der Zeile. 2 Im Stadtbuch fehlt dieses Alinea.
8 wann über der Zeile. 4 nach vnd folgt, ist aber gestrichen: nit mit in gohen.
5 Im Stadtbuch gachen. 6 die hebam am Bande nachgetragen. 7 Im Stadtbuch dan.
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[28]
[S.29]

S p itte lm e y f te r s eyd.

Ein spittelmeyster S0II jerlichs fweren, desglichen die fpittelmeysterin by iren waren handgebnen trüwen geloben einem schult5 heissen vnd rath, als oberhern des spitals zuo Reinfelden, desselben nutz
vnd eere altzeit ze fürdern vnd schaden ze wenden, auch alle des
spitals zinß, zehenden, exstantzen vnd schulden zum drylichsten inzuziehen, damit den spital vnd pfrunder darin altzeit zum drylichsten
vnd nutzbarlichsten nach des fpitals ordnung tractiern vnd vnder10 halten vnd kein ablosung ane eins raths oder dern verordneten ßpittalpflegern wuossen nit bewilligen noch annemen, darzuo alles das gelt S0
ime ye zu zeyten in ablosung jerlicher zinsen erlegt, durch die pfleger
oder in eigner perfon vnuerzogenlich vnd vnuerendert einem schultheussen vnd rat zuo antwurten, dasselbig vff ir beßcheyd widerumb
15 an jerlich zinß anlegen, deßglichen der abgestorbnen pfründern vnd
pfründerin verlaspnen haußrath vnd guot gantz vnuerendert in byfein
des spitalspflegers durch einen stattfchriber inuentieren lassen, vnd
affo des spitals gilt, das minder vnd mer, bewaren, damit dem spital
in dheinen weg nichtss abgetragen noch entfrombdet werde, auch
20 jerlichs1 vff eines rats anfinnen* fins innemens vnd vßgebens gut
lütter, dar vnd gerecht rechnungen geben vnd alles das thuon, S0 ein
getreuwer hußhalter vnd spitalmeyßter ze thun schuldig ist, alles
getreuwlich vnd vngeuarlich.
[29]

[S. 30] 25

G rerichtseyd.
Das gericht S0II sweren, dem durchleuchtigen, großmechtigen
fürsten vnd herren, hern Ferdinanden, Romifchen, Hungerisdien vnd
Behemischen konig, ertzhertzogen zuo Österreich etc., als reigierendem
landsfürsten des hochloblichen fyuß Osterrichs, vnserm allergnedigsten
30 herren, auch einem schultheufsen vnd rat getreuw vnd hold ze seind,
darzuo armen vnd reichen nach irem besten vermogen vnd hochfben
verftand recht gemein vnd billich vrthel ze sprechen vnd den rat
biß in den tod ze uerßwigen, vnd wan einem durch den amen ge-

35

1 Im Stadtbuch über jerlichs von einer H and ca. 1670 wöchentlich.
1 Im Stadtbuch ergänzt eine H and des 1 8 .Jh d ts. einem pfleger.
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potten vnd das ratglockle gelüttet wirt, gehorsamlichen zeerfchinen *,
alles getreulich vnd vngeuarlich.
[30]

H a n d w e rk s k n e c h te n eyd.
[S* 31]
Die handwerks vnd ander dienent knecht alhie zuo Reinfelden 5
sollen globen vnd sweren, dem durchleuchtigen grohmechtigen fürsten
vnd herren, herren Ferdinanden, Römischen küng etc., als reigierendem
landsfürsten des hochloblichen huh Österreichs, vnserm allergnedigften
herren, auch einem fchultheusfen vnd rat alltzeyt gehorsam ze feind,
iren nutz vnd eere ze fürdern vnd bestes altzeit ze werbent, auch 10
iren schaden zuo warnent vnd zuo wenden nach irem besten vermögen,
S0 lang vnd sy in der statt Ryinfelden12 wonen vnd dienent, vnd
were sach, das sy in derselben zeyt gegen den burgern oder den
vnsern ze schaffent oder ytzyt an sy zuo sprechen hetten oder gewunnen vmb sachen, die sych in der zyt machten, dwyl vnd sy in 15
der statt wonhaft vnd in diensts weih gewesen waren, darumb sollent
sy recht geben vnd nemen hie vor rat oder gericht, vnd was inen
affo gesprochen vnd erkannt wirt, das S0II von inen gehalten vnd
volzogen werden, vnd ob sy etwas, fo wider ein statt Tein in oder
vfferhalben der ftatt sehe2 oder horte2, einem fchultheiffen anzeigen, 20
desglichen in fürs noten oder fyends geschrey, was inen beuolhen
wirt, gehorsamlichen3, alles getreuwlich vnd vngeuarlich.
[31]

Burgeraufnahme.
[S. 32]
Ein yeder, der von vssen har in ziehen vnd burger werden will, 25
auch nach dem er mit feinem mannrechten, desglichen das er niemands
mit lyb eigenschaft fey, gnuogfam verfasset, von einem gantzen rat
angenomen wirt, derselb foll vmb das burgrecht alfo bar erlegen
vnd betzalen funf pfund fteber2, desglichen vff die zunft, daruf er
verordnet wirt, geben vmb das zunft recht zwen gulden, vnd viert- 30
halben schilling winkouf.
So dann sollen die burgers fun/fo einer vff ein zunft verortnet
wirt, daruf geben ein gulden, vnd vierthalben schilling winkouf.
1 Im Stadtbuch Hinweis auf die 'Randbemerkung (17.Jhdt.) desgleichen die gerichtsfürCprech bey ihrem bürgerlichen ayd den anhörenden ratfchlag bis in ir end des lebens 35
verfchweigen Collen.
2 sic. 3 gehörCamlichen später nachgetragen; im Stadtbuch dem allem gehör Camlich
nachkomen.
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Wann aber ein frauw burgerin wirt, die loll geben für das burgrecht ij gl vnd vff die zunft i gl vnd iiij f.
So dann ein burger sein burgrecht vf geben vnd hinweg ge
zogen ist, vnd vber kurtz oder lang zyt widerumb zu burger vf
5 genomen wurde, derselb S0II burgrecht vnd zunft widerumb von
nüwem koufen, wie obstat.
[32]

[S.33]

Von der m o rgengab.
Item ein yeder jüngling der mag einer dochter ein morgengab
10 machen; deuoglichen ein witling einer jungkfrauwen, vnd ein wyttwen
einem jüngling, doch das solche morgengab vff ein namlich ligent
ftugk geschlagen werd; es S0II auch kein morgengab vber zehen
pfund genamfet werden. So aber ein wittling einer wyttwen, oder
ein wyttwen einem wittling ein morgengab machte vnd das zuo einer
15 rechtuertigung kerne, foll ly gantz vnkreftig erkannt werden.
Ein yeder ingeleuoner burger, der von vssen harin kompt vnd
feiner frauwen ein morgengab geben vnd aber die nit vff namliche
stugck geschlagen, noch sy deren allo verwysen, sonder vff all yr
[S. 34] beyder gut benempt hatt, das aber wider diser statt | ordnung vnd
20 pruch ist, derselb foll (wo er sein eefrauwen nit veruntreu wen will)
in jares frylt fein eesrauwen irer morgengab versichern vff namliche
stugck, als obstat; wer das nit thuot vnd vbernacht zuo rechtuertigung
kompt, S0 foll solioh gegeben morgengab vff alles ir beyder gut gefchlagen gantz vnkreftig beissen vnd sein.
25
Desglichen S0II ein yeder, der nun hinfür harkompt vnd burger
hie wirt, thun vnd, wo das nit beschicht vnd zuo rechtuertigung kompt,
S0II es wie obstat gehalten werden.
[33]

[S.35]

W ie man fü r p ie te n S0I.
Item, welchem zweymal durch den aman verkünt wirt vnd nit
erlchint, dem S0II in der wochen verkünt werden vnd demnach, er
erlchine oder nit, S0 S0II dem cleger fein recht gon.
Item, wem1 der ammen ze huuo vnd hof fürgepott thuot vnd
derfelb in oder vmb die ftatt ift, den S0II das gepott binden, als ob
35 im vnder ougen gepotten were.
30

1 wem über der Zeile.

—
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1Item, welchem fürgepotten wirt vnd der felb vor vnd ee das
gericht vfftat, nit-erfchint, darumb von dem cleger beclagt würt, | [S. 36]
der verbessert dem gericht ein schilling, darzu S0II ime by zwyfacher
buoß gepotten werden; S0 dann ime zum dryttenmal gepotten wirt
vnd nit erschint, S0 S0II er nach erkantnuß der oberkeyt gestraft 5
werden.
[34]

Ob yem and p fa n d ze geben v e rfa g te .
Item, wer vmb jichtige, angehepte schuld pfand ze geben freuenlich verseyt, derselb foll ein jar für die statt vnd, wan er wider herin 10
will, S0II er der statt geben fünf pfund.
Item vnd wann der Itattknecht einer perfon vmb ir schuld pfand
will geben, S0 foll die person oder der fchulduorderer vor dem huß
vnder dem tachtreuf ftan vnd nit in das huß gan, der ftatt|knecht [S.37]
ruefe im dann, vnd warten, biß im der stattknecht die pfandung für 15
das huß pringt.
Item vnd ob er vß dem erften verrechtuertigeten pfand nit
gnuog gelofen mag, fo foll er im mer geben, das er fein gelt erlöferi
mög; vnd ob der fchuldner nit mer hette, als dann foll er den hafen
ab dem für nemen vnd das muß vßfchitten, dennathin die hell, fo 20
lang biß dem cleger gnuog befchicht, vnd fo er by feinem eyd behalt,
das er nit mer pfand ze geben hab, fo foll der ftattknecht ime by
demfelben eyd vßpieten ze leyften.
Daffelbig foll als dann in achtagen darnach von ime erftattet
werden, vnd welcher perfon alfo für die ftatt gepotten wirt, der oder 25
diefelbig foll die ftatt miden vnd darin nit komen, er habe dann den | [S- 38]
cleger vmb fein fchuld verwifen vnd bezalt. So dann der fchuldner
jar vnd tag geleyftet vnd aber dem cleger vmb fein vßftende fchuld
nit vernuegung gethon hette, fo mag der cleger den fchuldner fuorer
anlangen vnd tryben mit gerichten vnd wie im das fuogklichen ift, 30
vntz das er bezalt wirt, vnd foll der fchuldner alwegen nit in die
ftatt komen, vntzit vff die zeyt, das dem cleger vmb fein fchuld ein
benuegen befchicht.
1 I n den Rechts- und Gerichtsordnungen (nQ236), die a uf $. 1 die Ordnung „Wie
man fürpieten Coli“, auch enthalten, steht als drittes Alinea'. Ob aber diefelben antwurter 35
nach dem fürgebott oder fünft abwefent weren, fo ift der cleger fchuldig zu warten
biß er anheimfch kompt, es were dann das die geriirten antwurtere fich geuerlich
vfferten, in den huferen verfchlügen vnd ir gegenwirtigkeyt verhielten, fo foll man inen
zu huß ze hof verkünden vnd dem kleger fein recht ergan laffen.
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[35]

G -aftpfandung.
So einem gast pfand zuerkennt werden, dieselben foll er viertzehentag behalten, vnd wann die vuokoment, fo mag er dieselben
.5 pfand angriffen vnd damit thün als mit feinem baren gelt.
[36]
[5.39]

V e rp fa n d u n g d e r sch u ld en .
Item, S0 ein burger dem andern schuldig ist vnd wil sicherheyt
vnd pfandung deshalb haben, darumb S0II man ime gepurliche stugck
10 ze pfand geben vnd insetzten1, sy sygen ligent oder varent, die fouil
schuld wert fyent, vnd nit alles das er hat, dann es im rechten
kein kraft haben möcht; vnd wann die zyl fürkomen vnd verschinen
vnd einer vor dem andern zalt will sein, S0 mougent sy die psender
angriffen vnd damit handlen [vnd] thuon als der statt Rinselden recht
15 vnd harkomen ist, vngeuarlich.
Ein yede verpfandung die S0II vor einem schultheysfen vnd rath
oder vor gericht bescheen.
[37]

P fa n d u n g , fo in re c h t g e le y t w erden.
[5.40] 20
So pfandung in recht geleyt werden vnd darüber erkannt wirt
vierzehentag nach der verkündung ze behalten, wann dann nach
den viertzehen tagen gericht ist, S0 mag der cleger das pfand in
recht legen vnd darumb furer lassen bescheen, was recht ist, namlichen, ist es ein varent pfand, S0 mag der cleger an der mitwuchen
25 dem schuldner verkünden vnd am donftag verkaufen, ist aber es
ein ligent pfand, fo mags der cleger, wo ers nit entperen will, zum
nechften rechten verkünden vnd verkaufen.
[381
Vm jic h tig e fchuld.
30
Item, vmb jichtige fchuld foll der amman oder der richter macht
haben, dem fcbuldner zuo gepieten, den cleger in acht tagen mit
[S. 41]
pfand | oder pfenningen vuo ze richten, by zehen fchillingen; tuot ers
nit vnd kompt zuo clag, als dann foll der amen ine vmb foliche buh
pfenden vnd alsdann foll er geftragks pfand geben oder ein wort35

1 sic.
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zeichen dauon, das mag der cleger, S0 er sein nit lenger entwefen
will, für gericht tragen, da laffen verrechtuertigen vnd folend hinfuoro, es fyent ligents oder varents, alfo verrechtuertiget vnd mit
recht erkannt werden. Souer die pfender, wie recht ift, geben oder
genomen fyen, fo foll man dem, des die pfender gewefen, folichs 5
verkünden vnd nach der verkündung vierzehen tag behalten vnd
dann fürrer laffen befcheen was recht ift, vnd fo die vierzehen tag
nach der verkündung verfchinen, fo mag der cleger, ob er nach
nit entricht were, die pfender für recht bringen vnd erfaren, was
fürrer recht | fey. Vnd find die pfand varent, fo fol erkennt werden 10 [S. 42]
dem fchuldner vff mitwuchen zu verkinden die pfand zuuerkaufen,
vnd foll damit all fein gut verrechtuertiget heyffen vnd fein; find
es aber ligende pfand, fo foll erkennt werden dem fchuldner zum
neften rechten ze uerkinden, die pfand ze uerkaufen, vnd damit
ligent vnd varent gut wie vor verrechtuertiget fein.
15
[39]

A lle c o n tra c t, fo Vber lig e n t g ü te r b e fc h e e n , fo lle n vor
g e r ic h t g e u e r tig t w erden.
Item, es follent fürhin alle contract, keuf vnd beredungen, fy
fygen welcher gftalt fy wollen, fo die burger vnd inwoner zuo Rhin- 20
felden vber ligende güter, in der ftatt zwing vnd bennen vnd ä tte r1
gelegen, ye zu zeyten abreden | vnd befchlieffen, es fig das die güter [S. 43]
gentzlich von handen gegeben oder zinuo vnd gült daruf gefchlagen,
die follen vor vnferm ftattgericht geuertigt vnd darumb brief vfgericht oder in das gericht buch gefchriben werden; wo das nit 25
gefchee, fo foll derfelb contract vnd kauf ze nichten fein vnd nichts
gelten.
[40]

W ann ein lig e n t g u t g e fro n t o d er v e rk a u ft w irt.
Item, wantf einer ein ligent gut, es fyen hüfer, matten oder anders, 30
für feine verfeffen zinuo mit recht zücht, front, kouft vnd daruf pütet,
minder denn fein verfeffen zinß find, vnd im belibt als dem höchften
an dem gepott nach der ftatt Rhinfelden recht, fampt aller beladung,
fo dar vf ftat, der felb mag demnach den fchuldner fürer ankeren
vnd pfenden vmb das, fo im nach | vuoftat, fo lang biß er gantz 35 [S. 44]
1 vnd atter am Hände nachgetragen.

2 darumb — oder am Hände nachgetragen.
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bzalt wirt, vnd sollen alfo die verfalnen zinß nit in sölicher beladung
begriffen, doch foll alwegen der dryt zinß ein schuld sein.
Item, welche person von schuld wegen vß der Itatt gepotten wirt,
der selb achter ist dann ein gantz jar vor dem cleger frey vnd sicher.
5
Vnd wölchem alfo für die ftatt gepotten wirt, kompt er darüber
harin, vnd von dem cleger, der im vß der ftatt hatt laffen pieten,
clagt wirt, der beffert der ftatt fonil, als ob er den fryden geprochen hett.
Item, welcher cleger fein fchnld mit recht behept vnd dem
[S. 45] 10 fchuldner von dem richter gepotten wirt, den cleger | mit pfand
oder pfenningen vßzerichten, der foll folichs vor den acht tagen thuon;
thut er das nit, fo foll er zehen fchilling verbeffern vnd darumb
gepfent werden, wie vor vmb jichtig fchnlden gemeldet ift.
[41]
Vmb b a rg e lt.
Item, fo einer dem andern geret, bar gelt ze geben vmb fein
fchuld, fo ift der cleger dennathin nit fchuldig, die pfand zu uerrechtuertigen, fonder mag er die angents für recht tragen, als dann
foll erkennt werden damit ze thun als mit barem gelt.
20
So einer, den andern beklagt vmb lidlon vnd der fchuldner des
jichtig ift, fo foll er den cleger darumb by tag zeyt mit barem gelt
oder mit pfand vßwyfen, by zehen fchillingen.
[S. 46]
Wer auch fich vmb lidlon beclagen laßt, der beffert dem gericht
drey fchilling.
25
Item, wann lidlon verjaret, fo ift es nit mer lidlon, fonder ein
fchuld.
Item, fo ein dienft, es weren knecht oder magt, einem ane vrfach
ab dem dienft gienge, vnd lich das erfunde, derfelbig foll folchem
dienft für fein lon ze geben nichts fchuldig fein,
30
Dagegen, fo ein meister oder ein frouw einen1 dienst vor vßgang
des bestimpten zils ane vrfach vrlaub geben, der oder diefelb sollen
solchem dienst den vollen lon ze geben schuldig sein vnd dem gericht
zehen schilling verfallen vnd geben.
Welcher vor gericht vff rechnung zucht vnd aber fich hienach
35 befunde, das folchs allein vmb vfzugs willen befcheen. wer, der beffert
dem gericht zehen fchilling.
15

1 sic.
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Item, S0 einer vmb bargelichen gelt sich beelagen laß, demselben [S. 47]
foll gepotten werden den cleger by demselben tag mit barem gelt
vßzewyfen vnd vnclaghaft machen.
Item, es foll vnd mag kein burger dem andern weder ligent noch
varent guot in haft vnd verpott legen, fonders foll einer dem 1 andern 5
vmb sein schuld vnd anfprach vor vnferm stattgericht beclagen, doselbs feins rechten erkundigen.
Die frombden personen follen vnd mögen einandern in diser statt
nit verpieten.
[42]
10
G ant.
Item, wer an offner gant, es fye an offner ftraß von abgestorbnen,
erblosen, hingelonfner vnd derglichen leüten gut kouft, es fyge ligents
oder varents, er syge ein | fchuldner oder nit, derfelb foll das gelt, [S. 48]
S0 er schuldig, by der tag zeyt geben vnd bezalen; wer das nit thet, 15
verbessert der statt drü pfund ein pfennig, vnablesslich.
[43]

W e lic h e r an der g a n t vor oder nach gang.
Item, wann eins verlassen gut in verpott vnd haft gelegt, vff
deflelben gut farent die gotzhüfer für vmb irn zinß, vnd meine hern, 20
darnach wer die eigenfchaft hat.
Es foll ein jeder fchulduorderer fein fchuld durch den aman dem
ftatfchriber ins buch angeben, wie vil die fein, dann wer fein fchuld
nit angibt vnd mit den andern fchulduordern im rechten ftat, der
foll von feiner vordrung komen fein, er moge dann by feinem eyd 25
behalten, das ime folichs vnwüffent gewefen.
Es fol auch niemands das fin gan fant Johans oder in Spifers
hof flöchnen, nach an andre ort, bey x
[44]
Z in s g ü te r .
30[S.49]
Item, vmb zinß güter ift ze wüffen: wer ein zinßgut hat von
geyftlichen oder weltlichen perfonen, wie in das ankomen ift, es feyen
hüfer, hof, fchüren, acker, matten, räben, holtz, felde, vnd wie es
gefchaffen oder genant ift, in der ftatt Rheinfelden oder in zwüng
vnd pännen gelegen, der vnd fein erben follent fölich gut, diewyl 35
fy die haben vnd befitzen wöllent, in eeren vnd gewonlichem bauw
1 sic.
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halten, vnd alle diewyl ty das thund vnd die güter verzinsent, fo
hat man inen die guter nit von handen zuziechen, fonder man S0II
4y daby blyben lassen.
Welcher aber solich gut in eeren vnd gewonlichem buw nit hielt
5 vnd sich das befunde, denselben hat man mit dem rechten ze trengen
dauon ze stand, vnd das vfzegeben in denen eeren als es was, da er
darzuo kam, vnd mit bezalung aller verfeffener zinfen.
[S. 50]
Item, welcher drü jar zinuo vf einandern vnbezalt vuoftan lat,
denselben mag man ouch mit dem rechten von den gütern entsetzen.
10
Item, vmb zinuoe S0I man pfand geben vnd damit thun als vmb
ander schuld nach vnser statt herkomen vnd gewonheyt.
Item, welchem von gerichts wegen von leinen gütern durch den
amann gepotten wirt vnd er dem gepott vngehorfam ift vnd lolch
lein vngehorfamkeyt zu clag kompt, derfelbig S0II an leinem lib,
15 vnd nach dem die vngeborfame geuerlicher weyfi prucht, gestraft
werden.
Ein yeglicher, der zinuo guter besitzt, mag die vfgeben, doch
alwegen mit vuorichtung versessener zinsen vnd das die güter in eeren
fyent, wie im dieselben vberantwurt sind, vngeuarlich, vnd ift man
20 auch die dermassen pflichtig vfzenemen.
[S. 51]
Wurde aber ein guot von gottes verhengnuh in müssbauw vnd
zergenklich, es were von feür, von vngewitter, oder wie sich das
machte, vnd das fchinbar wurde, S0I dise ordnung nit berüren nach
binden. Ein yetlicher mag ouch fein zinuogut, das er inhalt vnd be25 sitzt, sein gerechtigkheyt daran von handen verkaufen, verliehen
oder verfatzung dauon thun, doch alwegen dem zinuohern vnfchädlich.
[45]

Von e rb re c h te n .
Ze wüffen, das eeliche gemechte, die nit liberben by einandern
30 hand, eins das ander an allem gute, ligenden vnd varenden, erbt, da
aber kind find, da erbt das lebende die farende habe, vnd föll dauon
[S. 52] bezalen, was man dann zemal fchuldig ift, vnd die ligende hab | ift
dann den kinden, ir feyen lützel oder vil, verfangen, vnd die mag
das labende, es fig vatter oder muter, zu ende ir wyl nutzen vnd
35 nieffen, vnd foll auch die in eeren vnd gewonlichem bauw halten
vnd die kinde damit erziehen vnd in feiner cofte haben, auch die
kinde, fo das zu fchulden kompt, dauon verfehen, nach dem vnd
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dem gut gemesse ist, vnd dieselben güter dheinswegs verkaufen, ver
setzen nach verendern, dann mit der kinder gunst vnd wüffen; vnd
wann dann dasselb lebende mit tod abgangen ist, S0 ist denselben
khinden folich gefallen 1 gut gantz gefallen. Vnd wölche perfon, frauw
oder man, die foliche güter nutzende, die iren kinden verfangend
weren, diefelben güter nit in eeren vnd gewonlichem buw hielt, als
vorftat, es were ein ftuck oder mer, fo mögen die kind, denen foliche
güter verfangen find, eins mit dem andern mit dem rechten zu iren
handen pringen vnd ziehen.
[46]

10

In e rb fc h a fte n .
[ S . 53]
Item, wo gefwiftergote ererbt, oder verfangen gut mit einandern
hand, das vngefunderth vnd vngetheylt ift, darin erbte ein gefwiftergote das ander, für vätter vnd muter; wen fy aber gedeylt hand, fo
erbt ie der nechft fibtmag2, es fig von vatter oder muter.
15
[47]

Von v n e h e lic h e rp o rn e n p e rfo n e n .3
Item, fo zwo perfonen fich mit einandern verelichet haben vnd
aber die ein perfon vnder inen, oder beyde vfferthalb der ehe im
freyen ftand erborn, diefelbigen follen, fouer fy fich vnferm ftatt- 20
rechten vehig machen wollen, zum fürderlichften mit fchultheusen
vnd rat gütlichen vertragen; dan, wo folichs nit befchee vnd ein
folche perfon alfo vnuertragen abftürbe, da würden min herren als
die ordenliche oberkeyt ir verlaffen gut erben.
[48]
25
W er den a n d e rn b e fc h e lk t.
[S.54]
Wer den andern in zornswyß heyst liegen vnd nit warfagen, oder
fonft befchelkt mit böfen fwüren oder worten, es feye fraw oder
man, der verbeffert an alle gnad der ftatt x £.
Item, wer den andern, es feyen wyb oder man, feiner eeren 30
freuenlich fchilt, der foll verbeffern der ftatt v
dem fchnltheuffen
v $ , vnd dem cleger v $ vnd ime ein offnen widerruf thon; fpricht
aber er, 4 welle in folichs bewyfen, vnd thuot es nit, der ift lib vnd
gut verfallen, vnd foll im darzuo ein offnen widerruf thun.
1 sic, statt verfangen. a sic. 8 Überschrift von späterer Hand.
Rechtsquellen des Kts. Argau I. 7.

4 er fehlt.

35

15
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[49]
[S. 55]
W er ein fte in w u rf od er m esserzu g k th u t.
Item, wer einen wurf thuot, den fol man büffen nach dem der
steinwurf geratet; ob aber mit dem wurf geuelt wurde, der S0I den
5 wurf besfern als einen messerzugk, das ist ii 2? iiij £.
Item, wer ein meffer, tagen, ein pängel, oder was derglichen ift,
zugkt, der bessert dauon ij 2? iiij £ d.
Wer dem andern vmb freuel fürtagt vnd wirt dieselb sach für
[S.56] kein freuel | erkannt, S0 foll der cleger diefelb sach für ein freuel
10 bessern, als die an ir selbs ist, nach erkantnuuo des gerichts.
[50]

Tod fchlag.
So einer einen zuo tod schlecht oder entleypt, da ist allein par
gegen par, alfo das dem cleger der üb vnd der oberkeyt das gut
15 erkennt werden toll.
Zuckfreuel. Item welcher zugckt, der beffert der statt ij $ iiij £;
wundet er aber einen, fo beffert er der statt drü pfund; wo aber die
wunden dermassen ist, das sy in das erst dumengleich gat, S0 verbeffert er v
.
[S. 57] 20
'So dann die wunden in das ander oder das drytt gleich goth
vnd zu der iäme oder dem blutschlag dient, der befert der stat x $ d.
[51]

E in hand o d er glid.
Wer dem andern verdachtüch ein hand oder glid abhauwt, die25Lelb buojß foll zu einem fchultheufen vnd rath Itan; beschicht aber
solichs vnuerdachtlich, in einem getrippel vnd vfruor, der S0II der
statt verbessern xx pfund, vnd wer dem andern ein finger abhauwt,
der verbessert x £?, vnabläsfüch.
Fustschlag. Welcher den andern mit der fust schlecht, der ver30 bessert an alle gnad x £.
[52]

[S. 58]

D er s ta tt friden.
Item, wer der statt friden bricht oder vberfarth mit worten oder
mit wergken vnd fich das erfint, der foll der ftatt vnabläffüchver35 beffern vnd gäben xiii
wo aber fich nach der that einen vber
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den fryden verwundet haben erfnnde, derfelbig S0II nach eins schultheufsen vnd raths erkantnuß gestraft werden.
i , Item, der frömbden halb ist erkant, welcher frembder den fryden
pricht mit worten: oder mit wergken, derselb Toll von stund an angenomen v n d dem fchultheusfen Vberantwurt werden, vnd demnach 5
nach gstalthame seiner begangner handlung durch fchultheuß vnd
rath gestraft werden?
' ■ *
[53] •'

' " ,

-

•; -V

■'

Ob ein vfsm an o d e r frem d e r ein en b u rg e r w u n d ete oder [S.59]
, , ' "
v b e r in m e lie r zu g k th e.
10
Welcher yßman öder frembder knecht ein burger in der ftatt
wundet, den föll man behalten vntz er dem rath die buoß vßricht
mit pfenningen, pfand oder troftung, vnd den cleger vmb fein fchaden
vernuegt, an geuerde; zugkt aber der vßman rneffer in der ftatt vnd
“wundet niemand, den foll man ln eyd nemen, das er nit von der 15
ftatt körne, er habe dann den vngelter vmb die büß, namliuh ij tb
3
iiij I vernuegt vnd bezalt.
Were das ein vßman einen bürger wundet, wirt der vßman
fchuldig, fo gibt er zehen pfnnd vnd ein jar in die ftatt.
So dann ein. burger einem vßman oder frömbden byftunde, wun-20[S. 60]
denten fy dann einen burger vnd er das fürpringen mag, alsdann
foll der burger, fo dem frömbden mann byftendig gewefen, wie der
vßman geftraft werden;
” Wundet aber ein vßman den andern, der fchuldner git iiij vnd
ein jar in die ftat.
‘
25
'
[04] "
'
' '
'
- ;
: ‘‘
H e rd fa ll.
Item, welcher hinfuoro, es feyen wyb oder man, frembd öder
heimfch, den andern herdfellig macht, der oder diefelb beffert der
ftatt x $ vnd dem fchultheuffen iij #, on alle gnad.
30

■: W elc h e r den a n d e rn zuo fr e fe l r e itz t.
[S.61]
Wer den andern mit worten oder wergken zu freuel reitzt oder
pringt, das er vnzucht an im beschult, der selb foll den, an den er
die sach pracht hat, entfchedigen, ob es fich anders rechtlich erfint, 35
das der die sach an in geprocht hat, vßgenomen das, fo das laben
berürt, darfür ist nüth dann par gegen par.
\
<
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[56]

So ein b u rg e r d e n 1 s u c h t vor fe y n e r th ü r o d er im h u i.
So ein burger den andern sucht vor feiner th ü r m it gew erter

[S. 62]

hand, der git iiij $ vnd ein halb jar für die statt; | vnd sucht er in
5 in feim huß, S0 git der fchuldner v $ vnd ein jar für die statt, auch
alle die es im helfend
So dann ein vßman louffet in eins burgers huß, ime darinnen
vnzucht erpüttet, der vßman vnd alle die im helfent vnd schuldig
werdent, dero git jetlicher x Tb vnd darzuo der vßman zwey jar in
10 die statt, vnd die mithelfenden burger ein jar für die ftatt.
Item, fo einer an einem valtfch ergriffen wirt, es fey an gewicht,
wag, an maß oder meß, oder an was valfch das ift, fo valtfch heyffet,
den foll man ftrafen an lib vnd an g u t, nach dem der valtfch ift.

[57]
Von g e lü p tn u ffe n .
Item, ob einer dem andern in eins fchultheuffen, eins richters
oder in eins ammens hand by feiner treuw an eyds ftatt vmb schuld
oder ander sach vßzerichten glopt vnd das nit thut vnd kompt zu
clag, der beffert der statt x Tb.
20
Welcher dem andern in eins obern oder tädingsmans handen,
oder an den stab by seiner treuw an eyds statt gelopt, zil, tag vnd
anders zuo halten, oder vßzerichten, vnd daffelb nit befchicht, kumpt
es zu clag, fo bessert er, der solichs gelopt hat, der statt x Tb on
gnad.
[S. 64] 25
Item, wer do Iwert vnd dem rath fürkompt vnd der rath in bußwirtig erkennt, der gith drü schilling, der Iwor mocht alfo fin, das
einer an seinem lib zu strafen yere.

[S.63]15

[58]

Von k o n ts c h a ft.
30
Ein yeder, der vff kontschaft zeucht vnd die nit ftellt, der verbeffert der ftatt x f, dem gericht x f vnd dem fchultheuffen x f.
Item, ein jede perfon, S0 die andre der ee anlprechen vnd aber
sich im rechten erfint, das es kein ee sin mag, da S0! die anfprechent
[SS. 65 pernfon2 zu buß verfallen sein vnd geben v #.8
bis 68
leer]
35

1 andern fehlt.

2 sic, 3 Item — v & späterer Zusatz,
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[59]

B u rg e rlic h e r abzug.

[S.69]

Vff zinftag nach exaudi1 anno etc. XLI° habent fchultheus vnd
rat einhelegclichen erkannt, das, welcher burger fiirhin nach vfgebung
feins burgrechtens mit Tinern hab vnd gut ziehen ist, das derfelbig, 5
S0 vnder hundert gulden vnd bis in die hundert gulden wert guts
hat, dauon geben Toll zu abzug i lib. ftebler vnd demnach, souil er
hundert gulden wert guts vber hundert gulden rich vnd habent ist,
da S0II er von jedem hundert gulden ein pfund stebler zu abzug
geben.
10
So dann jemands frembder einich erbgut vß difer statt fieren
wurde, dauon foll er glicher gstalt den abzug geben.2
G e ric h ts o rd n u n g v b e r b u ffen vnd e y n u n g e n , fo in d e r f t a t t
R e in fe ld e n b e ric h te t w erd en .
[60]

[S.70
I 5 leer]

H o ltz e in u n g e n .
[S. 71]
Item, wer ein burde holtz houwet, derfelbig git i «P.
Item, wer ein karen vol holtz houwet, derfelbig git, fo es by
tag befcheen ift, x «P, vnd nachts ein C
Item, der ein türen boum ane eit houwet, der git v f d, vnd von 20
einem grienen boum x schilling.
Item, wer ein eychen abhouwet, derfelbig git ein pfund d.
Item, wer einen huffen holtz dem andern zerpricht, derfelb git
ein pfund d.
Item, wer ein reiffftangen abhauwet, derfelb git fünf fchilling. 25
Item, wer ein burde gert houuwt, derfelbig git drey fchilling.
[S.72]
Item, welcher ein purde limpaft fchnid, derfelb git zehen fchilling.
Item, wer dem andern ein zun zerpricht vnd hinweg tregt, derfelbig git ein pfund d.
Item, wer dem andern zwig vßgräbt oder verwüstet, der gibt 30
ein pfund.
Item, welcher dem andern holtz hinweg fürt, es fye by tag oder
/
by nacht, derfelb git ein pfund vnd vier wuchen v ir3 die ftatt.
1 31 V.

8 Der A rtikel [5 9 ] ist später hinzugefügt worden,

3 sic ( = vür).
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G a rte n eynungen*
Item, wer in eins andern garten begriffen wirt, derselb git by
tag, S0 er do schaden tut, zehen schilling, vnd, nachts ein pfund.’
[S. 73] 5
, Item, welcher dem-andern in matten oder im feld schaden tuot,
derselbig gibt by tag dryg schilling, vnd by der nacht sechs £ d.
Item, fo einem lein garten zerprochen were vnd einem andern
Ichaden dardurch beschicht, derselbig git fünf schilling, vnd vermacht
er in nit in fyben nechten darnach, S0 es im gepotten wirt, fo gibt
10 er aber v f d.
Item, ein roh gibt tags dry schilling vnd nachts vi £; ein. rind,
ein kuo onch fouil, doch mit bezalung dem schaden beschicht.
Vnd im äther gibt yedes houpt by tag zehen fchilling, vnd by
nachts l'S .
15
Item, ein swin gitt tags ii d vnd nachts iiij d, fo es on geuerd
beschicht, beschicht es aber mit geuerd, to gibt es tags iij £ vnd
nachts vi £.
Ein gans gitt by tag ij d vnd by nacht iiij d.
Ein geiß git tags zehen schilling vnd nachts 1 S.
20
Ein schaf git tags ij d vnd nachts iiij d.
[S. 74]
Item, von yedem stuck fichs, • fo in einem kolgarten erfunden,
git by tag zehen £ vnd nachts ein S. '
[62]

W esseru n g halben.
:
25
Ijtem, welcher weffert vnd den eegraben mit wesen vermacht,
der bessert by tag x £ vnd by nacht I S .
[63]

/

R eben eyn u n g en .
Item, ein roß, fo in reben erfunden, git tags x ,£.
30
Vnd S0 es by nacht erfunden wirt I S .
Item, ein menfch, das by tag in reben zu Ichaden gat, git x £
vnd S0I darzuo in der kirchen offenlich verkünt werden.
So aber ein menfch nachts in )fden reben erfunden,, der git x S
oder ein hand.
„
35

Original: Papierheft von 76 Seiten, fol., im St ARheinfelden, in neuem Einband,
auf dem Schilde des vordem Deckels von späterer Hand die Aufschrift: Der Stadt
Rheinfelden Rechte und Gewohnheiten 1530. — Die Schrift der Rechte vnd Gewöhn-
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heiten ist von der selben Hand, von der im Stadtbuch (n° 237 hienach) die altern Ein
träge bis zum Jahre 1539 stammen. — Sämtliche hier enthaltenen Eide stehen auch
im Stadtbuch, auf die wesentlichen Verschiedenheiten zwischen Vorlage und Stadtbuch
ist in den Anmerkungen hingewiesen; der übrige Inhalt der „Rechte und Gewohnheiten“
ist nicht in das Stadtbuch übergegangen.
5

236. Der ftatt Rinfelden recht vnd gerichtsordnungen, So nach dem
brand des rathuSes ernüwert worden vff mentag nach dem heiligen
pfingStag, als man zalt nach CriSti gepurt funfzehenhundert vnd
drySSig jar.
1530 VI. 6.
[1]
W ie dem s ta ttk n e c h t seiner r e la tio n g e lo u b t w erd en S0II.
So ouch der ihen, der das fürgepott gethan hat, vor dem gericht
sein furpieten ansagen will, das S0II er mit verstentlichem innhalt
vnd namlich zuowuossen thun, wenn vnd ob er im vnder ougen oder 15
in geschrift, S0 er abwesent wer, fürgepotten hab, das S0II im ouch
geloubt werden.
[21 .
V rfach wen die f ü r p o tt n it w ü rk u n g haben.
Item, wurd einem ingelessnen inwoner vnd burger zu huuo für- 20
gepotten, vnd man | möcht sein gegenwirtigkeyt komerlich haben, 1fo1
S0 wer es nit gnuog, es geschehe dann vnder ougen; dehhalben, ob er
nit erfchine, möcht er nit vngehorsam geacht werden, es were dann,
das von dem gericht ein anders zuogelassen wurd.
Item, wann ein perlon zu der ee gegriffen vnd hochzeyt hat, S0 25
mag ir denselben tag nit fürgepotten werden, S0 ire suon erstmessen
hielten, oder ander derglichen stend an sich nemen, oder das einer
ein kindbetterin hat etc.
Item, glicher gltalt, ob einem lein vatter, mutter oder hauhfrauw
abgeltorben were, dem loll biß nach gehaptem libfaal vnd dem lyben- 39
den nit fürgepotten werden, es würde dann durch das gericht oder
ein rath vuo mörgklichen vrsachen ein anders zuogelassen.
Item, wenn einer schwerer kranckheyten halb nit mag wandlen,
des S0II geschont werden biß er wider vermöglich wirt, es wer dann,
das die kranckheyt lang werte, S0 mogen die schultherren vor vns 35
oder dem gericht ir anligen erzellen, S0 wollen wir inen, fouil sich
hach gelegenheit gepürt, rechtlich handlung nit vfziehen.
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[3]

Von vngeh o rsam y .
So der schuldner am anfang erfchinen wer vnd vf die clag antwurt geben bet, alfo das der krieg beuestnet wer, vnd aber in hangen5 dem rechten vngehorfam wurd, S0 foll man demselben schuldner nach
ein mal rechtlich furpieten, im zu seinem huß vnd hof verkünden,
er sig in der statt oder nit, vnd demnach Toll der cleger zu seyner
klag zugelasfen werden, hat er dann gnuogfam kuntschaft, fo foll
man im die vrthel geben vnd demnach stab vnd angriff vber des
10 schuldners gut erlouben; precht er aber nicht für, fo foll der beclagt
[foi 3] mit oder an den eyd ledig erkennt werden, wie es vns oder | die
richter ie zuzeiten billich beducht, aber nicht deftminder vmb fein
vngehorfamy geftraft werden.
Wer ouch dem richter an den ftab glopt vnd feiner glüpt nit
15 ftatt thut vnd darumb beclagt wurde, derfelb verbeffert der oberkeyt an alle gnad drü pfund, dauon gehört dem gericht ein pfund.
[4]
W ann der v n g e h o rfa m nach der e n tlic h e n v r te l e rfc h in t,
wie es g e h a lte n foll w erden.
20
Vnd fo aber nach der entlichen vrthel oder fronung ein vngehorfamer kerne vnd vermeinte, feiner vngehorfame halb gnugfam
fchin vnd eehaft vrfachen anzuzeigen, mit beger in widerumb zuzelaffen etc., der foll nit anders dann in bywefen feins gegentheyls
gehört vnd darüber gevrtheylt werden, was zimlich vnd billich ift.
25
Item, welchem fürgebotten wirt vnd vor vnd ehe das gericht vfftat nit erfchint vnd von dem kleger verclagt wirt, der verbeffert
dem gericht ein fchilling, dar zu fol im by zwyfacher buß gebotten
werden; fo dann ime zum drytten mal gepotten wirt vnd nit erfchint,
fo foll er nach erkantnuß der oberkeyt geftraft werden.
30

[5]

W ie es m it dem a r e f t g e h a lte n fo ll w erden.
Item, fo einer mit willen vnd erlouben der oberkeyt by vns
verpott vnd areft vf eins andern hab vnd gut fürnimpt, fo foll er
daffelb in monatzfrift den nechften, nach dem follich areft gefcheen
35 ift, vor dem gericht rech tuertigen; wo das nit gefchee, fo ift vnd
foll alsdann fein daffelb areft zenichten, tod vnd ab, die fompnus

'
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stund dann an deii richterri, fo. pringt es dem verpieter kein nachteyl;
wenn aber in dem arest ein sondern tag beftimpt vnd anzeygt wirt,
S0 S0II demselben onch glonpt vnd nachkomen werden.
[6]

Von v e rd e c h tlic h e y t d er ric h te re .
5 [foi.4]
Nachdem ein yeder gerichtlicher proceß, der spennig ist, nothalb
richter, kleger vnd antwurter haben muß, gepürt Lich zuuorderst,
das die gerichtshaltung vnuerdachtlich geschee, deßhalben, were das
der antwurter inred wider vnsern gerichtszwang, schultheus oder
vrthelsprecher hette, vfs vrsach das er meinte, das im die, gemeinlich 10
oder etlich inlonderheyt, dem gegentheyl anhengig oder parthyesch
weren, oder dem richter nutz öder schad vß der fach gieng, oder
das die richter vormals kuntschaft im handel gegeben heften, vnd
ander der glichen vrsach, die ein richter abstellen, wo der antwurter
fich folcher inrede vermeinte zubehelfen, fo S0II er die am anfang, 15
ee er in den höupthandel gath, melden, dann, Ichwigt er vnd ließ zu
dem handel grifen, S0 mag er nachmal wider solch vnfer geriehtszwang kein inred me haben.
[7]

V f v e rz ig e n a n sp rac h oder n ach e rla n g te n v r th e y ln m ag 20
man n it clagen.
Item, welcher im rechten klagen wollt vf das ihen, des er sich
rechtmessigclich verzigen hatt, oder in einem handel, darumb der
gegentheyl erlangte vrtheyl, die in der kraft ergangen wer, fürwente,
vnd sich das erfund, S0 sollt der beclagt nit schuldig sein antwurt 25
zu geben.
[8]
W id er den erb en , d e r sich b e d en c k , ob er erb en wöl, m ag
n it c la g t w erden.
Item, Io einem ein erbsehaft zugesallen wer, all dwyl der erb 30
in dem zil, namlich in den sechs wuchen nach vnferm alten pruch
vnd harkomen, sich bedenckt, ob er ein erb wöll Lein oder nit (doch
loll er dafCelb in bestimpter zeyt zuerkennen geben), hie zwuschent
mag desselben erbs halben kein rechtlich klag wider in gefürt, doch
S0I berört gut beschriben werden.
35
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Item, fo aber ein fremder kerne vnd begerte, fich vor inlassung
der erbschaft etlich tag zu bedencken, das stat in erfarung einer
vrtheyl.
Item, ein yedes gut, Io man ze inuentieren begert vnd in vnler
[fol. 5]
5 oberkeyt gelegen, dallelbig loll vß beuelch eins schultheus vnd rats
durch iren gantmeylter, ammen vnd den stattschriber belchriben
werden.
So aber eins abgestorbnen priefters gut auch dermasten zu
beschriben beuolhen wirt, das foll bescheen in beysein eins briesters,
10 S0 vom capitel darzu verordnet wirt.
Item, ein yeder erbfal, S0 man den rechten erben nit erkundigen mag, loll jar vnd tag in stiller wer vnuerendert bleiben.
So dann ein erbfordrer ingesetzt wirt vnd in jar vnd tag von
niemands, der da erbliche ansprach zehaben vermeinte, angesucht
15 wirt, derselbig S0II demnach solch gut in ruwiger besitzung haben.
Wo aber ein andrer erbfordrer nach verschinens jars vnd tagen
kerne vnd ergrünt ansprachen haben wurde, auch by seinen treuwen
behalten möcht, das ime solcher erbual hieuor vnwuostent gewesen,
als dann S0II der ingefetzt erbe ime red vnd antwurt zugeben
20 schuldig fein.1
[9]
W ie v a tte r vnd k in d w yder e in a n d e rn k la g e n m ögen.
Vatter vnd kind, deßglichen eelüt pflegen nit rechtlich vbung
[fol. 6]
wyder einandern fürzunemen, deßhalben wollen wir sy me zu frünt25 licher lieb vnd ersamer einickeyt vermant haben, dann das wir sy
rechtuertigung halb mit stattutten beladen, doch begeb sich, das der
vatter gegen dem sun, oder hinwider der fun gegen dem vatter zittlichen gütern halb, oder das die eefrouw wider yren eeman von zugeprachts guts wegen ichts zu erclagen hetten, das ist inen mit be30 scheydenheyt zethun nit abgeschlagen. Wo aber die yetztgenanten
personen eins wider das ander einich mangel | oder beschwerth hett
[fol. 7]
in hendeln, die schmechlich oder eerenverletzlich weren, das mögen
sie rechtlich nit fürnemen, fonder sollen fy das einem schultheussen
anbringen, der hat gwalt, mit eim oder zweyen der raten in Lolchen
35 hendeln entsche-yd vnd fürsehung zethun, oder wyther an vns langen
zelafsen.
1 Hier folgen die beiden in den „Rechten und Gewohnheiten1' (nP .235 hievor)'ent
haltenen Artikel 45 und 4 6 : Von erbreehten und In erbfchaften.
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W ie die v n g e h o rsa m e n n it k la g e n mögen.
Item , welcher cleger dem rechten vngehorlam gewesen vnd des-

halb vmb coften vnd anders freuelt.1 ist, der mag. nit clagen, biß er
die ftraf der vngehorfami mit sampt costen vnd fchaden abtragen hat. 5
■ [11]
W ie der g w a ltig t ä t e r k la g e n mag.
Welcher seinem gegentheyl mit gewalt vorhalt das ihen, das
demfelben gegentheyl zugehört, vnd sich das erfcheinte, ob dann
der gwaltig täter derselben stuck halb klagte, ist im der antwurter io
nit Tehuldig antwurt ze geben, er sig dann seiner entwerten befitzung
wider .ingefetzt, dann es foll nach gemeiner red niemands verpfendt
zu recht ftan.
[1*1
W ie from bd le u t s ic h e rh e y t th u n follen, d am it f y clag en 15
mögen.
Wer ouch, das frombd, vnerkannt leüt, man oder weyb, hieber
kernen vnd vnfere verwanten mit recht fürnemen wölten in hendeln,
die etwas namlichs vf in trügen, fo mag der antwurter gnugfam
licherheyt von inen begeren vmb koften vnd fchaden, ob er mit 20
recht ledig erkennt wurd, vnd vmb all intereffe gnug ze thun, funft
ift er nit fchuldig, im antwurt zu geben, es wer dann, das vß mörgklichen vrfachen w’ir oder die richter ein anders erkanten.
[13]
D er anw ald is t fc h u ld ig g e g en c la g zu u e ra n tw u rte n .
25
Welcher ein gwalt an sich nimpt clag zu füren, der foll ouch
gewalt haben gegenclag vnd recönüencion zu hören vnd zu verant
worten, funft wer Tein gwalt nit gnug, doch fol die gegenclag vß
der houptfach des fpans fliesfen.
,
[I4]

30

W ie der anw ald s u b s titu ie r e n oder fich de,s h a n d e ls g ä r [foi 8]
e n tfc h la g e n mag.
Welcher ein gwalt an sich nimpt, der S0I dem gnug thun, durch
sich selbs oder die, S0 er fubstituierte, das im zugelaffen ift; wollt 1 Verschrieben für verfelt,

\
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e rlic h aber der rechtuertigung gentzlich entschlahen, das mag er nit
thun, wo dem gegentheyl schaden, nachtheyl oder mangel daruh entstünde, doch was in der houptfach geurteylt wurd, das Toll gegen
dem principal vnd nit gegen dem anwald erstattet werden. In dem
5 allem haben wir vns vnd den rechten vorbehalten, S0 einich mörgclich
vrsachen fürfielen, ye nach gelegenheyt der hendeln mit vnfer erkantnuuo entscheid zethun, wie vns* das billich anfehen wird.
[15]
Von den fü rsp re c h e n , wie v il red en ein y e d er fü r fe in
10
p a rth e y th u n mag.
Item, ein yeder fürfprech foll ein yeden handl in dreyen reden,
oder, ob er gfchriftlich handelte, mit dryen gefchriften vnd nit wytter
begrifen, es wer dann, das wir oder ein gericht im vf erfcheinung
feiner notturft mit recht wyther zuliessent; aUo zuuerstan, das der
15 cleger fein clag, der antwurter fein antwurt, darnach der cleger sein
gegenred, der antwurter sein inred, zuletst der cleger, vnd darnach
der antwurter yeder sein befchlnuored thun S0II; were aber das der
cleger oder antwurter kuntfchast inlegten, es weren gezügen, schriften,
brief oder anders, darüber S0I yedem theyl zwo reden zu thun er20 loupt sein,

Item, die fürlprechen sollen sich flisfen, das sy einandern nit
mit spott- fchutz-1 oder schentzworten anzepfen, nach schümpfieren,
sonder nichts reden dann was zum rechten dient vnd inen beuolhen
wirt: fo. dik aber einer das vberfert, der beffert dem richter iii £,
25 es möchts ouch einer S0 grob vnd oft brechen, er wurd nit allein
von feinem ampt gesetzt, sonder darzu hart gestraft.
[16]
W en e n d ru n g der c lag bescheen S0I.
Der cleger mag fein clag endern, mindern vnd meren on straf,
[foi. 9] 30 all die wyl der gegentheyl sein rechtliche antwurt | nit gegeben hat,
wen aber diefelb antwurt im rechten gesallen ist, die wyl dann die
kriegsbeuestung dadurch verstanden wirt, wie hernach stat, S0 mag
darnach der cleger sein clag nit wytter endern, er wellt dann dem
antwurter allen vserloufnen costen abtragen vnd von nüwem für35 pieten vnd clagen.
1 Wahrscheinlich verschrieben fü r Cchmütz-; Gerichtsordnung 1616 CchmitzWorten.
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[17]
Von zile vnd ta g vmb die c lag zu a n tw u rte n .
Wenn nun die clag gelcheen, vnd der antwurter nit erstmals
gefastet ist, antwurt zu geben, fo S0H im nach kleinfug mittelmessigkeyt vnd nach fwere der clag, wie vns vnd die richter zu zeyten 5
not sein beducht, zil vnd tag biß vf den nechften rats- oder gerichtstag, oder acht old viertzehen tag fein antwurt ze geben gefetzt
werden.
[18]
A n g e fa n g e n r e c h tu e r tig u n g S0II n it v o r r a t oder g e ric h t 10
g e th e y lt w erden.
Doch fo S0II keiner den andern für gericht vnd darzu für vns
schultheus vnd rat in einer sach fürnemen, vnd S0 ein handel am
gericht angefangen ist vnd alda in rechtuertigung angeendet hanget,
foll er nit durch die parthey für vns, vfferthalb appellation, gewendet, 15
darzu füllen die hendel nit getheylt werden, alfo das ein theyl des
fpans vor gericht^ der ander theyl vor vns gerechtuertiget, befonder,
wo ein fach iren anfang genomen hat, da foll fy in erfter inftantz
mit allen anhangen vnd zufelen geendet werden.
[19]
20
W ie man a b f c h r if te n von den f ü r tr a g e n geby.
Item derglichen, ob die die clag oder ander derglichen fü rtrag t1,
fo im rechten befcheen, fo wittfchweif eins langen fürtrags fwer oder
vil daran gelegen wer, wiewol dann vnfer ftattpruch bißher nit gewefen ift, yemands von den fürwendungen, fo im rechten befcheen, 25
einich abfchrift zu geben, nichtdeftminder, ob die partheyen des abfchrift begerten, fo foll inen folchs zugelaffen werden, doch ftat an
vnfer vnd der richter erkantnuß, wen die hendel S0 fwer oder
mergcklich geacht, das abgefchrift dauon zu geben notwendig fye.
[20]

30

Die a n tw u rt S0II v e r f te n tlic h vnd lu te r feyn.
So auch der antwurter zu der clag antwurt geben will, fo foll
die felb antwurt verftentlich, lutter vnd d ar sein mit anbedingten
worten vnd nicht darin anhencken, das ein zwifel oder vnlutter1 sic; in der Gerichtsordnung 1616 ob die clag oder ander derglichen fürträg.

[foi.10]

35
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keyt breehte, funft wurd man gegen im handlen als gegen einem
vngehorfamen.
[21]

W ie die g e g e n k la g s ta t t h ab en mag.
5

Item, ob der antwurter ein gegenclag wider den cleger hett,
dye mag er wol thun, vnd ist im der cleger antwprt zu geben schuldig,
ob im glichwol kein fürgepott gescheen wer, doch das die reconueny
tion, darzu die erst clag einer natur syent vnd vßeinandern volgen,
vnd folchs zu erlüttern, foll alweg zu vnfer vnd des gerichts er10 kantnus ftan.
[22]

W ie zil vnd ta g in k u n t s c h a ftle y s tu n g g e b en sollen
w erden.
Welcher zil vnd tag begert, kuntsehaft, die im mit recht zu15 gelassen ist, zu leysten, ift dann lach, das er die an frembden orten
besuchen muß, S0 S0II im trey tag vnd sechs wuchen zil gelangen,
hett er aber die kuontfchaft in der statt oder in der nehe vfzehabeii,
S0 Tollen im acht tag gegeben werden, vnd were das er mer zils
begerte, S0 er dann globen thet by treuwen an eydsstatt, das er vliß
20 gehapt hab, lo S0II er die Itreckung erlangen nach vnfer oder der
richter erkantnuß, vnd solch erstreckung mag zweymal zugelassen
werden, doch das er allweg sines fliß globen th u n . S0II; aber die
trytten erstreckung mag. er nit erlangen, es weren dann mörgclich
vrßachen vorhanden, da durch wir oder die richter bewegt wurden.
25
[fo i.ii]

[23]

,,s

N ach Ö ffnung der zügen fag Toll. w itte r k u n tfc h a ft n it zug e laffe n w erden.
h
;
r,,
Vnd befonder fetzen vnd ordnen wir fo: wan die ingepracht
kuntfchaft beyden theylen geöffehparet ift, das dann den partheyen
30 dhein wytter kuntfchaft nit zugelaffen werd, es wer dann, das eehaft
vrfachen vor handen weren; das ftat zu vnfer oder der richter erkantnuß. Wer aber, das vns oder dem gericht zu erfarung der wärheyt"
wytter kontfchaft bedörflich, die- mögen wir oder die richter vß vnfer
eigen richters ampts für vns felbs vnd nit durch die partheyen er35 folgen laffen, wie oft es vns not bedücht.
. v 1
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[24]

N ach dem re c h tfa tz S0II n ic h ts me f ü r p ra c h t w erden.
Wann die partheyen ir sach zu recht gesetzt haben, S0 S0II es
daby bliben vnd kein wyther fürtrag von inen befcheen, es wer dan,
das yetweder theyl vß notturftigkeyt irs rechten etwas wytters in- 5
zebringen hett vnd by treuwen an eydsstatt behalten möcht, das er
das nit vmb verzigs, sonder allein vmb rechter notturft willen thüge,
fol im das nit abgeschlagen, doch seinem wydertheyl geöffnet werden,
vnd solchs alles zu vnser vnd des gerichts erkanntnuß ftan, es weren
dann besigelt brief oder ander brieflich kontschaft, die erst erfunden 10
vnd mit geverden nit verhalten weren, das die partheyen mit dem
eyd erstatten möchtfen], die follen wir oder die richtere im felben
vall vnd lünst nit mit vfgelößtem rechtsatz hören. Wo ouch vns
vnd die richtere sunst beduchte not sein, mögen wir ampts halb den
rechtsatz hindan setzen vnd wytter erfarungder sach haben, fo oft 15
wir wollen.
[25]

In v fh e b u n g d er k u n tfc h a ft foll dem w id e rth e y l zu der eidfw e ru n g v r k h u n d 1 w erden.
Damit dife fürgestellten zügen glouben thügen vnd frucht bringen, 20
ist zu vorderst not, das in fachen, darin man kuntschaft | leysten [fOi 12]
wyll, dem widertheyl zu der eidslwerung verkünt werd, dann gefchech
das nit vnd wurd das vom gegentheyl angefochten, fo ist die leystung
oder vfhebung der zügenfag vnütz vnd nit creftig; ob man aber dem
ihenen, der solch kontschaft nichtigclich vfgehapt hett, vergönt, die 25
von nüwen zu behören vnd vfheben zu lassen, das ftat zu vnser vnd
der richter erkanntnuß.
Es foll ouch ein yeder vfslendiger vnd fromder, der kontschaft
hie vor vnserm stab vf heben will, von dem richter, vnder dem sy im
erkennt worden, darumb ein gloüblich vrkund geben.
30
[26]

W en k u n ts c h a ft um k le in fü g e n fa c h en g e fte llt.
Aber in gemeinlichen täglichen irungen, die nit groß nach treffenlich find vnd vor gericht geübt, laffen wir zu, das die gezügen offenlich vor menigclichem, deßglichen in bywefen beder theyl verhört 35
1 sic, statt verkünt.

240

werden, doch nit miteinander, sonder ein gezüg in abwesen des andern,
affo das dheiner den andern höre, vnd wann der kontschaftsteller
fein fürtrag thun, daruf er die zügen stellen will, to foll ers daby
bliben lassen vnd die gezügen witter nit vnderrichten, dann, fo dick
5 er dawider handelt, verfellt er dem gericht dry schilling.
[27]

Von a p p e lla tio n , wie die g esch een vnd v e rk ü n d t w erden.
Dwyl die appellation denen, S0 sich vermeinen beswert zu leind,
von den heyligen bäpstlichen vnd keyserlichen rechten heylsamlich
10 Äugelaffen vnd erdacht ist, S0 haben wir Ichultheus vnd rat diuoe
nachgemelten satzungen vnd ordnnngen appellierens halb gemacht
foi. 13]
vnd angesehen: namlich, fo zwuschen1 | in vnserm rat vnd stattgericht entlich geurteylt wirdet vnd sich ein theyl befinde darin
beschwert zu leind, S0 mag diefelb beswert parthey ze stund nach
15 eroffnung der vrtheyl in gegenwirtigkeyt der richter vnd widerpartheye muntlich appellieren, appostolos begeren vnd, S0 das alfo
geschicht, S0II folich appellation in den vrthelbfiese gestellt werden.
Es S0II ouch ein yede appellation, S0 vor vnserm stattgericht
bescheen, in x tagen darnach einem schultheuossen angeben2.
20

[28]

Von b e k a n te n vnd jic h tig e n sch u ld e n .
Item, nach dem wir bifihar vilfaltig gehört Ynd erfunden, das
mutwillig, vnftandhaft leut von vrtheyln, die vmb verbrieft, jichtig
vnd bekanntlich fchulden gegeben find, allein vmb verzugs willen
25 appelliert vnd damit ir glöubiger geuerlicher wise vfgehalten vnd
vmbgetruoben, haben wir, demselben vorzefeind vnd ßolichs künftigclich zu fürkomen, gesetzt vnd geordnet: ob fürhin yemands von
offenbarlichen, verschribnen oder bekantlichen fchulden, fo wir oder
das gericht verpfandnng, angriff, vergantung oder anders, das zu
30 bezalung diente, erkannten, allein vmb verzugs willen, wie obstat,
appellieren wollt, das denselben keinswegs solchs gestattet nach zugelafsen, sonder vff die erkanntnufi nach vnserm stattrechten strags
fürgefaren werden foll.
1 parteyen (so in Gerichtsordnung 1616} fehlt.

8 werden fehlt.
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[29]
Der freu e l v n g e h o rla m m ag von der v rth e y l n it a p p elliern .
Item, begeb sich das einer rechtlich nach vnsern satzungen fürgeheischen vnd citiert wer zum gantzen handel oder zu der endvrteyl,
wen der nit gegenwirtig ift vnd freuenlich | vnd vngehorsamlich v ß -5 [foi.H]
plipt, S0 die endvrteyl gegeben wirt, S0 er wol hett mögen erschinen,
der mag nit appellieren, wir sollen vnd wollen im ouch appellation
zu thun nit gestatten.
L3°j
So y em an d s die v ß tr a g n e n p fa n d a n lp re c h .
10
Item, were das yemands, diewyl die gant werte, kerne, der die
vßgetragnen varenden hab für sein eigen oder im behaft ansprech,
S0 sollen die stattknecht follich hab ligen lassen vnd nit verkouffen,
sonder den handel für das gericht wyfen.

[31]
15
Ob ein frouw o n g e e rb t v ß g a n w o llt, wie das g elch een .
Item, ob ein fraw nach ablterben irs mans angeerbt vßgon wollt,
S0 S0II fy vor gericht offenlich Iweren, das fy vor vnd nach des mans
tod ir beder guter, wenig nach vil, nichts vßtragen, verendert nach
zu behalten geben, ßonder S0 das alles hinder ir im huß verlassen 20
hab, vnd was vßgetragen oder vsferthalb der hußwonung in irem
wüssen wer, das S0II ßy by solchem eyd ögen vnd zeigen, damit das
wider ingetragen werd; vnd dem nach S0 das alfo von ir erstattet
wurd, S0 S0II sy begirt vnd mit der kleydung, wie sy zu kirchen vnd
marckt gangen ist, abtretten vnd darnach in der rechtuertigung der 25
schuldner, ob kuntschaft an sie gezogen wird, ier sag gelten nach
erkanntnuß der richter. W irt aber hienach erfaren, das die frouw
geuerd in disen dingen geprucht, vorhin ,desselben guts verendert
oder vßgetragen vnd vber die eyd verschwigen hett, die S0II darnach
vmb gantze schuld haft sein vnd darzu vmb die geuerd vnd müß- 30
handlung gestraft werden.
[32]

Die z u g e h o rte n der h ü ser S0II m an a b g e s o n d e rt
n it v erk o u ffen .
Item, nach dem wir erfaren vnd erfunden, das ettlich ir körn- 35
schütten, stall, garten, hofreyten oder ander zugehörden, die von alter
har by iren hüsern gewefen seind, dauon verkouffen vnd verendern,
Rechtsquellen des Kts. Argau. 1. 7.

10
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[foi.15]

dadurch nachgend die hußgeseß in abgang kommen vnd zu nichten |x
verendern, haben wir, damit sollichs fürkomen werd, gesetzt vnd
geordnet, das vnser burger, inwoner vnd hindersessen, sy syen in was
stands sy wollen, die ingeschlosfnen, angehenckten, angefaßten billichen
5 zugehörden der huoser, wie die zum theyl obbenent sind, vnd was
dem huß angehefft oder zugelibt ist, nit verkouffen noch hingeben,
sy sollend ouch die huoser mit keinen neuowen dienstparkeyten, die
von alter har nit gewelen find, besweren on vnser oder des gerichts
erkanntnuß; es S0II ouch durch ein gericht wider dis ßtattut kein
10 vertigung zugelaßfen werden. Wer aber sollichs darüber thet, der ßtat
in vnfer straf vnd ist dennocht der kouff nichtig, dann wir wollen
das die huoser vnd hofstett in ir volkomenheyt vnd freyheyt wie von
altem hat beliben. Es foll ouch nun hinfuor keiner ein nuowen zinß
vff huofern vnd andern ligenden guotern verkouffen, oder die huoser
15 witter dann vorhin beschweren, es werd dann vor gericht geuertigt
vnd darüber erkennt.
[33]

F re y g ab en sollen von h a n d en g eb en w erden.
Item, welcher ein freye gab thun will, der.foll die vß handen
20 vnd gwalt dem ihenen, den er begaben will, in ßein hand vnd gwalt
antwurten, dann frey gaben mögen nach vnßerm stattrecht nit geben
vnd dannocht by handen behalten werden, es were dann, wann einer
etwas vergabte vnd er dann dasselb vergabt gut vß pitt des ihenen,
den er begabt hett, oder ßunßt vß andern vfrechten redlichen ge25 dingen by im behielt, das mag mit vnfer erkantnuß oder zulaßßen
wol ßein, doch geuerd vnd arglist hindan gestellt, dann einer möcht
sich S0 verdachtlich hierin bewisen, das wir die gab nit zuliessen.
[34]

W ie m an gab w id e rrü fse n mag.
30

[foi.ie]

35

Welcher dem andern etwas schenckt oder vergabt, das mag er
nit widerruoffen, vßgenomen die nachgenden fall: namlich S0 die gab
nach vnser statt recht, wie oblut, nit geschehen wer; item, wenn die
begabt perhon den begaber letzte oder smechte an seinen eeren, lib
oder gut, mit worten oder wercken; | item, das er vrsach geb, da1 nichten zu anfang des Blattes wiederholt; die Wiederholung a u f Rasur.
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durch der vergaber in sorgueltigkeit 4eins guts, seiner ernpter, ffeins
libs oder lebens komen möcht.
[35]
■
W en den v e rg a b e r k in d a n fa lle n , S0 is t die gab n ic h tig .
Item, welcher etwas mörgclichs hingibt oder vergabt, ift fach 5
das in nachmaln eelich kind anfallen, deren er sich zu zeyten der
gab nit versehen gehapt, S0 hat er macht, die gab abzuthun vnd zu
vernichten, vnd ob er sollichs by seinem leben nit thut, S0 foll doch
dielelb vergabung vß diser vnser latzung für sich felbs kraftloß vnd
absein, vnd die eltern mögen sich des nit verzihen nach begeben.
10
[36]

W elcher lig e n d e v e rp fe n d te g ü te r n u tz e t, d er S0II
die n u tz u n g an der h o u p tsu m ab zieh en .
Item, wer ouch das einer dem andern ligende guter zu pfand
insatzte vnd im die zu handen stallte mit zulaß die zu nutzen biß 15
die gelöst wurden, setzen vnd wollen wir, alle die nutz vnd frucht,
S0 der sphuldher dauön nach abgerechnetem costen empfangen hett,
die S0II er dem schuldner an die houptsum rechnen vnd im souil
dagegen an der houptsom abziehen, S0U1I sich dieselben nutz vnd
frucht betreffen.
20
[37]

V n d e rp fa n d u n g lig e n d e r g ü te r vmb sch u ld en o d e r zinß,
wie die gesch een S0II.
. Item, welcher ein ligend gut vmb schulden insetzt vnd vervnderpfandet, der S0II das selbig zum wenigsten in des gerichts buch 25
inschriben lassen, will er aber ein zinß vff das ligent gut sehlachen,.
S0 foll ers offenlich vor gericht vertigen, sunst, wo anders gehandelt
wirt, S0II die verpfandung nit craft haben.
'

[38]

V n zim lich p a c k t vnd g e d in g sollen in v n d e rp fa n d u n g
30
n ic h tig sein.
Wir haben bißhar erfaren, das in versatzung der pfanden mencherley vnzimlicher pact angedingt worden, namlich das man die pfand
in einer vermeinten zeyt nit lösen S0II on des schulthern willen, oder
es wird gedingt, wo der schuldner nach geschechner erfordrung oder 35
vff das versprochen zil nit | bezale, das das pfand des schulthern [foi. i7j
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eigen oder ein kouf sye. Darumb fetzen vnd wollen wir, das follich
vnd ander vnzimlich packt, die durch arglisten gesucht1 erfunden
werden, zenichten seint, besonder mag der schuldner sein pfand er
lösen wenn er will, er mags ouch dem glonbinger2 zu kouffen geben,
5 doch das es durch erber, erfaren lüt gefchetzt vnd die vbermaß dem
schuldner nach billicheyt heruß bezalt werd. Wo aber der kouf nitt
statt hett, foll der glöubiger oder schulther das pfand im selbs nit
behalten, er foll es ouch mit eignem gwalt oneruolgt rechtens nit
angriffen nach verkoufen, ob3 im glich wol im schuldbrief nach10 gelassen4 möcht, dann der selb zulaß S0II nichts gelten, befonder fo
wenn der schulther nit lenger warten will, mag vnd S0II er das vff
offner gant nach vnfer •stattrecht verkouffen lassen.

[39]

15

In g e fü rte hab in das b e s te llt huß if t v e rsc h w ig e n lic h
v e rp fe n t.

Welcher ein huß vnd gefeß vmb jerlich gelt bestellt, was er von
hußrat oder andern varenden hab darin fürt, das ift dem ienen, der
das verlichen hat, vmb den hußzinß vnd allen schadfaal vnd abgang
verschwigenlich verpfendt vnd zu vnderpfand verpflicht, alfo das der
20 bestender oder hußwoner follich hab vß dem huß oder gefeß nit
verendern foll, es fye dann zuuor der hußzinß vnd ander abgang
bezalt; es mags ouch nach verfchinem zil der verlicher wol darumb
rechtlich angriffen.
[40]

25

D er v o g te n vnd v o rm ü n d e rn g ü te r sind den v o g tp a rn
p e rso n en v e rp fe n t.

Der vogten vnd vormündern güter, ligende vnd varende, sind
den vogtkinden oder andern perfonen, dero güter durch die vogt
verwaltet werden, verswigenlich verpfent; fo aber die vogt der vogt30 parn personen güter nit in verwaltung haben, die find in disem
stattut nit ingeschlossen.
1 sic, Gerichtsordnung 1616 durch argliCtigen gefuech. 2 sic.
8 fehlt es. 4 fehlt worden fein.
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[41]

W as vß g elich n em g e lt e rk o u fft, ist n it v e rp fe n d t,
[foi.isj
a b er vs from bdem g e lt.
Die hab vnd güter, S0 vß gelichnem gelt erkoufft oder vberkomen worden, find dem lyher nit verpfendt, es wer dann angedingt. 5
Wer aber, das eins vß frombdem gelt, das im nie gelichen ift, etwas
kouffte oder an fich prechthe, es fey ligen[d]s oder varends, fo ift diefelbig erkoufft oder erlangt hab dem ihenen, der des gelts ein herr
ift, verfwigenlich verpfendt.
[42]

10

V e rfw ig e n lic h v e rp fa n d u n g dem g em ein en g u t d ife r f ta tt.
Was ouch einer dem gemeinen gut fchuldig wirt, es fig ftür,
zinß, freuel oder anders, darumb ift alles fein ligent vnd varent gut
verfchwigenlich vervnderpfandet.
[43]

15

W ie vogt vnd p fle g e r in irem a n t r i t fw eren follen.
Item, es foll thein vogt nach pfleger in fein vogthey fich inmüfchen, er hab dann zuuor difen nachgenden eyde zu gott vnd den
heyligen gefchworen vor vns: | namlich, das er der zugeordneten [foi.19]
perfon hab vnd güter, ligende vnd varende, getreuwlich verwalten, 20
ouch die in feinen eignen nutz (dadurch den vogtkinden ir nutz
gemindert werden möcht) nit verwenden nach gepruchen, das er ouch
wol fein vogtperfon in vnd vfferthalb rechts gemeinlich befchirmen,
vertreten vnd derfelben recht vnd gerechtigkeyt handhaben, das er
ouch feiner vogtperfonen ligenden güter, dar1 zinß, rent vnd gült 25
dheins wegs verendern, befchweren nach verkouffen on vnfer vnd
derfelben früntfchaft wüffen vnd willen, vnd das er vns vnd der
früntfchaft alle jar, vnd ob er dauor abftan müft, ein vßrichtig2,
volkomen rechnung geben vnd, fouil an im ift, kein jar zum andern
komen laffen, fonder, fo vngeuarlich acht oder vierzehen tag vber 80
das jar verfchinen, fo foll er by feinem gefwornen eyd für vnfern
rat komen, fich der rechnung erpieten vnd yemands von vnferm rat
vnd der früntfchaft dar zu begern, die follen vnd wollen wir alsdann
vnuerzogenlich darzu verordnen, vnd ob er etwas fchuldig wirt, das
foll er bar bezalen, im wirt dann von vns vnd der früntfchaft frift 35
1 zue fehlt.

a sic, Gerichtsordnung 1613 vf richtige.
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vnd zil gegeben, by verpundung aller seiner ligenden vnd varenden
güter; vnd ob er eyniche ansprach hett an die kind oder personen,
deren vogt er werden wollt, oder dieselben hin wider an in, S0 S0II
er solchs in seinem anstand eröffnen vnd nit verhalten, damit wir
5 darüber die notturft erkennen mögen.
[44]
Zwuoschen v ö g ten vnd ire n v o g tk in d e rn b in t k e in c o n tra c t.
Wir setzen vnd ordnen ouch, das ein vogt oder pfleger nit
macht hab, der vogtparn personen güter an sich zu kouffen, deßglich
10 foll er ouch derselben person nicht zu kouffen geben, dann er1 S0II
thein contrackt zwüschen inen gescheen on der vogtparn personen
[foi. 20]
fruntschaft | wüssen vnd willen, ouch vnser zulassen vnd erkantnuß.
So foll ouch dhein vogt einich geding, pflicht oder zulagen von seinem
vogtkind oder vogtpersonen anemen, vnd ob es darvber beßchech, S0
15 S0II es kraftloß ßin vnd darzu der vogt oder pfleger in vnßer straf stan.
[45]
Die v o g t sollen der v o g tp a rn p erso n en lig e n t v nd v a re n d
g u t n it n u tz e n nach p ru c h e n .
Item, es S0II ouch thein vogt oder pfleger das gut, S0 von seiner
20 vogtperson harrüret, es sig ligends oder varends, barschaft, wein,
korn oder anders, in seinen eigen nutz gepruchen, alfo das der vogtsperson dadurch ir nutz gehindert werd, wie dann das oben in seinem
eyd stat, besonder loll er das derselben liner vogtperson, S0 bald er
fügklich vnd nutzlich mag, anlegen, damit es frucht trag vnd sich
25 mere; wo aber einer das nit thet vnd sich solchs wüssentlich befund,
das er geuarlich gehandelt hett, den sollen vnd wollen wir nach
seiner verhandlung ernstlich strafen.
[48]
W ie die v ö g t fo lle n t b e lo n t w erden.
80
Wir wollen vnd fetzen ouch, das thein vogt, vormund oder
pfleger von seiner vogthye vnd verwaltung in seinem antritt dhein
S0M heischen oder empfachen foll, S0 er aber sein vogthey oder pfleg
ein jar truwlich verwaltet, fo sollen vnd wollen wir im vmb sein
handlung, nachdem die in der rechtnung seiner anzeug erfunden wirt,
35

1 sic (auch Gerichtsordnung 1616)j statt es.
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zimlich belonung erkennen in aller maß als ob im die im anfange
geschöpft vnd zugefagt wer, ouch alles das er vß der notturft erberlichen vnd getreuwlichen mit der vogtparn perfonen früntfchaft, S0
anders die verstendig, tougenlich vnd geschickt vorhanden wer, wuossen,
willen vnd rat handelt, eh £ig zue rechtuertigung oder andern eehaften 5
sachen, vnd deßhalb ichts vff in fallen wurd, das foll vff der kinden
gut fallen.
[47]

W ie die v ö g t re c h n u n g g e b en follen.
[foi.211
Item, ein vogt oder pfleger foll alle jar on hindrung oder vffzug 10
in byfin der früntfchaft, die der vogtparn perfonen verwant find, vnd,
ob diefelb perfon nit nachwendig fründ hett oder die fründ fo weyt
gefeffen weren, in beyfein zweyer vnfer ratsfründen, fo wir darzu
verordnen werden, gute, verftendige, lutre rechnung thun, vnd foll
getreu wlich anzeigen alles innemen, vßgeben, fchuld, gegenfchuld, 15
vortheyl vnd nachzug, vnd fo die rechnung befchloffen vnd angenomen ift, foll er fein vogtregifter vnfern geordneten vnd den
fründen vberantwurten mit fampt allem dem, das der vogtparn perfon
zugehort. Doch mag er im felbs. ouch regifter oder rechnung behalten, vnd fo wir in folcher rechnung quittiern, wie obftat, fo ift 20
er darnach ficher, das thein anfprach mer wider in darumb fürgenomen werden mag, es wer dann, das ficb nachmaln erfunde,
etlich hab vnd güter oder handlung nit gerechnet fein, derfelben ift
er fchuldig reytung zu erfillen vnd mag in der quittbrief dauor nit
fchirmen.
25
[48]
W as c o fte n der v o g t v e rre c h n e n foll.
Item, vberfliffigen coften, fo die vögt ye zu zeyten in ir vogtsperfonen hendeln gepruchen, abzuftellen, haben wir gefetzt vnd
ordnen fo: wann ein vogt vßritt in feinen eignen fachen, ob er glich 30
wol der vogtparn perfonen fachen darin handelte, foll er dannocht
by gefchwornem eyd dhein andern nach wyttern coften rechnen dann
fouil, als er in der vogthey fach lenger gehindert wurd oder coften
haben ald vßgeben müft; er foll ouch allen coften, fo er ye zu zeyten
vß notturft oder nutz der vogtsperfonen helt, eigentlich vfzeichnen 35
wie, wohin, wann vnd was, vß was vrfachen, vnd denfelben coften
in feiner rechnung in der vogtparn perfon früntfchaft vnd ouch dern,
fo wir vß vnferm rat, als vorftat, darzu verordnen, gegenwirtigkeyt

—

foi.22]
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anzeigen, vnd, S0 der vberflissig oder vnzimlich erfunden, sich auch
der vogtparn person früntschaft vnd vnser verordneten des rats mit
dem vogt nit gütlich verglichen möchten, S0II vns alsdann solcher
cost fürpracht vnd von vns, wie sich der billicheit | halb gepürt,
5 gemutmassigt vnd taxiert werden, by derfelben mutmassung vnd tax
es ouch beliben S0II. Das gibt dem vogt gut vnderrichtung, das er
nit zu licht im vßgeben sig vnd in sweren sachen mit der vogtparn
personen fründen, ouch vnserm rat handle.1
[49]

[foi 35]

10

Ite m von k in tp a r e r v e rfa n g e n s c h a ft lig e n d e r g ü te rn .

Item, wenn zwey eegemecht kind by einandern vberkomen vnd
gewinnen vnd ein eemenlch vor dem andern mit tod abgath, S0 lind
die ligenden güter nach vnler stattrecht der kinden verfangen, doch
S0 mag das beliben eementsch, es syg die frouw oder der man, die15 felben güter ir leben vnd nit lenger nutzen vnd nieffen, auch weder
versetzen noch verkouffen, es sig dan schinparlich lips notturft, nach
erkanntnuß des rats fragen, vnd wann ein kind vor dem andern mit
tod abgangen, fo erbt ein kind das ander an denselben ligenden vnd
vnuerteilten gütern, vnd der vatter oder die mutter nit.
20

[BO]
Das k in d s k in d e r an v a tte r vnd m u tte r s ta tt erben.

Item, kindskind erben an ir vatter oder mutter statt alles ligend
vnd varend gut, S0 vatter oder mutter, ob sy in leben beliben weren,
geerbt haben mochten, doch ob glich wol vil kindskind weren, S0
25 erben die felbigen alle nit ^mer dann S0 vil ein recht kind möcht
erben, wie yetzt der bruch im land ist.

1 Hier folgen auf fol. 2 2 —35 die in der Stadt Rheinfelden „Rechten und Gewohn
heiten 1530“ enthaltenen Satzungen: Von morgengaaben. Ob jemand pfand ze geben ver
tagte. Gastpfandung. Verpfandung der Cchulden. Pfändung Co in recht geleyt werden.
30 Vmb jichtige Cchuld. Wann ein ligent gut gefront oder verkauft wird. Vmb bargelt.
Gant. Welcher an der gant vor- oder nachgang. Zinsgüter. Wer den andern beCchelkt. Wer ein Cteinwurf oder meCCer zucken thut. TodCchlag. Ein hand oder glid.
Der Ctatt friden. Ob ein vßman oder frombder einen burger wundete oder vber in meCCer
zuckte. Hertfall. Welcher den ander zu freuel reyzte. So ein burger den Cücht vor
35 feiner tliür oder im huß. Von gelüptnuffen. Von kontfchaft. (Oben S. 218 ff.)
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[51]
So ein kin d sein v e rfa n g e n s c h a ft n ach v a tte r vnd m u tte r [foi.36]
tod e rle b t.
Item, wann ein kind nach vatter oder mutter tod ein verfangenschaft der ligenden güter erlept vnd das beliben eegemecht die 5
niestung sein lebenlang nutzt vnd darnach auch mit tod abgath, S0
S0II vnd mag das kind fein verfangne angefallne güter zu feinen
handen nemen vnd ist nit schuldig, seins vatters oder mutters verlossen schulden vß solcher verfangenßchaft keins wegs zu bezalen,
es were dann hach, das das kind vatter oder mutter an der vberigen 10
seiner verlassen hab, ligenden vnd varenden gütern, S0 im nit verfangen weren, erben wollte.

[52]
W ie ein v ß le n d ig e r, S0 in der s ta t t erb en w ill, das re c h t
v e rb ü rg e n S0II.
15
Witter, S0 ein erbfal by vns gefellt vnd die erben, fy syen frombd
oder heimsch, demselbigen nachfolgen vnd den fordern, die Tollen
zwen ingesessen burger, die darumb gnugsam vnd zufrüden sigen, zu
bürgen geben, ob yemands in jarsfryst, der besser gerechtigkeyt zu
haben vermeinte, nachfolgte, denselbigen darumb nach vnser statt- 20
recht vor vnserm gericht vnd stab rechtlich red vnd antwurt zu
geben vnd vns deßhalb vor costen vnd schaden behüten, oder aber,
wo er sollich bürgschast nit vermocht, das gut jar vnd tag in stiller
gewer vnd vnuerendert bliben vnd ligen losten, vnd, S0 im das gut
nach verfchinung des jars zu feinen handen gestellt, fo S0II er fich 25
verschriben, des erbfals halb vor vnserm stab recht zu geben vnd
zunemen,
vnd das gut nit von der statt füren, er habe vns dann vor vnd
ee den abzug, darzu alle schulden bezalt.

[53]

30

W ie m an a p p e llie rn mag.
[foi.37]
So yemands einer vrtel, die in einer appellation sach vor vnferm
rat geben, beswert, derselbig mag sich dern für vnser gn. hern gen
Ensissheim appelieren, doch S0II er dieselbig in manats frist angeben.
Vnd welcher alfo gon Enszen appelliert vnd die appellationlach 35
verlürt, der verbessert der statt x lb.
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[54]

Das man von der m arch n it a p p e llie re n mag. .
Alle die partheyen, S0 vor der march ze handlen haben, sollen
nach verhör beyder partheyen clag1 antwurt die fach den marchleiten
5 vbergeben, vnd was von inen erkennt wirt, daby ane verer appellieren
plibn.
.
[55]
[foi.4i]

O rd n u n g w an m an ric h te n S0II.
Item, vff montag nach trinitatis S0I man das neuw gericht in10 füren vnd sweren lassen. Was dann für alte fachen feind, die foll
das alt gericht vßmachen.
Vnd demnach richt man nit mer biß vff mentag nach Jacoby.
Item, vff mentag nach crucis fchlechts wider vff vngeuarlich biß
vff mentag nach Michahelis vnd wert biß vff mentag vor Thome,
15 darnach fchlechts wider vff biß vff mentag nach dem xx tag vnd
plibt offen biß vff mentag vor der herren faffnacht, als dann ftats
ftill biß vff mentag nach der alten faßnacht, dann richt man biß vff
mentag vor palmarum, dann ftats ftill biß acht tag nach dem oftermentag, dann richt man biß vff mentag vor dem phingftag.
20

[56]

Von e rk o u ffte n g e ric h te n .
So aber yemands frombder vmb ein koufft gericht anrüffte hie
zwüfchen, dem foll2 mit wüffen vnfers her fchultheuffen gehalten
werden.
25
Es mag kein burger vff den andern kouffte gericht haben, es
were dann in fachen, fo die eeren berüren.
/ Es foll ouch ein yeder, er feye frombd oder heimfch, der ein
kouft gericht haben wöll, darum geben xv f iiii d.3
Original* StA.Rheinfeld.en im Fase. Ratsprotokoll n° 48. I. Heft in Pappdeckel30 einband mit der Aufschrift: 1530 Burger buch. Vor den hier gedruckten Satzungen
steht im Original das „Regifter diß buch“ auf fünf nicht paginierten Blättern. Re
gister und Satzungen sind von der nämlichen Hand. Einige wenige spätere Einträge
auf fol. 37 kommen für die Rechtsquellen nicht in Betracht.

35

1 sic, und fehlt, auch in der Gerichtsordnung 1616. 2 es fehlt.
3 A u f fol. £2—4:4: folgen die in der Stadt JRheinfelden „Rechten und Gewohnheiten
1530“ enthaltenen Satzungen: Holzeinungen. Garteneinungen. Wesserung halben. Rebeneinung. {Oben S. 229 ff.)
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237. Der loblichen ftatt Rinfelden ftattbuch, darinnen ire ordnungen, prüch vnd gerechtigkeiten1 gefchriben, wie Dolchs alles
vß den alten zerrifnen büchern, fo vß dem feür errett, widerumb
vernüwert worden vff mentag nach dem heiligen phingftag, als man
zalt von der geburt Chrifti vnfers erlöfers tufent fünfhundert vnd 5
driffig jar.
1530 VI. 6.

Die Originalhandschrift des Stadtbuches (StABheinfelden A i. 7.) besteht
aus 336 paginierten Blättern, Papier fol., in Holzdeckeln gebunden, mit
messingenen Schliessen und Buckeln. Aufschrift von späterer Hand auf
dem vordem Deckel: Statur bary 1530, auf dem Rücken von späterer
Hand: Stadturbar. Die älteste Hand peht bis 1539 III. 17 und kurz
nachher ist wohl das Ütadtbuch angelegt worden. Der jüngste Eintrag
datiert von 1769 VII. 4. — A u f der ersten, nicht paginierten Seite steht
der hievor gedruckte Titel. Die folgenden sieben, ebenfalls unpaginierten
Seiten enthalten das Register diss buocbs, daran schliesst sich:

10

15

Als man zalt tufent fünfhundert vnd driffig jare nach der geburt Chrifti
vnfers erlöfers vnd feligmachers, vff fritag nach der Herren faßnacht12 nach
mitternacht ift das rathuß allhie (fo man achtet von dem kemin angangen
fin) fampt allem dem, fo von briefen, vngeltbüechern vnd andern gefchriften 20
darinnen gewefen, auch ein fchöne anzal korns, das ein erfamer rat zu troft
gemeiner burgerfchaft in der damals haltenden türe erkouft vnd oben im rat
huß gelegen, deßglichen das püchfenpulfer, fo darbi in zweyn feßlinen gftanden,
(welches doch vil nützer in einem turn an der ringkmuren gewefen) verprunnen, vnd diewil das pulfer vnder dem tach mit vngepürlichem klepfen 25
das tach zerfchlüg, vermeinten ettliche, das gefchütz vnden im püchfenhuß
were gladen vnd gienge von dem für ab, damit vil lütt mochten verwüfcht
werden, deßhalben fich anfengklich niemands gern zu folchem für nechern thet,
dan, als die lütt erwachten, was es in allem für, vnd wiewol die hurger ein
dapfere rettung theten, nam es dennocht vherhand, deßhalben fy fo gnüg zuo 30
fchaffen, damit das kouffhuß zu der Gloggen vnd andere hüfer, als das zu der
Sunnen etc., errett mocht werden. Alfo früe am tag huob man an zuo rumen
vnd das verprunnen vß der ftatt zuo füeren vnd von ftund an fich vmb kalch,
ftein, holtz, tilen vnd was zum huw gehörig zu bewerben, vnd wiewol ein
erfamer rat eine zimliche fuma gelts vmb das verprunnen körn fchuldig warend, 35
1 Von einer spätem Hand am Rande: auch vertrag gegen der herrfchaft vnd den
benachparten.
2 1530 I I I . 4. '
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ward doch daffelbig bezalt, das rathuß widerumb in yl erbauwen vnd von
niemands nützit entlechnet, nach einiche zinh vff die ftatt gefchlagen.1

E in s g e se tz te n ric h te rs eyd.
Ein richter zu Rynfelden S0II sweren einem fchultheissen vnd
5 rat etc., ein glicher richter ze seind richen vnd armen, jedem glich
billich recht volgen zu lassen vnd, was im rechten eruolgt, von gerichts wegen zu handlen gebüren oder ime beuolhen würt, zu volziehen, vnd niemands darin verschonen, nach ansehen keynerley sach,
fründfchaft, feindfchaft, auch weder miet, gaben, nach schenkenen
10 von ampts wegen zu nemen, deßglichen, S0 einiche vrtel vf in er
wüchsen, dieselben nach seinem besten verstand zu geben, die geheime ratschleg vnd vrteiln niemands ane recht zu offnen, nach daruor
warnen, vnd was er an dem gericht hört, vernimpt, es were mit
argwenigen eyden oder fachen, dasselbig einem rat anzubringen, auch
15 gemeinlich alles anders, das einem gerechten vnd ordenlichen richter
von gewonheit vnd rechtswegen gebürt, zu handlen, getrüwlich vnd
vngeuarlich.
Stadtbuch fol. 15 und von späterer Hd. (ca. 1650) wiederholt fol. 46,

Des fo rstm e iste rs eyd.
20
Ein forstmeister S0II sweren, der statt nutz vnd eere ze fürdern
vnd den forft mit dem holtzpanwarten zu dem allerdrüwlichsten zu
uersehen vnd niemans kein holtz ane bar gelt hinweg geben, vnd
was affo für gelt vß holtz erlößt, dasselbig zu dem aller trüwlichsten
inziehen, vfschriben vnd verrechnen, damit der statt nützit entfrombdet
25 vnd ire holtzer, auch deren nutzung zu eeren gebracht werde. Deßglichen kein grosse puwhöltzer ane eines rats wuossen vnd willen hingeben. E r S0II auch das jar vber ein eychen (doch die vnschedlich
sye) an sinen nutz nit verwendeh nach verer geuerde mit anderm
prennholtz pruchen, ane erloupnus eines rats, vnd alles das thun, fo
30 ein getrüwer forstmeister ze thun schuldig ist, getrüwlich vnd vngeuarlich.
Stadtbuch fol. 50.2
1 Vgl, Burkart S. 185 f. und Taschenbuch der Hist. Ges des Kts. Aargau für das
Jahr 1912 S. 6 f.
35
2 Alle von der ältesten S a n d stammenden Einträge auf fol. 1—30, mit Ausnahme des
JRichtereids, sowie die von derselben S a n d au f fol. 30—40 eingetragenen Eide, mit Aus
nahme des Forstmeisters Eid und des Bannwarts über das Johanser S o lz E id sind schon
in nQ235 hievor enthalten.
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Des b a n w a rts 1 v b e r das J o h a n f e r h o ltz eyd.
Der holtzpanwart vber das Johanfer holtz12 S0I jerliohs fweren,
einem fchultheiffen vnd rat sampt der gantzen gemeinde getrüw vnd
hold ze feind, iren schaden zu wenden vnd nutz ze fürdern, vnd be
sonder Höfflinger, des Johansers3, Ipittals vnd der armen lütten höltzer 5
für menigclichen zu uerhüten vnd alle die, fo fchaden bi tag oder
nacht darin thünd, diefelben eynungen einem ftattfchriber in das buch
anzugeben, fo oft das zu befchulden kompt, vnd ob er vtzit, fo wider
ein ftatt fin mocht, zu holtz oder ze feld horte oder fehe, daffelbig
zu ftund einem fchultheiffen, vnd, fo der nit anheimfch, fonft einem 10
des rats vnuerzogenlichen anzeigen4 vnd alles das thun, fo ein getrüwer panwart ze thun fchuldig ift, alles getrüwlich vnd vngeuarlich.
Stadtbuch fol. 37.

D e r h a b e rm e lw e r o rd n u n g e n .
Damit der gemein man, arm vnd rich, im bouff des gemüfes nit 15
vberfchetzt, fo haben vnfere herren die rät den habermelwern diß
ordnung gemacht, wie folchs nach gelegenheit der koüffen yederzeit
geben werden foll.
Wann ein vierntzel haber xvi f oder xvii f giltet, follen fy ein
20
becher habermel vmb vier pfennig geben.
So fy es koufen vmb ein pfund, follent fy den becher vmb
v pfennig geben.
Giltet aber ein vierntzel ein guldin, fo follent fy es vmb vi d
geben.
So dann der haber biß in die xxx £ oder zwey pfund giltet, 25
follent fy den becher vmb viii d geben.
Letftlich, fo der haber vber die ii lib. ft. biß in ii gulden oder
iii lib. f t. giltet, follen fy den becher vmb xii d geben.
Vnd dann foll ein jeder habermelber von jeder viernzel habern,
es fy kernen oder mel, in das faltzhus ein fchilling ze ungelt geben 30
vnd ein wortzeichen nemen vnd das dem thorhieter geben foll5.
Ir follen auch nach lofung ermelts wortzeichens alle wochen mer
nit dann zwo vierntzell habern, die werden zum haber- oder kernen1 Von späterer Hand über banwarts: vff dem berg.
2 Johanfer holtz gestrichen, darüber von späterer Hand', holz im Rüfchellenberg.
35
8 Johanfers gestrichen, darüber von späterer Hand: Rüfchellenbergs.
4 Hinweis auf die spätere Randbemerkung: vnd kein holtz by feinem eyd nit ver
kaufen folle, es werd ime dan vom vorftmeifter bewilligt vnd erlaupt. 5 sic.
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mel gemacht, hinweg vß der statt fieren vnd verkaufen, dann welcher
ein oder mer puncten vberthretten, der S0II one alle gnad einem ersamen
fchultheis vnd rath verfallen sein vnd geben fünf pfund vnd in allweg
bey obangeregter pen ein ftatt folchermaffen wie der gebruch nach
5 notturft verfechen.1
Stadtbucb fol. 67.

D er m ü lle r ord n u n g .
Ir werdent fchweren, den kornmerckt gantz vnbekümbert ze laffen,
niemanden heimfchen nach frombden dhein korn ze kouffen noch ze
10 verkouffen in dhein wiß nach weg, dann allein das mülekorn in vwern
hüfern, wie von altem har, das ift fouil es in derfelben wuchen in
dem kornhus vngeuarlich gulten hatt vnd nit thürer, vnfern burgern
zu kouffen geben. Ir follent ouch niemanden korn meffen, nach
vwerm gefünde nit geftatten, es fye in hüfern oder in kornkaften,
15 dann mit gefochten, bezeichnoten, gefteget vierteln, mit denen, vnd
gar nit mit andern, ir meffent, vnd das korn wie fich gepürt ftrichen,
damit der ftatt ir vngelt, das fy hoch vnd thür ankomen, daruß zinfen,
nit entragen werde. Ir follent auch kein korn meffen, es fygent
dann lütt im huß dabi, vnd ob das korn dheineft in eins andern huß
20 plibe, follent ir es morndes in der müle wider meffen, damit dhein
vntrüw damit geprucht werde vnd nit vffchütten ze malen, ir die
müller oder vwere knecht habent es dann zeuor wie obftat gemeffen.
Vnd wann ir den lütten ir korn zu müle gefürt, follent ir niemanden
fein gut widergeben, vch fygent dann vor vnd ee die wortzeichen
25 von dem korn worden, das vervngeltet, vnd vf den worzeichen fouil
ftande, als des korns fye, vnd darinnen nit lew ze find, nach niemanden (dann allein die dafür gefreygt find) ze uerfchonen vnd alle
fampftag, fo man vefper leüt, zwüfchent dem erften vnd dem andern
zeichen die worzeichen, fo vch die vergangne wochen worden, den
30 faltzknechten, die vch die geben haben, wider antwurten gantz vnd
gar, vnd die trüwlich vnd wol verforgen, damit dheins dauon verloren werde, dann den faltzknechten, die eigenlich, wie vil eim jeden
zur wuchen werde, ze uerzeichnen, enpfolhen ift. Es foll ouch dheiner
kein knecht nach ander gefynde, fo difen eid vnd ordnung nit ge35 fchworen, nit infetzen nach by vch wercken lan, wenig nach vil. Ir
1 Die drei letzten Bestimmungen (LetCtlich — verCechen) jede von anderer Hand
{16. Jhdt.}.
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sollent auch in dem malen vnd renlen gut sorg haben, das dein
nachkorn trüwlich von den sprüwern wannen, die wider vffchütten,
den kernen dauon machen, die zargen vwerer mülinen in rechter
witte ze haben vnd ze behalten, als die beschouwere heissen werden,
darzu die mülinen mit wasser nit vberladen, fonder fittig louffen lan, 5
die zargen vnd stein zu rechter zitt reyfen, vnd wann ir die stein
gehouwen hand, sollent ir des ersten nuuoschalen oder grüfch inschüt-ten, daruf louffen lan vnd darnach das korn. Ir sollent ouch
menigclichem, heimischen vnd frombden, ir gut, S0 vch von inen beuolhen vnd vertrüwt würt, trüwlich empfahen vnd nach dem besten 10
zu eeren ziehen, auch was daruon kompt, es sye mel, gruosch, ätz vnd
nachkorn, das alles an allen mangel vnd abgang denen fo das gehört
vberantwurten vnd dessen mit geuerden nit ze uerhalten, darzu einem
yeden sein gut allein vfschütten, malen vnd dheins vnder das ander
mischlen, damit einem yeden das sin werd. Ir follent auch den lütten 15
ir mel zu dem drüwlichsten büttlen, vnd ob jemands lein gut vngepüwtlet, mel vnd grüfch durcheinandern, haben wölte, dem sollent
irs also pringen, das ein yeden selbs püttlen vnd ze eeren ziehen lan,
wie er ze geniessen getrüwt. Dagegen S0II man vch vwern verdienten
alten lon verfolgen lassen, das ist das viervndzwentzigist korn vnd 20
nit mer, doch alho, das meyster, frow, knecht vnd gesynde eynandern
eigenlichen befragen vnd erkunden, ob ir eins den lon genomen habe,
dabi es pliben vnd nit mer dann ein mal genomen werden, vnd damit ir den rechten lon nement, sollent ir gerecht geuochten vnd bezeichnote ymle haben, mit denen vnd fönst gar mit keinem andern 25
geschir ir vwern lon nemen follent. Ir follent vch hinfür in yedem
gewerb vnd müle nit me dann ein gut starck karenrouo, damit ir
biderben lütten ir korn, mal, krüsch, ätz vnd anders von huuo vnd
wider heim fürent, deuoglichen mag er zwo oder drey küw haben vnd
zum jar als von yedem fant Martins tag zu dem andern zwey fchwin 30
ze uerkouffen, vnd zwey schwin, darunder kein moren sige, zu sin
selbs hufi gebruch, fouer ir ächter die vfi dem mülestoub erziehen
mögen, vnd nit mer, aber honst weder hüner, genfi, enten nach
ander gfügel nach vych nit haben noch erziehen, sonder des alles
gantz vnd gar müssig gan. Ir sollent auch zu erhaltung vwerer 35
rossen, souer ir die mit haber vnd nit ytel hoüwe fuotern wollen,
jedes jars füns vierntzel habern vngeuarlich erkouffen oder felbs erpuwen lan, vnd was ir von grüßch zu erhaltung vwerer schwinen
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vber den mülestoub bedörfen, das sollent ir erkouffen by vwern eyden,
vßgenomen das grüfcb, S0 vch von dem korn, S0 ir in vwern huosern
pruchen, komen ist, damit ir der lütten gut, wie ir schweren, vnbekümbert lasfent, vnd S0II keiner sin roh, wie bißhar bescheen, zu
5 dem fürkouff mesten, sonder, als lang es im vngeuarlichen zu gepruchen nutz vnd fügcklichen ist, behalten. Vnd damit diser ordnung
vnd eide ane alles inbrechen gelebt, S0 habent wür fürer geordnot
dry müllerherren, sollent alle vierzehen tag oder wann sy gut bedunckt, vmbgan, die mülinen ersuchen vnd was man strafwirdig erfindt
10 ane gnad bi volgender peen strofen, darzuo alle jar zum wenigsten
zwey mal, nemlich glich nach der ernd vnd darnach vmb liechtmeß
von allerley gutem vnd schwachem korn ire proben machen, vnd
wie sy die nach abzug der müllern lon befinden, die sollent sy vch
den mülern, ouch sonst vnsern bürgern in alle zunft vßkünden lan,
15 damit ir den lütten dester geflißner malen, auch sich menigclicher
von vch dester baß wüße ze uernügen. Vnd ob sich aber nach solchem
span erheben, alßo das jemands vermeinte, sein müller hette im nit
pracht was im gehorte, da S0 ist geordnot, das jeder zeit die müllerherren bi iren geschwornen eyden das spennig mel in bisin des müllers
20 vnd burgers messen sollen, auch bi iren eiden, ob es not, vnd derglichen korn S0 gemalen were nach mer vorhanden, andre proben
machen, wo aber des gemalnen korns nützit mer vorhanden, als
dann nach den proben, die sy wie obstat zeuor gemacht, erkennen
vnd sprechen, ob der burger benügig sin oder der müller zu wenig
25 pracht vnd deßhalben vntrüwlich oder liederlich gehandlet habe.
Vnd fo, wann der müller onredlich, alßo das er dem kunden nit gepracht hetti was im gepürte, erfunden vnd erkannt wurde, den wollen
wir ane gnad seinem verdienen gemeß hertenclichen strafen, vnd
damit aber vch niemands vergebenlich verclage, fonder, weß er sich
30 gegen vch benügen folle, wüßßen trage, S0 follent ir gerecht, gefochten
vnd gezeichnot seck haben, die jerlich, S0 dick das notturftig ist
oder würdet, von den fechtern, denen es beuolhen ist ze uersorgen,
gefochten vnd ein gemein offenbar zeichen haben, einteil zum mel
vnd die andern zum korn, sonst follent ir dhein andere füeren nach
35 bruchen. Ir sollen ouch ewere mülinen vnd ge werben ßelbs warten
vnd die nit allein mit knechten oder knaben vßrichten, dann welchem
kunden in vwerm abwelen etwas verwarloßet wurde, das S0II der
meister mit dem knecht verbesseren, vnd wer dise ordnung in einem
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oder mer stucken vberfert, von dem follent an alle gnad zehen pfund
zu besserung genomen werden; es möchte aber jemands sein fachen
fo schwerlich handlen oder S0 gröblich vberfaren, wir werd ent in an
sinem lib strafen nach seinem beschulden vnd verdienen.
Es sollen auch nun hinfiiran alle die miller, S0 kernen oder mel
aus iren milenen den burgern hingeben vnd verkauften, jedes vierthel
wie daffelbig in der statt myli verkaufft, hoch er nit dan 1 f theyrer
hingeben vnd verkauften bey peen 1 lb. ft.1

5

Stadtbuch fbl. 69 f. und Fase. B XX2.

D er b ro tb e c k e n o rd n u n g e n vnd eyde.
10
Damit die wibbecken, die vft den veylen kouf bacben, auch gemeine burger rich vnd arm, frombd vnd heimsch, bi vnd miteinandern pliben, billichen glichen kouf vnd verkouf haben vnd geben
mögent, S0 habent vnsere herren die rät den wibbecken dis volgende
ordnung fürohin stattlich ane alles inbrechen ze halten geben, dem 15
ist aHo:
Wann ein vierntzel dinckel ein pfund giltet, S0II ein wolgehandelt
gebachen wybbrot, bo pfennigwertig, zwölf lot, ein pfenwertig kernenbrot xiiii lot, ein rappenwertig kernenbrot xxviii lot, vnd ein viererwertig kernenbrot lvi lot vnd nit minder wegen.
20
Wann aber das korn vber ein pfund bis in die xxx sehilling
giltet, dann foll ein pfenwert wibbrot x lot, ein pfenwert kernenbrot
xii lot, ein rappenwertig kernenbrot xxiiii lot, vnd ein vierer wertig
kernenbrot xlviii lot vnd nit darunder wegen. So aber das korn
vber xxx f bib in die zwey pfund giltet, dann S0II ein wolgehandelt 25
pfenwert wybbrot ix lot, ein pfenwert kernenbrot xi lot, ein rappen-,
wert kernenbrot xxii lot, vnd ein viererwertig kernenbrot xliiii lot
vnd nit minder wegen.
Wann aber ein vierntzel korn ii lb. vnd darüber bib in die
ii gulden gültet, dann boll ein wolgehandelt pfenwert wibbrot vii lot, 30
vnd ein pfenwert kernenbrot ix lot, vnd ein rappenwertig kernen
brot xviii lot, vnd ein viererwertigs kernenbrot xxxvi lot vnd da
runder nit wegen.
So aber ein vierntzel korn ii gulden vnd darüber bib in die drü
lb. gültet, dann foll ein pfenwertigs wibbrot vi lot, ein pfenwertigs 35
1 Das letzte Alinea von späterer Hd. (Jß.Jhdt.).
Rechtsquellen des Kts. Argau. I. 7.
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kernenbrot viii lot, ein rappenwertigs xvi lot, ein viererwertigs
kernenbrot xxxii lot vnd nit darunder wegen, vnd für vnd für alfo
gehalten werden, das ye das pfenwert kernenbrot ii lot schwerer dann
ein pfenwertigs wiflbrot.
5
Vnd damit diser ordnung dester stattlicher nachkommen vnd
gelept werde, S0 haben vnser herren witter erkant vnd wollen, das
die brotfchouwere bi iren geschwornen eyden in der wuchen zum
allerminsten zwuren, oder S0 oft sy bedunckt die notturft das erfordern,
den amman in die brotbeckenhuoser, brotlouben, zunft vnd wuortz10 huofer schicken vnd vmbgan lassen, der dann an jedem ort bi sinem
gethanen eyde für fich felbs brot nemen vnd nit, wie biflhar befcheen,
die brotbecken fchow brot geben laffen. Vnd welches brot fein obgemelt gewicht nit haben, fonder vmb ein gantzes lot oder mer zu
ring erfunden, dann follen die brotfchouwer den wiflbecken, der folch
15 brot gebachen, von ftunden an bi gefwornem eyde fin brot heiffen
zefamentragen, inen das, wievil deren vmb ein rappen, vierer oder
fchilling geben werden füllen, fchetzen vnd, wie es gefchetzt, alfo
vnd nit anders verkoufft werden, vnd vor follicher fchatzung gar
nützit verkouffen laffen. Vnd zu dem follen die brotfchouwere dem
20 becken, deffen brot vmb ein lot vnd me zu ring erfunden, die ftraf,
als namlich wann ein brot vmb ein lot zu licht erfunden, v £, zwey
lot x £, iii lot xv £, vnd alfo für vnd für von yedern lot v £ abnemen,
auch die ftraf ane alles fperen inziehen vnd darin nit brechen lan,
fonder dem, wie obftat, geftrack nachgfaren werden. Defl wuofl fich
25 menigclich ze halten.
Sy follen auch, bey ftraf 1 lb., brot allerley gattung an der
lauben feil haben.1
Stadtbuch fol. 77 und Fase. B XX 2.

D er m e tz g er eyd v n d o rd n u n g .
30

35

Die metzger, fo zu Rinfelden find, die follent fweren, ein gemeine
ftatt vnd burgerfchaft daselbs mit allerley fleisch durch das gantz
jar in dem pfenng vnd in aller maß, wie man es zu Basel gitt,12 zu
uersehen, darzu menigclichem, richen vnd armen, wenig oder vil fleisch
vnd fouil jeder zu bezalen hat, gantz vnuerfagt ze kouffen geben, bi
1 Sy — haben von späterer Hand (16. Jhdt.}.
2 Hinweis auf das Wort ftattlich am Bande, von späterer Hand (16, Jhdtf).
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einem pfund stebler, vnd alles das Vych, S0 von schmalen rindern
sind oder stieren, die fy fch lach ent, daffelbig alle mal die gefwornen
fleifchfchetzer lassen schetzen, auch yeder bi seinem gefchwornen
eyd den schetzern anzeigen, welches ein kuo oder ein kalblen fey, vnd
ihre tafeln haben, daran die schazung möge verzeichnet werden.1 5
Es foll ouch keyner solch fleisch, vor vnd ee das es geschetzt
würt, vßho.uwen, bi peen 1 1b.
Vnd welcher das fleisch thürer geb dann es im geschetzt würt,
der verbessert 1 lb.
Vnd was ouch von veysten mastochsen seind, da follent fy ein 10
pfund vmb fünf pfennig geben.
Was aber schmale rinder feind, die sollent inen geschetzt vnd
zwey pfund vmb ix d von inen geben werden, nach dem fy ouch
veißt oder mager sind vnd geschetzt werden,12
deßglichen die kü ein pfund vmb vier pfennig geschetzt vnd 15
geben werden, sy mochten aber darnach sein, S0 sollent die vmb iii d:
geschetzt werden.
Es S0II ouch dheiner zweyerley fleisch, das nit in einem pfennig
geschetzt ist, vff einem banck veil haben, bi einem pfund.
Sy sollen ouch weder füß nach lungen mit dem fleisch vßwegen. 20
SyLollen auch gar keinen wuchenstier3 metzgen oder außhauwen,
bey straf eins pfunds.4
Item, das kalpfleifch sollent ly zwey lb. vmb ix d geben vnd
menigclichem, der kalbfleisch begert, vmb Tin gelt geben vnd niemands zu keinem stuck tringen, er wolle dann ein nierp raten oder 25
brust haben; doch sollent sy kein stuck thürer dann vmb viii rappen
geben, by v S
S'y sollent ouch spinwidris, bockis vnd geissefleisch jerliehs fonderbar veil haben, dann wölcher scbafis, bockis oder geiffis für fpinwidris verkouffte, der git S0 v ft3 solchs befchicht an alle gnad ein 30
pfund.
Das spynwidre fleisch sollent fy vmb fünf pfennig geben, vnd
das lambfleisch, S0 nit geschoren ist, bi den viertlen verkouffen.
Es foll keiner keinen stier vber zwey jar in der herd gan lassen,
er seye verheylet oder nit.
35
1 vnd ihre tafeln — werden späterer Zusatz (17, J U t.).
2 vnd gefchetzt werden späterer Zusatz (16. ./ hdt.). 3 sic.
4 Sy — pfunds späterer Zusatz (16. Jhdt.},
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Item, welcher vych, S0 hie vff der weyd gangen vnd gemeft
würt, hinvß verkoufft, der beffert 1 lb.
Was ouch für fchaf oder rinder vngeuarlich viii tag vff der statt
weyd gangen, die foll keiner vnerloupt eins ersamen rats hinvß ver5 kouffen, by peen i lb.
Sy follent ouch das fchwine fleifch, das durchhouwig ift, das
pfund vmb vi d geben, vnd was vßgeschelt ist vmb v d.
Vnd die pratwürft sollent fy machen, das iiii ein pfund thüent.
Were aber sach, das yemands vnder inen diß ordnung in einichen
10 weg vberfaren vnd nit halten wurde, da follent fy, die metzger, einandern .rügen bi iren geswornen eyden.
Die fleifchfchetzer sollent hinfüro alle morgen vmb die sechste
ftund in die schal gan vnd den metzgern ir fleisch schetzen etc.
Stadtbuch fol. 81 ff.
15

Der w irte n eyd vnd o rd n u n g .

Die würt vnd ire knecht follent jerlichs sweren, deßglichen ire
frowen vnd jungfrowen globen bi iren handgebenden trüwen an eids
statt menigclichem, frombden vnd heimschen, recht gefochten bezeichnot
maß vnd meß ze geben, darzu allen den win, wie der namen hat,
20 S0 fy verschencken, recht ze verungelten vnd dhein win in die keller
ze thun nach darin abzelassen dann durch die geswornen synner, die
all wegen die volle vaß versiglen vnd die leren vffsiglen follen1, auch
den win, den sy schencken wollen, S0 der in die keller gelegt, denselben vnuerendert vnd vnuermistlet2 ze lassen, vntz der verschenkt
25 würt, vnd besonder die win in den kellern, die sy schencken wollen,
nit zu schencken, auch keinen vß dem keller ze uerkouffen oder ze
uerfchencken, er fye dann von den verordnoten winfchetzern zeuor
gefchetzt vnd durch den araman beruft, py peen x £ d. Würde es
aber einem ze fpat, fo mag er die nacht win geben vnd demnach
30 morndes vor dem ymbiß den rüfen laffen. Sy follent ouch keynen
win nach fant Martinstag betrüben, nach fchaffen gethan werden,
weder durch ir gefinde nach niemand anders. Es foll auch kein
würt zweyerley win in einem keller fchencken, vßgenomen Bryßgouwer
vnd Oberbürger, Elfaßfär2 oder landwin, Elfaßfer, wyffen vnd roten,
35 alles vngeuarlich vnd nach gelegenheit der zitt.
1 die allwegen — Collen späterer Zusatz (Iß.Jhdt.).
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Deßglichen foll kein würt zu nacht, nach dem das nüneglögle
verlütt ift, win vff die gassen geben, bi pen 1 lb. d.
Es S0II ouch ein jeder würt, S0 er zu dem andern mal ingelegt,
den ersten dauor ingelegten verfchenckten win vervngelten; wo aber
einer das ander inlegen thet, vor vnd ee der verschenckt win verun- 5
geltet were, fo S0II der vngelter demselben, fouer er ine in achttagen darnach darumb nit vernügt, den keller zuschliessen vnd verer
nit, biß er den vngelter vßwiset, schencken lassen.
Ein yeder würt, der ein wagen mit win inleyt, S0II dem amman
10
dauon ein maß zu rüfwin geben.
Die winßchetzer ßollent ouch den würten den win dermassen
schetzen, das sy an yeder maß nit me dann vngeuarlich ein pfennig
ßtebler haben, doch ßollent die wirt anzeigen bi iren eyden, wie thür
fy den win erkoufft haben.
Es S0II auch ein yeder, der da win ßchenckt, der im nit gewachsen 15
oder an schulden worden ist vnd daby zu essen gitt, die würtschaft
ein jar lang triben, darzu menigclichem vmb sin pfennig beherbergen,
bi peen 1 lb. vnd alfo keinem gaft vmb fein gelt herber1 vber nacht
zu geben verfagen.2
So dann einer ein wagen mit wein inlegt, 3im derfelbig gefchetzt 20
vnd berüft wirt, derfelbig foll keinem vmb fein bar gelt folchen win
zu geben verfagen, bi peen 1 lb.4
Es foll auch kein würt keinen frombdling, fo man nit kennt, one
erlaubnuß vnd wiffen eines fchultheiffen lenger oder ferrer nit dann
vber nacht behaiten, bei ftraf 1 lb.5 6
25
Stadtbuch fol. 88.
1 sic. 2 vnd alfo — verfagen späterer Zusatz (I6.jhdt.'). 3 bevor oder dgl. fehlt.
4 So dann — 1 lb späterer Zusatz (lß .J h d t.)
5 Es foll — 1 lb späterer Zusatz (J6.Jhdt.)
6 Eine spätere Ordnung um 1560 (StARheinfelden Fase. JB X X I ) enthält folgende 30
Zusätze:
N gyqt ift erkennt, das die weinfchetzer furhin, fo bald ein wagen mit wein in
geleit vnd gefchetzt wirt, von demfelben fouil der w irt in acht tagen vngeuarlich verfchenken mag, die faß verfiglen follen.
So dann einem wirt eins oder m tr fallen alfo derm alen verfigelt, fo follent weder 35
er, der wirt, noch fein hußgefind diefelben figel ab den faffen ryffen, Londers fo bald
ein vaß vßgefchenkt ift, follent fy die weinfchetzer die wider vfffiglen vnd ab den
faffen ihun laden.
”
Zu wüffen, das die w irt die mufcateller vnd derglichen, fo man nent fchlekwin,
wie den andern win vervngelten follen.
40
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Z o lln e m u n g v f f d e r R in p ru g e n .
Item, die furleüt, S0 vber die Rynpruggen faren, geben von
yedem roß iii d, doch mag zu Zeiten der ftelhengft darin gelassen
werden.
5
So dann die furleüt, S0 in der landschaft in ire hüfer win füeren,
die gebent den halben zoll, wann aber sy vff mergewün oder vmb
lon füerent, S0 geben sy gantzen zoll.
Die rittenden personen, S0 nit dafür gefreyet, gitt yeder ii d.
Vnd die, S0 zu fuß gangent, gitt yede perfon i d.
10
Vnd alle die, S0 ein bannmyl vfferhalben der herfchaft des Steins
Rinfelden gefeffen, gebent den zoll.
Wo aber einer vff dem land win oder körn obfich für Schwerstatt
hinuff verfüren vnd im abhin faren vber die pruggen faren wurde,
derselbig foll den durchgenden zoll geben.
15

S ta d t

buch fol. 93.

W ie man den p fu n d z o ll im fa ltz h u s löfen foll.
Item, fo ein vßman ein karen mit brot in die ftatt fürt vnd veil
hat, daffelbig verkoufft, der gitt zu zoll ii £.
So dann einer ein geladen roß mit brot verkoufft, der gitt dauon
20 zu zoll i £.
Item, ein yeder vßman, der in difer ftatt körn koufft vnd hinuß
fürt, der foll von yeder vierntzel korn i £ geben.
So dann einer ab der landfchaft ein vierntzel korn, die er harinnen
erkoufft, malen laßt, der gitt dauon, es fye korn oder haber, von einer
25 vierntzel iiii d.
Aber was einer für korn vff fürkouff koufft, gitt von yeder
vierntzel i £.
Welcher dann korn oder haber vff mergewün hinnen in der ftatt
koufft, es fyen becken oder müller oder andere, fo in der landfchaft
30 Melebachs vnd Rynthals gefeffen, der oder diefelben geben von yeder
vierntzel i £.
Derglichen, fo einer win in der ftatt kouffen vnd hinvßfüeren
ift, gitt von einem pfund iiii d.
Vnd von andern kouffmanfchatzen foll es glicher gftalt gehalten
35 werden.
<

Stadtbuch fol. 94.
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O rdnung der p ru n n e n g n o sse n , S0 p ru n n e n in ire n h ü sern
h a b en t.
Zu wuossen sey, das fchultheis vnd rat den prunnengnossen, S0
diser zitt prunnen in iren hüsern haben, dieselben dergftalten vermög
der alten ordnung zugelassen vnd geben haben, das sy dieselben wie 5
bißhar in buw vnd handshaben follen, doch der gstalt: S0 der statt
an iren prunnen an wafler mangel zustan wurde, als dann sollen
vnd mögen schultheis vnd rat beinelten prunnen ane allen derprunnengnosten intrag vnd widerrede zu iren handen nemen vnd dauon verer
abtrags niemands nichts schuldig sein.
10
Zum andern, ob es sich vber kurtz oder lang zeit begeben, das
eynicher prunnen fellig vnd in abgang komen wurde, alsdann hollen
schultheis vnd rat denselben zu iren handen nemen vnd mit andern
prunnengnossen in gemeinem costen in puw vnd eeren halten.
So dann einer sinen prunnen nit mer haben will, denselben S0II 15
er nit verkouffen, fonders einem schultbeissen vnd rat ane alle engeltnnß zustellen.
Wo aber sich begebe, das einicher mangel an dem vrfpru[n]g vnd
der prunnstuben zustunde, alsdann sollent die prunnengnossen an
demselben buw iren gepürlichen costen helfen tragen.
20
Stadtbnch fol. 100.

O rd n u n g wie man fe c h te n vnd was man von yedem ftu c k
Ion nem en foll.
Von w in g e fc h irr.
Item, man fol geben von yedem omen züber, der nüw ift v d 25
Item, von einem alten omen züber, der nit gerecht ift v £
Item, von einem alten omen züber zu befchütten, der
gerecht i f t ...................................................................................iii £
Item, von einer nüwen maß zu f e c h t e n ..................... i £
Item, von einer halben m a ß ........................................ vi
d. 30
Item, voneiner alten maß zu befchütten, die gerechtift
iiii d
Item, von einer alten halben maß, die gerecht ift . . ii d
Item, von einer alten maß, die man endern muß . . . vi d
Item, von einer halben m a ß ....................................... iii
d
Item von einer fchuffen ................................................. ..... ii £ 35
Item, von einem quertli, wie von einer halben maß.
Item, von einem kölzüber, er fye nüw oder alt . . . iii £
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Z ie g e lk a re n .
Item, von einem kalchkaren zu fe c h te n ........................ iii £
Von v ie rte ln vnd b äch ern .
Item, von einem nüwen viertel zu fechten vnd zuzerichten
5 git m a n ................................................. .... ..................................iiii l
Item, von einem alten viertel, das nit gerecht ift, zu
belchitten vnd zu fechten . ................................................. xviii d
Item, von einem alten viertel, das gerecht ilt, gitt man vi d
vnd von den halben alwegen halb louil als obltat.
Ift]em, von den vierlingen gitt man wie von den halben
10
viertlen, als obltat.
Item, von einem nüwen becher gitt man zu fechten . vi d
Item, von einem halben b e c h e r ................................. . iii d
Item, von einem alten becher, der gerecht ilt, ze be15 Ichitten . ....................................... .... ................................. ....
iiii d
Item, von einem h a l b e n .................................................ii d
Von den wogen.
Item, von den wogen loll man nichts anders nemen,
dann wenn man die nit gerecht vint, Io loll man ly strafen,
vnd
follen die wogen alle viertel jar befehen werden.
20
Item, von einer boltzwag, die bi xx lb. treit, fol man
geben ze fechten
.....................................................................v £
Von den g e w ich te n .
Item, von einem nüwen pfund foll man geben dem
25 fchloffer ........................................................................................ viii d
den fechtern zu f e c h t e n ........................
iiii d
Item, von zweyen vnd dreyen pfunden dem fchmid von
dem pfund zu machen
. .
. ........................................iii d
Vnd den fechtern
. . . . .
........................ . ii d
Vnd was darüber ift zu fechten von yedem pfund . . ii d
30
Item, was gewichten man von der ftatt wegen befichtiget
vpd das gerecht funden würt, gitt nützit.
Item, begert aber einer ein gewicht ze fachten oder ze
befichtigen, findt man das gerecht, fo gitt ein pfund , . i d
ift es aber nit gerecht, fo gitt es vollen lon, als obftat.
35
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Item, von den ingesetzten kremergewichten gitt man
von einem pfnnd mit ix Rucken ze fechten . . . . . .
ii £
vnd von einem ingesetzten stuck, das gantz für sich
felbs ist, ingesetzt a u c h ............................................ .... . . ii f
es sye für ein halp pfund oder ein fierling vnd was
es mer wigt von einem l b ....................................... . . . vi d
Item, ein halp stuck gitt halp souil lonfl ze fechten als
obftat.

5

Stadtbuch fol. 104 ff.

S p ita lo rd n u n g , wie man die p frü n d e r m it essen vnd tr in c k e n 10
h a lte n S0II.
Zum ersten, des wins halp, der bishar durch die pfründer vnordenlich genomen vnd wider den bruch vnsers spitals durch sy
verkoufft werden1, da wollen wir schultheiuo vnd rat, das hinfür keins
der yetzigen oder künftigen pfründer keinen win, der im an dem mal 15
oder sonst vorstat vnd vberplipt, verkouffe, es sy dann einem durch
vns bewilligt vnd zugelassen, sonders selbs behalten oder zu des
spitals vnd der armen lütten nutz veruolgen lassen. Es S0II auch
fürhin keinem pfrüender, es sey wib oder man, fo gesund ist vnd nit
bi dem rechten mal im spital vnd derselben pfrundstuben erschint, 20
auch keinem, der nit in der statt, oder, S0 er in der statt were vnd
vsserthalp etwas arbeite vnd das recht mal versumpt, zu derselben zitt
keinen win noch pfrund weder durch vnsern spitalmeister oder bestelten keller gegeben werden, es wer dann vngeuarlich S0 eins der
pfründer zu gast vsferthalp geladen wurde, dem S0II sein pfrundwin 25
vnd prot mit im zu tragen veruolgen.
Zum andern S0 foll fürohin vnser spitalmeister ye zu zeiten ein
gesetzte rechtmesige stund den pfründern das mal morgens vnd nachts
zu geben fürnemen, da S0II alsdann keiner vff den andern zu warten
schuldig sein, vnd welcher oder welchs nit erschint, dem foll man 30
sein pfrund vnd win ze geben nit pflichtig 2, es were dann das derselbig in vnsers spitals hendlen vnd gschefften were, dem S0II sein
pfrund veruolgen, ob es schon nit zuogegen.
Zum dritten, der liechtern halp, S0 zu zeiten der spitalmeister
all wochen zu geben pflichtig, S0II alweg zweyen perfonen, fo in 35
eelichem stand sind, ein liecht, vnd sondern personen, die ledig, auch
eins vnd nit mer, geben werden.
1 sic. 2 Cin fehlt.
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Zum letsten S0 wollen wir, das vnser pfrunder gemelts vnsers
spitals ein erlams, fründlichs vnd brüderlichs wesen, ob tisch vnd
anderfchwo, mit einandern halten vnd keiner, wib oder mann, fluchens,
schwerens oder bolderns sich vnderziehe. Item, was man inen auch
5 für fpiß, es fey muß, fleifch, gebachens oder anders, fürftellt, daffelbig miteinander tugenlich vnd fründlich vß einer fchüßlen ze
nieffen vnd keins, es fey man oder wib, nützit der fürgeftelten fpiß
vom tifch hin vnd mit im tragen, fonder, es fey was es wöll fo
vberplipt, foll durch den fpitalmeifter behalten vnd nachuolgent zu
10 nutz des fpitals wider vßgetheilt werden, vnd was auch ir eins fehe
oder horte, das znachteil dem fpital diente, daffelbig foll es bi finem
beften vermogen abwenden oder anzeigen, damit vnferm fpital nützit
entfrombdet werde, alles bi vermidung vnferer ftraf, die wir deßhalp
einem yeden vbertretter bemelter articklen vfflegen wurden, vnableß15 lich zu halten.
Item, verer haben fchultheiß vnd rat erkannt, das hinfüro, wann
die glock nüne gefchlagen, der fpitalmeifter den fpital befchlieffen
bi finem eid, vnd niemands mer, fo in fpital gehorig, inloffen, deßglichen foll kein pfründer nach pfründerin nach der bemelten ftund
20 die fpitalthüren ane eins fpitalmeifters wüffen, willen vnd erlaubtnüß
offnen, bi vnferer ftraf.
W ie die f p ita lp f rü n d e r in v n fe rn fp ita l angenom en
fo llen w erden.
Zn wüffen, das ein yede perfon, er fey wib oder man, fo die
25 pfrnnd in vnferm fpital kouffen, diefelben vor vnd ehe fye die nutzen,
alfo bar bezalen, auch brief vnd figel darüber zu iren handen löfen
vnd nemen follen.
Deßglichen follen zwey eegemecht, die fich alfo verpfrundt, in
vnfern fpital bringen zwo vß bereite bettftatt vnd diefelben nach
30 eeren vnd yedes hufrats zwey ftuck1; daffelbig alles foll auch nach
ir beider abgang dem fpital pliben.
So dann verer iro verlaßnen guts hinder inen in vnferm fpital
erfunden, es were vermacht oder nit, foll alles dem fpital pliben vnd
gehören.
35

1 Hinweis auf die Randbemerkung auch jede perfon ein fylberin becher (16.Jhdt.\
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Item, es S0II auch kein person vnder inen sich in eelichem stand
oder sonst in ander weg verendern, ane eines rats vergünstigen, bi
verlierung der pfrund.
W ie die p fru n d e r, S0 in v n sern s p ita l kom en, m it dem essen
Xollen g e h a lte n w erden.
5
Item, erftlichen foll vnfer fpitalmeister yeder angenomnen verpfründten person, S0 die ober pfrund erkoufft vnd zalt hat, alle tag
ein maß win geben.
Item, am lonntag zu ymbiß luppen vnd fleißch vnd ein krutt
oder rüben, zu nacht ein luppen oder habermuß vnd pratiß darzu. 10
Item, am mentag zu ymbiß luppen vnd fleilch, vnd zu nacht
auch luppen vnd fleilch.
Item, am zinltag zu ymbiß luppen vnd fleilch vnd ein krutt,
oder rüben, zu nacht luppen vnd fleilch.
Item, am mittwochen zu ymbiß ein gerlten oder erbs vnd ein 15
wiß muß, zu nacht ein muß vnd ein par eyger.
Item, am dornltag zu ymbiß luppen vnd fleilch vnd rüben oder
krutt, zu nacht ein luppen oder habermuß vnd pratiß.
Item, am fritag zu ymbiß erbs vnd ein hirß oder fylch, S0 man
die nach gelegenheit der zitt in zimlichem gelt bekumen mag, zu 20
nacht ein muß, ein krutt oder rüben, vnd zweyen ein herig.
Item, am lampltag zu ymbiß ein gerlten vnd ein milch, vnd zu
nacht ein luppen vnd darzu paches.
Stadtbnch fol. 194-197.

O rd n u n g wie m an ein en m eyg er im h o f zu S c h lie n g e n
25
h a lte n loll.
Von dem zinß vnd zehenden inzuziehen gitt man im jerlichs
iiij lb.
Von yedem fonrwin, nach oder verr in die trotten zu füeren i £.
Der howzehenden ift halp vnlers fpitals, vnd dem Johanler 30
herren ein quart vnd den Itifftherren ein quart gehörig.
F ü r die Ichw eynung g itt man dem m eyger von xx m alter ein
m alter.

Den howzehenden nimpt der meyger fouil dem fpital zuftendig,
als den halben theil.
35
Vnd ilt der ätterzehenden auch sin, dagegen gitt er dem fpital
1 malter haber.
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Er foll den hof in gutem buw vnd eeren halten, £ampt den darzu
gehorden gütern.
Des m ey g ers eyd.
Der meyger in des spitals hof zu Schliengen S0II globen vnd
5 schweren, einem schultheissen vnd rat als oberherren des spitals zu
Rinfelden getrüw vnd hold ze seind, den hof vnd die darzugehorende
güter in gutem wefenlichem buw vnd eeren zu behalten, darzu den
grossen vnd kleinen zehenden zu dem aller truwlichsten jerlichs helffen
verlichen, denselben sampt den bodenzinsen inziehen vnd enpfachen,
10 auch, was im zu zitten ingeantwurt würt, zu dem besten bewaren,
vnd ane eins schultheissen vnd rats wüsten vnd willen weder wenig
noch vil verendern vnd verkouffen, sunders was ime yeder zitt des
hofs zehenden vnd zinfen halben beuolhen würt, ane alles verziehen
nach seinem beften vermögen vnd verftand vuorichten vnd volbringen,
15 auch seins innemens vnd vßgebens jerlichs vff eins schultheissen vnd
rats ansinnen gute, erbare rechnung vnd zalung thun, zuo dem, S0 er
mangel vnd abgang harin befunde, es were das yemands sein zehen
den nit richten oder sonst einicher ingriff begegnote, ane allen verzug anzeigen, alles getrüwlich vnd vngeuarlich.
20

Stadtbuch fol. 199 f.

238. Vertrag zwischen der Stadt Bheinfelden und Hans Rudolf
von Schönau:
Zu dem ersten ist abgeredt zwüschen beiden parthien, das
Hansrudolf von Schönow vnd sin eelicher gemachel iren sytz zu
25 Rinfelden haben wollen, S0 follen sy ir lebenlang alle jar vff Martini
vier guldin den von Rinfelden vßrichten vnd bezalen, vnd S0II genannter Hansrudolf vff nechstkünftig fant Martins tag anheben zu
bezalen vnd die vier guldin reichen vnd geben, vnd follen die von
Rinfelden Hansrudolfen von Schönow vnd lin gemachel hinfürter
30 witter nit steigern, vnd S0II gemelter Hansrudolf vnd fin gemachel
aller burgerlicher beswerden vertragen sein vnd pliben, vßgenommen
wie hiernach folgt.
Zu dem andern ist abgeredt, S0 Hansrudolf von Schönow mit
ettlichen sondern personen zu Rinfelden zu schaffen oder ettlich
35 burger mit im, wie sich das zutrüg vnd begeben würd, das er alsdann inen vnd sy ime in der ersten instantz des rechten vor deren
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von Rinfelden stab einandern Lin follen, doch beiden parthien die
appellation vorbehalten.
Zum dritten ist abgeredt, das die von Rinfelden Hanfrndolfen
von Schönow nit befchweren oder beleidigen föllen in finem huß mit
dheinen gepotten nach verpotten, durch die fürfcheüwer oder yemand 5
anderm; deßglichen im kein kundfchaft zu gepieten ze fagen keins
wegs.
Zu dem vierten, ob es fich begeben vnd zutragen wurd, das des
gemelten Hanfrudolf von Schönows eehalten, es weren manns- oder
wybsperfonen, freflung begiengen, folch freuel mogen die von Rin- 10
felden mit iren botten vnd verpotten inbringen, inbalt irer ftatt recht.
Zu dem fünften ift abgeredt, ob es fich mit der zitt begeben
würd, das der obgenannt von Schönow boumbgarten, kruttgarten,
hanfpünden etc. kouffen vnd Vberkomen, diefelben güter foll er in
marcken vnd banhegi haben vnd halten, wie andere bnrger zu thun 15
fchuldig find.
Zu dem fechften fo foll Hanfrudolf v o n Schönow das faltz, fo
er zu feiner hußhaltnng bruchen thut, von den von Rinfelden kouffen
by dem vierling, vierteil oder fchiben, wie im das füegt vnd wol
kumpt.
20
Zu dem fybenden ift abgeredt vnd befchloffen der handwercklütten halp zu Rinfelden, fo Hanfrndolf von Schönow etwas in willen
zu machen ]affen, das er als dann den bürgern zu machen verdingen
vnd vergönnen wolle, wo aber er vermeint ime feinem begeren nach
nit machen könten, oder ine bethüren wölten, fo mag er arbeiter 25
nemen wo er will, doch das darunder kein gefert gebrucht foll werden.
Zu dem achtenden ift abgeredt, wann ein burger abftirpt vnd
ime fin gut vmb fchulden willen vff ein gant kompt, blipt bi der
ftatt Rinfelden recht wie von alter harkomen ift. — 1531 IV. 12.
Stadtbuch fol. 161 ff.

*

30

239. Vertrag, fo zwüfchent fchultheis vnd rat zu Rinfelden,
auch vogt vnd gefwornen des dorfs zu Magthen des weidgangs halber
vff Höflingerberg befcheen. — 1532 IV. 30 (vf zinftag vor dem
meytag).
Stadtbuch S. 158 ff.

Vgl. Argovia Jhrg. 1861 S. 177.

35

270

240. Statthalter, Regenten und Räte im Obereisass entscheiden auf
Ansuchen der Parteien einen Streit zwischen der Stadt Rheinfelden und
den beiden zum Stein Rheinfelden gehörigen Landschaften Melebach und
Rintal wegen des Getreidezolls, den diese Gemeinden der Stadt zu ent5 richten haben, und setzen fest:
das die . . v ö g t, amptleut, vnderthanen vnd gemeinden der beiden
landschaften Melebach vnd Rintal schultheis vnd rat zu Rinfelden
hinfüro von yedem hack mit rocken, korn, kernen, einem vierntzal
dinckel vnd habern, S0 sy in der statt Rinfelden zu irem hußhablichen
10 gebruch vnd nit vff fürköuff, merfchatz oder gewynn kouffen, eyn
fyerer oder zwen rappen difer müntzgnoßfchaft werung zu zoll geben,
welches sich auch die genanten von Rinfelden von inen benügen
lossen vnd dorüber von sollichem getraid mit merer zollabnemung
nit steygern noch befweren, doch das alle die, S0 sollich oder der15 glichen getrayd by inen zu Rinfelden vff fürkouff, merschatz vnd
gewynn, auch die mellwer, müller, brotbecker vnd würt, S0 das zu
Rinfelden kouffen, daffelbig wie vormalen vnd das von altem harkomen ift, verzollen, vnd das aber das getrayd, fo der vogt zu Rinfelden von der regierenden fuorften zu Ofterrich wegen von zinfen
20 vnd anderm eynzuziehen hat, daruon die von Rinfelden auch zoll
zu haben vermeinen, harinnen nit begriffen feyn, befonder das fich
die deßhalben auch gütlich miteinandern vertragen oder darüber
rechtliche oder gütlichs endfcheids vnd außtrags erwarten follen. —
1532 X. 30.
25

Ensisheim.

Stadtbuch fol. 180 f.

241. Die Stadt trifft mit Gunrat Vachen, Johanniterkomtur zu
Rheinfelden, folgendes Abkommen:
Zum erften foll gedachter comenthur (wie dann bißhar von finen
vorherren ouch brucht worden) vmb all burgerlich fachen hie vor
30 gericht vnd rat recht geben vnd nemen, doch yedem theil die appellation vorbehalten.
Zu dem andern alles das faltz, fo er zu feiner hußhaltung pruchen
ift, foll er hie im faltzhuß kouffen.
Zu dem dritten, fo er ye zu zitten holtz oder eichlen ze uer35 kouffen hat, daffelbig fol er den bürgern gönnen vnd vmb ein zimlichen billichen pfennig volgen laffen.
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Zu dem vierten fo foll herr compthur in der marck oder fonft
aller zimlicher gepotten gehorfam lein.
Zum fünften S0 follent sine dienstknecht mit andern dienftknechten einem erfanden rat sweren, als von alter har.
Zum sechsten, S0 grose thürungen oder kriegslöuff sich zutrugen, 5
als dann S0II er sein korn, fouil er entwefen mag, den burgern vmb
ein billichen pfennig zu kouffen geben vnd werden laffen.
Zu dem sybenden, wann es sich begebe, das man von gemeiner
statt wegen reysen must, da S0I er (wie von alter har geprucht) ein
roß an den reyßwagen geben.
10
Als aber ein erfamer rat gedachtem commenthur vnd gotzhuß
etliche güter in ätter vnd schirm genomen, dauon foll er jerlichs vff
Johannis baptiste der statt geben v lb. — 1533 IV. 29 (vff zinltag
nach dem fontag milericordia domini).
Stadtbuch fol. 161 f.

15

242. Der fcherer vnd hadern Ordnung.
1533 VII. 1.
Vff zynltag nach lant Peter vnd Pauls tag anno etc. X X X III0
ilt zwuoschen gemeinen scherern vnd badern irer vor rat ingeprachter
beschwerden halb von vnsern herren schultheissen vnd rat erkannt, 20
das die bader hinfüro kein person mer, wie dann bißhar bescheen,
S0 by inen badet, zuo scheren anmanen, nach vsierthalb dem bad in
der fftuben, ob einer scheren welle, fragen noch fcheren, oder zuo der
ader laffen. Des glichen follend fy ire knecht in kein dorf fchicken
zuo fcheren. So dann follend die fcherer in den hüfern vnd derfelben 25
badftublinen weder geiftlichen oder weltlichen perfonen mer fchrepfen
noch baden, bi peen 1 lb., fo jede parthey, welcher vnder inen das
vberfehen vnd nit halten wurde, vnableflich verbeffern vnd geben
foln. Vnd difer erkantnus habend die fcherer abfchrift begert vff
zinftag vor Simonis vnd Ju d e 1 anno etc. XLII.
StARheinfelden Bd. XX 6 fol. 23.

1 24. X.
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243. Ordnungen des viends gefchrey vnd füres not.
Dis o rd n u n g en des vien d s gesch rey vnd fü res n o t seind
durch sch u lth e is vnd ra t der s ta t t R y n fe ld e n fü rg en o m en
vnd angesehen h in fü r S0 sich b e g ib t, d au o r v n s g o tt ver5 h ü te n w ell vnd vnser lie b e r huuouatter san t M a rty n , das
ouch je d e r w üssen mög, S0 n o t thuon w irt, wo h in er geo rd n e t vnd lo u fen solle, die o rd n u n g e n zuo h a lte n vnd deren
v ly ssig nachzek o m en d .
Anno 1535.
10

I. V iends g e lc h re y o rd n u n g e n .
Zn dem obern thor:
5 — im Rotel namentlich bezeichnete — Mann vnd alle, die S0
fchlüstel dar zuo habent, mit iren schlüsseln vnd geweren.

15

20

Zu Hermans thor:
4 Mann vnd alle, die fchlüssel dar zuo habent, mit iren schlüsseln
vnd geweren.
Zum Rynthor:
4 Mann vnd alle die, fo schlüssel dar zuo habent, mit iren
fchlüfflen vnd geweren.

Zum Rynthurly im Wettgehly:
Der compthur zuo fant Johanns mit allem seinem volk. Ferner:
2 Mann.
Vff den gang hinder der Cronen:
ein hauptmann vnd alle pfrunder im spital, die mannßnamen
25
fynd.
Vff den graben vom Ryn bis zum Kupferthor: 1 Mann.
Vom Kupferthor bis zum Oberthor: 1 Mann.
Vom Oberthor bis zum Platzthürnly: 4 Mann.
In das thürnly vnder dem Kupferthor: 2 Mann, jeglicher mit
30
einer hagkenpüchsen, vnd zu inen 2 Mann.
In das türnle ob dem Kupferthor: 3 Mann.
In den vffern erkel am obern thor: 4 Mann.
Vff das Platzthürnle: 3 Mann.
Vff das vffer Hermansthor: 4 Mann.
35
In das bol werk oder gewelb, da der bach in die st att gat:
2 Mann, ir yeder mit einer hagkenpüchsen.
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In den thurn .by dem fchießrein: da hören vier hagkenbüchfen
vnd ein schlangen (folgen vier Namen).
Vff das mittel thürnly vnd zum mantel vf dem platz: 4 Mann,
ein yeder mit einer haggenpüchsen, zu inen 2 Mann.
5
N S den platz mit iren geweren: 3 Mann.
N S das R y n th o r: 2 Mann.
Vff den wysfen thurn: 3 Mann.
Zu den büchsen vff Hermansthor: 5 Mann.
Vnden zu der halben schlangen: ein Mann.
10
Vnden zum tarasbüchßly: 1 Mann.
Zuo den büchsen im Efchenthurn: 4 Mann.
Zu den büchsen im Wafferthurn: 2 Mann.
Zu den büchfen vff dem obern thurn: 2 Mann.
In den Kupferthurn: 2 Mann.
N S die ringmuren: vom wyffen thurn bis zu Hermans thor: 15
2 Mann.
Von Hermans thurn zum obern thor: 4 Mann.
Vff den Kupferthurn : 2 Mann vnd alle die fchlüffel dar zu haben.'
Vom oberthor bis zum Kupferthor: 2 Mann.
Vom Kupferthor bis zum Diebthurn: 2 Mann.
20
Item, alle burger vnd inwoner der ftatt Rynfelden fo nit in obgefchribnen vnd verlefnen ordnungen beftimpt feind* die vnd ouch
all dienftknecht, die follen zuo vyends gefchrey fchnell vnd ylends
für das rathuß zum paner mit iren geweren gerüft louffen, dar by
belyben vnd von dannen nit komen, fy werden dann dar von ge 25
ordnet, vnd was inen beuolhen wirt ze thund, das follent fy getruwlichen thun vnd volbringen.
Vnd find dis die pannerherren: folgen zwei Namen.
Es foll ouch yederman mit feinen eeholten, gefind vnd dienftmegthen verfchaffen, das fy in vyendsgefchrey in iren hüfern be- 30
liben vnd vff kein gaffen komen noch wandlen, by zehen fchilling
pfeningen, von iegklichem vnableßlich zu nemen, fonder daheimen
warten, waß man fy heis zuo thuond, das fy dem vnuerzogenlich nachkomen.
1 Vf den Kupferthurn — haben späterer Zusatz.
Rechtsquellen des Kts. Argau. I. 7.

35
18

—
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II. O rd n u n g in fü rs n ö ten . .
Alle die S0 zu den thoren vnd vff die ringmuren geordnet sind,
die sollen in Ire ordnung louffen mit iren geweren vnd schlüßlen,
wie dauor gefchriben stat; ist es by nacht, fo sollen sy kein thor
5 vfthün, es werde inen dann erloupt.
Desglichen sollen alle burger vnd priester, S0 vff die muren vnd
den obern thurn, Hermansthurn, Wyßenthurn vnd Kupferthurn ge
ordnet seind, als dauor gehört ist, in ire ordnung louffen vnd da guot
Torg vnd vfifehen haben, es sy by tag oder nacht, ob sich yemand
10 zu der statt nehern vnd thuon wölte, das fy sollichs herab zuo dem
paner vnuerzogenlich kund vnd wissen tügend.
Den bach in die statt in lassen: folgen 4 Namen.
Dise sollen zu dem für louffen vnd helffen retten:
Alle die schmid, schlosser vnd murer, fo in der statt Rynfelden
15 feind, mit rfampt iren knechten;
auch alle zymerleut mit iren knechten vnd mit iren axen.
Item, es sollen auch alle burger vnd inwoner diser statt Rynfelden, sy syend in dise ordnung gefchriben oder nit, mit iren wybern,
kynden vnd diensten verschaffen, das sy alle mit zübern vnd kübeln
20 wasser zuo dem feür tragent, wo es not thuot, getruwlich vnd vlisfigklichen.
Zu den fürleitern by dem obern thor: 5 Mann.
Zun ley tern an Olfperger trotten: 4 Mann.
Leiteren zur Cronen: 6 Mann.
25
Am Mettergeßlin 7 Mann.
Am Rynthor: 5 Mann.
By dem Kupferthor: 5 Mann.
Zu den eymern: 3 Mann.
Da haben vnfer herren geordnet: welcher einen eymer gefar30 lichen vermuotwillet, verwuft, zerbricht, in das feur wirffet oder heim
tragt vnd das kuntlich wirt, der foll einen andern eymer in feinem
costen lassen machen vnd betzalen vnd darzuo zehen schilling zuo buß
verfallen sein vnd geben.
Es S0II auch, niemands kein fürleutern von den leutern nemen
35 on eines buwmeisters erloubung, by x £ d, vnd welchem es vom buwmeister erloupt vnd vergönt wirt, der foll die alle abent wider an
ir statt thun, auch by x f d.
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Sonst Tollen all ander burger vnd inwoner, S0 nit in dife feürordnung vnd aber sonst anderswohin geordnet find, es sie hin vß
oder in die ftatt, wie dann dauor gelchriben Itat vnd gehört ist,
gestracks mit iren geweren vnd büchsen geruost für das rathuß zum
paner louffen, darby beliben vnd warten, was inen fürer zuo thuond 5
beuolhen werde, das follen fy getruwlichen thün vnd volbringen.
Vnd alle die, fo da vor zum feier geordnet feind, oder vom
paner dar zuo gefchickt vnd geordnet werden, die follen da ir beftes
thuon mit löfchen vnd mit weren vnd daruon nit komen, vntz das
es erlöfchen wirt, es were dann, das es an das dritt huß zuo feinem 10
huß kerne. Wer das nit thäte vnd fich das erfunde, der Toll an alle
gnad zuo buß verfallen fein vnd geben x lib. dn.
Vnd wer es fach, das follichs eyner alfo freuenlich täte vnd fich
alfo vnentlich geftalte vnd fich. das erfunde, fo follen in die rate
fürer büffen, nach dem vnd er fich dann geftellt vnd erzeigt bette. 15
An wölchem ouch alfo feüer angienge vnd er das nit vor andern
leuten berufte, der ift vmb fünf pfund dn. komen an alle gnad.
Darnach hab fich mengklich zuo halten.
St ARheinfeiden: Rotel, im Faszikel „ Bürger regifter“.

244. Vertrag, fo zwüfchen fchultheiffen vnd rat zu Rinfelden 20
vnd denen von Nollingen von wegen des weydgangs ienet Rins vffgericht. — 1536 III. 20 (vff montag nach dem fontag oculi).
Stadtbuch fol. 176.

245. Vertragsbrief, S0 zwüfchent fchultheisen vnd rat der ftatt
Rinfelden, vnd vogt, gefwornen vnd gantzer gemeind zu Mele der 25
wefferung halben in der Afchen vffgericht. — 1536 IV. 29 (vff fampftäg
vor fant Philip vnd Jacobs der helgen zwölf potten tag).
Stadtbuch fol. 167 ff.

’

246. Verbrechen mehrfacher Ehe.
1536 XI. 8 (mitwoch vor s. Martin).
Kellers Jörg, der Zimmermann, von Rheinfeläen, der zumTode mit
dem Wasser war verurteilt worden, weil er zwei eeweiber genommen, fo
beid in lib vnd leben find, die felben zu kilchen vnd ftraßen ge-

30
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fürt, aber auf Fürbitte frommer eerenleüten durch Frau Brigitta geb.
Freiin zu Gerolzeck, wohnhaft zu Säckingen us sondern angebornen
gnaden craft irer Privilegien vnd freiheiten dem nachrichter ab der
hand geschnitten wurde, schwört Urfehde.
5

StARheinfelden Urk. 190 (besiegelt von der Äbtissin Küngund zu Säckingen).

247. Der zunft zum Gilgenberg zunft ordnungen, Co widerumb ernüwert feind vff montag nach dem fontag judica anno etc. XXXVII0.
1537 III. 19.
10

[1] Des z u n f tm e ilte r s eyde.
Ein zunftmeifter lol jerlichen schweren, der zunft iren nutz ze
fürdern vnd schaden ze wenden noch seinem besten vermögen vnd
die zunft 1affen blyben by iren gerechtigkeiten, auch dhein gelt vff
dise statt Rynfelden ze entlechnen ane eines rates wuossen vnd willen.

[2] W ie man einem z u n ftm e is te r g lo b e n S0II.
15
Wann der zunftmeister den eyde gethon hat, S0 sollen im die
meilter vnd alle seine zunftbrüder geloben, aller zimlichen gebotten
gehorsam ze feind.
[3] So ein b u rg e r sein b u rg r e c h t v ffg e b e n vnd w id e rk o ffe n
w elte sein z n n ftre c h t.
20
So dann ein burger sein burgrecht vffgeben, hinwegzogen vnd
demnach vber kurtz oder lang widerumb harin zu ziehen willens
wurde, souer derselbig von vnsern herren fchultheiffen vnd rath
widerumb zu burger angenomen, als dann S0II er das burgrecht vnd
die zunft vff ein nüwes, als ob er die hieuor nie gehept hab, inhalt
25 der nüwen ordnung kouffen, er sye glich eins burgers fon oder nit,
niemands vuogefcheiden.
[4] E in y ed er z u n ft b rü d e r Io ll sein gew er
vn d h a rn isc h haben.
Es haben vnsere herren fchultheiffen vnd rät erkant vnd wellen,
30 das hinfüro vff diser zunft keiner mer angenomen werden S0II, er
habe dann zuuor fein eigen gewehr vnd harnisch, vnd, das sollichs
sein seye, einem zunftmeister angloben möge.1
1 Satzg.4 von späterer Hand (um 1560).
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[5] W ie man die z u n ftb rü d e r v ffn em e n S0I.
Es haben fchultheiß vnd rat einhellig erkannt vnd wellen ouch,
S0 ein vßlendiger in die statt Rynfelden ziehen, oder ein dienstknecht,
der sich in der statt verhyraten wurde, der burger oder zünftig zuo
werden begert, das derfelbigen keyner, es fye wyb oder man, von 5
den zünften zu einem zunftbrüder angenomen, noch ime nützit zugefagt werden foll, fy fyen dann zuuor vnd ee vor einem fchultheiffen vnd rath der ftatt Rynfelden gewefen, fich anzeigt, wannen
har, ob fy eelich geboren vnd wie fich diefelb anzeigt perfon an
den orten vnd enden, da fy gewont vnd abgefcheiden, gehalten, des- 10
glichen ob fye freyzügig, eigen vnd kein lyb- oder nachjagenden
herren habe. Welche dann nach difem allem von einem rat erfuocht
zuo einem zunftbrüder vnd burger angenomen vnd vff die zunft, wo
dann mangel erfunden, die perfon irs handwerks halb gehörig, oder
der rat verordnet, der vnd diefelben follen als dann zünftig fein, das 15
burgrecht haben vnd von den zunftmeiftern derfelben zunft vffgenomen, inen das zunftrecht vmb bar gelt ze kouffen geben werden.
Welche aber in der ftatt wonten oder harin kernen vnd nit wie anzeigt angenomen werden, diefelben follen kein zunftrecht haben noch
burger fein, fonder der oberkeit angezeigt werden.
20
Es haben ouch vnfere herren fchultheis vnd rat einhelligklichen
erkannt, das hinfüro alle die perfonen, fo alhie zuo Rinfelden zunftvnd burgrecht vermög der zunft ordnungen kouffen oder ernüweren,
diefelbig mit barem gelt betzalen vnd keinem mer (wie dann bißhar
befchehen) das zunftgelt zu zylen erlegt werden foll; fouer dann einer 25
follich gelt bar ze geben nit hat, demfelben foll weder zunft noch
burgrecht gelihen werden. Darnach follen fich die zunft- vnd ftubenmeifter wüffen ze halten.
So dann ein frembder alfo wie vorftat von vnfern herren zuo
einem burger vffgenomen vnd vff ir verordnen vnd beuelch das zunft- 30
recht kouffen will, derfelbig foll der zunft in barem gelt darumb
erlegen vnd geben zwen1 gülden, vnd vierthalben fchilling ftebler
wärung zu weinkouff; hieuon hört dem zunftmeifter ein fchilling,
den ftubenmeiftern zwen fchilling vnd dem zunftknecht fechs pfennig,
1 zwen gestrichen, dafür am Bande von späterer JSd. 4 gl. und über dem gestrichenen 35
4 gl. von späterer H and Cechs fl.
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vnd lollend aber alwegen vnsere herren fchultheus vnd rath zuuor des
burgrechten, fo ein jeder vmb vier gulden 1 kouffen muouo, betzalt sein.2
Des glichen, lo ein frembder gsel eins burgers dochter, oder ein
witfrawen hie in der statt Rynfelden wonent zuo der ee nemen vnd
5 zuo burger angenomen wurde, derfelbig foll glicher gftalt die gantze
zunft vmb zwen3 gulden sampt dem weinkonff, wie obstat, kouffen
vnd darin keynen vortheil haben.
[6] W ie die b u rg e rs fün die z u n ft kouffen.
Eines jeden burgers sun hie zu Rynfelden, der feins, vatters
10 handwerk oder gwerb, der in feins vatters zunft gehört vnd gehören
foll, trybt, wann derfelb in eelichen ftat körnen ift, der foll vnd mag
die zunft ernuowern in jares fr ift mit einem pfund wacffs vnd dem
weinkouff, nemlichen iiij f, thuot er das nit in jares frift, fo foll er
darnach die zunft gantz kouffen, als einer der hieuor kein gerechtig15 keit daran gehept hat?
So aber eins burgers fun ein ander handwerk oder gewerb, fo
fein vatter nit trybt, in feines vatters zunft oder in ein andre zunft
dienent, tryben oder haben wurde, der foll diefelbig zunft kouffen,
doch fol man im die vmb das halb zunftgelt laffen, das ift andert20 halben gulden, darzü foll er den weinkouff wie obftat, alles bar erlegen vnd geben.

[7] W ie e in e r die z u n ft b eh eb en mag.
Welcher die zunft hat vnd nit in der statt gefeffen ift, derfelbig
git (fouer im folchs von vnfern herren vergünt wirt) alle fronfaften
25 viii d vnd ift fonft huot vnd wacht fry. Were aber fach, das die
ftatt krieg hett vnd die zunft müfte coften haben, an denfelben coften
foll ein jeclicher vuoburger, der vfferthalb der ftatt gefeffen ift, geben
als vil als ein andrer zunftbruoder, der in der ftatt gefeffen geben
muouo, fouer er die zunft behalten will.
30

1 vier gestrichen, dafür vi fl. 2 vnd tollend — fein von einer Hd. um 1560.
3 zwen gestrichen, dafür 6.
4 Satzg. 6 Al. 1 gestrichen, dafür von späterer Hd: Nüwe Ordnung. Ein jeder burgers
Tun hie zu Rinfelden, fo von vnfern herren vff dyfe zunft verordnet wirt, derfelbig foll der
zunft geben ein (von späterer Hand gestrichen und ersetzt durch 2 fl.) gulden vnd viert35 halben fchilling für den weinkouff, alles vermög der nüwen Ordnung. — So dann ein
frauw dife zunft kouffen will, diefelbig git ein (von späterer Hd. darüber zwen) gulden
vnd den winkouff, nemlich vierthalben fchilling; doch fol diefelbig zu vorder ft das
burgrecht koufl't vnd zalt haben.
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[8] Von den g em ein en z u n ftp o tte n .
Item, wann einem gebotten wirt vnd er das pott vbersicht, dem
zunftmeister nit vrlob heust, dann ime fönst niemands macht haben
S0II vrlob ze geben oder ze gewännen, vnd welcher das vbersicht,
der verbessert der zuonft vi d, vnd ob er nit kerne, doch anheimsch 5
were, S0 S0I man vmb die büß schicken vnd ime by einem schilling
gebieten, vnd affo für vnd für S0I man im by zweyfacher buouo ge
bieten.
Welcher dann nach der ersten frag kumpt, S0 die volendet, vnd
sich nit entschuldigen kan, der verbessert on gnad vi d.
10
So man dann in einer frag ist vnd einer dem andern in sein
gesprech rett, vnerloupt des zunftmeisters oder der raten, welcher
das thuot, der verbessert der zunft iiii d.
Wer ein gebott haben will vnd etwas mit einem vor der zunft
ze schaffen hat vnd darumb anruoft, derfelbig S0I den meistern geben 15
viii rappen zu uerzeren, dem zunftmeister iiii rappen vnd dem zunftknecht ii rappen, das thuot ii £ iiii d.1 Welcher dann die fach verlürt oder vnden gelyt, der S0I dem andern fein gelt wider geben.
Welcher dem zunftmeister in fein red rett, der bessert der zunft
i f, er möchte aber derma£ten reden, die straf wurde grösser nach 20
erkantnus der oberen.
Was man in einem gebott rett vnd das verbotten wirt zu sagen,
von welchem dann holchs vßkumpt, der S0I von der stuben nach erkantnus der oberen, vnd wann er wider hin vff will, S0 foll er nach
erkantnus derselben gestraft werden.
25
Vnd wem aHo das verbotten geseit wirt, der S0II es den meistern
sagen, S0 er gefragt wirt; thuot aber er das nit, S0 fftat er onch in
der selben buouo.
So dann die meister einen stubenmeister erkiesent vnd mit der
mereren stim erwelen, welcher dann der ist vnd sollichs nit thuon woult 30
vnd sich des frefenlich werte, derfelb •foll ein fronfasten ab der stuben
sein, vnd wann er nach verfchinung diser fronuasten wider hinvff
will, S0 S0II er zuo buoß geben nach erkantnus der oberen.
Item, wer ab dem andern etwas clagt vnd in schuldiget etwas
arges oder vnerlicher fachen, vnd mag aber sollichs nit kuntlich 35
1 A m Bande von einer Hd. des 1 7 .Jh d ts. der zunft 5 f , dem Ctubenknecht 1 £.
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machen oder vff in bringen, derselbig bessert die buoß, die er schuldig
were, S0 er sollichs vff in gebracht hette.
[9] Von den le rk n e ch te n .

Welcher einen lerknecht leren will ein handwerk, es ßye welcher5 ley hantwerks das welle, der S0II geben ein pfund wachs der zunft,
vnd fünf schilig in die büchsen.
Vnd wer dem andern leine dienst abdingt an sein wuossen vnd
willen, wirt das kuntlich vnd vß fündig vnd kumpt zuo clag, der verbeflert ein pfund wachs.
10
Item, wer dem andern fein verdingwerk oder arbeit abzücht vnd
dauon mit worten oder werken abtrybt vnd mit difem rett oder durch
einen andern laßt reden, er welle minder nemen vnd im rechter thuon
oder beffer vnd baß werken machen dann difer, es fye welcherley
handwerks das welle, wirt es kuntlich, das einer das thuot vnd kumpt
15 zuo clag vnd das thuot ane des andern wüffen vnd willen, der gitt zuo
buoß iii lb wachs.
Welcher dem andern feinen kunden abzücht an feinen gunft,
wüffen vnd willen vnd folchs zuo clag kumbt, der gitt der zunft zuo
buoß ein pfund wachs.
20
So dann einer in die wirtzhüfer oder in andre hüfer nachhin
loufft vmb arbeit oder ander werk, das handwerken zuogehourt, der
verbeffert, S0 dick das beschicht, ein pfund wachs.
Welcher handwerksman dem andern sein handwerksgenofen verbüttet mit dem zunftknecht, das er im nit werken noch fein gemacht
25 werk von handen geben lolle, der im schuldig ist, er zale in dann
vor, S0 dick er das gebott vbersicht vnd das nit haltet, der gitt zuo
rechter buoß ein pfund wachs an alle gnad.
Item, welcher ein kartenspil, ein kuglen oder würfe! hinweg
treit vnerloubt, der gitt zuo buoß ein schilling vnd ein ander nüw
30 ßtuck an die statt.
Welcher dann ein glaß, kannen oder anders geßchir, es ßye was
das welle, zerbricht, der S0II ein ander ßtuck an die statt geben, vnd
geschicht es mit geuor oder muotwillen, der fol gestraft werden nach
der meister erkantnus.
35

[10] Von dem stu b en zin ß .
Item, welcher feinen ftubenzinß oder fronfaftengelt in vierzehen
tagen nach der fronfaften, fo er verfallen ist, nit richtet vnd zalt,
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der gitt an alle gnad zu buofi i f vnd darnach alle acht tag i f, bis
das er das gefallen fronuastengelt betzalt.
[11] Von der zerung.
Item, wenn man an einem fontag oder an einem fürtag zeret, S0
S0I man vmb die zwölfe wein bringen vnd zwüßchen zweyen vnd dryen 5
die irten machen, vnd an. einem werchtag vmb das ein nach ymbis.
Die meister von der stuben, die sollen die yrten machen vnd
S0I inen niemands nützit darin reden, vnd ist da etwas für, dasselbig
gelt sollen sy in die büchsen thuon vnd nichtz vff die zunft schlahen
dann vngeuarlich, ob es sich schickte, iiii d.
10
Welcher da zert vnd die yrten nit hat zuo betzalen, der S0II zuo
dem knecht gan vnd im das fagen, da S0I der knecht ime beiten
acht tag, vnd gibt er es dann nit, als dick er das Übersicht, S0 kumpt
er vmb vi d .1
15
[12] Von h o c h ze ite n .
Item, wann hinfüro offen hochzeit leind, S0 S0II einer der meistern
die brut, vnd der ander den brütigam fuoren, die der raten syen, vnd
ob sy nit anheimsch weren, S0 sollen es die stubenmeister thuon.
[13] Ratsbesetzung.
Item, S0 man den rat besetzen will vnd mangel in einer zunft 20
were, das man darinnen nit möchte finden ein tugliche, geschickte
person, damit ein rat besetzt werden könte, als dann mögen schultheis
vnd rat ein geschickte perfon vfi einer andern zunft, S0 inen geliebt,
nemen vnd den rat damit besetzen, doch das derselben zunft ein
25
andre person an des abgenomnen statt geben werde.
[14] Von den d ie n stk n e c h te n .
Welcher burger einen knecht dipgt vnd er an redlich vrsachen
von im will, S0 S0II denselben knecht kein andrer burger dingen noch
ime zuo werken geben in dem zyl; dingt ine aber einer in dem zyl,
S0 S0II der meister, der in gedingt, zwey pfund wachs, vnd der knecht 30
zehen schillig verfallen fein ze geben, dauon gehörent dem meister,
von dem er komen ist, v f vnd der zunft v f.
Zücht aber der knecht hin vnd e,nweg, S0 ist weder knecht noch
meister nützit verfallen.
Gat aber der knecht hinweg an vrsach, S0 mag im der meister 35
zehen schilling pfennig inhalten, dieselben gehörent halb der zunft,
vnd das ander halb dem meister.
1 W elcher — vi d gestrichen.
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[15] So yem ands einen fre fe l b egat.
Welcher vff difer ftuben oder in difem zunfthuß melier zuckt,
derselb besseret zuo vnser herren büß der zunft ein pfund wachs.
Vnd wer den anderen heist liegen, der bessert i f.
5
Wer aber dem andern ein mulftreich gitt, oder mit der funst
schlecht, der verbessert ein halb pfund wachs, doch alles der statt
an ir oberkeit an schaden vnd vnuergriffen.
Wer dann ein fenster frefenlich vnd muotwilligclichen zerbricht,
der S0II es wider lassen machen vnd v £ zuo buoß geben; beschech es
10 aber, das einer an alle geferd zerbreche, fo foll er es wider machen
lassen vnd kein buoß schuldig sein.
Item, wer do schwert vngewonlich schwür vnd vncriftenlich, als
by dem lyden vnd glideren gottes, oder der glich, auch by feiner
wirdigen muotter Maria oder den helgen, derfelbig verbessert, S0 vft
15 vnd dick das beschicht in zorns wyß oder sonst frefenlich, ein
schillig d.
[16] Von dem fpilen.
Item, das fpil, es fig vff würden, karten, im bret, oder keglen,
wie das gebrucht oder genempt wirt, nützit vfgenomen, das foll alle
20 vnser lieben frawen[tag]. vnd alle vier hochzeit, abents, nach dem
vesper zuofamen geluotet, vnd morndes den gantzen tag verpotten
sein, by einem pfund wachß.
Desglichen alle famftag, alle zwolfpotten tag vnd zwölf potten
abent, wie obftat, fo man für das wetter leütet vnd diewyl man leut,
25 auch in den fronuaften an der mitwuchen vnd frytag verbotten fein.
Item, der ftubenknecht foll haben gefiert würfel, die nit vberlengt oder geforteilt feind, vnd anders nit, oder er foll darumb geftraft werden nach erkantnus der meifteren.
Welcher die würfel hinweg wirft oder vß dem prett nimpt oder
30 fonft hinweg treit, desglichen der die karten zerrißt, zerbricht vnd
zerftoßt oder fonft damit handlet, das die nit me guot leind ze karten,
er hab fy betzalt oder nit, fo vft vnd dick das befchicht, der beffert
an alle gnad ein fchilling vnd fol darzuo ein nüwes an die ftatt
kouffen vnd betzalen.
35
Derglichen, wer pretfpil oder bretftein zerbricht oder hinweg
würft, der verbeffert ouch ein fchillig, vnd foll darzuo das prett vnd
die ftein wider machen.
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Item, wer mit dem andern fpilt, kartet oder keglet, wer oder
was stands der ist, vnd dem andern vffschlecht oder schuldig wirt,
auch damit von dem fpil vfifftat vnd vffhört an des andern willen,
vnd durch den knecht von des wegen dem er, schuldig beliben ist
pfand ze geben erfordert wirt vnd die verseit, der verbessert an alle 5
gnad ein fchilling d, vnd S0II damit das huß vnd die zunft miden,
biß er den, dem er schuldig ift, auch die obgemelte büß bezält hat.
So dann einer nit pfand ze geben hette, fo S0II er dem hußknecht
by seinen handgebnen treuwen geloben, den fchuldner in acht tagen
zuo betzalen oder sich wider ze stellen. Vnd wer den knecht vmb 10
follichs anrüft, der foll im, dem knecht, iiii d geben, die im ouch
der fchuldner in der betzalung wider keren foll.
Item, wann einer fpilt vnd ein fchantz wirft, S0 dick der selb
drü vnd achtzechne wirft, er sig wer er welle, frembd oder heimfch,
derfelb S0II ein rappen in die büchsen geben, vnd S0II sonst keinen 15
wurf mer thuon, biß das er den rappen geben hat.
Item, fo dick einer feinen wurf verlürt vnd einen aberwurf haben
will, der foll vor vnd ee er den wurf thuot, in die büchfen iiii d
geben.
Es foll ouch niemands, diewyl man zuo den rechten molen, als 20
zuo ymbis oder zuo nacht, iffet, fpilen, bis das man die yrten gemacht;
wer das vberfart, der beffert i £ d.
Item, welcher vff difem zunfthuß koppet, reupfet oder fartzet,
der verbeffert ane alle gnad vi d.
Welcher sich aber bekotzet oder beschisse, der verbessert der 25
zunft ein pfund wachß.
Vnd welcher der vorgefchribnen buosten eine oder mer verfelt
oder verfchult, der S0II die von stund an betzalen oder die zunft
myden, biß er die betzalt, ane alles widerreden.
[17] Von dem ftu b e n k n e c h t. O rdnung.
30
Item, wann man zert oder zeren will, fo foll man wein bringen,
wie hieuor gefchriben ftat, als an einem fonntag oder fyrtag vmb
die zwölfe, vnd an einem werktag vmb das ein.
Vnd wenn der knecht den erften gang wein bringt vnd ingefchenkt, fo foll der ftubenknecht oder der «ftubenmeiftern eyner 35
fragen, ob inen der wein gefalle, oder ob fy eynen andern haben
wellen, vnd waß do das meer wirt, das foll er thuon. -
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Es S0II ouch ein yeder stubenknecht, fo bald vnd er wein ge
reicht, das prett einem stnbenmeister, S0 dern einer da ist, geben,
dann er nützit ßelber anschriben foll; ist aber kein stubenmeister da,
S0 foll er es einem zunftbrüder geben, vnd welcher das nit thuot,
5 der verbessert i f.
Es foll ouch ein yeder stubenknecht schuldig sein, S0 er wein,
brot oder anders S0 man pruchen ist, holt, das selbig ane verzug zuo
betzalen vnd die wellt vnclagpar machen1, damit die zunft nit gepfennt werde, oder von seiner varlefsigkeit wegen schaden entpfach,
10 py verlierung seins diensts.
StARheinfelden Bd. B XX 6. — Der Band enthält außer den hievor mitgeteilten,
die hienach folgenden Ordnungen der Metzger, Schuhmacher, Schuhmacher und Gerber,
Schreiner, Schreiner und Zimmerleute, Tischmacher, 2) die Namen aller in die Zunft
aufgenommenen von 1531—1684, 3) Zunftprotokolle von 1685—1754 und 4) das Inventar
15 des Zunftmobiliars (1730 und 1742). Unter den in die Zunft aufgenommenen sind neben
den vorgenannten Handwerken vertreten: Sattler, Seiler, Glaser, Fischer, Bildhauer,
ein Koch, ein Büchsenschifter, ein Maler, der Siegrift, ein Apotheker, Taglöhner (tauner).

248. Der matzgern ordnungen.
1537.

20

Es S0I kein metzger einich vich an eynem fämltag weder schlahen
noch stechen, es sye dann kein fleisch mer da; welcher das bricht,
der verbessert i lb wachs.
Item, welcher einem wirt metzget, der verbessert auch ein pfund
wachs, es sye dann, das ers im huß erzogen hab vnd im fleisch dar25 vber gibt.
Item, welch mit einandern gemein hand, die follen eynerley
fleilch veil haben, oder eyner alein, by peen i lb wachs.
Item, welcher eynem wirt ip lein huß nach gat, das er im fleilch
abkouff, der bellert ein pfund wachs, er gebe es dann vmb das
30 neher gelt.
Item, welcher metzgerknecht hieuor nie hie gedient hat, der gibt
den metzgern an iren prunnen, thuot i gülden.
Item, welcher dann hinfüro ein metzgermeister in difer zunft
wirt oder werden will, der S0II geben alßo bar den meiftern metzger
35 handwerks, thuot i 11^ iii l.
1 sic.
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sollen die metzger weder hüt nach fel innerthalb zweyer
pannmylen nit kouffen, vsgenomen die lamsfell, by peen i lb, dauon
zer zunft das halb, vnd das ander halb theil der statt zuogehörig fein.
Souer aber ein metzger einem puren ein vich metzgete vnd ime
für seinen lon ane alles nachgeben ^in fell geben wurd, das mag er
wol für fein lon nemen, souer aber der metzger im nachgeben wurde,
der S0II geftraft werden vmb 1 lb, das dann halb der statt gehörig.
Es

5

StARheinfelden Bd. B XX 6 fol. 18.

249. Der fchuchmachern ordnung.
1537.

10

Welcher by einem schuchmacher scbuoch gemacht vnd im die nit
bezalt hat vnd zuo einem andern meister kumpt vnd by im will machen,
derfelb meifter S0II im kein fchuoch machen, er S0II vor hin den fragen,
ob er in bezalt hab oder nit; will er aber in nit fragen, fo mag er
den gemeynen knecht zuo im fchicken, in ze fragen. Vnd welcher 15
das bricht, der beffert i lib wachs, es fye dann, das er im bar gelt
gibt, fonft foll er im kein fchuoch machen.
Item, welcher fchnchmacher zu merkt gat, der foll warten biß
man lofet, vnd wenn man den lofen will, fo foll er einen fchlechten
pfennig legen vnd fol dann ftillftan, biß das loß vfgeleit wirt: wie in 20
dann das loß begriff, wenn es dann zeit iff vnd ander vflegen, fo
mag er ouch vflegen. Welcher das nit halt, der verbeffert vi d an
gnad, vnd welcher vor dem loß vfleit, der beffert j lib wachs.
Item, welcher dem andern fchuoch in fein stelle stelt, oder darin
sitzt, oder dar für stat vnerloupt, der bessert vi d.
25
Item, wenn einer mit einem merktet vnd der ander im ruft, oder
im fchuoch fürher pütet, oder im winket mit dem houpt, oder fonft
mit der hand, der verbeffert ein halb pfund wachß.
StARheinfelden Bd. B XX 6 fol. 19.

250. Der fchuchmachern vnd gerwern gegenordnung.

30

1537.

Item, es follen die gerwer vnd die fchuchmacber yedertheil lieh
feins handwerks alein gepruchen, wie dann von alter harkomen,
namlich das kein gerwer kein fchuch veil haben noch verkouffen
follen.

35

«

-
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Desglichen sollen die schuochmacher die rouwen hüt von niemands kouffen, an alein von eynem künden, der einem schnchmacher
schuldig ist, da mag der schuchmacher wol ein rowe hut an sein
schuld nemen.
5
Sy sollen aber sonst kein hut vff mer gwün koffen vnd wider
verkouffen, vsgenomen schaffell mögen sy wol wider verkouffen.
Welcher dises vberfart vnd nit haltet, der S0II an alle gnad zuo
straf verfallen sein vnd geben der statt iij lib vnd der zunft iij lb.
StARheinfelden Bd. XX 6 fol. 20.

10

251. Höflingen.
1539 III. 17 (montag nach letare).

Die Stadt Rheinfetden kauft um 700 Gulden alle Reckte, die dem
Johanniterhaus zu Rheinfetden an dem dörfle zu Höflingen, desselben
zwing vnd bann etc. zustehen, sowie das Johanserholz im Höflinger
15 Banne. Sie verpflichtet sich, einem yeden commenthur vnd ordens
verwandten, S0 bemelt hus in husheblicher besitzung vnd handshaben
ist, hinfür alle jar ein ort holz, darus man 20 clafter machen möge,
darzu zwo tür, gefalne eichen oder souil afterschlagen in iren welden
der enden, da solchs tur ein forstmeister gelegen sin würt, [zu] geben.
20

StARheinfelden Urk. 196; Abschrift im Stadtbuch fol. 188 ff. Vgl. Argovia Jhrg.
1861 S. 178.

252. Bürgeraufnahme
um 1540.

Zu wüffen, das vff zynftag vor Simonis vnd Jude Benedict Gut
25 vf fein begeren vnd trungenlichs pitten zu einem burger angenomen,
der gestalt das er alle bürgerliche befchwerden wie ein andrer gemeyner burger tragen, wie er desselben ingangen, doch ist im zugelassen, diewyl er keinen offnen gwerb trybt vnd die gefelschaft
der obern stuben erkoufft hat, diser zeit der zunften entladen vnd vff
30 der obern stuben bi derselben gseffchaft wonen vnd pliben solle.
Vff sollichs hat er den gewonlichen eyd geschworen vnd dem vngelter
für fein zunft- vnd burgrecht erlegt namlichen sechs guldin.
StARheinfelden: Stadtbuch fol. 155.

—
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253. Eid der Bürger, die das Burgrecht aufgeben und wegziehen.1
Um 1540.

Ir werden da einen eid mit vffgehabnen vingern leiplich zu gott
vnd den heiligen schwören, das ihr vmb alle sachen, es seye vmb
schulden, gegen- vnd widerschulden, oder was sich in zeit vnd weil
ir burger vnd inwoner gewest, zuogethragen,, niendert anderswa dann
allein alhie, vor einem erfamen rath oder stattgericht bey obangeregtem
ewerm gethanen ayd recht, auch red vnd antwurt geben vnd nemen
sollen vnd wollen. Daruff S0II ime der eyd geben werden.
St ARheinfelden: Stadtbuch fol. 5.

5

10

254. Eins wafenmeyfters eyd.
Um 1540.
Der wasenmeister oder schinder foll schweren dem durchleuchtigen,
großmechtigen fürsten vnd herren, herren Ferdinanden, ertzhertzogen
zu Österreich etc,, auch einem schultheissen vnd rat sampt gantzer 15
gemeind nutz ze fördern vnd fchaden ze wenden, auch in allen zimlichen gebotten vnd verbotten getreuw vnd gehorfam zu fein vnd
fein dienft mit dem abgangnen vych vermög feiner Ordnung zu dem
truwlichften zu uerfehen, vnd fo im zu zyten der gefangnen perfonen
halb zu begichtigen beuolhen wirt, zu erstatten, derglichen, wan ine 20
ein andre oberkeit vfferthalben difer ftatt vber ire gefangnen be
schickt, folchs einem fchultheiffen zuo vor anzeigen, auch vmb all
fachen, To er gegen den burgern gewünen möcht, hie vor gericht
oder rat recht geben vnd nemen, vnd alles das thun, fo ein waTenmeister oder schinder ze thun schuldig ist, getrüwlich vnd vngefarlich. 25
Item, ein yeder wasenmeister S0II jerlichs den zins von. seinem
huß geben vnd das in eeren halten.
Des sc h in d e rs o rd n u n g .
Item, alles vich, S0 in diser statt an den gassen abgat vnd nit
den burgern gehörig, derglichen die vnntitzen hünd, S0 in der statt 30
louffen vnd ime von dem stattknecht die abweg ze thun beuolhen
wirt, daffelbig S0I er vfffüren an ort das kein clag darab komme.
1 Die alte Überschrift ist Gegeneid.
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Item, S0 dann er einem burger ein abgangen vych vhfürt vnd
abzücht, dauon S0II der burger im geben v.f vnd von der hut heim
zu tragen iiii d.
Derglichen von eynem fych, das nit zu ryndern gelouffen vnd
5 halb gewachsen ist, foll man im geben iii £ vnd von der hut heim
zu tragen geben iiii d.
Item, S0 einem ein fchwyn vlferthalben der statt abgat vnd man
weiht, wes es gewesen ist, der selb S0II im dauon hinweg zu tragen
geben i £.
10
Item, wann er dann etwas von kleinem abgangnen vych, fo eins
bnrgers gewefen, vh der statt tragen ist, da S0II derfelb burger im
von yedem stuck geben 1 £.
Er S0II ouch alles vych, S0 er vssert vor der statt abzücht, vnuerzogenlich in den Ryn verfertigen, oder dermassen, was er nit zu
15 dem Ryn pringen mag, S0 tief vergraben, damit dem lebenden vych
kein schaden dauon entstan möge.
Derglichen, S0 er etwas abgangnen vichs, das vff dem Ryn zu
land rünt, vnd er sicht oder ime angezeigt wirt, dasfelbig fol er furschalten vnd hinweg vertigen.
20

Stadtbuch fol. 107 f.

255. Wie man die zunftbruder vermoug der niiwen ordnung, fo vff
den pflngftmontag im XLI° jar angeuangen worden, vffnemen Soll.
1541 VI. 6.
Ein yeder fremder, der von vffen har in mit sinen mannrechten
25 vnd abfcheid gnugfam verfasset kumpt vnd von vnfern herren zuo
einem burger vffgenomen, auch nach dem er die v ier1 gülden vmb
das burgrecht erlegt vnd vff dife zunft verordnet wirt, der S0II alfo
bar vmb dis zunftrecht geben zwen gülden vnd vierthalben schilling
zu winkouff.
30
Vnd ein jeder burgers sun, der vff dife zunft verordnet wirt,
(sin vatter habe dise zunft hieuor erkoufft oder nit) S0II vmb das
zunftrecht geben ein2 gulden vnd vierthalben schilling zuo winkouff.
So dann ein fraw von vffen har in kumpt vnd zuo burgrin vffgenomen, auch von vnsern herren (nach dem fy inen zwen gulden
35 vmb das burgrecht erlegt hat,) vff dife zunft verordnet wirt, die
1 vier gestrichen, dafür von späterer Hd. 6 fl.
a ein gestrichen, dafür von späterer Hd. zwen.
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S0II vmb das zunftrecht geben ein guldin, vnd vierthalben fohilling
winkouff1
StARheinfelden Bd. B XX 6 fol. 5.

256. Liegenschaften in der Herrschaft Rheinfelden, die einer un
ehelich gebornen Rheinfelder Bürgerin gehören, fallen an ihre
ehelichen Kinder.

5

1542.

Zu wüffen, nachdem der edel veft junker Hans Heinrich von
Landek difer tagen wylend Mathis Bentzen, vnfers burgers felgen,
gelafnen kinden alle die guter, S0 sy von irem vatter vnd muter felgen 10
ererbt vnd in der herrfchaft des fteins Rynfelden ligen haben, von
wegen das gedachte ir mutter vneelicher geburt gewesen, als ein
pfandherr ze nemen vnderstanden, auch hierumb von der kun. mt. etc.
regierung zuo Ynßprugg, das schulthes vnd rat alhie ime anzeigte
güter vnuerhindert volgen lassen solten, gschriftlichen beuelch vßbracht, 15
daruf genannte fchultheiß vnd rat den gedachten herren der regierung
ein gschriftlichen bericht zuogefchickt, darinnen anzeigt, das dife frauw
by zeit irs lebens fich irer vneelichen gebürt halben vermög der
ftatt Rynfelden recht vertragen, nun fyen difer vneelichen erpornen
perfonen, die fich yeder zeit mit einem rat vertragen, eben menge 20
geftorben by menfchen gedechtnus vnd glicher gftalt güter vor der
ftatt ligend gehebt verlaffen, diefelben haben ire nechlten erben ererbt
vnd habe nie kein landsherr an folcher burgern güter, fo vor der
ftatt gelegen, eyniche anfprach gehept noch vnderftanden, bis vff die
von Landeck, welche nüwerung gemeiner burgerfchaft nit zu g e -25
dulden, angelehen, das ein ftatt aller irer löblichen prüchen in gemein
confirmiert find, mit begeren, ir gn. wellen gemeine ftatt gnedigclichen
daby handhaben vnd mit gedachtem von Landeck verfchaffen, das
er bemelten kinden anzeigte güter vnverhindert volgen laffe. Vff das
haben die herren der regierung vff den xii tag feptembris anno etc. 30
im XLII° dem genanten junkern dis meynung gefchriben: dwyl bemelte frauw eeliche kinder verlaffen, das er dann denfelben foliche
güter von wegen irer eelichen gepurt vnuerhindert eruolgen laffen folle.
S tadtbuch fol. 156.

1 Am Bande von einer Hand um 1560 NB. Der ftatt fol ein iede frembde dochter
oder fraw für burgrechtgelt erlegen 2 fl. fampt dem weinkauff.
Rechtsquellen des Kts. Argau. I. 7.

19
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257. Gerichtsbezirk der Stadt.

1549 V. 14.
Schultheis und Rat von Rheinfelden stellen folgenden Revers aus:
Nachdem wir ein thorwart- oder zollhülle vor Hermans thar vff
5 der uffern Iteynen arch lambt dem darzu dienenden grendel gehept,
da dann der statt oberkeit bis an den selben grendel vnd das ort,
da der gestanden, fo ietzund mit der statt schilt vnd zeychen underscheidlichen bezeichnet, reichen vnd gan ist, diewyl vnd aber wir
bemelt thar vnd dessen infart diser zeit anderwertz erpuwen vnd er10 hohen laßen, vnd damit die taghuot dises tars etzwas sicherer vnd
gewarfamer dann hievor versehen werde, S0 haben wir vnserer hohen
notdurst nach mit des junker Hans Heinrichen von Landegks, als
vogt vnd inhaber der herrschaft des steyns Rynfelden, vorwuosfen
vnd verwilligung, bemelt tharwarthuosle vnd desselben grendel daran
15 verer hinus, ab vnser in benante herrschaft verrückt vnd gesetzt;
da aber wir vnd vnsere nachkommen desselbigen endz zwuoschen gerürtem vnderfchidnem platz, daruf das alt tharwarthuosle vnd grendel
hievor gestanden, bis an das neuw gestelt huosle vnd grendel weder
hoch nach nider oberkeit haben, ansprechen oder gepruchen sollen
20 vnd wollen.
StARheinfelden Urk. n° 216.

258. Der gottshaußpfleger vnd der priefter recht.
Um 1550.

Der chorherren, anderer prielter, auch der gotsheüler pfleger vnd
25 Ichaffner vnd der edlen halb alhie S0II der aman, S0 das an in erfordert würt, vmb verseilen zins vnd gichtige schuld den schuldner
bei zehen schilling gebieten, den cleger vmb solche articul, auch zinß
vnd zehenden in vierzehen tagen nach priester- zehenden-vnd gotzheuoserrecht vßzurichten mit pfand oder pfeningen, vnd sollen solche
30 pfand varende pfand vnd der schuld wert sein, vnd die mag der
cleger am nechsten ganttag verkauften, doch foll es an der mitwuchen
verkündt werden. Thut der Ichuldner das nit vnd kompt es vff den
xiiii tag von ime zu clag, S0 S0II der aman bei seinem eyd dem
schuldner für zehen schilling buß pfand nemen, die dem vngelter
35 antwurten vnd dem schuldner bei zwifacber buß gebieten, den cleger
in acht tagen vßzurichten, vnd ob der schuldner das auch verachtet,
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darnach für vnd für bei zwifacher buh gebieten in 8 tagen vßzerichten
vnd allwegen dorumb pfenden, die dem vngelter antwurten.
Vnd wann ein priefter oder gotshanßpfleger jemanden vmb fein
verfeffen jichtig zinß loßt gebieten, ine vßzuweifen, thut der fchuldner
das nit, fo mag der priefter oder pfleger nach den xiiii tagen fein
vnderpfand, daruf er den zinß hat, fonerr daffelbig deß fchuldners
kinden nit verfangen, vmb fein vfftänd zinß angreifen, alfo das er
im. am fontag verkünden laßen foll, mordes die pfand zuuerkauffen.
Seint ly aber den kinden verfangen, fo foll er des fchuldners varende
hab angreiffen, alfo das er ime an dem mittwnchen loß verkünden,
mordes die pfand zuuerkauffen; ob es aber ein fchuld vnd nit ein
zinß were, foll er aber die varend hab angreiffen vnd verkünden,
wie obftat.

5

10

St ARheinfelden; Der Ctatt Rinfelden recht und gerichtsordnungen etc. fol. 39.

259. Freiheitsbrief des Königs Ferdinand.

15

1550 V. 18. W ien.

Wir Ferdinannd, von gottes gnaden Romifcher khünig, zuo allen
zeitten merer des reichs, | in Germanien, zuo Hungern, Behem, Dalmatien, Oroatien vnnd Sclauonien etc. khünig, infant in Hifpanien,
ertzhertzog zuo Ofterreich, hertzog zuo Burgunndi, Steyer, Kärndtn, | 20
Crain vnnd Wierttemberg etc., graue zuo Tiroll etc., bekhennen offenlich mit difem brieff vnnd thuen khunndt allermenigclich: nachdem
vns ails | regierennden herrn vnnd lanndtffiirfften vnnfers löblichen
hauß Ofterreichs vnnfer vnnd des reichs lieben getrewen N. fchuldthaiß, rath vnnd burger zuo Reinfelden | vmb vernewerunng vnnd be- 25
ftattunng aller vnnd yegclicher irer gnaden, freyhaitten, recht, hanndtvefften, brieff, priuilegien vnnd phanndtfchafften, die inen von Romifchen [kaifern vnnd kunigen vnnferm1 vorfordern am reich ge
geben vnnd von weilenndt vnnferm lieben herrn vnd anherrn kaifer
Maximilian feliger vnnd milldter gedechtnus, | defgleichen von yetziger 30
Romifcher khaiferlicher mayeftat, vnnfern1 lieben brueder vnnd herrn,
für fich felbft vnnd an vnfer ftat beftettigt worden find, in vnnderthenigkhait | gebetten, des haben wir angefehen folch ir vnnderthenig
demuettig bet vnnd auch die getrewen annemen diennfte, fo fy vnnd
1 sic.

35
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ire vordern vnnfern vorfarn Römischen | kaisern, khünigen vnnd dem
reich, vnnd vnnserm hanß Österreich offt vnnd willigclich gethan,
noch täglichs thuen vnnd hinfüro thuen sollen vnd mugen, vnnd
dar|vmb mit wolbedachtem mueth, guettem rat vnnd rechter wisfen
5 den eegenanndten schuldthaiß, raten, bürgern vnnd stat Reinfellden
all vnnd yegclich ir gnad, freyhait, recht, | brieff, priuilegien vnnd
pfanndtschafften, die inen vnsere vorfarn Romische kaiser vnnd khünig
gegeben, dartzue ir allt herkhomen vnnd gnet gewonnhait, die ffy
redlich | herbracht vnnd hochgemellt weilent kaifer Maximilian vnnd
10 die yetzig kaiserliche mayestat confirmirt haben, in allen iren puncten,
stukhen, articln, mainungen vnd | begreiffungen, wie die von wort
zuo wort lautten, genedigclich vernewert, bestät vnnd confirmirt, vernewern, bestatten vnnd confirmirn inen die auch von Romifcher
khünig-1 clicher vnnd lanndtffürstlicher macht in crafft dits brieffs,
15 was wir inen dan mit recht pillich daran bestatten füllen vnnd mugen,
vnnd mainnen, setzen vnnd wellen, das | fy hinfurtter dabey beleihen
vnnd der an allen enden gebrauchen vnnd geniessen sollen vnnd
mugen, als ob die von wort zu wort in difem vnnserm brieff begriffen vnnd geschrieben stuenden. Vnnd gebietten darumb allen
20 vnnd yeden fürstten, geistlichen vnnd welltlichen, prelaten, grasen,
freyen, herrn, rittern, knechten, lanndtvögten, vögt-1 ten, lanndtrichtern,
ambtleutten, burgermaistern, schuldthaisen, raten vnnd gemainden aller
vnnd yegclicher stet, märkht, dörffer, gerichten vnnd gebietten, vnnd
sonst | allen andern vnnsern vnnd des reichs vnderthannen vnnd ge25 trewen ernftlich vnnd vesstigclich mit disem brieff, das sy die obgenanten von Reinfelden an söllichen iren | gnaden, freyhaitten, rechten, brieffen, priuilegien, hanndtvessten, guetten gewonnhaitten vnnd
alltem herkhomen nit hindern noch irrn in khain weife, sonder sy
dabey von vn-|sern vnnd des heilligen reichs wegen hanndthaben,
30 schützen, schirmen vnnd gäntzlich beleihen lassen, als lieb inen ist
vnnser vnnd des reichs schwäre vngnad vnnd straffen, | in iren priui
legien begriffen, zuuermeiden, doch vnns vnnd vnnserm hauß Osterreich an vnsern phanndtschafften vnnd rechten vnschedlich. Mit
vr-|khunndt dits brieffs. Geben in vnnser stat Wienn den acht35 zehenden tag des monnats may nach Cristi vnnfers lieben herrn geburde im fünnfftzehen-1 hunderten vnnd sunnfftzigisten, v ie r e r reiche
des Romischen im zwaintzigisten vnnd der anndern im viervnndtzwaintzigisten jaren.
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Ferdinand.
A u f dem Falz in der Mitte: Der stat Reinfellden conflrmation
irer freyhaitten.
A u f dem Falz rechts: Ad mandatum domini
!
regis proprium.
Murer.

5

Original'. Perg. 47,5,25 cm (inbegr. 8,6 cm Falz), im StARheinfelden Urk. n°220.
An Pergament streifen hängt das wohlerhaltene Siegel,
ln dorso: R[egiftra]ta ßifchoff.

260. König Ferdinand erlaubt der Stadt Rheinfelden den Brückenzoll
zu steigern.

10

1550 X I. 8. Innsbruck.

Wir Ferdinannd, von gottes genaden Römifcher künig, zu allen
zeiten inerer des reichs, in Germanien, zu Hungern, Beheim, Dalmatien, Croatien etc. | künig, infannt in Hifpanien, ertzhertzog zuo 15
Österreich, hertzog zu Burgnndi etc., graue zu Tirol etc., bekhennen
für vnns, vnnfer erben vnnd J nachkhomen offennlich mit difem brief,
das wir vnfern getrewen lieben n. fchuldthaiffen vnnd rat vnfer ftat
Reinfelden auf ir vnnderthenigift bit | vnnd in anfehung, das fy an
der Reinpruggen dafelbs vil gelts verpaut haben vnd diefelb pruggen 20
von irem alten zol nit erhalten khönden, noch von der | ftat einkhomen annderer irer mercklichen vnd notwendigen aufgaben halben
ainiche fteur oder hilff dartzue thuen mugen, zu erhaltung bemelter|
vnnfer ftat Reinfelden vnnd der pruggen den beruerten alten zoll
nachgemelter maffen znftaigern genedigift bewilligt haben, thuen das 25
auch | hiemit wiffenntlich in crafft ditz briefs, alfo das fy nuhinfüro
bis auf vnfer wolgefallen vnd widerrueffen an vermelter Reinpruggen
für den | alten zoll vnd auch die bewilligt ftaigerung, für als nemblichen von ainer fuefgeenden perfon zwen ftäbler, von ainem zuo roß
vier ftäbler, von | ainem der mit ainem karren fart, der feye geladen 30
oder nit, lo er nit mer als ain roß hat, zwen ftäbler, wo er aber mer
als ain roß hat, von yedem | derlelben roß drey ftäbler, defgleichen
von den fuerleuten, fo wägen füern, diefelben wägen feyen geladen
oder nit, fouil fy roß haben von yedem roß | drey ftäbler zu zoll
abuordern vnd einnemen follen vnd mugen, doch das fy dagegen 35
alles das jhenig, fo fy von alterheer diß zolß halben zethuen | vnnd
zunerrichten fchuldig fein, fürohin noch alfo gehorfamblich thun vnd
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voltziehen, on geuerde. Mit vrkhunt ditz briefs. Geben zu Ynß-Iprugg
am achten tag monats nouembris, nach Cristi vnlers lieben herrn
geburde im funftzehenhundert vnd funftzigisten, vnnserer reiche des|
Römischen im zwaintzigisten, vnnd der anndern im viervndzwain5 tzigisten jarn.
Karll freyherr
W. Schurff
zuo Welsperg
I. v. Prandys
A uf dem Falz rechts: commissio domini
regis in consilio
10

M. Zoppl
Original'. Perg. 45,5/19,7 cm (inbegr. 6,8 cm Falz), im StARheinfelden Urk. n°221.
An Pergamentstreifen hängt das wohlerhaltene Siegel.

261. Landvogt, Regenten und Räte im Obereisass entscheiden einen
Streit zwischen Hans Friedrich von Landegg, Inhaber der Herrschaft
15 Rheinfelden, einerseits, und dem Komtur der Johanniter und der Stadt
Rheinfelden, anderseits, wegen der Rechte der Parteien zu Höflingen und
erkennen zu Recht:
das der gemelt comenthur, auch schultheys vnd rath zu Reinfelden . . vngehindert der herrschaft des Steins Reinfelden oder der
20 selben inhaber bey den gerichten zu Höflingen, auch in desselben
zwing vnd pann (aulgenomen des malefitz vnd pluets) pleyben sollen.
1551 X I. 3.
StARheinfelden Urk. n° 224.

25

262. König Ferdinand, für den Rheinfelden mit den andern WaldStädten eine Schuld von 2100 Gulden verbürgt hat, verpfändet der Stadt
für Hauptgut und Zins die Gefälle der neuen Salzsteigerung zu Hall
im Inntal. — 1552 I. 6. Innsbruck.
StARheinfelden Urk. 225.

263. König Ferdinand, für den Rheinfelden mit den andern
30 Waldstädten eine Schuld von 5500 Gulden verbürgt hat, verschreibt der
Stadt für Hauptgut und Zins die Gefälle des Aufschlags zu Engelhart
zell und des Salzmeier amtes zu Hall im Inntal. — 1553 V III. 20. W ien.
StARheinfelden Urk. 227.

—
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264. König Ferdinand erlaubt der Stadt Rheinfelden den Zoll beim
Hermannstor zu steigern.
1553 X II. 12.

Innsbruck.

Wir Ferdinannd, von gottes gnaden Römischer kunig, zu allen
zeiten merer des reichs, in Germanien, zuo Hungern, Beheim, | Dal- 5
matien, Croatien etc. künig, infanndt in Hyfpanien, ertzhertzog zu
Ossterreich, hertzog zuo Burgundi etc., graue zuo Tirol etc., | bekennen
für vnns, vnnfer erben vnd nachkomen offenlich mit disem brieff:
als wir verfehines fünfftzigisten jars vnnsern | getrewen lieben N.
schulthaissen vnd rat vnnserer ftatt Reinfelden auf ir vndterthenigist 10
bit vnnd in ansehnng ires schwä- [ren verbawens an der Reinpruggen
vnnd annderer irer statt notturfften dafelbs den alten zoll an beruerter Reinpruggen | biß auf vnnfer wolgefallen vnd widerrueffen
zuo ftaigern gnedigift bewilligt, inhalt der verfchreibung, fo wir inen
derhalben | aufgericht, haben vnns bemelte fchulthaiffen vnnd rat 16
yetzo widerumben vndterthenigclich vnnd befchweerungsweis zu|
erkennen geben, das die fuerleut vmb angetzaigter zollftaygerung
wegen die Reinpruggen vmbfaren vnd die annder ftrafß | ihenfyt des
Reins auf Hermansthor zu befuechen faren vnd gebrauchen, dardurch
inen dann der zoll an der Reinpruggen entzogen | werde vnnd alfo 20
vnferer gnedigiften bewilligung nit fähig oder gniefflich fein mugen,
vnnd vnns darauf vndterthenigclich gebeten, | das wir fy mit gleichmäffiger zollftaigerung bey dem Hermansthor, inmaffen fy die auf
der Reinpruggen von vnns erlanngt, gnedigclich | furfehen vnnd begnaden wollten. Demnach haben wir angefehen folch ir vndter- 25
thenigift bitt, auch die getrewen, angenemen | vnnd willigen diennfte,
fo fy vnns vnnd vnnfern vorfarn am hauß Offterreich löblicher gedechtnus willigclich vnnd gehorfamlich | ertzaigt vnnd furohin thun
follen vnnd mugen, vnnd inen darauf gnedigift bewilligt, bewilligen
inen daz auch hiemit wiffent-|lich in crafft dits brieffs alfo, das fy, 30
die genannten fchulthais, rat vnnd ire nachkommen vnnferer ftatt
Reinfel-1 den, nun hinfüron biß auf vnnfer wollgefallen vnnd widerrueffen die zollftaigerung bey dem Hermansthor allermaffen | vnnd
geftallt fürhannden nemen, diefelb eintziehen, abfordern, nutzen vnnd
gebrauchen follen vnnd mugen, wie fy die von vns | bey vorbemelter 35
Reinpruggen erlanngt haben,.nemblichen von ainer fueßgeenden perfon
zween ftäbler, von ainem | roh vier ftäbler, von ainem der mit ainem
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karrn fart, der fey gladen oder nit, fo er nit mer als ain roh hat,
zween stäbler, | wo er aber mer als ain roß hat, von yedem derselben
roß drey stäbler, deßgleichen von den fuerleuten, S0 wägen fueren, |
dieselben wägen seyen gladen oder nit, souil sy roß haben von ainem
5 yeden roß drey stäbler zuobetzallen vnnd abtzuofordern, doch J das
dargegen bemelte schultheis vnnd rat zu Reinfelden alles dasihenig,
fo sy von allter heer zuthuen vnnd zuuerrichten | schuldig sein,
fürohin noch allo gehorsamlich thun vnnd voltziehen, on geuerde.
Mit vrkundt dits brieffs. Greben zu | Ynnsprugg am zwelfften tag
10 decembris nach Cristi geburdt funfftzehenhundert vnnd im dreyundfünftzigisten, vnferer-1 reiche des Römilchen im dreyundzwaintzigisten,
vnnd der anndern im achtundzwaintzigisten jaren.
Wilhalm freiherr zue
I. v. Prandis
Wolkhenltain.
E. Haidenreich
15

A u f dem Falz rechts: comissio domini
regis in consilio.
H. Pennynger.

Original: Perg. 42,5/31,5 cm (inbegr. 11 cm Falz), im StARheinfelden Urk. n° 228.
An Pergamentstreifen hängt wohlerhalten das Siegel; auf dem Pergamentstreifen:
20 Taxa 2 f.

265. Hermans zollnemung.
1555 VI. 2.

Item, jedes wagen- oder karrenroß, S0 vß der statt geet iii d.
Item, das er keinen wagen noch karren vßerhalb deß tors bey
25 dem schranken, geladen oder vngeladen, nit durchgeen lassen, sonder
die wider hindersich weisen S0II.
Item, die vßlendifchen, S0 vmb lon kabis oder anders fieren,
sollen an gemeltem ort den zoll geben, von jedem roß iii d.
Item, von jedem lomroß, es leye geladen oder nit, den zoll die
30 iii d. zu erfordern.
Item, von einem haupt rind, S0 auch da fürgetriben, ii d.
Item, von zweyen fchafen i d.
Item, von einem kalb ii d.
Item, von einem Ich wein i d.
35
Item, wann die von Zeinigen ilen vf oder abfieren, den zoll vom
roß iii d.

297

Item, alle burger, S0 mel zu Bafel oder andere orten malen vnd
das herein fieren lasten, die sollen das wortzeichen im salzhaus lösen
vnd empfachen.
Item, kremer vnd andere kauffleit, S0 vff jarmerkt feilgehapt
vnd sonlt in der statt verkaufft, es seye roh, heit, leder, mel, vnschlit, 5
in summa \tfas dergleichen hinuß gefiert, Toll das wortzeichen im huß
genomen1 vnd dann die wortzeichen alle sampftag dem salzknecht in
das salzhus vberantwurten.
Item, wer alt oder new ilen vß der statt fiert oder trögt, den
pfundzoll ze lesen. Actum vff pfingften anno etc. LV.
10
Stadtbuch fol. 14.

266. Landvogt, Regenten und Räte im Obern Eisass entscheiden
einen Streit zwischen der Stadt Rheinfelden und der Gemeinde Nollingen
wegen eines Stückes Matte im Nollinger Bann. — 1555 IV. 8. Ensisheim .
StA Rheinfelden ürk. 232.

15

267. Schreiner ordnung.
1556 X I. 3.

Zu willen, das an heüt dato die belcheidene meilter vnd gesöllen
eines geschenkten thischmacherhandwerks alhie vor vns schultheiß
vnd rath erscheinen vnd begert, inen ire alte breuch bemelts hand- 20
werks nach ein ordnung, wöß sy sich hierinnen halten, geben vnd
machen solle1, hieruff wier inen volgende artickel, gemeiner vnserer
vmfrag vnd erkanntnuß nach, stöben vnd die in diles zunftbuoch
inschreiben laffen, in maffen her2 volgt.
Als namlichen vnd zum ersten sich begeben, das ein gesöll be- 25
melts handwerks in dise statt komen, S0II er in einem offnen wiertshauß einkeren vnd alda, was für meister vnd gesöllen hie leyen, sich
erkundigen, vnd im fal das gesöllen vorhanden, alsdann S0II der frembd
nach den heymlchen schicken vnd ime bey den meistern handwerksbruch nach vmb arbeit nachfrag haben lassen; waferr aber kein 30
gesöll hie noch vorhanden, fo S0II er nach den zweyen jungen meistern,
folchs an der gesöllen statt zu uerrichten, schicken.
Zum andern, waferr bemelter gesöll arbeit bey einem meister
finden, als dann S0 S0II er gedachten meistern oder gesöllen ein maß
1 sic. 2 nach zu Anfang der Zeile fehlt.

35
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wein, auch für zwen pfening brot irem bruch gemeß, vnd mer nit
ze kauffen noch ze geben schuldig sein.
Zum dritten, wann ein gesöll einem meister zugeschickt, fo S0II
er ime vierzechen tag bemeltem brauch nach ze arbeiten schuldig
5 sein, nachwendigs mit ime ein leykauff machen, vnd ob sach, das er
ime die vierzechen tag nit außwerken, S0 ißt er meister ime gesöllen
keinen wochenlon ze geben schuldig.
Hinwiderumben, S0 ein meister einen gesöllen in obangeregten
vierzechen tagen one einiche verursachüng vrlaub geben, S0 S0II er
10 meister ime die angeregten vierzechen tag seinen lon ze geben
schuldig sein.
Zum vierten, waferr ein geföll einem meister vrlaub vordert, S0
hat er ze wandlen macht, doch mag der selbig, fo wandlen, nach
vierzechen tagen widerumben alhie einen meister vmb arbeit an15 sprechen vnd werken.
*
Zum fünften, sich • begeben, das ein meister oder gesöll einem
andern meister ein gesöllen absetzen wurde, als dann S0 S0II der oder
die selbigen von gemeinen meistern vnd gelöllen der gebyr nach gestraft werden.
20
Zum söchsten, das kein thischmacher kein zymmerhandwerksarbeit
dann ime selber, vnd hinwiderumben die zymmerleit kein thischmacherarbeit, als thefer, laden, thyren vnd dergleichen, was es sey vnd geleymt wurdet, irem brauch nach nit machen sollen noch dörffen etc.,
lallen wier söllichs beweglicher vrfachen halben nit zu, sonder es
25 mag ein jeder burger einen thischmacher zu dem zymmerhandwerk,
vnd hinwiderumben einen zymmerman zu deß schreinerhandwerks,
wie wier bißhar im bruch gehapt vnd noch haben, wol bruchen S0II1
vnd mag.
Zum ßybenden, das kein frembder, es feye fchreiner oder andere
30 handwerker, die nit burger alhie, mit nichten arbeiten noch werken,
S0 erkennen wier, das sollichs, es ßeye schreiner, zymmerleit, ßchlosser,
glaßer oder andere handwerker, alhie ze arbeiten bey vnß vnd vnterer
bewilligung vnd erlauptnus anzenemen steen vnd genzlich darbey
pleiben solle.
Zum letsten, S0II auch kein burger einen andern thischmacher annemen noch bestöllen, er habe dann ine zuuor seiner arbeit halben
1 sic.
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verniegt vnd bezalt, es were dann fach, das ein burger von ime nit
geförtigt werden möchte, als dann S0 hat ein burger seiner notturft
nach einen andern, Io burger, anzenemen macht, doch das sy darneben auch ein burgerlchast nit vbertheyren sonder sich dermassen
halten, das sy gesyrdert werden vnd solchs zu bezalen erschwingen 5
mögen, dann wölliche parthey sollichs vbertretten vnd nit halten
wurde, der oder die selbigen sollen vnableßlichen verbößern vnd geben
ein pfund. Darnach ein jeder sich ze richten wiß. Actum in senatu
den dritten tag monats nouembris anno etc. fünfzechenhundert fünfzig
vnd söchse.
10
Schultheiß vnd rath der statt Rheinfelden.
StARheinfelden ßd. XX 6 fol. 24.

268. Ludwig von Schönau, dem Rheinfelden die Benutzung des Ge
fängnisses gestattet, stellt darüber folgenden Revers aus:
demnach das dorf Stötten an der Wisen mier mit leiten, gericht, 15
recht, zwyng vnd bann von Hans Othmar von Schenauw erblich zugeteilt vnd gehörig ist, alfo das ich als oberkeit dalelb meine vndertanen, S0 sich nngebnrlich erzeigen vnd halten, der gebür vnd irem
verdienen gemeß ze strafen befiegt, dieweil vnd ich aber an bömeltem
ort kein sondere vengknus noch befchluß nit hab, auch Lausenburg 20
mir ungelegen, derhalben ich die erßamen weißen fchultheis vnd rat
zu Reinfelden, meine gnoten nachpeurn, vmb iren thurn, das übel
vnd args (doch einem jeden amman sein belonung vorbehalten) ze
strafen, anlangen vnd pitten la£fen, vff das sy mier solliche vengknus . . meine vndertanen einzelegen, guotwilligclichen vnd nachpeur- 25
licher wolmeinung (doch keiner gerechtigkeit, sonder aus guotem
freiem willen vnd vff abkünden hin) vergönnt vnd zugelassen haben. —
1557 VI. 4.
StARheinfelden (Jrk. n° 237.

269. Vertrag zwilchen inhabere der herrschast des Steins, auch
schultheis vnd rat der statt Reinfelden Höflinger zwing vnd bann
halben (Grenzbereinigung). 1558 III. 4.
Stadtbuch fol. 207 ff.
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270. Der kornmeffer eyd.
Um 1560.

Die kornmesfer sollend schwören, das sy allen vnd jeden personen,
es seyen geistlich, weltlich, edlen oder vnedlen, fo in der ftatt Rin5 felden feßhaft feind, alles ir korn, roggen oder haber, S0 in der statt
kornhuß zuo feylem merkt gefiert oder sondern personen in ire kornheüfer vnd cästen zu zinß geben wirt, mit allem vleis besichtigen,
vnd wa das kauffmansgut vnd werfchaft erfunden, dasselbig mit
gefochten, bezeichneten vnd bestegten viertlen vnd sonst mit gar
10 keinen andern messen vnd wie sich gepürt strichen, den habern sagen
vnd damit handlen, wie getrewen kornmessern züfbat, alles erbarlich,
getrewlich vnd ongeuerlich.
Vnd darumb S0II man inen den rechten ordenlichen lon, als von
jeder vierntzal korn in casten zu messen. i i 1 d vnd vß dem caßten
15 iiii2 d geben.
Sy follen vß jedem ßack oben harauß ein ßchüßlen voll fchauwkorn nemen, dasselbig nebent sich stellen, das vberig in puckten
schütten vnd darauß meßfen, auch eigentlich besichtigen, damit das
alles in gleicheit erfunden, vnd S0 die kornmesser etwas argwenigs
20 finden wurdefn], das lollend sy zu stund in seck verschliessen vnd
solchs den müller herren anzeigen vnd sy darüber erkennen lassen.
Darmit aber dile ordnung des stattlicher erhalten werd, foll niemand ime selbs keine früoht, S0 jemanden zu zins oder an schulden,
dergleichen kauffsweis pracht, messen, sonder dieselben in allen zeiten
25 allein die geschworne kornmesser messen lassen, bei vnnachlaßlicher
peen vnd strof zehen schilling.
Stadtbuch fol. 25.

271. Des knechts vnd wechter auf dem Reinthurn aid.
Um 1560.

30

35

Der knecht auf dem Reinthurn S0II järlichs schweren, dem durchleuchtigiften, großmechtigen fürßten vnd hern, hern Ferdinanden
ertzhertzogen zuo Österreich etc. vnserm gnedigsten hern vnd regierenden landsfürsten, auch einem schultheisten vnd rath, sambt
gantzer gemaind zu Reinfelden getrew vnd hold zuo sein, iren nutz
1 aus iiii korrigiert.

2 aus ii korrigiert.
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vnd frommen zu fördern, fchaden vnd nachteil zu warnen vnd zu
wenden nach feinem peften vermögen, tag vnd nacht auf dem thurn
zu pleiben vnd alda die ftatt gewarfamlichen zu überfehen vnd verhüeten vnd die, fo vffer harin reytent oder farent, an dem glöckle
anzufchlahen vnd zu melden, auch fo er etwas argwenigs vfferhalb 5
im veld horte, oder fechs vnd fibend reytend fehe, daffelbig dem
knecht vnder dem thor zum fürderlichiften herab kund zu thuen,
vnd, wa von nöten, den fchutzgatter zu be waren vnd fallen ze laffen
vnd fonft alles das ze thuen, fo getreu wetagwechter ze thuen fchuldig
10
feint; alles getreuwlich vnd ohn alle geuerd.
Stadtbuch fol. 10.

272. Hinderfeßeueid.

Um 1560.
Die hinderfeffen alhie zu Reinfelden föllen globen vnd fchweren
dem durchleichtigiften, großmechtigiften fürften vnd herren, herrn 15
Ferdinanden, erwelten römifchen keifern etc., als regierenden landsfürften des hochloblichen huß Öfterreichs etc. vnferm allergnedigiften
herren, auch einem fchultheiffen vnd rath dafelb in allen zymlicb
vnd billichen fachen gehorfam vnd gewerthig zu fein, iren vnd ge
meiner ftatt nütz vnd eer zu fürdern, beftes altzeit zu werben vnd 20
fchaden zu wenden nach irem beften vermögen, were auch fach, das
fy in zeit irer hinderfeffung gegen vnfern burgern vnd inwonern in
einichen weg ichtzit zu fprechen hetten oder gewännen, wie fich
folches zutragen oder verlauffen möchte, darumben fy fich keiner
frembden gerichten gebruchen, funders vmb alle fachen alhie vor 25
gericht oder rath vnd niendert anderftwa recht geben vnd nemen
föllen. Welcher auch korn oder wein vff mergewin kaufft vnd
widerumben hinus verkaufft, foll dauon den pfundzoll xgeben, derglichen Ichaden vnd geferden zu holtz oder veld vnd alles das fey
(fo wider ein ftatt fein möcht) fechen ald heren, einem fchultheiffen 30
oder einem deß raths anbringen vnd riegen vnd alles das thun, fo
gethrew hinderfeffen iren natürlichen fürften vnd herren, auch einem
fchultheiffen vnd rath zu thun fchuldig leind; alles gethreulich vnd
vngefarlich.
Stadtbuch fol. 5.
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273. Der flfcher eid vff dem wag Rotenfluo.
Um 1560.

Ir werden globen vnd schweren ein eid leiplich zu gott vnd den
heilgen, vnsern der statt Reinfelden fisch wag, die Rotenfluo genant,
5 zum salmen- vnd lechsfang der zeit nach mit allem vleiß Co tag S0
nacht gewarsamlichen verhieten, auch den stuol vnd fach mit guten
reuschen verfehen, auch guote sorg haben, vnd was gefangen alle
famftag mit allem vleifi ordenlich den verordneten wagherren ze befchreiben angeben, damit fy vnfi erbare reit- vnd rechnung geben,
10 vnd glatt kein falmen, lachs noch reufchen fifch one der verordneten
wagherren obfteet vorwiffen bey gethanem eyd nit hingeben noch
verkauften follen, fouil aber bewilligt, daffelbig auch, was gezymvnd billich, hingeben vnd verkauften, darzu fy bey gethanen eiden
in allweg mit zweyen gueten garn gerift vnd gefaft fein follen, hie15 gegen fy an irer gehapten miege vnd arbeith bey andern wagsgerechtigkeiten gehandhapt vnd dasihenig was inen gebürt gegeben
werden foll, alles gethreulich vnd vngefarlich.1
Stadtbuch fol. 31.

274. Stattmillers eid.
20

Um 1560.

Ir werden globen vnd fchwören menigclichem, frembden ald
heimfchen, fo korn in vnfer mili, das ze malen bringen oder gereicht
wurdet, von jeder vierntzl den verdienten lon weniger noch mer nit
dann 2 4 12*korn8, vermög vnd in craft gemeiner millerordnung in difem
25 buech begriffen gemefi, als in korn vnd nit in kernen nemen, empfachen, das felbig, vnd fonderlichen was ihr vfi dem myliftaub4 erlöfen, alles zum threylichiften in die darzu verordneten kaften auch
bixen legen vnd fchitten, volgends einem jeden, es feye frembd ald
anheimfch, alles dasihenig, fo ime vberantwurt, damit menigclich one
30 clag verthreuwt, es fey an meel, grifch vnd andern, in craft vil1 folgt die Notiz: Uf freutag Philipi et Jacobi abend anno etc. LXIII ift vff meiner
herren wag der Rotenfluo ein falm gefangen, der felbig ift alhie von einem Bafler vmb
vier thaler erkaufft vnd zu Bafel widernmben nein thaler v s. darus erleft vnd ver
kaufet worden. Actum vt (upra.
Statt fchreiber fubfcripfit.
2 4 = Vierling? 8 Darüber 3 becher kernen nemen.
35
4 Zusatz am Bande fo man nit in dem fpital brucht, auch fpreyer.
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berierter ordnung gemeß, zum threylichisten zufamen heben, das
hin wider schicken vnd geben1, darneben vnserm spittal vnd einem
jeden vnferm miliherren, auch spittalmeister sonderlich hierzu verordnet in allweg gehörig, gehorsam, gewertig vnd verbunden sein,
vnser myli vleyssig fo' tag fo nacht in allweg beschlossen haben vnd
versechen vnd sonderlich vnsern nutz berierts spittals, auch dero
myli ze fürdern, schaden warnen vnd wenden; alles erbarlich, gethreulich vnd vngefarlich*

5

Stadtbuch. fol. 73.

275. Ordnung des abzugs.

10

Um 1560.

Wiewol meine herren fchultheis vnd rath der statt Rynfelden im
brauch gehabt, das fie von abziehenden personen in erbfchaften vnd
honst von jedem 100 lb. ein pfund für den abzug genomen vnd aber
dargegen die iren an andern orten mit dem abzug gantz vnleidenlich 15
vnd vngleich gehalten worden, haben sie mit einhelligem rhat beschlossen vnd erkant: wie ire angehörige vnd zugewandten von andern
stetten, oberkeiten vnd orten mit dem abzug in alweg gehalten, das
sie ein solches (wie dann der mehrer theil stett im brauch haben)
gegen derselben oberkeiten vnderthonen vnd zugehörige hinfür auch 20
gebrauchen vnd anderer gestalt zu halten nit bedacht sein wollen,
auch die iren jedertzeit, fo anderßwa erben oder etwas zu uerabzügen
haben, bey iren eyden anzuzeigen vermogen, solches eigentlich verzeichnet, deßgleichen alle stett vnd oberkeiten, wie lie solches gegen
den alhieigen gebraucht, ordenlich beschriben, auch wann außlendige 25
alhie etwas zu erheben vnd zu uerabzügen, vnd man noch kein wissen,
wie ire oberkeiten solches gegen der statt Rynfelden inwoner hieuor
gehalten, S0II von dem erbfall oder verabzügenden gut etwas oder
gar inbehalten vnd dieselben personen wider zuruck von irer oberkeit, wie es bey inen mit dem abzug gehalten vrkund vnd schein zu 30
bringen gewisen vnd dem noch fürter auch gehalten werden.
Solchem nach haben sich nachgesdiribne fähl zugetragen:
Aus diesen Fällen geht hervor, dass keinen Abzug verlangten: Bafel,
Straßburg, Obern Baden im Argan, Herrschaft Rötelen, Laufenburg,
1 Zusatz am Hände einem yheden Cein körn beConder renlen, malen vnd niemanden
nichts verwechslen.
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Nollingen, Schwebifch Hall, Ensisheim, Fürstentum Würtenberg,
Hagenaw, Sulz, Marggrafschaft, Kitzingen im land zu Franken.
Stadtbuch fol. 313—319.

5

276.Die flfcher^ fo in der ftatt Reinfelden burger feind, füllend
fich volgender ordnung gehorfam vnd gemes halten.
1562 V. 12.

Erftlichen föllen alle vnd jede, fo fich vifchens gebruchen an
den vier hochzittlichen veften, alle funteg, vnfer lieben frauwen,
zwelfpotten vnd andere gebanne .feyrtegen genzlichen keins fifcbens
10 vndernemen, funder diefelbigen tag feyren vnd fich deß miefligen,
bey peen vnd ftraf i lb. ftebler one alle gnad.
Es föllen die fifcher, fo in der ftatt Reinfelden burger seind vnd
sich deß fryen Rheins, darinnen zu fischen, gebruchen, alle die vißch,
die sy oder ire knecht vnd dienstuerwandten alfo fachent, allein in
15 der statt Reinfelden vnd. ßunft niendert anderstwahin vertieren noch
verkauffen, auch bey pen vnd straf i lb.
So dann mögent die STcher, S0 burger seind, zu stattlicher erhaltung vnsers vischmarkts je zu zeiten von den frembden, vßlendigen vischern vsterhalb der statt visch kauffen, es syen glich
20 falrnen, lechs oder andere visch, wie die benamset werden mögen,
doch dergestalt, was sy alßo angezeigter maß für visch erkauffen
wurden, die föllen sy in der statt vff dem vischmarkt veil haben
vnd dheins wegs widerumben vß der statt vertieren oder samenthaft
verkauffen, es were dann die vili vnd vberfluß der vischen verhanden,
25 derhalben inen vff ir anluochen von der oberkeit söllichs zu thun
eigentlich vergönt wurde, bey peen vnd straf i lb. gelts.
Vnd S0 die frembden vßlendigen vischer vonSchwörstatt,Eflickhen,
Wallbach, vß der landßchaft oderanderstwahar, klein oder groß vißch
in diße statt bringen, die felbs veil haben vnd verkauffen wellen,
30 daran sollen vnsere vischer sy nit verhindern, auch inen die nit abfeilfen, noch vnderrichten, das sy die thyrer dann sy gesynnet geben
sollen, darzu weder theil noch gemein mit inen darinnen ze haben
begeren noch verbinden, bey peen vnableßlich verfallen sein vnd
geben 1 lb. ftebler.
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Zu dem sollen vnsere vischer den vßlendigen vischern, die alfo
lebendige visch in dise statt bringen, gar dheine vff merschatz abkauffen, bey peen 1 lb. gelts.
Die gefaltznen vifch, als hyrling, valchen vnd andere seefifch, fo
vnfere vischer zu zelten kauffen, die sollen fy, (wa die von den ver- 5
ordneten vifchlcheweren besichtigt vnd werfchaft fein erfunden,) in
der stat veil haben vnd die one der oberkeit bewilligen bey halben
oder gantzen geschirren vß der statt nit verkauften, bey peen ein
pfund gelts.
Ein jeder, der vifch zuuerkauffen hat, der foll die felbigen, es 10
fyen nafen oder andere vifch, an den gebannen vafttagen, auch freitag, famftag vff offenem vifchmerkt vnd funft niendert anderft wa
veil haben vnd verkauften, wie auch follichs von alterhar gebrucht
worden, bey peen v f, one alle gnad.
Dieweil vnd aber die frembden vifchkeiffer von Kolmar, Schlett- 15
ftatt, Straßburg vnd anderswahar fieh deß fürkauffs mit den falmen
vnd lechsfifchen hie oben dem Rhin nach vff allen wegen mit vffkauffen vnd hinwegfieren gebruchen, damit dann vnfere burger, fo
vifcher feind, (denen bißhar angeregter fürkauff abgeftrickt gewefen,
folchs inen zu fchmelerung vnd abbruch ires gewerbs vnd narung 20
reichen thuot,) gen vns verer nit zu beclagen haben, ift inen difer
zeit vff ir demietigs, drungenlichs vnd pittlichs anluochen von vns
vergunftiget vnd zugelaffen, fouer ir einer, zwen oder mer fich ermelts falmen- oder lachskauffs vff den falmenwegen vff mehrfchatz
vffzukauffen vnd alfo vff dem Rhein, es were geen Colmar, Straßburg 25
oder anderftwahin zu uerfieren gebruchen wollen, deren jeder infunders
füllen alle freitag, famftag oder funft in der wuchen ein falmenvifch,
der noch frifch vnd das waffer annemen fye, alhie vff dem vifchmerkt ryffen, den felben die verordneten vifchfchewer fchetzen laffen,
vnd wie dann ein huffen falmen zu geben von inen gefchetzt würdet, 30
den füllen fy alfo, vnd theurer nit, verkauffen. Wa aber vs difer
nachlaffung mit der zeit etwas befehwerden erfolgen wurd, in maffen
das wier inen folchs verrer nit geftatten künten, da wellen wier vns
jederzeit harinnen enderung ze thund gentzlich vorbehalten vnd anders
nit bewilliget noch zugelaffen haben, bey peen vnd ftraf zwey pfund 35
ftebler, one alle gnad.
Vff zinftag nach dem funtag exaudi anno etc. LXII° ift dife
ordnung durch bede reth ftiff one einiche verhinderung ze halten
Rechtsquellen des Kts. Argau. I. 7.
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vnd solcher straf nachkomen vnd gelebt werden foll1 einhelligclich'
erkant vnd befchloffen worden.
Freytags nach corporis Chrifti 76 ift meiner herren burgern den
vifchern, namblich Oafpar Goldern, Martin Armbroftern, Hanß Engel,
5 Ambrof vnd Georg Bauwmeyern dife ordnung wider vorgelefen vnd
ernftlich darob ze halten erkant vnd beuolhen, das fie vnder inen
felbs die ordnung machen, das in der zeit der falmen- vnd lächsfäng
in der wochen aufs wenigft ein guter frifcher gefunder falm oder
lachs vnd nit die, fo ertrunken oder halb faul feint, reiffen,1 bei
10 einuerleipter pen.
Item, an allen vafttägen vnd am freytag vnd
fambftag füllen fie alle gute Reinfifch, vnd nit allein nafen an offnem
vifchmärkt, namblich morgens von 7 bis 9 vhren, vnd abends von
4 bis 5 vhren fail haben. Vnd welcher dann vifch hat vnd nit alfo
an offnem markt fail hat, den werden meine herren inhalt difer
15 ordnung ftrafen, fo oft es befchicht, vnd fie follen einander felbs
rüegen, vnd wer das nit thut, fol gleicher geftalt ftrafbar fein.
StARheinfelden B XV TA.

277. Kaiser Ferdinand erteilt dem Hans Hemmann Truchsess von
Rheinfelden und dessen Erben Privilegien.
20

1563 I. 4.

Freiburg im Breisgau.

Wir Ferdinandt, von gottes gnaden erwouhlter Römifcher keyfer,
zu allen zeitten mehrer deß reichs, in Germanien, zu Hungarn, Bouhem,
Dalmatien, Croatien vnd Sclauonien etc. kounig, infant in Hifpanien,
ertzhertzog zu Oefterreich, hertzog zuBurgundt, zuBrabandt, zuSteyer,
25 zu Kärnden, zu Crain, zu Lützenburg, zu Württenberg, Ober vndNidern
Schlefien, fürft zu Schwaben, marggrave deß heyligen Roumifchen
reichs zu Burgaw, zu Mähren, Ober vnd Nider Laußnitz, gefürfter
grave zu Habfpurg, zu Tyrol, zu Pfürdt, zu Kyburg vnd zu Gourtz etc.,
landgrave in Elfäß, herr auff der Windtilchen Marckh, zu Portenaw
30 vnd zu Salins bekennen offentlich mit diefem brieff vnd thun kundt
allermenniglichen, daß wir gütlich angefehen haben fölch erbarkeit
vnd gefchicklichheit, darinn wir vnfern rath, truchfeßen vnd deß
reichs lieben getrewen Hannßen Hammann Truchfeßen von Rheinfelden erkennen, auch die getrewen vnd willigen dienft, die er vns
35 viel jahr lang an vnfern königlichen vnd keyferlichen hoff in mehrer1 sic.
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ley weeg gethan vnd bewiesen hat vnd vns hinfüro wol thun mag
vnd S0II: vnnd darumben denselben vnfern rath vnd truchseßen vnd
allen feinen ehelichen leibserben diese gnad vnd freyheit gethan,
vnd thun das von Römischer keyserlicher macht vnd vollkommenheit
wissentlich in krafft diß brieffs, alfo, wo es sich seiner vnd feiner 5
erben gelegenheit nach vber kurtz oder lang zutrüge, daß fie sich
im heiligen reich, desselben zugethanen, oder vnfern erblichen königreichen, sürstenthumben vnd landen, in ftätten oder flecken niderthun,
mit haußwohnung vnd eygnen rauch darinnen wohnen würden oder
wolten, daß sie alßdan, S0 offt sie verluftet, in dieselben statt, märckt 10
oder flecken ziehen, darinnen mit fampt ihren haußfrawen, kindern
vnd haußgefindt ihren pfenning zehren vnd darinnen aller burgerlichen, namblichen: als rahts, gerichts vnd dergleichen empter exempt,
auch sonst aller befchwerungen vnd aufflag, als jährlicher burgerftewer, zoll vnd vngelts, auch allen anderen, nichts außgenommen, 15
gar enthebt, entladen vnd gefreyet feyn vnd bey ihren willen stehn,
wo fie affo wohnen, einige ftubenzunfft, oder andere dergleichen ge
sellschafften nach ihren gefallen anzunemmen vnd zugebrauchen, auch
widerumben, fo ihnen das geliebt, ohne alle entgeltnus auffzusagen,
es were dan hach, daß sie ligende guter in solchen stätten vnd flecken 20
erkauffen oder an sich bringen würden, die inn die bürgerlich mittheilung gehörten, dauon sollen sie alles, das andere burger, Co dergleichen ligende guter haben, zuthun schuldig seyn. Sie sollen vnd
mögen auch auß denselben stätten, märckten oder flecken, S0 offt
vnd wann sie verlust, mit allem deme S0 ihnen zugehört an andere 25
ende vnbeschwerdt vnd vnbelestigt derselben obrigkeit ziehen, vnd
ob die berürte statt, märckt oder flecken von vns, vnferen vorfahren
am reich fur solche freywohnung, ein- vnd außzug, privilegiert vnd
gefreyet weren, oder durch vns oder vnsere nachkommen am reiche
hinfüro privilegiert wurden, in was weiß, weeg oder gestalt das ge- 30
schehe, oder das lonsten in guter gewohnheit hetten, niemandt bey
ihnen sitzen oder wohnen zulassen, er seye ihnen dan mit burgerlichen oder andern pflichten verwandt, vnd mit beschwerung oder
aufflag ge wertig: S0 wollen wir doch, daß solche gegeben vnd erlangte freyheit, statut oder gewonheit dem gedachten Truchseßen 35
vnd allen seinen ehelichen leibserben an dieser vnler gnad vnd freyheit ohne schaden vnd ohn allen nachtheil feyn vnd sie in diefem
fahl in kein weiße zu eynigerley befchwerung nit binden: doch Bolle
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diefe vnfer freyheit vnd gnad denselben stätten, märckten vnd fleckhen
in andere weg gegen andern an denselben ihren privilögien, statuten
vnd guten gewonheiten auch vnuergriffen vnd ohne schaden sein.
Vnd gebieten darauff allen vnd jedlichen churfürlten, fürffcen, geist5 lichen vnd weltlichen, prälaten, graven, freyen, herren, rittern, knechten,
landtshauptleuten, landtmarschalchen, landtvougten, hauptleuten, vitzthumben, vougten, pflegern, verwefern, amptleuten, ßchultheißen, burgermeistern, richtern, räthen, burgern, gemeinden vnd sonit allen anderen
vnfern vnd deß reichs, auch vnferer erblichen kounigreichen, fürsten10 thumben vnd landen vnderthanen vnd getrewen, in was würden,
standts oder wesens die seindt, ernstlich mit diesem brieff, vnd wollen,
daß sie den genanten vnfern raht Hannß Hamman Truchseßen vnd
desselben ehelichen leibserben aller vnd jeder obberürten gnaden,
vortheilen, freyheiten, rechten vnd gerechtigkeiten (wie andere, fo
15 mit dergleichen gnaden vnd freyheiten fürsehen) gebrauchen, genieffen vnd gentzlich darbey bleiben lassen vnd daran nicht hindern,
irren noch befchwären, auch darwider nicht thun, noch jemandts
andern zuthun gestatten, in kein weiß, als lieb einem jeglichen ßeye,
vnßer vnd deß reichs schwere vngnad vnd straff, vnd darzu ein poen,
20 namblich zwantzig marck loutigs goldts zuuermeiden, die ein jeder,
S0 offt er freuentlich hierwider thete, vns halb in vnser vnd deß
reichs camer, vnd den andern halben theil obgemelten Hannß Hammann Truchseßen, vnßern raht, oder den seinen, S0 hierwider beleidigt
wurden, vnabläßlich zubezahlen verfallen sein solle. Mit vhrknndt
25 diß brieffs, besigelt mit vnserm keyserlichen anhangenden insiegel.
Geben in vnserer statt Freyburg im Breyßgaw, den vierten tag deß
monats januarii, nach Christi vnsers lieben herrn geburt funffzehenhundert vnd im drey vnd lechtzigisten, vnserer reiche, deß Römischen
im drey vnd dreyßigisten, vnd deß andern im ßiben vnd dreyßigisten
30 j a h r e n .

Inseriert in einer gedruckten Urkunde Kaiser Ferdinands II. d. d.
1625 IX . 18. Das alte Druckexemplar liegt im Staatsarchiv Bern,
bisch. Archiv, adel. Lehen, so bestehen, Truchsessen, Bheinfelden II.
278. Habermelber.
35

1564 XI. 28.
Vff heut dato zinltag nach Catherine anno etc. L X IIII ilt durch
meine herren ein ersamen rat einhelligclich erkant, das nun hinfüro
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kein habermelber bey iren geschwornen eyden kein habermel, auch
anderst nit dann alhie vnd in der statt Basel im muoßhuß allein bey
dem becber vnd nit bey dem sößter hingeben noch verkauften sollen.
Actum vt supra.
StA Rheinfeldei): loses Blatt im Stadtbuch.

5

279. Burgrecht- und Zunftgeld.
1564.

Zu wüffen, als vnfere herren fchultheus vnd rat vß hohen notwendigen vrfachen das burgrecht etwas höher geftelt vnd gemehret
haben, namlich fo hinfüro ein frembder zuo einem burger vffgenomen
wirt, derfelbig foll vnfern herren alfo bar erlegen fechs gulden, vnd
der zunft, daruff er geordnet ift, vier gulden, vnd vierthalben fchilling
weinkouff geben, hieruff nachuolgende perfonen, fo zuo burgern angenomen vnd vff dife zunft1 verordnet worden, ir zunftrecht erkoufft
vnd affo bar bezalt haben: (folgen die Namen).

10

15

StARheinfelden ß XX 6 fol. 46.

280. Müllerordnung.
1567 III. 1.
StARheinfelden B XX 2.

281. Metzgerordnung.
20
1567 III. 4.
Die Metzgerordnung wiederholt zunächst die Bestimmungen von
1530 VI. 6. (s. oben S. 258 ff) mit einigen unwesentlichen Ergänzungen
und Änderungen, hierauf folgt:
Sodann haben meine herren, in anlehung das sich ire burger des 25
metzgerhandwerks gemert vnd sich der arm neben dem reichen auch
erneren vnd außbringen möcht, nachuolgende ordnung erkannt:
Das erstlich die rindermetzger hinfür ein jeder, S0 für sich selb
vnd allein metzget, alle sambfbag ein rind vnd in der wuchen eins,
vnd, wa zween gemeinder mit einander metzgen, am sambstag zwey 30
vnd in der wuchen zwey schlagen vnd außhauwen sollen. So aber
vber solche ir anzal am sambstag oder in der wuchen an fleisch
mangel erscheinen wollt, S0II alßdann das nachschlagen zugelassen
1 Zunft zum Gilgenberg.
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vnd allo beschehen vnd geordnet sein, das es an dem ältisten meister
anfahen vnd der Ordnung nach vmbgon S0II. Wann aber der, den
die ordnung deß nachschlagens berürt, zu schlagen nit gefaßt oder
gerüft, fo foll derlelbig, biß das nachfchlagen wider an ine kompt,
5 fuorgangen werden, der nechft nach ime an fein ftatt fton vnd das
nachfchlagen haben, vnd in fumma die metzig alfo verfehen vnd
gute ordnung halten, damit man zu aller zeit am fambftag vnd durch
die wuchen fleifch gnug bekomen, gehaben vnd an fleifchtagen nimer
an fleifch funden werde. Wa aber einer oder mehr fein anzal ge10 ferlicher weiß nit haben, das nachfchlagen mit gefahr oder vortheil
vffziehen oder ab ime weifen, fich difer ordnung mit zuuil oder zu
wenig fchlagen oder fonft zuwider vngehorfam erzeigen vnd halten
wurde, gegen denen will ein erfamer rat ir ernftliche ftraf der gepür
nach fürzunemen vorbehalten haben.
15
Des gleichen, wa zwen kalbermetzger gemeiner fein, die follen’
vnd mögen mit einander alle fambftag acht kelber vnd vier lamer,
fo fy aber fchaf metzgen mogen zwen xii fchof vnd in der wuchen
auch fouil, vnd ein jeder fo allein metzget, jeden fambftag vier kelber
vnd zwey lamer, 6 fchof vnd in der wuchen auch fouil vnd nit mehr
20 ftechen noch außhauwen. Wann es aber aufgot vnd vber folche
anzal mangel erfcheinen wollt, fo folle vnder inen die ordnung deß
nachftechens, wie von den rindermetzgern vermeldet, jederzeit ge
halten werden.
Doch an den vier hochzeitlich feft abent, deßgleichen an der
25 faßnacht vnd an den vier jarmarkten follen die kalbermetzger bey
difer zal zu bleiben vnuerbunden fein, einem jeden 6 kalber zugelaffen.
Damit man auch durch die wuchen allerley fleifch gehaben vnd ein
jeder das fein vertreiben mög, follen hinfuor die rindermetzger ein30 ander, deßgleichen auch die kalbermetzger einander feüren.
Es will auch ein erfamer rath ir hieuor ergangne erkantnüß, das
inkauffen vnd verkauften nit mehr dann zwen mit einander gemein
haben, fich zufamen verbünden vnd in gemeinfchaft fton vnd einlaffen follen, hiemit ernewert vnd folches verbotten haben, bei ftraf
35 v lb. ftebler.
Were aber fach, das jemand vnder inen dife ordnung in einichen
weg vberfaren vnd nit halten wurde, da follen fy die metzger einander rügen bey iren gefchwornen eyden.
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Dartzn hat ein erfamer rat einheliglichen erkant, welcher metzger
sich difer ordnung freuenlichen oder gefarlicher weih widersetzen,
das jar auß der gepür nach nit metzgen oder schlagen, sonder zwüschen
dem jar vfhören vnd hierin einichen trutz beweisen vnd alfo dife
ordnung abzutreiben oder zu uerhindern vnderfton wurde, demfelbigen 5
S0II alsdann neben billicher, straf sein handwerk alhie nidergelegt,
verbotten vnd one eins gantzen einheligen rats erlaubnuß ime kein
streich alhie zu schlagen oder zu m etzgen, nit mehr gestattet oder
zugelassen werden.
F le isc h sc h a w e r v n d sch etzer.
10
Vff das diß alles delto stattlicher gehalten, follen die fleifchschetzer hinfür alle morgen vmb die sechste stund in die fchol gon
vnd den metzgern ir fleisch schetzen, dergleichen am abent, S0 sy
dartzu berueft, vnd jeder zeit ir fleissig auffehen vnd erkundigung
haben, ob diser ordnung gelebt werde oder nit, vnd daruff alle fron- 15
fasten für ein erfamen rat beschickt, fürgestellt, wie ordnung gehalten
gefragt, die vbertretter von inen on alles verschonen angeben, die
sollen alßdann der gepür nach darumb mit allem ernst gestraft werden.
Vff vorgemelte ordnung haben geschworen Jerg Itinger, Jacob
Gyßler, Polli Reiti, Jacob Sechsower, Michel Meyer, Conrat Nef, 20'
Jerg Erhart, Jerg Prunck, Hans Vrban, Vlin Prunck, Conrat Gilg,
Vlrich Humel, Bartle Hafner, Vli der jung Rüti.
StA Rheinfelden B XX 4

282. Erzherzog Ferdinand befreit die Stadt Rheinfelden vom Zoll
zu Keisteu für die zu ihrem eigenen Gebrauch dienende Einfuhr. 25
1567 V III. 29. Innsbruck.

Ferdinand, von gottes gnaden ertzhertzog zu Öfterreich etc. Getrewen lieben, wir geben euch hiermit gnedigclichen zu erkhennen,
das wir vf vnserer getrewen lieben N. fchulthaiß vnd rath vnßerer
stat Rheinfelden vnderthenigs vnd gehorsambs ansuechen vnd bit, 30
auch in bedenkhung, das sy sich bißheer gegen vns vnd vnfern vorfarn ertzhertzogen von Österreich, hochloblicher milter gedechtnus, in
allen fürfallenden nöten yeder zeit als getrewe gehorfame öfterreichifche vnderthanen erzaigt vnd gehalten haben vnd daffelb hinfüro nicht weniger mit allem getrewen gemüet ze thun gantz ge- 35

—
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horfamift erpietig lein, vnd dan von befondern gnaden wegen gnedigift
bewilligt haben, ly vnd alle vnfere burger vnd einfäffen dafelbs zu
Reinfelden vnfers zolls zu Keilten, zu negst vor der stat daselbs, von
allen den waarn vnd notdurften, die durch sy selbs oder ander da5 felbsthin geen Rheinfelden gefüert, inen verkhaufft, alda bleibt, verbraucht vnd verschlissen wierdet,1 vntzt auf vnser wolgefallen frey
vnd verrer von inen nicht abuordern ze lassen, aber waß auß der
stat Rheinfelden auf merschatz an andere orth gefüert wüerdet, danon
follen fy alda zu Kheiften wie andere außlender den zoll zu bezahlen,
10 fy die von Rheinfelden gegen difer vnfer begnadigung fchuldig fein,
die vnderthanen, fo von vnßerm einnemer ab vnferm korncaften in
der ftat frücht kauffen vnd diefelben anheimbs auß der ftat füeren,
des pfundzolls, den fy fonft von denfelben fruchten abfordern, auch
frey vnd von denfelben khainen mehr einziehen laffen. Darauf fo
15 gebieten wir euch hiemit vnd wellen, das ir dife vnfer bewillignng
gehörter geftalt in das werck richtet vnd vnferm zollner zu Kheiften
difen ernftlichen beuelch gebet vnd verordnung thuet, damit er verrer
von dem, was an demfelben zoll feiner verwaltnng in die ftat Rheinfelden gefüert, dafelbs bleibt, verbraucht, verfchliffen vnd weiter nit
20 verfüert wierdet, ainichen zoll nit abfordere noch einziehe; was aber
heraus vnd an andere orth auf mehrfchatz vnd an difem zoll fürgefüert
wierdet, das er von demfelben allem fo zollpar den zoll wie von
andern vnd außlendern abuordere vnd einziehe, aber bey inen denen
von Reinfelden darob vnd daran feyet, das fy entgegen die vnder25 thanen auf dem land, wie obfteet, des pfundzolß von den früchten,
die fy von vnferm einnemer ab vnfern cäften khauffen, auch frey
vnd vnangefordert laffen. Das haben wir euch nit wollen verhalten
vnd ir volziecht hieran vnfern gnedigen willen vnd mainung. Geben
in vnfer ftat Ynnfprugg am neunundzwaintzigiften tag des monats
30 augufti anno etc. im fibenundfechtzigiftem.
Vnfern getrewen lieben Melchiorn von Schönaw, vnferm rath,
hanbtman der vier waldftett am Rhein, auch vogt zu Lauffenberg
vnd Rheinfelden, vnd Ludwig Egßen, vnferm ambtman vnd einemer
dafelbften zue Rheinfelden.
35

Original fehlt. — Gleichseitige Abschrift im StARheinfelden.

1 sic.
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283. Erzherzog Ferdinand erhöht der Stadt Rheinfelden ihren
Brückenzoll und den Zoll beim Hermannstor.
1567 X. 30.

Freiburg in Breisgau.

Wir Ferdinand, von gottes genaden ertzhertzog zu Österreich,
hertzog zu Burgundi, | zu Brabant, zu Steyr, zu Kärnten, zu Crain, 5
zu Lutzemburg vnd zu Wirtemberg, fürst zu Schwaben, marggraue
deß heilligen Römischen reichs zu | Burgaw, gefüerster graue zu
Habspurg, zu Tirol, zu Phierdt, zu Khiburg vnd zu Görtz, landtgraue in Elfäfs, herr auf der Windifchen March, zu Portnaw vnd zu
Salinß etc., bekhennen für vnß, vnser | erben vnd nachkhumben 10
offenlich mit disem brieue vnd thuen khnndt allermenigclich, alß
weilend kaiser Ferdinand, vnser allergenedigister, geliebter herr vnd
vatter hochlöblichister seliger gedechtnuß ver-|schiner jarn vnfern
getrewen lieben N. fchuldtheiffen vnd rath vnserer stat Reinfelden
auf ir vndterthenigist bitt, in ansehung ires schweren verpawens an 15
der Rheinpruggen vnd anderer irer statt notturfften, dafelbß | den
alten zoll an berüerter Reinpruggen biß auf irer kaiserlichen mt.
wolgefallen vnd widerrueffen zustaigern, vnd nemblichen für den
alten zoll vnd söliche staigerung von ainer fueßgeenden perfon zwen
ßtebler, | von ainer zu roß vier ftebler, von ainem der mit ainem 20
kharren fart, der feye geladen oder nit, S0 er nit mer alß ain roß
hat, zwen ßtebler, wo er aber mer alß ain roß hat, von yedem derfelben roß drey ßtebler, desgleichen | von den fuerleütten, fo wägen
füeren, dieselben wägen seyen geladen oder nit, fouil sy roß haben,
von yedem roß drey ßtebler eintzufordern, auch hernach, alß be- 25
melte fchuldtheiß vnd rath irer kaiserlichen | maiestet befchwerungsweise fürgebracht, daß die fuerleüth vmb angeregter zollßstaigerung
willen die Rheinpruggen vmbfahren vnd die andere ftraß ihenfeit
des Rheinßaufs Hermanß thor zue besuechen, fahren vnd | gebrauchen,
dardnrch inen der zoll an der Rheinpruggen entzogen werde, er- 30
nennten fchuldtheiffen vnd rath, auch dero nachkhomben die ernente
zollßftaigerung bey dem Hörmanß thor allermaffen vnd geftalt | wie
bey der Rheinpruggen fürtzunemben vnd eintzutziehen genedigift
bewilligt, alleß vermuog der hierumben gefertigten vnd inen zuegeftellten verfchreibungen, vnd vnß dann die mehrernenten fchult-| 35
heiffen vnd rath dafelbs zu Reinfelden an yetzo neben fürbringung
mit waß fonderm merckhlichem darlegen fy bemelte pruggen bißheer
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erhalten vnd das inen söliches hinfüron in bedenckhung anderer, gemainer | fbat obligender gepew vnd nodtwendiger autgaben vnd anderer mer vrsachen one mehrere hilff zuerschwingen nit woll möglich,
vmb staigerung desselben hieobsteenden zollß vndterthenigist ange5 langt vnd | gebeten, daß wir demnach in anlehung irer vnß fürgebrachten vrfachen, auf daß die pruggen in pewlichen würden der
notturfft nach erhalten werde, fürnemblich auch der gethrewen, |
aufrichtigen, angenemben vnd willigen dienste, S0 sy vnsern vorfahrn
an vnserm löblichen hauß Österreich, auch vnß mit sondern vleiß
10 ertzaigt vnd desselben hinfürter nit weniger aller müglicbait | nach
zethuen vndterthenigist vrbiettig sein, woll thuen mügen vnd sollen,
genedigist bewilligt haben, thuen daß auch hiemit wissentlich in
crafft ditz briefs, alfo daß gedachte schuldtheisßen vnd rath | zu Reinfelden vnd dero nachkhomben fürterhin biß auf vnser genedigs wol15 gefallen vnd widerrueffen von ainem yeden wagen oder fuerroß, S0
wägen oder khärren füern, die ßeyen geladen oder nit, ainen j khreützer
für den hieuor obgeßetzten alten zoll vnd die gebethne staigerung
abfordern vnd eintziehen mügen, waß vnd S0UÜ aber die reittenden
oder zuo fueß geenden perßonen betrifft, solle es bey obgemeltem
•20 alten | zoll allerdings verbleiben, vnd sy, die von Reinfelden, sollen
dargegen alles daß ihenig, S0 fy von alterßheer zuthuen vnd zuuerrichten schuldig, fürohin auch gehorsamblich zuuoltziehen schuldig
vnd verpunden fein, | genedigclich vnd on generde. Mit vrkhundt
ditz briess, besiglt mit vnserm fürstlichen anhangenden insigl, vnd
25 geben in vnferer statt Freyburg in Breyßgew den dreissigisten tag
monats | octobriß nach Christi vnlers lieben herrn vnd seligmachers
gebnrde im funfftzehenhundertvndimsibenundsechtzigisten jarn.
Ferdinand.
V*. I. Wellinger.
30

Original,'. Perg. 69/39.5 cm, ira StARheinfelden (Jrk. n° 253. An Pergamentstreifen
hängt wohlerhalten das Siegel. Auf der Rückseite des Briefes: R[egistra]ta Streitberg.

284. Erzherzog Ferdinand bestätigt die Rechte der Stadt
Rheiufelden.
1567 XI. 3.
35

Freiburg im Rreisgau.

Wir Ferdinannd, von gottes genaden ertzhertzog zu Österreich,
hertzog zu Burgundi, zu Brabannt, zu Steyr, zu | Kernndten, zu
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Chrain, zu Lutzemburg, zu Wirtemberg, für ft zu Schwaben, marggraue des heiligen Römischen reichs zu Burgaw, gefüllter graue zu |
Habspurg, zu Tyrol, zu Pfirrdt, zu Kyburg vnnd zu Görtz etc.,
lanndtgraue im Ellfas, herr auf der Windischen March, zu Portnaw
vnnd zu Salins etc., | bekhennen offenntlich mit difem brief vnnd 5
thuen khunt allermenigklich, als nach gotseligem absterben weylennd
kayser Ferdinannden etc. vnnfer aller-jgenedigiften, geliebften herrn
vnd vaters, hochloblichister gedechtnus, aus göttlicher fchikhung vnd
fürsehung vnnd irer kayserlichen maiestat gemachten väter-|lichen
disposition, ordnung vnd aufzaigung nach, irer mayeftat hinderlasfne 10
ober vnd vorderosterreichifche lannd sambt der felben incorporierten
marggrafschafften, | lanndtgraf sch afften, auch graf- vnd herrfchafften
erblich an vnns khommen vnd gefallen fein, wie wir dann auch diefelben alls yetzt regierennder herr vnnd | lanndffürft innenhaben,
das vnns demnach vnnfere getrewen lieben N. fchulthaifi, rat vnd 15
burger zu Reinfelden vmb ernewerung vnd beftättung | aller vnd
yecklicher irer gnaden, freyhaiten, recht, hanndtvefften, brief, priuilegien vnd pfanndtfchafften, die inen von Römifchen kayfern vnd
künigen gegeben | vnnd von weylennd vnnferm lieben herrn vnd
vranherrn, kayfer Maximilian, defgleichen kayfer Karlen dem fünfften, 20
vnnferm lieben herrn vnd vettern, vnnd dann | jungftlich auch von
weylennd mer höchftermeltem kayfer Ferdinannden, datzumal kunigklicher mayeftat, aller hochloblichifter vnd feligifter gedechtnus, beftättigt worden | fein, in vnndertänigkhait gepetten, haben wir angefeben föllich ir vmiderthänigs, duemuetig pet, vnnd auch die ge- 25
trewen, annemen diennft, fo fy vnd ire vordem | vnnfern vorfarn
vnnd vnnferm hawß Ofterreich offt vnd willigklich gethan, noch
täglichs thuen vnnd hinfüro thuen füllen vnd mögen, vnnd darumb
mit | wolbedachtem muet, guetem rat vnd rechter wiffen den eegenannten fchulthais, raten, burgern vnd ftat Reinfelden all vnd yeck- 30
lich angetzaigte ir gnad, freyhait, | recht, brief, priuilegien vnnd
pfanndtfchafften, dartzue ir alt herkhommen vnd guet gewonhait,
die fy redlich hergebracht vnnd hochgemelt weylennd kayfer Maxi-|
milian, auch kayfer Karl vnd Ferdinannd confirmiert haben vnnd fy
dern von alter in brauch gewefen vnnd noch fein, in allen irn puncten, 35
ftukhen, articulen, | maynungen vnd begreiffungen, wie die von wort
zu wort lauten, genedigklich ernewert, beftätt vnnd confirmiert, vernewen, beftätten vnd confirmiern inen J die auch von lanndffürftlicher
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macht in crafft ditz brieffs, was wir inen dann mit recht billich
daran bestatten follen vnd mögen, vnnd mainen, setzen vnd | wellen,
das sy hinfurter darbey beleihen vnnd der an allen ennden gebrauchen
vnnd geniesten sollen vnd mögen, als ob die von wort zu wort in
5 disem vnnferm bries begriffen vnd | geschriben stuennden, vnnd gepieten darumb allen vnnd yeden prelaten, grafen, freyen, herren,
rittern, knechten, lanndtvögten, vögten, lanndtrichtern, ammbt-|lewten,
burgermaistern, schulthaissen, raten vnnd gemainden aller vnd yecklicher stett, märckht, dörffer, gerichten vnnd gepieten, vnnd fonnft
10 allen anndern vnnsern | vnnderthanen vnnd getrewen ernnstlich vnd
vesstigklich mit disem brief, das sy die obgenannten von Reinfelden
an söllichen irn gnaden, freyhaiten, rechten, briefen, priui- |legien,
hanndtvessten, gueten gewonhaiten vnnd altem herkhommen nit
hindern noch irrn in khain weise, sonndern sy dabey von vnnsern
15 wegen hanndthaben, schützen, schür-1 men vnnd gänntzlich beieiben
lassen, als lieb inen ist, vnnser schwere vngnad vnd straffen in irn
priuilegien begriffen zuuermeiden, doch vnns vnd vnnferm hawh
Österreich | an vnnsern pfanndtschafften vnd rechten onschedlich.
Mit vrkhunt diuo briefs, besigelt mit vnnserm anhanngendem fürst20 licben innsigel. Geben in vnnferer stat | Freyburg im Preyfgew
den dritten tag des monets nouembris, nach Cristi vnnsers lieben
herrn vnnd seligmachers geburde im funfftzehenhundert vnnd im
siben-1vnndsechtzigisten jarn.
25

Ferdinand.
V*. I. Wellinger.
Ad mandatum serenissimi domini
archiducis proprium
H. Habersagk.

Original*. Perg. 54,8/34,2 cm (inbegr. 12,3 cm Falz), im StARheinfelden. Urk.
30 n° 254:. An weiß- und rotseidener Schnur hängt das Siegel wohlerhalten. — Auf der
Rückseite des Briefes: R[egistra]ta Streitberg.

285. Müllerordnnng.
1568 III. 1.
StARheinfelden B XX 2,

—
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286. Erzherzog Ferdinand erklärt, dass durch seinen der Stadt
erteilten Freiheitsbrief alle ihre alten Rechte, also auch ein ihr
von Herzog Sigmund ausgestellter Revers, bestätigt seien.
1569 X . 1.

Innsbruck.

Ferdinand, von gottes gnaden erzherzog zu Österreich etc. Ge- 5
trewer lieber etc., du wärst dich zu erinneren haben, welcher maßen
fchultheis, rat und gemein unserer statt Rheinfelden neben jüngster
ihrer uns, als jetzigem irem rechten natürlichen regierenden erbherrn
vnd landssürsten zu dein und deines von uns hierzu gnädigst verordneten mitcommissari handen gehorsamst geleisten erbhuldigung 10
auch ein original-revers von weyland herzog Sigmunden zu Öfterreich etc., loblicher gedechtnus, fürgebracht, des inhalts, dz sy keinen
sein, herzog Sigmunds, erben zu herrn aufzunemen schuldig, er habe
dan alles das vor gethan und inen dergleichen verschreibung, in
masfen er gethan hette, gegeben, und derowegen auch ermelte unser 15
statt Rheinfelden undertönigft gebetten, wovern angeregts revers in
unsern inen, der statt, jüngst gegebnen confirmationbrief aller und
jeden ihrer freyheit nit solte mit eingeschloßen oder vergriffen sein,
das wür inen noch ein gleichmäßig revers gnädigst fertigen und zuftellen laßen wolten, und hierauf geben wir dir in gnaden zu ver- 20
nemen, dieweil wür ermelten ftatt Rheinfelden hievor alle ire Pri
vilegien, freyheiten und altherkommen gnedigift confirmiert und beftättet, in welchen dann ermelts ir fürgewants revers auch mit eingefchloßen und begriffen, und fie mit derfelben unferer inen gnädigft
gegebnen confirmation umb folches alles noturftiglichen verfehen, wie 25
dan auch unfere hochloblichfte vorfahren hochlobl. feeligfter gedechtnus ermelter ftatt Rheinfelden umb difer urfach willen feit abgang hochgedachts herzog Sigmunds auch verrer ainich revers unfers
wißen nicht gegeben, noch fie, die ftatt Rheinfelden, uns deren
einiche fürgebracht hette nit gegeben haben1, fo laßen wür es dem 30
nach bey unferer angeregter, inen der ftatt Rheinfelden gegebenen
confirmation gnädigft beleihen, und ift auch unfer gnedigfter befelch, das du inen ein folches alfo von unferentwegen fürhaldeft, mit
difem neben vermelten, daß wür jederzeit ir gnädigster herr und
landsfürft fein und pleiben und fie mit allen gnaden gnedigft be- 35
1 sic.
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fohlen haben wollen, wollen wür dir in gnaden nit verhalten und
du thuest daran unsern gnedigsten auch gefölligen willen und meinung.
Geben in unserer ftatt Inßprugg den 1. tag des monats octobris
anno etc. im neun und sechzigsten.
5

Ferdinand.
VS Wellinger.

Ad mandatum serenissimi domini
archiducis proprium
H. Ernnstinger.

I d dorso: Unferm getrewen lieben Hanß Melchern von Schönaw und unferm rath,
10 hanbtman der vier w altftätt am Rhein und vogt zu Lauf'enbnrg und Rheinfelden.
Original fehlt. — Gleichzeitige Abschrift auf Papier im StARheinfelden Urk. n°255.

287. Synnerordnung.
Um 1570.
Erstlichen sollen sy das synnerambt mit rechtem gefecht, synn
15 vnd maß vnd alles verfehen, S0 irem eyd vnd ambt von alter vnd
rechtz wegen zu uersehen zustet.
Zum andern sollen sy ir getrews vleiffigs vfffehen vnd achtung
haben, daß alle würt vnd weinschenken, S0 alhie feind, dheinen wein,
S0 durch sy die synner nit ingelegt, versiglet, angeschnitten, vffge20 schreyben, durch den weinschetzer nit geschätzt, den aman gerüeft etc.
ausschenken, besonder S0 bald ein würt wein bringt, sollen sy ime
den wein in keller legen, wie von alter her zufüllen, die faß zufchlagen,
die punten vnd leibzapfen wol vnd ordenlich verfiglen, die fynn vff
den feffen eigentlich befehen, abzellen vnd wie vil deß weins ift mit
25 den würten auf ein kerbholz anfchneiden, auch folchen wein in ire
regifter gleich auffchreyben, mit vermeltung, ob es newer oder alter,
Elfeffer, Oberbürger, Breißgouwer oder landwein, vnd auf welchen
tag daß inlegen befchehen feye, auch wie der wein yon den geordneten weinfchetzern gefehetzt worden vnd wer den gefchetzt habe,
30 vleiffig auffchreyben vnd folches all weg den nechften fambftag hernach in beyfein deß würts, fo in derfelbigen wuchen ingelegt hat,
dem vngelter vnd ftattfchreyber diefelben inlegen ins vngeltbuch
angeben, damit fy daß vngelt darnach mit den würten abrechnen
konten, auch jederzeit die lere faß felbs auffiglen vnd ohn ir vor35 befichtigen die figel nit abthnn laffen.
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Zum dritten füllen fy auch alle sambstag, fo bald man vesper zusamen geleütet, vff dem rathauß mit iren beülen vnd registern erfcheinen, vff den vngelter vnd stattschreyber warten vnd inen daß
vngelt helfen vff heben.
Zum vierten follen fy auch ye zu zeiten vnd fo oft fy für gut 5
oder notwendig anficht, macht vnd gwalt haben für fich felb vnd
vnerfordert in der würten keller gon, oder fo oft fy fonft darin
komen, wein inlegen oder zu schaffen haben, darin die schenk- vnd
alle andere faß eigentlichen befehen vnd acht haben, ob die figel
noch gantz, ob dhein betrug, nachteiliger forteil oder gefahr darmit 10
oder fonst gespürt, gebraucht oder geübt werde. Vnd wa fy alfo an
siglen enderungen oder sonst waß vnordnungen, S0 vngevorlicher
weiß befchehen, befunden, follen sy fürs erstmal den würt daruor
warnen, die sigel wider ergentzen vnd solche vnordnung abschaffen,
da aber folches mer alß einmal befchehe oder hierin einicher lift, 15
betrug, gefar oder argwon gefpürt oder allein beforgt wurde, follen
fy daffelbig vnd alles anders, fo inen difer irer oder der würt ordnung zuwider begegnen oder fürkomen mocht, bey iren eiden dem
vngelter vnd ftattfchryber anzuzeigen vnd dheins wegs zu uerhalten
20
fchuldig fein.
Stadtbuch fol. 18.

288. Kaiser Maximilian II. bestätigt die Rechte der Stadt Rhein
felden.
1570 X 5. Speier.

Wir Maximilian der ander, von gottes gnaden erwelter Römifcher 25
kaifer, zu allen zeiten mehrer des reichs, | in Germanien, zu Hungern,
Bebaim, Dalmatien, Croatien vnnd Sclauonien etc. künig, ertzhertzog
zu Öfterreich, hertzog zu Burgundi, Steyer, Kärnten, Crain vnnd
Wirtemberg etc., graue zu Tyrol, | bekhennen offentlich mit difem
brieff vnnd thuen khundt allermenigclich, nachdem vns alß regieren- 30
den herrn vnnd lanndtsfürften vnfers löblichen hauß Öfterreichs vnfer
vnnd des reichs lieben | getreuen N. fchultheis, rath vnnd burger zu
Rheinfelden vmb erneuerung vnnd beftettigung aller vnnd yegclicher
irer gnaden, freihaiten, recht, hanndtveften, brieff, priuilegien vnnd
pfanndtfchafften, | die inen v o n Römifcben kaifern vnnd künigen, 35
vnferen vorfordern am reich, gegeben vnnd von weilant vnferm lieben

320

herrn vnnd vranherrn kaiser Maximilian seliger vnnd milder gedechtnus, | desgleichen auch hernacher von vnserm lieben herrn vettern
vnnd schweher kaiser Karlen dem fünfften, vnnd letzlich auch vnserm
lieben herrn vnnd vattern kaiser Ferdinando, allen mildfeligister |
5 löblichister gedechtnus, beftettigt worden seindt, in vnderthenigkait
gebeten, des haben wir angefehen solch ir diemuetig, vnderthenig
beth vnnd auch die getrewen, annemmen dienfte, S0 sy vnnd ire
vordem vnfern | vorfaren Römischen kaifern, künigen, vns; dem reich
vnnd vnserm hauß Österreich offt vnnd willigclich gethan, noch täg10 lichs thuen vnnd hinfüro thun sollen vnnd mugen, vnnd darumb mit
wolbe-| dachtem mueth, guetem rath vnnd rechter wiffen als der eltist
regierendt ertzhertzog zu Österreich für vns selbst vnnd vnsere gebrüeder ertzhertzogen zu Österreich den ehegenannten fchulthaiß,
räthen, | burgern vnnd statt Rheinfelden alle vnnd yegelich ihr gnadt,
15 freihait, recht, brieff, priuilegien vnnd pfanndtschafften, die inen
vnsere vorfaren Römifche kaifer vnnd künig gegeben, dartzu ir alt
herkhommen | vnnd guett gewonhait, die fy redlich herbracht vnnd
hochgemelt weilant kaifer Maximiliann, Carolus vnnd Ferdinandus
feligifter gedechtnus confirmirt haben, in allen iren ftukhen, puncten,
20 artikeln, | mainungen vnnd begreiffungen, wie die von wortt zu wortt
lauttendt, genedigclich verneuert, beftett vnnd confirmiert, vernewen,
beftetten vnnd confirmirn inen die auch von Römifcher kaiferlicher
vnd | lanndtsfürftlicher macht in krafft diß brieffs, was wir inen dann
mit recht billich daran beftätten füllen vnnd mügen, vnnd mainen,
25 fetzen vnnd wollen, das fy hinfürter dabei bleiben vnnd der an allen |
enden gebrauchen füllen vnnd mügen, als ob die von wortt zu wortt
in difem vnferm brief begriffen vnnd gefchriben ftiinden, vnnd ge
bieten darauf allen vnnd yeden churfuorlten, fürften, gaiftlichen | vnnd
weltlichen, prelaten^ grauen, freyen, herrn, rittern, knechten, lanndt30 vögten, vögten, lanndtrichtern, ambtleuthen, burgermaiftern, fchulthaifen, räthen vnnd gemainden aller vnnd | yegclicher ftett, markt,
dörffer, gerichten vnnd gebieten, vnnd fonft allen andern vnfern
vnnd des reichs vnderthonen vnd getreuen ernftlich vnnd veftigclich
mit difem brieff, das fy die obgenanten | von Rheinfelden an fölchen
35 iren gnaden, freihaiten, rechten, brieuen, priuilegien, hanndtveften,
gueten gewonhaiten vnnd altemheerkhommen nit hindern noch irren
in khain weis, fondern fy dabei von | vnfern vnnd des hailigen reichs
wegen hanndthaben, fchützen, fchirmben vnnd gentzlich dabei bleiben
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laffen, als lieb inen ist, vnler vnnd des reichs schwere vngnaden vnnd
straff in iren priuilegien be- | griffen zuuermeiden, doch vns vnnd
vnferm hauß Österreich an viißern pfanndtschafften vnnd rechten
onschedlich. Mit vrkhündt diß brieffs, beßigelt mit vnferm kaiser
lichen anhangenden insigel. | Geben in vnser vnnd des hailigen reichs 5
statt Speyer den fünfften tag des monats octobris, nach Cristi vnßers
lieben herrn gebürde funfftzehenhundert vnnd im sibentzigisten, vnferer
reiche des Römischen | vnnd Hungerißchen im achten, vnnd des Behaimifchen im zwaivnndtzwaintzigisten iharen.
10
Maximilian
Daniel archiepifcopus Moguntinus
VS Jo. Bap. Weber d.
Auf dem Falz rechts: Ad mandatum sacrae caesareae
maiestatis proprium
A. Erstenberger. 15
A uf der innern Seite des Falzes: confirmatio priuilegiorum für die
statt Rheinfelden E. Tho: Schober D. x. coll.
Original-. Perg. 50,2/30,7 cm (inbegr.
An schwarz gelber Seidenschnur hängt
Rückseite des Briefes: R[egistra]ta S.
pro cantzlejgepür drej.
Vidimus: der Stadt Freiburg i. Br.

10,8 cm Falz), im StA Rheinfelden (Jrk. n° 259.
wohlerhalten das Majestätssiegel. — Auf der
Schönawer. — Tax zwelff goldgulden vnnd 20
d. d. 1578 IX. 15. im StARheinfelden Urk. 271.

289. Hans Melchior Heggenzer von Wasserstelz und Ludwig von
Schönau entscheiden als Schiedsrichter einen Streit zwischen Hans Caspar
von und zu Jestetten, Komtur zu Beuggen, und der Stadt Rheinfelden 25
wegen der Rechte an der Au (eins gehültz gegen dem hauß Beuckhen
hinüber zwischen dem Rhein vnd dem Heimenholtz gelegen). Sie
bestimmen:
das wolermelter her commenthur als herren deß haußes Beuckhen
desselben ritterlichen orden das obangedeüt gehültz der Auw, soweit 30
das mit steinen außgemärckt, als fein herren vnd des loblichen orden
aigenthumb mit niessung deß gehültzes, wie das ime herren comenthur oder desselben nachkomenden herren gefellig sein würt, sich
gebrauchen, das nutzen vnd niesten, auch aus deren von Rheinfelden
guetwilligen nachgeben zu zeiten S0 eckherit darin vorhanden, die 35
eichlen zu sein deß hern oder seinen nachkommen gefallen darin,
doch fonlt denen von Rheinfelden der enden an irer bans vnd eckherits
niessung, tryb vnd trab vnuerhinderlieh, auflelen lassen mögen, vnd
RechtsqueUen des Kts. Argau. I. 7.

21
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dargegen die herren von Reinfelden solche Auw vnd bezirck holtzes
alß iren vngezweifelten bann bannen vnd verhüeten, vnd wie andere
doran stossende weiden für ir zwing vnd bann gehaben, difer weiden
fich mit dem rindviech, fchweinen vnd fonft der nodturft nach ge5 brauchen, auch allenthalben darin tryb vnd trab vnd iren far zu der
trencken in dem Rhein gehaben, gebrauchen vnd nieffen, wie das
von alter herkommen vnd vblich gewefen, darzu die obangezogne
ftein hinfüro von beiden partheyen für güeter- oder marck- vnd gar
nit für bannftein, fonder als die deß hauß Beuckhen holtz von deren
10 von Rheinfelden holtz vnd nit den bann auffcheiden gehalten wer
den . . .

1573 X . 6.

Original fehlt. Abschrift im StARheinfelden, Stadtbuch fei. 216 ff.

290. Erzherzog Ferdinand gebietet dem Schultheissen und Rat, den
zu Rheinfelden wohnhaften Adel in seinen Freiheiten nicht zu be15
einträchtigen.
1573 XI. 5. Innsbruck.
Ferdinand, von gottes genaden ertzhertzog zue Ofterreich etc.
Getreu wen lieben, was deß ftands glider von grafen, freyen, herrn,
ritterfchaft vnd adel vnferer vorderöfterreichifchen lande auf jüngft
20 gehaltenem landtag zue Enfißheim vnd er andern iren befchwerdarticuln vnd petitionen bei vnß auch deßhalben für vnderthenigift
anbringen gethan, das fie durch etliche benachbarte ftett, deren eins
theils vnß vnd anders theils dem heiligen reich zuegehörig, mit
neuwen fteuren, zollen, vngelten vnd der gleichen auffetzen be25 fchwert, inen auch der freyfitz in folchen ftetten nit mehr geftattet
werden folle etc., das haben ir auß beyligender abfchrift berüerts
vbergebnen befchwerdarticuls mererß zuuernemen. Darauf ift vnfer
gnediger beuelch an euch, daß ir euch hinfüro follicher neuwerungen
gegen inen von der ritterfchaft vnd adel enthaltet, fie auch bey euch
30 vnd in iren heüflichen wohnungen (weyl euch vnd den landfchaften
ruemblich, loblich, auch tröftlich vnd fürftendig, fo man alfo freundlich mit einander hauft) frey fitzen vnd bey andern iren alten hergebrachten freyheiten vnd gerechtigkeiten rüebigclich vnd ohne eintrag bleiben laffet. Daran befchicht vnfer gnediger wille vnd mai35 nung. Geben in vnferer ftatt Ynnfprug den fünften tag monats
nouembris anno etc. dreyundfibentzig.
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Vnfern getrewen N. burgermeister vnd rath vnferer ftat Reinfelden.
Original fehlt.

Abschrift jm StARheinfelden.

291. Einkindschaft.
1574 X II. 28.

5

Ein Vertrag, den die Witwe des Heinrich Nuober mit ihren Ver
wandten abschliesst, enthält folgende Bestimmung:
. . das vorgedachte ire (der Witwe des Heinrich Nuober) vier binder
mit denen kindern, fo fie mit irem nechftkünftigen ehelichen haußwürt nach dem willen gottes überkommen möcht vnd wurde, auf den. 10
fahl irer der mutter oder künftigen ehemans oder irer beyder abfterben ein gleich gemeiner erb vnd erbneme, vnd zwifchen inen
allen ohn einichen vnderfchied, vortheil noch vorauß ein kindfchaft
fein foll, als weren die yetzige vnd künftige kinder von ir beyden
leyben erboren, nach erblichen rechten difer ftatt Reinfelden ge- 15
brauch vnd herkommen, in allen ligenden vnd varenden güetern, fo
fie beyde zufammen bringen, bey einander ererben, erfparen, herringen vnd gewinnen wurden.
StARheinfelden Urk. n° 266.

292. Rechtsstellung der Ädelssitze.

20

Um 1575.

Anschlag über das zum Verkauf angebotene Vermögen des Philipp
Truchsessen von Bheinfelden:
Erftlichen in der ftatt Reinfelden ein gantz freye adenliche behaufung vnd fitz, welche bißhero der ftatt gantz nichts vnderworffen, 25
nach einige befchwerdten oder auflagen; dergleichen befreyungen vnd
gantz new von fteinen erbauwt hauß mit allen feinengemachen vnd
commoditeten (ohne rhuem zu fchreiben) fich wenig in vnfern landen
in dergleichen ftetten befinden wirdt, fampt dartzue gehörigen hoff,
gewölbten ftall vnd anhängigen vieheftällen, wie auch dem fpringen- 30
den brunnen, darüber fonderbahre freyheit deß waßers vor andern
brunnen, vnd gantzer begriff alß daran ligenden gartens, folches alles
fchlage ich ahn per 4300 gulden. [Ift vmb 4000 fl erkaufft.]
■Staatsarchivßern: bisch. Archiv, adel Lehen, so bestehen, Truchfeffen von Rhein35
felden II.
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293, Ratserkenntnis, was mit dem Leichnam einer Hexe zu ge
schehen habe.
1575 IV. 28.

Der Bat hat nach verlesung irer (der Bosina, die Golkene genannt,
5 früher während vieler Jahre geschworene Hebamme zu Bheinfelden) vergicht geschlossen: wauer genante Rosina noch in leben oder befibnet
were, het sie das feür verschuldet vnd das man das recht vber sie
gon ließ, weil aber deren keins verbanden, konte er nit rathen, das
man sie berechtigte, verprante, noch in das gewicht vergrabte, sonder,
10 dieweil man alhie kein sondern vngewichten platz habe, darein man
die mit dem schwert oder waffer abgestrafte vbelthätige perfonen,
oder die ihjenigen, S0 sich in einer torheit oder vnsinnigkeit selbs entleiben, legt, das man sie vnder das hochgericht vergraben S0II. Das
ist auf erkantnus meiner herren der beiden räthen alfo erkant vnd
15 durch den nachrichter exequirt worden donderstags den 28. aprilis
obbemelts 1575. jars.
Stadtbuch fol. 268 f.

294. Bestallung meiSter Balthafars des uachrichters.
1576 V III. 8.

20

Wir fchultheih vnd rath der ftat Reinfelden bekennen offentlich
mit difem brief, das wir Balthafar Gendtnern von Gretzingen, Würtenberger lands, bis vf vnfer vnd fein wolgefallen vnd ein monat zuuor wider vfkünden, zu vnserm nachrichter vnd wafenmeifter beftelt, vf vnd angenomen haben, thun das auch biemit wiffentlich vnd
25 in crafb dis briefs alfo: das er fchweren fol, der F. D. ertzhertzog
Ferdinand zu Öfterreich etc., vnfers gnedigiften hern vnd regierenden
landsfürften, vnd der felben ir F. D. oberamptleüthen der herlchaft
Reinfelden vnd Wher, auch vnfer fchultheißen, raths vnd gantzer
gemeind nutz zu fürdern vnd fchaden zu wenden vnd, was er zu
30 ftat oder land fehe, horte oder verneme argwenigs oder fchedlichs
vnferm gnedigften hern oder der ftat vnd gemeiner landfchaft, daffelbig vns, einem Ichultheihen oder des raths, von ftund an zuzeigen
vnd ze fagen, auch allen billichen gebotten vnd verbotten getreuw,
gehorfam vnd gewertig zu fein, darzu fein dienft mit begichtigung
35 vnd voltern der ftat vnd herfchafb gefangnen perfonen, auch in der
ftat, herfchaft Reinfelden vnd vberal in vnferer gnedigften herfchaft
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land mit nachrichten, wie vrtel vnd recht erkant, oder aus gnaden,
die den vbelthätern beschehen, ime beuolhen würdet, auch dem abgangnen viech vermög seiner ordnung zum getreuwlichsten zu uersehen vnd darumben zu nemen wie hernach volgt.
Ob sich auch einicherley zweyung oder anforderung zwischen 5
burgern, mannen vnd frauwen perfonen, vnd ime in der {tat vnd der
landfchaft zutrüege, darumb niemand an frembde vßlendifche, gaiftliche oder weltliche gericht zu bekümbern nach fürzunemen, sonder,
ob er an yemand oder yemand an ine ychtzit zu sprechen hette oder
gewunne, alhie zu Reinfelden recht vmb recht zu nemen vnd zu 10
geben, doch (ob ime ein vrthel zu schwer würde) mit vorbehaltener
appellation, wie difer fbat brauch vnd recht ist.
Item, sich zu massen, zwischen priefter, edle vnd andere erbare
lenth zu sitzen, oder vnder sich zu mischen, es feye in der stat, vnder
den thoren, in den porten, stüblinen oder würtsheüfern in zechen, 15
sonder sie zu weichen, auch niemanden aus der burgerschaft zu ime
zu gast ze laden noch zu yemanden zu gastmölern zu gehen.
So dan keinem, er feye gleich hoch oder nid er stands, vn-angeklopfet oder geheis ins hauß zu gon, sonder, wa er zu schaffen, vor
der thür zu warten.
20
Item, den fpital vnd der armen fonderfüchen hauß an der Cloß
vngeirret vnd vnbeschwert ze lallen.
Niemanden, fo nit feins gefchlechts vnd stands, zu beherbergen.
Item, er, lein weib oder gefind follen am marckt von niemands
nichts, S0 sie nit kaufft, handlen, begreiffen oder die leüt müegen. 25
Letftlichs, wan ine ein andere oberkait vsferhalb difer stat vnd
herfchaft Reinfelden ambtleüth vber Ire gefangnen beschickt, S0I er
solches einem fchultheißen zuuor anzeigen.
Vnd dis n a c h g e fc h rib e n ist sein z u g e h ö r v n d o rd n u n g .
Item, wir geben ime zu feiner heüßlichen bewonung ein das SO
haus, darin die vorgeweßten nachrichter vnd wafenmeifter auch gefeffen, daffelbig- wollen wir ime zu disem seinem anfband an fenstern,
Öfen, thüren, laden, schlossen vnd dergleichen, das er vnd sein gefind
zu fomer vnd winterszeiten sich darin erhalten vnd betragen mögen,
zurüsten vnd pessern lassen, fambt des obern theils des fbals zu legung 35
heuw vnd strauws, vnd ein matten an der Weyermatten, frey on
ainiche verzinfung, mit dem außtruckenlichen geding, die weil die

—
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vorige maifter das hauß vnd maten järlichs verzinst vnd er deffen
vberhept, das er dargegen schuldig vnd verpunden sein solle, die
selbig behausung, die zeit vnd weil er darinnen wonend ist, mit fleiß
nit zu uerwarlosen noch zu uerwüesten, fonder die, auch matten vnd
5 garten, S0 ime eingegeben würdet, in ehren zu halten, was er von
schlossen, fchlüßlen, fenstern, Öfen, thüren, laden vnd anderm zerbricht, wider —auch fonft was nodturft im hauß (ausserhalb tachung
vnd was haubtgepeüw seyen) — machen zu lassen, vnd S0 er abzeücht,
das hauß vnd güeter wider zu lifern in den ehren ime folichs ein10 geantwurtet worden.
Wan er ein verurthelte perfon in der ftat oder der herfchaft
Reinthal richtet, gibt man ime darfür drey pfund, für strick vnd
hendfchuch fünf schilling, vnd für das mal, er habe gleich vil oder
wenig perfonen bei ime, ein gulden, jedoch, fo er im Frickthal oder
15 in die graffchaft Wehr gebrucht, fol ime alle tag für die zerung ein
gulden vnd der lon, wie obftet, geben werden.
Item, von einem gefangnen, fo die ftat het zu begichtigen vnd
zu voltern, fo oft es befchicht, oder zu warten befcheiden würt, fünf
fchilling.
20
Aber vfferthalb der ftat Reinfelden vnd Wehr ift ime für foliche
belonung deß volterns die weid des abgangen viechs gepant, jedoch
foll er die vnderthonen bei aller ordnung, vnd wie ime anjetzo von
den amptleüthen der herfchaft ein befoldung gefchöpft vnd hernach
gemelt ift, verpleiben laßen vnd darwider nit befchweren.
25
Item, ob einem inher dan ein ftraf bekant würt, oder das er
einen auffüeren oder fchleiffen, rädern, vierthailen1 oder anders, wie
das ift, fol er allen zeug darzu ordnen vnd zum gericht verfehen;
was folcher cost der bereitschaft sein, würt ime in der stat, auch ver
mehren beiden herschaften noch pillichkeit vnd wie von alter bezalt.
30
So man einen auf ein rad legt, S0I er bestellen, das das rad vfgericht werde; für solich vfrichten fol man ime geben sechs schilling.
Item, S0 sich einer selbs erhenkt oder sonst entleibt, S0I man ime
dem nachrichter, S0 es alhie in der stat oder dem land ist, geben den
abzuschlagen, in das saß ze thun, vfzeladen vnd in Rhein zu fer35 tigen für alles drey pfund.
1 muß oder dgl. fehlt.
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Aber vsserhalb der Itat, vnd S0 das der meister mit feim roh
vnd karren hinweg füert, die zimblich zerung auch fürs roß.
Vnd fo ein anderer das füert, oder roß vnd karren dargibt, der
nachrichter aber fart vnd außricht, fol er follich roß vnd karren dem
iehenigen fo es zugehört wider geben vnd fich allein feiner befoldung, 5
wie vorftet, benüegen laffen.
Wa er nit recht richtet, fol er darumb fein gepürende ftraf entpfachen.
Item, alles viech vnd was er auß der ftat vnd Höfflingen zu
füeren, fol er füeren auf den wafen vnder der Sternenmatten, vnd 10
was ihenfeit Reins im Reinthal abgeet, vnder der Warmbacher fteingruoben, da dan yetzt die bezirk gemacht feint, vnd niendert anderft
wohin, das kein clag darab komme, vnd dafelbft hinab in Rein
fertigen.
Item, fo einem ein groß viech in der ftat oder zu Höfflingen 15
abgeet, fol der wafenmeifter daffelbig vßzufüeren erfordert werden,
der follichs außziechen, vnd der burger oder hinderfeß zu Höflingen
die wal haben, die haut zu nemen oder nit; fo fie dan der burger in
der ftat oder hinderfeß zu Höflingen begert, fol der felb dem meifter
geben vom abziechen fünf fchilling, vnd von der haut heim zu tragen 20
vier pfennig.
Item, von einem viech, das nit zu rindern gelaufen vnd halb gewachfen ift, fol man ime geben drey fchilling, vnd von der haut heim
ze tragen vier pfennig.
Item, fo einem ein fchwein vfterhalben der ftat abgot vnd man 25
weift wes es gewefen ift, derfelb fol im dauon hinweg zu tragen
geben ein fchilling.
Dergleichen, wan er von kleinem abgangnen viech, fo eins burgers oder hinderfeffen zu Höflingen gewefen ift, vßtregt, da fol derfelb ime von yedem ftuck auch geben ein fchilling.
30
Item, fo er zu Reinfelden hund, katzen oder andern vnrat vnd
kleine thier, fo geftorben vf den gaffen oder vor den heüfern ligend,
hinaustregt oder zeucht, lol im der, deß daffelbig gewefen, geben
acht pfennig.
Wen man aber nit wißt weß das ift, fol ime der vngelter acht 35
pfenning abrichten, yedoch fol er daffelbig alwegen dem Reinthor
zoller anzumachen anzaigen vnd geftracks in feiner gegenwürtigkeit
in Rein fertigen.
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Item, fo im in gemein beuolhen würt hnnd zu schlagen, das S0II er
thun, dauon S0I ime der stat vngelter (zu dem er die heüt oder was
dauon gefeit, nimbt) geben von yedem ein schilling, S0 er aber sehe
anfehenliche hunde oder die zaichen oder bengel anhetten, S0I er sich
5 massen, sie werden ime dan beuolhen.
So dann die im Reinthal vnd deren orten, da er meister Balthaßar dz abgangen viech außziehen vnd selb in Rein oder £onst vffüeren muoß, sollen ime von jedem haupt für fein lohn v ß vnd ein
leib brot geben, im Mölinbach aber, da die vnderthanen follich ab10 gangen viech, nach dem es außzogen oder dauor, lelb auffüeren mueffen,
gibt man ime von eim ftuck außzuziehen III ß, vnd IIII d von der
haut aufzuhenken, vnd darzu ein leib brot; item in der graffchaft Wer?
Item, er fol alles viech, fo er vfferhalb vor der ftat abzeücht,
vnuerzogenlich in den Rein verfertigen, oder was er nit in Rein
15 pringen mag, der maffen fo tief vergraben, damit dem lebenden viech
kein fchaden dauon entftan möge.
Dergleichen, fo er etwas abgangnen viechs, das vf dem Rein zu
land rünt vnd er ficht, oder im angezeigt würt, daffelbig fol er für-,
fchalten vnd hinweg fertigen,
20
Er foll auch nit mer dan ein roß, doch das daffelbig gefund vnd
fauber fey, auch niemanden fchaden thüe, auf die weyd fchlagen.
Vnd hieuor gefchribner articul halben behalten wir fchultheiß
vnd rath der ftat Reinfelden vns beuor, die zu mindern vnd meheren,
yhe noch dem das die nodturft erfordert.
25
Darauf dan obgerüerter Balthas2 Gentner dife beftallung alfo
angenommen vnd ein ayd leyblich zu got vnd allen heyligen gefchworen, folchem allem wie obluth gehorfamlich nachzukommen vnd
zu geleben, auch fonft alles das ihenig zu thun, fo ein nachrichter
vnd wafenmeifter zu thun fchuldig ift, getreuwlich vnd vngeuorlich.
30
Deß zu warem vrkund haben wir vnfer ftat Reinfelden fecret
infigel zu end für aufgetruckt, fo geben vnd befchehen ift vf
mitwochen nach Oßwaldi im jar als man zalt von Chrifti vnfers
lieben hern vnd feligmachers geburt fünfzehenhundert fibentzig vnd
fechs.
35
StARheinfelden B XXVII 4.3 — Das Siegel ist abgefallen.
1 Der ganze Absatz von späterer Hand. 2 sic.
8 Vgl. daselbst die Bestallung des Baltzer Mengis, Sohn des Nachrichters Hieronymus
Mengis, Ende 16. Jhdt.
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295. Satzbürger.
1577 VIII. 16 (freitag polt affumptionis Mariae).
Schultheiss, täglich und gross Bat zu Bheinfelden nehmen den Lud
wig Egs, Amtmann und Einnehmer der Herrschaft Bheinfelden, zum
Dank für seine der Stadt geleisteten Dienste als Satzbürger auf gegen 5
ein jährliches Satzgeld von zwei Gulden.
StARheinfelden Urk. n° 268.

296. Metzger ayd vnd Ordnung.
1578.
StARheinfelden B XX 4.

10

297. Kaiser Rudolf II. bestätigt die Rechte der Stadt Rheiufelden.
1578 X I. 4. Prag.

Wir Rudolff der annder, von gottes genaden erwelter Roumifcher
kaifer, | zu allen zeitten meerer des reichs, in Germanien, zu Hungern,
Behaimb, Dalmatien, Croatien vnnd Sclauonien etc. künig, ertzhertzog 15
zu Olterreich, hertzog zu Burgundi, Steyr, Kärndten, Crain vnnd
Wirtemberg etc., | graue zu Tyrol etc , bekhennen offentlich mit difem
brieue vnnd thuen khundt allermenigclich, das vnns vnfere vnnd des
reichs liebe getrewen | N. fchuldthaiß, rath vnnd burger zu Reinfelden vnnderthenigclich angerueffen vnnd gepetten, das wir inen 20
alle vnnd yegliche ire gnaden, freibeiten, recht, handtuefften, brieff,
priuilegien vnnd pfandtfchafften, | die inen von Roumifchen kaifern
vnnd künigen, vnfern vorfordern am reich, gegeben, vnnd von weilendt vnferm lieben herrn vnnd vrvranherrn kaifer Maximilian dem
erften1, feeliger vnnd milter gedechtnus, defgleichen | auch hernacher 25
von vnnfern lieben herren vettern vnnd anherrn kaifer Carlen dem
fünfften2 vnnd kaifer Ferdinannden3, wie auch vnnd letzlich vnferm
lieben herren vnnd vattern kaifer Maximilian dem anndern4, allen |
miltleeligifter löblichifter gedechtnus, beftettiget worden feindt, zuernewern vnnd zu confirmiren genedigclich geruechten. Des haben 30
wir angefehen follich ir diemuettig vnnderthenig bette | vnnd auch
die getrewen annemmen dienfte, fo fy vnnd ire vordem, weilendt
1 s. oben S. 194 nQ 227. 2 & 195 n° 229 und S. 197 ri> 230.
3 5. 291 n" 259, 293 nQ260, 295 n* 264. 4 S. 319 ri> 288,
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vnsern vorfahr.n Komischen kaifern vnnd künigen vnnd dem heiligen
reich, auch vnserm hauß Österreich offt vnnd willigclich gethan vnnd
hinfüro | vns vnnd dem heiligen reich vnnd vnferm löblichen hauß
Österreich wol thuen mügen vnnd sollen. Vnnd darumb mit wolbe5 dachtem mueth, guettem rath vnnd rechter wilfen als re- | girender
Romischer kaiser obgenannten fchuldthaiß, rath, bürgern vnnd der
statt Reinfelden alle vnnd yegclich ire gnadt, freiheit, recht, brieff,
priuilegien vnnd pfandtschafften, die inen vnfere vorfahren Romische |
kaiser vnnd kuonig gegeben, dartzue ir alt herkhommen vnnd guet
10 gewonheit, die sie redlich herbracht vnnd hochgemelte weilendt kaiser
Maximilian der erlt, Carolus, Ferdinanndus vnd| Maximilian der annder,
feeligifter gedechtnus, confirmiert haben, in allen iren stuckhen, puncten,
articuln, mainungen vnnd begreiffungen, wie die von wortt zu wortt
lauttent, genedigclich ernewert, bestett vnnd confirmiert, | vernewern,
15 bestetten vnnd confirmieren inen die auch von Romifcher kaiserlicher
macht in crafft dits brieffs, was wir inen dann mit recht billich daran
bestetten sollen vnnd mügen. Vnd | mainen, setzen vnnd wollen, das
sy hinfürter darbey bleiben vnnd der an allen enden gebrauchen
sollen vnnd mugen, als ob die von wortt zu wortt in disem vnferm
20 brieff begriffen vnnd geschriben stüenden, doch vnns vnnd | vnferm
hauß Österreich an vnnsern pfandtschafften vnnd rechten vnuergriffen
vnnd vnschedlich, vnnd gepietten darauff allen vnnd jeden churfürsten,
fürsten, gaißtlichen vnnd | weltlichen, prelaten, grauen, freien, herrn,
rittern, khnechten, haubtleüthen, lanndtuogten, vitzdomben, vogten,
25 pflegern, verwesern, landtrichtern, ambtleüthen, burgermaistern, schuldthaissen, räthen vnd | gemainden aller vnnd yeglicher stett, märckbt,
dörffer, gerichten vnnd gepietten, vnnd fonst allen anndern vnsern
vnnd des, reichs vnderthanen vnnd getrewen ernstlich vnnd vehstigclich mit disem brieue, das sy die obgenanten | von Reinfelden an
30 sollichen iren gnaden, freiheiten, rechten, brieuen, priuilegien, handtuessten, guetten gewonheiten vnnd altem herkhommen nit hintern
noch irren in kein weiß, ßonndern Ly darbey von vnßer vnnd des |
hailigen reichs wegen handthaben, schützen, schirmben vnnd gentzlichen darbey bleiben lassen, als lieb inen ift vnser vnnd des reichs
35 schwere vngnadt vnnd straff in iren priuilegien begrif- | fen zuuermeiden.
Geben auf vnferm künigclichen schloß zu Praag, den viertten tag
des monats nouembris nach Chrifti vnfers lieben herrn vnnd hailandts
gepurt fünfftzehenhundert | vnnd im achtundfybentzigiften, vnnferer
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reiche des Römischen im vierdten, des Hungerifchen im sybenden
vnnd des Behaimifchen auch im viertten jahrn.
Ruedolff.
Vice ac nomine reverendissimi domini D. Danielis
archiepiscopi, archicancellarii et electoris Moguntini
5
Vfc. S. Vieheuser d.
A u f dem Falz rechts: Ad mandatum sacrae caesareae
maiestatis proprium
A. Erstenberger.
A uf der innern Seite des Falzes: confirmatio privilegiorum für 10
die statt Reinfelden E. G.
Andr. Gaill
D.
coll.
Original: Perg. 56/34,5 cm (inbegr. 12 ein Falz), im StARheinfelden (Jrk. n° 272.
An schwarz- und gelbseidener Schnur hängt das trefflich erhaltene Majestätssiegel.
Auf der Rückseite des Briefes: R[egistrata] Braun. — Tax zwöltf goldgulden vnd
pro canzlei ju ra drey.
15
Vidimus der Stadt Freiburg i. Br. d. d. 1613 IV. 26, im StARheinfelden (Jrk.
306 (in zwei Exetnpl.).

298. Schreiner und zimerleüt belangend.
1580 III. 22.

Zu willen, das auf heüt zinstag nach judica in der faften im 20
1580. jar die meifter difchmacher handwerks fich vor meinen herren
fchultheiffen vnd beiden räthen ab den zimmerleüthen erclagt, das
sie difch, laden, bethladen, trog etc. machen, leimen vnd inen derrnassen in ir handwerk griffen, das inen zu hochem nachteil kerne
vnd sie sich nit alle alhie wiuoten zu ernehren, derwegen gebetten, 25
sollichs bei inen den zimmerleüthen abzuschaffen. Darüber die zimmerleüth verhört worden, welche sich auf den sechsten articul difer
Ordnung1 bezogen vnd gebetten, sie dabei pleiben zu lassen. Wan dann
gemelte meine herren er wegen vnd betrachtet, das jedem handwerk
sein recht vnd gebrauch gelassen vnd die zünft erhalten werden 30
sollen, damit auch ein burger neben dem andern pleiben mag, fo
haben sie demnach denselben sechsten articul in voriger ordnung begriffen folchermaffen reformirt, geendert vnd hinfüro zu halten erkant, das namblich die zimerleüt niemanden (inen lelbs vuogenommen)
von schreinerarbeit nichtzit dann allein thüren, laden vnd stüel, aber 35
sonst in der statt am taglohn, im verding, noch auf den kauf keine
tefer, difch, fenfterlin, trog, bethladen oder dergleichen fchreinerarbeit
1 6’. oben S. 29820“ 28.
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machen, dergleichen sollen die schreiner den zimmerlenten vnd hinwider die zimmerleüth den schreinern, in massen erstbemelt, kein
weitern eingriff mer thun, einandern auch vngfexirt lassen vnd in
gemein sollen sie die burger nit vbertheüren. Actum die quo fupra.
5

StARheinfelden B XX 6 fol. 26.

299. Ordnung, wie die ftatt Reinfeldeu vnd andere hernach benante Stat vnd oberkaiten der geCtolenen, entwerten oder geraubten
naam, haab vnd güeter halben, fo bey den gefangnen vnd ergriffnen
vbelthätigen perfonen noch oneverthan befunden werden, einander
io
halten.
Um 1580.
Meine herren haben einhelliglich erkant: wan hinfürter malefizifche
perfonen alhie gefänklichen griffen vnd eingezogen, das es der reftitution vnd widerantwurtung halben solcher gestolenen naam, haab
15 vnd güeter, S0 noch bey inen befunden, gegen den benachparten
stetten vnd oberkaiten vnd iren zugewandten, denen die zugehörig
gewesen, auf erfordern in alweg solle gehalten werden, zu gleicher
weih dieselben solches bisher in vbung gehabt, oder in künftigen
sällen gegen der ftat Reinfeldeu, iren burgern vnd angehörigen auch
20 zu gebrauchen erpieten.
Gegenrecht halten der Stadt Bheinfelden: Basel, die Waldvogtei,
Liestal und Arau.
Stadtbuch fol. 294 ff.

300. Metzgerordnung.
25

1582.
StARheinfelden B XX 4.1

301. Di Schmacher ordnung.
1582 I. 9.

Erstlichen, wan ein gefell alher in die statt Reinfelden komt vnd
30 arbeit begert, S0I er in ein offne herberg einkeren vnd sich erkundigen,
was für meifter vnd gefellen alhie feyen, vnd im fall der zeit gefellen
1 Vgl. daselbst auch die Ordnung von 1612.
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verhanden, alßdann S0II der fremd nach dem heimfchen schicken
vnd ime bey den meistern handwerksbrauch nach vmb arbeit schauwen laffen. Wer aber kein gesell alhie, fol er nach den zweyen
jüngsten meistern, sollichs an der gefellen statt zu uerrichten, schicken.
Zum andern, wan der gesell bey einem meister arbeit findet, S0 5
ist er gedachten meifbern oder gesellen ein maß wein vnd für zwen
pfennig brot, dergleichen der meifter, der ime arbeit gibt, auch fouil
vnd mer nit fchuldig zu kaufen, vnd wann fie folchen zufchickwein
getrunken haben, follen fie den fremden gefellen dpm meifter, der
ime arbeit verfprochen, heim vberlifern vnd weiters nit mer trinken. 10
Welcher das vbergieng, der verpeffert einem handwerk fechs k.
zur ftraf.
Zum dritten, fol der fremd gfell fo alher komt der bitt nach
zugefchickt werden, vnd wa der hiertenmeifter einem die bitt verzug
vnd nit der bitt nach zufchickte, der fol einem handwerk fünf 15
plappart verfallen fein.
Zum vierten, wem alfo ein fremder gefel zugelchickt würt vnd
aber ein meifter, der in der bitt ftat, dem fremden gefellen nit arbeit gibt ohne fondere ehaften vrfachen, der foll ime die vierzehen
tag wochenlohn, vnd einem erfamen handwerk zur ftraf fünf fchilling 20
geben vnd alßdan der letft in der pit ftan.
Zum fünften, wafer auf follich zufchicken ein meifter einem
fremden gfellen arbeit gibt, foll derfelb ime vierzehen tag lang zu
arbeiten fchuldig fein, demnach, fo lie einander gefallen, mögen fie
mit einander ein leykauf machen, wa aber nit, fol der gfel nach den 25
vierzehen tagen zugefchickt werden nach feinem begeren.
Zum fechften, im fall aber ein gfell von einem meifter ohne
fondere vrfachen vrlaub nimt innerhalb den vierzehen tagen, derfelb
ift einem handwerk verfallen ein wuchenlohn in die laden vnd fol
der meifter ime kein wochenlohn zu geben fchuldig fein. Wann aber 30
der meifter ime vrlaub gibt vor außgang der vierzehen tagen, fol er
dem gfellen vierzehen tag wochenlohn geben.
So dann vnd zum fibenden, fol kein meister einichen gfellen nit
arbeiten lassen noch auch einicher gfel keinen meister felbs vmb
arbeit ansprechen, er fey dann zuuor durch die zwen verordneten 35
zugeschickt worden nach handwerksbrauch vnd gewanheit, vnd
welcher meister einen gfellen vnzugeschickt arbeiten ließ, derfelb
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fol einem handwerk zehen fchilling, vnd der gesel fünf schilling
straf verfallen lein.
Zum achten, nachdem auch handwerksbrauch, wan ein gesell in
der wochen vrlob nimt vnd nit an einem fontag, das er schuldig ist
5 vierzehen tag lang auß der statt hinweg zu ziehen, alfo S0I es alhie
auch gebraucht werden, vnd nach verfcheinung der vierzehen tagen
mag der gesel wider alher kommen vnd vmbschicken, alßdan S0I er
der meister pit nach zugeschickt werden, wie obstat.
Zum neünten, ob sich begebe, das ein meister oder gesel einem
10 andern meister ein gfellen aufwicklen oder absetzen würde, der oder
diefelben follen einem handwerk ohn alle gnad verpessern ein pfund
ftebler vnd darbei meinen herren ir straf vorbehalten sein.
Zum zehenden, wann ein meister einem gefellen stuckwerk gibt,
S0 S0I ers ime außmachen, wie sie es einander verdinget, thut ers
15 nit vnd nimt vrlob ohn sondere vrfachen, S0I ime der meister nichts
schuldig sein, biß er ime die verdingte arbeit außgemacht hat, gibt
dann der meifter dem gesellen vrlob, ist der meifter dem gesellen
das stuckwerk luth deß verdings zu zalen schuldig.
Zum eylften, ist auch handwerksbrauch/ wann ein gsel herkomt
20 vnd vier tag werkt, das ime der meister den ganzen wochenlohn
schuldig, drey tag den halben, vnd zwen tag nichts.
Zum zwölften, wann ein ganze wuchen ist, mögen die gefellen
nach handwerksbrauch ein guten montag machen, also das sie nach
mittem tag vmb zwo vhren vnd nit daruor sollen feüroben haben.
25
Zum dreizehenden, follen die meister vnd die gefellen alle fronuaften auf der herberg zufamen kommen, vnd wan sich werkftathändel verluden, lo follen sie die in der güete vertragen, aber fchmach
vnd freuelsachen sollen für herren fchultbeißen vnd rath alhie gewiefen vnd daselbst güetlich oder rechtlich erörtert vnd der gebür
30 nach abgestraft werden. Hierbei fol auch das fchenken vnd auftreiben, wie es vnder den gefchenkten handwerken etwan gebraucht
worden, verbotten fein vnd nach inhalt der f. dht. vnfers gnedigften
herren von Öfterreich deßwegen außgangnen mandat gehalten werden.
Zum vierzehenden, fol der hiertenmeifter vnd gefel den nechften
35 fontag nach der fronuaften ein bot machen vnd das hirtenambt einem
andern meifter vnd einem gefellen Vberlifern. Were aber kein gefell
alhie, fol er einen meifter zu fich nemen, damit der fremd gefel nit
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gehindert werde. Der das Übersicht, der verfalt einem handwerk fünf
fchilling stebler.
Zum fünfzehenden, fol keiner kein pot durch sich felbs ohn deß
bottmeisters wissen vnd erlaubnus machen, fonder, wa einer biß aufs
fronuastenbot nit verziehen könt, S0I der botmeister sehen, ob er die 5
sach in der güete hinlegen vnd vergleichen möcht, wa nit, fol dem
begerenden das bott nit abgeschlagen werden.
Zum sechszehenden, wan man dan ein pott halt vnd einer, dem
gebotten würt, er sey meifter oder gsel, nit erscheint vnd das hand
werk veracht, der peffert fünf schilling, begert er gnad, S0I man ime 10
die beweisen.
Zum sibenzehenden, follen die meister vnd gesellen, jeder infonderheit, alle fronuaften in die laden legen drey rappen, damit man
einem gesellen, der alhie krank wurde oder krank herkeme, darauß
etwas steüren kont vnd zu hilf kommen möcht, wie anderer orten 15
auch gebreüchig ist.
Zum achtzehenden, welcher vor oder nach einem bot schwüere
item den andern freuenlich hieß liegen, oder ein vnzucht begieng
mit vbereffen oder trinken, der verpeffert einem handwerk, wan man
ine darob ergreift, fünf schilling, doch hierinnen meiner herren hand 20
in alweg vnbefchloffen.
Zum neunzehenden vnd letsten, S0I kein meister dem andern in
sein arbeit ftan, der kund habe dann zuuor mit dem ersten meister
abgerechnet vnd ine bezalt. Beschehe es aber, mag der erst meister
dem andern die arbeit verbieten lassen, vnd S0 derselb, dem die ar- 25
beit verbotten würt, darüber mit seiner arbeit fürfüere, der ist einem
handwerk verfallen zwey pfund ftebl er; wolt er dann hierüber nachmaln nit ftilfton, fol ime bei zweyfacher puoß gebotten werden vnd
meinen herren fchultheiß vnd rath ir ftraf in alweg vorbehalten fein.
Sonft fol es, der fremden bandwerksleüth halb alhie arbeiten 30
zu laffen zu bewilligen oder nit, bei dem fibenden, vnd einen andern
difchmacher zu beftellen oder nit, bei dem letften articul in der alten
ordnung begriffen, deßgleichen bei meiner herren erkantnus, zinftags
nach judica anno etc. achtzig eins der difchmacher vnd zimmerarbeit
halb ergangen, gentzlich verpleiben.
.
35
StARheinfelden
B XXVI 2.

B XX 6 fol. 27 ff; eine neuere Ordnung aus dem 17. Jhdt.
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302. Maienbrief des Erzherzogs Ferdinand.
1587 II. 3

Erzherzog Ferdinand erneuert auf ihre Bitte den Fischern, Weidund Maiengenossen seiner Städte Rheinfelden, Säckingen etc. den Maien5 brief, der zu Augst im Jahre 1559 verbrannte und im Jahre 1561 durch
die Ältesten gemeiner Weidgenossen wieder war auf gezeichnet worden.
Gedruckt bei Vetter, J. Die Schiffart, Flötzerei und Fischerei auf dem Ober
rhein etc. Karlsruhe 1864 S. 32 ff.

io

303. Ordnuug gemeiner meisteren fchuemacher handwerks zue
Rheinfelden.
1590.

Wir fehultheiß vnd rath der ftatt Rheinfelden bekennen vnd
thuen kund offentlich hie mit diesem brief, dz auf heut dato, alß wir
in beleitem versambleten rath beyeinander gefeffen, vor vns erschienen
15 seind vnsere burger die gemeinen meistere deß schuemacherhandwerks
vnd derselben zunft alhie zue Rheinfelden, vnd vns ihres handwerks
ordnung vnd wie die gehalten werden solle ges'chriftlich eingelegt,
mit bitt vnd begehren, die ablesen, abznehören vnd in etlichen articlen der erhaischenden notturft nach zue reformieren vnd zu uer20 beffern, die auch von obrigkeit wegen zue bekreftigen. Wan wir
dan ihr begehren nit vnbillich erwogen, fo haben wir folche ordnung
fürgenommen, in etlich articlen reformiert vnd gebeffert, auch obrigkeit halben bekreftiget, wollen, vnd bey willkürlicher ftraf gebietende,
daß die hinfüro von allen maiftern fchuomacherhandwerks, fo in vnferer
25 ftatt Rheinfelden mit bürgerlichen aydspflichten behaftet feind, gantz
fteiff, vnuerbröchenlich gehalten vnd deren gelebt folle werden bey
darin vnd hernach gemelten peenen vnd ftrafen. Ob aber fich künftiglich zuetragte, daß die vnuermeidenliche notturft erforderen folte
oder wurde, diefe ordnung zue erhaltung bemelts handwerks in etlich
30 puncten vnd articlen mit der zeit ferners zue minderen, mehren, zue
uerbefferen oder abzethuen, fo folle folches allweg mit vnferem rath,
wiffen, willen, verordnung vnd erkennen fürgenommen, befchloffen
vnd bekreftiget werden.
Erftlich, ♦ein jeder burger, fo meifter wirt, der foll von dem
35 znnftmaifter vnd den maiftern zue dem Gilgenberg die zunft vnuerzogenlich kaufen.
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So dan einer von einem rath zu einem burger aufgenomen wirt
vnd die zunft erkauft hat, der foll gemeinen handwerksmaistern geben
acht maß wein, bey peen fünfzehn schilling.
Vnd foll je der jüngst maister deß zunftmaisters vnd deß ge
meinen handwerks zunftknecht denselben willig vnd gehorsam fein 5
in allen zimlichen gebotten, bey peen ein schilling.
Ein jeglicher maister, dem in ein gehalten gebott von dem ordenlichen zunftknecht gebotten wirt, der foll, S0 fer er daß leibs halben
vermag, gehorsam vnd vnuerzogenlich erscheinen, bey peen ein schilling.
Vnd waß alßo in einem gebott gehandlet wirt, foll von jedem 10
maister verschwigen bleiben, bey peen drey schilling.
So dan ein maister zue zeiten einem kunden fchuo auf bait geben
thuet, vnd derselbig kund nachfolgents hin zue einem andern maister
gehet, auch schuo auf beit vnd borg zu nemen, er seye geistlich oder
weltlich, S0 mag der erst maister den andern maister verbieten oder 15
durch den ordenlichen zunftknecht bey fünf schilling verbieten lassen,
daß er diesem kunden keine schuo vff beit gebe, er habe dan ihn
zuuor vernüegt oder zahlt.
Eß foll auch hinfüro ein jeder maister schuomacherhandwerks,
damit er fein handwerk mit nutz verfüehren möge, guet fuog vnd 20
macht haben, zwen stüel zue besetzen, eß ßeye mit einem knecht
vnd einem leherjungen, oder zweyen knechten vnd keinem leherjungen,
der aber meher anßetzen wurde, der verbessert ohn alle gnad ein pfund.
Ein jeder maister, der affo knecht oder knaben anstelt zue werken,
S0II dieselben v . . . rd in g t1 lenger nit dan vierzehen tag beh . . . . 12, 25
bey peen feunf schilling.
So dan einem maister ein knecht oder knab vfstünde vor dem
ziehl ohne eine vrsaoh, die vor von den gemeinen maistern für genuegsam erkent were, da S0II derselbig maister dem vfgestandenen
knecht oder knaben den gemeinen maisteren zue peenfahl inhalten 30
ein pfund.
Wan ein maister schuo auß der statt tragt zu uerkaufen, derfelbig S0II kein paar schuo auß der krezen thun oder vf henken zue
uerkaufen, biß er ein paanmeil wegs von der statt komt, eß were dan,
1 nach v find am Ende der Zeile die letzten Buchstaben verwischt, wahrscheinlich 35
ist vnuerdingt zu lesen.
2 am Ende der Zeile sind die letzten Buchstaben verwischt, wahrscheinlich ist be
halten zu lesen.
Rechtsquellen des Kts. Argau I. 7.
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daß er von einem gebetten wurde, daß er ihme ein paar schuo zue
kaufen geben folte. Daß mag ein jeder wohl thun, doch daß er demnach feine schuo widerumb behalte, biß er ein meil wegs von der
statt komt, bey peen feünf schilling.
5
So dan die maistere mit einandern vf die markt gehn, S0 S0II
ihr jeder einen schlechten pfenning zue einem loß legen vnd S0II auch
. alßo warten, bis daß loß aüßgelegt wird; wo ihn dan daß loß hinlegt,
daselbst S0II er stehn.
Darzne foll er kein anderen in sein stell setzen oder schuo darin
10 henken, er habs ihme dan züeuor erlaubt. Eß folle auch keiner schuo
verkaufen, biß daß die gemeine maifter vßgelegt haben zue uerkaufen, bey peen feünf fchilling.
Vnd fo ein maifter einem keiifer, er feye geiftlich oder weltlich,
ruoft, winkt oder fchuo darbietet, ehe das er zue feiner ftell komt,
15 vnd in fonderheit, fo er wolt an einer anderen ftell fchuo kaufen, der
gibt zue peen feünf fchilling.
Ein jeder maifter, der feine fenfter in feiner werkftat vßgebrochen
hat, foll ein . . . 1 haben vnd daß felbig fürftellen alle fonntäg, zwölfpotten tag oder andere gebottene feyrtäg, dar zue foll keiner in feiner
20 werkftat fchuo vfhenken oder h . . . 1fürftellen, das man fie fehen
möge, bey peen feünf fchilling.
So dan ifb.vf diefen tag von vnferen herren erkant vnd geordnet,
daß die fchuomacher hinfüro kein roßleder meher kaufen noch verwerken follen, bey verlierung ihres handwerks vnd der zunft.
25
Wa aber einer vnder ihnen folches vber alle gebott vberfahren
vnd nit halten wurde vnd daß ihnen, den maiftern, einem oder meher,
wiffend were vnd daß nit rüegte vnd anzaigte, diefelben follen von
vnß vmb den mainayd ihrem verfchulden nach geftraf't werden, darzue foll nicht deftoweniger der verbrecher vnd theter fein zunft vnd
30 burgerrecht verwürkt haben.
Es follen auch alle knecht vnd knaberi, die zue zeiten gebott vf
ein maifter zue kaufen begehren, von ftund an alfo paar ftebler
wehrung erlegen feünf fchilling vier [d].
Weiters foll kein maifter einiche fchuo mit einer fohlen zwey35 mahl geriffen machen oder verkaufen.
So dan follen fie keine alte oder fchäffine brandfohlen, deßgleichen
keine brandfohlen von ftuck mit der nadel, fonder mit dem troht
* 1 Die letzten Buchstaben am Ende der Zeile verwischt.
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zuefammen gestochen einfetzen, auch vber alle fpetnöd creuzftich gemacht werden.
Ferner foll kein maister einiche stifel mit der nadel hinden herauf geneyet, sondern mit dem troht zuefammen geftochen vnd leder
5
in die nod gelegt machen vnd verkaufen.
Letstlichen sollen an freyen jahrmarkten keine fremde maister
dieses handwerks vßlegen oder verkaufen, biß alhiesige maister außgelegt haben.
Vnd da einer oder der ander hierwider handlen vnd dergleichen
verbottene waaren, S0 nit werschaft vnd dieser ordnung zuwider al- 10
hero auf freyen markt bringen würdet, fo füllen die alhiefige maiftere
ihr fleißiges auffehen darauf haben, folche betrettene waaren auf die
znnft zum Gilgenberg tragen vnd dan der verbrecher gebärender ftraf
darüber erwarben; alles getrüwlich vnd vngefohrlich.
Deffen zue wahrem vrkund haben wir obgenante fchulthaiß vnd 15
rath vf vermelter vnferer burger begehren vnferer ftatt fecret infigel
zue end fürgetruckt. Geben vnd befchehen in fünfzehnhundert vnd
in neünzigften jahr.
Siegel der Stadt Rheinfelden aufgedrückt.
StARheinfelden ß XX 2.

20

304. Schneider- und Kürfchnerordnung.
1591 I. 30.

Schultheis und Bat zu Bheinfelden genehmigen folgende Ordnung:
Erftlich, demnach fy, bemelte meifter des fchnider- vnd kürfner
handwerks, mit andern burgern in alle weg, es feye (daruor vns got 25
behüeten welle) in feürs vnd hungersnöten, in kriegs- vnd fterbenden
leüfen, auch andern geuahren lieb vnd leyd tragen, heben vnd legen
müeßten, were ir hochfleyffig pit vnd begeren, obgemelte ir mitburger
dahin zu halten, das fy keine andere vnd fremde fchneider außerhalb
difer ftatt, weder meilter noch knecht, in iren heüfern zu werken 30
haben, oder denfelben arbeyt hinaus geben, welches inen alfo durch
meine herrn von obrigkeit wegen bewilliget vnd zugelaffen. Wurde
aber ein fremder fchneider in eines burgers hauß werkend betretten,
fo follen gemeine meyfter ine den fchnider dem amman angloben
laffen, fich mit inen der gebeür zu uergleychen.
35
Zum 2. folle kein meyfter einem kunden in feinem haüßwerken,
er habe dan zuuor den kunden gefragt, ob er den andern fchneyder
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abzalt habe; vnd welcher das vberfüere, der verbessert gemeinen
meystern zu straf 5 £.
Zum 3, S0R ein meyster für feinen taglon nemen 2 £ 6 d, ein
meyfterknecht 1 bazen, ein jung acht rappen vnd ein lehrbuob ein
5 fchülling.
Zum 4. fo ein meyft.er einen lehrjungen annemen will, folle er
denfelben 14 tag verfuchen, wan dan die verfuochtag herumb vnd er
ime verdingt würt, folle der jung minder nit dan zwey jar lernen,
vnd wan er 14 ta g v b e r das verding bey dem meyfter pleybt vnd
10 hernacher one ehehafte vrfach hinweg lauft, fol dem meyfter das
halb lehrgelt verfallen fein. So aber der lehrjung zwen oder drey
tag vber das jar bey dem meyfter pleybt vnd wider one rechtmeffige
vrfach vßtrit, feinem meyfter das ganz lehrgelt bezalen, doch follen
die lehrjungen von irn meyftern auch gebeürlich vnd nit vnerträg15 lich gehalten werden.
Zum 5. folle kein meyfter dem andern weder knecht noch jungen,
ehe fy von irm meyfter vrlaub haben, abdingen oder anftellen, auch
keinem knecht mehr dan 6 creüzer, einem jungen 2 £, einem buoben
8 rappen zu wochenlohn geben, oder auch von gemeinen meyftern
20 vmb 3 £ geftraft werden.
Zum 6. wan ein meyfter fchniderhandwerks alhie ein arbeyt
einem kunden nicht nach feinem wolgefallen vßmacht, alfo das der kund
mangel daran hett, folle die arbeyt für gemeine meyfter gebracht
werden; was dan für mangel daran gefunden würt, fol er dem kunden
25 widerumb verbeffern vnd nach erkantnus der gemeinen meyftern geftraft werden.
Zum 7. fo ein meyfter einem kunden tuoch vßnimt, folle kein
anderer meyfter daffelbig (es feye dan das es vß leybsnot nit befchehen kan) verwerken, oder darüber vmb 3 £ geftraft werden.
30
Zum 8. fol kein meyfter dem anderen feine kunden werkens
halber anfprechen noch vil weniger abfezen, fonder einen jeden laffen
einen fchneyder beftellen, der ime wolgefellig vnd zue dem er ein
luft hat, fonft darüber vmb ein halb pfund wachs geftraft werden.
Zum 9. welcher vf der zunft ein hader oder zank anhebt, oder,
35 fo er einen fordert, fchlacht oder würft, auch wüefte, vnhöfliche wort
treybt, got vnd feine helgen leftert, der fol alzeyt gemeinen meyftern
ein pfund wachs zue ftraf gefallen fein.
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Zum 10. S0I kein neyerin fchniderarbeyt machen, oder auch ins
haus nemen; wo eine das vbertretten vnd darüber ergriffen wurde,
die fol j h wachs gemeinem handwerk zu uerbesfern verfallen feinZum 11. fol kein meyfter fchneiderhandwerks kein belzwerk oder
andere kürßnerarbeit verwerken, bey ftraf 1 h wachs, hingegen aber 5
die kürßner auch bey obgefetzter ftraf kein fchneiderarbeyt verwerken.
Zum 12. fol kein meyfter dis handwerks, wie auch kein knecht
oder jung zweyerley zeüg oder tuoch, dardurch fy argwonifch gehalten werden möchten, an iren kleydern tragen, bey peen 5 f, fo ein
jeder, fo oft er ein folliches tragend erfunden wurde, zu ftraf ver- 10
beffern fol.
Zum 13., wafer ein meyfter oder knecht, wie auch ein jung, einer
vnehrlichen begangnen fach verdächtig, oder fonft, von wem es fein
möcht, gefcholten wurde vnd es ein anderer meyfter oder knecht
ires handwerks wüft oder hörte, der fol es gemeinem handwerk bey 15
peen 3 f fürzuebringen vnd anzuejzeygen fchuldig fein, die gebeür alßdan gegen ime fürzunemen haben.
Zum 14. fol kein meyfter einem kundman an einem feyroben
fommerszeyten lenger als biß zum nachteffen, vnd winterszeyten bis
man Rechter vfzündt, es feye dan, das er demfelben kundman auß- 20
werken möchte, fol er ein ftund vnd darüber auch nit werken, morgens aber vmb 6 vhren dem künden ins haus gehen vnd es darüber
ohne ehehaft fachen nit verweylen.
Weyters vnd zum feünfzehenden, wan ein burger ires handwerks
meifter worden, fol er vnuerzogenlich die zunft kaufen vnd alßbald 25
das zunftgelt erlegen, oder, da er das nit gleich erlegte, in eines
künden oder feinem hauß yemanden, wer das feye, zu werken nit
zuegelaffen, oder ime geftatet, wa er aber vber das yemanden werken
wurde, von gemeinen meyftern vmb 1 h wachs vnd 3 £ geföraft werden.
Wan auch zum 16. ein meyfter einen lehrjungen annimt, folle 30
der jung gemeinem handwerk in die zunftbüchfen zue erftatten fchuldig 5 £, oder zu leren nit zuegelaffen fein.
Zum 17., waferr ein knecht oder jung in difer ftat one feins
meyfters wüffen vnd willen einem, wer ja der wäre, werken vnd alfo
ftümblen würde, der fol, fo er betretten würd, dem handwerk zu 35
nerbeffern fchuldig lein 5 f.
Vnd wan die gemeine meyfter ein gebott halten wellen vnd der
obman, den fy ye zu zeyten haben möchten, vmbieten laffen will,

-
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Toi der jüngst meyster daffelbig verrichten vnd sonsten des obmans
vnd gemeinen handwerks knecht denselben willig vnd gehorsam sein
in allen zimlichen gepotten, bey peen ii f 6 d.
Ein yeglicher meyster, dem in ein gehalten gebott von dem orden5 lichen zunftknecht gepotten würt, der fol, S0 uer er das leybs halb
vermag, gehorsam vnd vnuerzogenlich erscheinen, bey peen 5 £.
Item vnd zum 20. folle einem jeden meyfter dis handwerks
allerhand wahren neben feinem handwerk (außerhalb lindifchen tuochs)
zu uerkaufen zuegelaffen lein vnd gestattet werden.1
10
Letstlichen solle einem meyster von seidenem .zeüg, als damast,
samat, atles vnd dergleichen zu uerschneiden für den fchnit geuolgen
vnd werden was anderer orten auch gebreüchig.
Von einem meßgwand aber für den fchnitt j gulden.
Von einer feydenen chorkappen 1 lb [?].
15
Von einem leuitenrogg 1 gulden.
Alles getrewlich vnd one geferde.
Deß zu wahrem vrkund etc.12
Doch ift hiebey weyter angedingt, das, wan ein kund einem
fchnider beuelhen wurde, bey einem beftimten vnd genamften tuoch20 oder andern gewerbsman tuoch oder fonft andere wahren zue kaufen
vnd vßzenemen, Tolle der fchnider folche wahren bey demjenigen
gwerbsman, der ime durch den kunden genamfet, vnd nit bey dem
ime dem kunden3 gefellig vßnemen vnd kaufen.
Vnd behalten inen ob wolvermeldte meine Herren fchultheiß vnd
25 rath gemelter ftatt Reinfelden ir als der obrigkeit, wie auch dero
zunft recht vnd gerechtigkeiten vnd vf den vaal ir des orts habende
ftraf alleweg benor, alles getrewlich vnd ohne geferde.
StARheinfelden Bd XX 2.

305. Ein Schiedsgericht schlichtet Grenzstreitigkeiten zwischen BheinSüfelden, einerseits, und den Dörfern Mölin und Biburg, anderseits. —
1598 IV . 1.
StARheinfelden Urkk. 291 und 292.
1 Der Absatz ist gestrichen.
2 Von einem meßgwand — vrkund etc. ist gestrichen.

8 sic, statt fchnider.

—
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306. Kaiser Rudolf II bestätigt die Rechte der Stadt Rheinfelden.

1599 IV. 20. Innsbruck.
Wir Rudolff der ander, von gottes genaden erwelter Römifcher
kaifer, zu allen zeiten merer | des reichs, in Germanien, zu Hungern,
Behaim, Dalmatien, Croatien vnd Sclauonien etc. künig, ertzhertzog 5
zu Österreich, hertzog zu Burgundi, zu Brabant, zu Steyr, zu Kärndten, |
zu Crain, zu Lutzemburg, zu Württemberg etc., Ober vnd Nider
Schlesien, fürft zu Schwaben, marggraf des heiligen Römischen reichs
zu Burgaw, zu Mäherrn, Ober- vnd Nider Lausnitz, | gefürfter grafe
zu Habspurg, zu Tyrol, zu Pfürdt, zu Khüburg vnd zu Görtz, landt- 10
grafe in Elfäuo, herr auf der Windischen marckh, zu Portenaw vnd
zu Sälins etc., bekhennen | für vns vnd innamen vnnserer geliebten
brüeder vnd vettern ertzhertzogen zu Österreich, als von iren liebden
geuolmechtigter regierer aller Ober: vnd Vorder Österreich- | ifcher
landen, nach deme auf tödlichen abgang weylend vnnfers gliebten 15
vettern vnd fürftens ertzhertzog Ferdinanden zu Öfterreich chriftfeliger gedechtnus alle deß- | felben hinderlaffne ober: vnd vorderöfterreichifche lande fambt derfelben incorporierten marggraffehafften, landtgraffchafften, graf: vnd herrfchafften an vns vnd ob
gedachte | vnnfere brüeder vnd vettern erblichen khumen vnd gefallen 20
feind, die wir auch als yetzige herrn vnd landtffürften innenhaben,
das vns demnach vnnfere getrewen, | lieben N. fchulthaih, rath vnd
burger zu Reinfelden vmb ernewerung vnd beftättung aller vnd
yegclicher irer gnaden, freyhaiten, recht, handtvefften, brief, priui-1
legien vnd pfandtfchafften, die inen von vnnfern vorfarn Römifchen 25
kaifern vnd künigen gegeben vnd jüngftlich von obgedachten vnnfern
vettern ertzhertzog Ferdinanden be- | ftättigt worden fein, in vnderthenigkhait gebeten, haben wir angefehen follich ir vnderthenigs
diemüetig bet vnd auch die getrewen, annemen dienft, fo fy vnd ire
fordern | vnnfern vorfaren vnd vnnferm hauuo Öfterreich offt vnd w il-30
ligclich gethan, noch täglichs thuen vnd hinfüro thuen follen vnd
mögen, vnnd darumben mit wolbedachtem | mueth, guetem rath vnd
rechter wiffen den egenanten fchultheiß, räthen, bürgern vnd ftat
Reinfelden all vnd yegclich angezaigte ir gnad, freyhait, recht, brief, I
priuilegien vnd pfandtfchafften, darzue ir altherkhomen vnd guet 35
gewonhait, die fy redlich herbracht vnd gebraucht haben, in allen
iren puncten, ftuckhen, articuln, main- [ ungen vnd begreiffungen,
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wie die von wort zu wort lauten, gnedigclich ernewert, beftät vnd
confirmiert, vernewern, bestatten vnd confirmiern inen die auch von |
landtsfürstlicher macht in crafft dis briefs, was wir inen dann mit
recht billich daran bestatten sollen vnd mögen, vnd mainen, setzen
5 vnd wellen, das sy hinfürter | darbey beieiben vnd der an allen enden
gebrauchen vnd geniessen sollen vnd mögen, als ob die von wort zu
wort in disem vnnferm brief begriffen vnd geschrieben stüenden, | vnnd
gebieten darumb allen vnd yeden prelaten, grafen, freyen, herrn,
rittern, knechten, landtuögten, vögten landtrichtern, ambtleüthen,
10 burgermaiftern, fchult- | heiffen, räthen vnd gemainden aller vnd yegclicher ftett, märckht, dörffer, gerichten vnd gebieten, vnd fonft allen
andern vnnfern vnderthanen vnd getrewen | ernftlich vnd veftigclich
mit difem brief, das fy die obgenanten von Reinfelden an follichen
iren gnaden, freyhaiten, rechten, briefen, priuilegien handtvefften,
15 gueten | gewonhaiten vnd altem herkhomen nit hindern noch irren
in khain weife, fondern fy dabey von vnnfern wegen handthaben,
fchützen, fchürmen vnd gentzlich beleihen | laffen, als lieb inen ift,
vnnfer fchwere vngnad vnd ftraffen, in iren priuilegien begriffen,
zuuermeiden, doch vnns vnd vnnferm hauuo Ofterreich an vnnfern |
20 pfandtfchafften vnd rechten onfchedlich. Mit vrkhundt dis briefs, befigelt mit vnnferm anhangendem kaiferlich innfigel. Geben zu Ynfprugg den zwaintzigiften tag | des monats aprilis nach Chrifti vnnfers
lieben herrn vnd feligmachers geburt im fuonfzehenhundert neünvndneüntzigiften, vnnferer reiche des Römifchen im | vierundzwaintzi25 giften, des Hungerifchen im fibenundzwaintzigiften, vnd des Behaimifchen auch im vierundzwaintzigiften jaren.
Carl freyherr zu Wolckhenftain vnndt Rodnegge
Leoman Schiller von Herderen cancellarius Tirolensis
A uf dem Falz rechts: commifsio sacrae caesareae
30
maiestatis in consilio
H. Finckh.
Original: Perg. 60,9/34,5 cm (inbegr. 11,5 cm Falz), im StARheinfelden, Urk. n° 298.
An weiss- und rotseidener Schnur hängt wohlerhalten das Majestätssiegel, abgebildet
bei Posse III Taf. 37 n° 3. — Auf der Rückseite des Briefes: R[egistrat]a Hanns Pawer.

35

307. Bann- und marchfteinfatzungsbrief zwüfchen dem gottshus
Olsperg eins- und der ftatt Reinfelden Höflingerbann, andernteils. —
1600 VI. 14.
StARheinfelden Urk. n°. 300.
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308. Hans Rudolf von Schönau, Meier des Stiftes zu Säckingen,
Obervogt der Grafschaft Pfirt, und Hans Ludwig von Heidegg, Wald
vogt der Grafschaft Hauenstein und Schultheiß zu Waldshut, entscheiden
als Beauftragte der Regenten und Räte im Obern Elsaß Streitigkeiten
zwischen der Stadt Rheinfelden und der Gemeinde Nollingen wegen des 5
Etters und des Weidgangs zu Nollingen. — 1601 IX, 1.7.
StARheinfelden Urk. n° 301.

309. Die hievor (n* 308) genannten Beauftragten entscheiden einen
Streit zioischen der Stadt Rheinfelden und den Gemeinden der Land
schaften Mölinbach und Rheintal wegen des Salzkaufes: den Untertanen 10
der beiden Landschaften ist wie bisher gestattet von ausländischen Handels
leuten und auch an andern Orten als zu Rheinfelden für den Hausge
brauch Salz zu kaufen, den fremden. Salzverkäufern aber, ist untersagt,
das unverkaufte Salz in Dörfern oder Flecken der beiden Landschaften
einzulegen, wie bißhero etlicher enden wider der statt Rheinfelden 15
wohlhergebrachte freyhaiten befchehen. — 1601 IX. 17.
Original fehlt. Abschrift StARheinfelden B XI 1.

310- Burgrecht- und Zunftgeld.
1602 V. 24.

Zu wüffen, das vnfere herrn fchultheiß vnd rath anß hochbe- 20
wegenden, notwendigen vrfachen, auch fonderbar in erwegung die
burgerfchaft in alhiefiger ftat Reinfelden albereit ohne das zugleich
alle handwerker zu mahl eben merklich vberfetzt, vnd damit fich nit
ein jeder einzumüfchen vnderftande, das burgrecht-vnd zunftgelt etwas
höcher zu ftellen bewegt worden, dernhalban vf den heiligen pfingft- 25
montag diß fechszechenhundert vnd zweyten jars mit beden räthen
nochmaln einhellig erkant vnd geordnet, namblich, fo hinfüro ein
fremder zu burgern auf- vnd angenomen würdet, das derfelbig inen
vnfern herrn alfo par l’ol erlegen zwölf guldin, der zunft fechs1 guldin
vnd vierthalben fchilling weinkauf. Dergleichen foll fürters ein bur- 30
gers fone der zunft auch zwen guldin, weinkauf vierthalben fchilling
vnd, fo er ein fremde frawen, dochter oder witwen nimt, der zunft
von derfelben wegen auch zwen guldin abftaten.
StARheinfelden B XX 6 fol. 61.
1 fechs gestrichen, darüber

4

35
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311.
1602 X . 23.

Die Städte Neuenburg im Breisgau und Rheinfelden schließen über
Pfundzoll, Erbabzug und Besteuerung folgenden Vertrag:
5
Namblichen, das für das erst fürters die burger, inwoner und zuegewandte dieser beiden ftetten in ietwederer ftatt wein, fruecht, vieh,
ungegerbte heüt oder anders, wie es sich begeben und zue tragen
möchte, kaufen dörfen und aber gegen einanderen des pfund zolls
halber frei fein follen und kein teil defhalben an einem oder anderem
10 ort angefochten werden.
Für das ander, waver fürohein ein burger, infäß oder zuegewandter der ftatt Neüwemburg etwas in der ftatt Rheinfelden an
ligendem oder vahrendem, wenig oder veil, ererben folte oder wurde,
daß er nach abftattung des »erbguldin des verneren abzuegs halben
15 frei gelaßen werden folle Gleicher und ebenmäßiger geftalten folte
es in der ftatt Neüwenburg, waveren ein burger, hünderfäß oder zuegewandter der ftatt Rheinfelden etwas der ends, es feie auch wenig
oder veil, an ligendem oder vahrendem ererben wurde, gehalten werden.
Letftlichen und für das dritt fo folle uf folchen fal und da ein
20 neüwenburgifcher burger oder zuegewandter inskoünftig an heüferen,
gärten, matten oder anderen ligenden güeteren wenig oder veil erbs
weis in der ftatt Rheinfelden erlangen oder bekommen wurde, daß
der felbig mit keiner anderen auflag, als allein mit der gewonlichen
fteür wie die irigen nach zimblichen dingen belegt und verners we25 der mit landreis fchatzung oder anderem hülfgelt befchwert werden,
der jenige aber, dem folche ligende heüfer oder güeter zueftendig,
die aufgeladene fteür unverwaigerlich abzueftatten fchuldig fein foll.
Heingegen und gleichermaßen, da ein burger oder angehöriger der
ftatt Rheinfelden an ligenden ftuecken etwas in der ftatt Neüwen30 burg erbs weis bekommen, folle es der ends gehörter geftalten und
anderft auch nit gehalten werden und kein teil den anderen des
wegen höcher oder mehrers befchweren oder belegen.
Original im StANeuenburg. Drucke Oberrh. Stadtrechte II Abt. 3. Heft S. LOlff.
Abfchrift im StARheinfelden.

35

312. Mülinprob vnd Ordnung.
1607 X I. 13.
StARheinfelden ß XX 2.

— 347

—

313. Articul vnd puncten deren vom adel fazes halben.
Um 1610.
1. Wer sich in denselben zue begeben willens, solle sich vorderist
des einzugs halber mit meinen herren der stat vergleichen, vnd for
5
dert man für denselben
40 fl.
2. So dann jehrlich .für faz geben
4 fl.
Vnd wan das beschicht, sollen fye weder mit steueren, fronen,
wacht oder anderen dienftbar keiten, doch vorbehalten gemeiner fürfallenden kriegsemperungen, beschwert werdendes were dan fach, dz
sye güeter aus burgerlichen handen an sich erkaufen wurden, sollen 10
dieselbigen vorderist vor alhiesigem stab gefertigt, wer deßen von
rechtes wegen befuegt, der zug gestatet, volgends nach billichen
dingen versteürt werden, dieselb auch hernacher ohne wissen vnd
sonderbare bewilligung eines fchultheißen vnd raths nit zue fremden
15
händen verkaufen, vertaufchen oder anderwerts veralienieren.
3. So fye oder ir gefind mit etlichen befonderen perfohnen in
diefer ftat zue fchaffen, oder etlich burger mit inen, wie fich dz zuetragen vnd geben wurde, daß fye alsdan innen erfter instanzen deß
rechtens alhie vor diefer ftat ftab einanderen ge wertig fein follen, doch
beeden partheyen die appellation vorbehalten.

20

4. Sollen ire ehehalten vnd dienftperfohnen, weibs- oder mansgefchlecht, fich vmb alle freuenliche fachen, wie fich die begeben
möchten, zue gebeürender abftrafung ftellen vnd deßen nit befreyhet,
fonder fchuldig fein vnd fich abftrafen laßen nach der ftat recht.
5. Ihre güeter in mark vnd bann hey halten vnd, waß diefelbe belangt, der mark vnderwürflich fein.
6. Dem hochlöblichen hauß Ofterreich vnfer gnedigften herrfchaft
vnd deren nochgefetzten regierung, auch gemeinen ftat Rneinfelden
getreüw vnd holt zue fein, den nuz vnd frommen zue förderen, fchaden
vnd nachtheil warnen vnd wenden, auch rechter vnd erbarer dingen
fehultheißen vnd raths rechten vnd erbaren poten vnd verpoten nach
der ftat recht gehorfam vnd wertig fein.
7. Vmb alle fachen, keüff vnd verkeüff, vor alhiefigem rath oder
gericht, vnd fonften niergend anderftwa vermög der ftat alten herkommen recht geben, nemen vnd fich des benüegen laffen, wie es
dan bey anderen adelichen fazburgeren auch vblich härkommen.

25

30

35
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8. Vnd letstlichen mit einem örtlin holzs (doch zue keiner gerechtigkeit), wie es jerlich auch anderen burgeren vnd hindersessen
geben würt, benüegen lassen vnd sich vmb vbrige nohtwendigkeit
mit brenn- oder bauwholz sich anderstwa vmbsehen vnd der ftat wäld
5 deshalb ferners ohnbeschwert lasfen.
StARheinfelden; Adeliche Geschlechter B VI. 1.

314. Metzgerordnung.
1612.
StARheinfelden B XX. 4.

10 315. Kaiser Mathias bestätigt die Rechte der Stadt Rheinfelden.
1613 X . 15. R egensburg.

Wir Matthias, von gottes gnaden erwölter Romischer kailer, |
zue allen zeitten mehrer deß reichs, in Germanien, zu Hungern, Behaim, Dalmatien, Oroatien vnd Sclauonien etc. könig, ertzhertzog zu
15 Österreich, herzog zu Burgundi, Steyr, Kärndten, Crain vnd | Württem
berg, graue zu Tyrol etc., bekennen offentlich mit diesem brieff vnd thuen
kund allermeniglich, daß vnns vnfere vnd deß reichs liebe getrewen
N. schnlthaiß, | rath vnd burger zue Reinfelden vndertheniglich angerueffen vnd gebetten, daß wir ihnen alle vnd yegliche ire gnaden,
20 freyheitten, recht, handtveßten, brieff, priuilegien vnd pfandtfchafften,
die | inen von Römischen kaisern vnd königen, vnfern vorfordern am
reich, gegeben vnd von weilandt vnserm lieben herrn vnd vrrranherrn1
kaiser Maximilian dem erften feeliger vnd milder ge- | dächtnus, deßgleichen auch hernacher von vnsern lieben herrn vettern vnd an herrn
25 kaiser Carln dem fünfften, kaiser Ferdinanden, kaiser Maximilian den1
andern, wie auch vnd letstlich vnnfern1 | lieben herrn vnd brueder
kaifer Rudolffen dem andern, allen miltseeligster, loblichifter gedechtnus, beftättigt worden seindt, zu ernewern vnd zu confirmiren gnediglich geruechten. Deß | haben wir angefehen folch ihr demüetig, vnder30 thenig bette vnd auch die getrewen annemmen dienste, £o sie vnd
ire vordem weilandt vnsern vorfahrn Römischen kaifern vnd konigen
vnd dem | hailigen reich, auch vnferm hauß Österreich offt vnd willig
gethan vnd hinfüro vnß vnd dem hailligen reich vnd vnferm löb
1 sic.
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lichen hauß Österreich thun mögen vnd sollen, vnd darumb | mit wohlbedachtem mueth, guetem rath vnd rechter wißen, alß yetzt regirender Römischer kaiser obgenanten fchulthaiß, rath, burgern vnd
der statt Reinfelden alle vnd yeglich ire gnadt, freyhait, recht, | brieff,
priuilegien, vnd pfandtfchafften, die ihnen vnfere vorfahren Römifche 5
kaifer vnd könig gegeben, darzue ir alt herkommen vnd guet gewonheit, die fie redlich herbracht vnd hochgemelte weilandt | kaifer
Maximilian der erft, Carolus, Ferdinandus vnd Maximilian der ander,
feeligfter gedächtnus, confirmirt haben in allen ihren ftuckhen, puncten, articuln, mainungen vnd begraiffungen, «| wie die von wort zu 10
wort lautendt, gnediglich ernewert, beftätt vnd confirmiert, vernewern,
beftätten vnd confirmiren inen die auch von Römifcher kaiferlicher
macht in crafft diß brieffs, waß | wir ihnen dann mit recht billich
daran beftätten füllen vnd mögen, vnd mainen, fetzen vnd wollen,
daß fie hinfnrter darbey bleiben vnd der an allen enden gebrauchen 15
follen vnd mögen, alß | ob die von wort zu wort in diefem vnferm
brieff begriffen vnd gefchriben ftüenden, doch vnß vnd vnferm hauß
Ofterreich an vnfern pfandtfchafften vnd rechten vnuergriffen vnd
vnfchädlich, | vnd gepieten darauf allen vnd yeden churfürften, fürften,
geiftlichen vnd weltlichen, praelaten, grauen, freyen, herrn, rittern, 20
knechten, haubtleuthen, landvögten, vitzdomben, vögten, pflegern,
ver-|wefern, landrichtern, ambtleuthen, burgermaiftern, fchulthaißen,
räthen vnd gemainden aller vnd yeglicher ftett, märckht, dörffer, gerichten vnd gebieten, vnd fonft allen andern vnfern vnd deß reichs |
vnderth&neijf vnd getrewen ernftlich vnd veftiglich mit difem brieffe, 25
daß fie die obgenanten von Reinfelden an folchen iren gnaden, freyhaiten, rechten, brieten, priuilegien, bandtveften, gueten gewonheiten
vnd | alten herkommen nit hindern noch irren in kain weiß, fonder
fie darbey von vnfer vnd deß heilligen reichs wegen handthaben,
fchützen, fchirmen vnd gentzlichen darbey bleiben laßen, als lieb 30
ihnen ift, vnfer | vnd deß reichs fchwere vngnadt vnd ftraff in iren
priuilegien begriffen zuuermeiden. Geben in vnfer vnd deß hailligen
reichs ftatt Regenfpurg den fünffzehendten octobris nach Ohrifti |
vnfers lieben herrn geburth im sechzehenhundert vnd dreyzehendten,
vnferer reiche deß Römifchen im andern, deß Hungerifchen im fünff- 35
ten vnd deß Behmifchen im dritten jahren.
M atthias.

Vice reverendissimi domini Jo. Swicardi,
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archicancellarii Moguntini
Vh H. L. von Vlm.
,
Gonfirmatio priuilegiorum für die statt Reinfelden P. collat.
Auf dem Falz rechts: Ad mandatum sacrae caesareae
maiestatis proprium
I. R. Pucher.

Original'. Perg. 53,3/33,5 cm (inbegr. 9,9 cm Falz), im StARheinfelden Urk. n° 307.
An schwarz und gelbseidener Schnur hängt das Siegel wohlerhalten, abgeb. bei Posse
III Taf. 42 n° 3. — Auf der Rückseite des Briefes: R[egistra]ta Sartor m. p. — Tax
10 zwelff vnd für canzley jura drey goldtgulden. Alb. Mechtl, taxator.

316. Die vier Waldstädte urkunden, dass sie, als Rückbürgen einiger
Kreditoren weiland Kaiser Ferdinands zur Zahlung aufgelaufener Zinsen
verpflichtet, 600 Gulden zu 5 % von Johann Rudolf von und zu Schönau,
Verwalter der vier Waldstädte und Obervogt beider Herrschaften Rhein\bfelden und Laufenburg, und von Jacob von Rotberg zu Rheinweiler, als
Vormund der Erben des Johann Otmar von und zu Schönau, auf ge
nommen haben. Der Zins ist von den Ungeltern zu Rheinfelden zu ent
richten. Für Kapital und Zins haften Einkommen und Gefälle der vier
Städte. — 1614 V. 12.
20

StARheinfelden Urk. 309.

317. Der Ttatt Reinfelden recht vnd gerichts- auch andere Ord
nungen, wie die löblich herkommen vnd gebraucht werden, so gleichwol nach dem brand des rathans vf montag nach dem h. pflngfftag,
als man zahlt nach Christi gehurt fünfzehenhundert vnd dreyßig
25jahr erneüwert vnd befehriben, aber vß fonderbaren vorgefallnen
notwendigen vrfachen vnd bedenken vf beuelch herrn Schultheißen
vnd rats von neüwem zuebefchreiben corrigiert vnd verbeffert wor
den vf die h. pfingften deß 1616 jahrs.1
1616 V. 19.
30

[1].

O rd n u n g wan man r ic h te n Toll.
Oben Seite 250, Satzung 55.
1 Die Sammlung beruht mit Ausnahme der Malefisordnung a uf den Rechten und
Gewohnheiten der Stadt Rheinfelden 1530 (A) und auf Der (tatt Rinfelden recht- vud
35 gerichtsordnungen etc. von 1530 VI. 6 (B). Artikel von 1616, die mit Artikeln dieser
früheren Aufzeichnungen (A und B) übereinstimmen, werden hier nur mit der Über
schrift und dem Hinweis auf die in den Rechten von 1530 gleichlautenden Satzungen
aufgeführt.
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PIVon g e k a u fte n g e ric h te n .
Vgl. oben S. 250, Satzung 56.
So aber jemands fremder inzwifchen vmb fo'nft andere notwendige
zueftänd vmb ein kaufgericht anrüefe, dem foll es mit wiffen vnd 5
erlaubnuß eines jeweyls regierenden herrn fchultheiuoen gehalten wer
den. Es mag kein burger auf den andern kaufgericht haben, es were
dan in fachen, fo die ehren berüehren.
Es foll auch ein jeder fremder, der ein kaufgericht haben will,
10
darumb^ geben ein pfund fünf fchilling.1
So aber ein burger oder inheimifcher mit erlangter bewilligung
ein gaftgericht kauft, foll er ein pfund12 darfür zuebezahlen fchuldig
fein.3
•

.

'

[3].

W ie m an f ü r p ie te n foll.
15
Vgl. oben S. 218, Satzung 33.
Welcher etwas wider den andern zue clagen hat, das mag er
rechtlich tuen vnd feinem widerfächer all weg durch den amman für
das ftattgericht fürpieten laffen, vnd wo er vf das erft oder ander
fürgepott nit erfcheint, folle demlelben zum drittenmal verkündt wer- 20
den vnd demnach, er erfcheine oder nit, fo foll dem cläger fein recht
ergehn.
Item, wan der amman zue hauß, zue hof oder fo n ft,fürgepott
tuet, vnd derfelb in oder vmb die ftatt ift, den foll das gepott binden,
als ob ime ynder augen gepotten were. Ob aber diefelben antwurter 25
abwefend weren, fo ift. der cläger fchuldig zu warten, biß daß er
komt, es were dan fach, daß die gerüerten antwortere fich gefahrlich
eüfferten, in den heüfern verfchliegen vnd ir gegenwirtigkeit gefahrlicher weis verhielten, alßdan fo foll man inen zehauß vnd zue hof
verkünden vnd dem cläger fein recht ergehn laffen.
30
Item, welchen fürgepotten wird vnd derfelb vor vnd ehe daß
gericht auffteht, nit erfcheint, darumb von dem cläger beclagt wird,
der verbeffert dem gericht drey4 fchilling, darzue foll ime bey zwey1 Ein pfund fünf fchilling gestrichen und von späterer Rand ersetzt durch'. 3 lb.
2 Ein pfund gestrichen und von späterer Hand ersetzt durch*. 2 lb. v fi.
35
8 Unter dem letzten Alinea von einer Hand des 17. Jhdts. Puncta extrahirt vnd
conform dem FreyburgiCchen Ctattrecbfen.
4 drey gestrichen und ersetzt durch 5.
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facher bueß gepotten werden. So dan ime zuem drittenmahl gepotten
wird vnd nit erscheint, S0 foll er nach erkantnus der obrigkeit gestraft werden.
Es sollen auch die jenigen, S0 daß gericht zuegeprauchen vf die
5 gerichtstäg, wan man daß ratsglöcklin verleütet, sich bey zeit herzue
machen, damit man nit, wie bißhero vilmahlen befchehen, mit dem
gericht vf die partheyen warten mieße.
[4].

W ie dem f ta t t k n e c h t fe in e r re la tio n g la u b t w erden folle.
10
Vgl. oben S. 231, Satzung 1.
So auch der amman, oder ein anderer deine es beuohlen worden,
daß fürgepott getan hat, vor dem gericht fein fürpieten anfagen will,
daß foll er mit verftändlichem inhalt vnd namlichen zuewiffen tuen,
wenn, oder ob er ime vnder augen oder in gfchrift, fo er abwefend
15 were, fürgepotten hab, daß foll im auch geglaubt werden.
[&]•
V rfa c h w an die f ü r p o tt n it w ü rk u n g h a b e n .
Oben S. 231, Satzung 2.
[6]

20

V on v n g e h o rfa m e im re c h te n .
Oben S. 232, Satzung 3.
[7] -

W an d er v n g eh o rfam nach der e n d lic h e n v rte il e rfc h e in t,
w ie es g e h a lte n fo ll w erden.
25
Oben S. 232, Satzung 4.1
[8].
W ie es m it dem a r r e f t g e h a lte n w e rd e n folle.
Oben S. 232, Satzung 5.
30

[9].
V on v e r d ä c h tli c h e it der r ic h te r n .
Oben S. 233, Satzung 6.
[10] .

V f v e rz ig e n a n fp ra c h o d e r n o ch e rla n g te n v r te iln m ag
man n it clagen.
35
Oben S, 233, Satzung 7.
1 I n B folgt als zweites Alinea das dritte Alinea von [3] hievor.
das Ausbleiben im Gericht beträgt aber nach B nur 1 £.
■
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[H]
W ie v a tte r v n d k in d w id e r e in a n d e rn c la g e n m ögen.
Oben S . 234, S a tzu n g 9.
[12]

W ie die v n g e h o rfa m e n n it clag en mögen.

5

Oben S. 235, S atzung 10.
[13]

W ie d e r g w a lttä te r clag en mag.
Oben S. 235, Sa tzu n g 11.

10

[14]

W ie fre m d e le ü t li e h e r h e i t tu e n fo lle n , d a m it fie c la g e n
m ögen.
Oben S. 235, Sa tzu n g 12.

[15]
D er a n w a lt if t fe h u ld ig g e g en c la g z u u e ra n tw o rte n .

15

Oben S. 235, S atzung 13.
[16]

W ie der a n w a lt s n b s titu te n se tz e n oder sich deß h a n d els
g a r e n ts c h la g e n mag.
O ben S. 235, Satzung 14.

20

[17]

Von den fü rfp re c h e n , w ie u e il re d e n ein je d e r fü r fein
p a r te y tu e n foll.
Oben S. 236, Sa tzu n g 15.
[18]
W a n e n d e r u n g d er o la g b e f c h e h e n fo ll.

25

Oben S. 236, Sa tzu n g 16.

[13]
Von zeil vnd ta g vmb die clag zue a n tw o rte n .
Oben S. 237, S a t z u n g 17.

30

[20]

A n g efan g n e re c h tfe rtig u n g foll n it v o r r a t oder g e ric h t
g e te ilt w erden.
Oben S. 237, S a tzu n g 18.
Rechtsquellen des Kts. Argau. I. 7.
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[21]
W ie m a n a b f c h r i f t e n v o n d e n f ü r t r ä g e n g e b e n m a g .

Oben S. 237, Satzung 19.
[22]

5

Die a n tw o rt fo ll v e rftä n d lic h vnd la u te r fein.
Oben S. 237, S atzung 20.
[23]

W ie die olag f t a t t h ab en mög.
Oben S. 238, S atzung 21.
10

[24]

•: W ie z ih l vnd ta g in k u n d f c h a f tle if tu n g g eb en w erden
fü lle n .
Oben S. 238, S a tzu n g 22.
[25]

15 N ach Öffnung der zeugen fa g fo ll w e ite re k u n d fc h a ft n it
zu eg e la ffe n w erden.
Oben S. 238, Satzung 23.
[26] .

20

N ach dem re c h tfa tz fo ll n ic h ts m ehr f ü r g e b r a c h t
w erden.
Oben S. 239, Satzu n g 24.
[27]

I n v f h e b u n g d er k u n d f c h a f t fo ll dem w id e rte il zue der
a y d fc h w e ru n g v e rk ü n d t w erden.
25

Oben S. 239, S atzung 25.
[2S]

W an k u n tf c h a f t um k le in fü e g e n fa c h en g e fte lt.
Oben S. 239, Satzung 26.

Neu: Item ein jeder der vf kundfchaft zeucht vnd die nit ftelt,
30 der verpeffert der ftatt zehen fchilling vnd dem fchultheißen zehen
fchilling.
[29]

35

V on a p p e lla tio n , wie die g e fc h eh e n v n d v e rk ü n d t w erden
foll.
‘QbeW'S7-24Q,-Satzanl£ 'i&.
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[30]

(22) Von bekanfcen v n d g ic h tig e n fc h u ld e n fo ll n it
a p p e llie r t w erden.
Oben S. 240, Sa tzu n g 28.
[31]

D er freu e l v n g e h o rfa m m ag von der v r te il n it a p p e llie re n .
Oben S. 241, S atzung 29:
[32] .

W ie man a p p e llie re n mag.
Oben S. 249, S atzung 53.

KJ

[33]

D aß man von der m arch n it a p p e llie re n mag.
Oben S. 250, S atzung 54.
[34]

Vmb g ic h tig fc h u ld e n pfän d en .

15

Oben S. 220 und 222, Satzungen 38 und 40, Al. 4.
'

\

[35]

Ob jem an d s p fa n d zu eg eb en v e rfa g te .
Oben S. 219 und 222, Satzungen 34 und 40, Al. 2, 3.
[36]

20

Gr a ftp fan düng.
Oben S. 220, S atzung 35.
[37]

Vmb p a r gelt.
Oben S. 222, Satzung 41, Al. 1.
[38]

25

P a r g e lih e n gelt.
Oben S. 223, S a tzu n g 41, Al. 8.
[39]

V e rp fa n d u n g der fc h u ld e n .

30

Oben S. 220, S atzung 36.
[40]

P fa n d u n g , S0 im re c h t g e le ü t w erden.
Oben S. 220, Satzu n g 87.
[41]

W an ein lig e n d g u e t g e frö h n t o d er v e rk a u ft wird,
Oben S. 221, Satzung 40, Al. 1.

35
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[42]
L id lo h n .

Oben S. 222, S atzung 41, Al. 2 — 7.
[43]
5

V on v e r p ie te n .

Oben S. 223, S atzung 41, Al. 9. 10.
[44]

G an t.
O ben S. 223, S atzung 42.
io

[45]

So jem an d s die a u s tr a g n e p fa n d an fp rech .
Oben S. 421, S atzung 30.
[46]

W e lc h e r an der g a n t v o r oder n a ch g a n g .
15

Oben S. 223, S atzung 43, Al. 1. 2.
[47]

D er g o tts h a u s p f le g e r vnd d er p r ie f te r re c h t.
Oben S. 290, Nr. 258.
[48]
20

Z in sg ü e te r.
Oben S. 223, Sa tzu n g 44.
[49]

F re y g a a b e n Tollen v o n h ä n d e n g eb en w erden.
25

Oben S. 242, Satzung 33.
[50]

W ie man gab w id e rrü e fe n mag.
Oben S. 242, S atzung 34.
[51]

W an den v e rg a b e r k ü n d e r a n fa lle n , To i f t die g ab n ic h tig .
30

Oben S. 243, S atzung 35.
[52]

W e lc h e r lig e n d e v e r p f ä n d te g ü e te r n u tz e t, der S0II die
n u tz u n g an d er h a u b tsu m m a a b zieh en .
Oben S. 243, S atzung 36.

35

[53]
V n d e rp fa n d u n g lig e n d e r g ü e te r vm b s c h u ld e n o d e r z in s,
wie die g e sc h e h e n S0II.
Oben S. 243, Sa tzu n g 37.

357

[54]
V n z im lic h p a k t v n d g e d in g fo llen in v n d e rp fa n d u n g
n ic h tig fein.
Oben S. 243, S atzung 38.
[55]

5

In g e fü e rte haab in das b e f te lt hau s is t v e rfc h w ig e n lic h
v e r p f ä n d t.
Oben S. 244, S a tzu n g 39.
[56]

W as vfi g e lih e n em g e lt e rk a u ft, i f t n it v e rp fe n d t, a b er
aus frem dem g elt.

10

Oben S. 245, S atzung 41.
[57]

V e rfc h w ig e n lic h V erp fan d u n g dem g em ein en g u e t d ife r f ta tt.
Oben S. 245, S atzung 42.

15

[58]

A lle c o n trä c t, fo v b e r lig e n d e g ü e te r b e lc h e h e n , fo lle n
vor g r ic h t g e f e r tig e t w erden.
Oben S. 221, Satzung 39.
[59]

20

D ie zu eg eh ö rd en der h e ü fe r fo ll m an a b g e fö n d e rt n it
v e rk a u fe n .
Oben S. 241, S a tzu n g 32.
[60]

Von m o rg en g aab en .

25

Oben S. 218, S atzung 32.
[61]

Von p e rfo n e n v n e h e lic b e r g e p u rt.
Oben S. 225, S a tzu n g 47.
[62]

30

V on e rb fc h a fte n .
Oben S. 224, Sa tzu n g 45.
[63]

In e rb fc h a fte n .
Oben S. 225, Sa tzu n g 46.
[64]

Von k in d b a re r v e rfa n g e n f c b a ft lig e n d e r g ü e te r.
Oben S. 248, S atzung 49.

35
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[65]

Daß k in d s k in d e r an v a t t e r v n d m u e te r f t a t t erben.
Oben S. 248, Satzung 50.
[66]

5

So ein k ü n d v e rfa n g e n s c h a ft n a ch v a tte r vnd m u e te r
tod e re rb t.
Oben S. 249, S atzung 51.
[67]

Ob ein frau w v n g e e r b t v ß g eh n w o lt, wie das g efch eh en mag.
lü

Oben S. 241, S atzung 31.
[68]

W id er den erben, S0 sich b e d e n k t, ob er e rb e n w ell, m ag
n it g e c la g t w e rd en .
Oben S. 233,
15

Satzung 8.

[69]

W ie ein a u s le n d if c h e r , S0 in d er s ta t t e rb e n w ill,
d a s r e c h t v e r b ü r g e n S0II.
Oben S. 249, Satzung 52.
[70]

20

W ie v ö g t vnd p fle g e r in irem a n t r i t t fc h w e re n Tollen.
Oben S. 245, S atzung 43.

. f?1]
Zw ifchen v o g tk in d e n vnd ire n v ö g te n b in d t kein c o n tra c t.
Oben S. 246, S atzung 44.
25

[72]

Die v ögt sollen den v o g tb a re n p erso n en lig e n d vnd
fa h re n d g u e t n it n u tz e n n ach g eb rau ch en .
Oben S. 246, Satzung 45.
[73]

30

W ie die v ö g t Tollen b e lo h n t w erden.
Oben S. 246, Satzung 46.
[74]

W ie die v ö g t re c h n u n g tu e n Tollen.
Oben S. 247, S atzung 47.

—

359

—

[75]
W a s c o f t e n d e r v o g fc v e r r e c h n e n T oll.

Oben S. 247, S a tzu n g 48.
[76]

D er v ö g te n vnd V orm ündern g ü e te r fe in d der v o g tb a re n
p e rfo n e n v e rp fä n d t.

5

Oben S. 244, S atzung 40.

Von freuel buefien.
[77]
W er d en a n d ern b e f c h e lk t .1

10

Oben S. 225, S atzung 48.
[78]

W er ein s te in w u rf oder m esser z u ck en tu e t.
Vgl. oben S. 226, Satzungen 49 und 50 Al. 2.

Item wer einen steinwurf tuet, den foll man büesfen nach dem 15
der Lteinwurf geraten ilt, oder aber mit dem wurf gefehlet hat, der
foll den beffern als einen meßerzuck, das ift zwey pfund vier fchilling pfenning.
Welcher dem andern efchen- oder walferfäck, vnd wie folche vnzucht namen haben möchten, in oder aufferthalb den heüfern geben 20
wurde, der oder diefelben follen darumb wie vmb ein mefferzuck geftraft werden.
Item wer ein meffer, dägen, bengel, oder was dergleichen ift,
zuckt, der verbeffert daruon zwey pfund vier fchilling pfenning.
Item wundet er einen, fo belfert er der ftatt drey pfund, wa 25
aber die wunden dermaffen ift, daß fie ime das erft daumengleich
hat begriffen, verbeffert er fünf pfund.
[79]
E i n h a n d o d e r g lid .
Oben S. 226, Sa tzu n g 51, Al. 1.

30

[80]
T o tfe h la g .
Oben S. 226, S atzung 50, Al. 1.
1 Die Busse für beschelken (Al. /) ist im neuen Recht a u f v f festgesetzt, im alten
au f x f.
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[81]
Der s ta t t frid e n .
Oben S. 226, Satzung 52.
[82]
5

Ob ein vhm an oder frem d e r einen b u rg e r w u n d e te oder
v b e r ein m esser zu ck te.
Oben S. 227, Satzung 58>
[83]

10

So ein b u rg e r den a n d ern lu e c h t v or sein er tü r o d er
im h a u s.1
Oben S. 228, Satzung 56, Al. 1. 2.

[84]
H e rd fa ll.
Oben S. 227, Satzung 54.
15

[85]

W elc h e r den a n d e rn zue freu e l ra iz t.
Oben S. 227 und 226, Satzungen 55 und 49 Al. 3.
[86]
Von glübfcnnßen.
20

Oben S. 228, S a tzu n g 57, Al. 1. 2.
[87]
S c h w e e r e n v n d flu e c h e n .

Oben S. 228, S atzung 57, Al. 3.

[88]
25

30

Voigt
die form vnd Ordnung
des maleflzgerichts allhiesiger Statt Reinfelden.
Form vnd ordnung des malefiz gerichts allhiefiger Itatt Reinfelden.
Darinnen fuoehrt der richter, S0 jederzeit ist, den stab vnd wird
beßetzt mit fechsundzwainzig vrtelfprechern, den mehrern teil von
dem rat vnd die vberigen von der gemeind, daraus nimt die obrigkeit vnd clagend partey zween fürfprechen, die vberigen vierund1 Im alten Hecht (A) ist die Strafe des Suchens vor der Tür mit gewehrter Hand
4 Tb. und x/2 Jahr vor die Stadt, im neuen Hechte 4 Tb. und ein Jahr vor die Stadt.
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zweinzig bleiben fitzen, vnd nach dem daffelbig befetzt, ftat oder
fitzt der richter vnd fpricht alfo:
Erfarne, weis, liebe herrn vnd vrtelfprecher, dieweil allherverordnet aus beuelch der römifchen kaylerlichen mayeftat vnfers allergnedigiften herrn, auch vnferer gnedigiften herrfchaft von Öfterreich 5
etc. vnd anftatt vnferer herrn des fchultheiß vnd rats der ftatt Reinfelden an offner freyer reichsftraß, daß wir allie1 diejenige, fo vf
difen heutigen tag das göttlich vnd kayferlich recht an vns begehren,
entfcheiden vnd entrichten follen, fo will ich euch all vnd jede infonderheit ermahnt vnd gepetten haben, es welle ein jeder fein herz 10
vnd confcienz durchgründen, erneuowern vnd fo weit eines jeden verftand vnd das recht ausweift, mir helfen richten vnd vrteilen, dem
armen vnd dem richen als dem armen, hierin nit anfehen freünd- oder
feindfchaft, gunft, neid, haß, muet oder gab, gelt, geltswert, befonder
in alleweg ganz vnparteyifch handlen vnd erkennen, dermaßen daß 15
es ein jeder wüffe zuuerantworten gegen gott dem allmechtigen am
jüngften tag, wan er vber alle richten vnd vrteilen wird, ohn alle
geuahr.
Vnd frag erftlich eüch N. vf den ayd, damit ir höchftgedachter
vnferer gnedigilten herrfchaft verwandt, vmb ein bericht vnd aus- 20
weifung, ob es rechter, bequemlicher tagzeit, oder ob difer tag nit
zue heylig oder zue fchlecht fey, daß ich mög zue recht fitzen vnd
aufheben den Itab der gerechtigkeit vnd richten Vber das bluet vnd
alles, fo vf difen heütigen tag durch diejenigen, denen nach kayferlichem recht ift fürgepotten worden, fürgepracht wird.
25
Darauf der, fo gefragt wird, alfo antworten foll:
Herr der richter, ir habt mich gefragt bey meinem ayd, darmit
ich vnferer gnedigiften herrfchaft verwandt bin, vmb ein bericht vnd
ausweifung, ob ihr zue rechter bequemlicher tagzeit zue gericht gefeffen, ob es nit zue früe noch zue fpat, oder der tag zue heilig oder 30
zue fchlecht feye, fo erkenn ich, ja, daß es bey gueter bequemlicher
tagzeit, er ift auch nit zue heilig noch zue fchlecht, weder zue früe
nach zue fpat, derhalben ir ewern ftab, fo euch von der obrigkeit
beuohlen, wol mögen aufheben vnd richten vber alles, wie ir vermeldet haben.
35
1 sic.
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Daruf letzt sich der richter vnd spricht:
So will ich mich alfo anstatt höchstgemelter vnferer gnedigsten
herrschaft niderfetzen vnd richten nach vfiweifung des göttlichen,
kayserlichen rechtens, vnd fragt weiters.
5

Die ander frag des richters.
Dieweil nun dis kayferlich malefizrecht, wie recht, befetzt, fo
will vonnöten fein, daß daffelbige verbant werde. Derhalben N. fo
frag ich eüch vf ewern ayd, wie hoch oder was geftalten ich daffelbig verbannen foll.
10
Vrtelfprecher.
Herr der richter, ir folt daffelb varbannen im namen der röm.
kay. may., auch vnferer gnedigiften herrfchaft von Öfterreich etc.
bey der höchften buefi der ftatt Reinfelden vnd fo hoch diefelbige
zue ftrafen hat, daß man den parteyen ftatt vnd blatz gebe zue vnd
15 vom rechten, auch niemand ohne erlaubt vnd ohne ein fürfprechen
rede, oder ychtzig vnderftande, dardurch dis kayferlich recht gefaumt
oder verhindert werde; alles zuem erften, andern vnd dritten mal.
Hierauf verbannet der richter das gericht alfo:
So verbanne ich dis kayferlich malefizgericht im namen der röm.
20 kay. mayt. etc., wie obftat.
Vnd fragt darauf:
Ift jemand hie, der dis kayferlich malefizgericht brauchen welle,
der ftand hierzue.
Vf folches begehrt mein herr fchultheifi, oder wer
25
im namen der ftatt oder fonft zue clagen, einen für
fprechen mit difen worten:
Herr der richter, dieweil ich in namen gemeiner ftatt Reinfelden
vor difem offnen kayferlichen malefizgericht etwas rechtlichen zueclagen vnd fürzuebringen, fo begehr ich eines fürfprechen, fo mir vnd
30 gemeiner ftatt die notturft im rechten fürbringen könde oder möge.
Fragt der richter, wen er begehr.
Wan er den nent vnd ime vom richter aufzueftan befohlen, derfelbig aber fich zue widern vnderftat, begehrt der herr fchultheifi,
daß im derfelbig mit recht zueerkant werde, derhalben fragt der
35 richter vmb, vnd fo er darzue erkant wird, begehrt derfelb ime zue
erlauben vfzueftehn, das erlaubt im der richter.
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Vnd spricht derselbig fürfprech alfo:
Herr der richter, ir wollen mir vergonnen, daß ich meinem herrn
fchultheißen vnd seinem beystand in namen gemeiner statt fein wort
in dis kayserlich recht mög fürbringen.
Spricht der richter:
Es fey eüch vergont.
Fahet der fürsprech an vnd verdingt sich ins recht alfo:
Herr der richter, dieweil ir mir vergont haben, meinem herrn
schultheißen vnd seinem beystand in namen gemeiner statt sein wort
zue tuen, S0 will ich ime alles das, das die kayserliche recht inhalten
vnd vermögen, in dis kayserlich malefizrecht ingedingt haben, ich
will ime auch vorbehalten haben, da sach were, daß ich ine mit
meinen reden hindern wurde, daß ich mehr oder weniger redte, dan
ich durch in vnd rätlich bericht worden were, daß alsdan daffelbig
nit gelten, sonder craftlos fein solle, er auch von mir aberwandel
haben möge zue einem andern, vom andern zum dritten, vom dritten
vf sein oder seines beystands aignen mund, S0 lang vnd fehre, biß
er felbs da stehet vnd ja darzue spricht, doch mir in allweg ohne
schaden, begehre hierauf ein rat vnd bedank.
*
Vnd nachdem sie sich bedacht vnd wider für gericht
kommen, laßt mein herr fchultheiß durch seinen fürsprechen fragen vnd alfo reden:
Demnach mein herr fchultheiß vnd fein beyftand von ambts vnd
gemeiner ftatt wegen ein clag gegen vnd wider N. vnd N. zuetuen
vnd man inen wie breüchlich zue difem kayferlichen rechten verkündt, laßt er fragen, ob die zuegegen feyen vnd, da fie verhanden,
begehren, daß fie fich auch wie recht wölten verfürfprechen.
Hierauf rüeft der richter den armen perfonen mit
irem namen vnd fragt fie,
ob fie meines herr fchultheißen fürfprechen verftanden, wie der
werde ein clag zue inen tuen, ob fie fich wollen verfürfprechen.

5

10

15

20

25

30

Darauf fie einen begehren, der inen erlaubt, da er
fich widert, mit recht erkant wird, derfelbig halt vnd
verdingt fich ins r^cht wie der vorig vnd begehrt alfo :
Herr der richter, dieweil fich N. vnd N. mit mir verfürfprecht 35
vnd mein herr fchultheiß, fo wider fie zue clagen begehrt, daß fie

364
ime in das recht antworten follen vnd aber niemands verpfendt, gefangen oder gepunden zum rechten stohn foll, S0 begehren sie, daß
sie irer banden gelediget vnd frey zum rechten stohn vnd gohn mögen.
5

Darauf fragt der richter, ob es mein herr schultheiß
guetwillig nachgeben, oder ein vrtel darumb gehn
lassen welle, vnd, S0 ers zuelaßt, redt des fchultheißen
fürsprech alßo:

Herr der richter, es will mein herr ßchultheiß zuelaßen, daß inen
ire band aufgelöst, doch daß die durch die hüeter verborgt vnd ver10 wart, damit er iren zum rechten gesichert vnd sie demsdbigen nit
abweichen.
Hierauf der richter sie aufzuelöfen vnd den hüetern
sie zue vnd vom rechten zu bewahren mit allem ernst
beuilcht, vnd wan sie alfo vor dem rechten ledig stond,
spricht des herrn schultheißen fürsprech:
15
Herr der richter, wölt ir nun meines herrn schultheißen clag
gegen vnd wider N. vnd N. hie zuegegen verhören?

20

Spricht der richter:
Ja, ich will, vnd die hierin zueßprechen auf den ftüelen follen
auch hören.
Füehrt des schultheißen fürsprech die clag in, aHo :

Herr der richter, auch erfame, weife herrn vnd vrteLfprechere,
es befilcht mir mein herr schultheiß samt seinem beyltand von ambts
wegen vnd in namen gemeiner statt, gegen vnd wider N. vnd N.,
25 gegenwärtige personen, fürbringen vnd clagen, daß, wiewol in göttlichen vnd weltlichen gebotten vnd rechten höchlich bey straf leib
vnd lebens verpotten, daß niemand dem andern das sein diebstlicher
weis nemen, endtragen, auch veil weniger nach leib vnd leben stellen
oder jemanden mörderischer weis vmbringen S0II, S0 haben doch hin
gegen
dise N. vnd N., S0 hie zuegegen stond, sich leider in solchem
30
zum höchsten vbersehen vnd sich vf ein lange zeit diebischer vnd
mörderischer sachen angemaßt, getriben, vollbracht vnd deren gefellschaft beflissen, hin vnd wider leüten ein merklich gelt durch sich
vnd ire gefellfchaft endtragen, gestolen, heimlich vnd mit gwalt ge35 nominen, etlich personen darüber ermördt vnd für tot ligen lassen,
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in malTen Tie das alles bekent vnd ir vergicht anzeigen wird. Derhalben ist meines Herrn fchultheißen von obrigkeit, ambts vnd ge
meiner statt wegen rechtlich pitt, ir wollen sprechen vnd erkennen
nach inhalt des kayserlichen rechten, daß dife hieran vnrecht geton
vnd darumben nach irer tat vnd verdienen an irem leib, leben vnd 5
guet geßtraft werden vnd büeffen sollen, vnd will, mit vorbehalt was
im die recht weiter zuelassen, zue recht vnd ewerer erkantnus ge
fetzt haben.
Hierüber begehren die armen perfonen ein bedank
vnd rat, der inen vergunt wird, vnd, fo die wider
10
kommen, lassen fie durch iren fürsprechen ir antwort
vnd entschuldigung, eintvAeders durch verneinung oder
vmb gnadbittung, fürbringen, vngeuahrlich alfo:
Herr der richter, aüch ehrsam, weis vrtelfprecher, es haben N.
vnd N., dise arme menschen zuegegen, meines herren fchultheißen 15
hoche vnd gar schwere clag, in namen feines ambts vnd gemeiner
statt Reinfelden wider sie eingefüehrt, mit höchster befchwerd vnd
leid vernommen vnd mir hierauf befohlen, feitemahl fie derfelbigen
leider nit allerdings abred fein können vnd aber zuem teil vß jugend,
torheit vnd böfer, leichtfertiger gefellfchaft darzue geraten vnd ge- 20
pracht worden, fo pitten fie lauter vmb gottes vnd menfchlicher erbärmd willen, es wolle mein herr fchultheiß fein clag nit alfo hoch
anziehen, fonder inen vf den heütigen tag in anfehung irer torechtigen
jugend vnd daß die leider durch böfe gefellfchaft verfüehrt worden,
mehr gnäd vnd barmherzigkeit dan recht mitteilen vnd widerfahren 25
laffen. So wollen fie gwüßlichen von difem irem argen leben laffen,
es nimmer tuen vnd fich beffern, auch mit irem gebett für euch als
ihre gnedige herrn zue bitten nimmer vergeffen vnd fich damit meinem
herr fchultheißen, auch difem kayferlichen malefizgericht zue allen
gnaden beuohlen haben, (oder je nach dem fie ir antwortung anderer 30
geftalt tuen möchten).
Hierüber mein herr fchultheiß aber eines bedanks be
gehrt, der ime züegelaffen, vnd nach folchem ins recht
verner reden laßt.
Wiewohl mein herr fchultheiß N. vnd N. antwort, entfchuldigung
vnd pitt vernommen, köne er doch, damit das vbel verhüetet vnd
geftraft, von angehörter clag gar nit abftehn, fonder damit dife böfe

35
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begangne handlungen gegenwärtigem kayserlichen rechten vnd meniglichen offenbar vnd bewist werde, auch das kayserlich recht ein für
gang gewinnen, fo begehrt er fein getane clag durch verlesung irer
lelbs aignen vergicht vnd bekantnus von inen gehört darzetuen vnd
5 zue beweisen, in hoffnung, es fölte solche beweisung mit recht zuegelasfen vnd erkant werden.

10

Hierüber fragt der richter die arme, ob sie die beweisung zuelaffen wellen, wa nit güetlich, S0 wird dieselbig erkant. Hierauf erfordert man die fiben zeügen
in das gericht, denen halt der richter dise meinung für.

Ihr zeügen, es hat mein herr fchultheiß gegen vnd wider die
beclagten N. vnd N. hie zuegegen zue beweisung feiner clag vnd
gemelter antwörtern aigner getoner bekantnus vnd vergicht, S0 vor
eüch geschehen fein S0II, kundfchaft an eüch gezogen. Derhalben ir
15 all vnd ewer ein jeder mir an ftab geloben vnd darnach ein ayd
leiblich zue gott vnd den heyligen schweren werden, daß, nachdem
angezogene ir vergicht vnd bekantnus verlefen wird, ir darüber ein
• ganz lautere wahrheit vnd kundschaft sagen wollen, soueil eüch darumben kund vnd wissend sey, niemanden zue lieb nach zue leid,
20 weder durch gab, müet, lift, gunst, neid oder haß, freündfchaft oder
feindfchaft, daß vmb keinerley vrfach willen vnderlaffen, dardurch
die wahrheit verschwigen vnd vndertruckt werde, auch kein falsch
darin vermischen, fonder allein was zue fürderung der göttlichen
wahrheit vnd gerechtigkeit dienstlich vnd ir gegen gott am jüngsten
25 gericht getrauwen zuuerantworten, ob ir folche vergicht vnd bekantnus, wie die jetzund gelesen wird, von inen gehört haben oder nit.
Darauf S0II ein jeder an stab greifen, darnach alle mit
einander die finger aufheben vnd dem richter nachfprecben alfo:
30

Als ich mein treüw geben vnd fürgehaltne meinung wol verftanden hab, dem will ich nachkommen getreuwlich vnd ohngeuahrlich, als mir gott helf vnd alle heiligen.
Hierauf beuilcht der richter die vergücht offentlich
zueuerlefen.

35

Das befchicht durch den ftattfchreiber oder feinen fubftituten.
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Hernacher erinnert der richter die fiben zeugen ires
hieuor getanen ayds vnd fragt sie, ob die beclagte
arme menfchen jetzt getoner vergicht vor inen anred
vnd bekantlich gewelen, oder, was einem jeden darumb
5
zue wiflen, anzuezeigen.
Darauf wird einer nach dem andern gefragt vnd zeigt an, was
im zue wiffem v
Nach folchem fragt der richter den herrn cläger, auch
fie die antwortere, ob Tie der kundfchaft glauben
10
5
wollen, vhd fb die iren glauben werden, erlaubt der
richter den fiben wider aus dem ring, vnd fo fie hinatis feind, nimt der cläger ein bedank oder laßt gleich
durch fein fürfprechen weiter dife meinung anzeigen:
Herr der richter, auch erfam weife herrn vrtelfprecher dis kayferlichen malefizgerichts, ir haben nun vß ietztgehörter vergicht, des- 15
gleichen vß der fiben der wegen ‘ geftelter fag heiter, lauter vnd der
lenge nach leider nur zuueil verftanden, was der zweyer begangner
diebifcher vnd mörderifcher Handlungen, welche fie durch marter vnd
ohne marter bekant, derhalben mein herr fchultheiß verhofft, fein
hieuor getonde clag foueil nach ordnung des kayferlichen malefiz- 20
rechtens gnueg fein mag, vberflüßig bewifen haben, begehrt derhalben
ime die beffer kundfchaft, auch was hieuor in feiner clag begehrt
worden, zue erkennen vnd, wa gegenteil nichts neüws brächte, wolten
fie es alfo zue recht gefetzt haben.
25
Hierüber begehren die arme beclagte auch einen be
dank vnd laffen nach folchem vngeuahrlich alfo reden:
Herr der richter, es befehlen mir dife zwo arme perfonen irer
hochen notturft nach vf dife verlefne vergicht geftelte zeügen vnd
herrn fchultheißen begehren, in dis kayferlich recht alfo zue reden,
daß, ob fie fchön leider difer irer bekanten vergicht nit wol abred 30
fein können, fo feye jedoch in wenig articuln gehört worden, daß fie
die angezogne lafter der weniger teil vnd fonderlich die fürnemften
nit felbs, fonder ire gefellen die volbracht haben, darzue was fie
fehon getan, daß fie durch böfe ire gefellfchaften darzue veffüehrt,
beredt vnd zuem teil bezwungen worden, derowegen verhoffen Tie, es 35
folle dife kundfchaft inen, wo n it zue guet, auch nit gar zuem schäd
lichsten vnd bösten erkant vnd angezogen werden, vnd wollen darauf
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in namen gottes dises mit demüetigster pitt, inen ein solches ir
torechtigen jugend halben zuuerzeyhen, auch zue recht gefetzt haben.
Hierüber fragt der richter der vrtel nachfragt1; derfelb, fo gefragt, begehrt rats, fo ime erlaubt, vnd fo
5
die wider ins gericht fitzen, fragt der richter den vorgefragten wider.
N* was habt ir euch beraten, vf hieuor gefragte vrteil endtbinden
ewern ayd.1
Derlelb fpricht alfo:
10
Herr der richter, das will ich tuen vnd will sprechen, was mich
recht gedunkt vnd ich in rat funden hab vnd fprich alfo nach meines
herrn fchultheißen gehörten clag; beyder beclagten antwort, verlefner
vergicht, verhörung der zeügen, auch meines herrn fchultheißen da
rüber getanen rat, der beclagten inred vnd beider teil rechtfatzs alfo
15 zue recht, daß man herr fchultheißen fein clag nach ordnung vnd
ausweifung des kayferlichen rechtens gnuegfamlichen erwifen haben1
vnd daß ich ime hiemit wider die beclagte die beffere kundfchaft
erkennen tuen.
*
Darauf der herr fchultheiß als cläger wider ein bedank
20
nimt vnd ferner reden laßt.
Herr der richter, dieweil mein herr fchultheiß in der ergangnen
vrtel vernommen, daß ime ambtshalben die beffere kundfchaft erkant, fetzt er weiter zue recht, daß fie, die beclagten, vnrecht getan
vnd folch ir begangen vnrecht nach kayferlichem rechten verpeffern
25 vnd entgelten follen mit irem leib, leben, guet vnd bluet nach aufweifung des kayferlichen rechtens, welches er auch hiemit zue recht
gefetzt haben will.
Darauf fragt der richter nach der vrtel, deren nimt
der fo gefragt wird ein rat wieuor; die wird alfo
30
vßgefprochen:
Herr der richter, ir habt mich ein vrtel gefragt, fo mir gleichwol fchwer vnd ich mich deren wenig verstand, dieweil ich aber
hierin fprechen foll vnd mueß, fo will ich sprechen, soueil mich recht
gedunkt vnd ich in erbarer leüt rat befunden hab, nämlichen daß
35 nach allem1 hieuor ergangnen rechtshandlungen, die beclagt vnrecht*;
vnd da fie ein Lolches verbeffern vnd entgelten follen mit irem leib,
leben; guet vnd bluet, nach inhalt des kayferlichen rechtens.
■t
"■ '
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Nach solcher vmfrag pitten die armen wider fo beft
sie mögen; darauf herr fchultheiß ferrer reden laßt,
Er müeßte von ambt vnd obrigkeit wegen noch zuer zeit ir pitt
einftellen vnd dem kayferlichen recht weiter nachfragen; dieweil erkant worden, daß fie ir begangen vnrecht mit irem leib, leben, guet 5
vnd bluet verbeffern vnd entgelten follen, begehr er mit recht zue
erfahren vnd fetz hiemit an ein vrteil, wie fie verrer follen gericht
werden, damit meniglich vor inen ficher, die ftraßen gefeübert vnd
das vnrecht geftraft werde.
Hierüber die beclagten aber aufs höchft vnd trungen10
lichft bitten vnd anrüefen vmb ein gnedige vrtel,
deren der richter alfo bald nachfragt, wie bieuor, vnd
wirt von dem gefragten nach gehabtem rat zueuorderft
gefragt, ob der nachrichter vorhanden, vnd begehrt,
,
daß er auch zuegegen ftand vnd auf die vrteil lofe
15
vnd verner alfo erkant:
Nach clag, antwort vnd widerred, verhörter vergicht vnd allem
gerichtlichen fürbringen, fo alles nach inhalt vnd ordnung des kayferlichen rechtens befchehen, erkenn vnd fprich ich zue recht, ’ daß
gegenwürtiger N., fo hie vor difem gericht ftehet, der begangnen 20
mörderifchen vnd diebifchen handlungen halben, fo er zuem teil felbs
begangen, volbringen helfen vnd deren tejlhaftig gewefen, nach inhalt
vnd vsweifung des kayferlichen rechtens geftraft vnd dem nach- oder
fcharpfrichter befohlen werden, den an die gewonliche richtffatt zue
füehren, dafelbft mit dem rad durch zerftoffung feiner glider vom 25
leben zuem tod vnd fürter offentlich darauf zue legen, in zue richten,
vnd, zue anzeigung feines begangnen diebftals, ime ein galgen darauf
gemacht werden folle.
Daß N. N. vmb fein begangne miffetat vermög des kayferlichen
rechtens dem nachrichter befohlen, an die gewohnliche richtftatt ge- 30
füehrt, an galgen gehenkt vnd mit dem vom leben zum tod gepraqht
werden folle.
Nach clag, antwort, red, gegen- vnd widerred, verhörter vergicht
vnd allem gerichtlichen fürbringen, fo alles nach inhalt vnd ordnung
des kayferlichen rechtens befchehen, erkenn vnd fprich ich zue recht, 35
daß gegenwürtiger N. der beclagt, fo vor difem rechten ftehet, vmb
daß er fichvorderft gott vnd feiner lieben heiligen verleugnet vnd
Rechtsquellen des Kts. Argau. I. 7.
24
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dem bösen geist ergeben vnd dan vberiger seiner begangnen mör
derischen vnd diebilchen handlungen halben, fo er zuem teil selbs
begangen, volnbringen helfen, deren teilhaftig gewesen, nach inhalt
vnd vsweisung des kayserlichen rechtens geltraft, dem nach- oder
5 fcharpfrichter beuohlen werden, welcher ine an die gewohnlich richtstatt füehren vnd ime erstlich daselbst mit dem rad feine glider zerstossen, hernacher offentlich darauf legen vnd flechten, volgends zue
samt dem rad in das feür werfen vnd zue äschen verbrennen S0II.
oder:
10
daß dise gegenwärtige zwo beclagte weibspersonen, S0 vor difem
rechten stehn, vmb daß sie sich vorderst gott vnd feiner lieben heiligen
verleügnet, dem bösen geist sich ergeben vnd Vberiger irer verüebter
vnd begangner mißhandlungen wegen, nach inhalt vnd vsweisung des
kayserlichen rechtens gestraft, dem soharpfrichter beuohlen werden,
15 welcher sie an die gewohnliche richtstatt füehren vnd mit dem feür
vom leben zuem tod hinrichten vnd zue äschen verbrennen S0II.
Vnd nachdem dife vrteil nach allem vmfrag erhalten,
fragt der richter, ob jemand diefelbige endern wolte,
zuem erften, andern vnd dritten mal, vnd wo es alfo
20
bleibt, laßt der richter dem nachrichter rüefen vnd
tuet ime den armen menfchen befehlen nach laut der
vrtel alfo:
Meifter N., nachdem das kayferlich recht vf den heütigen tag
geben vnd mitbracht, daß N. hiezuegegen dem nachrichter etc., wie
25 die vrtel vermag, fo will vnd beuihl ich dir, daß du alsbald dife
perfonen zue deinen handen gewahrfamlich nemeft, verwahreft vnd
die ergangne vrteil an inen erftatten tüeft vnd volzieheft, in maffen
fich das nach inhalt der kayferlichen rechten gepeürt; das ich dir
hiemit zuem ernftlichften gepotten haben will. Ich gebeüt auch hie30 mit, daß niemand den meifter hieran verhindere oder freuelhand an
ine oder die verurteilte perfonen anlegen welle, bey der ftraf, daß,
welcher ein folches vnderftüende, daß diefelbige mit dem verurteilten
in gleicher pein vnd ftraf ftehn füllen.
35

Hierauf füehrt der nachrichter die verurteilte perfonen
hinweg vnd laßt der herr fchultheiß verrer reden:
Herr der richter, demnach die vbeltätigen perfonen leib vnd leben
verurteilt, laßt mein herr fchultheiß fragen, wem ihr guet, fo hinder
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inen funden, oder wo das zue waffer vnd land, zue statt oder flecken
bekommen mag werden, zuestehn oder gepeüren .foll.
Darauf der richter ein vmfrag hat vnd wird alfo erkant:
Herr der richter, demnach hieuor ein vrteil gangen, daß die ver
urteilten perfonen ir miffetat mit leib, leben, auch irem guet ver- 5
beffern follen, vnd der leib dem nachrichter, die feel gott beuohlen,
fo erkenn ich mit meiner vrtel, daß ir guet, fo hinder inen gefunden
oder künftiger zeit zue waffer oder land funden werden, der obrigkeit
allhie gepeüren, zuefton vnd von inen eingezogen werden foll vnd mag.
Nach difem fragt der richter, ob mein herr fchultheiß jemand andern weiters zue clagen oder fürzuebringen.

10

Darauf wird geantwortet, habe weiters nichts mehr.
Dargegen fragt der richter an einer vrteil:
Dieweil mein herr fchultheiß von ambt vnd obrigkeit wegen 15
nach jemands anderer mehr vor difem kayferlichen malefizgericht
zue fchaffen oder etwas fürzuebringen, ob er alfo möge vsftehn1 vnd
dem gericht erlauben, [Dz wirt alsdann erkennt vnd ftehet dz gericht auf. Der richter aber volget der verurtelten perfon nach, biß
20
fie gerichtet worden.]
Original^?)'. Papier, fol„ 92 Seiten in Pappband uii-t Pergament überzogen, im Besitze
des Herrn Jos. E. Baumer in Rheinfelden. Schrift von einer Hand. Der Schluß fehlt
und steht hievor nach der Abschrift ergänzt in Klammern.
Abschrift i Papier, Pappband, fol., 20 Blätter mit einem Register, im StARheinfelden, Schrift von ca. 1620. Die Abschrift ist schlecht, voll sinnstörender Fehler. In 25
der Abschrift fehlen die Satzungen n° [59], [61], [67], [69], ferner al. 2 von [77] und
ai. 2 von [81].

318. Kaiser Ferdinand II. bestätigt die Rechte der Stadt.
1621 IV. 19. Wien.
Wir Ferdinand der ander, von gottes gnaden erwöhlter Römifcher
kaifer, | zu allen zeitten mehrer deß reichs, in Germanien, zu Hungern,
Behemb, Dalmatien, Croatien vnnd Sclauonien etc. könig, ertzhertzog
zu Ofterreich, hertzog zu Burgundt, zu Brabant, zu Steyr, zu Kärnten,
1 sie, statt vfftehn.

30
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zu | Crain, zu Lützenburg, zu Württenberg, Ober vnnd Nider Schlesien,
fürft zu Schwaben,, marggraue des heyligen Römischen reichs zu
Burgaw, zu Mährern1, Ober vnnd Nider Laußnitz, gefügter graue zu
Hab-|spurg, zu Tyrol, zu Pfirdt, zu Kyburg vnnd zu Görtz, landt5 graue in Elsaß, herr auf der Windischen marck, zu Portenaw vnnd
zu Salins etc., bekennen offentlich mit disem brieff vnnd | vnnd2 thun
kundt allermenniglich, daß vnnß vnfer vnnd deß reichs liebe getrewe
N. ßchultheiß, rath vnnd burgere zu Rheinfelden vntertheniglich angerueffen vnnd gebetten, daß wir ihnen alle vnnd yegliche | ihre
10 gnaden, freyheitten, recht, handtueßte, brieff, priuilegien vnnd pfandtschafften, die ihnen von Römischen kaifern vnnd königen, vnnfern
vorfordern am reich, gegeben vnnd von weylendt vnferm lieben | herrn
vnnd vranherrn kaifer Maximilian dem erften, feeliger vnd milter
gedächtnuß, deßgleichen auch hernacher von vnnfern lieben vettern
15 vnnd anherren kaifer Oarln dem fünfften, kaifer Ferdinanden, | kaifer
Maximilian dem andern, kaifer Rudolff dem andern, wie auch vnnd
letztlichen vnferm lieben herrn vettern vnd vattern kaifer Matthiaßen,
allen miltfeeligfter, loblichfter gedächtnuß, beftättiget worden | feint,
zu ernewern vnnd zu confirmiren gnediglich geruchten. Deß haben
20 wir angefehen folch ihr demüettig vnterthenig pitt vnnd auch die
getrewen, angenemen dienften, fo fy vnnd ihre vord- | ern weylend
vnnfern vorfahren Römifchen kaifern vnnd königen vnnd dem heyligen reiche, auch vnnferm hauß Österreich offt vnnd willig gethon
vnd hinfüro vnnß vnnd dem heyligen reiche vnnd vnferm lob- | licben
25 hauß Ofterreich wohl thun mögen vnnd follen, vnnd darumb mit
wohlbedachtem mueth, gutem rath vnnd rechtem wiffen alß yetzt
regierender Römifcher kaifer obge-1 nanntem fchultheiß, rath, burgern
vnnd der ftatt Rheinfelden alle vnnd yegliche ihre gnad, freyheitt,
recht, brieff, priuilegien vnnd pfandtfchafften, die ihnen vnnfere vor30 fahren Römifche kaifer vnd könige | gegeben, darzu ihr altt herkommen vnd gute gewohnheitt, die fy redlich herbracht vnnd hochgemelte weylundt kaifer Maximilian der erft, Carolus, Ferdinandus,
Maximilian der ander, Rudolff der ander | vnnd Matthiaß, feeligften
gedächtnnßen, confirmirt haben, in allen ihren ftuckhen, puncten,
35 articuln, mainungen vnd begreiffungen, wie die von wortt zu wortten
lauttent, gnediglich ernewert, beltättiget | vnd confirmirt, vernewern,
1 sic» 2 vnnd zu Anfang des Satzes wiederholt.
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confirmiren vnnd bestätigen ihnen die auch von Römischer kaiferlicher macht in crafft diß brieffs, waß wir ihnen dann mit recht
billich daran bestätigen sollen vnnd mögen, | vnnd mainen, setzen
vnnd wollen, daß fy hinfürter darbey bleiben vnnd der an allen enden
gebrauchen sollen vnnd mögen, alß ob die von wortt zu wortten in 5
difem vnnlerm brieff begriffen vnd geschriben stuend-1 en, doch vnnß
vnnd vnferm hauß Österreich an vnnsern pfandtschafften vnnd rechten
vnuergriffen vnnd vnfchädlich, vnnd gepiethen darauf allen vnnd
jeden churfürsten, fürst-J en, gaistlichen vnnd weltlichen, praelaten,
grauen, freyen, herrn, rittern, knechten, haubtleüthen, landtvögten, 10
vitzdumben, vögten, pflegern, verwesern, landtrichtern, ambtleüthen,
burgermaistern, | fchul theißen, räthen vnnd gemainden aller vnnd
yeglicher ftött, marckt, dörffern, gerichten vnnd gepietten, vnnd funft
allen andern vnnfern vnd deß reichs vnderthonen vnnd getrewen
ernßt- | lich vnnd vestiglich mit disem brieff, daß fy die obgenannte 15
von Rheinfelden ahn solchen ihren gnaden, freyheitten, rechten,
brieffen, priuilegien, handbreiten, guten gewohnheitten vnnd alther-|
kommen nicht hintern noch irren in kain weihe, sunder sy dabey von
vnnser vnnd deß heyligen reichs wegen handthaben, schützen, fchirmen vnnd gäntzlichen darbey bleiben laffen, alß lieb ainem yed-1 en 20
ßey vnnfer vnnd des reichs fchwäre vngnad vnnd straff, in ihren
priuilegien begriffen, zuuermeiden. Geben in vnnfer statt Wienn, den
neunzehenden tag deß monats aprilis, nach | Christi vnnsers lieben
herrn vnnd seeligmachers geburtt fechtzehenhundert ain vnnd zwaintzigften, vnnferer reiche deß Römischen im andern, des Hungerischen 25
im dritten, vnd des Behemischen im v ierten | jahren.
Ferdinand.
Vice reverendissimi domini Jo. Swicardi
archicancellarii et electoris Moguntini
Vh H. L. von Vlm.
30
A uf dem Falz: Ad mandatum sacrae caesareae
maiestatis proprium
I. R. P u ch er m. p.

confirmatio priuilegiorum für die ftatt Rheinfelden.
Original*. Perg. 57,6/37,2 cm finbegr. 10 cm Falz), im StARheinfelden Urk. n° 317. 35
An schwarzer und gelber Seidenschnur hängt das Siegel, beschädigt, abgeb. bei Posse
III Taf. 50 n° 1. Auf der Rückseite des Briefes: Regiftrator Freißinger. — Tax zwelff
vnd für canzley ju ra drey goldtgulden. Alb. Mechtl, reichs taxator.
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319. Statthalter und Kammerräte der vorderösterreichischen Lande
urkunden, dass Erzherzog Leopold der Stadt Rheinfelden die Er
höhung des Brückenzolls auf die Dauer von 10 Jahren gestattet habe.
1623 IX . 16. Ensisheim .

5

Zu wilhen, khundt vnd offenbahr seye jeder meniglichen, welchem
diß patent fürgewißen, solches selbsten geleßen oder hören leßen, daß
demnach bey dem hochwirdigisten, durchleichtigisten fürsten vnnd
hern, herrn Leopoldo, ertzhertzogen zu Österreich, hertzogen zu Bur• gundt, Steyr, Kärndten, Crain vnnd Wirtenberg, bischouen zu Straff10 burg vnnd Paffau, administratorn der fürstlichen stüffter Murpach vnnd
Luders, lanndtgrafen in Elsaß, grafen zu Tyrol vnnd Görtz, vnnßern
gnädigften herrn fchuldtheiß vnnd rath zu Reinfelden vmb etwaß
erträglicher weiter- vnnd erhöchung ihres Rheinpruggen zohls, fonnderlichen daß von einem fuehr roff, fo laftwägen oder kahrren fiehrn,
15 die feyen geladen oder lehr, wenigift drey kreitzer, vnnd dann vf
yeden raißennden zu pferdt zween kreitzer, yeden ftuckh rindtvioh
ein kreitzer, yeden ftuckh fchwein ain ftebler zu nemmen, die fußgehennde aber bey altem tax zu laffen, supplicando vnnderthenigift
angehalten vnnd gebeten, höchftgedachte fürftliche durchlaucht den
20 zwelfften july laufennden jahrs darauf gnädigft fich resoluiert, daß,
weil auf eingelanngten bericht wegen erpau- vnnd erhaltung folcher
pruggen gekhlagte befchwerungen angebrachtermaffen befchaffen vnnd
erhöblich befunden, daß dero wegen ihre fürftliche durchlaucht bemelter ftatt Rheinfelden, den supplicanten, vf zechen jahr lang der
25 geftalt wihlfahrt haben wollen, daß folche neue forderung gleichwohl
befchechen möge, yedoch aber kein zohlserhöchung, fonnder ein
pruggen- oder weggelt genant werden möge. Zu deffen vrkhundt
wür der römifchen kayferlichen mayeftät, auch höchfternannter fürftlicher durchlaucht vnnd mit interefsierten ertzhertzogen zu Öfterreich
30 etc. vnnßer aller: vnnd gnädigften herrn ftatthalter, regenten vnnd
cammerräthe vorderöfterreichifchen lannden dißen offnen brief mit
vnnßern secreten vnnd hanndtsubscriptionen bewarth vnnd geben zu
Enßißhaimb den fechtzechennden septembris anno fechtzechenhundert
drey vnnd zwaintzig. Hannß Chriftoph von Stadion. Johann Locherer
35 dr. Johann Minckh dr. Johann Jacob Ganbach.
Das Patent ist in die Urkunde Kaiser Leopolds d. d. 1667 IX, 12. Wien aufge
nommen worden.
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320. Kaiser Ferdinand II. bestätigt dem Hans Christoph als der
eltiste vnd lehentrager deß geschlechts der Truchseßen von Rheinfelden die den Truchsessen von Rheinfelden von Kaiser Ferdinand I.
(vgl. oben Seite 306 ff) und von Kaiser Rudolf II. im Jahre 1577
5
VIII. 13. erteilten Privilegien. 1625 IX. 18. Wien.
S. oben S. 3088A—33.

321. Trottordnung.
1630 IX .

Zuo wüßen, nachdem jetz veil jahr einhero zuo herpftzeyten im
lalen vnd trotten grosse vnordnung vnd mißbreüch eingerissen, welche 10
meine herren Ichultheiß vnd rat diser statt Rheinfelden verners oder
weiters nit gestatten oder zuefehen könden, derenthalben haben fie
mit einheiligem rat erkant vnd geordnet, das man vorderist zue gebeürender zeit vnd wie von alters hero auch gebraucht worden den
bänen vnd ordnung nach läsen solle. Alß namblich vnd erstlichen 15
am stattweg, volgends im Lüchs und letstlich vf Ruheneck, wie sie
desse von den verordneten, namblich herren Mathe Runachren vnd
herren Christof Schmidt mit mehererm muntlichem befcheiden werden.
So dann ist den trotknechten, als Michael Meyer vnd Jacob Marte,
beeden von Höflingen, Vlrich Äd erlin vnd Hans Fridlin Dieterichen, 20
samt dem verordneten fuermann auferlegt vnd bey iren äyden eingebunden worden, das Tie meniglichen, geist- vnd weltlichen, edlen
vnd vnedlen, reich vnd arm, ie das eltist nach einandern führen,
fauber außtrotten vnd fertigen, auch einem jeden dasjenige lieferen
follen, was ime gott befchehert oder fonft von recht vnd billichkeit 25
wegen gehört vnd zufteet, vnd von einem jeden faum zwo maß trotwein nemen vnd getreüwlich in das faß fchütten.
Weiters haben fie meine herren auch geordnet, das man den
trottknechten was vnder drey faumen getrottet würdet, für die fuppen
drey bazen zue geben.

30

Was aber darüber, eintweders die fuppen zue geben oder fich
fonften nach zimlichen dingen vnd gebeürlich alfo vergleichen, das
vnder folchem deffe keiner befchwert oder zue klagen vervrfacht
werde. Deßgleichen dem fnorman von einer fart zue füeren drey
bazen zue lohn verordnet. Wesse meniglich zuer nachrichtung hie- 35
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mit verftendiget würdet. Actum et decretum in consilio, freytags
vor Mathaei apostoli den 20 septembris1 anno 1630.
St ARheinfelden: loses Blatt im Stadtbuch.

322. Die Stadt Bheinfelden verkauft an Basel ohngefohr ein tau wen
5 matten sambt grundt, boden, felsen und darinn daß regale und gerechtigkheiten steinbrechens, in ihrem Banne gelegen, um 400 C —
1647 V. 11.

Rheinfelden.

ÜBBasel XI 63 n° 79.

323. Abzug.
1650 IX . 22.

10

Die vier Waldstädte kommen auf einem Tag zu Laufenburg über
ein, dass sie lich der abzügen ihrer burger gegen einer oder der andern
perlon diler Itätten begeben vnd anstatt felbiger abzügen allein ein
©rbgulden per 2 R 9 xer gerechnet bezahlt vnd abgenommen werden
15 lolle vnd wolle.
Stadtbuch fol. 318.

324. Form des eids für geuärd in perfon deß anwalds.
Um 1650.
Ir werden schweren einen eid zue gott vnd den heiligen, in eirer
20 partheien vnd eirer feel, dz ir glaubt ein guete hach zu haben, dz
ir auch keinen vnnotturftigen gefährlichen schub der fachen begeren,
vnd, S0 oft ir in recht gefragt werden, die worheit nit verhalten,
auch in dißer fach niemand andern dann den jenigen, fo dz recht zulaßt, nichtz geben oder verheißen wollet, dormit ir die vrtel er25 langen oder behalten möget; alles getrewlich vnd vngefohrlich.
In gleicher weiß foll der principal auch schweren.
St ARheinfelden: loses Blatt im Stadt buch.

325. Ayd, fo ein jeder gefangener Cchwert.
Um 1650.

80

Ihr Tollen .fchweren hiemit vnd auß obhabender fchuldigkeit an
loben, ewer jüngft außgeftandnen gefangenfchaft, auch waß eüch
1 Eines der Daten ist unrichtig; Freitag vor Mathaei 1630 ist der 17. September,

—

377

—

darüor, darin vnd hernach begegnet vnd widerfahren, weder gegen
einem hern fchulthaißen vnd rat alhiefiger ftatt Rheinfelden, derofelben burgere, angehörige, dienere, amman, hinderfeffen, noch allen
denjenigen, fo zue difer ewer gefangenfchaft vrfach, rat vnd tat
geben haben, fiefeyen wer fie wollen, fo in verdacht genommen werden 5
möchten, vfferthalb rechtens nit zu anden, zue äffern oder zue rechen,
eß feye mit worten, werken oder taten, heimlich noch offentlich, weder
durch eüch felbft noch andere zue befchehen verhengen, minitieren,
noch geftatten in keinerley weiß noch weg, in mafen, bey vorbehalt
einer willkürlicher ftraf, ihr eüch auß fchuldiger gehorfame beharlich 10
zue halten von felbft wohl wiffen vnd gemaint fein werden.
Vorgelefenen ayd hab ich wohl verftanden, will demfelben auch
getrüwlich nachkommen; alfo fchwere ich, dz mir gott helfe vnd alle
heyligen.
S tadtbuch fol. 42.

15

326. Küeferordnung.
Außgezogen auß der zunft zue kaufleuthen in der ftatt Reinfelden.
Um 1650.
StARheinfelden B XX 2.

327. Freiheitsbrief des Erzherzogs Ferdinand Carl.

20

1651 VIII. 14. Innsbruck.
Wir Ferdinand Carl, von gottes gnaden ertzhertzog | zuo Öfterreich, hertzog zu Burgundt, Steyr, Khärnten, Crain vnd Württemberg, fürft zuo Schwaben, marggraf des heiligen Römifchen reichs zu
Burgaw, gefürfter graf | zuo Habfpurg, Tyrol, Pfyrdt, Khyburg vnd 25
Grörz, lanndtgraf in Elfas, herr auf der Wündifchen marckh, zuo
Portenaw vnd Salins etc., bekhennen offentlich vnnd | thuen khundt
menigclichem, alß vnnß vnfere getrewe liebe N. N. fchulthaiß vnd
rath vnnferer ftatt Rheinfelden vnderthenigift gebetten, daß wür alß
yezt regierender herr | vnd landtffürft der ober: vnd vorderöffter- 30
reichifchen lannden alle vnd yegcliche ire gnaden, freyheiten, priuilegien, recht vnd gerechtigkheiten, altes herkhommen, guete gewohnheiten vnd ge-1 breüchen, fo fy von denen Römifchen kayfern vnd
khönigen, vnfern loblichen vorfahren, als khaifer Maximilian dem
erften, kayfer Carl dem fünfften, kayfer Ferdinanden, khaifer Maxi- | 35
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milian dem andern, khaifer Ruedolphen dem andern, wie auch letftlichen-.kayfer Matthiasen dem andern, aller hochloblicher gedechtnus,
erlangt vnd hergebracht, die inen auch hernach am jüngsten | durch
weilend die Röm. kay-mtt. Ferdinand den andern müldseeligister ge^
5 deöhtnus vnterm dato Wienn den neünzechenden tag des monats
aprilis anno sechzechenhundert ainundzwain-1 zig confirmiert vnd be
stattet, S0 vnnß durch glaubwürdig vidimierte abschrifften firgewilen
worden, gleichergftalt auch widerumb zu confirmiern vnd zu beftätten geruehen wolten. | Wann wür dann ir zimbliche pitt, auch
10 die getrewen willigisten dienfte, S0 sye vnsern vorfahren vnd vnnß
bißhero in vnderthenigifter gehorsamb erwifen, infönderheit aber iren
vnder | S0 langwirigen schweren khriegsprefsuren vnd trangsalen erzaigten bftendig: vnd trewgehorfambiften eyfer mit gnaden angesechen vnd erwogen, haben wür darauf- | hin denen vorgenanten
15 fchulthaifen, rath vnd burgern vnferer statt Reinfelden obangezogene
alle vnd yegcliche ire vorhero erlangte gnaden, freyheiten, priuilegien,
recht- | vnd gerechtigkheiten mit allen irep innhalt vnd begreiffangen,
als ob dieselben, von worth zu worth nach lengs alhier einuerleibt
vnd geschriben ftuenden, in crafft diß aus | landtffürftlicher macht
20 vernewert, confirmiert vnd bestattet, confirmiern vnd bestatten solche
auch hiemit in crafft diß briefs, was wür daran zu recht bestatten
sollen vnd | mögen, allermassen vnd gstalt sy deren von altersher in
gebrauch gewest vnd noch sein, von allermenigclich vnuerhindert.
Vnd gebüetten darauf allen vnd | yeden prelathen, grafen, freyen,
25 herren, rittern, khnechten, landtvögten, haubtleithen, vögten, pflegern,
verwefern, ambtleithen, fchuldthaißen, burgermaiftern, landtrichtern, |
richtern, räthen, burgern vnd gemainden, vnd fonft allen andern vnnfern vnderthonen vnd getrewen, geiftlichen vnd weltlichen, fö in
vnfere fürftenthumben, landen vnd gebüetten | gefeffen vnd wohn30 hafft, auch in iwas würden, ftandts oder , weefens die feindt, ernft:
vnd veftigclich mit difem ibrief, vnd wollen, das fye die vorgenanten
N. N. fchuldthaißen, rath j vnd burgere vnferer ftatt Rheinfelden vnd
ire nachkhommen an folchen iren gnaden, freyheiten, rechten, gueten
gewohnheiten, briefen vnd priuilegien vnd difer vnferer con-1 firmation,
35 vernewer: vnd beftättigung nicht hintern noch irren in khain weiß
noch weeg, fonder fy rüebigclich darbey verbleiben laffen, fo lieb
ainem, yeden fey, vnfer | fchwäre vngnad vnd ftraff zuuermeiden.
Daß mainen wür ernftlich mit vhrkhundt diß briefs, befigelt mit
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vnserm anhangenden ertzhertzoglichen infigl. Geben in vnserer | statt
Yhnsfprugg, den vierzechenden tag monats augusti, nach Christi
vnfers lieben herrn vnd seeligmachers geburth im sechzechenhundertainvndfünffzigisten jahr.
Ferdinand Carl
5
A. Girardi
Collat. L. Creüzer, registrator.
A uf dem Falz rechts: Ad mandatum serenissimi domini
arcbiducis proprium
10
Georg Stockhl.
Original: Perg. 62,4/30,5 cm (inbegr. 7 cm Falz), im StARheinfelden Urk. n° 324.
An weisser und roter Seidenschnur hängt wohlerhalten das Siegel.

328. Abkommen zwischen Basel und Vertretern von Freiburg und
Bheinfelden hinsichtlich der Streitigkeiten zwischen der Zunft der Schiff
leute zu Basel, einerseits, und der Stadt Bheinfelden, sowie dem Dorfe 15
Augst, anderseits. 1655 X. 29. Augst.
ÜB Basel XI 85 n° 98.

329. Vertrag zwischen der Schiffleuten-Zunft der Stadt Basel, einer
seits, und den Schiffleuten und Fischern der Stadt und Herrschaft Bhein
felden, Säckingen und Laufenburg, anderseits. 1655 X I. 8.
20
Vetter a. a. 0. S. 128.

330. Folgen die ayd, wie folche am h. pflngftmontag anno 1661
gelaiftet werden.
1661 VI. 3.
H eren Ic h u lth a iß e n ayd.
Oben S. 203 [2],

25

R a ts a y d .

Oben S. 203 [3].
A m m a n s a y d .1

Der amman loll schweren, der röm. kay. m t . -------auch der stat
vnd ganzer gemaind getrew vnd hold zue sein, ihr nutz vnd ehr zue
1 Vgl. oben S. 205 [5],

30

380
fürdern vnd schaden zue wenden nach bestem seinem vermögen, auch
deh fäts vnd gerichts zue warten vnd meniglich gleiche, billiche
fürgebot zue tuen, vnd ob er etwauo in einem rat hörte, daßelbig bis
in sein tod zue uerfchweigen vnd dan einem hern fchulthaiuoen vnd
5 dem rat gehorsam zue sein, auch von der stat ohne eines hern fchulthaihen vnd deuo rats wissen vnd willen nit zue kommen; alles getrewlich vnd vngefahrlich.
Vorgelesenen ayd hab ich wohl verstanden, demlelben will ich
getrewlich nachkommen; alfo schwere ich, daß mir gott helf vnd alle
10 heyligen.
B u rg e r vnd h in d e rsessen , au ch der b u r g e r söhnen,
S0 16 ja h r a lt, a y d .1
Die burger, hinderfeffen, auch die burgers löhn, S0 fechtzehen
jahr alt feind, follen schweren der röm. kay. mt. — — gleichfamb
15 die ganze gemaind, niemand auuogefchaiden, hern fchulthaißen vnd rat
dieser stat Rheinfelden getrew, hold, gehorsam vnd ge wertig zue sein,
derselben nutz vnd frommen zue förderen, fchaden vnd nachteil zue
warnen vnd zue wenden, auch fich zue niemanden anderm zue verbinden oder fich ainich anderen fchirms anzenemen vnd zue gebrau20 chen, dergleichen kein burger den andern mit keinen fremden gerichten
zue bekümmeren, fonder vor alhiefigem richter vnd ftab recht zue
geben vnd zue nemen, darzue ihr vmbgelt vnd den pfundzoll zue
geben, allen fchaden zue holz vnd veld zue rüegen, auch alles zue
tun, was guten gehorfamen burgeren vnd hinderfeffen gebürt vnd
25 obligt, getrewlich vnd vngefahrlich.
Vorgelefenen ayd etc.
E in e s r ic h te r s ay d .
Oben S. 2Ö2*-'1.
G e r ic h ts a y d .

Oben S. 216 [29J.

-e

Der ju n g e n g e fe lle n ayd.
Oben & 217 [30].
Stadtbuch fol. 43—46.
1 Vgl oben S. 304 [4J.
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331. Freiheitsbrief des Erzherzogs Sigmund Franz.

1664 VI. 16. Innsbruck.
Wir Sigmund Frantz, von gottes gnaden ertzhertzog zue | Ö.ffterreich, hertzog zu Burgundt, Steyr, Kärndten, Crain vnd Württemberg,
bifchof zu Augfpurg, Triendt vnd Gurg, fürft zu Schwaben, marg- 5
graf des heyligen Römifchen reichs zu | Burgaw, gefürfter graf zu
Habspurg, Tyrol, Kyburg vnd Görz, herr auf der Windifchen marckh,
zu Portenaw vnd Salins etc., bekhennen offentlich mit disem brief
vnd thuen | khundt meniglich, alß vnns vnfere getrewe liebe N. N.
fchuldthaiß vnd rath vnferer statt Rheinfelden vndertbenigist ge- 10
betten, daß wür als yezt regierender herr vnndt | landtsfürft der obervnd vorder öffterreichifchen landen alle vnd yegliche ihre gnaden,
freyheiten, priuilegien, recht- vnd gerechtigkheiten, altes herkhommen,
guete gewohnheiten vnd ge- | breicuo, fo sy von denen Römifchen
kayfern vnd königen vnsern loblichen vorfahren als kayser, Maximilian 15
dem ersten, kayser Carl dem fünfften, kayfer Ferdinanden, kaiferMaxi-1 milian dem andern, kayfer Ruedolphen dem andern, kayfer
Mathiasen dem andern, wie auch letstlich kayser Ferdinanden dem
andern, aller hochloblicher gedechtnus, erlangt vnd her-[gebracht,
die ihnen auch hernach am jüngsten durch weylend vnsers freundtl, 20
gliebften herrn bruedern Ferdinand Carln, erzherzogen zu Offterreich
etc. ld. hochfeel. gedechtnus vnderm | dato Ynsßprugg den vierzechenden augusti anno sechzechenhundertainvndfünffzig confirmiert. vnd
bestettiget, S0 vnnß durch glaubwürdig vidimierte abschrifften firgewifen j worden, gleichergstalt auch widerumb zu confirmiern vnd zu 25
bestatten geruehen wolten. Wann wür dann ihr zimbliche bitt, auch
die1 getrewe, willigifte dienste, S0 sy vnßern | vorfahren vnd vnnß
bißhero in vnderthenigister gehorsamb er wißen, insonderheit aber ihren
vndter denn langwirigen schweren kriegspressuren vnd trangfalen
erzaigten bftendig | vnd trewgehorsambisten eyfer mit gnaden ange- 30
sechen vnd erwogen, haben wür daraufhin den vorgenanten fchuldthaiffen, rath vnd bürgern vnferer ftatt Rheinfelden | obangezogene
all- vnd yegliche ihre vorhero erlangte gnaden, freyheiten, priuilegien,
recht- vnd gerechtigkheiten mit allen ihren innhalt- vnd begreiffungen,
als ob diefelbe von worth | zu worth nach lengs alhier einuerleibt 35
vnd gefchriben ftuenden, in crafft diß auß landtffürftlicher macht
1 die über der Zeile,
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vernewert, cönfirmiert vnd bestattet, confirmiern vnd bestatten |
solche hiemit, waß wür daran zu recht bestatten sollen vnd mögen,
allermassen vnd gftalt fy deren von altersheer im brauch geweft
vnd noch sein, von allermeniglich vnuerhindert. | Vnnd gebietten
5 daraus allen vnd yeden praelathen, grafen, freyen, herren, rittern,
khnechten, landtvögten, haubtleithen, vögten, pflegern, verwefern,
ambtleithen, fchulthaiffen, burger- | maistern vnd gemainden, auch
fonst allen andern vnfern vnderthonen vnd getrewen, geistlich: vnd
weltlichen, S0 in vnsern fürstenthumben, landen vnd gebietten ge10 feffen vnd wohnhafft, | auch in waß würden, standt oder weefen die
seindt, ernst: vnd vesstiglich mit disem brieff, vnd wollen daß fye die
vorgenante N. N. schuldthaiß, rath vnd bürgere vnnferer | Itatt Rheinfelden vnd ihre nachkhommen an solchen ihren gnaden, freyheiten,
rechten, gueten gewohnheiten, brieffen, priuilegien vnd difer vnferer
15 confirmation vernewer: vnd be-1 stättigung nicht hindern noch irren
in khain weiß noch weeg, fonder fy ruewiglich darbey verbleiben
lassen, S0 lieb ainem yeden sey, vnser schwere vngnad vnd straff zuuermeiden. Daß | mainen wür ernstlich. Mit vrkhundt diß brieffs,
mit vnferm anhangenden erzfürftlichen innsigl verfertigt. Geben in
20 vnnferer ftatt Ynfprugg den fechzechenden tag monats juny | nach
Chrifti vnnfers herrn vnd leeligmachers geburth im fechzechenhundert
vierundfechzigiften jahr.
Sigmundt .Frantz
B . B erto ld i
25

A u f dem Falz rechts: Ad mandatum serenissimi domini
archiducis proprium
Georg Isinger
Registrata Leonh. Oreützer.

Original: Perg. 70,7/36,7 cm (inbegr. 11cm Falz), im StARheinfelden Crk. n° 326.
30 An roter und weisser Schnur hängt wohlerhalten das Siegel.

332. Erbgulden betreffent.
1666 IX. 14.
Es erfindt fich in einem vrkund die erbabzüg vnd erbgulden betreffent von lobl. v. ö. regierung de dato Enfißhaim den 22 may
35 anno 1602, daß vor den erbgulden difer landen wehrung zwen gülden
neün kreüzer gerechnet werde, welches auch fürhin zu obferuieren
erkant vor rat den 14 feptembris 1666.
Stadtbuch fol. 312.
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333. Freiheitsbrief Kaiser Leopolds.
1667 VI. 18.

W ien.

Wir Leopold, von gottes gnaden erwöhlter Römischer kaißer, zu
allen Zeiten mehrer | des reichs, in Germanien, zu Hungarn, zu Böheim, Dalmatien, Croatien vnd Sclauonien könig, ertzhertzog zu Öfter- 5
reich, hertzog zu Burgund, zu Brabandt, zu Steyr, zu Kärnten, zu
Würtenberg, | zu Lützenburg, ‘ Ober: vnd Nider Schlesien, fürst zu
Schwaben, margraf des heiligen Römischen reichs zu Burgaw, zu
Mährn, Ober: vnd Nider Laußnitz, gefürster graf zu Habfpurg, Tyrol,
Pfiirdt, Küburg vnd Görtz, landtgraf in Elfaß, herr auf der | Win- 10
dischen march, zu Portenaw ynd Salins, bekennen offentlich mit dißem
brief vnd thun kundt meniglich, das vnß vnsere gethreue liebe N. N.
schultheiß vnd rath vnßerer statt Rheinfelden allervnderthenigift gebetten, wür als letzt regierender herr | vnd landtsfürft der Ober : vnd
e
Vorder Österreichischen landen wolten allergnedigist geruhen, all vnd 15
jegliche ihre gnaden, freyheiten, priuilegia, recht vnd gerechtigkeiten,
altes herkomen, gute gewonheiten vnd gebrauch, fo ihnen von denen
Römischen | kaißer: könig: vnd ertzhertzogen zu Österreich, vnßeren
vorforderen, als erftlich anno ain taußent zwayhundert neünvndneünzig
von Alberto Römischen könig, anno dreyzehenhundert dreyßig L u -20
douico Römischen kaißer vnd ertzhertzogen Ottone, | anno dreyzehen
hundert neünvndfibenzig königen Wenceslao, anno vierzehenhundert
acht vnd achtzig ertzhertzogen Sigismundo, anno vierzehenhundert
acht vnd neüntzig königen Maximiliano, vnd anno funffizehenhundert
dreyvndfünf-1 zig königen Ferdinando gegeben vnd verlihen, hinnach 25
auch anno fechzehenhundert ain vnd zwaintzig von Ferdinando secundo
Römischen kaißer etc., anno fechzehenhundert ainvndfuonffzig 5ertzhertzogen Ferdinando Carolo vnd anno fechzehenhun-1 dertviervndßechzig Sigismundo Francisco confirmiert worden, zu bestatten vnd
zu becräfftigen. Wan wür dan gnediglichen angesehen ihr zimbliche 30
bitt, auch die gethreue willigist vnd gehorfamiste dienst, S0 sy vnßerem
loblichen ertzbauß Oster- | reich bißhero in vndterthenigkeit praeftiert
vnd erwißen, solches auch noch fürohin zuthuen des allergehorfamiften
erbiettens feindt, alß haben wür daraufhin ihro vorgenanter statt
Rheinfelden angezogene all vnd jede ihre gnaden, [freyheiten, p riu i-35
legia, recht: vnd gerechtigkeiten, altes herkomen, guete gewonheiten
vnd gebrauch auß Römifch kaißer: könig: vnd ertzhertzoglicher
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machts vollkomenheit verneuert, confirmiert vnd bestattet, thun daß
auch, verneueren, con-| firmieren vnd bestatten ihnen dieselbe hiemit
wifientlich in crafft difi briefs, fouil wür daran von recht vnd gewonheit wegen bestatten könen vnd mögen, gleichergefbalt als ob
5 selbige alda von worth zu worth eingefüehrt weren, mainen, | setzen
vnd wollen, daß fye bey ihren alten herkomen vnd priuilegien gentzlichen verbleiben vnd dabey vestiglichen manuteniert werden sollen,
von allermeniglichen vnuerhindert. Vnd gebietten darauf allen vnd
jeden vnßeren nachge-1 fetzten obrigkeiten, geift: vnd weltlichen, prae10 laten, grafen, freyen, herren, ritteren, knechten, landtvögten, haubtleüthen, fchuldtheüßen, burgermaifteren, landtrichteren, richteren, räthen,
burgeren, gemainden vnd fonft allen an-1 deren vnßeren vndterthanen
vnd gethreuen, waß würden, ftandts, ambts oder weßens die feindt,
veftiglich vnd ernftlich mit dißem brief, vnd wollen, daß fy die vor15 genante fchuldtheiß vnd rath vnßerer ftatt Rheinfelden an folch
ihren gnaden, | freyheiten, priuilegien, recht vnd gerechtigkeiten, alten
herkomen, guten gewonheiten vnd gebraüchen, auch dißer vnßerer
kayßerlichen confirmation nicht hinderen noch irren, oder jemandts
anderen daß zu thun geftatten follen i n . kein weiß | noch weeg, als
20 lieb einem jedem feye, vnßer fchwere vngnad vnd ftraff zuuermeiden,
dan daß mainen wür ernftlich. Mit vrkundt diß briefs, befiglet mit
vnßerem anhangenden kaißerlichen infigil, der geben ift in vnßerer
hau1... | Wienn den achtzehenden tag monaths juny, nach Crifti
vnßers lieben herren vnd feeligmachers gnadenreichen geburth im
25 fechzehenhundertfibenvndfechzigiften, vnßerer reiche des Römifchen
im neündten, des Hunga^rilchen] | im zwölfften, vnd des Böheimbifchen im aylfften.
Leopold.
Johann Paul Hocher
30
A u f dem Falz rechts: Ad mandatum sacrae caesareae
maieftatis proprium
Ad. Grüftner
Original'. Perg. 76,5/41 cm (inbegr. 12,6 cm Falz), im StARheinfelden Urk. n° 327.
An schwarz-gelber Seidenschnur hängt wohlerhalten das kaiserliche Siegel, abgebildet
35 bei Posse III Taf. 62 n° 1.
In dorso: Registratum I. A. Sartory.

1 Pergament beschädigt.
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334. Kaiser Leopold bestätigt der Stadt das ihr von Erzherzog
Leopold bewilligte Brücken-und Weggeld.
1667 IX. 12. Wien,
Wir Leopold, von gottes gnaden erwöhlter Römischer kaißer1...
bekhennen hiemit offentlich | vnd thuen khundt meniglich, daß bey 5
vnß vnfere getreue liebe N. fchuldtheiß vnd rath vnferer statt Reinfelden allervnderthänigist angelangt vnd gebetten, daß wir als ietzt
regierender herr vnd landtsfürft der |*2Ober vnd Vorderössterreichischen
landen ihnen daß von vnßern vorforderen als Römischen khönigen
vnd ertzhertzogen zu Öfsterreich erlangten, in etwaß erhöchte vnd 10
bißhero genoßßene, auch hinnach durch | weylendt vnßers freündtlich
geliebten vettern vnd fürßtens ertzhertzog Leopöldens zu Össterreieh
vnderm sechtzechenden septembris anno sechtzechenhündert drey vnd
zwaintzig auf zechen jahr ferners | confirmierte pruggen vnd weggeldt
gleichfahls allergnedigist bestettigen, auch fürohin verwilligen vnd 15
extendiern wolten, welche des ertzhertzog Leopoldts concession von
worth zu worth affo lautet:
(folgt der unter Nr. 319 hievor gedruckte Brief).
<
Wann wür dann ihr allervnderthenigiste bitt (in bedenckhung
ihrer in erlittnen schweren khriegs trangsalen jedertzeit ertzaigten 20
threy gehor-|sambisten dienften vnd bestendigen eyfers, S0 sy auch
noch fürohin affo zu praestiern des allergehorsambisten erbietens
sein) für zimblich angefeehen, alß haben | wür darauf mit wohlbedachten3 mueth, guetem rath vnd rechten3 wifßen ihnen, vorgenanten
fchuldtheiß vnd rath vnferer ftatt Rheinfelden, die fernere aller-1 25
gnedigifte verwilligung gethan, daß fy folch vorhero erlangt : vnd
bißher genofßnes pruggen: vnd weggelt noch fürohin alfo gebrauchen
vnd geniefßen khönen | vnd mögen, von jeder menigclich vnuerhindert,
yedoch nit ander ft als allain auf vnfer allergnedigiftes wolgefallen
vnd widerrueffen vnd daß fölches | pruggen vnd weggeldt allain ad 30
usns publicos appliciert vnd angewendet werde, auch dabey die herrfchaffts vnderthanen mit dem zoll wider j das alte herkbomen nit befehwären follen, thuen das auch vnd verwilligen ihnen folches hiemit
>1 Das Folgende wie in der Urk. 1667 VI. 18. (nQ333 hievor) mit unwesentlichen
35
Umstellungen und mit dem dort fehlenden Titel hertzog zu Chrain.
2 der zu Anfang der Zeile wiederholt.
;r ■
3 sic.
Rechtsquellen des Kts. Argau. I. 7.

25
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auß Römischer khayßer: khönig: vnd landts-1 fürstlicher machtsvolkhomenheit wissentlich in crafft diß briefs, mainen, setzen vnd wollen,
das fy dabey rueheigclich verbleiben vnd vestiglich | manuteniert
werden, hingegen aber alles daß jenig, waß sy von alters hero zue5 thuen schuldig, fürohin auch allergehorsambist zuuoltziechen verbunden
sein sollen. | Vnd gebietten darauf allen vnd yeden vnsern nachge
setzten geist: vnd weltlichen obrigkheitten, vnd ins gemain allen
vnsern vnderthanen vnd getreüen, waß wirden, | standts, ambts oder
weßens die ßeindt, ernst: vnd vestigclich mit dißem brief, vnd wollen,
10 das fye die vorgenante fchuldtheiß vnd rath vnferer statt Rheinfelden
an solch | ihnen de nouo verwilligten pruggen: vnd weggeldt nicht
hindern oder irren, noch das yemandt andern zuthuen gestatten follen
in khein weiß noch weg, als lieb einem seye, vn-|ser schwere vngnadt
zuuermeiden, dan das mainen wir ernstlich. Mit vrkhundt diß briefs,
15 beßiglt mit vnferm anhangenden khayserlichen infigl, der geben ist
in vn-|fer statt Wien den zwölfften septembtris1 im sechtzechenhundertsibenundsechtzigisten, vnferer reiche des Römischen im neünten, des Hungarischen im | zwölfften2, vnnd des Böhaimbischen im
aylfften3 jahren.
.
20
Leopoldt.
Joh. Paul Hocher
A u f dem Falz rechts: Ad mandatum sacrae caesareae
maiestatis proprium
Ad. Gruostner.
25

Original'. Perg. 73/51,2 cm (inbegr. 9,6 cm Falz), im StARheinfelden (Jrk. n° 328.
An schwarz-gelber Seidenschnur hängt wohlerhalten das kaiserliche Siegel, abgebildet
bei Posse III Taf. 62 n° 2.
In dorso: Reg[istra]tum Joh. Adam Sartory.

335. Zunftordnung.
30

1685 V III. 3.

E s ist hiermit zue wüffen, demnach bißhero bey hiesigen dreyen
lobl. zünften in der v. ö, statt Rheinfelden, alß zunft zuem Gilgenberg, Kaufleüthen vnd Bock genant, wegen deß gewonlichen einkaufs
fowohl mann- alß weibspersonen, auch deren aufding-ledigsprechungß35 vnd bottgeltern eine merkliche vngleicheit sich erfunden, hingegen
aber auß erheblichen vrsachen vnd vmb S0 vil ruehmlicher zue Tein
1 sic, 2 zwölfften von anderer Hand. 8 aylfften von anderer Hand.
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erachtet worden, dz bey vor befugten dreyen lobl. zünften in ange
zogenen puncten durchauß eine gleicheit observiert vnd gehalten
werde, alß feind hernach folgende gemainsambe zunftsordnungen ver
mittelst e.e. rathsdeputation vnd zunftmeistern newerlichen aufgerichtet,
auch freytag den 3. aug. 1685 vor e. e. groffern rath referiert vnd 5
dieselbige alfo applacidiert vnd ratifiziert worden, namblichen vnd
Erfitlichen, dz ein fremder, nach deme derfelbige vorderist von
herrn schultheiß vnd rath zue einem burger auf- vnd angenomen
worden, fich alßdan auch bey einer ehrenden zunft, (wo er seiner
hantierung halber gehörig, oder von e. e. rath dahin verordnet wirt) 10
einkaufen vnd der zunft baar bezahlen folle . . . 7 lb 10 £
vnd weinkauf ............................................... ...
— 3 f 6 d
2d0 Solle ein burgers fohn, fo er in die ehe komt,
oder für fich felbft ein ander handwerk oder gewerb
alß fein vatter treibet vnd derentwegen in ein andere
15
zunft gehörig ift, der zunft b e za h le n ........................... 5 lb
weinkauf ............................................... ...
— 3 £6d
3ti0 So aber ein burgers fohn auf feines vatters
zunft verbleibet, derfelb-e folle bezahlen der zunft . 2 lb 10 £
w e in k a u f....................... ... , . . ...............................
— 3 £ 6 d 20
4t0 Wan ein fremde fraw auch wie obbemelt vorderift dz burgrecht der ftatt bezalt, folle diefelbige
fich gleichergeftalten bey der zunft, wo ihr man handwerkshalben oder fonften zünftig ift, fich einkaufen
vnd felbiger zunft bezahlen . . . . . . . . . . .
2 lb 10 £
25
w e in k a u f................... ..........................................
. . — 3 f 6 d
5t0 Wan ein burgers tochter oder wittib fich auf
ein andere zunft verheürathet, die folle bezahlen . . 1 lb 5 f
— 3 £6 d
weinkauf ....................................................... ...
6t0 Da aber ein tochter fich auf ihres vatters zunft
30
verheürathet, diefelbe foll alleine den weinkauf erlegen, thuet ................................................... ...
— 3 £6 d
Von dem weinkauf gebührt je weilen dem zunftmeifter für dz
einfchreiben 1 £ vnd dem zunft- oder ftubenknecht 6 d vnd die
vbrige 2 £ der zunft.
35
Zunftsordnungen vom aufdingen vnd ledigfprechen.
Item, welcher einen lehrjungen ein handwerk, es feye welcherley handwerks daß wolle, lehren will, der folle der zunft für daß
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aufdingen bezahlen, wan der lehrjung eines burgers fohn ift, 1 lb 5 S;
ift der lehrjung aber nicht verburgert, fonder ein fremder, der bezahlt 1 lb 10 £.
Gleicher geftalten, wan der lehrjung nach außgeftandenen lehröjahren widerumb ledig gefprochen wirt, fo derfelbe eines burgers
lohn ift, der bezalt für dz ledig fprechen 2 lb; ift er aber ein frem
der vnd nicht verburgert, der bezahlt 2 lb 5 £.
Item, folle jeweylen von einem zunftbott bezahlt werden 6 l 3 d,
bottgelt dem ftubenknecht 1 £.
10

StAßheinfelden ß XX 6 fol. 82 ff.

336. Vergleich zwischen dem Kloster Olsberg mit den Gemeinden
Augst und Rheinfelden wegen des Weidganges auf der Hard. — 1696 IV. 1.
StAßheinfelden Urk. n° 334.

337. Schneider- und Kürschnerordnung.
15

1700 V III. 5.
StAßheinfelden B XX 2.

338. Freiheitsbrief Kaiser Josephs.
1706 IX . 29. Wien.

Wir Joseph, von gottes gnaden erwöhlter Römifcher kayfer, zu
20 allen zeiten mehrer des reichs, in Germanien, zu Hungarn, Böheim,
Dalmatien, Croatien, Sclavonien etc. könig, erzherzog zu Ofterreich,
herzog zu Burgund, Steyr, Karnten und Crain, Würtenberg, graf zu
Habfpurg, Tyrol und zu Görz, bekennen offentlich mit diefem brieff
und thun kund allermänniglichen, daß unß unfere getreuwe liebe N.
25 fchultheifß und rath unferer ftatt Rheinfelden zu folge unferer in
causa privilegiorum confirmandorum des nächft verwichenen jahrs
erlafßenen gnädigften verordnung vermittels eines an unß allergehorfambft überraichten memorials allerünterthanigft gebetten, wir alß
nunmehro regierender herr und landtsfürft der ober- und vorder30 öfterreichifchen fürltenthumb und landen möchten gnädigft geruhen,
denenfelben all und jegliche ihre gnaden, freyheiten, privilegia, recht
und gerechtigkeiten, alltes herkommen, guete gewohnheiten und gebräuch, warmit fie von weyland unferem am reich und unferem
durchleuchtigften erzhaus fürgewefften löblichen vorforderen begabt
35 und folche ihnen von weyland unferes in gott feeligft ruhenden herrn
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und vatters maytt: und lbden glorwürdigfter gedächtnus unterm
dato Wienn den aohzehenten juny anno fechszehenhundert sieben
und fechzig gnädigst confirmiert worden und dieferfconfirmation von
worth zu wortt alfo lautet:
5
(folgt der unter Nr. 333 hievor gedruckte Brief)
widerumben in gnaden bestatten und ihnen den würcklichen genuefuo
und gebrauch obberührter Privilegien zu ihrer besonderen consolation
und füeglicher aufrechthallt- und Beförderung ihres gemeinfamben
ftattweesens, gueter policey-ordnung, und weiters beständigen ruhe10
standts noch fürdershin angedeüen zu lafßen,
Und wir dann vorgemellter N. fchultheifß und rath unferer statt
Rheinfelden allergehorfambltes bitten und anlangen und zu gleich
gnädigst angefechen die gethreüw, nuz- und erfprieffliche dienfte,
welche unuo, dem reich und unserem durchleuehtigften erzhaus ihre
vorfahrere und zu folge diefer rühmblichen exempl fie felbften von 15
langen und unfürdencklichen jahren mitlft anwendung all ihrer kräfften und aufwendung fafft all ihrer haabfchafft fo wohl in dem fchon
längft fürgewefften fchwedifch- als auch darauf gefolgten und gleichfamb ohne unterbruch getauwrten und noch fürwehrenden franzö
fifchen krieg, fonderlich da erftbefagte ftatt Rheinfelden anno 1678 20
von der feindlich franzöfifchen macht belaagert, aber nicht eingenommen worden, zu unßerem allergnädigften beniegen vnd ihrem felbft
aigenen lob und rühmlichen nachklang fo beftändig: als eyffriglt erwifen und daß dieselben mit diesen1 ihren threüw devotisten diensteyffer wie bishero alfo noch fürdershin biß in ihr grueben in allen 25
vorfallenheitön zu continuieren fich allerunterthanig-gehorfambft anerbotten und fich hierzue fo willig und fchuldig: ali pflichtmäfuoig
erkennen,
Alß haben wir hierauf als nunmehro regierender herr und landtsfürft der ober- und vorder öfterreichifchen landen mit wohlbedachtem 30
muth, gutem rath und rechtem wüfßen in erwegung der fo beftändig
gegen unuo und unferem durchleuchtigiften erzhaus erzeigten threüw,
devotion und dienfteyffer und durch diefe in mehr weeg vermehrten
meriten und dan der unter fo langwirigen belchwährlichften kriegslauffen fowohl von freünd als feind vielfältig erlittenen harten pref- 35
surn und trangfallen mehrgedachten N- fchultheiffen und rath widerhollter unferer ftatt Rheinfelden zu ihrer etwelchen ergözliehkeit und
1 sic.

—
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—

besßerer beförderung ihres frommen, nuzen und wohlfarth all- und
jede nach und nach erworbene und wohlhergebrachte ihre gnaden,
freyheiten, privilögia, recht und gerechtigkeiten, alltes herkommen,
guete gewohnheiten und gebrauch mit all deren innhallt und begriff,
5 gleichwie obbefagter maytt: und lbden letltere confirmation lautet,
widerumben in gnaden confirmiert und beftättet,
Confirmieren. und beftätten ihnen folche auch aus landtsfürftlicher machts yollkommenheit hiemit wüfßentlich und in krafft dieß
briefs, was wir ihnen daran von recht und gewohnheit wegen con10 firmieren und beftätten können und mögen, und fo viel fie derer im
gebrauh1 und üebung bifhero gewefen und noch feynd,
Mainen, lezen und wollen, daß fie und ihre nachkommen obberührter gnaden und Privilegien und unfere darüber ihnen gnädigft
ertheillten beftätigung, wie obftehet, wie bifhero alfo noch fürbas
15 fich ruheiglichen gebrauchen, erfreüwen und geniefßen können und
mögen, allermänniglichen unverhindert, jedoch unß und unferen nachkommen an der landsfürftlichen superioritet, regalien und juribus in
allweeg unpraejudicierlicb,
Und gebietten darauff allen und jeden unferen nachgefezten
20 geift- und welltKchen obrigkeiten, praelaten, grafen, freyen, herrn,
rittern, knechten, landshaubtleuthen, baubtleuthen, land- vnd vögten,
pflegeren, ambtleüthen, fchultheifßen, burgermaiftern, richteren, räthen,
burgern und gemeinden, auch fonft all anderen unferen unterthanen
und gethreüwen in unferen ober- und vorderöfterreichifchen fürften25 thumb und landen, was würden, ftandts, ambts oder weefens die feyn
mögen, ernft und veltiglich mit diefem brief, und wollen, daß fie
mehrermellten N. fchultheifß, rath und gemeine burgerfchafft erzöhlter
unßerer ftatt Reinfelden und ihre nachkommen für und für in ewige
welltzeit an ermellt ihren habenden und wohlhergebrachten gnaden,
30 Privilegien, recht und gerechtigkeiten, allten herkommen, gueten gewohnheiten und gebrauch, und unferer denenfelben darüber ertheillten gnädigfen1 beftättung nicht hinderen noch irren, fonderen fie alle
derer, wie obftehet, ruheiglichen gebrauchen und geniefßen laffen,
darwider nicht thuen, noch das jemannd anderen zu thuen geftatten
35 in kein weiß noch weeg, bey vermeidung unferer fchwähren ungnad
und ftraff; das m ainen wir ernftlieh.
1 MC.
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Mit urkund dieß briefs besiglet mit unserem anhangenden kayser
lichen insigl, der geben ist in unserer statt Wienn den neün- und
zwanzigsten septembris im suobenzehenhundert und sechsten: unferer
reiche des Komischen ,im fibenzehenden, des Hungarifchen im neünzehenden, und des Boheimbiscben im änderten jahre.
5
Joseph

Joh. Frid. frh. v. Seilern
Ph. Lud. g[raf] v. Sinzendorff
Ä u f dem Falz rechts: Ad mandatum sacrae caesareae
majeftatis proprium
Johann Georg Buol.

10

Original'. Pergament-Libell mit acht Blättern (24/32,5 cm), im StARheinfelden
Urk. n° 335. An schwarz-gelber Seidenschnur hängt wohlerhalten das Majestätssiegel,
abgebildet bei Posse III Taf. 70 n° 2.

339. Eide.1
1711— 1740.

15

G e ric h ts ayd.
Oben S. 216 [29]
E in e s b a w m e ifte rs ayd.
Oben S. 214 [24].

E in e s fo rs tm e is te rs ayd.
Oben S. 252™-31.

20

S in n e r ayd.
Vgl. oben S. 211 [17].
Die sinner sollen schwehren herren fchultheiffen vnd rath, auch
gemeiner burgerschaft alhier zue Rheinfelden getrew vnd hold zue 25
seyn, ihr bestes allzeit zue werben vnd daß sinnerambt mit rechtem
gefecht, sinn vnd maß, auch alles ' verfehen, • .fo ihrem ayd vnd ambt
zue versehen obliget, vnd S0 sie dien würthen win einlegen, die sinn
auf den vaffen aigentlichen zue besehen, dasielbig denen hh. einschreiber- vnd winschätzern allobalden in daß buech anzuegeben, die 30
vaß, wie ihnen befohlen ist, ordentlich zue besiglen vnd, Io ihnen von
dem amman jemanden zue fechten befohlen wirt, daffelbig ohnverzüglichen zue thuen, auch allen wein, fo alhier verkauft, wegen deß
pfundzolls getrewlich anzuezeigen, deßgleichen fich beyde ohne eines,
1 Die nachfolgenden Eide wurden auch unter der Regierung der Kaiser Frans 1
und Joseph I I . geschworen.

35
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fchultheiffen wuosfen vnd erlaubnus von der statt nicht zue entfehrnen,
beynebens alles daß zue thuen, S0 geschworne sinner zue thuen
schuldig feint. Alles getrewlich vnd ohne gefehrde.
Vorgelefenen ayd hab ich wohl verstanden, demefelben will ich
5 getrewlich nachkommen, alfo schwere ich, das mihr gott helf, die
wertiste vnbefleckte muetter Maria vnd alle heylige.
Z o lle r ayd,
Oben S. 207 [9].
B a n n w a rth e n ayd.
Vgl. oben S. 205 [6],
Die bahnwarthen sollen schweren herren fchultheißen vnd rath,
auch gemeiner statt Rheinfelden fambt der gantzen gemeind getrew
vnd hold zue seyn, ihren schaden zu wenden vnd nutzen zue fürdern
vnd besonders der wälden vnd forften, höltzern, matten, güether vnd
15 bahnen der statt zuegehörend für mäniglichen zue verhüethen vnd
alle die, fo tag oder nacht schaden thuen, einem ftattfchreiber oder
forstmeister in daß buech anzuegeben, S0 oft es zue befchulden kombt,
auch bey ihrem ayd einich höltz ohne eines forftmeifters wüßen vnd
erlaubnus nicht wegzuegeben noch zue verkaufen, waß aber mit be20 willigung verkauft wirt, daßelbig von ftund ahn einem forftmeifter
zuem einfchreiben anzuegeben vnd einzuezihen, auch alle donnerftag
frühe, fo die fonn aufgehet, daß waffer auf Neümatt wie von altem
her zue richten, auch alle tag vnd nachts, fo man daß waßer der
enden hat, darzue zue Ichawen, daß es feinen gang habe, biß auf
25 fambftag zue nacht, da die fonn niedergehet, vnd ob fye etwas fchädliches, fo wider die ftatt feyn möcht, zue holtz oder zue feld hörten
oder feheten, daßelbig zue ftund an herrn fchultheißen, oder, fo difer
nit anheimbifch, einem forftmeifter oder fonften einem des raths ohnverzüglichen anzuezeigen vnd alles daß zue thuen, fo von altem vnd
30 gewohnheit her die bahnwarthen gethan haben vnd thuen follen.
Allessgetrewlich vnd ohne gefehrde.
Vorgelefenen ayd etc.

10

D er m a rk le ü th e n ay d .1
Oben S. 211 [18].
35

StARheinfelden: Loses Blatt in
Fase. Ratsprotocolle.

„Statuta der k. k. v. ö. Ctadt Rheinfelden“ im

1 Der markleüthen ayd von späterer H and.
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340. Freiheitsbrief Kaiser Karls VI.
1716 X. 31. Wien.
Wir Carl der fechfte, von gottes gnaden erwehlter Römischer
keifer, zu allen zeiten mehrer des reichs, in Germanien, Hifpanien,
’beeder Sicilien, Hierufalem, Indien, auch zu Hungarn und Böheim, 5
Dalmatien, Croatien, Sclavonien, etc. könig, ertzherzog zu Oeffberreich,
herzog zu Burgund/ Steyer, Kärnten, Crain und Würtemberg, gefürster graf zu Habspurg, zu Flandern, zu Tyrol und zu Görtz etc.,
bekennen offentlich mit diesem brief und thun kund allermänniglichen,
daß uns unfere getreue, liebe N. schuldheiß und rath tafferer ftatt 10
Rheiiifelden allerunterthänigft gebetten, wir als nunmehro regierender
herr und landsfürst der 0: und V: Ö: fürftenthumb und landen möch
ten gnädigst geruhen, denenfelben all und jede von tafferen löblichen
vorfahreren am reich und mfferm durchlauchtigsten ertzhaus nach
und nach erlangt •— und vorhin öffters — letftmahls aber von w ey-15
lande unfers in gott ruhenden, freundlich geliebten herrn bruders,
kayfers Jofephs majtt. und liebden höchftfeeligen angedenckens untern
neun und zwaintzigsten feptembris anno siebenzehenhundert und fechs
gnädigst bestätigte gnaden, freyheiten, privilegia, recht und gerechtigkeiten, altes herkommen, gute gewonheiten zu ihren weiteren ge- 20
brauch allergnädigst zuerneueren, und lauten vorangeführte confirmationen von wort zu wort alfo:
(folgt der unter nQ 338 hievor gedruckte Brief).
Wan wir dan vorermelter N. fchultheiffen und raths unferer ftatt
Rheinfelden allergehorfambftes bitten und anlangen gnädigft ange-25
fehen, zumahlen betrachtet die getreu- nutz-: und erfpriefßliche dienfte,
welche uns, dem reich und unferm durchlenchtigffcen ertzhaus ihre
vorfahrere, und nach deren rühmlichen exempl auch sie selbften von
langen und unfürdencklichen jahren mitls anwendung all ihrer kräfften S0 wohl in dem schon längft fürgewesten schwedisch — alß auch 30
darauf erfolgten — und gleichfamb ohne unterbruch getaurten franzöfifchen krieg zu unferen allergnädigften benüegen und ihren felbft
eigenen lob und rühmlichen nachklang fo beftändig alß eyffrigft erwifen und daß diefelbe mit diefem ihren treu-devotfften dienft-eyffer,
wie bishero affo noch fördershin bis in ihre gruben in allen vorfallen- 85
heiten zu continuiren fich allerunterthänigft gehorfambft anerbotten,
Als haben wir hierauf alß nunmehro regierender herr und landsfuorft erfagter Ober- und Vorder-Oefterreichifchen landen mit wohl-
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bedachten muth, gutem rath und rechten wuossen, in erwegung der
S0 beständig gegen uns und unserem durchleuchtigsten ertzhaus erzeigten treu, devotion und dienst-eyffers, und dadurch in mehr weeg
vermehrter meriten, und dan der unter S0 langwürigen befchwärlieh5 sten kriegsdäuffen, S0 wohl von freund alß feund vielfältig erlittenen '
harten prefsuren und trangfalen mehrgedachten N. fchultheiffen und
rath widerholter unferer ftatt Rheinfelden zu ihrer etwelchen ergötzlichkeit und befferer beförderung ihres frommen, nutzens und wohlfahrt all und jede ihre nach und nach erworbene und wohlhergebrachte
10 gnaden, freyheiten, privilegia, recht und gerechtigkeiten, altes herkommen, gute gewonheiten und gebrauch durchgehents in ihren
vorigen innhalt und begrif, und fo weit fie in deren gebrauch und
Übung vorhin gewefen und noch feynd, widerumben in gnaden confirmiret und beftättiget, confirmiren und beftättigen ihnen folche
lö auch aus landsfürftlicher macht hiemit wiffentlich und in krafft diefes
Briefs, was wir ihnen daran von recht und gewonheit wegen confir
miren und beftättigen können und mögen, mainen, fetzen und wollen,
daß fie und ihre nachkommen obberührter gnaden und Privilegien
und unferer darüber ihnen gnädigft ertheilten beftättignng obverftan20 dener maffen, wie bißhero, alfo noch fürbas fich ruheiglichen gebrauchen, erfreuen und felbe genüfßpn können und mögen, allermänniglichen unverhindert, jedoch uns und unferen nachkommen an der
landsfürftlichen superioritet, regalien und juribus in all weeg unpraejudicirlich,
25

Und gebietten darauf allen und jeden unferen nachgefetzten geiftund weltlichen obrigkeiten, praelathen, grafen, freyen, herren, ritteren,
knechten, landshaubtleuthen, haubtleüthen, land- und vögten, pflegeren,
ambtleuthen, fchultheiffen, burgermaifteren, richteren, räthen, burgeren
und gemeinden, auch fonft all anderen unferen unterthanen und ge30 treuen in unferen Ober- und Vorder-Oefterreichifchen fürftenthumbund landen, was würden, ftands, ambts, oder weeiens die feyn mögen,
ernft- und vefti glich mit diefem brief, und wollen, daß fie mehrgemelte N. fchultheis, rath und gemeine burgerfchafft erwehnter unferer
ftatt Rheinfelden und ihre nachkommen für und für in ewige welt35 zeit an ermelt ihren habenden und wohlhergebrachten gnaden, privilegien, recht- und gerechtigkeiten, alten herkommen, guten gewonheiten und gebrauch, und unferer denenfelben darüber ertheilten
gnädigften beftättigung nicht hinderen' noch irren, fondern fie all
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derer, wie obstehet, rüheiglichen gebrauchen und genüfßen lasfen,
darwider nicht thun, noch das jemand anderen zu thun gestatten
sollen in kein weis noch weeg, bey vermeidung unserer schwären ungnad und straff, dan das meinen wir ernstlich.
Mit urkund dieses briefs, besigelt mit unserm kayfer-könig- und 5
ertzherzoglich-anhangenden infigl, der geben ist in unserer kayferlichen haubt- und residenz-fbatt Wienn den ein und dreysßigsten tag
monaths octobris nach Christi unsers lieben herrn und feeligmachersgnadenreichen gebürt im ein tausent siebenhundert und sechzehenden,
unserer reiche des Römischen im fünfften, deren Spanischen im vier- 10
zehenten und des Hungarisch- und ßöheimischen im sechsten jahre.
Carl.
Ph. Ludwig g[raf] v. Sinzendorff
Ad mandatum sacrae caesareae
15
majestatis proprium
Jo h an n G eorg. Buol.
Original'. Pergament-Libell mit zehn Blättern (25/31 cm), im StARheinfelden Urk.
n° 336. An der schwarz- und gelbseidenen Siegelschnur hängt wohlerhalten das Maje
stätssiegel, abgebildet bei Posse IV Taf. 6 n° 1.

341. Freiheitsbrief der Kaiserin Maria Theresia.
1749 I. 2.

20

W ien.

Wir Maria Theresia, von gottes gnaden Römifche kayferin, in
Germanien, Hungarn, Böheim, Dalmatien, Croatien, Slavonien königin,
erzherzogin zu Österreich, herzogin zu Burgund, Steyer, Kärnthen,
Crain und Wirtenberg, gräfin zu Habspurg, Flandern, Tyrol, Görz 25
•und Grädisca, herzogin zu Lothringen und Barr, großherzogin zu Toscana, bekennen offentlich mit dießem brief und thuen kund allermänniglich, das uns unsere getreüe liebe N. schultheiß und rath unferer
Vorder-Österreichischen statt Rheinfelden allerunterthänigst gebetten,
wir geruheten als jezt regierende königin, frau und erblands-fürstin 30
deren Ober und Vorder Österreichischen fürstenthum und landen ihre
von weyl. unferen gottseeligften vorfahreren erlangte, auch nach und
nach, und zwar lezthin von weyl. unsers in gott christseeligst ruhend
hochgeehrtesten herrn vnd vatters, kaysers Carl des sechsten maytt.
und lbden glorwürdigster ged ächtnus unterm ein und dreyssigsten 35
octobris anno siebenzehen hundert und sechzehen gnädigst bestätigte
gnaden, freyheiten, Privilegien, recht und gerechtigkeiten, altes her-
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kommen und gute gewohnheiten ebenfahls allergnädigft zu erneüeren,
zu confirmiren und zu bestatten, wie folche von wort zu wort hiernach gefchriben stehen und alfo lauten:
(folgt der unter N r . 340 hievor gedruckte Brief).
5
Wan wir dan gnädiglich angesehen solch deren supplicanten
allergehorsamste bitte, benebens erwogen die getreü-nuz und erfprießliche dienste, welche uns und unferm durchleüchtiglten erzhaus ermelte statt zu ihren beständigen nachruhm jederzeit pflichtlchuldigft
erwiefen, und womit sie auch fernershin treü gehorsamst forthzu10 fahren das allerunterthänigfte verlangen trage,
Als haben wir über den von unferen Ober Österreichischen ge
heimen, nach weiters vernohmener gehörde gehorfamst erftattet-gutachtlichen bericht mit wohlbedachtem muth, gutem rath und rechten
wissen, auch von sonderen gnaden wegen obbemelten N. fchultheiß
15 und rath unserer statt Rheinfelden vorerwehnt all- und jede ihre
nach und nach erlangte gnaden, freyheiten, privilegia, recht und gerechtigkeiten, altes herkommen und gute gewohnheiten, fo viel sie
in deren ruhigen besiz und Übung, auch ohne anfpruch seynd, auf
arth und weiß, wie sie anno siebenzehen hundert sechzehen von oben20 gedacht weyl. unfers in gott ruhenden herrn und vatters maytt. und
lbden beltättiget worden, hiemit ebenfahls gnädigst erneueret und
bestättet,
Thuen das auch, erneüeren, confirmiren und befitätten ihnen dieselbe, S0 viel wir daran von rechts und billigkeits wegen erneüeren
25 und bestätten können, aus könig: und landsfürstlicher machts vollkommenheit hiemit wissentlich in krafft dieß briefs, meinen, ßezen
und wollen, daß sie offtgemelte N. schultheiß und rath mehrernannter
statt Rheinfelden und alle ihre nachkommen fich vorberührt ihrer
gnaden, freyheiten, Privilegien, recht und gerechtigkeiten, altes her30 kommen und gute gewohnheiten wie bishero alfo auch fürdershin
oberkiährter maffen ruhiglich freüen, gebrauchen und genieflen follen,
können und mögen, von allermänni glich ohnverhinderet, doch uns,
unferen erben und nachkommen an landsfürftlicher hochheit, macht
und regalien, des gleichen jeglichen anderen an feinen recht und ge35 rechtigkeiten ganz ohnvergriffen und unfchädlichy
Gebieten darauf N. allen und jeden unferen nachgefezten geift:
und weltlichen obrigkeiten, jezig und künfftigen, unferen ftatthalteren,.
landshaubtleüthen, praelathen, grafen, freyen, herren, ritteren, knech-
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ten, haubtleüthen, land und vögten, pflegeren, verweeferen, amtleüthen,
fchultheißen, burgermeisteren, richteren, räthen, burgeren, gemeinden
und sonst allen anderen unseren unterthanen und getreüen, was wür
den, stands, amts oder weefens die feynd, hiemit gnädigst, und wollen,
daß sie offternanten N. fchu[l]theiß und *rath unserer statt Rheinfelden 5
und alle ihre nachkommen bey oberfagt-ihren beftättigten gnaden
und freyheiten kräfftiglich schüzen, fchürmen und handhaben, darbey
ruhiglich bleiben lafsen, daran nicht hinderen oder irren, noch anderen
das zu thuen geftatten in keine weiß noch weege, als lieb einem
10
jeden feye unsere schwäre ungnad und straffe zu vermeiden.
Das meinen wir ernftlich mit urkund dieses briefs, befiglet mit
unDerem kayfer-könig- und erzherzoglich - anhangenden insigl. Der
geben ist in unferer haubt und residenz ftatt Wienn den anderten
monathstag januarii nach Christi unferes feeligmachers gnadenreichen
geburth im ein tausendt sieben hundert neun und vierzigsten, unferer 15
reiche im neunten jahre.
Maria Theresia.
J. F. g[raf] v. Seilern
Ad mandatum sacrae caesareae
20
regiaeque maiestatis proprium
Melchior von Schluderbach.
Original: Pergament-Libell mit 16 Blättern (27/34 cm), im StARheinfelden Urk.

n° 340. An der schwarz- und gelbseidenen Siegelschnur hängt wohlerhalten das Maje
stätssiegel, abgebildet bei Posse IV Taf. 24 n° 3.

342. Artikel der ehrfamen nieifterfchaft der fchneider in der vor.
öftreichifchen ftatt Rheinfelden.

25

1749 X II. 2.
StARheinfelden B XX 5.

343. Ordnung des fchmieden- und wagnerhandwerks.
1765 III. 4.

30

StARheinfelden B XX 5.

344. Ordnung nach welcher an dem heiligen pfingCt-montag der
jährliche fchwör-tag abgehalten wird.
1756.

Löbl. magistrat erscheinet gegen 7 uhr in der fruhe auf dem
rats- hauß, allwo in der session über ein- und das andere wegen dielem

35
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tag benöthiget vorkommende deliberiret und das hierwegen dienliche
veranstaltet wird. Herr fchultheiß leget alt-üblichem gebrauch nach
die stadt signet und die thorschlüssel auf den tisch, wornach eine
ehrlame burgerschaft, welche sich inzwischen auf dem raths-hauß
5 verfamlet hat, in die groffe raths-ftube vorberuffen w ird; fobald fich
felbige ruhig geftellet hat, liefet der ftadtfchreiber das vormjährige
burger regifter lauth, damit* der zuwachs und abgang der burgerfchaft in diefem jahr könne befchrieben werden.
Wann dieles alfo befchehen ift, ftehet h. fchultheif auf und
10 machet an löbl. magistrat und ehrfame burgerfchaft eine kurze anrede von biesheriger verwaltung feines eigenen- wie auch derer übrigen rathsfreünden obhabender ämteren; worauf der ftadtfchreiber
ftehend in einer ebenfahls kurzen rede dem h. fchultheifen für die
bies dahin wohl und ruhmlich befchehene beforgung des fchultheifen
15 amts die dankfagung ableget, demfelbigen im namen löbl. magistrats
folches amt noch fertfers übertraget, folches zu weiterem nuzen, ruhm
und ehr der ftadt zu vertrette'n, und ermahnet die ehrfame burgerfchaft, treue und gehorfame zu leiften. Nachhin praestiret h. fcbultheiß den eyd, welchen der ftadtfchreiber vorliefet.
20

E in es f c h u lth e iß e n eyd.
Ein jeweiliger fchultheiß diefer kay. könig. v. ö. ftadt Rheinfelden folle jährlich fchwöhren dem allerdurchläuchtigften, groß. mächtigften, unüberwindlichften fuorften und herren, heren Francisco I 1,
Römifchen kayfer als allergnädigften mit regenten, wie auch der aller25 durchläuchtiglten und großmächtigften fürftin und frauen, frauen
Mariae Theresiae Römifchen kayferin, zu Hungarn und Böheimb
königlichen apoftolifchen mayeftät, erz-herzogin zu Ofterreich, unferer
allergnädigft regierenden erb-landes-fürftin und frauen frauen, auch
diefer ftadt (Das Folgende wie S. 20325~~29).
30
Wornach h. fchultheiß mit anfgehebten gewöhnlichen 3 fchwöhrfingeren folgendes nachfprichet:
Vorgelefenen eyd habe ich wohl verftanden, demfelbigen will ich
getreülich nachkommen, alfo fchwöhre ich, das mir gott helfe, die
werthefte unbefleckte mutter gottes und jungfrau Maria und alle
35 heilige12 3*.
1 Francisco I gestrichen und ersetzt durch Josepho II.
3 die werthefte — heilige gestrichen.
3 Am F u ß der Seite: Notandum. Dafern der Römifche kayfer zugleich erb-landsfürft ift, wird in der eyds formul alfo gelefen: dem allerdurchläuchtigften, groß-mächtig-
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Nachdeme alfo der h. fchultheiß den eyd abgefchwohren hat,
gehet der ganze löbl. magistrat aus der grossen- in die kleine rathstube und lasset die burgerschaft alein, damit selbige sich unterreden
kan, was selbige löbl. magistrat vorzutragen oder zu erinneren habe.
Nach verfluuo etwann einer starken viertelstund trittet h. fchultheih 5
und ftadtfchreiber wiederum in die groffe rathsftube und rufet der
stadtschreiber jedem deren übrigen rathsgliederen mit nahmen nach
dem rang und amt, welche dann auch in solcher ordnung hineintretten
und sich in ihre pläze verfügen* Hierauf leget gesamter löbl. ma
gistrat folgenden eyd ab, welcher von dem stadtschreiber vorgelesen 10
w ird:
Des r a th s eyd.
Der rath diefer kayl. königl. v. ö. stadt Rheinfelden folle jährlich
schwören, dem ---------- (Fortsetzung wie S. 39822~29 und S. 203^—
15
2 0 4 ^ )Hierauf fprichet der rath mit aufgehepten gewöhnlichen 3 schwöhrfingern folgendes nach:
Vorgelefenen eyd habe ich wohl verftanden etc.
Auf diefes hin leget der ftadt-ammann feinen ftaab auf den tifch,
bedanket fich wegen bieshero gelaffenen dienft, haltet um folchen aber- 20
mahl bittlich an und trittet ab; worüber dann nach vernohmenen
feinem fleiuo und wohlverhalten ihme eingeruffen und der dienft mit
ermajinung denfelbigen getreu und fleiffig zu verfehen wiederumb
gegeben wird. Hierauf liefet ihme der ftadtfchreiber folgenden
25
eyd vor:
Des fta d t-a m m a n s eyd.
Der ftadt-ammann foll jährlich fchwöhren d em ------(Fortsetzung
wie S. 39822~~29 und S. 205x° - i9).
Darauf hebet der ftadt-ammann die gewöhnlichen
3 fchwöhr finger auf und fprichet folgendes nach:
30
Vorgelefenen eyd etc.
Sodann wird von dem ftadtfchreiber das burgerregifter nocheinmahl abgelefen und das jenige, was vorhero wegen zuwachs und abgang der burgerfchaft in diefem jahr noch nicht ergänzet ift, in
richtigkeit gebracht. Nachdeme auch diefes gefchehen ift, wird eine 35
Cten, unüberwindlich Cten fürCten und herren, herren N. N. (name des käyCers), römiCcher
kayCer, in Germanien, zn Hungarn und Böheimb königl. apoCtol. may., erzherzog zu
ÖCterreich, unCerem allergnädigCt regierenden er blandes für Cten und herren, herren auch
dieCer Ctadt und der ganzen gemeind Rheinfelden etc. Der kayCerin titel ausgelaCCen,
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ehrsame burgerschaft befraget, ob fie löbl. magistrat etwas vorzutragen und zu erinneren habe, wornach felbige angehöret und nach
geftalt der fache verabfchieden wird. Hierauf wird eine ehrfamme
burgerfchaft ad praestandum juramentum ermahnet und der ftadt5 fchreiber liefet folgenden eyd vor:
Der b u e rg e r- und b u r g e r s fö h n en , w elche 25 ja h r a lt fey n d ,
wie auch der h in d e rfä ß e n eyd.
Vgl. S. 204 [4].
Die burgere und burgers föhne, welche 25 jahr alt feynd, deß10 gleichen die hinderfaßen diefer kay. könig. v. ö. ftadt Rheinfelden
follen fchwöhren dem allerdurchläuchtigften, großmächtigften, unüberwindlichften fünften und herren „herren Francisco I. römifchen kayfer,
als allergnädigften mitregenten, wie auch der allerdurchläuchtigften
großmächtigften fürftin und frauen frauen Mariae Theresiae römifchen
15 kayferin, zu Hungarn und Böheim könig. apostol. mayeftät. erzherzogin zu Österreich, unferer allergnädigft regierenden erb-landesfürftin
und frauen frauen, als verpfändete an das allerdurchläuchtigfte erzhauß Ofterreich, gleichfamb die ganze gemeinde, niemand ausge
nommen, h. schultheißen1 und rath diefer ftadt Rheinfelden getreü,
20 hold, gehorfam und gewärtig zu leyn, derfelben nuz und frommen
zu förderen, fchaden und nachtheil zu warnen und zu wenden, auch
fich zu niemand anderen zu verbinden oder fich einig anderen fchirms
anzunemmen und zu gebrauchen, desgleichen kein burger den anderen
mit fremdem gericht zu bekümmeren, fonderen vor allhieligem ftadt25 richter und ftaab recht zu geben und zu nemmen, darzu ihr umgeld
und pfund zoll zu bezahlen, allen fchaden zu holz und feld zu rügen
und anzuzeigen, auch alles zu thun, was getreü- und gehorfamen
burgeren, burgers-föhnen und hinderfäßen zu thun gebühret und oblieget. Alles getreülich und ohne gefährde;
30
wonach jeder burger, burgersfohn und hinderfäß die <
gewöhnliche 3 fch wöhrfinger auf hebt und dem ftadtfchreiber12 nachfprichet wie folget:
Vorgelefenen eyd habe ich wohlverftanden, demfelbigen will ich
getreülich nachkommen, alfo fchwöhre ich, daß mir gott helfe und
35 die werthefte und unbefleckte mutter gottes und jungfrau Maria und
alle heilige.3
,
1 fchultheißen gestrichen, ersetzt durch bürgerm eifter.
2 fchreiber gestrichen und durch syndico ersetzt. 8 und — heilige gestrichen.
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Nachdeme alfo auch eine ehrfame burgerfchaft ihren eyd abge^
leget hat, S0 wird das jenige, was et wann pro tempore zu publiciren
vorkommet, v. g. allerhöchst landes-fürstliche patenta und befehle,
legitimationes oder andere dem gemeinen wehen nuzliche verordnungen
etc. etc., kund gemachet, hierauf werden nachftehende puncten lang- 5
fam und deutlich abgelefen und zu befferer imprefsion und befolgung
anbey expliciret und deren genaue observation ernftlichft und bey
antrohender ftrafe ermahnet:
E r lte n s wird eine ehrfame burgerfchaft ernftlichft erinneret an
fonn- und feyrtägen, wie auch an all anderen vorfällenden betttägen 10
dem gottesdienft und predig mit eifer und andacht beyzuwohnen,
bey denen procefsionen und opfergängen fich fleiffig einzuftellen, die
salve und rofenkranz emfig zu frequent iren, bey dem englifchen grußleithen fowohl morgens als mittag und abends in denen häuferen und
auf der gaffen das gebührende gebett mit andacht zu verrichten, in- lh
fonderheit aber wird die ehrenbietige begleitung des allerhöchften
guts über die gaffen anrecommendiret, wie dann jeder haußvatter
die forgfältige pbforge dahin tragen folle, daß feine kinder und haußgenoffene ebenfahls dem gottesdienft, predig, chriftlicher lehr und
all übrigen andachten bey wohnen und das gebett auferbäulich ver 20
richten.
Z w ey ten s, gleichwie an fonn- und feyrtägen die andacht gegen
gott mehrers als jemahlen fowohl in dem herzen als äufferlicher aufführung zu erzeigen jeder menfch fchuldig ift, alfo erforderet auch
die chriftliche anftändigkeit, daß man an fonn- und feyrtägen in ehr- 25
baren kleideren aufziehe und denen procefsionen und opfergängen
in dem mantel, welcher eines burgers wahrhaftes ehrenkleid ift, dahero fich delfen keiner befchamen folle, und feithengewehr1 bey wohne.
D ritte n s , damit die fonn- und gebottene 2 feyrtäge nach ausweis
des göttlichen gebotts geheiliget werden, ift bey willkührlicher ftraffe 30
verbotten, alles fuhr- und fahrwerck, groff- und kleines, zu gebrauchen, wie dann auch das fifchen bies nach geendigtem gottesdienft
unterlaffen, die müller bies nach der vesper3 das mahlen einftellen,
kein mehl bies dahin abgeben oder frucht abhohlen follen. Denen
mezgeren wird ebenmäfig anbefohlen, daß fie an fonn- und feyrtägen 35
1 feithengewehr gestrichen. 2 gebottene später, über der Zzile.
8 ve&per später, statt des gestrichenen dem hohen amt.
Rechtsquellen des Kts. Argau. I. 7.
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vor- und unter wehrendem gottesdienst öffentlich1 kein fleifch ausgeben, sonderen die mezig wenigstens bies nach dem hohen amt
gänzlich2 verschlossen halten. Infonderheit ergehet an die famentliche würthe der gemessene befelch, daß sie auser denen durchreisenden3
5 bies nach der vefper keine spiel- und trinck-gefellfchafften gedulden,
die gäste aber zu abends um die gebührende zeit aus dem würthshauß nach hauß zu gehen ermahnen, über die zeit, und zwar winterszeit nach 9 uhr, fommerszeit hingegen4 nach 10 uhr kein trinken
mehr darreichen, viel weniger spielen, streitt und schläghändel oder
10 spielleüthe und tanzen gedulden, welches alles exemplarisch abgestraffet werden wird. All übrige handwerkere follen an sonn- und
feyrtägen ebenfalls nicht getrieben werden und, dafern ein erhebliche
urfache oder nothwendigkeit die arbeit erforderen wurde, ift die geiftund weltliche obrigkeit um erlaubnus anzugehen.
15
V ie rte n s, indem die fromkeit und gottesforcht das erfte und
fürnehmfte fundament der gluockfeligkeit eines gemeinen wefens ift,
als folle mäniglich vor allem fich eines frommen, ehrbaf- und aufrichtigen handels und wandels fich felbst fowohl änfferft befleiffen,
als auch feine kinder, dienftgenoffene und untergebene mit allem
20 ernft darzu anhalten, haubtfächlichen aber aller Üppigkeit, fchwöhren,
fluchen, gottesläfteren und all übrigen lafteren, wordurch der allerhöchfte fchwehrlich beleidiget, die ftrafe beygezogen und der göttliche fegen und beyftand vertrieben wird, gänzlich enthalten.
F ü n ffte n s , gleichwie eine aufrichtige bürgerliche einigkeit und
25 verträuliche verftändnus die andere ftüzen ift, wordurch eine gemeinde durch die gnade gottes in ihrem flor und wohlwefen erhalten
wird, alfo folle auch jeder burger wegen feiner darbey mitgehender
eigener wohlfart fich forgfältig angelegen feyn laffen, daß eine gute
nachbarlich-bürgerliche liebe, verftändnus, friede und einigkeit er30 halten und fortgepflanzet werde, folglichen einer dem anderen in
allen fürfallenheiten willfährig beyftehe.
S e c h ste n s, allermaffen dem barmherzigen gott kein gröfferer
gefallen gelchehen, uns menfchen aber der gröffte nuzen und belohnung zuwachfen kan, als wann man fich gegen die arme, in derer
35 perfon gott felbften in- und bey uns wohnet, mitleidig erzeiget, und
denen felben mit reichlichem allmofen beyfpringet, geftalten das jenige,
1 öffentlich später beigefügt. a wenigftens — gänzlich gestrichen.
* außer — durchreifenden später. 4 und zwar — hingegen später.
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was man bedürftigen armen darreiehet, gott aufnihmet, als wäre folches ihme felbften gegeben, und dahero folches hundertfältig mittelft
feines göttlichen fegens erfezet, fo wird auch das allmofen in den
fpithal wochentlich an dem freytag nach eines jeden vermögen abzugeben chriftmildeft erinneret.
5
S ie b e n te n s, folle die jugend fleiffig in die fchul gefchicket
werden und von folchem fchublgehen kein kind, es feye knab oder
mägdlein, ausgenohmen feyn, bies felbiges nach vorhero unterfuchter
feiner wiffenfchaft in chrift-catholifchen glaubenslehren, lefen und
10
fchreiben von denen hh. fchulvisitatoren wird befreyet werden.
A ch ten s, wird eine ehrfame burgerfchafft alles ernftes und bey
vermeidung derer bieshero fchon veftgefezten, auch übrigen willkührlichen ftraffen nochweils ermahnet, mit keinem hauenden gefchier in
den wald zu gehen, dafelbften einiges gehölz, es feyen ftangen, hagbohnen- rebftecken, band und dergleichen, ohne erlaubnus abzuhauen, 15
wie nicht minder'
N e ü n ten s, denen jungen haüen und grünhägen mit dem weiden
zu fchonen, und dargegen folche felbft aufzupflanzen beflilfen zu
feyn.
Z e h e n d en s, wird nochweils bey exemplarifcher ftraf verbotten, 20
fremde güther und fonderbar eingehagte, es feyen reben, gärthen,
matten oder äker, zu befchädigen, darinnen zu grafen, mit vieh zu
weyden, oder obs fruchten zu entwenden, noch weniger wege dardurch zu machen.
E ilffte n s , folle mit feuor und liecht aller orten, und fonderbar 25
in denen ftällen und fcheüren forgfältige obacht getragen, und hierzu
taugliche laternen gehalten werden, kien und fpähn brennen, auch
taback rauchen gänzlich verbotten feyn.
Z w Ö lfftens, feynd die offentliche ftadtbrönnen immer rein und
fauber zu halten, zu dem ende werden die nächfte darbey wohnende>30
ermahnet, hierauf fleiffig acht zu geben und nicht zu gedulden, daß
folche mit wafchen und dergleichen verunreiniget werden, maffen
dem vi ehe hierdurch leichtlich fchaden zugehen kan; es feynd bey
jedem bronnen befonder trog, deren man ficb zu walchen bedienen kan.
D reyzehendens, follen in jedem hauß die camin jährlich wenigft• 35
2 mahl gefäuberet und vor jede fäuberung 7 kr. bezahlet werden.
V ie rz e h e n te n s, feynd die marckfteine aller orten unverlezt zu
belaffen, die wafferungsordnung überall wohl zu beobachten, auch

—

404

—

auf denen weittenen keine s. v. miftwürffen anzulegen, um nicht dardurch zu einer viehe-fucht anlaß zu geben.
F ü n ffz e h e n d e n s , mit den1 leithen über das wetter und reiffen2
folle eine befcheidenheit gebrauchet und der groffen gloken fo viel
5 möglich gefchonet werden, die jenige hingegen, welchen zu dem
wetter leüthen gebotten ift, follen, lobald die bettglocken gelitten
ift, zum übrigen leithen fich ohnverzüglich einftellen.
S ech ze h e n d en s, wird e. e. burgerfchafft ermahnet, ihre schul
dige quatember- wacht- heü- kleinzehend- fcheermauß- und umgeld,
10 nicht weniger die capital- und boden zinfe in die ftadt ämter, pflegfchafften, fchaffneyen und gotteshäußer fleiffig zu entrichten, widrigenfalls keiner verüblen muß, wann auf fo vielfaltig- und immerhin befchehene fruchtlofe ermahnungen endlich die mifbeliebige execution
erfolget.
15
S ieb en zeh en d en s, folle man den hirtenlohn wochentlich fleiffig
bezahlen und die einzüger nicht auf halten.
A c h tz e h e n te n s , folle niemand erlaubet feyn, mehreres rindviehe
unter der heerd auf die gemeine weyd lauffen zu laffen als jeder von
feinen matten erhalten kan; mit denen zugftieren und pferdten3 aber
20 ift eine befcheidenheit zu gebrauchen.
N e u n z e h e n te n s , ist fonderbar zu fommerszeit zu verhüthen,
daß die s. v. nachtgefchier nicht auf die gaffe gefchüttet, und
Zum z w a in z ig fte n , vor denen haüferen, und fonderbar in denen
haubtgaffen und pläzen, keine s. v . mifbwürfen und häufen angelegt,
25 fonderen an die. hierzu beftimmte ort zufammen getragen werden.
Zum e in u n d zw a n z ig ft en, wird absolute nicht geltattet, weder
in dem Höflinger-, weder in dem ftadtbann, daß in einem häußlein,
in gärthen, reben, acker oder matten, feür und liecht gebrauchet und
alfo eine haußhaltung geführet werde, es feye dann, daß von mägi80 stratswegen folches erlaubet worden, in welchem fall dem magistrat
daran gelegen ift zu wiffen, wer in folchen häußlein wohnen werde,
um allenfalls, wann verdächtige leüthe fich darinnen aufhalten follten,
welche dem gemeinen wefen oder der ehrfamen burgerfchafft in ihren
gütheren fchaden zufügen möchten, folche abfchaffen zu können.
35
Zum z w e iu n d z w an z ig ft en, folle man allhier dnrchgehents
in allen kramläden, mezig und allen häuferen an wochen- und jahr1 sic

2 und reiffen gestrichen. h und pferdten später.
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marckten, und Tonst zu allen zeiten kein anderes als allhiefig recht
gefochtenes gewicht, maß und ehlen haben und gebrauchen.
Zum d re y u n d z w a n z ig ste n , werden alle und jede handwercksmeister erinneret, in dem lohn, preiß und werth einer jeden fache
und arbeith die billichkeit zu gebrauchen und die kundfame und 5
käuffere nicht zu übertreiben, absonderlich haben die müller denen
kunden das ihrige getreulich einzulieferen, die becken das brod in
rechtmässigem gewicht wohl auszubacken, die mezgere das gewicht
wohlzügig zu ertheilen, und die würth den wein in gebührender mas
10
auszufchenken.
Zum v ie ru n d z w a n z ig ste n , wird all- und jeden, insonderheit
aber denen jungen burgeren und welche noch nicht 60 jahr alt feynd,
mit allerschärpfefbem ernst auferleget, an denen gewöhnlichen fchießtägen auf dem fchüzenhauß fich fleiffig einzuftellen und in dem
fchieffen fich zu exerciren, auch mit dem fahnen hinauszuziehen und 15
denfelben wiederum nach haus zu beglaithen1. Zu dem ende folle
fich jeder burger fein eigenes gezogenes rohr und gabel2 anfehaffen,
daflelbige in beftändig fauberen und brauchbarem ftand erhalten und
der ehrfamen fchüzengesellfchaft den gebührenden doppel jährlich
20
ohnfehlbar bezahlen.
Zum fü n ffu n d z w a n z ig fte n , gleichwie nach gottes anordnung und befelch, auch anweifung geift- und weltlicher rechten ein
jeder bey vermeidung zeitlich- und ewiger ftrafe verbunden ift, feiner
von gott vorgefezter obrigkeit den fchuldigen gehorfam zu leiften
und wider deren gebott und fazungen weder mit worten noch wercken 25
das geringfte zu thun und fich aufzulehnen, alfo ift auch allen rechten
nach jeder verpflichtet, feiner obrigkeit mit gebührender ehrerbiethung jederzeit zu begegnen; dahero die jenige, welche mit thätlichkeiten fowohl als worten und gebährden, oder auf andere weife
an der obrigkeit und denen obrigkeitlichen perfonen fich zu ver- 30
greifen vermelfen, fchwehren ftrafen fich billicher maffen fchuldig
machen. In deffen folge dann ein folcher, welcher mit hindanfezung
des gebührenden respects wider die obrigkeit oder obrigkeitlichen
perfonen harte, ehrenrührifche wort auszugieffen oder fonften auf
einigerley weife wider diefelbe fich zu vergreifen erfrechet, für das 35
erfte mahl auf 2 monat lang der ftadt und bann verwiefen und anderft
nicht mehr als nach erlegten 30 lb. baaren gelds wiederum an- und
1 auch — beglaithen gestrichen. 2 und gabel gestrichen.
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eingenohmen werden folle, es wäre dann die beleidigung von solcher
härte und gröffe, daß eine härtere straffe denen rechten gemäß criminaliter wider folchen verhänget werden muoste, wie dann ein zum
2. und 3. mahl sich verfehlender mit härterer straffe beleget werden
5 wurde.

Zum se c h su n d z w a n z ig ste n , wird einer ehrfamen burgerschafft
anbefohlen, in allen geziemenden gebotten und verbotten, frohnen
und all anderen obrigkeitlichen befelchen ihren schuldigen gehorsam
alfo zu erzeigen, wie ein jeder bey feinem gewissen schuldig und ver10 bunden und anjezt aufs neüe durch den heüntig abgelegten eyd fich
wiederum verpflichtet hat, inmaffen anfonften mit gebührender ftrafe
fürzugehen nicht könte unterlaffen werden?
Heft in fol. mit der Aufschrift: Statuta der k. k. v. ö. Ctadt, im StARheiufelden
B. VIII 2.

15345. Gopiae derer instructioneu für den oecönomie- inneren- und
äuffern rath, auch andere bedienstungen der kay. königl. v. ö.Ctatt
Rheinfelden.
1756 V. 11. Konstanz.
20

I n s tr u c tio n fü r einen je w e ilig e n fc h u lth e iß d er kayl.
königl. v. ö. f t a t t R h e in fe ld e n .

Lit. A.
Wir N. und N., ihrer röm. kayl., auch zu Hungarn und Böheimb
königl. mayestät etc. etc., erzherzogin zu Österreich etc. praesident
und räthe der repraesentation und cammer deren österreichischen vor25 landen etc. wollen vor den neü aufgeftelten schultheiß der kayl. königl,
v. ö. ftatt Rheinfelden nachstehende instruction zu feinem amtsverhalt ertheilet haben und zwar:
.
E r ltlic h e n holle der Rheinfeld, ftattfchultheiß der religion und
chriftlichen aufführens halber fich verhalten und aufführen, wie ihme
30 und dem inneren rath in deffen instruction, als welches ohne deme
feine hauptrichtfchnur feyn muß, fchon eingebunden ift. Ferners und
2do lieget ihme ob als haupt der ftatt und des magistrats, den
rath nicht alein zu fcbon gewöhnlichen, fonderen auch zu aufferordentlichen tägen, fo oft und viel die vorfallenheiten oder nothdurft der
35justiz oder gemeinen weefens es erforderet, zufammen zu berufen,
1 /S. 40532—*7—S. 4061—12 gestrichen.
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alle zeit das praesidium dabey zu führen, und darauf zu halten, daß
alles in guter verftändnuß rechtlich tractiret werde und alfo jederzeit
über die verhandlende materien den vortrag mache, die vota oder
ftimmen der ordnung nach und ohne verwirrung oder ohnanftändiges
gefchrey von jedem anwesenden rathsglied abfordere, mit aller be- 5
fcheidenheit abnehme und endlichen nach denen mehreften ftimmen
ein conclusum abfaffe. Folglich
3ti0 ein folches durch den ftattfehreiber in ordentliches protocollum eintragen laffe und fodann zu exequiren gute obforg trage;
nicht minder follen
10
4t0 bey ihme alle in das ftättifche publicum, oeconomicum, politicum etc. einfchlagende materien, zunft- und handwercksfachen, ja
alle für die deputation und inneren rath gehörige fachen mündlichen
oder fchriftlich anzubringen, auch alle an fchultheiß und rath oder
magistrat dirigirte gefchloffene und offene fend- und andere föhreiben, 15
memorialien, acten und fchriften zu übergeben, von demfelben gleich
zu eröffnen, zu praesentiren, zu lefen, alsdann bei rath vorzubringen,
doch folle
5t0 ein fchultheiß bedacht feyn, von denen bey ihme angebrachten
und in dem deputations- und inneren rath vorkommenden materien 20
tags vor dem rath mittelft zufchickung deren ihme zugekommenen
gefchäften und verzeiehnus derer in consilio vorhabender vorträgen
zur einficht und haltung guter ordnung, auch beförderung derer ge
fchäften dem ftattfehreiber vorläufige nachricht zu geben, damit diefer
hierzu defto leichter fich praepariren und mit feinem voto informa- 25
tivo, eventualiter aber auch decisivo, verfaßt machen möge; ferners und
6to alle über die von der deputation und inneren rath ergangene
rathfchlüffe, concepte und expeditiones, nachdeme er felbe fleiffig revidiret, denen rathfchlüßen gemäß und in ohnanftöffigen terminis
befunden, auch zu ficherheit der canzley feinen nahmen ad marginem 30
des concepts mit dem wort vidi beygefezt und fürgeforgt haben wird,
daß die mundirte expedition richtig mit dem concept collationiret
werde, zu behöriger befieglung zu fich bringen zu laffen, allermaffen
das gemein ftättifche infiegel jederzeit bey dem fchultheifen verwahrlich liegen und niemand anderen dann in deffen abweefen oder 35
unvermögenheit dem dritten deputationsglied, anvertrauet, von diefem
deputationsglied alsdann das nehmliche alfo beobachtet werden folle.
Hiernächst und
"

7mo folle derselbe dahin beeyferet feyn, daß er die bey ihme
circa publica et politica, auch in zunft und handwercksfachen vor
kommende geringere materien und burgerliche partheyfachen bestmöglichst in güte beylegen und abthun möge, damit weder deputation
5 noch der innere rath mit geringfüegig- und schlechten fachen überladen und andurch in tractirung wichtigeren vorfallenheiten gehinderet
werde. Und gleichwie
8V0 ihme Ichnltheiß über das ganze ftattweefen das directorium
in oeconomicis, politicis, publicis et justitialibus zu führen oblieget,
10 als hat derselbe hauptsächlich das sorgsame augenmerck zu tragen,
daß in der deputation und respective rathsverfammlung 1. die von
allerhöchst und höheren stellen einlaufende rescripta und mandata,
2. die thurn- und peinliche, 3. die ohnverfchiebliche statt und gemeine,
4. derer frembden, 5. wittwen und waifen, 6. derer geistlichen, 7. die
15 älteste gefchäfte vor allen anderen vorzüglich fürgenohmen und expediret werden. Weiters und
9no die deputations- und rathfchlüße und erkantnuffen gebührend
abgefaßt, auch wie sie einhellig oder aber durch die mehrere stimmen
ergangen, ohne änderung oder verzug getreülich und fleiffig vollzogen,
20 wie auch die partheyen weder von denen procuratoren noch durch
abforderung mehreren taxes nicht übernohmen und beschwähret werden. Wie dann
10mo jener missbrauch, welcher der burgerfchaft zu nicht geringer
beschwärde biesanhero ausgeübet worden, daß bey ganthen, inven25 turen, theilungen etc. nebft dem statt schreib er annoch 2 rathsdeputirte gewesen und zu aggravio derer creditoren, erben etc. 3 fache
diaeten bezogen haben, hiemit vor alle zeit abgethan und dahin moderiret worden, daß hinkünftig nebst dem stattfchreiber mehr nicht
als ein condeputatus zugegen feyn und die gebühr beziehen solle,
30 wie dann ein solches von ihme schultheiß wohl zu observiren ift.
Ferners auch
11mo das die übrige subordinirte haupt- und andere ftattämter
pflichtschuldig und emblig verwaltet und denen betreffenden ihre
fchuldigkeit gethan, felbe darzu in güte, bedürfenden fall aber durch
35 andere nöthig- und zulängliche mittel ernstlich angehalten, oder, bey
ohnverfang all dessen, der mangel nach beschaffenheit der materie
der deputation und rath umb verfängliche remedia vorgetragen, die
erledigte stattämter jederzeit unter die tauglichste des raths oder nach
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befchäffenheit unter der burgerfchaft ausgetheilet, sonderheitlichen
aber circa oeconomicum umb die bestimbte und bies daher hier ge
wöhnliche jahrszeit von dem feckel- oder umgelteramt, wie auch allen
übrigen, als bau- und forstamt, Ipithal- st. Margarethen- armer leuthen
Pflegschaften, in summa von allen und jeden, lo ämter und verrech- 5
nungen auf fich haben, fleiffig geftellet, das jahr hindurch einige und
ohnvorhergefehene cassa-visitationes mit entgegenhaltung derer rapularien oder tagbücheren fürgenohmen, die extra ordinari conti bey
der deputation genau eingefehen und bey unterbleibender bedencklichkeit an das umgelderamt oder fonftige behörde angewiefen, hin- 10
entgegen die alte extanzien bey denen ämteren fowohl als Pfleg
schaften eingebracht und bey eigenem entgeld des rechnungführers
keine neue auflaufen zu laffen geftattet, auch auf derfelben meldung
denen einnehmeren obrigkeitl. und allenfahls executive hilf geleiltet,
nicht minder erforderungsfahl andere competente obrigkeiten umb 15
ein gleiches erfuchet werden, auf das folglichen alles in behöriger
ordnung feinen fortgang habe, auch nichts hauptsächliches ohn fein
vorwissen geschehe, inn und ‘äuffer rath fürgenohmen werde; wei
ters und
12mo hat er fchultheiß lorgfältigst aufzusehen, womit die zum 20
gemeinen der statt besten befchehene neue einrichtung und policeyordnung tarn in sacris quam prophanis, S0 wie auch alle übrige erfolgend allerhöchst landesfürstliche verordnnngen genau befolget, der
gemeine ftatt nuzen auf das befte beförderet, die etwa vorhandene
passiv capitalien in fo weith nur immer möglich auf geringere in- 25
teresse herunter gebracht, zu dem ende die creditores hierzu behandlet
oder mittelft umblagen diefes zu bewürcken getrachtet, andnrch aber
der vorhandene fchuldenlaft nach und nach abgetilget werde. Es
ift auch
13ti0 des fchultheilen obliegenheit, das er mit und nebft der de 30
putation ein fleiffiges auffehen habe und die einrichtung mache, daß
bey denen wirthen die gäft in fpeiß oder tranck nicht, wie durchgehends die klag ift, fo heftig gefchohren, denen mezgeren das gute
fleifch recht gefchäzet, denen becken ihre fo offenbahre betrügereyen
mit dem brod verhinderet, denen mülleren desgleichen eine beffere, 35
und zu abfchneidüng aller bieshero zu fchaden derer kunden be
mäntlet und getriebenen ftrafbahren vortheils gedeihende verordnung
genaueft zu beobachten gemachet werde, wie nicht minder durchaus
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bey allen anderen händierungen, londerheitlich jener im taglohn ar
beitenden, als maurer, zimmerleuoth und was für es immer leyn
mögen, ein gleiches allerdingen erforderet wird, worzu, wann es von
nöthen oder nuzlich ift, das kayl. königl. oberamt alle assistenz an5 gedeyhen laffen wird. Auch kan
14t0 der fchultheiß keinen anderen dienft, was es immer feye,
auf fich nehmen, fonderen lediglich diefem abwarthen, und dahero
15t0 ift ihme aufgetragen und wohl eingebunden, daß selber die
jenige, welche über ftatt ämter und pflegfchaften rechnungen alljähr10 lich zu geben haben, gemeffen anhalte, daß fie zu hiefiger ftatt gewohnlicher zeit ihre rechnungen verfaffen, ihme und der deputation
und, wo nothfallet, auch in der deputationsinstrnction des breitheren
enthalten, dem gefamten magistrat gute wohlgeftelte rechnungen famt
ihren behörigen certificaten erftatten, folche denen rathgeberen, umb
15 über die ihnen daraus formirende mängel und bedencken auskunft zu
geben, zuzudecretiren, alsdann denenfelben nach der adjustirnng
rathfchein auszufertigen, fothane rechnungen folglich an das hochlöbl.
craysamt und von demfelben an eine hocbe repraesentation famt beylaagen und ertheilten rathfcheinen einzufchicken, und von dorthen
20 aus die ap- oder improbation oder absolutorien zu gewärtigen. Es
erforderet auch, daß
16t0 er fchultheiß fich beftrebe, die einigkeit und gute einverftändnus fowohl unter denen deputations- als rathsgliederen zu erhalten, die fchädlich- gefähr- und verderbliche conventicula abzuftellen
25 und zu verhüthen, hingegen bey der gemeinen burgerfchaft die innerlich- und äufferliche ruhe, fried, einigkeit und gute mannszucht, auch
daß fö hoch und nöthige vertrauen in den magistrat einzupflanzen
und standhaft zu unterhalten, wittwen und waifen nach allen kräften
zu handhaben und zu befchirmen, alle untergebene ftattbeamte und
30 bediente zu ihrem fchuldigen amtseyfer anzutreiben, insbefondere
aber das raths secretum nach denen vorhandenen rathsfchlüffen der
natürlichen erfordernus und jüngft ergangener allerhöchfter verordnung gemäß heilig und unter ftraf der alsbaldig würcklicher cassation
zu halten, und auf fich etwa ergebenden fahl ftarck und ernftlich zu
35 inquiriren. Bey fich
17m0 ergebenden criminal fählen nach hiesiger statt gebräuchund gewohnheiten, und hauptsächlich nach inhalt der carolinifchen
peinlichen halsgerichtsordnung zu verhalten, hierinnen fowohl als in
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burgerlichen lachen jedem ohne mindeste rücksicht auf die perfonen,
weder armen noch reichen, wohl oder übel affectionirten, die gott gefällige justiz angedeyhen zu lassen und zu administriren. Und ©ndlichen, da
18vo alles auch ohnvorgesehenes nicht specificirlich ausgedruckt 5
werden kan, als wird er seine schuldigkeit zu feyn von felbfte.n leicht
ermesfen, daß er all das jenige nach seinem besten vermögen und
kräften zu vollziehen und zu praestiren habe, was einem vorgesezten
haupt einer gemeind von recht- und billichkeits wegen zufbehet und
oblieget, wie er es vor gottesgericht, auch feiner hohen obrigkeit 10
hier zeitlich zu verantworten getrauet.
Dargegen ihme für feinen genuß zu einer beßoldung alljährlich
aus dem umbgeldsamt gegen quittung zu beziehen und zu empfangen
gebühren folle benanntlichen zwey hundertfünfzig pfund.
Welch vorftehender amtsinstruction daherö mehrgedachter fchult- 15
heiß unter würcklich abgefchwohrnen eydspflichten in allen puncten
genaueft. nachzugeleben hat. Geben in der v. ö. ftatt Coftanz den
11. may 1756.
A. T. V. freiherr v. Sumerau
I. A. v. Lewenberg
L. S.
20
Ex commissione sacrae caesareae regiaeque
majestatis in consilio repraesentationis
et camerae anterioris Austriae
Johann Chriftoph Spon.
In s tr u c tio n fü r die enge r a th - oder w ü rth lc h a fts d e p u ta tio n d e r f t a t t R h e in fe ld e n .

25

Lit. B.
Wir N. und N. [Eingang wie Lit. Aj wollen vor die neü aufgeftellte engere oder würthfchaftsdeputation in der k. k. v. ö. waldftatt
Rheinfelden nachftehende instruction zu ihrem verhalt ertheilet haben, 30
und zwar, daß die aus allerhöchfter verordnüng zu einführ- und beybehaltung einer befferen ftättifchen oeconömie beftelte engere rathsund würthfcbaftliche deputation, welche in drey perfonen, als dem
fchultheiß, ftattfchreiber, fodann einem aus dem innern rath, nach
gut befinden .fchultheiß und rath, beftehen folle, vorderift der römifch- 35
catholifch-alem feeligmachenden religion zugethan, und anbey befliffen
feyn solle, miteist eines chrift-catholifchen wandels und eigener exem-

—
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plarifcher aufführung, auch frequentirung offentlicher andachten und
haltung der göttlichen und kirchen gebotten und sazungen, nicht nur
die ehre gottes äusferst zu beförderen, sonderen auch denen übrigen,
fo inner- als äufferen rathsverwanten und untergebener burgerfchaft,
5 andurch ein gutes beyspiel zu geben und bey diefen den christlichen
tugend-eifer ebenmässig einzupflanzen, wie nicht weniger mit denen
alhiesigen geist- und weltlichen corporibus in guter einverständnus
zu leben, und hat fodann diefe
1mo die stättifche oeconomie sowohl als all andere einkünften und
10 ausgaaben der statt, mithin all jenes, was eigentlich in die stättifche
würthschaft einfchlaget, neben dem contributionali oder steür und
anlaag, welche aber von denen übrigen ordinari einkünften der statt
gänzlich zu separiren, auch von denen umgelderen eine besondere
rechnung darüber zu führen, alein auch ohne beyzug deren übrigen
15 inneren rathsgliederen, jedoch alfo zu besorgen, daß die ansez- und
regulirung fothanen contributionalis oder steür und anlaag jederzeit
vom gefambt- inneren und äusseren rath beschehen, die übrige beTorg- und eintreibung desselben aber erst von ihr deputation abhangen, auch
20

2d0 keiner von obrecensirten deputationsgliederen einige stattämter und Pflegschaften, es seyen bau- umgeld- oder forst amt, spithal, milde stiftung etc. verraithungen auf sich tragen solle, sonderen
es seynd

3ti0 alle die Itattämter und beamtete, welche nach befund von
25 ihren dienften zu amoviren ausdruckentlich vorbehalten wird, solcher
deputation lediglich snbordiniret, untergeben und demselben gleich
einer herrfchaft ihrer amtsverrichtungen und rechnungen halber responsabel, und alfo angewiesen, daß sie ohne dero vorwissen und verwilligung in ihren bedienstungen nicht das geringste vorzunehmen
30 befugt, sonderen über alle und jede amtsvorfallenheiten alldorten behörig referiren und die dahero hierüber abfassende oder auch sonstige
verordnungen ohne weiters genauest befolgen sollen. Diefe angeftelte
deputation hat nun
4t0 alle wochen wenigstens einmahl, oder aber wann es fünften
35 nöthig, bevorab zur zeit der rechnungsabhörung, mehrere würthfchaftsdeputations-sessionen abzuhalten, über die verbesserung des ftättischen
oeconomieweesens und was deme anhängig, wie nicht weniger über
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collectation, militär, marche, remarche, qnartiers lachen etc., die sich
etwa ergeben möchten, zu beratschlagen, auch
5t0 an folchen amtstägen von denen ihro subordinirten stattämteren über die etwaige amtsvorfallenheiten referiren zu laffen, die
sich äussernde mängel und 1 ahnden und abzuftellen, auch die verspüh- 5
rende unverbesserung, nachlässigkeit oder gar gefärde und malversationes zu zeitlicher abänderung dem rath anzuzeigen, fonderheitlich aber
dahin ein wachtfames aug zu haben, daß jeder sein amt nach inhalt
feiner instruction getreu und fleissig verwalte; solchem nach und
6t0 holte die würthfchaftsdeputation öfters in dem jahr, jedoch 10
zu ungewiefen tagen oder stunden, die von einander ganz separirte
fbeür- und anlaags cassa embsig visitiren, und ob das per cassa verbliebene geld bey ablegung der rechnung denen specificir enden geldsorten zutreffend ßeye, auch Überhaupts
7mo dahin beeiferet ßeyn, daß zu ende jeden rechnungjahres, wie 15
es von altem hier gebräuchig, auf die bestirnte zeit von jedem amt
die rechnung sogleich abgeforderet, solche, nach vorgenohmenen geld,
frucht, wein oder andern naturalien I‘turz, nach jedes am ts befchaffenheit ordentlich, und nicht nur obenhin mit bloßen lateriren und abzug derer ausgaaben von der einnahm zu revidiren, die befündliche 20
fehler, mängel und bedencken auszuftellen, fchriftlichen beantworten
zu laffen, auch hierüber einen raithbefcheid und absolutorium zu verfaffen. So dann
8V0 bey der contributions- oder fteür- und anlaags verrechnung
die vier repraesentanten oder äufferen rath beyzuziehen, diefelbe 25
über alles umb ihre etwa habende erinnerungen zu vernehmen und
folgfamb, wo nichts erhebliches beygebracht wurde, einen raithfchein
abzufaffen, fodann folchen famt denen rechnungen und ihren fament.lichen beylaagen an die crayshauptmannlchaft, und diefe folche an
die hohe repraesentation zu abgebung deren absolutorien einzufenden 30
hat, und hat ferners
9no die depntation zu invigiliren, daß nicht alein bey der ftatt
alle laufende gefall richtig eingehen, fonderen ein gleiches bey allen
ämteren gefchehe, fonderheitlich ift denen thorzolleren genaue aufficht zu tragen, unter der wochen dann und wann ohnvorgefehener- 35
weiß ihre zollbüchfen zu visitiren, die alte extanzen bestmöglichst,
auch executive einzutreiben, und derley neüe gänzlich zu vermeiden.
1 fehlt ein W o rt : fchäden oder ägl.
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Hingegen Tollen ehenter mitelft einer liquidation und allenfahliger
moderation oder nachlaß die rückftänd richtig gemacht, folglamb
wiederumb zu fructificiren angelegt, und S0 durch der fructus ver
besseret werden. Ob zwar
5
10mo oben überhaupt schon angezogen worden, daß das forst-amt
ihro deputation auch unterworfen feye, S0 will es jedoch einen be
sonderen artickel hierzu erforderen: geftalten die allgemeine lamentation nur allzu bekant, ja der augenfcheinliche holzmangel mit
weithen schritten herdann eilet, als will hierinfahls hauptsächlichen
10 nothfallen, daß deputatio allmöglich- und behörige praecaution hierauf verwende, daß nicht alein der allerhöchft publicirten forft- und
waldordnung stricte nachgelebet, fonderen auch eine zulängliche verordnung gemacht, mithin das fchon einige zeit her üblich gewefte
und vaft allemahl fehr ungleich ausgefallene örtlein austheilen abge15 ftellet und ftatt deffen einen anderen bequemlich- und gleicheren
austheiler gemachet werde, damit ein burger wie der andere gehalten
und folgfamb zum miffvergnügen kein anlaß gegeben werden möchte.
Nun auch
1 lmo auf die policey zu kommen, da abermahlen ftatt- und land20 kündigermaffen folche allerdings zu boden liegt und nicht bald
fchlechter anzutreffen ift, fo wird dann ihro deputation mehrmahlen
bey ihren pflichten ernftlich und bey vermeidung fchwehrer verantwortung hierauf eine beffere und genaue obforg zu tragen anbefohlen,
fönderheitlichen kommet es darauf an, daß die burgerfchaft fo koft25 bahr- als befchwehrlich fallende wachten unter denen thoren, die doch
allbereith nicht liederlicher feyn könten, und allem lotter- und lumpengefindl freyen eingang geftattet, auf einen befferen fuß gefezet, die
nächtliche ficherheit vorgeforget, und hingegen die bieshero ausgeübt
gewordene nächtliche insolenzien abgeftellt, denen würthen der wein
30 taxiret und nicht mehr geftattet werde, die gäft über alle billichkeit
zu fchehren und fonderlich die einheimifche, wieder fo oft- und viele
mandata, in die fpathe zeit aufzuhalten, nicht weniger, daß denen
becken ihre fo offenbahre betrügereyen bey ftraf unterfaget und hingegen gute ordnung eingeführet, auch die mezig, welche bieshero fo
35 beftellt gewefen, daß vaft die ganze burgerfchaft und inwohnere ihr
nöthiges fleifch von der frembde hereinhohlen müffen, ganz anderft
geordnet und nicht einem jeden zugelaffen werde, nach gefallen zu
fchlachten und fleifch auszuwäägen. Mit denen zimmerleüthen, mau-
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reren und anderen in taglohn arbeithenden iffc ebenfahls belfere
ordnung einzuführen und nimmer zu geftatten, daß fie ihren lohn
nach wohlgefallen machen und zu- oder von der arbeith gehen nach
ihrem belieben. Hierzu kommet
12mo die gute beftellung der marcken, und ift wohl anzuordnen, 5
daß nicht alein in diefem, fonderen auch anderen dem publico dienenden gefchäften nach und nach junge capable leüth nachgezogen und
instruiret werden, damit feiner zeit der gemeind an tauglichen männeren nicht gebreche..
13ti0 hat deputatio in haupt- und folch wichtigen fachen, wo es 10
umb verkauf- oder veräufferung eines gemeinen ftatt fundi oder gerechtfambe, aufnahm eines nahmhaften capitalpoften, regulirung des
contributionalis etc. zu thun ift, wie in der inneren rathsinstruction
fchon enthalten, nicht nur den inneren- fonderen auch äufferen rath
oder die 4 repraesentanten beyzuziehen und mit ihren votis einzu- 15
vernehmen; auch folle die deputation
14t0 wie fich gar leicht ergeben kan, daß delicta begangen werden,
wo die verbrechere zu verhüthung ärgernuuo, auch anderen inconvenienzien und triftigen urfachen halber nicht offenbahr zu machen
feynd, fothane heimliche frevel und delicta privative in der ftille zu 20
unterfuchen und dem befund nach abzuftrafen, dargegen aber gleichwohlen das ordentliche protocoll führen zu laffen und die erkante
ftraf dem feckel oder umbgeld-amt in verrechnung zu geben, tecto
tarnen semper nomine des abgewandelten. Und weilen
15t0 der deputation die oberpflegfehaft und aufficht des fpithals 25
fo wie deren übrigen milden ftiftungen oblieget, als folle diefelbe
nicht nur alein felbften nichts darvon in das feckel- oder umgeld
amt ziehen, oder, das diefes von anderen gefchehe, zulaffen, fonderen
im gegentheil mit dem inneren rath fürforgen, daß vorgedachter
fpithal und ftiftungen durch getreüe vorftehere jederzeit befonders 30
verwaltet und die fundi ohne allerhöchften consens keines weegs veräufferet oder verpfändet, fonderen die einkünften, foviel hiervon über
die nothwendigkeit derer ausgaaben verbleibt, zu wiederabtilgung
der etwa habenden fchulden oder auslöfung verpfändeter gütheren,
in deffen entftehung aber als activ capital, jedoch mit genugfamen 35
unterpfänderen und obrigkeitlichen obligationen angewendet werden.
Zu einem als anderen wird einen nicht geringen vorfchub geben, die
beftmöglichfte eintreibung derer alten und sorgfambste vermeidung
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deren neüen extanzien denen beamten einzubinden und denen selben
hierzu quovismodo behilflich zu seyn. Es fallet auch noth, daß
1ßt° der spithal zu zeiten visitiret und obsorg getragen werde,
daß fowohl die krancke als etwaige pfründer und arme ihr gebühr
5 richtig und recht empfangen, sodann keine nichtswürdige, durch ihren
eignen muthwillen verdorbene und sich selbsten in die armuth ge
stürzte personen durch genuß des fpithals denen wahrhaftig erbarmungswürdigen durch unglück, oder doch ohne schuld befündlichen
armen das ihnen ehenter gebührende allmosen entziehen, hinein kommen
10 oder zugelassen werden sollen. Die deputation wird auch
17mo fürnehmlich dahin zu besorgen angewiesen, daß die jugend
zu gottesforcht und andacht, auch frequentirung derer fchuhlen ge
halten werde, und das solches beschehe, mehrmahlen die schuhlen
visitiren; fodann
15
18vo die ehemahlig im schwang gegangene, gar zu weith und
kostbahr getriebene, denen gemeinden allzubeschwehrlich fallende
mahlzeiten und trünck, lie haben nahmen wie sie wollen, auf das gemeine guth gänzlichen abzustellen und in revision deren rechnungen
nimmer passiret werden sollen;
20
19no wohingegen will man es noch ferners nach dem alten gebrauch bey dem jährlichen schwörtag, daß ist aus den jeweiligen
pfingstmontag, bewenden lasten, jedoch mit dem weitheren beysatz,
daß mit dieser gelegenheit neben den Privilegien auch zugleich die
neüverfaßte policeyordnung und allen ämteren die instructiones offent25 lich mit verlesen und beschwöhren werden follen. Auch
20mo solle der magistrat den rath und ämter, da einige durch
todfahl oder fonften äbgeheten, an diefem tag erfezen, der fchultheiß
und rath aber auf fein lebenlängliches wohlverhalten beygelaffen, nach
ein oder des anderen tod oder abkunft aber ein anderer durch einen je30 weiligen ganzen magistrat anftatt des abgegangenen erwehlet werden.
Zu verhüthung künftiger ftreitigkeiten, da nicht alein das ftättifche urbarium d a r enthaltet, das die abgehende magistratsperfonen
durch den täglichen- oder jezo den inneren- mit ausfchluff des äufferen
raths erwehlet werden follen, folches auch mein des commissary
35 gänzliche meinnng ware, fo wird es auch auf folche weiß hiehero
annotiret und beygefezt, das es hinführo und forthin alfo gehalten
werden folle.
Test. F. H. L. von der Schlichten, commissarius.
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Welch vorstehender amtsinstruction dahero mehrgedacht engereoder würthschaftsdeputation unter würcklich abgeschwohrnen eydspflichten in allen puncten genauest nachzugeleben hat. Geben in
der o. ö. statt Costanz den 11. may 1756.
[Unterschriften wie bei Lit. A J

5

I n s tr u c tio n fü r e in en je w e ilig e n f ta ttf c h r e ib e r
der v. ö. s t a t t R h e in fe ld e n .
Lit. 0. .
Wir N. und N. [etc. wie bei Lit. AJ wollen vor den neü aufgestellten stattschreiber der k. k. v. ö. ftatt Rheinfelden nachstehende 10
instruction zu seinem amtsverhalt ertheilet haben. Und zwar solle
derfelbe
1mo der römisch catholifchen religion zugethan, eines frommen
chriftlichen und befcheidenen lebenswandels befliffen, wie auch ihro
kay. königl. may. etc. etc., als allergnädigfter landesherrfchaft, dann 15
fchulthei.fi und rath, auch gemeiner ftatt und burgerfchaft getreü und
hold feyn, allerhöchft derofelben ehr, nuzen und frommen, fo viel
ihme möglich, beförderen, hingegen allen fchaden zu wenden trachten,
2d0 bey allen fo ordinari- als extra ordinari deputation- und raths
sessionen erfcheinen, über die dafelbft vorkommende materien das 20
gewöhnliche und behörige protocoll verfaffen, die für die deputation
gehörig und allda vorkommende materien aber von denen inneren
rathscausis forgfältig abfönderen und über jede ein ganz befonderes
protocoll führen, auch die bey jeder deputation vorgekommene ma
terien und darüber ergangene fchlüfi bey nächft darauf erfolgenden 25
inneren rath pro notitia derer übrigen rathsgliederen offentlich verlefen, wie nicht weniger bey allen rechnungen und anderen das gemeine befte betreffenden fachen beygezogen werden.
3ti0 hat derfelbe, fo oft es nöthig, dafi von dem rath fertigungsgerichte abgehalten werden, bey zuwohnen, dabey ebenfahls über die 30
vorkommende kauf, taufch und andere contracten ein ordentliches
protocoll zu führen, niemanden aber, wann ihme die taxa in partem
salary überlaffen ift, über die gebühr zu befchwehren, ebenfowenig
die taxam vor der expedition abzuforderen oder fonften einzubehalten;
nichtminder
35
4to in vorkommenden oriminalfählen das officium examinantis zu
yertretten auf art und form wie es bey hiefiger ftatt herkommens,
Rechtsquellen des Kts. Argau I. 7.
27
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oder aber nach malgab der peinlichen halsgerichtsordnung den process zu instruiren und nach geendigter inquisition hierüber sowohl
als in civilsachen über die acta conclusa vor gesessenem rath nach
seinem besten wissen und verstand pflichtmäsig zu referiren- wie
5 dann auch
gt° iüme stattschreiber sowohl bey der deputation und inneren
rath, als statt- und criminal gericht jederzeit das votum informativum,
und neben deme, da sich eine gleichheit derer stimmen äufferte, das
decisivum zustehen, auch sonsten in allweeg obgelegen feyn solle, ein
10 fleiffiges auffehen zu tragen, daß in denen raths- und anderen verfamlungen gute ordnung gehalten, denen neü vorgeschriebenen instructionen und anderen der ftatt guten fazungen und gewohnheiten
stricte nachgelebet, auch jedermann ohne rücksicht, er seye wer er
wolle, reich oder arm, die ohnpartheyliche justiz schleunig ertheilet
15 werde, die verspührende mängel und gebrechen aber feiner behörde
in zeiten anzeigen und deren verbefferung zu beförderen helfen; hiernächst und in specie folle er
6t0 dem fchultheih und rath in- und ausserhalb denen rathsversamlungen in allen stattgeschäften, verordnungen, verbott und ge20 botten getreu, willig und dienstbahr feyn, denenselben in allen sachen,
worüber sein rath und gutachtliche meinung abgeforderet wird, nach
seiner besten verständnus, niemand zu lieb noch zu leyd, mit ohnpartheylichem rath und bedencken an handen gehen, auch gegen
jederman, denen armen, reichen, einheimisch und fremden sich einen
25 gemeinen stattschreiber und beamten mit schreiben, lesen, reden und
rathen erzeigen, keinen geschäften und sachen, die vor rath würcklich hangen, oder dahin ihrer eigenfchaft und ordnung nach gelangen
möchten, zu vermeidung aller partheilichkeit und verdachtes sich annehmen. Dann
30
7mo keine heimlich- noch besondere verständnus, unterredung,
correspondenz oder anhang, woraus dem magistrat oder gemeiner
statt und burgerschaft einiger schaden, nächtheil und wiederwärtigkeit entstehen möchte, mit jemanden haben, noch auch sonsten wie
der felbe in einerley weih handlen und thun noch schaffen gethan
35 zu werden. Sonderheitlich aber
8V0 von rath und gericht die klag, antwort, gegen- und wiederred, oder was sonsten durch die partheyen münd- oder schriftlich
vorgebracht und gehandlet wird, fleiffig auffchreiben; demnächst und
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9no lolle er ohne eines fchultheifen vorwissen und erlaubnus kein
missiv- oder andere brief und expeditiones mit dem statt secret befieglen; dann solle er stattschreiber
10mo aufser der ftatt nicht über nacht, vielweniger aber noch
mehrere ohne des raths oder wenigstens des fchultheißen vorwissen
und erlaubnus ausbleiben, auch, da er in gemeiner statt gefchäften
zu verreysen hätte, das ihme hierzu angewiesene geld getreülich und
zu nuzen der statt ausgeben und verwenden, auch hierüber seiner
zeit getreülich rechnung vorlegen.

5

l l 1*10 alle wichtig- und denckwürdige handlungen, fo den magi- 10
strat und gemeine statt berühren, oder auch fonften merckwürdig
passiren, zu ewiger gedächtnus in ein besonderes buch oder cronick
protocolliren, sofort dasjenige waß ihme zur canzley anvertraut oder
hinder ihne in der statt nahmen geleget wird, sowie auch die jenige
truchen und fachen, welche in die canzley zu verwahrung gegeben 15
werden, getreülich verwahren und verforgen, keine brief, schriften,
documenta, bücher etc. ohne erlaubnus des stattfchultheisen aus der
canzley niemanden geben noch ausfolgen laffen. Auch ift
12mo ihme ftattfchreiber ernftlich verbotten wegen feines amts
keine fchanckungen, müeth noch gaab von jemanden anzunehmen,
noch zu geftatten, daß von feiner haußgenoffenfchaft angenohmen
werden; und weilen
13ti0 er ftattfchreiber die zweyte perfon von den engeren rathsoder würthfchaftsdeputation ausmachet, jene instruction, welche fothaner deputation übergeben ift, genau halten, auch darauf gehalten
zu werden bewürcken fölle. Und weilen

20

25

14t0 biesanhero wieder alle billichkeit, auch zu groffem laft derer
geift- und weltlichen bey fich ereignenden inventuren und abtheilungen, ganthen etc. nebft ihme ftattfchreiber annoch zwey rathsdeputirte fich gegenwärtig befunden, mithin denen oft fehr armen 30
erben fo wiederrechtlich diaeten abgenohmen worden feynd, als folle
ein folches hiemit ein für allemahl abgeftellet und verbotten feyn,
fonderen ihme ftattfchreiber fothane gefchäft • alein, oder doch bey
etwa wohl bemittleten erbfählen, wann der rath ein folches zu abkürzung des gefchäfts pflichtmäfig erkennet, einer, und niemahlen 35
der dritte darzu genohmen und beorderet werden, welche fodann
keines weegs wie bieshero fo ohnverantwortlich die fach trainiren,
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fonderen förderfambft beschleünigen und zum end bringen sollen.
Und lieget
15t0 ihme fonderbahr die beforgung derer wittiben und waisen
ob, daß selbe ohne verzug mit getreü und tauglichen vormünderen
5 versehen, die waifenrechnungen ordentlich abgeforderet, untersucht,
adjustirtund in das waifenbuch eingetragen und, da üble haußhaltung,
sonstige gebrechen oder fehler unterlauffeten, alfogleich remediret,
oder dem magistrat ein folches zu bewürcken angezeigt werden, auch
fothane waifen bücher fowohl als feine protocolla ins reine bringen
10 und mit denen nöthigen register oder tabulaturen verfehen folle.
Übrigens und
16t0 ift er fchuldig, jene expeditiones, worfür er die taxam beziehet, fowohl felbften als die rathsexpeditiones, protocolla, constituta
etc. zu fchreiben, oder aber durch einen tauglichen und verfchwie15 genen amanuensem nicht auf der gemeinen ftatt, fonderen auf feine
eigene koften fchreiben zu laffen; wie auch
17mo alle vorkommende fachen und geheimnuffen, was er in und
auffer dem rath höret, liefet, fiehet und erfahret, oder fich fonften
zu verfchweigen gebühret, er fterbe hernach bey diefem dienft oder
20 komme ab, bey feinem abgefchwohrenen eyd bies in feine gruben zu
verfchweigen und zu nachtheil der ftatt niemahlen das mindefte zu
offenbahren, deffgleichen auch nicht zu verfchweigen, fonderen dem
rath anzngeben, wofern er ein folches von einem anderen rathsglied
in erfahrung brächte befchehen zu feyn. Und folle er
18vo neben diefem dienft keine andere, weder pflegfchaften noch
25
verrechnete ftatt ämter, auf fich zu nehmen fähig, noch jemand anderen, dann gemeiner ftatt mit eyd und pflichten zugethan oder verbunden feyn: doch verftehet es fich alein auf folche nebendienfte,
wo er fich hierunter gegen die ftatt oder fonften zu ihrer praejudiz
30 directe vel indirecte gebrauchen laffen müßte. Auch
19uo fowohl im rath als in denen offentlichen kirchen processionen, festivitäten und anderen zusammenkünften gleich nach dem
fchultheiß und alfo vor denen deputations- oder anderen inneren
rathsgliederen den rang und plaz nehmen und haben. Auch weiters,
35 und weilen
20mo nicht wohl alle fich ergebende fähle vorzufehen feynd, fo
wird er ftattfchreiber hiemit dahin angewiefen, daß er all das jenige
zu thun, zu vollziehen, zu warnen und zu wenden fchuldig feye,

421

was immer von einem getreuen mann und stattbeamten nach feinen
pflichten erforderet werden kan, und ihme zu gutem des gemeinen
statt weefens zu thun und zu verrichten die vernunft an handen
giebet und praetendiret werden kan; worgegen
schluostlichen er für seinen gehalt jährlich aus dem feckel oder 5
umgeld amt in paarem geld zu empfangen hat benantlichen zwey
hundert gülden rheinisch, nebft üblichem tax, und 14 clafter holz.
Welch vorstehender amts instruction dahero mehrgedachter ftattschreiber unter würcklichen abgeschwohrnen eydspflichten in allen
10
puncten genauest nacbzugeleben hat.
Geben in der o. ö. statt Conftanz den 11. may 1756.
[Unterschriften wie bei Lit. A].
I n s t r u c t i o n f ü r d e n i n n e r e n r a t h zu R h e i n f e l d e n .

Lit. D.
Wir N. und N. [etc. wie bei Lit. A] wollen vor den neü aufge- 15
ftellten inneren rath und ftatt magistrat zu Rheinfelden nachftehende
instruction ertheilet haben und zwar
folle derfelbe, fo in 6 perlohnen beftehet, als dem fchultheifen,
ftattfchreiber, fodann vier rathsgliederen, allvorderift der röm. catholifchen religion zugethan, beynebens befliffen feyn, mittelft eines 20
chriftlichen wandels und eigener exemplarifcher aufführung, auch
frequentirung offentlicher andachten und haltung derer kirchen ordnungen nicht nur die ehre gottes äufferft zu beförderen, fonderen
auch denen übrigen des äufferen ratbs verwanten, wie auch der untergebenen burgerfchaft andurch ein gutes beyfpiel Izu geben, und bey 25
diefer den chriftlichen tugendeyfer ebenfahls einzupflanzen, wie nicht
weniger mit denen allhiefigen geift- und weltlichen corporibus in guter
einverftändnufl und harmonie zu leben; und hat fodann diefer magi
strat und innere rath
1mo die publica, politica und justitialia, auch alle übrige ftatt- 3 0
angelegenheiten, welche das oeconomieweefen nicht berühren, weilen
deffen beforgung der aufgeftellten engeren raths- und würthfchaftsdeputation oblieget, zu beforgen; zu diefem ende dann
2do fleiffige obficht zu tragen, daß diejenige, welche einige in
das publicum, politicum, justitiale einfchlagende, subordinirte ftatt- 35
ämtere und dienfte begleithen, ihre fchuldigkeit wohl fleiffig und den
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hieruntig habenden instructionen und pflichten gemäß thun und verrichten: wie nun auch solcher gestalten
3ti0 dem inneren rath die unterfuchungen und erkantnusfen in
allen civil und criminalfählen zustehet, sonsten auch [von] ertheil- oder
5 unterlaß- und hemmung der gott gefällig- und heilsamen justiz das
gemeine heyl oder untergang einer gemeind mercklichen abhanget,
als hat derselbe in derley justiz und criminal causis ohne unterschied
derer perfonen nur alein den ewigen und strengen richter vor augen
zu haben, keiner person freünd- oder feindfchaft anzusehen, die laster
10 und missethaten ohne abscheü und rücksicht nach denen allgemeinenauch stattrechten und gewohnheiten zu strafen, und also dem armen
wie dem reichen, dem feind wie dem freünd mit ohnverfangen und
standhaftem gemüth die gerechtlich-fchleünig- und ohne gefliffentliche verzögerung behörige justiz zu verschaffen, zumahlen eine fleif15 sige obsorg zu tragen, daß die rathsschluoste, fo wie sie ergangen, abgefasset und ohne verzug embfig vollzogen, folglich andurch der seegen
gottes beygezogen, der gemeine burger aber zur liebe und ehrforcht
bewogen, und zu befugten klägden demfelben kein anlaß gegeben
werden möge. Solchem nach und umb die gefchäfte in guter ord20 nung zu tractiren
4to dahin bedacht zu feyn, daß bey denen abhaltenden rathssessionen 1. die von allerhöchft- und höheren orthen und ftellen einlaufende rescripta und befehle, 2. die thurn- und peinliche, 3. die
ohnverfchiebliche ftatt und gemeine, 4. derer fremden-, 5. derer witt25 wen und waifen, 6. derer geiftlichen und 7. die ältefte gefchäfte vor
allen anderen vorzüglich fürgenohmen und expedirt werden. Diefer
innere rath alfo folle
5t0 allwochentlich wenigftens eine rathssession abhalten, fich etwa
eine viertel, ftnnd vor der gewöhnlichen rathszeit verfanden und da30 rinnen noch obiger ordnung die vorkommende materien tractiren, dabey aber fich alfo verhalten, daß die vota nach der ordnung und
eines jeden rang befcheidentlich abgegeben und keiner von dem
anderen in votando gehinderet werde; auch von denen regulirten
rathssessionen kein rathsglied ohne erhebliche urfach und vorläufige
35 änzeig und erlaubnuß des fchultheifen eigenmächtig ausbleiben, fonderen jedesmabl zu behöriger zeit erfcheinen; fonderheitlich aber und
6t0 hat er magistrat auf die ftarcke und genaue befolgung der
fo nöthigen policey ordnung eine genaue aufficht zu hegen, auf daß
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derfelben stricte nachgelebet, unter gemeiner burgerschaft fried und
ruhe hergestellet, auch diefelbe in guter mannszucht und ehrbarkeit,
wie es in ein gemeines weesen ohnumbgänglich nöthig ist, erhalten,
die jugend zu gottesforcht, denen fchuhl- und christlichen lehren nach
der eingeführten fchuhlordnung angewiefen, zu dem ende dann auch 5
die fchuhl öfters in dem jahr, und zwar ohnverfehens, visitirt werde.
7mo Magistratus folle auch wegen wittwen und waifen ernftlichen
bedacht feyn, daß felbe hinkünftig ohne ausnahm mit ehrlich-verftändig- und getreuen perfonen bevogtet, von denen alfo beftellten
vormünderen jährlich die vogt rechnung geftellet und von ihme 10
magistrat oder denen nach hiefiger ordnung darzu angeordneten
waifendeputirten oder rechnungsamt fleiffig abgehöret und fodann
ihme rath zur approbation vorgeleget werde. Und weilen vor ge
raumer zeit her wieder alle recht und billichkeit die denen waifen
auf ihrer elteren abfterben verfangene mittel in keine inventur und 15
obficht des magistrats genohmen worden, andurch nothgedrungen
folgen muß, auch der effect es zeiget, daß durch derley vernachläfigung die waifen mittelft übler und ohngehinderter disposition
durch das überbleibende ehegatt über fothane denen wailen verfangene
güther und mittlen umb das ihrige kommen müffen, als folle in die- 20
fem puncten er magistrat fich angelegen feyn laffen, den fo löblich
ehemahlen eingeführten brauch in derley fahlen zu resuscitiren, mithin ein ordentliches waifenbuch durch den ftattfchreiber fortführen
zu laffen, in welchem all dergleichen verfangene güther und mittel
ordentlich und nach nothdurft eingetragen, diefe dann denen waifen 25
alfo beforget, auch dergeftalten qualificirt und privilegirt feyn föllen,
damit das überlebende nicht befugt feyn möge oder könne, viel oder
wenige fchulden auf dergleichen verfangene güther und mittel zu
machen, welches dann ihme magistrat hauptfächlich hiemit eingebunden ift.
30
8V0 Damit auch die zunft- und handwercksfachen und articul nach
maßgab derer hierunter allerhöohft ergangener mandaten in ihren
fchrancken manuteniret und deßwegen bey denen aufferen im römifchen reich als öfterreichifchen zünften kein anftoff fich ergebe,
als follen bey denen in hiefiger ftatt befindlichen 3 zünften von dem 35
äufferen rath oder repraesentanten jeder zunft als respective zunftmeifter und obmann einer fürgefezet werden, welcher da das zunftweelen richtig und wohl beforge, fahls fpenn und irrungen fich er-
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gebeten, fo der fchultheiß nicht alein auszumachen hätte, er gleichwohlen.diefen inneren rath, wann es vonnöthen extra, zumahlen auch
den betreffenden zunftmeifter famt denen partheyen einzuberufen, die
fach zu unterfuchen und rechtlich abzntilgen fchuldig wäre. Hin5 entgegen
9no in jenen fählen, wo fonften nach erheifchung deren rechten
der consens und einwilligung der ganzen gemeinde erforderlich wäre,
als 1. zu anleg- und regulirung des contributionalis, das ift, wie es
hier genennt wird, des frohnfaftengelds, befonders des aufferordent10 lichen zu gemeiner ftatt anliegenheit, 2. abhörung der fteür- oder
anlagsrechnung, 3. regulirung derer fommer- und winter taglöhnen,
oder, wo es fonften 4. umb veräufferung oder verpfändung eines
ftatt fundi, deffelben recht und gerechtigkeiten zu thun, oder 5, in
was immer für eine weif eine immutation oder ändernng mit denen
15 gränzen, bähnen, wuhn, weyd, waldungen, wafferflüffen, weyheren,
oder auch gemeinem guth und deren rechten vörgenohmen, oder
6. güther zur ftatt erkauft, 7. capitalfchulden aufgenohmen werden
müfften, und 8. zu aufnahm eines neüen burgers oder burgerin, hat
magistratus die 4 repraesentanten oder äuffere rathsherren nahmens
20 der gemeind beyzuziehen.
Auch
10mo da das biesherige gericht als eine fowohl der gemeinen
ftatt als jenen, welche darmit beladen gewefen, fehr nachtheilig und
überflüffige fach, mithin zu des gemeinen beften ein für alle mahl
auf gehoben und abgethan, dargegen dem magistrat obgelegen leyn
25 folle, die nöthige fertigung von dem gefamten rath auf einen abfonderlich hierzu beftimmenden tag monatlich fürgenohmen werden
mülfen, als hat zu folchem gefchäft der innere rath den äufferen
gleichfahls beyzuziehen und fothanes gefchäft gemeinfamlich zu verrichten.
30
1lmo Wird fowohl dem inneren- als äufferen rath ernftlichen und
bey ihren pflichten eingebunden, von allem deme, wafi in dem rath
abgehandlet wird, reinen mund zu halten, nichts darvon auffert der
rathssession zu reden oder zu verrathen, geftalten hierdurch viele
hundert ohnanftändigkeiten, neid, haß und andere wiederwärtigkeiten
35 entftanden und noch entftehen müften, auf welches der ganze magistrat ernftlich zu halten und allenfahls, wie es nöthig, wieder jenen,
fo wieder das sigillum handlet, mit der ftraf der würcklich und baldiger cassation zu verfahren wüflen werde. Was aber
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12mo die criminalfähl anbetrifft, fo hat der stattschreiber jedesmahl sub praesidio des fchultheisen und zweyer assessorum über die
einkommende delinquenten das constitutum zu führen und durchaus,
wie biesanhero, nach kayfers Caroli V. peinlicher halßgerichts- und
hiesiger observirter ordnung bies nach vollendeter execution zu pro- 5
cediren, wie alffolches in des stattschreibers instruction des mehreren
enthalten ist. Und weilen schlüsslichen
1.3tio nicht wohl möglich ist, auf alle vorkommende fahle vorhinein bedacht zu seyn, als wird ihme inneren- zumahlen auch äusseren
rath ernstlichen eingebunden, all das jenige zu thun, waß einem 10
gottesförchtigen, gerechten, justiz und ehrbarkeit liebenden oberen
und vorgefezten von natürlich- und geschriebenen rechten zu thun
oblieget und zustehet, wie man sich dann dessen gänzlichen zu ihnen
versiehet.
Dargegen ein inneres rathsglied alljährlich aus dem umbgeldamt
für fein salarium und mehrers nicht empfangen solle als siebenzig
fünf pfund.

15

Welch vorftehender amtsinstruction dahero mehr gedachte innere
rathsverwante unter würcklich abgeschwohrnen eydspflichten in allen
puncten genaueft nachzugeleben haben. Geben in der o. ö. ftatt 20
Coftanz den 11. may 1756.
[Unterschriften wie bei Lit. A.J
I n s t r u c t i o n fü r den ä u ffe rn ra th o d er b ü rg e rlic h e re p ra es e n ta n te n d er v. ö. f t a t t R h e in fe ld e n .
Lit. E.
25
Wir N. und N. [etc. wie bei Lit. A] wollen vor dem äufferen rath
oder bürgerlichen repraesentanten der ftatt Rheinfelden nachftehende
instruction zu ihrem amtsverhalt ertheilet haben. Und zwar follen diefe
1mo nach allerhöchft landesfürftlicher intention und willensmeinung nicht mehr wie vor diefem zu denen ordinari rathssessionen, 30
fonderen nur in wichtigen der gemeinen ftatt wohlfahrt, nuzen oder
fchaden betreffenden fachen, wo ohne dem nach denen rechten der
consens und einwilligung einer ganzen gemeind erforderlich, und zwar
keines weegs in der qualitaet der zunftmeifteren, fonderen als burgerliqhe repraesentanten und äuffere rathsgliedere beygezogen werden. 35
Und feynd es
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2do folgende materien, zu deren tractirung der äuffere oder gröffere rath beyzuziehen, und mit leiner meinung gleichfahls einzuvernehmen kommet. Als
l mo die anleg- und regulirung der contribution und anlagen, befonders
5 derer aufferordentlichen, welche zu gemeiner ftatt anliegenheit erforderlich;
2do die abhörung der gemeinen fteür- und anlagsrechnung;
3tio wann es umb veräufferung oder verpfänd- und verhypothecirung eines
gemeinen ftattfundi, des felben rechten und gerechtigkeiten zu thun, oder
fonften
10
4t0 auf was immer für eine weih eine immutation und änderung mit
denen gränzen, bannen, wuhn, weyd und Waldungen, wafferflOffen oder anderen
gemeinen guth und deren rechten vorgenohmen, oder
5t0 gtither zu gemeiner ftatt erkauft, dann
6t0 capitalfchulden aufgenohmen, auch fonften
15
7mo die ftatt an ihren gränzen, bann, rechten, gerechtigkeiten und Pri
vilegien von benachbahrten angefochten werden wolte;
8V0 die aufnahm eines neuen burgers;
9no diejenige zunfts- und handwercksmaterien, welche die gefamte 3 zünften
und darin immatriculirte handwercker, oder ein- fo andere privatzunft alein
20 betreffen.
10mo Eh werden aber in diefen materien zwar entweder die gefamte oder
die betreffende zunftmeiftere, jedoch nur pro informatione zuzuziehen kommen,
und weilen fie pro partibus anzufehen, beym votiren abzutretten haben; und
wann allenfahls umb eine einzele zunft die frage wäre, fo folle auch derfelben
25 zunftmeifter, jedoch auch nur pro informatione einberufen werden, denen zünften
aber allenfahls der recurs ad commissarium, oder, wann diefer die fach nicht
beyzulegen vermöchte, zu feiner höcheren bebörde bevorftehen. Und endlichen
gehöret auch zu obigen 10 puncten
11mo die rathsbefazung.

30

Wann nun der äuffere rath
3tio in obspecificirten bey denen rathssessionen erfcheinet und
mit feiner meinung und votis gehöret wird, fo folten diefe äuffere
rathsgliedere zu behöriger zeit erfcheinen und ihre vota in der ordnung und nach eines jeden vorgang, jedoch mit befcheidenheit, ohne
35 gezänck und ungebührlichen eyfer, auch ohne respect der perfonen,
hah, oder - feindfchaft, gefchänck oder andere particular interesse,
jeder nach feinem beften wiffen und gewiffen vortragen und abgeben,
mithin gegen jedermann ohnpartheyliche richtere, anbey aber das
rathsgeheimnuh bey ftraf der alsbald würcklicher cassation heilig zu
40 halten befliffen feyn,

i
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wogegen ein jeder, wie von altem her für feine jährliche befoldung bey dem umbgeldsamt gegen quittung zu empfangen hat
zehen acht pfund, zehen fünf fchilling, maffen diefelbe bey der neüen
einrichtung bey weithem nimmer fo viel als ehevor zu thun haben.
Welch vorftehender amtsinstruction dahero mehr gedachte äuffere 5
rathsverwante unter würcklich abgefchwohrnen eydspflicbten in allen
puncten genaueft nachzugeleben haben. Geben in der o. ö. ftatt
Coftanz den 11. may 1756.
[Unterschriften wie bei Lit. A.]
I n s tr u c tio n fü r das fä c k e l- o d e r u m b g e ld a m t zu R h e in fe ld e n 10
Lit. F.
Wir N. und N. [etc. wie bei Lit. A ] wollen vor die neü aufgeftellte fäckelmeifter oder um'bgeldere der kayl. königl. v. ö. ftatt
Rheinfelden nachftehende instruction zu ihrem amtsverhalt ertheilet
haben. Und zwar follen diefelbe
15
1mo auf erhebend fchlechte aufführung oder übles verhalten, fo
viel es das fäckelamt betrifft, ad nutum amovibiles, den engeren
raths- oder würthfchaftsdeputation durchaus subordiniret und ohne
dero bewilligung oder anweifung nichts zu unternehmen, oder zahlungen zu thun befugt, im übrigen aber
20
2do alle ftattgefälle, als bau- wald- korn- wein- marckt- und umbgelder-boden- und rüttin zinfi, gülten, frevel und buhen, einkauf und
burgerrecht, auch recognition und fazgelder, und in summa all anderes,
fo immer der ftatt inn- und aufwärthig gebühret, in ihre rechnung
zu nehmen und hieraus die eigene ftatt verfaffung an salarien, pub- 25
liquen gebäuen und dergleichen zu beftreiten, den überreft aber zu
tilgung deren ihnen specifice anzuweifen kommenden capitalzinß
und fchulden zu verwenden fchuldig feyn; zu folchem ende dann
3tio all übrige das ftatt oeconomicum mitbeforgende beamtungen,
die das ganze jahr hindurch bey jedem amt gefallene gelder ihnen 30
umbgelderen, welche folche in ihre rechnung unter denen behörigen
rubriquen per empfang specifice einzutragen, integraliter einzuhändigen haben, hingegen von denenfelben keine geldausgab, wann fie
fchon zu eigenen amtsbeftreitungen erforderlich, fonderen alle geldausgaben von ihnen umbgelderen privative befchehen und in der 35
hauptrechnung unter denen behörigen ausgab-rubriquen eingetragen
werden follen. Gleichergeftalten haben fie. umbgeldere
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4to alligliche fruchtgefälle und weineinkünften an zehend, zinß
und gülten zu beziehen und zu verrechnen, anbey aber fleissige obsorg zu tragen, daß keine schlechte früchten eingebracht werden,
sonderen solche ehenter wiederumb zu remittiren, oder nachmahlen
5Tauberen zu lassen. Damit nun aber
5to sie umbgeldere ordentlich wissen mögen, wie sie dieses ihr
amt zu verwalthen haben, S0 solle die cassa in keintwederen- fonderen, wie von allen zeiten hero, auf dem rathhauß wohl verwahret
belassen, auch dafelbft alle einnahm und ausgab gepflogen werden,
10 zu solchem ende dann sie beede umbgeldere alle wochen, und zwar
an dem fambstag, auf dem rathhauß zu erscheinen und fowohl die
einnahm- als ausgaaben fürzunehmen, auch die partheyen hiernach
anzuweifen und vorgängig auf solche täg zu citiren haben. Überhaupts aber und
15
6to follen sie umbgeldere 1. über alle einnahm und ansgab fowohl in naturalibus als paarem geld ordentliche schreib- und handbücher nach denen fürgefchriebenen einnahm- und ausgab rubriquen
führen, 2. ihre hauptamtsrechnungen nach der ihnen von der würthschaftsdeputation vorzuschreibenden form und rubriquen einrichten,
20 auch derselben die frücht und weinrechnung mit denen erforderlichen
einnahm und ansgabsrubriquen quoad naturalia mitinseriren und S0fort 3. die hauptrechnung alljährlich verfertigen und auf begehrende
zeit der würthfchaftsdeputation ei'nftellen und benebens von denen
dabin angewiesenen übrig verrechneten ämteren deren rechnungen
25 ebenfahls zeitlich abforderen, dann 4to die von der deputation, vermög einer ihnen zuzufertigen kommender general assignation angewiefene, beständig und ohnabänderliche alle wochen oder qnartal verfallende ausgaben auf befoldungen und dergleichen zwar auszahlen,
jedannoch aber nicht anderst als daß sie umbgeldere ohne unterschied
30 deren ausgaben sich für jeden poften quittiren laffen und folche quittungen der rechnung zu ihrer legitimation beylegen; im übrigen aber
5. ohne ordentliche deputations signatur niemand einige befoldung,
ehe fie verfallen, fofort 6. an capitalien-capitalzinfen, oder anderen
ohnbeftändigen und aufferordentlichen ausgaben ohne anweifung der
35 deputation nichts auszahlen, und derley anweifungen neben denen
quittungen ihrer rechnung gleichfahls zu ihrer justification beylegen.
Weithers und 7. einige accidentia oder verehrungen, feye es hernach
an naturalien oder paaren geld, weder fich felbften zueignen noch
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gegen andere ohne ausnahm machen, sondern nur alein das jenige
auszahlen, waß jedem wegen deffen verwaltenden amt nach dem veftgefezten besoldungsentwurf specifice, sowohl an naturalien als paarem
geld, in fixo ausgeworfen. Wie auch 8V0 hinkünftig keine extanzen,
es feye hernach an naturalien oder an geld bey felbft eigener gefahr 5
und verantwortung zu laffen oder in rechnung bringen, 9. weniger
einigen verkauf an fruchten, wein oder anderen naturalien aus fich
felbften unternehmen, fondern hievon der deputation mit ihrer meinung die anzeige machen und darüber die resolution und den preiß
gewärthigen. Nichtminder
10
7mo follen sie umbgeldere die von dem bau- und holzamt wochentlich einkommende handwerckstaglöhn und andere conti nicht ehenter
annehmen und bezahlen, bies solche von der deputation examiniret
und zur zahlung angewiesen worden, wo hernach erst an denen bestimten zahlungstägen dererselben betrag dem betreffenden bau- oder 15
forstmeister zu weitherer bestellung ausfolgen zu laffen. Wie nun in
zukunft auch das contributionale, oder S0 benennende quatembergeld,
S0 jeder burger aus seinem particularvermögen zu bestreiten hat, von
denen gemeinen einkünften der statt gänzlich separiret werden solle,
fo haben
20
8V0 die jeweilige umbgeldere die quatembergelder auf hierzu bestimmende tag auf dem rathhauß einzunehmen, solche mit dem gemeinen statteinkommen niemahlen zu vermischen, sondern hierüber
eine ganz besondere cassam und rechnung zu führen, umb damit
dann mehrgemelte umbgeldere ihrer amtsverrichtungen halber noch 25
weithers und gänzlich belehret werden, fo haben solche
9no das wein umbgeld alle quartal, wann dasselbe nicht admodiret,
aufzunehmen, den gänzlichen betrag ohne nachlass zu beziechen und
die allfählig saumsählige der deputation anzeigen, damit Lie executive
zu dem erlag angehalten werden können;
30
10mo werden sie umbgeltere alle quartal die keller in allen würthsund fchänckhäuseren mit denen verpflichteten sinneren selbsten visitiren, die kieffer zu versieglung der faffer und getreülicher angebung
des darin enthaltenen und des von zeit der lezteren visitation consumirten weins anhalten, auch nicht gestatten, daß einige auszuzäpfen 35
kommende wein von denen würthen in den keller würcklich eingelegt, ehe und bevor derselbe von denen sinneren beaugenscheiniget
und ihnen umbgelderen die nachricht davon gegeben feyn wird. Über
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welch alles sie ein ordentliches register zu führen, bey quartaliger
abrechnung zu produciren, und sich übrigens nach dem umbgeld
mandat gänzlich zu richten haben; und wann
11mo die zollgefäll nicht veradmodiret seynd, S0 sollen sie alle
5 fambstag das geld aus denen zollbüchfen erheben und den empfang
fleiffig in das führende zollregister einschreiben. Ingleichem werden
sie von allem dem (das herrschaftliche ausgenohmen), wah der statt
zu marckt- und anderen zeiten verkauft wird, den pfundzoll ä 1 kr.
per gülden beziehen, währender einer admodiation aber der zoll von
10 dem admodiatore eincassiren, sodann
12mo liegt ihnen ob, das quatembergeld, S0 oft als es von der
deputatschaft für nothwendig befunden wird, nach denen vorhandenen
authentifchen steür bücheren, und zwar in paarem geld zu beziechen,
auch keinem rathsfreund noch burger, unter was entfchuldigung und
15 vorwand es immer feyn könte, zu geftatten, daß er fein gebühr zuruck halte, fondern in folchem fahl das rückftändige executive einzutreiben. Diefelbe follen lich auch beftens befleiffen, die alte quatemberextanzen successive und fo viel als möglich einzucassiren, zu
welchem ende denen neuen umbgeldern folche liquidirter maffen
20 fchriftlichen zuzuftellen, von der würthfchaftsdeputation aber die
zahlungsfriften anzufezen, auch mit execution zu betreiben feynd.
Und weilen, wie vornen fchon angezogen, ihnen umbgelderen
13tio auch obgelegen, die ftrafen und buffen zu beziehen, fo haben
fie ein ordentliches frevelregister zu führen und ihrer rechnung bey25 zulegen. Nicht minder auch
14to das von denen zehend- reüthenen- gemeindfelder- und aufbrüchen jährlich einfechfende ftrohe zu beftem der ftatt zu verfilberen,
und nicht, wie vorhin befchehen, folches an die rathsfreünd oder
andere ohne entgeld abzugeben. Endlichen und
30
15to follen die jeweils zu bezahlen kommende conti mit paarem
geld und nicht mit früchten- wein- oder anderen getilget werden,
maffen derley in rechnungen nicht passiret werden wird, Anfonften und
L e z tlic h e n wird ihnen umbgelderen auch das weyheramt über35 tragen, kraft welchem fie auf die vorhandene weyher durch hierzu
beftell-te bannwarthen beftändig gute aufficht halten laffen und auch
felbften tragen, mithin dahin beeyferet lein follen, daß folche beftmöglichen cultiviret, und nachdeme es das gemeine befte erforderen
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und die würthlchaftsdeputation nuzlich finden wird, entweders admodirt oder in beybehaltungsfahl gänzlich [oder] doch zum theil geläubert,
gebuzt und mit genuglamen Sichen angelezt werden. Nicht minder
lieget ihnen ob, bey vornehmenden fischfang gute obsorg zu tragen
und S0 durch die auf ein S0 andere weifi ehedessen besdiehene kap- 5
pereyen und entwendungen zu verhüthen und hingegen die fisch wohl
zu verwahren, bestmöglichst zu versilberen, das erlösende geld fodann
in rechnung zu bringen und sonst in all anderen ihren obhabenden
verrichtungen S0 zu verhalten, wie es ihre pflichten erforderen.
Wogegen fie — und zwar ein jeder — an besoldung von dem 10
umbgeldamt zu empfangen hat dreyflig fünf pfund, dann wegen dem
weyher amt fünf pfund.
Welch vorstehender amtsinstr.uction dahero mehr gedachte beede
umbgeldere unter würcklich abgelchwohrnen eydspflichten in allen
puncten genauest nachzugeleben haben. Geben in der o. ö. statt 15
Gostanz den 11. may 1756.
[Unterschriften wie bei Lit. A.]
I n s tr u c tio n fü r e in en je w e ilig e n b a u m e iste r zu R h ein felden .
Lit. G.
20
Wir N. und N. [etc. wie bei Lit. A] wollen vor den neü aufgestellten baumeister der kay. königl. v. ö. statt Rheinfelden nachstehende instruction zu feinem amtsverhalt ertheilet haben, und zwar
1mo folle er in genere alle stattgebäude, deren reparationen, die
thor, pflaster, brüggen, werckhoof, weeg, strassen, wasser, bäch und 25
brönnen zu besorgen, wie auch die aufsicht über die feürordnung,
die ziegelhütten, der statt arbeithsleüthe und taglöhnere, auch die
der statt gehörige privatgüther zu tragen haben. Und ist
2do mit dieber feiner amtsverrichtung der über das ftättische
oeconomieweesen anfgeftellten engeren raths- und würthschaftsdepu- 30
tation gänzlich unterworfen und subordiniret, hat auch alein derselben
in jenen amtsvorfallenheiten allwochentlich. die nöthige anzeige zu
thun und zu referiren, nicht weniger von daher die jeweilige verabscheidungen und verhaltungsbefehle abznwarthen, dieselbe genauest
zu befolgen und zu exequiren, somit auch die rechnungen durch das 35
säckel- oder umbgeldamt dahin zu erstatten, aus sich felbft aber nicht
das mindelte anzuordnen. Soviel es nun in specie seine amtsverrichtungen betriffet, da solle
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3tio Er baumeister alligliche stattgebäude, sowohl in als ausfer
der statt, des öfteren und fleissig visitiren, die befindende kleinere
schaden und mängel nicht vernachläsigen, sonderen sogleich repariren,
nachgehends aber ein solches der engeren raths- und würthschafts5 deputation alfogleich anzeigen, hingegen selber die grössere schaden
und reparanda vorläufig hinderbringen und ererfit nach derofelben
gutbefinden und anordnung. mit möglichster gesparsamkeit und menage
vornehmen lassen, anbey aber und zu solchem ende
4to absonderlich auf die zum stättischen bauweesen gebraucht
10 werdende handwercksleüthe und taglöhnere genaue obsicht tragen,
felbe in der arbeith fleiffig und beständig besuchen, deren verrichtungen und arbeithen wohl einfehen und genau examiniren, die von
denenfelben bey ihme einkommende handwercks- und taglöhner conti
ebenfahls auf das schärpfeste examiniren, nach befund allenfahls mo15 deriren, sodann aber attestirte allwochentlich der deputation zur
näheren einsicht und zahlungsanordnung übergeben und erst alsdann
mit der deputationsanweisung solche dem säckel- oder nmbgeldsamt
weither bestellen und die von dar empfangende bezahlung unter die
betreffende nach jedes verdienst austheilen. Nicht weniger, damit
•20 die bey gemeiner statt alltäglich vorfallende fehr groffe bauköften
foviel möglich eingezogen und vermindert werden können, darauf invigiliren, daß die hinderfäfi und andere zu frohnen fchuldige zu denen
hand- und fuhrfrohnen von ihrer behörde ohnvergefflich angehalten
werden; auf gleiche weiß und
25
5t0 ift dem baumeifter obgelegen, auf die ftattthor, brüggen,
pflafter, weeg, ftraffen, wafferbäch, brönnen und reinlichkeit deren
gaffen ein wachfames aug zu tragen und fich bey diefem, wie bey
denen aufrechten ftattgebäuden nach vorstehender verordnung zu verhalten. Und wie nun
30
6to ihme baumeister auch die aufsicht über die ziegelhütten übertragen, S0 hat derselbe solche öfters zu besuchen und darob zu sein,
daß von dem ziegler dem mit gemeiner statt errichteten bestands
contract genau nachgelebet, das gebäu in gutem stand erhalten, gute
verkäufliche waar verfertiget und neben fleissiger abstattung des
35 stipulirten bestandsgeld das neben eingedungene ziegel materiale bestandsmäsig und in guter waar eingelieferet werde. Und da es
7mo auf vorhabende gebäu und reparationen ankommet, da solle
der baumeister dergleichen, S0 viel es immer thun- und möglich ist.
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jedoch mit vorwissen der engen raths- oder würthschaftsdeputation
nicht in dem taglohn, sondern im verding verfertigen lasten, solche
arbeithen aber sollen mehrer- als nur einem meister angetragen und
mit demjenigen hernach tractiret werden, welcher dieselbe am wohlfeiisten, jedoch daurhaft herstellen will. Dabey aber solle er bau- 5
meister fleissige obsicht tragen, damit die verdingte arbeith contractmäsig verfertiget werde.
8V0 ist ihme baumeister obgelegen, über all dasjenige, S0 bey antritt Teines amts an baumaterialien und handwercksgezeüg in einem
inventario verfaßter vorräthig gewesen, oder wehrend feiner bedienstung 10
dahin gebracht und verwendet worden, der würthschaftsdeputation jährlich getreüliche rechnung zu geben und das etwa angetchaffene werkzeug dem inventario jedesmahlen einzuverleiben. Derselbe tolle auch
9no ohne verwilligung der engeren raths- oder würthschaftsdeputation kein bau- oder faagholz fällen, und ihme von dem Forstmeister 15
auszeichnen lassen. Und weilen
10mo nicht genug ist, die erforderliche baumaterialien mit aller
würthschaft pflichtmäsig herbey zu fchaffen, sondern an deren conservation und guten verwendung, als solle er das vorhandene bauholz,
diehlen, fleckling, kalch, ziegeistein etc., in dem neü erbauten werck- 20
hoof wohl verwahren, den schlüssel zu sich nehmen und nicht dem
werck- oder zimmereister überlaffen, davon auch niemand ohne vorwisfen und verwilligung der würthschaftsdeputation etwas weder
käuflich noch auf andere weiß abgeben, nicht weniger auch dem
werckmeißter nicht gestatten, ohne sein wissen und gegenwarth weder 25
viel noch wenig baumaterialien aus dem werckhoof zu nehmen, wozumahlen auch künftighin alles gehölz, diehlen, fleckling etc., S0 bey
vornehmenden gebäuen entübriget oder zu gerüsten gebraucht, auch
die fleckling, S0 auf der brugg abgenohmen werden, nicht mehr in
des werckmeisters noch andere häufer-, sondern in den werckhof ge- 39
bracht und versorgt werden follen. Detgleichen hat er baumeister
11mo die vorhandene deüchel fleissig in empfang zu nehmen und
die an die burgerschaft gegen paarer bezahlung abgebende stück ordentlich zu verrechnen, welches auch von dem sand zu verstehen ist.
Hauptsächlichen ist ihme baumeister obgelegen
35
12mo die joch, steinerne- und Rheinbruggen wenigst alle monat
einmahl mit zuzug des werckmeisters fleissig und genau zu visitiren,
die fleckling auf der Rheinbruggen hin- und wieder aufzuheben und
Rechtsquellen des Kts. Argau. I. 7.
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zu untersuchen, ob an denen dollbäumen und käußeren nichts gebreche, und wann sich dergleichen, ergebete, die reparation vorge. schriebener massen ohne anstand fürnehmen zu lasten und übrigens
sich dergestalten aufzuführen, wie es einem getreüen und fleiffigen
5 baumeister pflichtschuldig zustehet. Derselbe folle auch als
Sancti Martini pfleger
l mo die kirchen gebäu fleiffig in obacht nehmen und besorgen,
die glocken öfters mit zuzug des werckmeifters visitiren und durch
diefen das kirchendach mehrmahlen in augenfchein nehmen und die
10 etwaig erfindende mängel und fchäden ohne anftand vorgefchriebener
maffen repariren laffen. Befonders wird er als pfleger
2do befliffen feyn, daß in denen kirchen alles fauber und rein,
auch die fenfter in einer guten ordnung gehalten, die bilder und die
gefimfter fleiffig abgeftaubet und fowohl die kirchen als st. Michaelis
15 capeilen und beinhauß wenigftens monatlich einmahl fauber ausgekehret werden.
gti° foiie er nicht nur alein die jährliche kirchengefäll und die
begräbnuf-gelder fleiffig eintreiben und der nothwendigkeit nach
auch an diefelbe verwenden, jedoch mit vorwiffen und consens der
20 würthfchaftsdeputation, fonderen auch trachten, die alten extanzen
foviel möglich fluoffig machen und einzucassiren, auch über äll hieruntige einnahm und ausgaab ordentlich rechnnng halten und jährlich der fchon gedachten würthlchaftsdeputation übergeben. Anfonften
ift ihme baumeifter auch, das fechtamt obgelegen, welches er dann
25 fleiffig und getreülich mit beyzug der darzu erforderlichen leüthen
auf dem rath- und nicht in feinem eigenen hauß zu verrichten und
fich die gebühr fo wohl von ftatt als land, wie es hergebracht, bezahlen zu laffen hat.
Gegen vorftehend feiner verrichtung dann hat er jährlichen be30 foldnng von der ftatt an geld fünfzig pfund, aus'st. Martini baupfleg
zwanzig pfund, korn von Herthen drey quart, haaber von Zainingen
föchs quart, mit welchem er fich gänzlichen begnügen und ein mehreres nicht beylegen folle.
Welch vorftehender amtsinstruction dahero mehrerhohlter bau35 meifter unter würcklich abgefchwohrenen eydspflichten in allen
puncten genaueft nachzugeleben hat. Geben in der o. ö. ftatt Coftanz
den 11> may 1756.
[Unterschriften wie bei Lit. A].
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I n s tr u c tio n fü r e in e n je w e ilig e n fo rs tm e is te r zu
R h e in fe ld en.
Lit. H.
Wir N. und N. [etc. wie bei Lit. A.] {wollen vor den neu aufgestellten forstmeister der kay. königl. v. ö. statt Rheinfelden nach 5
stehende instruction zu feinem amtsverhalt ertheilet haben. Und zwar
l mo solle er in genere auf die gemeine statt waldungen, holzschläg und verkaufe genaue obsicht tragen, den gemeinen stattforst,
insofern solcher nicht veradmodiret bleiben solte, besorgen, und das
geschossene wildpreth versilberen; und mit dieser seiner amtsverrichtung 10
ist er
2do der über das stättische oeconomieweesen ausgestellten engeren
raths- und würthschaftsdeputation gänzlichen unterworfen und subordiniret und hat alein derselben in seinen amtsvorfallenheiten die
nöthige anzeige zu thun und zu referiren, auch von daher die er- 15
gehende verbscheidungen und verhaltungsbefehle abzuwarthen, die
selbe ohngesaumt zu exequiren und somit die rechnungen dahin durch
das säckel- oder umbgeldamt zu erstatten, aus lich selbften aber nicht
das mindeste anzuordnen und fürzunehmen. Soviel es nun in specie
die gemeine stattwaldungen und anderes betreffen thnt, S0 hat
20
3tio j er forstmeister zu invigiliren, daß die publicirte forst- und
waldordnungen genau beobachtet, hofort die waldungen sorgfältiglt
gehäuet, alle schaden durch frezungen und grasen in denen jungen
hauen durch unerlaubte raif und haagstangen, bohnenstecken, kiefer,
wieden, wagner und anderen schädlichen holzhau, auch heimblichen
abtrag oder heimbführung des schon aufgemachten holzes beftmöglichst verhüthet und die betrettende frevlere alfogleich zur gebührenden
straf der würthschaftsdeputation angezeiget und dennnciret werden.
Dahero dann
4to derselbe nicht nur alein selbst die waldungen öfters visitiren,
sondern auch die ihme untergebene bannwarthen dahin anhalten folle,
daß sie die waldungen fleiffig besuchen und aus das stehende sowohl
als ausgemachte holz, wie auch auf die junge häu und jagd forst
gute obsicht tragen, gestalten niemand, wer der auch immer feye,
von der burgersehaft oder anderen, ja ihme forstmeister selbst keines
weegs erlaubet, einiges holz in denen waldungen beschlagen zu lassen,
zu verkausen oder abzuführen, er hab dann hierzu von der würth-
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fchaftsdeputation die befehle und schriftliche assignation, sowohl der
qualität als quantität halber, erhalten. Und gleichwie
5to alljährlich auf besoldung und competenz, auch zur wacht eine
gewisse quantität holz aufgemacht zu werden pfleget, als ;holle er
5 forstmeister jedesmahlen vorläufig die anzeig thun und besorget seyn,
daß das benöthigte holz frühe und zur rechten zeit gefället, die holzschläg der ordnung nach gemacht, das in denen holzfchlagsbezircken
befindliche bau- und zu bretteren oder fleckling taugliche holz nicht
verschnitten, sondern wenigst der brauchbahre lieb oder stammen
10 hievon zu der statt nothdurft in vorrath aufbehalten, das übrige aber
alles harnt denen afterschlägen zu klafteren sauber aufgemacht werde.
Wann beynebens der baumeister einiges bauholz aus dem forst benöthiget, ist solches der deputation anzuzeigen und darüber fchriftliche assignation einzuhohlen, nach welcher sich der forstmeister
15 richten und dem baumeister mehrers nicht als folche enthaltet anweisen und auszeichnen, auch sich darüber quittiren lassen solle.
6to Das äckerig in denen statt waldungen betreffend, fo hat der
forstmeister hierauf ebenfahls ein wachtsames aug zu tragen und alljährlich von denen holzbannwarthen sich zeitlich referiren zulaffen,
20 ob und wo ein äckerigsnuzbarkeit zu haben, damit er sodann hiervon
der würfchschaftsdeputation die schuldige anzeige thun und wegen
diesfahliger disposition die zeitliche verfügung von dar gemacht wer
den könne. Wie dann auch
7mo zu guter besorgung der waldungen und darzu gehörigen ge25 rechtsamen an öfter derselben besuch- und in augenfcheinnehmung
sehr viel gelegen, S0 lieget dem forstmeister hauptsächlich ob, alljährlich zweymahl, als im frühejahr und zu herbstzeit, oder auch in
anderen gehlingen extraordinari vorfallenheiten und wann die holzschläge anzuweisen seynd, die waldvisitation fürzunehmen und wenigft
30 einmahl im jahr diefelbe durchgehends zu bereüthen, dabey aber forgf'ältig nachzufehen, ob die jurisdictionsgränzen richtig und mit gränzmarck- und lohnlteinen verfehen feyen, zu folchem ende dann auch
die lagerbücher, gränz- und marckbefchreibungen fleiffig einzufehen,
und da er an ein- oder dem anderen einen mangel verfpühret, umb
35 diesfählig fürderliche abhelfung die alsbaldige anzeige an feine behörde zu machen, wie nicht weniger die beftellte und mit ihrem amt
an ihne angewiefene bann- und holzwarthen, denen die tägliche
aufficht und häuung der wälder, wie auch die anzeige deren wald
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frevlen obgelegen, zu ihrer fchuldigkeit ernftlich anzuhalten. Des
gleichen und
8vt> folle er forftmeifter ein wachtfames augenmerk dahin tragen,
daß bey denen ordinariholzfchlägen und verkaufen das gefunde und
noch allerdings in dem wachsthum begriffene, fonderheitlich aber 5
das aichene holz fo viel möglich gefchohnet, und vorderift das abgängige holz, auch jenes, fo mit nuzen nicht länger ftehend mag
gelaffen werden, auch fich fonften in windfählen und fchneebrüehen
vorfinden laffet, angewiefen und gefallet, anftatt der abgehend- und ausgehauenen aichbäumen aber, auch in anderen nöthigen pläzen fogleich 10
andere junge, foviel deren vonnöthen, aufgezogen, und umb fruhe und
fpathe jahrszeit eingefezet, mit dörneren gegen die frez- und verderbung
des viehs befchirmet, das bauholz zeitlich und ehe der faft darein kommet, gefallet, und den winter hindurch aus dem wald geführet, fofort der
wald ordentlich verhänget, die holzfchläge oder junge häu fleiffig 15
eingefchlagen, und mit dem viehtrieb bies in das 6. oder 7. laub,
oder fo lang bies ein folch junger hau erwachfen und dem vieh entrunnen, verfchohnet, folgends in allen der ihme forftmeifter zuzuftellen kommender waldordnung nachgelebet werde. Und weilen durch
das haagzeug jährlich denen waldungen groffer fchaden befchiehet, 20
alß folle er forftmeifter darauf dringen, daß die burger und andere
ihre güther und gärthen mit lebendigen haag und zäunen bewahren
und dahero denen jenigen, welche es nicht befolgen, fürohin keinen
haagzeüg mehr geftatten.
9no wegen des an das haupt und rathsgliedere abzugeben kom- 25
menden competenz brennholzes wird dem forftmeifter zu verhüthung
all beforglicher confusion und gefährde obliegen, von dem haupt,
rathsgliederen und anderen subordinirten ftatt ämteren, denen ihre
gewiefe anzahl klafter angewiefen, jederzeit die behörige fchein, wann
und wie viel jedesmahlen im jahr holz dahin geführet worden, abzu- 30
forderen und folche feiner wald- und forftrechnung beyzulegen. Wie
nun auch zu vermehrung des gemeinen ftättifchen einkommens die
jagensnuzbahrkeiten zu dem fäckel- oder umbgeldamt gezogen und in
verrechnung gebracht werden follen, mithin keinem burger, folglichen
auch ihme forftmeifter felbft nicht erlaubt, mit flinten den wald zu 35
befuchen, fo hat er forftmeifter mit denen bannwarthen genaue obficht zu tragen, die betrettende jagdfrevler, wer fie immer feyn mögen,
der deputation zur gebührenden beftrafung anzuzeigen, das gefchoffene
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wildpreth von dem jäger zu übernehmen, bestmöglich zu versilberen
und das erlösende in feine rechnung zu bringen und dem säckelamt
einzulieferen, der jäger hingegen mit dem gebührenden schussgeld
nicht zu bezahlen, sondern von diesen sowohl, als von denen holz5 macheren die conten, welche er wohl zu examiniren und gewissenhast
zu attestiren hat, der würthschaftsdeputation bey wochentlich abhaltender session vorzulegen, auch hierüber nach erfolgter deputationsanweisung von dem säckelamt die bezahlung zu erheben und unter
die betreffende je nach eines jeden gebühr zu distribuiren, wobey
10 wegen der jagdnuzbarkeit zu erinneren, daß obiger verhalt zur zeit
gelten solle, wann die dermahlige admodiation expiriren und keine
andere an ge ft offen werden wolte oder solte; dermahlen aber ist das
jährliche admodiationsgeld von denen umbgelderen zu beziehen und
behörig in raithung zu bringen.
15
10mo solle er forstmeister sich nicht anmassen, die bannwarthen
von ihrem dienft ab- und hingegen dahin anzuhalten, daß sie etwa
in der heüet- ernd- embdet- oder herbstzeit ihme arbeithen sollen.
Nicht minder solle
11mo keines weegs mehr gestattet werden, daß die holzfuhrleüth
20 abends in den wald fahren und über die nacht die pferd zur weyd
lassen, diesen solle auch künftig hin der fuhrlohn nicht mehr waagen-,
sonderen klafterweiß, wie ehedeßsen auch schon üblich gewesen, bezahlt werden. Solchem nach und
s c h lü s s lic h e n wird ihme forstmeilter zu seinem künftigen ver25 halt ernst gemessen an befohlen, daß er zwar über alligliche holzabgab
und verkäufe, auch das allenfahls eingehende wildpreth fleißsige rechnung sühren, und das erlösende geld in empfang nehmen, hingegen
nicht die geringste zahlung thun, sondern das successive einnehmende
geld allwöchentlich an dem gewohnlichen einnahmstag in das seckel30 amt gegen schein einlieferen und solche scheine seiner jährsrechnung
beylegen solle.
Dahingegen ihme jährlichen zu seiner besoldung ausgeworfen wird
in geld dreystig pfund.
Welch vorstehender amtsinstruction dahero mehr erhohlter forst35 meister unter würcklich abgeschwohrenen eydspflichten in allen
puncten genauest zu beobachten und nachzugeleben hat. Geben in
der o. ö. statt Costanz den 11. may 1756.
[Unterschriften wie bei Lit. A].
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I n s t r u c t i o n fü r e in e n je w e ilig e n s p ith a lp fle g e r
der v. ö. s t a t t R h e in fe ld e n .
Lit. I.
Wir N. und N. [etc. wie bei Lit. A] wollen vor den neu aufgestellten spithalpfleger der kay. königl. v. ö. statt Rheinfelden nach- 5
stehende instruction zu feinem amtsverhalt ertheilet haben, und zwar
folle derfelbe
l mo auf den spithalmeister, unterhabende dienst, gesind und haußhaltung ein wachtbahres aug tragen und sich zum öfteren To frühe
als abend dahin begeben, damit fowohl der meifter als ein jeder 10
dienftbott feine fchuldigkeit gebührend verrichte und hauptfächlichen
denen pfründeren, fahls deren einige vorhanden, das ihrige dem contract gemäß richtig abgereichet und gegeben werde.
2do folle er keinen pfründer eigenmächtig in den fpithal aufnehmen, fonderen die jenige, fo fich umb die pfrund bey ihme melden, 15
mit folch ihrem gefuch an die engere rath und würthfchaftsdepntation
verweifen und derfelben anweiß- und verordnnng fich lediglich fügen,
und wann
3tio jezt oder inskünftig ein- oder mehrere pfründer aufgenohmen
werden folten, er pfleger den fpithalmeifter dahin anhalten folle, daß 2Q
entweder er oder feine ehefran täglich zwey, oder wenigft einmahl
die pfründer, auch krancke in der armenftuben befuchen, und ob fie
mit fpeiß- tranck und nöthiger warthung verpfleget werden, fleiffig
nachfehen, diejenige aber, fo zu arbeithen fchuldig, zur feld- oder
haußarbeith antreiben und fünften denenfelben insgemein, was ihnen 25
von zeit zu zeit an fpeiß, tranck, kleidung und geld gebühret, ohne
verzug und abbruch geben füllen. Hiernächft folle er fpithalpfleger
4t0 nicht geftatten, daß befondere tifch, gaftereyen oder fpihl
und andere compagnien in dem fpithal gehalten, vielweniger jemanden,
wer der auch feye, an wein, milch, butter, fleifch, eyer oder anderem 30
etwas unter keinerley praetext, auch nicht der accidentien, maffen
felbe ganz und gar abgeftellet feyn follen, hinausgegeben werde. Am
mindeften aber er pfleger felbften fich anmaffen folle, feinen verwanten noch anderen etwas aus fpithalmittlen anzuhängen, und hingegen beforget feyn, daß die thor und thüren des fpithals im winter 35
umb 8 uhr, im fommer aber umb 9 uhr abends wohl verfchloffen und
ohne fondere noth niemand mehr aufgemachet werden. Nichtweniger
folle er
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5to sein fleiffiges auffehen haben, daß sowohl in essen und trincken
gute Ordnung gehalten, als auch die kirchengeläze fleiffig observiret,
die stiftung und andere fürgeschriebene andachten sowohl in.denen
stuben als der spithalkirch von denen allfähligen pfriinderen, fpithal5 meister und dienstbotten auferbäulich verrichtet werden. Desgleichen
hat er spithalmeister sich
6to angelegen seyn zu lassen, daß die kirch, altär und ornat wohl
beßorget, nicht weniger die rein- und sauberkeit sowohl bey denen
leüthen als in zimmeren, stuben, kuchel und anderen gehalten werde.
10
7mo die spithalgebäu, scheüren, stall etc. solle er embsig besorgen,
dieselbe öfters visitiren und die befündende geringere fehler, wann
der kosten nicht über einen gulden steiget, repariren und alfo gleich
der deputation anzeigen, die wichtigere mängel aber vorderist der
deputation, welche, wann es aus ein hauptreparation oder gebäu an15 kommet, es auch dem magistrat vorzutragen wissen wird, hinterbringen. Wo sodann er spithalmeister nach der oberen anordnung
repariren lassen und fürnehmlich, damit durch menschliche schuld und
forglofigkeit kein feürnnglück in dem spithal entltehen möge, durch
den lpithalmeister und sein weib ein wachsambes aufsehen tragen
20 lasfen, daß sowohl in der kuchel und stuben, als bey denen öfen feür
und liecht wohl verwahret, zu rechter zeit ausgelöschet, auch in denen
scheüren und stallungen keine offene, sonderen in laternen wohlverwahrte liechter und amplen gebraucht werden. So viel es hiernächst
8V0 die spithalgüther und oecönomie belanget, da solle er pfleger
25 all möglichen fleiff und ernst anwenden, damit alle des spithals einkünften, gefall, zinß und zehend an geld, wein und frucht, auch eigene
wein- und fruchtgewächß, defgleichen die exstanzien und fchulden
an geld, wein, früchten und anderen in der ftatt und auf dem land
alljährlich zu rechter zeit getreülich und mit gutem nuzen auf den
3( kaften und keller eingebracht werden, kein wein oder frucht ohne
der deputation wiffen, willen und befehl verkaufen, alle ablöfungen,
fo dem fpithal gefchehen, der deputation anzeigen, aus fich felbft
aber weder aufkünden noch das abgelöfte capital anderwerts anlegen,
die zinß, gälten und gefälle an wein, früchten, geld, hüneren und
35 anderem fowohl in der ftatt als auf dem land fleiffig einziehen, und
diefe fowohl, als was von denen bodenzinßtrageren und anderen ein
gezogen und gelieferet wird, in ein ordentliches buch eintragen, fürnehmlich aber auch beeyfert feyn, die viele capital- und bodenzinß
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exstanzien nicht nur richtig zu stellen, sonderen bestmöglich einzutreiben, zumahlen auch all diejenige, welche umb ihre schuldige
capitalien bies anhero keine gerichtliche verficherungen gegeben haben,
mit ernst darzu halten.
9no alle wochen zwey- oder dreymahl, und S0 oft es noth fallet, 5
den fpithal zu besuchen und gutes auffehen zu haben, daß allzeit
getreü und fleiffige knecht gehalten, die güther zu rechter zeit gebauet und das viehe sorgfältig verpfleget werde. Nicht minder lieget
ihme pfleger
1O° ob, die eigene fpithalreben, gleich anderen gütheren öfters
zu besichtigen, und entweders durch einen fleistig und getreüen reebmann, oder durch eigene leüth dergestalten besorgen zu lassen, daß
sie nuzlich und ordentlich gebauet und in keinen abgang kommen
möchten. Und damit

10

11mo die einnahm und ausgaab in denen jahrsrechnungen umb S0 15
weniger ausstellungen exponiret und man der guten würthfchaft umb
S0 mehr versicheret feyn möge, S0 solle der fpithalpfleger neben dem
meister bey der ernd ein ordentliches garbenregister führen, demselben
alle garben specifice ein tragen, dabey aber fleissig anmercken, wie
viel jauchart feld jeden jahrs mit winter- und sommerfrucht ange 20
blümt worden. Deßgleichen zu denen auszntröfchenden garben für
die fommer und winterfrüchten befondere tröfchregister halten und
denen felben die ausgetrofchene frücbten von tag zu tag einfehreiben,
wie auch, was von jeden getrofchen, auf den kaften gebracht, wie
viel abgegärbet, was folches an kernen und mehl gegeben, wie viel 25
und wohin verbrauchet, oder verkauft und an geld erlöfet worden,
ordentlich eingetragen, nicht weniger über dasjenige viehe, ochfen,
küehe, kälber, fchwein, fo im fpithal zum gebrauch und theils gefchlachtet oder fonften verkauft wird, ein specification machen und
der jahrsrechnung beylegen, auch wegen des fleifches, fo in der mezig 30
erkauft wird, die conti abforderen und famt denen obigen registeren
der rechnung beylegen, mithin alle über einnahm und ausgaab ge
treue rechnung führen, alle ausgaabspoften ohne unterfcheid mit
Quittungen belegen und die hauptrechnung felbften auf die beftimte
zeit der würthfchaftsdeputation einftellen, und leztlich
35
12mo all und jenes thun und laffen,. was einem getreuen, nuzlich
und frommen haußhalter und fpithalpfleger in allweeg zuftehet und
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. er gegen gott und welt zu thun Ichuldig, auch zu verantworten sich
getrauet.
Welch vorstehender amtsinstruetion dahero mehrgedachter fpithalpfleger unter würcklich abgefchwohrnen eydspflichten in allen punc5 ten genauest nachzugeleben hat. Geben in der o. Ö. statt Coftanz den
11. may 1756.
[Unterschriften wie bei Lit. A].
I n s tr u c tio n fü r einen je w e ilig e n st. M a rg a re th e n p fle g e r
zu R h e in fe ld e n .
10

Lit. K.
Wir N. und N. [etc. wie bei Lit. A] wollen vor den neü aufgeftellten st. Margarethenpfleger zu Rheinfelden nachftehende instruction
zu feinem verhalt ertheilet haben, und zwar folle derfelbe
1mo auf das st. Margarethen kirchel und hauß fleiffige obforg
15 tragen und felbe im baulichen Itand erhalten; zu folchem ende
2do von all in fothane pflegfchaft gehörigen capitalien die jährlich abfallende zin.fi, ganthtermin und andere gefall fleiffig und getreülichen einziehen und nichts dergleichen mehr bey gefahr felbftiger
vergüthung auffchwellen laffen. Wozumahlen ihme
20
3tio oblieget, die bereiths angewachfene namhafte exstanzien allvorderift zu liquidiren und beftmöglichen einzutreiben, auch bey
jenen poften, fo unrichtigkeit und alte halber gefahr obhanden, gar
verlohren zu werden, einen von der würthfchaftsdeputation ausgemeffenen nachlafi zu thun, auch fofort das richtig geftellte auf all
25 thun- und mögliche weife entweder zu ein- zwey- oder (je nachdeme
die fchuld befchaffen und groß oder klein feyn wird) zu mehreren
terminen einzucassiren. Nicht minder
4t0 alle capitalpolten, welche dato nicht gerichtlichen verbriefet,
auch andere, fo zwar mit alten verficherungen verfehen, die darinnen
30 verpfändete güther aber fchon längften vererbt, verkauft oder in
andere weeg veralienirt feynd, ohne anftand auf köften der debitoren
neuoerdingen verficheren und die brief behörig ausfertigen zu laffen,
damit alles vor gefahr des verlurfts ficher geftellt werde, anfonften
ftehet
/
35

5to nicht in des pflegers macht, ohne der engeren rath- und würthfchaftsdeputation wiffen und consens einige ablöfung der capitalien
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noch deren zertheilung anzunehmen, noch bey ein- fo anderen gelder
anzulegen. Im übrigen hat er pfleger
6to die vorhandene capitalbrief in die pflegschaftsladen, sobald
solche richtig gestellt seyn werden, zu legen und sich dahin zu verwenden, daß denen armen siechen, oder in abgang deren anderen 5
armen, wie es entweders fchon eingeführt, oder von der würthfchaftsdeputation geordnet wird, das gewohnliche allmofen ordentlich abgereicht werde. Uber all feine verwaltung dann solle er leztlichen und
7mo alljährlichen getreü- und ordentliche dem raithungsstylo gemäfle rechnungen mehr gedachter würthschaftsdeputation ablegen und 10
in derselben die exstanzen, verstehet sich die alte, per einnahm und
ausgaab bringen, auch jedesmahl ein ordentliches exstanzen register,
in S0 lang bies solche bezahlt seyn werden, -beylegen und fonften
all dasjenige thun, wafl einem milden ftiftungspfleger pflichtmäsig zu
15
thun oblieget.
Hiegegen hat er jährlichen zu empfangen in geld zwanzig pfund,
haaber ein vienzel, herbsthanen zwey, eyer 30 stück, und ohngefähr
ein- und ein halben viertel matten zu geniiffen.
Welch vorstehender instruction dahero mehr gedachter pfleger
unter wircklich abgeschwohrnen eydspflichten genauest nachzugeleben 20
hat. Geben in der o. ö. statt Coftanz den 11. may 1756.
[Unterschriften wie bei Lit. A],
I n s tr u c tio n fü r einen je w e ilig e n h a u fla rm e n p fle g e r zu
R h e in fe ld e n .
25
Lit. L.
Notandum.
Diele instruction ist von einer hochansehnlichen kay. königl. v. ö.
repraesentation und cammer niemahlen eingeschicket worden, kommet
aber der vorgehenden instruction über st. Margarethen Pflegschaft
sub Lit. K meiftentheils überein, *und folle ein pfleger pro salario 30
jährlich beziehen 15 lb.
I n s tr u c tio n fü r den f a lz in s p e c to re n zu R h e in fe ld e n .
Lit, M.
Wir N, und N. [etc. wie bei Lit. A] wollen vor den neü aufgeftellten falzinspector zu Rheinfelden nachftehende instruction zu 35
feinem verhalt ertheilet haben und zwar
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solle er allezeit, wann dem falzmesser einiges falz zum verkauf
abgegeben wird, bey eröffnung der fassen und deren abmessung gegenwärtig seyn und über den betrag ein ordentliches register führen,
auch selbes bey abhörung der jährlichen falzrechnnng produciren,
5 damit man sehen möge, ob von dem salz meffer alles ordentlich und
getreülich in raithung gebracht werde.
Übrigens hat er inspector ihne salzmester zu observirung feiner
Ichuldigkeit ernstlichen anzuweifen, und da er in ein- To anderem
saumsählig fich erzeigen solte, ein solches der engeren raths- oder
10 würthschaftsdeputation ohnverzüglichen anzuzeigen und sonsten alles
zu thun, was einem getreüen falzinspectori pflichtschuldig obgelegen,
wogegen ihme zu feiner besoldung ausgeworfen wird zehen fünf pfund.
. Welch vorstehender instruction mehrgedachter salzinspector unter
würcklich abgeschwohrnen eydspflichten genauest nachzugeleben hat.
15 Geben in der o. ö. sta tt Oostanz den 11. may 1756.
[Unterschriften wie bei Lit. A].
In s tru c tio n fü r den m a ttm e if te r zu R h e in fe ld e n .
Lit. N.
Wir N. und N. [etc. wie bei Lit- A] wollen vor den neü aufge20 ftellten mattmeifter zu Rheinfelden nachfolgende instruction ertheilet
haben, und zwar
tolle derfelbe der ftatt nuzen förderen, fchaden wenden und von
einem jeden mannwerck matten oder wiefen achtzehen kreüzer zehenden
und fcheermauflgeld, und zwar noch vor dem heüet und ehe das heü
25 ab den matten geführet wird, in paarem geld beziehen, und die allfählig morose zahlere der würthfchaftsdeputation anzeigen, damit
folche zu abführung der geld gebühr, oder aber zu aufftellung des
zehends in natura angehalten werden können. Der ganze ertrag lodann ift zufamt dem regifter dem umbgeldamt gegen quittung und
30 fchein einzulieferen, von daraus aber der löblichen commenda Beüggen
die verglichene gebühr, der st. Martinsftift allhier 21 lb, und dem
gotteshauß zu Olsberg 18 lb abgefübret werden follen.
Anfonften aber ift die ganze betragnuß in der umbgeldsrechnung
per empfang- und obige poften mit beylegung der quittungen in
35 ausgab zu bringen.
Wogegen er mattmeifter für feine befoldung jährlich zu emp
fangen hat zehen pfund, mit welchen er sich auch begnügen solle.

445

Welch vorstehender instruction mehrgedachter mattmeister unter
würcklich abgeschwohrnen eydspflichten nachzugeleben hat. Geben
in der o. ö. statt Oostanz den 11, may 1756.
[Unterschriften wie bei Lit. A].
Originale fehlen. Abschrift im StARheinfelden B VIII 2.

5

346. Zunft-articul deren fchmid- und krumholzen meifteren in der
herrfchaft Rheinfelden.
1759 IV. 10. Rheinfelden.
StARheinfelden B XX 5.

347. Ordnung des drechflerhandwerks.
1762 X. 8. Rheinfelden.

10

StARheinfelden B XX 5.

348. Maienbrief der Kaiserin Maria Theresia.
1767 X. 8. Wien.
Ordnung für die Schiffleute und Fischer im obern Rhein-Viertel zu
Rheinfelden, in der Herrschaft und in den Städten Rheinfelden und
Säckingen, zu Kaiseraugst, Warmbach, Nieder-Mumpf, Wallbach etc.
Gedruckt bei Vetter a. a. 0. S. 38 ff.

15

(Orig, im Archiv der Rheingenossenscbaft)

349. Handwerks-Artiknl eines ehrßamen beken und müller liand20
werks.1
1768 II. 5. Rheinfelden.
StARheinfelden B XX 5.

350. Articnl eines ehrfamen fchmid- und wagner handwerks.
1768 V. 24. Rheinfelden auf der zunftftuben zu kaufleuthen.
StARheinfelden B XX 5.

351. Articnl eines ehrfamen kiefer und kühler handwerks.
1768 V. 30. Rheinfelden auf der zunft-ftuben zu kaufleuthen.
StARheinfelden B XX 5.
1 Das Handwerk versammelt sich auf der Zunft zum Bock.
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352. Articul eines ehrfamen fchloffer, bichfenmacher und fchwarznagelfchmidhandwerks.
1768 VI. 24. Eheinfelden auf der zunftffcuben zu kaufleuthen.
StARheinfelden BXX 5.
5

353. Handwerks-Artikul eines ehrßatnen hafuer handwerks.1
1768 VII. 13. Eheinfelden.
StARheinfelden B XX 5.

354. Articul e. ehrfamen fchreiner und glafer handwerks der k. k.
v. ö. waldftadt Rheinfelden.
10
1768 IX. 27. Rheinfelden auf der zunftstuben zum Gilgenberg.
StARheinfelden B XX 5.

•

355. Handwerksartiknl eines ehrramen maurer, fteinhauer und

zimmerleäth handwerks.
1768 IX. ‘29.
15

StARheinfelden B XX 5.

356. Handwerks-articul eines ehrfamen weher handwerks.1
1768 X 22. Eheinfelden.
StARheinfelden B XX 5.

357. Articul e. ehrsamen mezger handwerks der k. k. v. ö. wald20
ftadt Eheinfelden.
1769 I. 17. Eheinfelden auf der zunftftuben zum Gilgenberg.
StARheinfelden B XX 5.

358. Abzug.
1769 VII. 1.
25
Die Stadt Rheinfelden und der Bischof zu Basel, Simon Niclaus,
kommen überein, daß es fürohin in jeweiligen erb- und abzugsfällen
zwischen unfern bistumsunterthanen und gedacht löblicher stadt
burgern bey dem von altersher üblich gewesenen erbgulden allein,
ohne abzugsgebuohr, seyn bewenden haben solle.
30

Stadtbuch fol. 319 f.

359. Articul eines ehrfamen fchuhemacher handwerks.
1769. VIII. 10. Rheinfelden auf der zunftftuben zum Gilgenberg.
StARheinfelden B XX 5.

1 Das Handwerk versammelt sich auf der Zunft zum Bock.
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360. Articul eines elirfamen failerhandwerks von der hanbtladen
allhier.
1775 II. 22. Rheinfelden auf der zunftffcuben zum Gilgenberg.
StARheinfelden ß XX 5.

361. Kaiser Joseph II. bestätigt die Rechte der Stadt.
1785 X . 24.

5

W ien.

Wir Joseph der zweyte, von gottes gnaden erwählter Römischer
kaifer, zu allen zei-1 ten mehrer des reichs, könig in Germanien, zu
Jerulalem, Hungarn, Böheim, Dalmatien, Kroatien, Slavonien, Galizien
und Lodomerien, erzherzog zu | Oesterreich, herzog zu Burgund und 10
zu Lothringen, großherzog zu Toßkana, großfürft zu Siebenbürgen,
herzog zu Mailand, Mantua, Parma etc., gefürsteter graf zu Habsburg, zu Flau- | dern, zu Tyrol etc. bekennen offentlich mit diesem
brief und thun kund jedermäniglich, was massen uns untere getreue,
liebe der fchultheiß und rath unserer vorderösterreichischen Itadt j 15
Rheinfelden unterthänigft gebeten, daß wir als jetzt regierender kaiser,
könig, herr und erblandesfürft der ober- und vorderösterreichischen
fürstenthumen und landen gnädigst ge- | ruhen möchten, ihre wohlhergebrachte, auch nach und nach, und letztmalen von wailand unserer
in gott höchst selig ruhenden hochgeehrten frauen mutter Maria 20
Theresia, kai- | serinn, königinn mait. etc. und liebden glorwürdiglter
gedächtniß unterm 2. jänner 1749 beftättigte Privilegien, gnaden,
freyheiten, rechte, gerechtigkeiten, altes her- | kommen und gute gewohnheiten ebenfalls zu erneuern und zu beftättigen. Wenn wir
nun diefe unterthänigfte bitte gnädigft angefehen und beneblt er- 25
wogen haben die | treue und nützliche dienfte, welche unterem durchlauchtigften erzhaufe von diefer ftadt jederzeit, und befonders in den
kriegszeiten zu ihrem beftändigen nachruhm erwie- | fen worden, als
haben wir mit wohlbedachtem muth, gutem rath und rechtem wiffen
dem fchultheiß und rath unferer vorderöfterreichifchen ftadt Rhein- 30
felden alle | und jede nach und nach erlangte Privilegien, • gnaden,
freyheiten, rechte, gerechtigkeiten, altes herkommen und gute gewohnheiten, in fo weit fie in deren ruhigem befitz und | uibung, auch
ohne anfpruch find, auf art und weife, wie folche Privilegien vorerwehntermaffen unterm 2. jänner 1749 beftättiget worden, ebenfalls 35
gnädigft erneu- | ert und beftättiget. W ir erneuern und beftättigen
ihnen folche, fo viel wir daran von rechts und billigkeits wegen er-
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neuern und bestätigen können, aus k. k. und lan- | desfürstlicher
machtsvollkommenheit hiemit wissentlich und in kraft diefes briefs.
Wir ordnen und wollen, daß der fchultheiß und rath der stadt Rheinfelden und alle | ihre nachkommen diese ihre gnaden, freyheiten, pri5 vilegien, rechte, gerechtigkeiten, altes herkommen und gute gewohnheiten, wie bisher alfo auch fürohin ruhig gebrauchen | und geniesten
sollen, können und mögen, von jedermann ungehindert, jedoch uns
und unseren nachkommen an den landesfürstlichen regalien und gerechtsamen, auch jedem anderen | an seinem rechte un vergriffen und
10 unschädlich, dann mit dem ausdrücklichen vorbehalt, diese Privilegien
nach erfordernd der zeiten und umständen zu ändern und zu min
dern. Wir | gebieten darauf allen und jeden unseren nachgesetzten
geistlichen und weltlichen obrigkeiten, auch sonsten allen anderen
unseren unterthanen und getreuen, was würde, standes, | amts oder
15 wesens sie sind, hiemit gnädigst, und wollen, daß sie osternannten
fchultheiß und rath unserer vorderösterreichischen stadt Rheinfelden
und alle ihre nachkommen bei ih-1 ren von uns gnädigst bestätigten
Privilegien, gnaden, freyheiten, rechten und gerechtigkeiten kräftig
schützen und handhaben, daran nicht hindern noch andern dieses zu
20 thun gestat-1 ten sollen in keine weise noch weege, als lieb einem
jeden feye, unsere schwere ungnad und strafe zu meiden. Diefes
meinen wir ernftlich, zu urkund diefes briefs befiegelt | mit unferm
kk- und erzherzoglich- anhangenden gröffern infiegel, der geben ift
in unferer haupt- und refidenzftadt Wien, den 24. monatstag oktober
25 im fiebenzehnhnndert fünf- | und achtzigften, unferer reiche des römifchen im zwey- und zwanzigften, und der erbländifchen im fünften jahre.
Joseph.
Johann Rudolf graf Esterhazy.
Leopoldus comes a Kollowrat
30 regni Bohemiae supremus et aulae Austriacae primus cancellarius.
A u f dem Falz: Tobias Philipp freyherr von Gebler
Ad mandatum sacrae caesareae
regiae maiestatis proprium
Franz edler von Dornfeld.
35

Original. Perg. 72,7/45 cm (inbegr. 10 cm Falz), im StARheinfelden Urk. n° 342
An schwarz- und gelbseidener Schnur hängt das Majestäts-Siegel wohlerhalten, abge
bildet bei Posse IV Taf. 39 n° 4. — Auf der Rückseite des Briefes: R egistriert] Mario
philus von Leißner.
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362. Neue Ordnung für den städtischen Magistrat.
1786 X. 16. Freiburg.
Vermög wiederholten allerhöchsten befehlen und anher angeschlossenen directiv regeln haben feine kaiferl.-königl. mayestät allergnädigst zu verordnen geruhet, daß die bereits eingeführte verbesserte 5
justizpflege auch auf die städtische magistrate erstreket und diese
hiernach ordentlich organifiret werden follen.
In solge dessen dann wird der magistrat der v. ö. stadt Rheinfelden, einverständlich mit dem kaiserl. königl. v. ö. appellatorio, für
das künftige aus nachfolgenden persohnen mit dem beygesetzten ge
holt zu bestehen haben, als

10

1 burgermeister mit. . . ..........................150 R
1 lyndicus m i t ...........................................600
3 räthe, jeder 50 R . . . . . . . . . 150
15
1 kanzleylchreiber m i t ............................. 100
1 rathsdiener m i t ...................................
50
Z u la m m e n ..................................
1050 R
worgegen aber alle gerichtslporteln und ligelgelder suor die zukunft
insgefamt, wie sie immer namen haben mögen, zu verrechnen und
nach der taxordnung in die städtische kassa einzuziehen sind, fo wie 20
auch alle naturalien und akzidenzien künstig zu cessiren haben.
So viel es die wahl des burgermeisters, syndici und der 3 räthe
betrifft, haben
lmo die mitwerber um die stelle des syndici bey diesseitiger landesregierung und dem kaiserl. königl. v. ö. appellatorio der prüfung sich 25
zu unterziehen, die attestaten nach vorschrift des §vo 430 und § 431 d.
AGO beyzubringen und das breve eligibilitatis von beyden landesstellen zu erwirken.
2d0 Diese pruosung wird anmit aus den 5ten Xbris allhier aus dem
regierungshaus morgens um 9 uhr aus den politischen, oeconomisehen 30
und justizgegenständen vorgenommen werden, wornach man sodann
den kompetenten das breve eligibilitatis ertheilen, oder nach befchaffenheit der umstände abfchlagen wird.
3ti0 Die wabl selbst, worzu der 18 Xbr d. j. festgestellet wird,
ist folgendermassen vorzunehmen: dz anforderist die bürgerfchaft zu 35
Rheinfelden einen aus schuß von 20 vertrauten, bescheidenen und red29
Rechtsquellen des Kts. Argau I. 7.
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liehen männern wähle und durch diesen ausfchuß sodann an den obbemelten tag vor einem diesseitig anzuordnenden kommissario, welcher
in der person des k. k. oberamtmanns der herrfchaft Rheinfelden
andurch angeordnet wird, der burgermeister, dann die übrige 3 räthe
5 aus der gemeinfamlichen burgerfchast, fodann der syndicus aus jenen,
die das breve eligibilitatis erhalten haben, durch die mehrheit der
stimmen ernannt werden. Uber welche wahl fodann der kommissarius
sein protokoll und relazion zur bestätigung beyden landesstellen vorzulegen hat. Nach erfolg welcher
4t0 mit dem 1sten jäner künftigen jahrs der neue magiftrat einzutretten, der bisherige aber inmittels feine ausftändige amtsgefchäfte
und rechnungen zu berichtigen und foviel möglich gänzlich zu ftand
zu bringen hat, wornach derfelbe feiner pflicht und ämter entlaffen
wird, der neu gewählte burgermeifter aber von dem dieffeitigen kom15 miffario in dieffeitigen und des v. ö. appellatory namen in die eidespflicht genommen, der syndicus aber und die 3 räthe von dem burgermeifter beeidiget werden.

10.

5t0 Die untergeordnete beamte, als der kanzleifchreiber, rathsdiener, fäkelmeifter und übrige ftädtifche bedienfte, find nach mehr20 heit der ftimmen von dem neu aufgeftellten magiftrat zu ernennen
und zu verpflichten.

6t0 Nach verfluß von 4 jah.ren ift, fo wie bey gegenwärtiger neuer
einrichtung durch einen ausfchuß der bürgerfchaft die wahl eines
burgermeifters vorzunehmen, wenn nicht nach der an beyde v. ö.
25 landesftellen hierüber gemachten anzeige der bis dahin beftandene
burgermeifter neuerlich auf weitere 4 jahr in feinem amt beftätig e t wird.

Der obbemeltermaffen neu aufzuftellende magiftrat aber wird in
der eigenfchaft einer bürgerlichen behörde das allgemeine ortsgericht
30 vorftellen und unter der benennung des magiftrats der v. ö. ftadt
Rheinfelden die feiner wirkfamkeit anvertraute gefchäfte der ftadt,
als auch die zivil und kriminalgerichtsbarkeit in dem ganzen umfang
der ftadt dergeftalten beforgen, dz ihm in ftreitfachen fowohl als in
gefchäften des adelichen richteramts über alle in den gränzen des
35 banns der ftadt befindliche partheyen ohne unterfchied ihres be
gleiteten charakters, dienftes, geiftlich- oder weltlicher würde diefelbe
anszuüben zuftehen folle.
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Übrigens hat der neue magistrat in rükficht der manipulazion
der gefchäften fich lediglich nach dem unterm 9ten 7ber. 1785 kundgemachten patent zu achten.
Freyburg, den 16. 8ber. 1786.
Dolch

5

Schmidfeld.

An den magistrat zu Rheinfeld en.
StAßheinfelden B VIII 2.

363. Kaiser Franz II bestätigt die Rechte der Stadt.
1793 X . 11.

W ien. *

10

Wir Franz der zweyte, von gottes gnaden erwählter römischer
kaifer, zu allen zeiten mehrer | des reichs, könig in Germanien, zu
Hungarn, Böheim, Dalmazien, Kroazien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Jerusalem, erzherzog zu Oefterreich, herzog zu Burgund
und zu Lothringen, grohherzog zu Toskana, | grohfürst zu Sieben- 15
bürgen, herzog zu Mailand, Mantua, Parma, gefürfteter graf zu Habsburg, zu Flandren, zu Tyrol etc. etc., bekennen öffentlich mit diefem
brief und thun kund jedermäniglich |, daß uns unfere liebe getreue
N. N. bürgermeifter und räthe der vorderoefterreichifchen ftadt Rheinfelden unterthänigft gebeten hatten, womit wir als jetzt regierender 20
kaifer, | könig, herr und erblandesfürft der ober- und vorderoefterreichifchen fürftenthumen und landen gnädigft geruhen möchten,
ihnen ihre von wailand unferem höchftfeligen herrn | oheim kaiser,
könig Jofeph dem zweyten majeftät glorwürdigften gedächtniuo unterm
vier und zwanzigften oktober fiebenzehen hundert fieben1 und achtzig 25
beftättigte und von unferen|in gott ruhenden herrn vater kaifer, könig
Leopold den zweyten majeftät glorreichfter gedächtniuo ebenfalls konfirmirte wohlhergebrachte exempzionen und freiheiten, worüber | jedoch wegen zu gähe eingefallenen höchftbetrübten hinfcheiden die
ausfertigung nicht erfolgen konnte, gleichergeftalten zu erneüern und 30
zu beftättigen. Wenn wir nun die-1 fe unterthänigfte bitte gnädigft
angefehen und dabei erwogen haben die treüe und nützliche dienfte,
welche unferem durchläüchtigften erzhaufe von diefer ftadt jederzeit
und | befonders in den kriegszeiten zu ihrem beftändigen nachruhm
erwiefen worden, in welchem unterthänigften dienfteifer diefelben 35
auch fernershin zu beharren des allergehorfam- | ften erbietens find,
folches auch wohl thun können, mögen und follen, als haben wir
1 sic; statt fünf.

452

mit wohlbedachten muth, guten rath und rechten wiffen, dann aus
besonderer gnade gedacht unserer landes- | fürstlichen stadt Rheinfelden sothan ihre wohlhergebrachte exempzionen und freiheiten,
rechte, gerechtigkeiten, altes herkommen und gute gewohnheiten, in
5 S0 weit sie in deren ruhigen | besitz und Übung, auch ohne anspruch
find, zu ihren besseren frommen und nutzen, auch zur erhaltung guter
polizei und ordnung nach ihrem vorigen innhalt mit der nämlichen
kraft | und wirkung, als wenn felbe von wort zu wort hier eingefchaltet wären, gnädigft erneüert und beftättiget. Thun das auch
10 erneuern und beftättigen ihnen folche, fo viel wir daran von | rechtsund billigkeitswegen erneueren und beftättigen können, und fo viel
fie in deren ruhigen befitz und Übung bishero gewefen und noch
feynd, aus kail. königl. und landesfürstli-1 cher maohtsvollkommenheit hiemit wiffentlich und in kraft diefes briefs. Meinen, fetzen,
15 ordnen und wollen, daß der burgermeifter und rath der vorderoefterreichifchen ftadt Rheinfel- ]den und alle ihre nachkommen diefe ihre
gnaden, freiheiten, privilegien, rechte, gerechtigkeiten, altes herkommen und gute gewohnheiten wie bisher alfo auch für das künftige
fich ruhig- | lich freüen, gebrauchen und genieffen follen, können und
20 mögen, von jedermänniglich ungehindert, jedoch uns, unferen erben
und nachkommen an den landesfürftlichen regalien und g e - 1rechtfamen, auch jedem andern an feinen rechten unvergriffen und unfchädlich, dann mit dem ausdrücklichen vorbehalt, diefe privilegien
nach erforderniß der Zeiten und umftände zu än-1 dern und zu min25 dern, oder vollends aufzuheben. Wir gebieten darauf allen und jeden
unferen nachgefetzten geiftlich- und weltlichen obrigkeiten, auch fonft
allen anderen unferen un- | terthanen und getreüen, was würde, ftandes
amts oder wefens die find, befonders aber unferer kail. königl. landesregierung in Vorderoefterreich hiemit fo gnädig als ernftlich und |
30 wollen, daß fie oftgenannten burgermeifter und rath unferer vorderoefterreichifchen ftadt Rheinfelden und ihre nachkommen bei diefen
ihnen von uns gnädigft beltättigten privilegien, gnaden, freh | heiten,
rechten und gerechtigkeiten kräftig fchützen, fchirmen und handhaben, daran felbft nicht hindern oder irren, noch anderen diefes zu
35 thun geftatten follen in keine weife noch wege, als lieb ei-|nem jeden fey, unfere fchwere ungnad und ftrafe zu vermeiden. Das meynen
wir ernftlich. Zu urkund diefes briefs befiegelt mit unferem kail.
königl. und erzherzogl. anhan- 1genden grölferen infiegel. Der geben
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ist in unserer haupt und residenzstadt Wien den eilften monatstag
oktober im siebenzehen hundert drey und neünzigsten, unserer reiche
des römischen | und der erbländischen im zweyten jahre.
Franz
;
Leopoldus comes a Kollowrat
Heinrich graf von Rottenhan 5
regni Bohemiae supremus et aulae Austriacae primus cancellarius.
A u f dem Falz-, Ad mandatum sacrae caesareae
regiae maiestatis proprium
Ferdinand edler von Fechtig.
Original, Perg, 71,5/47,7 cm (inbegr. 8 cm Falz), im StARheinfelden Urk. n° 343. lö
An gelb- und schwarzseidener Schnur hängt das Majestätssiegel wohlerhalten, abge
bildet bei Posse IV Taf. 49 n° 2. — Auf der Rückseite des Briefes: Regiat. Mariophilus
von Leißner.

Nachtrag.
König Sigmund bestätigt die Rechte der Städte Schaffhausen,
Rheiufeldeu, Neuenburg und Breisach.

15

1413 IX. 1. Chur.
Wir Sigmungl, von gottes gnaden Römischer künig, zuo allen
zyten merer des richs vnd zuo Vngern, Dalmacien, Oroacien etc. künig,
bekennen vnd thuon kunth offenlichen mit difem brief allen den, die 20
in fehen oder herein1, lesen wann für vns komen ist der burgermeyster,
rate vnd burger gemeinlich der stat Schafhusn, Rinfelden, Nuemburg vnd Brysach, vnler vnd des richs lieben getruen erber vnd
mechtige botschaft vnd vns diemüetigklichen gebeten hat, das wir
den selben burgermeystern, reten vnd burgern der stete zu Schaf- 25
hufn, Rinuelden, Neuenburg vnd Bryfach alle vnd jegliche ire gnade,
fryheyte, brieue, rechte, guete gewonheit vnd guete briuelegia \ die
fy von Romischen keysern vnd künigen, vnsern vorfarn an dem riche,
erborben1 vnd herbracht haben, zu bestetigen gnedigklichen geruchen.
Des haben wir angefehen soliche ir diemuetige pete vnd auch ire 30
stete, willige vnd getrue duffte, die sy vnd ir vordem vnsern vorfarn an dem riche alle zyte vnuerdrosenlichen vnd getrulichen gethan
1 sic.
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haben vnd vns vnd dem riche fürbas tun füllen vnd mögen in künf
tigen zyten, vnd haben darumb mit wolbedachtem muete, guetem
rate vnferer fürften, edeln vnd getruen vnd rechter wiffen den vorgenanten burgermeyftern, reten vnd burgern der ftete zu Schafhufen,
5 Rinuelden, Nuemburg vnd Bryfach, iren nachkomen vnd den felben
fteten alle vnd jegliche ire vorgenanten gnade, fryheite, rechte, guete
gewonheit, brieue vnd briuelegia1, wie die von wort zuo wort lutend
vnd begriffen find, die fy von den egenanten vnfern vorfarn Remifchen
keyfern vnd kunigen redliche1 erworbe[n].vnd herbracht haben, gne10 digklich beftetigt, vernewet vnd beueftet, beftetigen, vernewen vnd
beueftnen in die auch in craft des briefs vnd Remifcher königlicher
macht volkomenheite, vnd meynen vnd wollen fy daby gnedigklichen
handhaben, fchirmen vnd beliben laffen, vnd gebieten auch darumb
allen vnd jeglichen fürften, geiftlichen vnd werntlichen, greuen1,
15 fryen, rittern, knechten, landrychtern, richtern, vogten, amptlüten,
burgermeyftern, reten vnd burgern aller vnd jeglicher ftete, merkte
vnd derfern, vnd funfb allen andern vnfern vnd des richs vndertanen
vnd getruen ernftlich vnd veftigklich mit difem brief, das fy die
vorgenanten von Schafhufen, Rinuelden, Nuemburg vnd Bryfach an
20 den vorgenanten iren gnaden, fryheiten, rechten, brieuen, priuilegien
vnd guten gewonheiten nicht hindern oder irren in dhein wyfe, funder
fy daby geruolichen belyben laffen, als lieb in fey vnfer vnd des
richs fwere vngnade zu uermyden. Mit vrkunde diss briefs, verfigelt
mit vnfer kuniglicher m eyeftat1 infigel, geben zu Cur nach Cryfti
25 geburd vierzenhundert jare vnd darnach in dem dryzehenden jare an
fand Egidi tag, vnferer riche des Vugrifchen etc. in dem fybenvndzweinzigiften, vnd des Romifchen in dem dritten jaren.
Die Uebereinstimmung der Abschrift mit dem Original bestätigt Ytel
Wernher, ftatfchriber zu Bryfach, notarius juratus.
30
Abschrift im StARheinfelden B XI 1; vgl. oben S. 50 n° 62.
1 sic.

Register.
A.
ab d in g e n v.*. einem seine dienst a. 2807,
knecht a. 34017.
a b e b r e c h e n d.: Abbruch tun 10114*15.
a b e r e d ig (abred) sin 7924, 36519, 36780.
ab er w a n d e l m.: a. haben Regress haben

36 3 lß.
a b e r w u r f m .: einen a. haben beimWürfelspiel 28317.
a b e s a g e f. 8120, 8610.
a b e s a g e n v. 8629; kündigen 585.
a b e t r a g (-d-) (abtrag) m.i Eintraq,
Schaden 9032.
a b e t r a g e n (abt-)
erstatten, a. und
keren 8116, 18521.
a b k e r e n d.: schaden a. 14921.
a b k ü n d e n v : die Ordnung a. und abtun
18420.
a b m e s s e r m. der muren 5934.
a b r iß m.: der eichlen a. die bei der Reife
aus den JBechern ,gu Boden gefallenen
Eicheln (Idiot. I V 1358) 19524.
a b s c h e id w.: mannrecht und a. 28825.
a b s e in v. 749; Vergabung soll kraftlos
und a. 2439.
a b s e tz e n v.\ abspenstig machen, einem
meist er einen gesellen a. 29817, künden
a. 34031.
a b s la g w.: an a. ohne Abzahlung (vom
Pfände} S P 1.
a b s te c h e n v.*. (einem beim Scheiben
schiessen} die beste gab a. 13530*81;
s. auch stechen, stich.
a b s t e l l e n d.: ursach, die ein richter a.
23314.
a b s t r i c k e n v.: einem den fürkauf a.
30519.
ab t r e i b e n v. die Ordnung 3115.
a b t u n v. die vorkeller 5724, die gab 2437.
a b w e ic h e n d, dem rechten dem Gericht
entrinnen 36411.
a b z ie h e n d.:. (mit Dativ} wegziehen von
10 124, 34; entziehen, einem sein verding
werk oder arbeit a. 28010; schinden, ein
abgangen vich a. 2882, 13.

a b z u g w.: 1) bei Erbfällen 22911’ 12; Ordnung 303 n° 275; Vertrag mit Neuenburg
346n ~ 18, mit Laufenburg 376 n° 323, mit
dem Bischof zu Basel HG n°358; 2) bürger
licher a. bei Aufgabe des Burgrechtes
und Wegzug von der Stadt 1312, 229
Satzg. 59; Taxe 229ö~ 10.
a c h t f. 4015’19.
a c h t e n d.: schätzen, schaden a. 7984.
a c h t e r (e-) m: offen ä. husen und hoven
der Stadt erlaubt 3935, 4629; der ä. (von
schuld wegen uß der statt gepotten) ist
1 Jahr vor dem Kläger sicher 2224.
a c h te r adv.*, nämlich {Idiot. I 82} 25532.
a c h t u n g f . : Schätzung, nach redlicher
bezw. billicher a. 8026 und oft in n° 105.
ä c k e r i n g s n n t z b a r k e i t f. 43620; zu
a c k e r t (eckherit, äckerig) m.*. Eichelmast,
sin swin uß dem a. nemen 18016, 32135,37,
43617.
Ä d e r lin , Ulrich 37520.
a d m o d ia tio n f.: Verpachtung 4309, 43811.
a d m o d ia t io n s g e l d n. 43818.
a d m o d ia t ö r m.\ Pächter 43010.
a d m o d ir e n v . : verpachten 42927, 4311.
ä f f e r n d.: rächen, strafen 3776.
a f t e r r e d e / 1.: ansprache,ant wurte,widder
rede und nachrede und a. 7684, 8926.
a f t e r g c h l a g e f.*. Äbftillholz von einem
gefällten Baume 1636, 1828, 28618, 43611.
a l l e i n conj.*. obwohl 3584.
a lm e n d e (almeinde, alment) f. 131, 2417,
397; der burger a., ez sie akker older
matten, holtz older velt 1731, der eich
walt, dem man sprichet du almende 1629;
vleischbank waz unter a. 249, 28; a. invahen ist verboten 1732 ; das holtz, daz
man nempt dü a. 1813, 19öä, Ordnung
betr. das Allmendholz 18 Satzg. 64; guter
wider zu einer a. und gemein machen
4420; a. ze Warembach 4418.
a lm o s e n n. 402 Ziff. 6.
a l t e r n.*. a. berechtigt für den Wachtdienst
einen Ersatz zu stellen 631S.
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am m an (amptman, atnmen) w?.: Rats
und Gerichtsdiener 1432, 19211, 20Ö12,29923,
33934, bietet zum Gericht 21633, ist befreit
von Reispflicht 17618; seine Verrichtungen
im Pfändungs- und Schuldexekutions
verfahren 123,10825,28, 11329, 14514, 15318,
155llff, 21880- 38, 22080-38, 22322, 22413;
22817, 29026,33, 35123; er nimmt öffentliche
Inventare auf 234®. beaufsichtigt die
W ä c h te r .^ , 18722, 20515’ 16; Sinn 21118;
Rrotschau 258y; berufen des Weins 26028,
26110, 31820 s. auch Eid, stadtammann.
a m t (ampt) n.: 1. städtische Ämter und
ihre Besetzung 58 n° 76, 142 n° 136. 2. a.
das zur bürg Rheinfelden gehört 3727.
3. das hohe a. 4022.
a m t m an (ampt-) m., pl. amptlüte: Vor
recht betr. Tragen von Waffen 6031.
an b e d in g e n v.: anbedingte Worte 23733an b la s e n v. (vom Trompeter) die nacht
und den tag a. 21019.
a n b lü m e n v.: ansäen 44120.
a n b r in g e n v.: anzeigen, (chaden und geverde a. 20435.
a n d e r w e r b adv.: zum zweitenmal 9914,
106” .
a n d in g e n v.: zur Bedingung machen 156®,
24333, 2455, 34218.

an fa sse n v.: die angefaßten zugebörden
der hüser 2424.
a n g e b e n v.: Vorschlägen, a. zu einem
schultheissen 146lü.
a n g e n t s adv.: sogleich 22818.
a n g e w in n e n v.:. durch Sieg gewinnen,
die ftatt a. 12928.
a n g r i f f m.: a. a u f das Gut des Schuldners
24029.
a n g r i f e n v .: einen an lib und gut a.
2725, diebe etc. a. 5213, einen rechtlich a.
24423, nmb usstäud zins 2917.
a n h e b e n v.: jichtige, angehepte schuld
2199.
a n h e f t e n v.: was dem hus angeheft und
zugelibt ist 242®.
a n h e im sc h adj. 2064, 20, 2076, 25310, 2795,
28118.
an k e r e n v .: den Schuldner a. und pfenden
22134.
a n k e r r ü t e r m.: Schuldbote 86l.
a n la n g e n v.: einen? a., verlangen von
13310, ersuchen, a. und bitten 29924; be
langen, den schuldper a. 12817, 34, 129®
a. und triben m it gerichten 21930.

a n l a ß m.: Kompromiss und der darüber
ausgestellte Ablassbrief 7615' 8Ö, 8018' 22,30,32?
81s- 2£" 82, 892S, l l l 1’- 2a.
’
an lo b e n v .: eidlich geloben 20022.
a n lo u fe n v.: mit geweffender hant und
ane geweffen einen a. 922; 145, 9.
a n n e m adj.: getrewe, anneme dienste
679, 1831.
an n e m en v .: das wasser a. (vom Fische,
der noch frisch ist) 30528; festnehmen
2274.
an re c h e n v.: einen a.. sich an einem
rächen 122.
a n r e d adj.: geständig, a. und bekantlich
sein der vergicht 3673.
a n s c h ie s s e n v.:zu schiessen beginnen)^6,8.
a n s c h n id e n v .: den wein a., die Quantität
des W eins auf ein Kerbholz a. 31819 vgl.
31825.
a n s la h e n v.: werten, den win a. 14421
17723; reifstangen a. 14522.
a n s p r a c h e f. 7634, nQ 105 b und c oft,
2462, 24721, verzigen a. 23320, erbliche a.
23414, ergrünt a. 23417.
a n s p r e c h e n v.: einen mit dem rechten
a. 471, der ee a. 22832.
a n s ta n d m .: Antritt (des Amtes) 2464,
32532.
a n s to s s e n ir : abmachen, vereinbaren, eine
admodiation a. 43812.
A n to r f , Antwerpen 19510.
a n t w e r c h n .: Handwerk, das a. leren
341 s. auch h and werk.
a n t w u r t f.: 7634, 8926, a. uf die klag 2323,
23325, 23511; a. geben 23522, 2374- 7, 237
Satzg. 20, 2386.
a n t w u r t e n v. 713&*3®, 724, 8325, 1125,
pfand a. 11329, worzeichen a. 25430.
a n t w u r t e r m.: Beklagter 23510, 23634
23732, 2385.
an w a lt (-d) m. 1129, Vollmacht des a. 235
Satzg. 13, kann sich vertreten lassen 235
Satzg. 14. s. auch Eid.
a n z e p fe n v .: reizen, m itspottw orteneinen
a. 23622.
a n z ü n d e n v.: dem Büchsenschützen a.
1364,5.
a n z ü n d e r m. 1362.
a p o s to li: nuntii delegati olim a judice
inferiori ad superiorem in causa appellationis — postea in locum viventium
successere chartacei et scripti apostoli.
(Haitaus süb v. Boten.) 2401®.
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A p p e ll a ti o n : 1. vor den städtischen
Instanzen a) allgemeines: Anmeldung
24010—17, Frist zur Übergabe der A. an
den Schultheissen 24018’19, A. unzulässig
bei bekannter und gichtiger Schuld 240
Satzg. 28, ebenso A . von der march 250
Satzg. 54; Verwirkung 241 Satzg. 29;
2ba?el60n°171, sie gehört derAppellations
instanz 16017; b) vom Gericht an den B at
16017, 16214, Verhandlung der A. vor Bat
16215,16; A. vom Bat nach. Ensisheim
24934, Frist 24934, Busse des unterliegen
den Appellanten 24936; 2. A. an das
Hofgericht für Lehen- und Steuersachen
16317-25, 1652; 3. Arau appelliert nach
Bheinfelden 33 n° 34.
A ra u (Arow), Stadt 3314, 33222.
a r c h /*.: Brückenjoch, Uferbefestigung?
{Idiot. I 433) steinene a. 2905.
a re s t n .: JLrres£232 Satzg. 5, s. auch verbot.
A rg a u 4810, 5014.
a r g l i s t f. 2442.
A rl, Arlberg 14026.
a rm a d j.: die armen 3691, a. persön 36S28,
vom Delinquenten im Malefizgericht 3659.
a r m b r e s t /. 582 3.
a r m b r e s t e r m.: Vertrag mit dem städtischen
a. 57 n° 75.
A rm b r o s te r , Martin, BzBheinfelden 3064.
A rm e n ja c k e n die, Armagnaken 845, 90&.
A r m s to r f , Hans Heinrich von, Z ins
meister zu Hagenau 2008,16, 201’2.
A rth o y s , Artois, im nordw. Frankreich,
. Graf zu 18223.
Ä s c h e n , in der, bei Mölin, L in. 27526.
A s t, Ludwig, Dompropst zu Worms 7310.
ä t h e r (ätter) m. s. etter.
a t l e s m.: Atlas 34211.
a tz f : Abfall für die Fütterung (etz, ätzi,
Idiot. I 629) 25511,28.
a t z u n g f.: a. der Gefangenen 1254.
A u (Ow, Ouw, Auw) in der, Fln., 1. W irts
haus beiBheinfelden am r. BheinuferbV25-30;
2. Gehölz zw. Bhein und dem Heimenholz
18012, 32130.

a u f d in g e n v.: aus der Lehre entlassen
38736, 3881. *
a u f d i n g g e l t n. 38634.
a u f e r b ä u l i c h adv. 40120, 4405.
a u f n e m e n n.: Gedeihen 16721.
a u f s a tz m.: syn. stür 32224.
a u f s ig le n v. 3 1834.
a u f w ic k le n v.: aufwiegeln, dem meister
einen gesellen a. 33410.
A u g s b u r g (-p-) Stadt 734, 18630.
A u g s t, Kaisera,ugst {Bez. Bheinfelden)
37915,16, 38812, 44517.
a u s t r o t t e n v.: auskeltern 37524.
A u s w e is u n g aus der, bezw. in die Stadt
als Strafe, vür die ftatt füllen,929, dusse
fin 930, 1026, usvarnvurd ftat l l 18, einem
vür die ftat bieten 12\ 1434, 21925, 2225,
einem in die alten ftat older in die nüwen
ftat bieten 1284, 1611, in die ftatt 22719,25,
einem uß der ftat bieten 2228, einem
usbieten 1435, 21923, in der burger büß
vor der ftat fin 185, in der burger büße
fin 1533, besseron üs für die krütze 1714,
für die ftat wisen 5420, für die ftat usgan
10820, uswisen 10820, 7 nacht in die
nüwen ftat 93b 34, 1015; 14 nacht in die
nüwen ftat 103, l l 18; 3 wochen vurd
ftat 930, 1013; 1 Monat IO7’11’ 21, 1311,
22933; 2 Monate 40536; 10 Wochen l l 81;
13 Wochen 1428; 75 Wochen 1026; lj2Jahr
0 2 4 . 26

j 0 6 . 10. 24

1^ .7. 12. 25. 82

JFj20

ß g 23

2284;’ / Jahr 928, 109, 1238, 1417- 19’ 20- 22’
6323, 1092, 21910, 22719,25, 2285- 10; 2 Jahre
1233, 1416, 1621, 2289; 3 Jahre 1414; ewige
Verbannung YU1, 18l, 198; Aufhebung
der A ., Voraussetzung: 10 Satzg. 7,
Satzg. 8, 1285, 16 Satzg. 51; Lösgeld 1236;
Unterbrechung der A. 15 Satzg. 47, vor
zeitige Bücklehr des 'Ausgewiesenen 14
Satzg. 40, dem Friedbruch gleichgestellt
2225—8; Gericht für Ausgewiesene 5417;
in der Verbannung Gestorbene können in
der Stadt begraben werden 1038.
A u x a y s. Klsass.

I
Siehe
ß a b e m ’b e r g e n 8is episcopus l 32
B ä c k e r (heck m., pl. becken); Beding
ungen zur Aufnahme in die Z unft deren
die bachen ze mergte oder bachen veil
an dem mergte 348—14; Vorschriften für
B. 6426- 29, 4057, 40934, 41433, 445 n° 349.

;h P.

B a d e n im Ergow, Ober Baden im Argau,
Stadt 319, 4119, 4912, 30334.
— Markgrafen: H. 310, Jakob — und Graf
zu Spanheim 1246, 12926, Karl — und
Graf zu Spanheim 14721, 1489, ll.
b a d e r m.: Ordnung 271 n° 242.
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B a y e r n , Herzoge von, Ludwig 2580; Albrecht 164 27-31, 1658’ 26J 1681®, 1694- 31;
Georg 1659,26, 168’®, 1694-31.
B a ld e g g (Baldek), Marquart (March) von
Pfandinhaber der Stadt und Herrschaft
Bheinfelden 1311, 1519, 15811.
B alm , Wilhelm von, herre zu Irlayn
( _ Guillame de la Baulme, Seigneur
d’Illain [Illens]) 15119.
h a n (p-) w.: 1. h. über das plüt zu richten
180 n° 206, 188®; 2. Gerichtsbezirk h. oder
gericht 15521,19524,20614-8l- 3Ö, 207l, 32137,
3221, fremder h. 15519.
b a n h e g i f. 26915, 34726.
b a n k w.: Fleischbank 25919.
b a n m i l e / . 5212, 26210, 2852, 33783.
b a n f t e i n m. 19524, 322°.
b a n w a r t m. 4308®, b. über das Johanserholz 2532~ 12, s. auch Eid.
B a p p e n h e im , Hiltebrandus, marschalcus de 2113.
'
b a r adj.z b. gelt 2222<, 2232, 25222, 27717*
24-26*31, 28516; bar geliehen gelt 2231.
b a r (par) f.z Bahre, par gegen pax (Idiot.
I V 1431) 22614, 22787.
B a r (Barr), Herzogtum 39526.
B a r - s u r - A u b e Stadt,franz. Dep.Aube 264.
b a r c h a t m .: Barchent (Idiot. I V 1536),
b. als Schützenpreis 13524.
b a r d iso n
Partisane 2102®.
b a r g e i t n. 22215- l®, 26121.
B a rn b a c h , verschrieben oder bayr.-österr.
Schreibung fürW armbach, Dorf(Lörrach)
in Baden 9727.
B a s e l (Basilea), Stadt 71, 2116, 2280, 2380,
2523, 268, 2728, 3037, 31®-18, 3526, 3638,
3 8 2 6 . 3 2 , 4 2 3 2 .3 4 , 4 8 15- 28, 491-®, 5015, 55®,
6622, 7020,31, 7118, 799, n , 8615,17, 9319,
9725.26,4138, 1224,7- 2Ö- 28-85<87, 1237, 14129,
1421- 2*7, 1574, 15812, 18483, 18515, 25832,
2971, 30333, 33221, 3764.
— Bischöfe-. Heinrich 44, Berchthold 45,
Petrus 218, Gerhard 2522, Friderich 738
1228, 12229, 124®, Simon Niklaus 44625.
— prepositus, Lutoldus de Rotelein 2223.
— W interlinger Johannes Friedrich, von
Rottweil, bisch. Notar 10580, 12327.
— Bürgermeister und B at 14124.
— muoßhus 3092.
— Schiffleuten-Zunft 37913, 14,18.
b a u — s. auch bu.
b a u a m t n. 4094, 42911.
B a u w m e y e r, Georg, BzBheinfelden 3065.

b e c h e r m .: ein kleineres Hohlmaß (Idiot.
I V 966) 3418, 7183, 25320-21’26*28, 30285,
3098, 1ji becher 7133, b. fechten 26412,13;
silberi b. 26635.
b e c k e : Bachete 344.
b e c k i n., pl. beckingen: Schüssel 648.
b e d a n k m.z Bat, Überlegung, b. begeten
36319, 3659,82, 36725, b. nemen 36712.
b e d e c h t n is [* nach zitiger und langer
b. 10485.
b e d r ä n g m.z b. und fchaden 10010.
b e g a b e n !).: 24220,24 die begabt person24238.
b e g a b e r m. 24283.
j
b e g i c h t i g e n v.z zum Bekenntnis bringen
28720, 32617.
b e g i c h t i g u n g f. 32434
b e g i n g : Beginen zu Bheinfelden 172 nQ188.
b e g r if e n ! ) .: einen in der ftatb. 199,ll*14,
in des andern garten b. 1917.
b e h a f t p ark von beheften 24112
b e h a lte n ^ .: bekräftigen, bi sinen treüwen
b. 23418, bi treuwen an eids statt b. 239®.
b e h e b e n v.z mit Becht besitzen, die zunft
b. 27822 (syn. behalten 27829) ; sein schuld
mit recht b., behaupten 2229.
Be he im (Böheim, Behain, Behemb, Böheimb, Behem) Könige zu, 3582, 3913,
5513, 29118, 29314, 2945, 30622, 31927, 32915,
3435, 34813, 37182, 3834, 38820, 3935, 39528,
39828, 40015, 40622, 4479, 45113.
b e h e r t e n v .: erhalten 5388.
b e h ö r e n v.z kuntfehaft b. 23926.
b e h u e tn n g / : b. und bewarung der
tore 18623.
h e ile (beule) f.z Kerbholz, Schuldbuch
(Idiot. I V 1161) 3192.
b e i t n.z Zuwarten, Borg, auf b. geben
33712.17, auf b. und borg nemen 33714.
b e i te n v.\ stunden 28112
b e k e n n e n v.z = erkennen 15631,1571,6,29.
b e k r e n k e n v. 7029.
b e k ü m m e r n v. 922.
b e l ig e n v.z belagern 7024.
b e l iite n (beleiten) v.z mit der Glocke ver
sammeln, ein belütten rat ha1ten202®,33614.
b e n e m e n vf: sich reinigen, sich mit dem
eide b. 10222.
b e n g el (pängel) m.: den pängel zucken226®.
B e n n e r, Johannes, s. Deutsches Reich,
Maximilian I.
b e n o te n !).: umb grösser stüre b. 2720.
b e r a t e n v.z ausstatten zur E he, sinen
sun b. 1514.
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b e r a t s c h l a g e n v. 20280; einen beraten
2031.
b e r e c h t i g e n v.z vor das Recht ziehen
1229, pfand b. und verrechtfertigen 15521.
b ere d en ?;.: beweisen, einer Sache b. werden
l l 27, 126, 1720.
b e r e d n u s f.: syn. betädigung 5312.
b e r i c h t n. u. m.z 819,14, 879, ewiger be
richt 1625.
b e r i c h t e n v.z bezahlen, buffen und
einungen b. 22918.
b e r i c h t u n g f.z syn. übertrag 12933.
B e r in g e r , von Rheinfelden 596.
B e rn , Stadt 316, 4232, 4910, 5430, 7118, 8616,
9581, 9726, 122* 25‘29- 32- 35- 87, 1237, 18716.
— Hans von, von Rheinfelden 5828.
B e r to ld i, B. 38224.
b e r ü b 1i c h adv.: ruhig 17423, ( = gerüblich)
17480, 1998.
b e r ü f e n v.: ausrufen, den win b. 26028.
b e s a g e n d .: ariklagen, beseit werden 60l°.
b e s c h e id e n h e it f.z Ermessen l l 7,37, 1381,
1520, 1622; Vorbehalt 19831.
b e s c b e lte n v.z beschimpfen 22526,28.
b e s c b lu s s zw.: syn, vengknus 29920.
b e s c h ln s s r e d f. 23617.
b e s c h o u w e r m.z b. der Mühlen 2554.
b e s c h r ib e n v.z die worzeichen b. 21380,
gut {einer Erbschaft) b. 23335, 2346.
b e s c h r ie n v.z das für b., den Feuerruf
erheben 1612.
b e s c h u ld e n ? ;.: unzucbt an einem b. 22734,
b e s c h u ld e n n .: Verschulden 2574.
b e s c h u r u n g f . : Schutz 7913.
b e s c h ü tt e n v.z Weingeschirre b., durch
Eingiessen prüfen 26327,8l, 2647,14.
b e s e tz e n v.: vff dem besetzten {Pflaster)
10729, 1081- 8.
b e s ib n e n v.z überführen {eigentlich mit
7 Zeugen) 3246.
b e s ig le n v.z die vaß b. durch die Sinner
21180
b e s i t z n n g f . : syn. were 23410; busheblicbe b. 28616.
b e s s e r on (bessren) v .: Busse geben 102,
15’ 17, 141*3, 1520, 1720, 198, 5127, 22610,

22819-23, 23026, 2602, 27919, 28232, 28429,
28516,23, 25; zwifalt b. 205,6; die büß b.
188, 2801; einen frevel b. 64l, b. us für
die krütze 1714.
b e s s e r u n g f.z 1524, 257’; b. tün l l 6, 1338,
142; in des rates b. sin 5220; büssen und
besserungen 578.

b e s t a n t m .: die rede h at b. 8414; Waffen
stillstand, in einem gütlichen b. mit einem
sein 864.
be ft eg en ?;.: mit Skala versehen, die viertel
b. 3009.
b e s t e l l e n v.z 1. stellen, einen b. 8410;
2. mieten, ein bus umb jerlich gelt b.
24416, das bestellt hus 24414; 3. anstellen
29886.
b e s te n d e r m.z Pächter, Mieter 24420.
b e s w e c b e r e n v.z einen an Etw. bekrenken, b. oder, beunfugen 7029.
b e t n.z Bitte 34329.
b e t ä d i g u n g /*.: Verabredung 5312.
b e t e i d i n g e n v.z durch Beratung fest
setzen 8912.
b e t r ü b e n v.z den win b. 26031.
b e t t e f.z Abgabe {Idiot. I V 1828) 1481.
b e t ü r e n v.z überfordern 26925.
B e u g g e n 's . Bücken.
b e ü le s. heile.
b e u n f u g e n v. 7029.
b e v e l n u s t b r i e f m. 14028, 1413.
b e v e s te n v .: briefe b. 461*20,21; den
krieg b. von der litis contestatio 2324.
b e w a ru n g f.z Sorgfalt, Vorsicht 10219.
b e w e rb e n v.z sieb b., sich umtun 1471.
b e w is e n v.z überweisen, einer. Sache bewist werden 1925.
B e w e is r e c h t: 1. Beweis zulassen im
Malefizgericht 3667. 2. Beweismittel s.
eid, kundschaft, zeuge. 3. Beweis des
Eheversprechens 16 Satzg. 53.
b ih r e n g u n g e /*.: syn. kundschaft 982.
B ic k e n b a c h , Otto de, nobilis, judex curie
regis Adolphi 21u .
b ie l n.z Beil 7129.
B i e n b u r c , F.. camerarius de 312.
b ie te n v. 358, 2792, einem vur die ftat b.
121, 1484, lß 11, 21925, einem in die alten
ftat older in die nüwen ftat b. 1234;
gebotene Feiertage 33819; b. = fürbieten,
ein Gebot zustellen 1083°, 21835, 2194,
23228; sin Unschuld b., behaupten, be
zeugen 1924.
b if a n g m .: eingezäuntes Stück Land 397.
B in d e r , Stelfan, Stadtammann zu Stockach
19518.
B i s ä n tz , Besangon, Stadt 15120.
— Otto, Bisuntinus archiepiscopus 218.
B is c b o f f s. Deutsches Reich, Ferdinand,
b is s e m.z hölzerner Keil 7129.
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b i t t S: Warteliste, meister der in der b.
stat 33318,21, der meister b. nach 3348.
B lu m e n e c k , der von, Hauptmann des
Wilhelm von Grünenberg 8536,863,4,10210.
B lu m e n s a f t (P-), Hans, Pfundzoller zu
Bheinfelden 14031, 15017.
b l ü t (p-) n .: ban über das b. zu richten
180 n. 206, 1886, richten über das b.
36123.
b l ü ts la g m.\ Begriff des b. 1023, 22621.
h o c h s le n v.\ poltern 1494.
b o c k m.: bocks reden, Idiot. I V 1133:
der Gen. bocks häufig in Schwurformeln
verhüllend für „Gotts^ 5110
b o c k e n v.: ein gew. Kartenspiel (Idiot. I V
1134) 5127.
B o d m a n n , Hans und Frischhans von,
Pfandherren der Herrschaft Bheinfelden
5424.
— Johannes Conrad de 11832.
b ö g g m.\ vermummte Person, in b. wise
gan 64®.
b ö g g e n n.\ vermummt herumlaufen, das
spat b. 1891.
B öhm en s. Bebeim.
B o la n d ia , W. dapifer de 311.
b o ld e rn v.\ schreiend zanken 2664.
b o ltz w a g f.\ die Schnellwage, an der das
Gewicht an einem bolz (Stab) hängt, b.
fechten 26421.
b o l w e rk n .: b. oder gewelb 27285.
böm m .: dürre oder grüne b. howen als
Delikt 129-19
B o n s te tt in , Hermannus de 682.
b o rn e m.\ Brunnen 998.
B ö sch , von Bheinfelden 5912.
b o s h e it f . : Böses 352.
b o son v.: stossen, ein Spiel mit Kugeln,
Idiot. 1 V 1728 fbössen) 134.
b o tt n.: I. Gebot, von bott oder bitt 17924;
2. Zunftv ersammhing 33b7,17, ein b. machen
33435, 3353, ein b. halten 3357, fronfasten
bot der Tischmacher 3354.
b o ttg e ld n. 3862ß, 3»89.
b o t t m e i s t e r m. 3354.
B r a b a n t, Herzoge zu 15124, 16715, 17517,
18022, 18221, 18614, 1948, 19531, 1982, 30624,
3135, 31436, 343®, 37t38, 3836.
B ra m b a c h , Heini, BzBheinfelden 17713.
b r a n d s c h a tz g e l t n. 1256.
B r a u n , s, Deutsches Reich, Rudolf II.
B r ä u n lin g e n (Prulingen), Stadt (Donau
eschingen) Baden, 19931, 20019.

b r e c h e n v .: einungen b. 3514.
B re is a c h (Bri-), Stadt in Baden, 262, 34,
311- 19. 24, 4 5 2 4 , 4ß7- 14, 5019. 23,
! 2934,
45323,26, 4545, l9.
B r e is g a u (Brisgow) 316, 5014,14026,16227,
1656, 16814, 17723, 17319, 19939, 20018.
B r e m s te in , Johannes, BzBasel, 1153,

12013.
b r e n b o lz n. 1632.
b r e t n.: in der Zunftstube zum Anschreiben
der Zeche 2842.
b r e t s p i l n. 10615, 28235.
b r e t f t e i n m. 28235.
b r i e f m.: Urkunde, b. den die burger von
R. auf sich selber gesezet heint vom
Stadtrechtsbrief 917, 1334, dessen ältester
Teil der mere b. 148, 1715,29, 1915 und
der alte b. 1&9;. Freiheitsbrief, oft in der
Verbindung mit gnad, friheit, recht,
hantveste, privilegia, z. B. 278, 284,25,
3132, 3533, 3610-21, 3813*18, 3914, 4017, 4118,
428. 12. 15 . 20, 4 5 2 . 21, 4 .ß l. 17, 5 5 2 0 .
B r is a c h e r , Marquardus s. Deutsches
Reich, Albrecht II.
b r o t n.: b. feil bachen an den mergt 3324;
pfennigwertige b. 6428.
b r o tb e c k m. 3327, 5818, 1556, 27016, Ord
nung 257 f; s. auch Bäcker.
b r o tb e c k e n z u n f t f. 5818, 5931, 14323.
b r o ts c h o w e r m. 595,27, 1435, 15325,
2587. 14- 19.
B r ü b e r g , Gerlacus de 2112.
b r u c h ig adj.'. wortbrüchig b. sin 14929.
B r u g g (Pruck, Brugg in Ergow, Brugg
an der Ar) Stadt 3210, 338, 4321, 452.
b r u g g z o ll m. 37 n° 40, s. auch Zoll.
B rü n n , Stadt 3126.
b r u n n e n m.: springender b. 32330.
b r u n n e n g n o s s e p : Ordnung 2633-20.
b r u n n s tu b e f. 26319.
B rü s s e l in Brabajit, Stadt 17036, 2001.
b r u t f. I I 30.
b r u tg o m e m. I I 29.
b r u t l ö f m.: b. in der ftat, Ordnung 11
Satzg.15; b. des Peter vonHagenbachlQl32.
b u (buw) m.: 1. der ftatt b. 2144, in b,
und eren halten 26313, 2681,7 , brunnen
in b. und bandshaben 2636, die brücke
in redlichem b. behalten 527, fchedlicbe
buwe 14918; 22336, 224^; Baupolizei 149
n° 153. 2. Düngerhaufen b. buwen 174,
107 n° 108.
b ü b m .:Landstreicher,Bestrafung der b .ll86.
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B ü c k e n , Beug gen (Säckingen) in Baden,
Komtur und Haus der Deutschordensritter
190\ 32129, 3229, 44431.
B ü c h 1e n , in den: Flurname, bei Bheinfelden 1933.
B üchs f.: 1. Kasse der Schützen 1352,28,
1368-2l, des Zollers 20719, 20911, der Zunft
2806, 2819,28315' l8; 2. Schiessgewehr 13511.
13613, 2754.
b ü c h s e n m ei s t er m.: Ordnung 446 n°
352.
b u c h s e n s c h i e s s g e s e lle n m. 13424.
b ü c b s e n s c h ü t z e n m.: Ordnung 134 n°
131, Schiessplatz der b. 138 Anm. 1.
b u b o lz (-tz) n. 1633, 1827.
B u la c h , Gebhardüs de, decretorum doctor,
canonicus, Bat Herzog ATbrechts von
Österreich 11414 32, U 825‘30,11912’ 13>20 22,
1201- 3.

b u lla (bulle): b. aurea l30; die gülden b.
' 791, 8611.
b u m e if te r (buw-)m. 10733, 14913, 2143ff,
27435; Instruction für den b. 431 Lit. G;
Besoldung 43429~ 33; b. als s. M artins
pfleger 434 Ziffer 1—3.
B u o l s. Deutsches Reich, Joseph 1. und
Karl VI.
B u r c k li, Johannes, de Tannis, clericus
Basiliensis dyocesis 12324.
b u r d i f. Bürde 127, 1984.
B u r g a u (-ow, -aw) 3812, 427, HO10, 12620,
18226, 30627, 3137, 3152, 3439, 3723, 37725,
3838.
— H. com es de 2l.
b u r g b u m.: castrum seu edificium aliquod
quod b. vulgariter appellatur 215.
b ü r g e m.: b. oder haft sin 7421, b. und
selbstgelter 12829.
b ü r g e r m.: Bürger der Stadt civis l 12,
231. 1. Begriff: ingesessen b. 21816, 24918,
b. und inwoner 2876, b., inwoner und
hindersessen 2428, usman, der in Bh.
b. wird 1313. 2. E id gegenüber der Stadt
153- 11, 204 Satzg. 4, 38011- 26, 4009~ 36;
des neu auf genommenen b. 171*2, 1825, 26,
28681; Älter des Schwörenden A 5 5, 2049.
Aufgeben des Fides 164 n° 180, 177 n° 196 •
Eid gegenüber Österreich 12418—23, 148
n° 150, 171 n° 187, gegenüber Burgund
151 n° 157, 153 n° 161. 161 n° 175, gegen
über König Maximilian 187 n° 216.
3.Bechte der Bürger als Universitas
burgensium ,. gemeine burgerschaft, in

städtischen Angelegenheiten 43, 919, 138,2°,
1488 1516 161*18' 27 477- 12. 1 7 .2 3 . S l. 36 | g 2 2
1924,’ 225, ’255, 2710,’ 287-26, 295, 3016’ 322,’
3633, 3733, 3816, 3917, 4114, 42u, 4335. 4525,
4923, 55l9,3°, 671, 6832, 6928-32, 10912, 11031,
12523, 12623, 12927<3°, 13327, 1344, 14723,
1514- 32,16717, 17519 18230, 196‘8< 80, 25122,
25831, der b. ingesigel 1615, 3018; b. nutzen
wunn und weid 1327, verfügen über die
Allmende 1731, 1818~ 26, 24 n° 14 u. 15,
sind lebensfähig 518, 12 Satzg. 23, auch
die ehelichen Töchter verstorbener b. 6
n° 8; b. sind von fremden Gerichten be
freit 615~ 19, legen ein ge wer f a uf 2921,
dürfen Ächter hausen s. achter, besitzen
den Blutbann 5211- 1® 180 n° 206, 1886-7,
dürfen Kaufgerichte haben für E hren
händel 25025,20, der b. soll mit bürgern
erzügot werden 182, darf für den Burg
grafen nicht gepfändet iverden 2215“ 19,
auch nicht für die Herzoge von Österreich
27 23; Verfahren bei fürgebot 23120~ 24,
b. ^ 5 i t o ’nfürbotgeltl5321, soll dem andern
Gut nicht in Verbot legen 2235, darf in
best.FäTlen wegen Frevels, in derHerrschaft
begangen, vom Vogt nicht gefangen ge
halten werden 192?5—30; Bevorzugung der
b. 26923, 27031- 36, 2715“ 7, 289 n° 256.
4. Pflichten*, zum Wach- und Wehrdienst
63 n° 85, 138 n° 132, 189 n° 220, zum
Feuerwehrdienst 2746, zur Abgabe des
dritten Pfennigs von der Kriegsbeute 146
n° 147, zur Entrichtung des Pfundzolles
178 n° 197, 20433, und des Ungelts 20432,
zur Anzeige von Freveln 20483~ 35, zur
Teilnahme an Schiessübungen 405 Ziff. 24.
B ü r g e r a u f n a h m e : eines von auswärts
Kommenden 21725 28, eines ehemaligen
Bürgers 2183—6; Aufnahmegebühren 2782,
28682, 28827, eines usmans 1512, 21728—31,
2774—12, e^nes sei<iers 1513,
ßoivne8
eines Bürgers 15l8~ 15, einer Frau 2181,2,
28985, 36; Barzahlung des Einkaufsgeldes
27721—28. Aufnahme durch den Bat 28825,
3371, 42419, 42617; s. auch zunft.
b u r g e r e id m.: sinen b. uffgeben 17727.
b ü r g e r lic h adj.*. b. abaug 2292, b. beswerden 26831, 28626, b. saöhen 27029,
b. eid 21735, b. pflichten 30732, b. aidspflichten 33625, b. einigkeit 40224.
b u r g e r m e is te r m : 16520; W ahl 449 f.
Ziff. 3, 4 u. 6; Besoldung 44912.
b ü r g e r r e g i s t er n. B987, 39932.
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b u r g e r s c h r i b e r m, 1384; s. auch Stadtschreiber.
b u r g e r s t ü r f. 332, 3832, 307u .
b u r g r e c b t n.: Erwerbung s, Bürgerauf
nahme ; A u f gäbe durch denBürger sich vom
b. ziehen 1312, durch einen usman derBürger
geworden 1313,14, E id beim Aufgeben des
b. 1645~ 8, 17727“ 30, 287 n° 253, Aufnahme
in das b. und Wiederkauf 276 Satzg. 3,
Besitz des b. Voraussetzung f. Erwerb
des Zunftrechts 2781,2, Verwirkung des
b. 33880; b. = burgrechtgelt 3099.
b u r g r e c h t g e l t n. 28986,30911, 345 n°310.
B u r g u n d (Burgundien, Burgunn, Burgundi, ßourgoigne), Herzoge zu 15010,
15121, 15733, 16123, 16714, 1751®, 18023,
18220,23, 18614, 1947, 19531, 1982, 20038,
29120, 2931®, 2947, 30624, 3135, 3148®, 31929,
32916, 343®, 34815, 37183, 3748, 37728, 3814,
383®, 38822, 3937, 39524, 44710, 45114.
— Katharina, Herzogin von 481, w, 496,
5012.
— Karl, herzog zu B., zu Lothricht, zu
Brabant, zu Lemburg und zu Luccemburg 1515-24, 1541.
b u f c h e tz e r (buw-) m. 16011.
B u s e r , Henman, von .Bheinfelden 5912.
b ü ß f,\ syn. peen, einung 21228, 22913;
b. liden l l 2, einem eine b. tun l l 3, b.
leisten 1537, b. leisten und richten 6328,
b. mit pfenden older mit phenningen
richten 1612, b. bessern 164, b. ufheben
579, b. nemen 6214, des burgers gröste
b. gegen dem selder (5 ß und 14 nacht
in die nüwen (tat) 108, des burgers gröste
b. gegen eime usman (3 ß und 7 nacht
in die nüwen ftat) 1018, die größere und
die minre b. (für Unzucht) 930, 81; zwifache b. 5112, 23227, 2797, 29035, 2911,
33528; Bezug durch die Unzüchter
b. die dem Bat in den siben nechten
zu leisten ist l l 22, bei der höchsten b.
der statt das gericht verbannen 36218; in
der burger b. vor der ftat sin 1529' 83, 185,
15411, in der burger b. sterben 1037; $.
auch die einzelnen Delikte unter Straf
recht. b. an gnad 176, 2018, 3514, 519, 5725,
6 O io . i 4 . 23, ß i s . n, 6224> 28, 637, 657, 7014*16,
10616,19, 10780, 1299, 22529, 22680, 22780,
22824, 2321®, 25980, 27512- 17, 28027, 2811,
28288, 28324, 28522, 2867, 30411, 30514. 36,
33724, unablässlich (unnachlasslich) b.
682,150ö, 1918, 22316, 22628-84 27123 27332,

2997, 30028, 30483, 30824, an alles mynner
nuzze 4030, b. one ablassen 14938, 4 Hal
ler 701®, 27918, 6 Haller 6518- 17, 7014,
1368, 1893, 28114, 28324, 28525, 5 plappart
3331®, 6 Kreuzer 33311, 1 Schilling 128,
1326, 3416,80, 657, 189*, 2193, 22917, 23227,
27920, 28029, 2811, 28216- 83- 36, 283®- 22,
2848,3376,9 2 Schilling 13s, 2193,23015*18‘20,
2 Schilling 6 Pfennige 3423, 3 Schilling
984, 1018, l l 27 28’ 88, 129, 135’ 7*28, 1935,
344, 359, ö l9, 6312, 6523,24, 10730, 1082-8,
1495, 15425, 26, 186*, 22224, 22826, 22926,
2306- 11*16, 23624, 2405, 33711, 34O20- 29
3 4 1 1 6 . 4 Schilling 23015 18-20, 5 Schil
ling 102, 12®, 129, 1921’ 84, 201, 346-26-3S,
3514, 6011,14‘15>23 613, 7- u , 6217, 637, 646*1®,
14927, 17919, 18014,22920,25, 2308 10, 25821,
2829, 30514, 33320, 3341, 3352- 20, 33727,
338*-12-16-2l, 3402, 34 19 32-36, 342®, 6 Schil
ling 5115, 15327, 230® u - 17, 2798, 10 Schil
ling 980, 107‘ 11- 12’ 21, l l 15*18- 28, 1210,1317,
I486 1715‘ 20‘ 32 49I8. 37, 5714, 6221, a7*28‘3i,
1392, 22Ö32, 22212-83- 8®, 22529, 22680, 22831,
22919««i« 27, 2304, 13’ 19, 22*26e 29, 8t, 25822,
26023, 27381, 27432*35, 28181, 29034, 3002®,
3341, 15 Schilling IO19, 14932, 25822, 3378,
1 Pfund 106- 24, l l 22, 12“ , 1311, 176- 84,
1918, 20u , 5123,27, 6213, 6424-27, 10616-19*27,
1092, 18480, 18532, 22919-22> 24‘ 29> 83, 2304*
1 4 . 1 9 . 2 2 . 2 6 . 30, 257®, 25826, 2591*7l 9*19,22‘80,
2602-8, 2612- l8- 22 25, 2852’ 7, 30411- 16-26-34,
3053* 33412, 33724, l Pfund 5 Schilling
1427,28, 30Schilling 1920, 2 PfundFA25 *8' ™,
5728- 2®, 30535, 33527, 2 Pfund 4 Schilling,
2268,7*16,22716, 21/, P fu n d e , 146-12-24 2®-82,
3223, 3 Pfund 6324, 22316, 22617, 22730,
232*®, 4 Pfund 926, IO10, 1417, 22724, 2284,
5 Pfund 927, 108, 122®- 28- 38, 1418‘ 19>20- 22,
6324, 1498®, 19028,21911,22581,22619,2285-34,
27517, 2868, 31035, 10 Pfund 1238, 1414,
1621, 22328, 22621,28, 22719-30, 2289’19’*3,
23083, 27512, 13 Pfund 22688, 30 Pfund
40537, 100 Pfund l 27, 1 Mark 1519, 1957,
10 Mark l l 81, 20 Mark Gold 1297, 19912,
30820, 50 Mark Gold 4027, 4718 2 Gulden
19025, x,2 lb. Wachs 282®, 28523- 28, 34033,
3413, 1 lb. Wachs 2809- 19- 22- 27, 2823*22,
28324, 28422- 23- 27, 2851®, 34037, 3415- 29>
3 lb. Wachs 2801®.
b ü s s e n v. 10828, an lib und gut 10632.
b u te n s. bieten.
b u t t le n (püwtlen) v.i mel b., durch den
Mehlbeutel sieben 25516*18.
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c.
Siehe auch K.
c a m e r f.: kuniglich c. 1298.
c a m in n.z Fegen der c. 403 Ziff. 13.
C h o r h e r r e n zu Bheinfelden 1458, 29024.
C h u r (Cur), Stadt 5024, 45424.
C lin g e n , Waltherus de 63i.
C o lm e r, von Bheinfelden 5912.
Cöln (Collen), Stadt: E. Coloniensis archiepiscopus 229, 38, Dietrich zu — Frzbischof 7323, 7416, 766.
c o m p a g n ie f.: Gesellschaft 43929.
c o m m issio 233.
c o n c e s sio l 29, 283, 421, 525, 683, 2220.
C o n r a d u s , scultetus de Rinvelden 43.
c o n s u e tu d o 2 3 21,c.approbatae 117, honestae 258, c. et usus nobilium Allemannie
2586.

c o n s u le s de Rinvelden 48‘35’
C o n t a u l t , Mongin, maitre, Burgundischer
Kommissar 1581.
c o n t r a c t über Liegenschaften 221 Satzg.
39, zw, Vogt und Vogtkind unverbindlich
246 Sat#g. 44.
c o n t r i b u t i o n a l e n.: syn. fronfastengeld, quatembergeld 4248, 4299,17.
C r e ü z e r , Leonh., registrator des Erzher
zogs Ferdinand Karl 3797, 38228.
C r is t a n , von Bheinfelden 598.
c ro n ic k /* .: c. der Stadt Bheinfelden 41912.
C u n r a t der goldCchmid, BzBheinfelden
1644.

D.
Siehe auch
D a lm a tie n , Könige zu 5224, 5513, 16518,
Ludwig von Ober-Bayern 2618*32, 277,
286, 3120, 322, 4528, 38320.
18022,18219,18613, 1946, 291l8, 29314, 2955,
Friedrich von Österreich 2424, 267.
30623, 31927, 32915, 3435, 34814, 37132, 3835,
38821, 3936, 39528, 447®, 45113, 45319.
Karl IV 3124, 3581.
d a m a s t m. 34210.
Kanzlei: Güntherus Toklerde Baben
berg, cancellarius 376.
D a n ie l s. Deutsches Reich, Rudolf II
und Mainz.
Johannes Saxo 3710.
D a r le h e n : aus D. gekauftes Gut ist dem
Wenzel 39»2, 38322.
Leiher nicht verpfändet 245 Satzg. 41;
K anzlei: P. Jaurensis 4037.
Klage um Darlehensschuld 2231“ 3.
Wilhelmus K ortelangenll4.
Ruprecht von der Pfalz 4520.
d e c h a n m. des Kapitels Bheinfelden 13928.
de g en (tagen, te-) m.: t. zucken 2266; wie
K anzlei: Johannes Winheim 4728.
Bertholdus Durlach 4726.
D. zu tragen sind 179 n° 202.
Sigmund 5018’ 22, 5188, 5223, 546' ® 24*28>3°,
de 1p h in m.z Dauphin 82®-19- 24.
55®, 6817, 45318.
d e m a n iu m (?zz?.domanium)JTemn&esi^ l 19.
d e t e r m.: Thäter 922.
Albrecht II 5512.
d e u c h e l m.'. Wasserleitungsröhre 43332.
Kanzlei: Marquardus Brisacher 5680.
D e u ts c h e s R e ic h (das heilig rieh)
Johannes Richter 5634.
Friedrich III (IV) 6629, 682®, 6925, 1098,
6817, 693, 8828, 1302, 14128, 16621.
Könige bezw. Kaiser:
1107, l l l 6, 11222, 1132, 11421,1158, 1161®,
11730, 118i» 1241, 12519, 12617, 128®,
Friedrich II l 4, 22- ®*27, 428, 202®-31, 2132,
13227, 1412^ 165i7j 171i6> 173i6e
22®, 2321.
Heinrich (VII) l 19, 223, 422-24, 2021*81,
Kanzlei: Gaspar, cancellarius 6810,
2183, 229, 234,22, 24l.
10937, HO83.
Rudolf von Habsburg 418, 57, 66, 2021,82,
JacobusWider16814, 1103,37.
2188, 22®, 2322.
magister üdalricus SonnenKanzlei:
perger 12914.
Heinricus, vicecancellarius 429.
(Jdalricus W altzli 1291®.
Adolf von Nassau 2018- 22, 2 l33, 229, 2322.
Maximilian I 16713, 17117, 17326, 1751®,
Albrecht I 2130, 224, 2322, 3832®
18021, 18218, 1861’, 1871®, 1881, 194®,
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1962, 29180, 2929, 3 1520*33, 3201, 32924,
33011, 34823, 3498, 37213-32, 37734, 38115,
38324
Kanzlei'. C. Stürtzel, canzler 18210.
1847.
JohannesBenner182’5,18412.
B. W aldtkircher 19516.
Karl V 19529, 19736, 19929, 31520-34, 3203- 18,
32926, 33011, 34825, 3498, 37215*32, 37785,
38116.
Kanzlei: G. Lampart er 19921.
Max Transylvan 19925.
Ferdinand I 20322’ 23, 204u , 2057’ 23, 20918,
2KJ15, 21421, 21627, 2177, 39117, 2931*13,
29424-29,2954, 30116,30621, 3 1312,3157-22-34,
3204,18, 32927, 330u , 3482\ 3498, 35012,
37215.32,

3758, 37735, 38116, 38325.

Kanzlei: Murer 2936.
Bischoff 2939.
W[ilhe1m] Schurff 2946.
J[akob] von Prandys 2947,
29618.
M[ichae1] Zopp1‘29410.
E[rasmus] Haidenreich
29614.
H[ans] Pennynger 29617.
' Maximilian II 31925, 32018 32110, 32928,
330u , 34825, 3498, 37216- 38, 37735, 38117.
Kanzlei: Jo. Bap. Weber 32112.
A. Ersten berger 32118.
Tho. Schober 32117.
S. Schönawer 32120.
Rudolf 11 32913, 3318, 342«, 34827, 37216’33,
3754, 3781, 38117.
Kanzlei: Daniel, arehicancellarius
3315.
S. Viehenser 3316.
A. Erstenberger 3319.
Andr. Gaill 33111.
Braun 33114.
Leoman Schiller von Herderen, cancellarius 344=28.
H. Finckh 34431.
Hans Pa wer 34434.
Mathias 34812, 34987, 37217*33, 3782, 38118.
Kanzlei: Jo. Swicardus, archicancellarius 34938.
H. L. von Ulm 3502.
J. R. Pucher 3505.
Sartor 3509.
Alb. Mechtl, taxator 35010.
Ferdinand 11 37189, 37327, 3751, 3784,
38118, 38326.

Kanzlei: Jo. Swicardus, archicancellarius 37328.
H. L. von ülm 37330.
J. R. Pucher 37333.
Freißinger,registrator37337.
Alb. Mechtl, taxator 37338.
Leopold 1 3833, 38I28, 3854, 38620.
Kanzlei: Johann Paul Hocher 38429’
38621.
Ad. Grüstner 38432, 38624.
Joh. Adam Sartory 38436,
38628.
Joseph (I) 38819, 3916, 39317.
Kanzlei: Joh. Frid. freiherr von
Seilern 3917.
Ph. Ludw. Graf von Sinzendorff 3917.
Johann Georg Buol 39110.
Karl VI 3933,12, 39534.
Kanzlei: Ph.Ludwig graf von Sinzendorff 395l3.
Johann Georg Buol 39516.
Maria Theresia 39522, 39717, 39826, 40014,
44513, 44720.
Kanzlei: J. F. graf von Seilern 39718.
Melchior von Schluderbach
39721.
Franz I 39828, 40012.
Joseph II 4477, 44828, 45124.
Kanzlei: Leopoldus comes a Kollow
rat 44829, 4535.
Tobias Philipp freiherr von
Gebier 44831,
Franz, edler von Dornfeld
44834.
Mariophilus von Leißner
44838, 45313.
Leopold II 45127.
Franz 11 45111, 4534.
Kanzlei: Leopoldus comes a Kollow
rat 4535.
Ferdinand,
edler
von
Fechtig 4539
Mariophilus von Leißner
453’2.
d ie b m. 5211.
D ie b o l t, Hans, Metzger, zu Bheinfelden
13823.
D ie b s ta h l : gestohlenes Gut im Besitze
Gefangener 332 n° 299.
d ie n e n v.: wunde, die zu der läme oder
dem blutschlag dient 22621.
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d i e n s t m.: 1. Leistung 364, der Stadt zu
leistende d. 10712, den d. gen den meisteren
einer Zunft 3516; 2. Dienstverhältnis, vor
zeitige Auflösung durch den Dienstboten',
wer einem ane ürsach ab dem d. gienge
22227—29, Auflösung durch den Dienstherrn
22230-38; 3. Dienstbote knecht oder magt
22227.29.80.3^ 27323 (dienstknecht), 2807,
dingen von dienstknechten 281 Satzg. J4.
d i e n s t b a r k e i t f.z Häuser mitneuwen d.
besweren, Voraussetzung 2427.
D ie t e r ic h s. Köln, Mainz.
— Hans Fridli 37520.
D ie ts (-tz), G., comes de 310.
— comes de 2110.
d in g e n v.z 1. knecht d. 28127' 28, 29. s o ,
wechter d. 20981; 2. bedingen, vereinbaren
24335.
D itz ib a c h , von Rheinfelden 5910.

e b e n adj.z gelegen, bequem 666, 992.
E b e r s te in , H., comes de 21.
e c k h e r i t m. s. ackert,
e d le mpl.: Schuldbetreibung für e. zu Rhein
felden 290 n° 258.
E f 1i c k h e n , ÖHingen, Dorf (Säckingeri) in
Baden 30427.
E g s, Ludwig, österr. Amtmann und E in 
nehmer zu Rheinfelden 31233, 3294.
E he (ee, e /.): zu der ee griffen 23125; Ehe
ansprache 16 Satzg. 53, Folgen der un
begründeten Eheansprache 22882; mehr
fache E. 275 n° 246.
E h e b r e c h e r (ee-) 19021.
E h e b r u c h (ee-): E. eines Ratsmitgliedes
ist kein Amtsentsetzungsgrund 19020~ 23.
E h e g a tte n (eelüte): Klagen gegeneinander
234 Satzg. 9.
E h e g e m e c h t (ee-): Hausrat ziveier E.
im JPfrundhaus 26628~ 31.
e h e h a f t (ee-) adj.'. e. Ursachen 23222,
23880, e. Sachen 2475, 34123.
e h e h a l t e (ee-, -holte) m .: Hausgenoss, e.
und gesinde 13819, 27329 34721.
E h n h e im , Stadt im Untereisass 3087,
3121.
E h g r a b e n (ee-) m. 23025 {als Grenze).
e h r (er, eer) f . : in der Verbindung hantvesten, brieve, freiheyte,
genade,
und gut gewonheit 3610,22; dienst und
Rechtsquellen des Kts. Argau I. 7.

d 01 lb a u m m .: tollbaum, Name der langen
Balken an einer Brücke^ worauf die Bretter
festgenagelt werden {Idiot. I V 1247) 4341.
D o r n f e l d s, Deutsches Reich, JosephII.
D osch 4515.
d r a u w e w o r t« .: Drohwort 10118*30, einem
d. Zusagen 1016.
d r e c h g i e r h a n d w e r k n.\ Ordnung 445
n° 347.
d r i n k g e l t n. 21313.
d r iw e r b e s. warp.
D ru t, Hans, BzRheinfelden 17727.
d u m e n g le ic h n .: Daumenglied, hier zur
Bestimmung der Größe von Wunden, das’
erst 22618, das ander und das d ritt 22620.
d u r c h h o u w ig adj.z opp. nßgeschelt; d.
Schweinefleisch 260®.
D u r la c h , Bertholdus s. Deutsches Reich,
Ruprecht.

er erbieten 361®, siner eren entsetzt
werden 19022, gut ufgeben, in denen
eren als es was 224®, die nutzung der
hölzer zu eren bringen 25225, in buw
und eren halten 22385, 2244‘ 35, 26314,
28727, daß die guter in eren sint 22418,
körn zu eren ziehen 255lb 18, nutz und
ere für der n und werben 1641® und in
Eidformeln-, nach eeren in gutem Z u
stand 26630; eid und ere 156sö.
e h r e n (eren) v,: einen mit 200 guidein
e. 4115.
e h r l i c h (er-) adj.'. jarkleid, dz inen {den
Räten) e. ist 6131.
e h r u n g (er-) f. 4117.
E h r v e r le tz u n g : rede reden, die an eide
und an ere gienge 1719, Sachen so die
eren berüren 25026, hendel die schmechlich oder eerenverletzlich weren 23432,
an seinen eeren letzen oder smechen 24233,
seiner eeren schelten 22530—81, mit Vor
satz (frevenlich) 22530; Beleidigung des
Schultheissen, des Rates oder der Z u n ft
meister in ihrer Gegenwart 17 Satzg. 59,
dem andern in zornswis Lüge vorwerfen
22527, einen beschelken m it bösen swüren
oder Worten 22528; Ehrverletzung unter
Ehegatten oder Vater und Sohn 234 Satzg. 9,
unter Fürsprechen 23621~ 2®, des Schenk
gebers durch den Beschenkten 24282—34,
30
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rechtliche Erledigung bei E . eines Bürgers
durch den Bürger 25025,26j misslungener
Wahrheitsbeweis des Beklagten 22533~ 34.
E id I. gerichtlicher: Vorschriften über die
Eidesleistung (den eid ablegen 6325): sweren (versweren) zu (an den) heiligen
139, 171, 1813, 25, 984, Vorsprechen der
Formel sweren an den heiligon gestabt
eide 1628, sweren liplich zu got und den
heiligen 6213,6616, mit ufgehepten fingern
und gelerten Worten 16122, 23, 2873, an
stab greifen, die finger aufheben,
dem richter (die Formel) nachsprechen
36627~ 29; globen (behalten) bi treuwen
an eidsstatt 22817, 21, 23819, 2396, bi sinem
eid etw. behalten 21921, 22326, etw. mit
dem eid erstatten 23912, einem den e.
geben 2879, sweren trew und gehorsam
4923, gelübde und eide innemen 18812
tun 18815, eid sweren dur Sicherheit
12 Satzg. 26, den eid abschweren 39Ö1;
argwenige eid 25214.
- II. E id der Stadt gegenüber der Herr
schaft s. burger I 2.
III. Eid deren von Höflingen gegenüber
Herrschaft und Stadt 214 Satzg. 26.
IV. E id der Bürger s. burger 1 2. E id
der Hindersässen 301 n° 272, 4009~ 36.
V. Amtseide: des Schultheissen 145 n°
144, 203 Satzg. 2, 39821~ 35, des Rates
203 Satzg.3, 39913—18, des Richters2&P—17,
des Gerichts 216 Satzg. 29, des Vogtes
und Pflegers 245 Satzg. 43, des Ammanns
205-Satzg. 5, 37929- 31, 3801- 10, des Holzbannwarts 205 Satzg. 6, des Gartenbannwarts 206 Satzg. 7, des Rebbanmuarts
206 Satzg. 8, des Zollers a u f der Rheinbrücke2Q7 Satzg. 9, des Wächters auf dem
obern Thor 207 Satzg. 10, des Wächters
unter dem obern Thor 208 Satzg. 11, des
Knechtes auf dem Hermansturm 208
Satzg. 12, des Knechtes unter dem Hermansthor 209 Satzg. 13, der Nachtwächter
209 Satzg. 14, des Hirten 210 Satzg. 15,
des Trompeters 210 Satzg. 16, der Sinner
211 Satzg. 17, 39124- 34-3 9 2 1- 6, der
Marchleute
Satzg. 18, der Fechter 211
Satzg. 19, des Pflegers zu s. Margareten
212 Satzg. 20, des Ungelters 212 Satzg. 21,
der Salzmeister 213 Satg. 22, der Salz
knechte 213 Satzg. 23, des Baumeisters
214 Satzg. 24, des Stadtschreibers 214
Satzg. 25, der Hebammen 215 Satzg. 27,

des Spitalmeisters 216 Satzg. 28, des
Forstmeisters 25220~ 31, der Bannwarte
39211“ 32, des Bannwarts über das
Johanserholz 2532~ 12, des Meiers im Spital
hof zu Schliengen 2684~ 19, des Wasen
meisters 287 n° 254, des Kornmessers 300
n° 270, des Wächters a uf dem Rheinturm
300 n° 271, des Stadtmüllers 302 n°274.
VI. Eide der Handwerksleute: der
Handwerksknechte 164 n° 181,217 Satzg 30,
s. im übrigen müller, brotbeck, metzger,
wirt, fischer.
VII. E id des Anwaltes 376 n° 324, der
aus der H aft entlassenen Gefangenen 376
n° 325.
E id g e n o s s e n 53l, 6624, 8435, 9330, 9712,
1133, 1625,7; Krieg der E. mit Zürich
66 n ° 95.
e id s s w e r u n g f. 23922.
E i g e n l e u t e 1837, 4421.
e i g e n s c b a f t f.: Eigentum 22321.
e in f e c b s e n v.: einernten, eingehen 43027e in u n g (einig) m.: Ausgleich, Busse 1422,
1822, 578, 20529, 20616, 212*9, 22913, 2537,
den e. brechen 35i4.
e i n z u g m .: Taxe des e. für den Adelichen
3474.
el f : Elle 611- 2.
E lsa ss (Eylsas, Auxay) 315, 3812, 427, 5014,
5323, HO11, 12621, 14026, 15129, 15733,16227, ,
1655, 16814, 17122, 17319,18226,19133, 19939,
20017, 20021, 2011, 2701, 30629, 3139, 3154,
34311, 372&, 37411, 37726, 38310.
— Obereisass, Landvogt, Regenten und
Bäte 29413, 29712, 3454.
e m b re c b e n (enp-) v.z im rechten enprocben sin freigesprochen sein 8235,
8316, 8511, 9029ff.-9 9 25.
,
E n d in g e n , Stadt in Baden 4512.
e n d u r t e i l /*• 2416.
E n g e l, Hans, BzRheinfelden 3064.
E n g e l b a r t z e l l , Engelhartszell, M arkt
flecken in Oberösterreich 29431.
e n p h le g e n v.: sorgen für, verwalten 308.
E n s is h e im (Enßhein, Ensißhain, Ensishaimb), Stadt im Eisass 15224, 19010,
2004*ll-15-19( 2l-24,26, 20132, 27024, 29714,
3041, 37433, 38234.
E n tf e ld , Wernli, zu Bheinfelden 595.
e n t h a l t e n v.: einen e. 6531, 665, 1071;
gefangne e. 19210; einen vengklichen e.
19122, syn. in gefengknis halten 19217.
e n t l e i b e n v. 22613.
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e n t lie h adv.: endgültig, e. urteilen 24013.
e n t r e t t e n v.*. erretten 9281.
e n t s e h e d ig e n v. 22785.
e n t s e h l a h e b r i e f m. 12082, 1218, 4*82, 85.
e n ts c h lie s s e n v.: die Thore beschliessen
und e. 12431.
e n t s c h u l d ig e n v.i sich e., rechtfertigen
l l 28.
e n t s c h ü t t e n (entschudden) v,: befreien,
einen e. 938; sich von einem e. 9510.
e n t t r a g e n (end-) v.: syn. stelen 36428,34.
e n t w e r e n v t: enteignen, entfremden 9988,
12510,12811,1813, entwerte besitzung23511.
E p tin g e n , Petermann von, Edelknecht,
genannt Puliand 3522.
— Cunzmann von, Edelknecht, genannt
Puliand 3522.
— Gottfried, Ritter 398.
— die von 4431.
e r b a b z u g m. 38288.
e rb e m.: 23411,19, 32312; Forderungsklage
gegen den e. 23330-85.
e r b e n. 23334.
e r b fa l m.: Schicksal des e. wenn der Erbe
nicht bekannt ist 23411” 12; Abzug von e.
s. abzug.
e r b f o r d e r e r m. 23413,26.
e r b g u ld e n m.: beim Abzug erhobener e.
34614, 38281*88, 44628.
e r b g u t n. 22911.
e r b h u l d i g u n g f. 17228, 17380- 81.
e rb n e m e m. 32312.
E r b r e c h t: Intestaterbfolge. 1. Erbbe
rechtigung: a) eheliche Blutsverwandte:
a) K inder: bei Vorabsterben eines Eltern
teils bleibt ihnen das liegende Gut ver
fangen 17627, 22488, 24818, 2917‘9 und ist
ihnen nach Wiederverheiratung des über
lebenden Elternteiles verfallen 17685, 2254;
besonderer Fall 289 n° 256; ß) Kinds
kinder {Eintrittsrecht) 248 Satzg. 50;
y) der Geschwister: Geschwister erben

einander unter Ausschluss der Eltern
10818~ 15, 22512“ 14, 24917-19; d) Sippe
10815,16, 22514,15; e) Ehegatten: bei
kinderloser Ehe 22429,30; bei bekindeter
E he 176 n° 193, 224 Satzg. 45; b) un
eheliche Kinder 225 Satzg. 47; c) der
B at als Obrigkeit 225 Satzg, 47. 2. A n 
fall: Verzicht a u f das E., Schlüsselrecht
der W itwe 241 Satzg. 31.
e r b s c h a f t f.: 22511, Annahmefrist für den
Bürger 23331, für den Fremden 2341-3;
Inventar 23335, 2344~ l°.
E r b s c h a f ts k la g e 23416-~20.
e r f in d e n v. — finden 23021,29,83, 23910.
E r h ä r t , Melchior, des Bates zu Bheinfelden 13824.
— Jerg, metzger, zu Bheinfelden 31121.
e r k e l m.: Erker 27232.
e r m e r e n v.: durch Stimmenmehr erwählen,
e. und erkiesen 20214.
E r n n s t i n g e r , H. 3188.
e r s t a t t e n v. 28720.
E r s te in (Ersthein), Stadt im Eisass 3114.
E r s t e n b e r g e r s. Deutsches Reich, Maxi
milian II.
i
e r s tm e s s e f. 23126.
e r s u c h e n v.: die mülinen e. 2569; von
einem ra t ersucht 27712; u m b e in ansprach ersucht werden 16324.
er w a r n e n v. 10622.
e r z ü g e n v .: 1. gebären 21515; 2. durch
Zeugen beweisen 1620,182,3 ; 3. die Kosten
wovon bestreiten 14522.
e s c h e n s a c k m.: eschen-oder wassersäck
geben, als beleidigende Handlung {vgl.
Idiot. V I I 618. f.) 35919.
E s c h ib a c h , W altherus de 632.
E s te r h a z y , Johann Rudolf, graf 44828,
e t t e r (äther, ätter) m.: Gemeindebann 22121,
23013, giiter in e und schirm nemen 27112.
e t t e r z e h e n d m. 26736.
e x e m p t adv.: rahts, gerichts etc. e. 30713.

F.
Siehe auch V.
fa c h n.: Vorrichtung zum Fischfang 3026
{Idiot. I 637 ff).
f a c h e n s. fechten.
F a lc k e n s t e in , Freiherren ww 832’ 8 14,
862.
— Thomas von 1248.

F a h r n is (varent gut oder hab) 17626,
22430, 24417.
f a r m. des Viehs zur Tränke 3225.
f a s s n .: f. in dem der Leichnam des Selbst
mörders ins Wasser geworfen wird 32684.
f e c h t (v-) n.: Eichung 2118.

468
f e c h te n (v-) (fachen 21118) v.: eichen 14429,
Ordnung wie man f. soll 263 ff; recht gefochtenes gewicht 4052.
f e c h te r m .: Eichmeister 21130, 25682, 26426.
f e c h t e r a m t (fechtamt) n. 1431, 43424.
f e c h te r e i d m. 211 Satzg. 19.
F e c h t i g , Ferdinand, edler von s. Deutsches
Reich, Franz II.
f e c h tm e i s te r m. 21134.
F e in d (figent, vient m.): Fremder, der
eis burgers f. ist und in die Stadt kommt,
soll sich mit dem Bürgen schlichten
118-12.
F e i n d s g e s c h r e i (vientzgetchrey n.)\
13820, Ordnung bei F. 138 n° 132, 272
n° 243, 27323“ 30.
F e ld : invahen des F., das Allmende ist,
untersagt 1732.
F e ld f r e v e l 17 Satzg. 58 s. auch gart,
f e llig adj.: baufällig, f. und in abgang
kommen (vom Brunnen) 26312.
f e ls c h (valtsch) m.: an dem f. begriffen
werden, Folgen 11 Satzg. 12; f. an ge
wicht, wag etc. 22811—13.
F e r r a t e s , Pfirt, D orf im Obereisass 15733.
f e r t i g e n (v-) v. 24215, 24327.
f e r t i g u n g (v-) f.\ 24210, 42425, zuständige
Behörde 42427.
f e r w en v .; farbig anstreichen 1381.
F e u e r (für, füwr, feür n.): ze füre luten
134, der Nachtwächter soll das f. und
liecht rufen 20929; Feuerpolizei 20
Satzg. 75, 403 Ziff. 11, 404 Ziff. 21;
Pflicht das für zu beschrien 160 n° 173, zu
berufen 27517, Feuerwehrpflicht (zum füre
louffen) 138 n° 132, Ordnung in fürs nöten
27411; das f. geben den Büchsenschützen
13535, der anzünder sol für machen oder
haben 1361, 2; das f. verschulden 3247;
(den Leichnam des Verbrechers) in das f.
werfen 3708, mit dem f. vomle ben zuem
tod hinrichten 37016.
f e u e r l e i t e r (fürl-, -leuter) f. 27422, 84.
f e u e r o r d n u n g f. 2751.
F e u e r s n o t (füresnot f.) 2722, 2741.
F e u e r sch au er (ftirschower m.): 2695,
Zahl 593-18.
F e ie r t a g (virtag w.): gebannene v. 3416.
F in c k h , H. s. Deutsches Reich, Rudolf II.
F is c h b a n k (v-) 6516.
f is c h b r u n n e n m. 5725.
F is c h e , Verkauf 62 n° 82, 14831^~35; gesaltzene f. 6216, 3054; Rheinfisch 30611;

Fischfang vor Beendigung des Gottes
dienstes verboten 40132; s. auch hürling,
nasen, valche.
f is c h e n z f.: Fischereigerechtigkeit 818,
9935, 10518, l l l 26, f. in dem wasser zu
Heflingen 19321.
F i s c h e r : Verbot dehein gemeinschaft
miteinander ze haben mit kouffen und
verkouffen 62l0 ,u ; Ordnung 304 n° 276,
445 n° 348; der f. uft dem wag Rotenfluo
F id 302 n° 273; Maienbrief für die f.
336 n° 302.
f is c h e s s e r m.\ ein Fische verzehrender
Vogel 19031.
f i s c h m a r k t m. 30422, 30512*28, 30612.
F is c h s c h a u e r (-schower) 6217, 1437,
3056,29, 31110.
f is c h w ag m. 3024 s. wag m.
F la m , Hans, BzBheinfelden 14322.
F la n d e r n , Grafen zu 16715, 17517, 18024,
18222, 18615, 19533, 1983, 3938, 39525, 44713,
45117.
F le c k , meister Henman, Zunftmeister zu
Bheinfelden 5820.
— BzBheinfelden 17713.
F le c k e n s t e in , Heinrich von 7312.
f le c k lin g m.: Bohle, Diehle (Idiot. 1 1191)
4 3 3 2 0 . 27. 559. 38, 4 3 Q 8 .

f le is c h n. s. metzger.
f 1e i s c h b an k m .: Verkauf eines f. 24 n° 14,
2428.
f le i s c h s c h a l f. 2427.
f le i s c h s c h e tz e r m. 2592, 26012.
f le is c h s c h o w e r m.\ Zahl 59l~ 4,27, 1439.
F le r ß h e i m , Friderich von, ritt er 7311.
flö c h n e n vA flüchten 22327.
f 10 h e n v .: flüchten, in Sicherheit bringen 847.
f o lte r n v. 32485, 3262h
f o r s t a m t n. 4094.
f o r s t m e i s te r m. 20536' 37, 20687, 25219,20,
28619, 43315, Instruction 435 Lit. H; Be
soldung 43832,8S.
f r a g f . : f. im B at 657; die erst f. 2799, die
erst f. versumen 7018, 1894, so man in
einer f. ist 279U.
F ra u : F. vom Wachtdienst befreit 6313;
Erwerbung der Zunft 27886“ 38, Voraus
setzung burgrecht 27888, 28835.
F r e i b ü rg im Breisgau, Stadt 2524, 4511,
10422, 1308-83, 1316, 13215, 1822, 18337,
30826, 31425, 31620, 37918, 4514.
f r e ie n v.\ f. und.begnaden 3920,21.
f r e i g a b f. 24218; s. gab.
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f r e i h e i t (vri-, fri-) f.\ in der Verbindung
hantvesten, brieve, recht, f., gnade usw.
3610' 21 und in andern Freiheitsbriefen;
wider der Ctat f. werben 1429; {den B ür
gern} ze f. und ze rechte geben 3313.
F r e i s i n g e r , s. Deutsches Reich, Ferdi
nand II.
f r e i s i t z in. 32225.
F r e i u n g b r i e f (fri-) 4527.
f r e y w o h n n n g f. 30728.
f r e i z ü g i g adj. 27711.
F r e m d e (frömd lü t, frömdling 26123,
uswendige personen 19125, die usslendischen 29627, außlender 3129,23); Ver
fahren gegen den F., der als eines Bürgers
Feind die Stadt betritt 11 Satzg. 10;
Waffentragen in der Stadt 10620~ 24;
ein F. soll dem andern in der Stadt
nicht verbieten 2238,9; Friedbruch durch
F. begangen 2273_7; Abzug von Erbgut
22911’12; Versicherung des Hechtes 235
Satzg. 12; Kundschaftaufnahme 23928~ 30;
Kaufgerichte für F. 25022-24, 27, 28; Be
herbergung des F. 6417, 26123“ 25; E r
werbung des Burgrechtes s. Burger aufnahme; Zoll s. zoll; Erwerbung des
Zunftrechtes 2788- 7, 28824~ 29 3877“ 12;
s. auch gast, ußman.
f r e v e l m.: den andern zu f. reizen 227
Satzg. 55; Folge für den Kläger, der
den andern fälschlich eines f. beklagt 63
n° 87, 2268~ 10; f. deren Strafe nicht darf
nachgelassen werden 191 n° 225; f. im
Zunfthaus 2 ^ ', f. von Handwerkern be
gangen 33428; heimliche f. 41520; Wald
frevel 43638; syn. büsse 24513
f r e v e lh a n d f . : an einen f. anlegen 37030.
f r e v e l i c h (frevelich) tun 27513 wider
Gnade und Freiheit des Königs 4025, s.
auch Strafrecht.
f r e v e l r e g i s t er n. 43024.
f r e v l u n g /*.: f. began 26910.
f r e z u n g /*.: Äbweiden 43524, 43712.
F r i c k t h a l , K t.A rg a u 32614.
f r i d m.'. in friden und nnfriden sin 4829;
der ftett friden zu halten gebieten 6320,
f. bieten 17911 ;f. ufnemen 718; fridundsun
halten 1857; f. brechen 2227; der Ctatt f.
brechen oder überfaren 22633; einen über
den f. verwunden 2271, Bruch des Stadt
friedens durch einen Fremden s. Fremde.
f r i d b r u c h m. 1915.
F r i e s l a n d , Herr zu 18226.

F r i s i n g e n s i s e p i s c o p u s , cancellarins
Herzog Albrechts von Österreich 4226.
F r i s t : einem frist und zil geben 24585,
in einer vermeinten zeit (pfand lösen)
24334, ein sondern tag bestimmen 2332,
zil setzen 14925; F rist zur Ableistung des
Bürgereides durch den heimgekehrten
Bürger (in dem nesten manode) 159;
zur Rechnungsstellung für den Vogt {8
oder 14 Tage} 24530; zur Kündigung des
Vertrages mit dem Armbruster (7a Jahr}
585; zum Beweis des Eheversprechens
(3 Monate} 1620; zur Versicherung der
Morgengabe (/ Jahr} 21821; zur Erklärung
der Erbschaftsannahme {6W .} 23331; zur
Klagebeantwortung {8 oder 14 T.} 2377;
zur Kundschaftaufnahme an fremden
Orten (6 W . 3 T.) 23816, in der Stadt
oder in der Nähe (8 T.} 23818; zur A n 
meldung der Appellation (10 T.} 24019;
zur Rechtfertigung des a u f fremdem Gut
genommenen Arrests (1 M.) 23234; zur
Zahlung einer gichtigen Schuld oder zur
Pfandbestellung (8 T.) 22031, nach Priester
recht (14 T.} 29028; zur Zahlung der ge
richtlich festgestellten Schuld oder zur ge
richtlich erkannten Pfandstellung (8 T.}
22211, 29036, 2911; Lösungsfrist für Pfän
der (14 T.) 22021, 2216; F . zur Ver
wertung der einem Gast zuerkannten
Pfänder (14 T.} 2203; zur Verwertung
fahrender Pfänder {14 T,} 22021, 2216,
liegender Pfänder 22026,27, 22113-15, zur
Zahlung des an offener Gant gekauften
Gutes {1 T.) 22315, für den um Frevel
Gebüssten zur Leistung {8 T.) 15418, für
den erfolglos ausgepfändeten Schuldner
zur Leistung {8 T.} 21924, zur Vollziehung
der Gebote der Bauverordneten {8 oder
14 T.) 14925; zur Vollziehung bestimmter
polizeilicher Gebote {14 T.} 5724,26; zur
Wiederherstellung zerbrochener Zäune
{7 Nächte} 1920,21, 2309; zur Anzeige des
bosons {2 T.} 136; zum Verlassen der
Stadt für den der nnelich sitzt {8 T.}
6528; zur Erneuerung der Zunft durch
den sich verheiratenden Bürgerssohn {1J.}
27812; zur Zahlung der Stubenzinsen
{14 T.}28Q36;zur Zahlung der Ürte in der
Zunft (8 T.} 28113; zur Zahlung be
stimmter Spielschulden (8 T.} 2839; zur
Zahlung schuldigen Lidlohnes (by tag
zeyt) 22221.
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fro n e (froh-) f.: 347T; hand- und fuhrfrohnen 43223.
f r o n e n (froh-) v.: 43222; pfänden 22129*31.
f r o n f a s t e n g e l t n.: syn. stubenzins, contribntionale 28086, 2812.
f r o n u n g f. 23220.
f r u c h t f.: Zins 24624; Getreide 31226.
f r u m en v.: fördern, opfern, durch Opfer
stiften, messe f. 127 23.
fr und (-t) m.: 1084, 1223 ; gesippter f. 16784;
nachwendig f. eines Bevogteten 24712;
{.prüfen die Vogtrechnung 24718, sind Be
rater des Vogtes 2488; fründe eines E r
mordeten als Ankläger 191,6.
f rü n d fc h a ft/* .: deren Mitwirkung bei der
Vormundschaft 24527- 28-S3-36, 2473- 11-37,
2482.
fü g m .: f. und macht haben 33721.
f u l e r t adj.: angefault, f. stock 1936.
f ü r b i e t e n (-piet-) v.: Gericht ansagen
21829,2191,23116,20,26,2326‘25, 351 Satzg. 3.
f iir b .o tt .(-p-), (fürgebot) n : im Schuld
betreibungsverfahren: ein f. tun durch
den Ammann (Stadtknecht) 10828, 15318,
20513, 23112, 35120, zweimaliges f. 21830,
2325, dreimaliges f. 2322a‘29; mündlich,
(under ougen) 21885 oder schriftlich bei
Abwesenheit des Schuldners 23115,16; f.
ze hus und hof bindet auch den in, oder
. in der Nähe der Stadt Abwesenden 10828~~30,
21833—35; der ingesessen inwoner und
der bürge r aber sind mündlich vorzuladen
23120“ 24; Folgen des Nichterscheinens auf
f. 2191—6, 23225—28; Abwesenheit des antwurters nach dem f. 2 1936-37; Fälle die
das f. auf schieben 23120-37.

f ü r b o t g e l t n . : Befreiung der Bürger und
der Bewohner von Feisten von f. 15321.
f ü r h a l t e n v.: anzeigen, kur und erwelung der gemeinde f. 15718.
fü r h e is c h e n v.: rechtlich f. und citieren
2413.
f ü r k o u f m.: Einfuhr a u f f. 19235; roß zu
dem f. meften 2565, uf f. koufen 27010,15;
f. den Bheinfeläer Fischern verboten 30519.
f ü r k ö u f e r m. 14829, 186e.
f ü r f c h a l t e n v.: vorwärts stossen 28818,
32818.
f ü r f c h l a g e n v.: vich dem hirten f., zu
treiben 2108.
f ü r s p r e ch m.: im Gericht 17926,23611-2®;
f. im Malefizgericht 36032, 36225,82.
F ü r s t e n b e r g , Heinrich von 317.
— graf Heinrich von 1042, ll.
f ü r t a g e n v.: vor Gericht ziehen, umb
frevel f. 6331, 2268.
f ü r t r a g m.: syn. fürwendung, clag oder
ander derglichen fürträg 23722,85, abschriften von f. werden a u f Begehren der
Parteien erteilt 237 Satzg. 19; f. der
Parteien im Gericht nach dem Bechtsatz
unzulässig 239 Satzg. 24; f. des kuntachaftftellers 2403.
f ü r t r a g e n v. 8714.
f ü r t r e i b e n v,\ syn. fordern, ansprechen
3924.
f ü rw e c h s e l m.z forteil oder f., Mehrerlös
beim Wechseln einer Münze 21227.
f ü r w o rt n.: Vorbehalt, Bedingung l l l 20,
1415. n 1724.
f u s t (funst) f . : mit der f. schlachen 2825.
f u s t s c h l a g m. 22629.

g a b (gob) f.: freie g., freigab ist dem Be
gabten zu übergeben 2421®-22, Ausnahmen
24222~ 27; W iderruf unzulässig 24230' 31,
Ausnahmen 24231“ 34, 2431,2; Nichtigkeit
der Vergabung 243 Satzg. 35; unsrer
herren gob für die Büchsenschützen
13516' 19‘32.
g a c h e n (gohen) v.: eilen 21513,3®.
G a i l l , Andr. s. Deutsches Reich, Rudolf II.
g a l g e n m. 36927,31.
G a liz ie n , König zu 4479, 45118.
G a lle n St., Sanctus Gallus 261,14,21*34,
31®.

G a n b a c h , Johann Jakob 37485.
g a n t f . : K a u f an offner g. 178 n° 198,
223 Satzg. 42, g. am gericht oder offner
strass 17810, Bangordnung der Gläubiger
223 Satzg. 43; g. zur Pfandverwertung
241 Satzg. 30, 26928, 29031, 41929.
g a n t m e i s t e r m. 234®.
g a r t m.: Zaun und eingezäuntes Grund
stück, Schaden durch zerbrochen g. ent
standen 1324, 1918, 2307; g. als Zugehörde
zum Haus 2418®; in des andern Garten
Schaden tun 1327“ 29 17 Satzg. 58, 1917*18,
3432, 2305, ®.
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g a r t e n b a n w a r t m.: 5916, 1438; E id und
Ordnung 206 Satzg. 7.
g a r t e n e i n u n g m.: Busse für Frevel in
Gärten 2302.
Ga s p a r , cäncellarius s. Deutsches Reich,
Friedrich III.
g a s t m .: Fremder 3418, Pflicht des Wirtes
den g. zu beherbergen 26117—19.
g a s t g e r i c h t n. 35112.
g a s t p f a n d u n g f. 2202.
g e b a r e n v.: unfrüntlich gegen einen g.
1028.
G e b h a r t (Gebart), Conrat 18514, des Bates
zu Bheinfelden 2Ol3.
Rudolf 20625.
g e b i e te n v.: bei Busse g. 5711, 14927; der
ftatt friden g. 6320; by dem eid zum rat
g. 65% ein gichtige schuld g. 22030;
einem g. s. auch für bieten.
G e b ie r s. Deutsches Reich, Joseph II.
g e b o t n.: 1. obrigkeitlicher Befehl 749,
10622, 14927, zimliche g. und verböte
28717, gliche und zimliche g. 1543, g.
und verbot 14820, 32433; g. des Z unft
meisters 27616, 337°, 33825, 3428. 2. einem
gut in g. legen, beschlagnahmen 14513;
im Schuldbetreibungsverfahren g. tun, be
treiben 10829, 21834. 3. Einsatz beim
Spielen 608- 10 (s. Idiot. I V 1897 f.}.
4. Zunftversammlung ein g. {der Zunft}
haben 27914, 33710, 34137, in ein gehalten
g. gebieten 3377, g. kaufen 33831 ; s. auch
fürbott.
ge d ic h t part.: = gedichtet, erdichtet, g.
und unwahrhaftig fürbringen 16810.
ge d in g n. (gedingde/.): 1814, 2715, 18418,
24613, 32537, ufrechte, redliche g. 24224.
g e d r e n g n iß f . : 10021, syn. bedrengniß
10027, bedräng 10010.
G e f a n g e n e : gefangen person im städti
schen Gefängnis 1925,12, 332 n° 299;
Ersatz von Schaden und Kosten eines
gefangenen Bürgers 13 Satzgn. 32, 33;
Abgabe an die Stadt von der Schatzung
der Kriegsgefangenen 1472; G.begichtigen
287% 32617- 18.
G e f ä n g n is (gefenknis,vengknus/*.); G der
Stadt 19217; Vertrag betr. die von der
Herrschaft in das G. der Stadt gelegten
Gefangenen 191 n° 226; Vertrag mit L ud
wig von Schönau 299 n° 268; s. auch turn,
g e f e c h t /i: das gesetzlich bestimmte Mass,
der ftatt g. 21130.

g e f i d e r t part. 13626 und
g e f ü t e r t part. 13626 von {Büchsenkugeln}.
g e g e n k l a g /*.: g. 23528-29; Voraussetzung
238 Satzg. 21.
g e g e n r e d f. 23616.
g e g e n s c h u ld f. 24715, 2875.
ge g en t e i l m.: syn. widerteil, Prozess
gegner 23311*24, 2358,9 2362, 23923.
g e h l in g adj,: plötzlich 43628.
g e h ö lz n.: Verbot im W ald g. abzühanen
ohne Erlaubnis 403 Ziff. 8.
g e h ö r ig adj.: einem g., gehorsam, gewertig und verbunden sein 3034.
G e is tlic h e : Ungehorsam der G. gegen
die Stadt 14 Satzg. 41; Nachlass Geist
licher 2348“ 10.
G e ld e r n , Herzoge zu 167% 17517, 18222,
186% 18824.
.
g e lle n v.: vom Schuss, der abprallt 13736.
g e ll s c h ü tz m. 13635.
g e lo b e n v. bi güten handtrüwen 134%
bi handgebnen trüwen 216% 26017, 2839,
bi seiner trew an eids statt 22818.
g e l t n.: gelichnes g. 2451, frombdes g. das
nie geliehen 2456, g. entlechnen uf die
ftat 27613; Schuldforderung 21918; Zins,
hus und gesess umb jerlich g. bestellen
24416.
g e l t e n v.: Schuld zahlen 122, 14125.
g e l t e r m.: Gläubiger 12831.
g e l t s c h u l d f.: 12% 14123; win an g.
nemen 17721.
g e lü b t (-pt) n .: g. und aid 6911, 13429,
13729.
g e l ü p tn n s f. 22815.
g e m e c h t n .: eeliche g., Eheleute 22429.
g e m e in adj.: worte die gemeine sind 8714;
g. gesellschaft 1353, g. schützen 13513;
g. knecht 28515; g. mit einandern han
{das Fleisch} 28426; gemeines gut {der
Stadt} 24512; nach g. red 23512; glich
und g. sin 6123.
g e m e in f.: Güter zu einer alment und g.
machen 4420; weder teil noch g. haben
mit einem 30482.
g e m e in d e (gemain) f . : g. der ftatt RinfeldenöO30, burger und die ganz g. 6832,6932,
109% l l l 9, 12528, 12623, 128% 132%1412,
147%148% 151% 15333, 157% 161%17229,
18617, 19024, % 191% 1985, 1996, 2032%
communitas oppidi 118% 119% ein g.
berufen 18920, a u f Beschluss der Vier
und Sechs 146 n° 146; g. ivählt die Lichter

472
19024, einen Teil der Urteilsprecher im
Malefizgericht 36031; g. der zunft 15718.
gern e in d e r m. 30929.
g e m e in s c h a f t f. der Fischer zum K auf
und Verkauf der Fische verboten 6210—15.
Gern in g e n , Hans von 7312.
g em ü s n.\ Hülsenfrüchte, insb. Haberkern
25318.
G e n d tn e r , B a l t h a s a r , von Grötzingen,
Nachrichter zu Bheinfelden 32421.
g e r e c h t adj.*. den Vorschriften gemäss,
Hohlmaße, die g. sind 14430,81, 26326,81,32,
264®ff; g., gefochten und gezeichnet seck
25630.
g e r e c h t f e r t i g e n v. 16316, 20,24.
g e r e c h t i g k e i t f> 27612, g. und gewaltsami 12215, 12314; Ordnungen, prüch und
gerechtigkeiten der Stadt 2512; g. haben
zu richten 19131.
g e r e d e n v.: versprechen 22216.
ge r e i s i g e r m.: Kriegsmann 10531.
g e r i c h t n. I. Gerichtsbezirk 1835, 15521.
II. Gerichtsbarkeit*, die kleinen gericht
zu Höflingen 4431.
III. Weltliches Gericht*, gerichtslüte
15023, Stattgericht 22124 2236, 24012- 18,
2877,35119,4187, ortsgericht 45029; ausser
ordentliches g. s. Kaufgericht, gastgericht.
IV. Gericht als Behörde*. 1. Besetzung*.
unser gerichtszwang, schultheis und
urthelsprecher 2339, W ahl der Bichter
150 n° 156, einen an ein g. setzen 17924,
19024 durch die Gemeinde, Tag der E in 
führung des neu gewählten g. 2509; E id
s, Eid V; Zahl 150 n° 156, g. aus dem
Magistrat bestehend 45029; Ort des g.
3 3 3 .3 8 , p^r Ausgewiesene 54 n° 68; Ge
richtszeit und -Ferien 250 Satzg. 55;
Bussenanteil 219®, 22224- 33-36, 22831, 23216,
2405; 2. Verfahren*. Gerichtsordnung 231
n°236; g. verkünden 15514, sitzen 15516
vgl. 35132, 3685, volfüren 15513, Ladung
vor g. s. fürbieten, fürboit; Folgen des
Nichterscheinens 23225-29; das alte Ge
richt erledigt noch die alten Prozesse
25010, n , der vor g. angefangene Prozess
soll nifc vor rat oder g. geteilt werden
237 Satzg. 18; Einreden gegen die Person
des Bichters 233 [6]; 3. Gericht als erste
Instanz a) nicht streitige Gerichtsbarkeit*.
Fertigung von Verträgen über liegendes
Gut 221 Satzg. 39, 24210, 34711-34,42421“ 24,

insbesondere Pfandbestellung 15518, 16027,
22017, 24214, lö, 243 [37], Dienstbarkeiten
2427~ 9; erkennt über Aushingabe einer
Erbschaft an einen Fremden 249 Satzg. 52;
erteilt dem Fremden Bedenkzeit zur A n 
nahme einer Erbschaft in der Stadt
2341—3; b) streitige Gerichtsbarkeit: a) in
Zivilsachen: entscheidet ob Ungehorsam
gegen ein fürgebot vorliegt 23124 und
kann das fürgebot zulassen in Fällen
wo es in der Begel unzulässig ist 23131*86;
kann dem Fürsprechen mehr als drei
Beden oder geschriften gewähren 23618;
gestattet dem Gläubiger das Pfand an
zugreifen 244®, entscheidet ob dem fremden
Kläger Kostenversicherung zu erlassen
sei 23523; zuständig im Prozess über
Zinsgüter 22412; ß) in Strafsachen*, er
kennt über Frevel 169, 63 n° 87, 2268—10,
über Ausweisung 1434; crim in algericht
4187, s. auch malefizgericht; 4. Ge
bühren 44918; 5. Bechtsmittel s. Appel
lation.
V. Fremde Gerichtetn° 8, 3221, 39 n°44,
20425, 30125, 3257, 38020, 40024.
G e r i c h t s b a r k e i t : Verleihung der hohen
G. an die Stadt 5210“~15; zivil- und kriminalgerichtsbarkeit des Magistrats 45032
auch in Streitsachen und allen gesehäften
des adelichen richteramts 45033,34; G.
der Zünfte s. zunft II.
g e r i c h t s b u c h n. 22125, 24325.
g e r i c h t se id m. 21625.
g e r i c h t s f ü r s p r e c h m. 21734.
g e r i c h t s h a l t u n g f. 2338.
g e r i c h t s l ü t e m, p l.: Bichter 15023, s. ge
richt.

g e r ic h t s o r d n u n g f. 22913, 231®.
g e r i c h t s s p o r t e l f. 44918.
G e r i c h t s f t a n d des Wohnsitzes 621‘ 26,
3930,16319,2 1416, 223®, 2877’28; für Grund
pfand versicherte Forderungen 15518~ 22,
für Lehenssachen 15513—18; bei Streitig
keiten zwischen Handwerksknechten und
Bürgern 16423, 21717, zw. den Johannitern
zu Bheinfelden und Bürgern 27028~ 31,
zw. Bürgern und adelichen Satzbürgern
bezw. deren Gesind 347 Ziff. 3 u. 7.
g e r ic h ts z w a n g m.: Besetzung des Ge
richts 2339,17.
G e r m a n ie n , Könige zu 194®,19737, 29118,
29314, 2945, 30622, 31926, 32914, 3434, 34813,
37131, 3834, 38820, 3934, 39523, 4478, 45112.
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G e rm a n u s s a n c tu s (a p u d s. G-um), San
Germano, Stadt, jetzt Cassino, ital. Pro
vinz Gaserta 28.
G e ro ld s e c k (-ltz-) am Wassichen 18783.
— die herren von 3112.
— fr au Brigitta, geb. freiin von 276l.
g e r t /*.: Gerte 22926.
g e r w e r m.: Ordnung 285 n° 250.
ge s c h ä f t n .: Befehl, geheiss und g. 691,
än unser sunder g., wissen und emphelhen 13312
g e s c h ir r (-ier) n.\ Werkzeug (des Müllers}
7132; hauendes g. 4Ö313; Gefäss, bei
halben oder ganzen g. fische verkaufen
3058.
g e s c h r i f t f.: Prozeßschrift 23612.
g e s e l l s c h a f t f.: g. annemen und ge
brauchen 30717, g. der obern stube 28628.
g e s e s s n.\ hns und g. bestellen 24416,20.
g e s p r e c b n .: dem andern in Cin g. reden
27912.
g e s to z e n -y.: Streit bekommen, mit einem
g. 1534.
g e su c h m.\ syn. zins; kein gut usnemen
noch gewinnen weder mit köffen noch
uffen g. 2913; zins und gesuch 12830,8ö.
ge t a t /*.: einem schaden zu frischer g.
helfen weren, a u f der Stelle, sogleich
7035.
g e tr e u w f. 20526, 20612' 30.
g e t r i p p e l n . : Tumult, g. und ufrür 22626.
g ev eh d ew .: Kampf, in ein g. körnen 1535.
g e v e rd f.: g. und arglist 24226, g. gepruchen 24128, 25229, mit geverden etw.
verhalten 25513.
g e v o r t e i l t (-f-) part.: g. Würfel, die dem
Spieler einen Vorteil bieten 28227.
g e w a lt m.: Gewalttat 9210; Vollmacht 1419,
g. und macht 8918, m it macht und völ
ligem gewalt 10425, ein g. an sich nemen
23526 33, g. haben 3733,14416, 23434, 23527,
g. geben 14418, etw. in sein hand und
gwalt antwurten 24220.
g e w a l t i g (gw-) aäj.: g. täter 2357*10.
g e w a l t i g e n v.t in Gewalt brinqen
1224- 26-37.
g e w a lts a m e f. 16327.
g e w a l t s b r i e f m. 14028, 1414.
ge w a r t e n v.; dienen 901.
g e w e ff e n n.\ Bewaffnung 923.
g e w e g e n.\ Gewicht l l 21.
ge w er f.\ in g. sein einer Sache 1228®;
in stiller g. bliben 24923.

g e w e r n,: 2743, g. und harnisch 2096>
27631, g. und buchsen 2754.
g e w e rb e n v.: wider die zunft g. 3012.
g e w e r f n.: daz g. uf legen 2921,30, g.
Samenon 2930, bi dem g. sitzen 2926,
Verrechnung des g. 301.
ge w ic h t n.: 26423, falsches g. 22811, g.
fechten 26424“ 35, 2651—_8; das g. wohl
zügig erteilen 4059; s. auch kremergewicht, pfund, vierling.
g e w in n (gwün) m.: Getreide nf g. kaufen
262®, 27010*16.
g e w in n e n v .: urloub g. 2794.
g e w o n h e it f.: güte g. 2718, 289, 325,
3610,22, 3819, 4214 und oft in der Verbdg.
recht und gute g.
g e z ü g m.: Zeuge 1621, 23934, 2401’ 4; s.
kuntschaft, züg.
g e z ü g n.: Stoff, Material 583.
g e z ü r n e n v. 921, 144.
g f ü g e l n.: Geflügel 25534.
g ic h t i g (j-) adj.: geständig, eingestanden
g. schuld s. schuld.
G ilg , Conrat, Metzger, zu Bheinfelden
31121.
G ilg e n b e r g , Hans Imer, ritter 19134,
20131’ 37.
G ilg e n b e r g , zunft zum, Ordnungen 276
n° 247; s. auch zunft.
G i r a r d i , A. 3795.
G y ß le r, Jacob, Metzger, zu Bheinfelden
31120.
G la r u s 49u .
g la s e r m.: Ordnung 446 n°354.
g l a t t adv.: durchaus, ganz und gar 30210.
g la u b e m .: den schaden mit g. benennen
' 8024, 8515, 9083, 9313, 9410- 33, 9616, 975, 9813>
G lä u b i g e r (gloubiger w.): 2444,7; g. hat
Verbot und Arrest vor Gericht in Monats
frist zu rechtfertigen 23235; s. auch klüger,
schuldher, Schuldner.
g l a u b l i c h (gleu-) adj.'. glaubwürdig, g.
und underscheidenlich benennen 9121, g.
verschribung 9131.
g le ic h n.: Fingerglied zur Wundmessung
22620.
g 1i d n . : g. abhauwen 22624.
g l im p f m.: Becht, umb besserer g. und
Ordnung willen 13426.
g lo g g f. 6020.
G lo g g e , Hans zu der 10531.
g lo g lin n.: ein g. lüten zum Zeichen des
Marktbeginnes 14829; nachtgeschreig nach
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dem g. verboten 16418; mit dem g. bat
der Turmwächter alle zur Stadt Beitenden
oder Fahrenden anzuzeigen 2083 29.
g n a d e f.: 1. Privilegium in Verbdg. mit
friheit, recht 36i0-21, 4025, 4617, 4926, 52®,
1294; g. mitteilen 36l, von besuuderer
gnad 38X6, 3934, mit sunderlichen gnaden
bedenken 363, von sundern gnaden ver
heissen 4212; 2. Gegensatz von Recht'.
Busse ane gnad s. busse.
g n a d g e l t n. 18637.
G o ld e r, Caspar, BzBheinfelden 3064.
G o 1k e n e , Rosina, die Qi. genannt, Hebamme
zu Bheinfelden 3244.
G ör t z , Gra/en^u30628,3138,3153,34310,3724,
374U, 37726, 3817, 383i°, 38823, 3938, 39525.
g o ts h u s m . Kloster, Bang der g. bei
Geldstagen 22320.
g o ts h u s p f le g e r (gottshaus-) m.: der g.
und der priester recht 290 n° 258.
g o t s h u s l ü t e der Johanniter zu Rheinfelden 44i2.
g o t s l e s t e r u n g f. 503i.
G o z c h 0 n , Gerhardus de 2226.
g r a c ia P 4*i8, 235, 520, G7’ 46, 212; specialis
gracia 448; graciae in Verbdg. mit concessiones Aai, 633, 2320.
G ra d is c a , Stadt am Isonzo, Gräfin zu G.
39526.
g r e m p n e r (-per) m. 14830, 1865.
g r e n d e l m.: äusserer Gatter an den Stadt
thoren (Idiot. I I 757 ff.) 207i5, 20816,
2097, 2905.

G re tz(-cz), Graz, S ta d tlW 3, 1175,1267,1272.
G r e tz in g e n , Grötzingen, Dorf (Oberamt
Ehingen, Württemberg) 32421.
g r i f e n v.\ zu dem handel g. 233n .
G rifz ü , zu Bheinfelden 595.
G r ü n e n b e r g , W ilhelm von,ritter, Pfand
inhaber der Herrschaft Bheinfelden 8535,
8619, 8824—102, 1227- 28, 1248, 1313.
g r ü tc h n.'. Krüsch 2557,28,38, 2562.
G r ü s tn e r s. Deutsches Reich, Leopold.
G r ü t e r , Georg 5429.
— Fritz 5429.
G u g e lli, Burkart, zu Bheinfelden 1139.
g ü ld e n m .: g., der nit stat in golde 1572.
g ü l t f.'. zins und gölt 444, 6.
G u t, Heinricus, armiger 1155, 12014.
— Benedict, BzBheinfelden 28624.
g u t n.\ 1. gemein g. der Ctatt 245u *12j
ligent g. 17628,242u , 30723, s. auch Liegen
schaften, ligendes und varendes g. 223i3,
22430, 24427, 245i3, zittliches g. 23427,
zugepraöhtes 23429, ungesuudert und un
geteilt g. 225i3, verfangen g. 1772•4, 225i2,
verlassen g. 223x9, 22524, 26632, eingehagtes g. 403 Ziff. 10; g. des Totschlägers
22614, 37037, 3718; g. so man ze inventieren begert 2344~ 7; g. usnemen 2942;
strafen an lib und g. s. lib; 2. Getreide
2559, ungepütlet g. 255i®; g. pütlen25518;
3. das allerhöchste g. 40P6.
G u te r , Heini, Hauptmann der Stadt Bhein
felden 72i°.
g ü t e r s t e i n m.'. syn. markstein 3228.

H.
H., magister domus s. Marie Theutonicorura in Jerusalem l 33.
h a b f.: varende h. 24P2, 244n , 29P°,
ligende h. 22482, h. und gut 2295, 23233;
s. auch Fahrnis, gut, Liegenschaften.
h a b e r m .: Besitzer 300i°.
h a b e r m e l n. 25320, 309L
h a b e r m e lw e r (-melber) m.: Ordnung
253i5 f., 308 n° 278.
H a b e rs a g k , H. 31627.
H a b p e rg (Habperch), Heinricus, marchio
de 629, 37.
H a b s b u r g (-p-) Grafen zu 38n, 426, 11010,
18024, 18222,18615,19532, 1982, 30628, 3138,
3153, 3431°, 3724, 37725, 3817, 3839, 38823,
3938, 39525, 447X2.

H a b s b u rg (-p-) (Habsberg), Ulrich von,
Bitter, Vogt der Herrschaften Bhein
felden und Laufenburg 190u, 19 P 6,
1933.
h a f n e r m .: Ordnung 446 n° 353.
H a f n e r , Bläsi, zu Bheinfelden 13828.
— Bartle, Metzger, zu Bheinfelden 31122.
h a f t f.: .gut in b. und verpott legen 2235
s. auch verbot.
H a g e n a u (Hagenouwe), Stadt 530, 2631,

3037, 3120, 6623, 304L
H a g e n b a c h , Peter von, ritter, marscbalk 1516, bofmeister 15120, 15333, 1545,
16132.
h a g g e n b ü c h s e (hagkenp-) f. 2084,2723°-36,
2731-4.
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H a id e n r e ic h , E. s. Deutsches Reich,
Ferdinand.
H a lb y s e n , Heinricus, civis Basiliensis
1153, 12013.
H a ll im lnntal, Stadt 16429, 1653, 29428-32.
h a l le r b ü c h s e /*.: h. der Ungelter 21228.
H a llw y l (Halwilr), Johannes von, Pfleger
der Herrschaft Österreich 3038.
— Döring (Thüring), ritter, erbmarschalk
14019.
Ha ly , Hans, des Rates zu Rheinfelden
201*
h a l s m.z h. abeslan 9437.
h a l s g e r ic h ts o r d n u n g f . : carolinische
peinliche h. 41037, 4181, 4254.
h a m e r m., pl. hemer: h. der Müller 7134.
h a n d (-t) /*.♦ mit geweffender h. 922,25,
mit werender h. 958, mit gewerter h.
2283, einem etw. in sein h. und gwalt ant
worten 24220, ein h. geben ( —in den Ver
lust einer h. verfallen sein) 23034, etw. von
handen geben 24218, eine h. abhauwen
22624, einem von der h. richten ( = die h.
abhauen) 1025, etw. by handen behalten
24222, zu seinen handen nemen 2498,
dem Nachrichter den zum Tode Ver
urteilten ab der h. fehniden 2763, einem
Pfänder, bezw. Gut zu banden ftellen
24315, 24925, einem Güter von handen
ziehen 2242, von handen verkaufen 22425,
zu fremden handen verkaufen 34714, etw,
inhands haben 2633, 28618, meiner herren
hand in alweg unbeschloCCen 33520.
h a n d tr u w f.: by güten h. globen 13435.
, h a n d w erk n.-. ein h. leien, Bedingungen
2804 - 6; Lehrjungen 38738~ 38—3881—7;
nachhin loufen nmb arbeit oder ander
werk, das handwerken zugehört 2802ü~~22;
Verlust des h. 3382*; Ausübung des h.
an Sonn- und Feiertagen verboten 40211.
h a n d w e r k s g e n o s m. 28023.
h a n d w e r k s k n e c h t m. 16412, 2174, 6.
h a n d w e r k s m a n m., pl. handwerklütte
26921, 28023.
h a n d v e s te (-t-f-) /*.: kraft und h. haben
14515; syn. Freiheit, Privileg 3610,21, 4617,
5520, 18234.
h a r n is c h m.: Pflicht des Zunftgenossen
sein eigen gewehr und h. zu haben
27631.
H a r n s b e r g 5. Hersperg.
H a r t, bois nomme la, bei Rheinfelden
1597.

h a r z ie c h e n v .: Cich frömd (in die Stadt)
h. 6418.
H a s e la , Haslach, Stadt im Kinzigtal in
Baden. 4513.
h a u - s. auch hou-, houwh a u b t l a d e f.*. h. einer Zunft 4471.
H a u e n s te in (Howenstain, Stadt Kreis
(Waldshut) in Raden, Schloss zu H.
488; Zoll zu H. 8321.
h a u s (hus) n,\ h. ist ligent gut 22180;
Zugehörden zu Häusern 24135-37,2421 -6;
Belastung mit Dienstbarkeiten 2427~ 9,
oder neuen Zinsen 24213—16; vom Mieter
in das h. gebrachte Fahrnis ist dem Ver
mieter verpfändet 244 Satzg. 39; dem
andern sin h. swerren 3482; ze h. und
ze hof fürgebott tün 21833, zu h. für
bieten 23120; Hausfriedensbruch, einen
in sinem h. suchen 927, in eins burgers
h. louffen 2287, durch den Bürger gegen
über dem Bürger 927, 28, 2284~ 8 durch
den Burger gegenüber dem Seldner 105,
durch den Seldner gegenüber dem Bürger
IO7-10, durch den usman gegenüber dem
Bürger oder dem Seldner 12 Satzg. 24,
2287-8; Feuerpolizei 138 n° 132,160 n° 173;
Verbot im h. zu spielen 62 n° 83; Verbot
bn zu buwen vor sinem h. in der strazze
174; hus und gesess 24418‘ 20; h. und hot
2328; das bestellt h. 24414; hie (in der
Stadt) mit huse sitzen 1133, sich ze h.
setzen 1073.
h a u s a r m e n p f 1e g e r m.: Besoldung 44331.
h a u s w ü r t m.\ ehelicher h. 3239,
h a u s — s. auch hush e b a m e f.*, Pflichten der h. 215 Satzg. 27.
H e g g e n z e r , Hans Melchior, von WaCCersstelz 32123.
H e id e g g , Hans Ludwig, Waldvogt der
Grafschaft Hauenstein und Schultheis zu
Waldshut 3452’ 8.
H e id e lb e r g , Stadt 4718.
H e id e n , junker Claus, des Rates zu Rhein
felden 5813.
h e i m l i c h i f.: Geheimnis, des rates h.
sagen 3228,29.
h e im sc h adj.'. Gegens. frömd 602°, 22729.
H e in r ic u s s. Deutsches Reich, Rudolf
von Habsburg,
h e ll f.: Feuerstätte 21920
H e ll m ü lle r [BzZofingen], Hauptmann
der Rheinfelder 7210.
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H e lm s ta t, W iprecht von, ritter, hofmeister, Hat des Erzbischofs von Mainz
73l.
H e n n e n b e r g (Hennenberch), Bertoldus
de, comes 629.
h e n t s c h u c h m.: die h. von den Pfund
zollern der Stadt zu liefern 11310, strick
und b. des Nachrichters 32612.
h e r d m.: Erde 203.
h e r d f a l l m. 22727.
h e r d f e l l i g adj.\ einen h. machen 22729.
h e r ig m.: Hering 26721.
h e r r m.: 1. der des gelts ein herr ist
2458; der usman und sin h. 142, 1834,
h. eines Seldners 1522; 2. für herren ist
das Spielverbot ungültig 6222; 3. herren
als Bezeichnung des Eates zu Bheinfelden
in der Verbdg. unser herren, min herren
oder unser herren, schultheis und rat etc.
006. 19. 28 0 1 1 6 . 31. 32 0 2 1 0 - 21 0 3 2 . 1 1 0 4 6 . 15
22. 26, 0 5 3. 13. 22, Q Q 4, 7 0 1 3 ,

^23,

7 .3 9 , 1 O 013,’

1077,28, 10811, 1138, 23, 134 n° 131, 13810,
1504, 15 233, 15416, 15610*22, 15712, 17914,
19027, 1913, 22523, 27729, 27824*33, 2823,
28825,34, 30924, 33212, 33412, 33932.
H e r re , Hans, zem Schiff, zu Eheinfelden
• 13921.
h e r r e n s t u b e f.: Vorrecht der h. 14714;
s. auch stube.
H e r s p e r g , Hersberg, Ort in Baselland
(Bez. Liestal) 8518> (Harnsperg offenbar
verschrieben) 9435.
h e r t f.: die Herde 1803' 5.
H e r te n , Dorf {Lörrach} in Baden 43431.
H e r t r i c h , Petrus, civis Basiliensis 1154,
12013.
H e r tz n a c h , Clewi von, zu Bheinfelden
1402.
H e rz o g , Feuerschauer, zu Bheinfelden
5914.
h e n z e h e n d (höw-, hauwe-) m. 9619,31,35’
971, 26780,34.
H ilc h n y , Erwin, BzBheinfelden 14322.
H im e lk r o n , Aberli von der, zu Bhein
felden 1404.
h in d e r r e d f : üble Nachrede 13433.
h i n d e r s e s s m.: 14626, 1471, ist frondienst
pflichtig 43222; s. auch Eid.
h in d e r s e s s u n g f. 30122.
h i r t (hürt) m .: der Stadt h. 2102,3; Aus
zahlung des Lohnes 40415.
h i r t e n a m b t n.: Am t des hirtenmeisters
der Tischmacher 33435.

h i r t e n m e i s t e r m.\ h. der Tischmacher,
wohl syn. bottmeister 33314, 33434.
H is p a n ie n s. Spanien.
H o c h b e rg (-p-), Wilhelm us, marchio de,
dominus dominorum in Rotelen et
Susemberg 12319.
— Rudolf, margraufe von, grave zu
Nüwenburg, herre zu Rötelen und zu
Susenberg, gnbernatorder lande Luccemburg und Zschini 1516’17, 15223.
H o c h e n k lin g e n , W alther undDietbelm
von der, Vettern, Burgherren der Burg
zu Bheinfelden 3725.
H och e r , s. Deutsches Reich, Leopold.
h o c h g e r i c h t n. 32413.
h o c h z e it f.: wer h. hält, dem darf nicht
für geboten werden 23125; h. eines Z unft
genossen 281 Satzg. 12; s. auch brntlöf,
wirt.
h o f m.*. ze hus und ze h. fürgebott tun
10828, 21833.
h o fe n s. husen.
h o f g e r ic h t n. 3925, 16323, 19010.
H ö f lin g e n (Hef-, Heve-), abgegangenes
Dorf bei Bheinfelden 132, 3713, 4428, 18012,
3279,15,17, 19,29, twing und bann 3524,
29931, 34436, die kleinen gericht 4431,
190 n° 222, 294 n° 261, die vischenz in
dem wasser zu H. 19130, 19321, E id deren
von H. 214 Satzg. 26, E in - und Abzugs
gebühr 2151~ 3, Verkauf der denJohannitern
an H. zustehenden Bechte an Bheinfelden
286 n° 251.
H ö H in g e r b a n n 40427.
H ö f l in g e r b e r g 26933.
H ö f lin g e r h o lz 2535.
H o fm eli (Hov-), Hofmölin (heute untersch.
zw. Ober- und Unterhofmölin}, Gericht zu
3221; s. auch Mölin.
hof’r e i t i f.* als Zugebörde des Hauses
24136.
H o h e n a c k (Hohennagk),$c7&Zo^s w. Kolmar
im Eisass 18732; s. auch Rappoltstein.
H o h e n b e rg (-bürg), die Herrschaft zu,
in Württemberg bei Bottweil, 1658, 16815.
H o h e n lo c h , Craft von 7310.
H o la n n d , Holland, Pfalzgraf zu 18224.
h o lz (-tz) n.\ W ald 1633, 1712, 28617, holz
oder veld 1732, h. daz man nempt dü
almend 1813; h .,—Bau- oder Brennholz, h.
howen 128, 229 Satzg. 60, hinweg geben
25222, hinnant füren 139, ze dem kalch
ze brennende 1815, büchin h. usser der
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almend 182% schedlich h. 1936; h. für
adeliche Satzbürger 3481—3; competenzbrennholz für Batsmitglieder 43726; s.
auch brenholz, buholz.
h o lz a m t n. 42911.
h o l z b a n w a r t (-tzp-)m .: 5913, 1437; E id
205 Satzg. 6, 25221.
h o lz e in u n g m. 22916.
h o l z l ö s y f . : Abgabe für die Benutzung
desWaldes (hier zur Weide), h. derswinen
18011,16.
H o n b e rg (Homberch), Heu Homberg bei
Läufelfingen, Ludewicus de, comes 631.
— Hermannus et Wernherus de, comites
2226.
— (Hohemberg), die Herrschaft zu, A lt
Homberg bei Erich 4116.
H o n ig a w , Hennegau 18224.
h o u p t (hobt) n.: einem das b. abeschlaben
1724; h. Stück Vieh 29631, von einem nam
gehört dem sch ult heissen ein h. 1476.
h o u p tm ü r d ig adj.\ mit Botz behaftet

(vom Pferde), hier offenbar von einer
Krankheit des Schlachtviehs, h.vich 18712.
h o u w e n v .: h. und stechen 191®.
h u I d e n v. 4922.
H u m e l, Ulrich, Metzger, zu Bheinfelden
31122.
h ü p s c h adj.: h. lüte, fahrende Leute l l 36.
h ü r 1i n g (hyr-) m.: junger Fisch von diesem
Jahr (D W B I V 11 1286) 3054
H ü ru s , der, Zuname Budolfs von Schönau
des altern 335, 3720.
h u s e n v.\ h. und hofen 6417, 6531, h. oder
spisen 10121.
h u s g e s e s s m .: syn. huswoner, Bewohner
eines Hauses 2421.
h u s k n e c h t m.: h. der Zunft 2838
h u s r a t m. 24417.
h u s v a t t e r m.: h. sant Martin 2725.
h u s w o n e r m. 24420.
h u s z in s m. 24418,21.
h ü t f . : h. und wacht 27825.
h ü te n v.\ h. und wachen 18928.

I. J Y.
J a c o b s. Trier.
j a g d f r e v l e r m. 43787.
j a g e n s n u t z b a r k e i t f.', 43733.
j a r n . : 16 ja r Termin der Volljährigkeit
155, 2049; ja r und tag 15l% 6427, 21928,
23412,16.
i a r k 1e i d n .: des städtischen Maurermeisters
6131.
ja r m a r k t (-mergt) m.: 20912, 2974, freier
j. 339% Frevel an einem j. zahlen doppelte
Buße 20% 3417; Verleihung des j. zu
Lichtmess 197 n° 230; 4jarm ärkte 31025.
j a r z i l n. 3233.
J a u r e n s is s. Deutsches Reich, Wenzel.
J e r u s a l e m (Jherusalem, Hierusalem),
König zu 19530, 1981; 3935, 4479, 45114.
J e s t e t t e n , Hans Kaspar von und zu,
Komtur zu Beuggen 32125.
Im G ra b e n , meister Ulman, des Bates
zu Bheinfelden 5816.
— Rudolf 14321,1469, Schultheiß zu Bhein
felden 14031.
im m e n., dem. im le n.\ Immi, ein Getreidemass 25524.
i n a n t w u r t e n v. 26810.
i n b il d e n v.: einem etw. i., glauben machen
16730.

in b r e c h e n n .: zuwiderhandeln 2567.
I n d i e n , König in 3935.
i n d i n g e n v .: einbedingen 36311.
in g e s ig e 1 n .:i. der Bürger zu Bheinfelden
1615.
in h a l t e n v.: zurückhalten 8112.
in la s s u n g /* .: i. der erbschaft 2341.
I n n s b r u c k (Inspruck,-prugg, Yns-), Stadt
16333, 16510, 173% 175% 18625’37, 20013,
28914 2941,27, 296% 31229, 318% 3223%
34421, 38122, 38220.
i n r e d f. 233J% 23616.
in s e s s m. 190% 193%
i u s t a n z f . : erste i. 23718.
i n v a h e n v.\ der burger almende i. 1732.
i n v e n t i e r e n v. 2344.
i n w o n e r m.: 30122, ingesessner i. 2312%
burger und i. 27417.
J o h a n n i t e r , commendur ze sand Johanns,
in Bheinfelden 4411, 29415, Johanserherr
26730.
— her Engelhart von s. Johans 1404.
— Kommende, coinenthry und das haus
bei Reinvelden gelegen 13P% in der
Ctatt 1S136.
— Ordenshaus zu Basel 3715; s. auch
Loßly.
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J o h a n s e r h o lz im Höflingerbann 2531,2,
28614.
I r l a y n , Illens (= Illingen, Dorf in
Lothringen?) s. ßalm.
i r s u t u s comes, Baugraf 2110.
i r t e f.: — ürte, i. machen 2816,7, bezalen
28111.

I s e n b u r g , Dietrich von, G raf zu Büdingen
7232.
I s i n g e r , Georg 38227.
I t i n g e r , J e r g , Metzger, zu Bheinfelden
31119.
j u d m. 15526, 16023.
j u n g f r o w e f . : Magd 3432.

K.
Siehe auch C.
k a b i s m.: Kohl 29627.
K a g e r , Henseli, der Küfer, BzBheinfelden

5419.
K a is er ä u g s t s. Augst.
K a i s e r s b e r g , Stadt im Obereisass 3121.
k a lc h m.: k. brennen 1815, 16.
k a l c h k a r e n m.: k. fechten 2642.
k ä m e f.: Kamm am Mühlrade 7129.
k a n z l e i s c h r e i b e r w.: W ahl 450 Ziff. 5;
Besoldung 44915.
K a p e lle n , Eberbardus de, magister camerae des Herzogs Albrecht von Öster
reich 4228.
K a r l (IV), König von Frankreich■2528.
K ä r n t e n (Karinthia, Kernden, -t-, Kerenden), Herzoge zu l34, 3182, 3810, 4113,
425, 435,32, 4919, 6630, 6830, 6926, 7225,
1049, 1099, 110«, l l l 7, 11417, 11510, 11616,
11828, 12520,12618,1287, 12924, 13021, 13114,
13228, 13326, 16223, 17225, 18221, 19532,
20083, 29120, 30625, 3135, 31436, 31929,
32916, 3436, 34815, 37133, 3749, 37723, 3814,
3836, 38822, 3937, 39524.
K ar on d e l l e t , Jeh&n,RichterzuBesancon
15120.
k a r r m.: k. zum Holztransport 1937.
k a r r a t h e f.\ Karrenladung 128.
k a r r e n k n e c h t m. als städtischer Be
amter 14335.
k a r r er m. 14335.
k a r t e f . : spil mit k. s. spil.
k a r t e n v.\ Karten spielen 6523, 2831.
k a r t e n s p i l n, 28028.
K a t z e n e l l e n b o g e n (Catzenellemboge)
Eberhardus de, comes 630, 219.
K a u f (kouf, -ff m.):. uf mer gewün koufen
5924, 11319, 2051, 26228, uf fürkouf koufen
26226, uf fürkouf, merschatz oder gewinn
koufen 27010, glichen k. und verkauf
haben und geben 25713, feiler k. 8430,

9037, 9415’20, Brot ze veilem k. bacben
6427, uf den veylen k. bacben 25711;
Getreidekauf an den Märkten den Müllern
verboten 6422“ 25; uf koufen esinger dingen
untersagt 6021, ebenso K a u f solcher zu
gunsten Fremder 18531, 32; k. uß gelicbnem gelt 2454-5, uß frombdem gelt
2456—9; K. um Liegenschaften ist vor
Gericht zu fertigen 221 Satzg. 39, nicht
gefertigte Liegenschaftskäufe sind nichtig
22126, K. einer Liegenschaft durch den
Gläubiger für seine versessen zins 221
Satzg. 40, k. an offner gant von ab
gestorbnen, erblosen und dgl. leüten
gut 223 Satzg. 42; Zugehörden eines
Hauses dürfen nicht abgesondert verkauft
werden 241 Satzg. 32.
k a u f e n (kouffen)v.: die wuchen k., sich
loskaufen, für die Zeit einer Woche {der
Verbannung) 6326; s. im übrigen Kauf.
K a u f g e r i c h t (kouft gericht, erkouft
geriebt): für Fremde 25022-24, 3514—7,
ausnahmsiveise auch für Bürger 25025, 26,
3517’ 8, Gerichtsgebühr 25028.
k a u f t e ü t e n z u n f t f. s. zunft.
k a u f m a u f e b a t z m. 26234.
k a u ß e f.\ eiserner Bügel, Bing 434b
K e i s e r s t ü l , Ruman von, BzBheinfelden
3220.
K e is te n (Keinsten, Keinstall), die tafer
zu K. vor der Stadt Bheinfelden 4436;
Zollstätte 19316,19, Befreiung der Bürger
und Finsässen zu Bheinfelden vom Zoll
zu K. 311 n° 282 ; rechtliches Verhältnis
der Bewohner von K. zur Stadt 153l8—23;
zu K. by der caplen 20626.
k e i l e r m.: Verwalter des Spitals 26524.
K e l l e r , Jörg, Zimmermann, von Bhein
felden 27581.
K e n t z i n g e n , Kenzingen, Stadt in Baden
4512.
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k e r b h o l z n. 31825.
k e r e n v .: etw. k., syn. abetragen, 8116,3S,
1636; den schaden k., ersetzen 7934, 8232,
8516- 32, 872, 9035, 9 l25, 9316, 9411, 9618,
wider k. 927, 28312.
k e r n e n adj.\ kernes sc. brot 6428.
k e r n e n b r o t n. 25718’19, 20*22, 24*26’ 27, 31,32,
2581’ 2,3.
k e r u n g f.: Ersatz l l l 27.
K e s s e le r, von Bheinfelden 5829.
K ib u r g (Kyburch, -g, Khü-), Grafen zu
3812, 426, HO10, 12620, 18223, 30628, 3138,
3153, 34310, 3724, 37725, 3817, 38310.
— Hartmannus, comes de 2225.
— Eberhard, Graf von 318.
k in d n.*. B evogtungs. vogtkind; A n 
spruch der Kinder auf Erziehung und
Ausstattung zur Ehe aus den Erträg
nissen des ihnen verfangenen Gutes 22436;
das verfangene Gut darf nur mit Z u
stimmung der Kinder verkauft werden
2252, es ist im Waisenbuch einzutragen
423l5j k. dürfen das nicht in eren und
gewonlicbem buw gehaltene, ihnen ver
fangene Gut an sich ziehen 2254—9; H aft
barkeit für Erbschaftsschulden 249 Satzg.
51, s. auch Erbrecht; Erledigung von
Ehrbeleidigimgen von k. gegen Eltern
begangen, oder umgekehrt 23430~ 36; zu
kinds gan schwanger sein 21515; Frauen
den we zu kinden ist, die in Kindsnöten
sind 2167.
k in d b e tte ri/* .: Begünstigung des Mannes
einer k. bei fürgebot 23128.
k i n d s c h a f t f.*. eine k., Einkindschaft
322 n° 291.
k i n d s k i n d e r s. Erbrecht.
k i r c h e (kilche) /*.; Flurschadenstifter in
der k. offenlich rufen 11327, offenlich
verkünden 23032; die Ehefrau zu kilchen
und straßen furen 27ö33.
K i s s l i n g , von Bheinfelden 1139.
k i s t e f.*. des Schultheissen, wo er Pfänder
auf bewahrt 166.
• K i t z i n g e n im land zu Franken,/S7ötd£ 3042.
k l a f t e r (c-) n.: Holzmaß 28617.
K la g e , gerichtliche, clag furen 23526;
Klagebeantwortung umb die clag antwurten 237 Satzg. 20; Änderung der K.
236 Satzg. 16; Abschrift der K. 237
Satzg. 19; besondere Fälle*. 233 Satzgn. 7
und 8, 234 Satzg. 9, 235 Satz. 10; im
Strafverfahren 1725- 26, 196, 235 Satzg. 11.

k l a g e r m.\ Gegens. antw urter, beclagt;
Prozesspartei 2327-26,2337,2353, 23616’29-33,
2385‘6; Gläubiger IW?', 2192, 22022<24*26’31,
2218, 2 22t6’17,21, 2232; im Strafverfahren
63 n° 87, 22532, 2269- 14.
k l e i d u n g f.: Anspruch der ohne Erbe
ausgehenden W itwe a u f die k. 1795, 24124.
k n e c h t m.*, 1. k. eines Handwerks, Lehr
geld 341“ 3, dienent k. 2175, k. einer Z unft
28112; 2. der statt k. 613- 9, 6319, 1091,
Vorrecht 6031, 10711, Bussenanteil 10617,
i 9 . . 24.28, 1085; k. under dem obern tor
2081x, uf Hermau stor20823, under Hermanstor 2092; 3. Kriegsknecht, die unsern
und die frömden k. 7212
k o 1e n v . : Kohlen brennen 1632.
K o 11 o w r a 1 5. Deutsches Reich, Joseph II,
Franz II.
K o l m a r (Columbaria), Stadt 243, 2516,
3p. 2 0 .2 2 , ß ß 2 3 , 3 0 5 1 5 .2 5 , Dominikanerinnen
zu K.242.
K ö ln , Dietrich, Erzbischof zu 8828, 11516,
11624, 1192.
k ö l z ü b e r m. als Weinmass 26337.
k o m e r l i c h adv.: kaum 23121.
K o n fis k a tio n
der verbotenen Waffe
a uf einem Fremden 10623.
K o n s t a n z (Constantia, Costentz, Costanz), Stadt 261, 316, 4736, 5215, 6622,
735, 7518, 8110, 885, 1031, 10516, 12223,
1623, 41117, 4174, 421u , 42521, 4278, 43116,
43436, 43837, 4425, 44321, 44415, 4453.
— rathus zu 8734, 1031.
k o p p e n v.: rülpsen 28323.
k ö rn n.\ Frucht (A?3, 11313, 2549- 25, 25528,
25 62,22, 25721,24*39,34, gutes und schwaches
25612.
k ö r n k ä s t e n m. 25414, 31211.
k o r n m e r k t m. 2548.
k o r n m e s s e r m.: E id 300 n° 270.
k o r n s c h ü t t e f. 24135.
k o r n u n g e l t n. 14632, 2136’33,
K o r t e l a n g e n s . Deutsches Reich, W enzel.
k o s t (c-) m* Auslagen, Unkosten: im
Prozess 2354, waz da kosten older schaden
uf'gienge 1526, den costen selbe tragen
178; k. der Vormünder für die Bevogteten
247 Satzg. 48; Kosten die ein liegendes
Pfand dem Besitzer verursacht 24317;
kosten und schaden abtragen 2354, umb
k. und schaden gnug tun 23520, nferloufnen kosten abtragen 23634 ’ ber-
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flüssigen kosten abstellen 24729, etw. in
seinem kosten machen lassen 27432.
k o s t f.: Beköstigung, die kinde in seiner
coste haben 22486.
k r a f t l o s a d j.: k. vergabung 2439.
K r a i n (C-, Krein, Chrain, Carniola),
Herzoge zu, 3810, 4113, 425, 435*32, 4919,
6631, 6831, 6927, 7225, 10410, 10910, HO9,
l l l 8, 11417, 11510, 11617, 11828, 12521,
12619, 1287, 12924, 13021,13114, 13229, 1332®,
. 16223, 17225, 18221, 19532, 20083, 29121,
30625, 3135, 3151, 31929, 3291®, 3437, 34815,
3721, 3749, 37723, 3814, 38822, 3937, 39526.
k r a n k h e i t f.: schwere k. bewirkt A uf
schub der Schuldexekution 23133.
k r e m e r g e w ic h t n. 2651.
k r e z e f.*t Tragkorb (als Bückenkorb) 33734.
k r i e g m.z 1. Streithandel, Prozeß 151®,
den k. bevesten 2324; 2. in gew. Sinne
sich in einen k. setzen 6614; französi
scher k. 39331, schwedischer k. 39330,
k r ie g s b e v e s tu n g /*.: Klagebeantwor
tung 23632.
k r ie g s ü b u n g f.\ Kriegsführung, Krieg
1857.
K ro a c ie n (C-) Könige zu, 5224, 5513, 16518,
18022, 18219, 18613,1947, 29119, 2946, 30623,

K u en , Wilkinus, de Oyta, clericus Osnaburgensis diocesis 1179, 36.
k n f e r m.: 14521; Ordnung 377 n° 326, 445
n° 351.
K u g e l (kugle /*.): 1. Spielkugel 28028;
2. Büchsenkugel 13732.
k u h i r t m. 156 n° 165.
künde
Heimat 8424.
k ü n d ig adj.: k. sein 8615.
k u n d m a n m.: Kunde 34118,20.
k u n t s c h a f t (kont-) f . : k., es weren
gezügen, Schriften, brief oder anders
23618, nach k. erkennen 193, sich k. ver
wegen 1926, in der k. ein gesworn k.
verhören 4424, k. sagen 36618, k. leisten
23814, 23921, k. ufhaben 23817, 23925’ 29,
k. behören und ufheben lassen 23926, nf
k. zeuchen 22830, an einen k. ziehen
2412®, 36614, k. stellen 22880, k. zulassen
2382®’30, k. inbringen 23828, k. offenbaren
23829, k. besuchen 23816, einem k. ge
bieten 269®, gute, unpartieliche k. 8635,
brieflich k. 23910, einem die besser k.
erkennen 36722, k. des Klägers im
Schuldbetreibungsverfahren 2328, Einrede,
dass die Bichter vormals k. im handel
gegeben hetten 23313; Fristen zur Leis
tung von k. 238 Satzg. 22; nach Öffnung
der zügen sag ist weitere k. nicht zugelassen
23820—30, Ausnahme 23831,32; Ergänzung
der k.vom Gericht vorgenommen 23832~ 35,
von den Parteien nach dem rechtsatz
begehrt 239 Satzg. 24; Aufnahme der k.
239 Satzg. 25, k. um kleinfügen Sachen
gestellt 239 Satzg. 26; s. auch bibrengunge, Zeuge.
k u n t s c h a f t l e i s t u n g f. 23812.
k u n t s c h a f t s t e l l e r m. 2402.
k u r f . : k. und erwelung 15718.
k ü r s n e r h a n d w e r k n.: Ordnung 339
n° 304, 388 n° 337.
k ü f w a n z (kuweswantz) w.: 98l8; spöt
tische Bezeichnung eines Kopfputzes 10685.

31927, 32915, 3435, 34814, 37132, 3835, 393®,
39523, 4479, 45113, 45319.

k r ö s e n.: Fetteingeweide bes. von Kälbern
9818.
k r u d d e n v.: = mhä. kröten, sich um etwas
kümmern 90,2> 19.
k r u m m h o lz m e is te r m.: Ordnung 445
n° 346.

K r ü s e li, Feuerschauer zu Bheinfelden
5910.
k rü z w.: als Grenzbezeichnung, besseron
für dük.1714;diebüs vor den k. leisten 187.
k ü h le r m.\ Ordnung 445 n°351.
K u b ie r , Burkart, Müller, zu Bheinfelden
7124.
k n c h e n k n a b m. 9822.

L.
lä- s. auch le-.
l a c h s m. (pl. lechs): 30210, 30420, 3068,
lechsfang 3025, 3067, lechsfisch 30517.
la d e f : Kasse 33329, 33513
lä m e f.: Lähmung 22621.

L a m p a r t e r GL s. Deutsches Reich
Karl V.
L a n d e k , junker Hans Heinrich von,
Inhaber der Herrschaft des Steins zu
Bheinfelden 2898t 28, 29012.

—
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L a n d e k (Landegg), Hans, Friedrich I n 
haber der Herrschaft des Steins zu Rheinfelden 29414.
L a n d e n b e r c h , Hermann von, ritter,
lantvogt in Ergöwe und in Elsaz 3020.
l a n d g e r i c h t f-t-) n. zu Rotweil 3926.
l a n d k ü n d i g adj. 8326, 1223.
la n d r e i s S c h ä t z u n g f. 34625.
l a n d r i c h t e r (-t-) m. zu Rotweil 406.
L a n d o w , her Johanns Jacob von, vogt
zu Nellemburg, ritter 2008, 20111.
l a n d v o g t (-t-) m. 15526.
L a n g , Hans, von Rheinfelden 5916.
L a n g e n t a l , Hans von, der jung, von
Rheinfelden, Pfleger von s. Martin 12724,
13930.

L a r , Lahr, Stadt in Laden 4512.
l ä s e n v.: Trauben 1. 37510*15.
1a u b n . : die jährliche Belaubung eines
Waldes 43716.
la u b e f.: Brotlaube 25827.
L a u f e n b u r g (-enberg, -emberg), Herr
schaft und Stadt 485,489,8326,8428,856,1627,
19522, 29920,30334,31232, 31810, 376n,37920.
L a u s i t z (Lausnitz), Ober- und Nieder L.,
Markgrafen zu 30627, 3439, 3723, 3839.
le b e n n.\ vom 1. zum tod bringen 36931.
l e d i g s p r e c h u n g s g e l d n. 38634.
le i b wt.: Laib Brot 6426.
l e i b z a p f e n m.: 1. {des Fasses) 31823.
l e i d i g e n v.: schädigen 3634.
le i k a u f m .: syn. wein kauf {vgl. Leu I I I
S. 382 ff.) 298®, 33325.
le h e n (len) n . : 1219‘21; Lehensfähigkeit der
Rheinfelder Bürger 518; 1. von Rheinfelder Bürgern auf ihre Töchter über
tragbar 6 n ° 8 ; 1. bleibt dem minder
jährigen Sohne des verstorbenen Inhabers
Vorbehalten 12 Satzg. 23. .
1e h r j u n g e m .: 1. der Schuhmacher 33723.
L e y m e r, Clewi, von Bheinfelden 13924,
15017.
l e i s t e n v.\ in Schuldhaft sein 1542° 2l,
21923, vor der ffcat 1. 6323, 15411, vor oder
in der ftat 15417; ja r und tag 1. 2 1928.
le is tu n g /* .: Schuldhaft 15413*24, in die
1. gan 15428, die 1. tun 15419.
L e i ß n e r s. Deutsches Reich, Joseph II,
und Franz II.
L e m b 1i n , Johannes, rector parochialis
ecclesie in Zymmerbach 12323.
L e m b u r g s. Limburg.
L e n z b u r g , von Bheinfelden 5914.
Rechtsquellen des Kts. Argau I. 7.

l e r k n e c h t m.: von den lerknechten
280 Satzg. 9.
l e t z e n v.* verletzen 24238.
L e w e n b e r g , J. A. von 41120.
lib (-p-) m.\ 1. und gut 6619; L und leben
3703®; nach 1. und leben stellen 36428;
verbieten bi 1. und gut 18835; büssen an
1. und gut 10682; strafen am 1. 180®,
22414, 22828, 2574, an 1. und an gut 1611,
22813, an 1. oder leben 5120, an L, leben
und gut 365®; smechen an eeren, 1. oder
gut 24233; 1. und gut verfallen sin 22533;
sins l. oder lebens körnen 2432; lips
not 17630 't(beim Totschlag) dem cleger
der 1. und der oberkeit das gut 22614.
l ib e rb m. 22429.
l i b e r t a t e s syn. iura, gratiae 521, 2330,
257.
l i b f a l m.: Begräbnis 23130.
l i b h e r r m. 277J1.
l id l o n m.-. Klage um 1. 22220—22: der B e
klagte bessert dem Gericht 3 ß 22224;
Verjährung des 1. 22225,26; 1. bei vor
zeitiger Kündigung durch den Dienst
boten 22227“ 29, durch die Dienstherrschaft
2223°—33.
l i e b e n v.: sich mit etw. beliebt machen
18919.
l i e c h t (licht) n.: feuerpolizeiliche Vor
schriften 615 n , 63®“ 7.
L i e c h te n s te in , Ulricus de, de Mürow
4227.
— Georius d e , magister camere ducis
ATberti 4229.
— P. von 18634.
lie g e n v .: lügen, 1. heissen 13636, 33518.
L ie g e n s c h a f te n (ligende guter): kinder
lose Ehegatten beerben einander an L224-29.80. l . sinü den Kindern verfangen
17627, 22430, 24813, die Nutzung der L.
bleibt dem überlebenden Elternteil 22434, S5,
24815; L. als Zugehörden von Häusern
241 Satzg. 32; Fertigung der L. 221
Satzg. 39, 242l0,lb s.: auch fertigung;
Verpfändung von L. 24213—16, 243 Satzg.
37, die der Stadt gehören 42ß7__9; Nutzung
verpfändeter L. 243 Satzg. 36; Verkauf
an der Gant 221 Satzg. 40; L. haften dem
gemeinen gut für Steuern, Zins, Frevel etc.
245 Satzg. 42; K a u f einer L. für die
Stadt 42613; s. auch haus, Kauf, pfand.
l i h e r m. 245.
L i e s t a l , Stadt 9280, 33222.
31
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L im b u rg (Lemburg), Herzoge zu 15124,
18221.
lii n p a s t m .: Lindenbast 22927 (Idiot. I V
1781).
lin d is c h adj.'. von L o n d o n ,! tuch 3428.
L in in g e n , F., comes de 310.
lis t
31915.
L o c h e r e r , Johann Dr. 37434.
L o d o m e rie n , Könige zu 44710, 45113.
lo h n s t e in m.: Grenzstein 43632.
lo n m. = lid lo n 22229,32.
L o u b e n b e rg her, Caspar von, Hat Her
zogs Sigmund von Österreich 15110.
L o u b e r, Marti, von Kheinfelden 1139.
lo s n.: 28521, 1. uslegen 28520,23, einen
schlechten pfennig zu einem 1. legen 3386’7.
lo s e n v.'. das Los ziehen 28519.
lo s e n v.: hören auf 36915.
Löß ly , Johannes, sant Johans Ordens
maister in Tüttchen landen 13115.
lo t n . : ein Gewicht 2 5 7 ^ —20' 22~ 24, 26~ 28.
L o t h r i n g e n (Lothricht, Lotterickh),
Herzoge zu 15124, 18220, 4 4711, 45115 ;
Herzogin zu 39526.

l o t i g adj.-. vollwichtig, 1. gold 4713„
lu d e r m.: liederlicher Mensch 6230.
L u d e r s , Lure, im frz. Dep. Haute Saöne,
fürstliches Stift 37411.
L u d w ig , Pfalzgraf bei Khein, Erztruch
sess und Herzog in Bayern 7220, 7532,
8829, 11515, 11622, 11835.
lü g e n v.z zu etw. 1., beauf'sichtigen 21132.
lü m b d (lumb) m.: Leumund, in offnen
1. und ruf fallen 19021*26.
lü s e n e r m.-. Horcher, Spion 10681.
1ü s 11i c h adj.: ergetzlich, lüstlis spil 5126,
6522.
l u t e n n.: das ander 1. zurKatssitzung 1893.
l u t e n s ie g e r m. 9712.
L ü t i , Johans, von Kheinfelden 3230.
L ü tz e l h u p s c h , Fridli,
Sinner zu
Kheinfelden 59u.
L u x e m b u r g (Luccem-, Lutzem-) Her
zoge zu 30625, 3136, 3151, 3437, 3721, 3837
s. auch Burgund, Hochberg.
L u z e rn , Stadt 4232, 4910.

M.
mä- s. auch me
i n a c h t f . : Vollmacht 2437, mit m. und
völligem gewalt 10425.
m a c h t b o t t m. 7ß21, 772 und oft in n° 105.
M ä g d e n f-th-), D orf (Bez. Kheinfelden)
vogt und gesworne des dorfs zu M. 26932.
m ag i s t r a t m .:syn. innerer rat 40632, 42115‘;
der ganze m. 3992, 41630; neue Ordnung
für den städtischen m. 449* n° 362; Z u
sammensetzung 44912-16; m. als Orts
gericht 45028-37.
M ähren(-herrn,-hrern,-hrn), Markgrafen
zu 30627, 3438, 3723, 3839.
M a ila n d , Herzoge zu 44712, 45116.
m a ille f . : Münze — une obole tournois
1594.
M a in z (Mentz), Stadt,
Daniel, archiepiscopus, archicancellarius et elector Moguntinus 32111, 3314.
— Dietrich, erzbischof zu 7231, 7321,25,
7443, 7530, 8827, 11514, 11621, 11835.
M a is p r a c h , Cunrad von, 332.
M a 1b e r g , MahTberg, Stadt in Baden 4513.
m a l e f i t z m . m. und pluet 29421.

m a l e f i t z g e r i e h t n.: form und Ordnung
360 Satzg. 88; kaiserlich m. 3626,19< 22,28«
36311, 36714.
m a l e f i t z h a n d e l w. 18032, 19221.
m a l e f i t z i s c h adj. 19227, 33212.
m a l e f i z r e c h t n-, kaiserliches m. 36720.
M a le r , von Kheinfelden 5916.
m a n e n v. 1325.
M a n g o lt, von Kheinfelden 5830.
m a n n r e c h t n.: Mannrechtsbrief, Leu
mundszeugnis 21726, 28824.
m a n t e l m.\ 1. m., eines burgers wahr
haftes ehrenkleid 40127; 2. in. uff dem
platz 2733 (s. Idiot. IV . 341).
M a n t u a , Herzoge zu 44712, 45116.
m a r c h (-k) f.-. 21122, 2711, undergeng
und m. tun 21123; güter in marken und
*banhegi haben und halten 26915, 34725;
Appellation von der m. unzulässig 250
Satzg. 54; die gesworen m. = diegesw.
marchlüte 21126.
m a r c h l ü t m. p !: 14313, 2504, m. uff dem
veld 5934, m. in der ftatt 5934, E id der
m. 211 Satzg. 18.
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s. M a r g a r e te n p f le g e r m.: Instruction
442 Lit. K.; Besoldung 44316“ 18.
m a r g s t e in (mark-) m .: 1733; m. sind
unverletzt zu belassen 40337.
m a r k g r a f s c h a f t f. 3041.
M a rk t (merkt m.)*. m. zu Bheinfelden
912,, 9418,19, 1861, 19126, offener merkt
668, 14831, freier m. 339n ; Ordnung 148
n° 151; merkte cot den Toren abgeschafft
15314; frier merkt zu Seckingen 848;
körn ze feilem m. füren 3006; einen Sün
dern m. (Handel) usserthalb dem m.
treffen 1862; s. auch ja rm ark t
M a r te , Jakob, von Höflingen 37519.
m a r t e r /*.; durch m. und ohne m, be
kennen 36718.
M aß u n d G e w ic h t: felsch an gewege,
an messe l l 21, an gewicht, wag, an maß
oder meß 22811*12; Eichen der Maße
144 n° 140,26322—2658; der statt gelecht
in gewicht, wog, meß und moß 21131;
zu den wagen, gewichten, maß und
meffen lügen 21182; das sinnerampt mit
rechtem vecht, sin nnd maß versehen
2119; recht gefochten bezeichnot maß und
meß geben 26018; halbe maß 26330, 32*34.
m a ss ent?.: sich m., sich enthalten 32518,
3285.
m a 11 m e i s t e r in.: Instruction 444 Lit. N
Besoldung 44436.
m a u - s. m u M e c h e ln , Stadt 18227.
M e c h e ls, Henchin von 844,22.
M e c h tl, Alb. s. Deutsches Reich, Matthias
und Ferdinand II.
M e h r h e i t s e n t s c h e i d e : im Bat, der
schultheis und des rates der merteil
1226; mit dem meren rat besliessen 18915;
dasm er werden 18923, 28337; in der Z unft
28337, mit der mereren stim erwelen 27930e
M e y e r, von Hersperg 8518, 25, 27, S2.
— Michel, Metzger, zu Bheinfelden 31120.
— — von Höflingen 37519.
m e in e id m. 33828.
m e is te r m.: 1. Meister eines Handwerks
(einer Zunft) 3322, 27616, 27926- 29, 28034,
28116, 28228; 2. meister von der stuben
= stnbenmeister 2817; 3. = Zunftmeister,
Obmann der Zunft 1735, 1832, 3326>
342.9.31. 4 = nachrichter 37030.
M e i s t e r s 1u g , von Bheinfelden 592.
M eli, junker Burkart, Schultheiß zu Bhein
felden 5811.

M e li, Haus (im Or. wohl verschrieben für
Burkart) Schultheiß zu Bheinfelden 10529,
— Claus, BzBheinfelden 5826.
m e 11 w e r m.\ Mehlverkäufer 27016.
m en sch n. 23033.
M e n tz in g e n , Ulrich von, ritter 73u .
M e ra n , Stadt 5020, 17129, 17322.
M e re n b e r c h , de 2112.
m e re n v.i vermehren 2628.
m e rg e w in m,: uf m. koufen 1784, 2051,
2865, 30127, koufmanschaft etc. uf m.
infüren 19285.
m e r sch a tz m.: uf fürköuf, m. oder gewynn koufen 2701®-15, 3052- 24, 3128«21.
M e r s e b u r c h , episcopus de l 32.
m e r t z e l le r m .: Krämer, der m. zunft
3415—W
m e s s e r n.: m. zucken 2266, 22710, l4, 2822.
m e s s e r z u g k m. 2262,5, 35921.
m e t z g e r m.\ Ordnung und Vorschriften
184 n° 208, 185 n° 211, 187 n° 213,
25829—26013, 284 n° 248, 309 n° 281,
329 n° 296, 332 n° 300, 348 n° 314, 40185,
4058, 40983, 446 n° 357; die metzger
= Metzgerzunft 5821 rindermetzger 30927,
kalbermetzger 31015.
m e tz g e r h a n d w e rk n. 30925.
m e t ^ g e r k n e c h t m, 28431.
m e tz g e r m e is te r m.: Aufnahme als
meister in die Zunft 28483~ 35.
m e tz g e r zu n f t f. 5821, 5932.
m e t z ig f. 41434.
m ie t (müet) f.: Gabe, im Sinne von Be
stechung 18129; 21524, 2529, 36114, 36620,
41920.
m ie tw a n (-won) m.: Erwartung einer miet
21524.
M in c k h , Johann Dr. 37485.
m i n i t i e r e n v.: drohen 3778.
m is s b a u w (mü-) m.: m. eines Gutes
22421.
m is s g ü n e r m.: Missgönner, Gegner 16718,
1689,2l.
m is s h a n d lu n g (mü-) f . : Sun frevel
18123, 24130
m it g e w a n t part. a dj.: mit verbunden 17030
m i t l a d u n g /*.: gemeinsame Belastung
stewr, wacht, thorhüt und aller ander
m. frey sitzen 12729.
m i t t e l m e s s i g k e i t /*.:nach kleinfug m.
2374, nach genauer mittlerer Schätzung,
m i t t h e il u n g f . : guter, die in die bürger
liche m. gehören 30721.
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M ölin (Meli, Melle, Meie), Dorf (Bez.
Bheinfelden) 1681, 9322, 19524, 27525, 34289;
s. auch Hofmeli.
M ö lin , Johannes, incuratus in 3518.
M ö lin b a c h (Melebach), zum Stein Bheinfeilen gehörige Landschaft 26230, 2703-7,
3289, 34519 '
m o n ta g w.: guten m. machen 33428.
M o rb a c e n s is s. Murbach,
m ö r /*.: Sau, Mutterschwein 25531.
m ö r g c lic b adj.: merklich, bedeutend 2435.
m o r g e n g a b /*.: Bestellung 218 Satzg. 32;
m. ist a u f bestimmt bezeichnetes liegendes
Gut Zu schlagen 21811,12, soll den Wert
von 10 $ nicht übersteigen 21812,1S, W it
wer und Witwen können einander keine
in. bestellen 21813-15.
m o rn e n adv.: morgen 1531.
M ö rs b e rg (-perg), Peter von 15110.
— Freiherr Kaspar von, Hauptmann
und Landvogt im Eisass, Sundgau und
Schwarzwald 17122, 17510.
M o sb a c h , Michel von 7314.
m ü e g e n v.: beschweren 32525.
m ü le (müli, mili) f„ pl. mülinen: 5923,
25423, 2558,27, 2569, der ftatt m. 2577,
3033; Ordnung 346 n° 312.
m ü l e h e r r e n (müllerherren) 30021, 3033;
die drei m. 2568,18.
m ü le k o r n n. 25410.
m ü le s to n b m.: m., zur Aufzucht der
Schweine 25532, 2561.

M ü lh a u s e n Stadt 262, 311,21, 6623.
m ü l i n p r o b / 1. 34683.
m ü lle r m.: Ordnung und Vorschriften
59 n° 77, 6422- 25, 2548—2578, 27016, 309
n ü 280, 316 n° 285, 40138, 40935~ 37, 445
n° 349.
M ü lle r , Marti, von Bheinfelden 593M ö m p elg ard (M ü n p elg art), Montbeliard,
Stadt im frz. Depart. Doubs 5387, 547.
M um pf, Nieder-Mumpf (Bez. Bheinfelden)
44517.
M ü n s te r , Stadt im Eisass 3122.
m ü n z f.: güte m. 21226, unbekannte m.
21227; Münzvertrag zw. Österreich, Basel
etc. 42 n° 48.
M u rb a c h , Benediktinerkloster im OberElsass
— Bertoldus Morbacensis abbas, princeps
628.
— der Abt von 3118.
— administrator, Erzherzog Leopold 37410.
m u r er w.: 27414; Vertrag mit dem städti
schen m. 61 n° 81, 107 n° 107; Ordnung
446 n° 355.
M u re r s. Deutsches Reich, Ferdinand,
m u r e r w e r k m e i s t e r m. 14916.
m u te n v.: an einen m., begehren von,
einem zumuten 9 l9.
m u tm a s s ig e n v.: den cost m. 2485.
m u tm a s s n.: 1795.
m n tm a s s u n g f.: m. und tax 2485.

N.
n ä - s. auch ne-

n a c h t g l o g g e / -. 6013, 61B- 8, 6227- 29, 631-6.
n a c b g e b e n v.: noch dazu geben, heraus
n a c h t w e c h t e r m.: E id 209 Satzg. 14.
geben 2856,6.
n a c h v a r e n v.: den lüten und gütern
n a c h ja g e n v.: nachjagender herr 277n .
n. 441B.
n a c h k o r n n.: geringeres Getreide 2552,12.
n a c h w e n d ig adj.: n. fründ 24712.
n a c h w e n d ig s adv.: nachträglich 2985.
n a c h r e d e f.: s. ansprache.
n a c h r i e h t e r m.: 2763,36914, 37020- 34,3716,
n a c h z u g m .: Nachteil, vortheil und
n. 24716.
nach- oder scharpfrichter 36928 80, 3704,5;
Bestallung 324: n° 294 s. auch meister,
n a g e 1 m.: Pflock im Zentrum der Scheibe
(Idiot. I V 685), am stich zuo dem n.
scharpfrichter.
n a c h t f.: als Frist, in den siben nechten j
messen 13521.
l l 22,2309; etw. übersitzen siben nacht 122s;
n a m (nom) m. u. f . : gewaltsame Weg
nahme 1852, dotflege, raub, hrant, n.
verbannt werden siben nacht 981, 84, 1015,
fierzen nacht 1Ö3, l l 18; über n. zu rechtCloßbrechen 7382, 1852; von einem n.
eins roubs 1475; gestolene n. 3328 14.
verfcigung körnen 21822; Delikte bei n. 19
Satzg. 67,229l9’33,2304,6*n -14. 17~ 22-2M°-33.
n ä m lic h adj.: namhaft 23519.
l N a m u r , Stadt, Pfalzgraf zu 18224.
n a c h t g e s c h r e i g n. 16418.
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n a s e f.: ein Fisch,cyprinusnasus3i)5ll,30Q11.
N e f, Conrat, Metzger zu Bheinfelden 31V™.
n e h e r adj.z um das n. gelt etwas geben,
billiger geben 28480.
N e lle n b u r g , Landgrafschaft im Hegau
1657, 16815.
N e u e n b u r g (Niwenburch, Nüwen-,Nenwenburg im Breisgau), Stadt in Baden,
262’84, 3111- 19-25, 4524, 467,14, 50l9> 2S,
3463.i2. ie, 45322.26> 4545.19 St auch Hoch
berg.
N e u s t a d t (zu der Newnstat), Stadt in
Niederösterreich 3721, 12910, 13316.
N id a u , Graf Rudolf von, Pfandherr des
Steins Bheinfelden 317.
n id e r l a u s s e n v.z den weg n. 5726, ab
tragen? niedrigermachen?
n id e r le g e n v .: syn. verbieten, einem sin
bandwerk n. 311®.

n i d e r t h u n v.: sich n., niederlassen 3078.
n ie s s e n v .: nutzen und n. 17628, 22434,35.
n o ch e r m .: Naheschuss, Treffer 13518’19.
N o llin g e n (Null-), D orf in Baden bei
Säekingen 9727, 15518, 27521, 29713, 3041;
etter und weidgang 3455.
n o t t e d i n g f.z erzwungene Gerichtsver
handlung 1013.
n o tw e r e f. 812l.
n ü m m e r adv.z nie, niemals 1008.
N ü r n b e r g (Nüremberg), Stadt 685, 6915,
703, 735, 16638.
n u tz m.\ die nütze der ftat 301,3; n. und
frucht eines Grundstückes 24316,19; nütz
und gült 486.
n u tz e n v.z n. und niessen s. niessen.
n u t z u n g A 24312.
N u o b e r, Heinrich 3238.
n ü w e r e n v.: erneuern, die zunft n. 3428.

o.
o b e r a m t m a n n m.z o. der Herrschaft
Bheinfelden 4503.
O b e r e i s a s s s. Eisass.
o b e r h e r r m.: Schultheis und B at als o.
des Spitals 2165.
o b e r k e i t (obrigkeit) f . : 27720, 3057,30726,
33620, 405 Ziff. 25; min berren (der Bat)
als die ordenliche o. 22524; dem cleger
der lib und der o. das gut 22614; o —
Gerichtsbarkeit, g u t— in unserer o. ge
legen 2345, 2906, hoch und nider o. 29019.
o b m a n m.z o. einer Zunft 34132, 3421.
O c h s e n s te in (Ohs-), Otto de, advocatus
provincialis Alsacie 21n .
— herr Jörg von 7310.
O fe n , Stadt 5626.
o f e n tü r f. (mhd. aventiure): 1. Preis, Ge
winnst 1358, 17; 2. Blendwerk, Täuschung
13628.
o f f e n b a r e n (-p-) v .: die kuntscbaft o. 23829.
o ffn e n (offenen): 125, vor gerihte die unzuht klagen und o. 169; geheime ra t
schleg o. 25212.
Ö ffnung f.z o. der zügensag 23826.
ö g e n v.z vor Augen bringen, ö. und zeigen
24122.
ö lim es n. 3418,
O ls b e rg (-p) (Bez. Bheinfelden), Frauen
kloster Zisterzienser Ordens 34435, 38811,
44432, Äbtissin von 332.
— Olsperger trotte 27423.

o m e n z ü b e r m .: o. als Weinmass 26325,2<52.
o p f e r b a r adj.z o. mensch, der das Alter
hat, zum kirchlichen Opfer zu gehen 16113.
O r d n u n g f.z bei Feuersnot sollen alle in
ire o., dahin ieglicher geordnet ist, sich
fügen 13814, 1394, 2743*3; inwoner die
in ordnunge nit geschriben sint 1399.
o r t n .: ein o. holz, ein Stück Waldes 28617.
ö r t l i n n.z dem. von ort 348x; ö austeilen
41414.
Ö r t lin , Johannes, scriba opidi Rinfeldensis 11733, 11917‘ 33, 1208.
Ö s te rr e ic h , Herrschaft, Haus, Erzhaus
3731, 4232, 4821-23-25, 496,7' 11, 5327, 5610,
6624, 6819, 693, 72 n° 105, 1226- 27- 8\ 1235,
12525,12932,1305,13117,1342, ll, 14127,14532,
14624, 14729, 14811, 16525-81, 1668’17*21-26,
16720, 16812,21-27131’86, 1691,13-21- 26, 1701;
10. 14. 2 4 .2 8 ,
1 7 1 18,
47321, 1 7 4 5 . 25, 47530,
1764, 1818,37, 18385, 1885, 19120, 19425,
19723, 19813, 1993, 29124, 2922’ ®2, 29527,
3149, 31527, 3209, 3302,4-21, 34330, 34419,
34727, 34832, 34917, 3618, 36212, 37223i25,
3737, 38022.
— Herzoge von 3117, 4529, 52l, 27019, 30Ö24.
— L[eupo1d) (V I) l 34.
— Leupold 1 2523,27, 268.
— Friedrich 2530.
— Heinrich 26®.
— Otto 268,18, 2712, 283,24.
— A tbrechtll 268*18, 2712,3125-31, 3823,4218.
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1517*27, 1625-22-30,16414, 3l, 1655-19-23,16624,
16719, 17110- 20- 30, 17224, 17324-28, 17525,
1761, 31711, l8*28.
— Ferdinand 19534, 19982, £005’32, 287‘4,
30081.
— Ferdinand 31127, 3134, 31428*35, 31624,
3175, 3185, 32217, 32426, 3368, 34316-27.
— Ferdinand Carl 37722, 3795, 38121,
38328.
— Sigmund Franz 3818, 38329.
— Leopold 3748.
Ö s t e r r e i c h e r , meister Hans, der murer,
von Rheinfelden 6116.
0 1h, Hans, des Rates zu Rheinfelden
13824.
O tt e m a n , junker Hans Ulrich, BzRheinfelden 13927.
Ow, Michel von, gereisiger 10531.

Ö s t e r r e i c h , Rudolf IV 331,5,15.
— Albrecht III 3719, 3814, 4125‘29, 424,
43i8, 4932.
— Leupold III. 3719, 389-31, 4112, 4213,
4317, 4931.
— Wilhelm 4126.
— Leupold IV 4126, 434•31, 482-17, 4932.
seine Frau Katharina von Burgund s.
Burgund.
— Friedrich IV 4731, 483- 17, 4918, 5010-12-18,
5226, 5313, 5410, 551,2, 6816, 692.
— Ernst 483,17.
— Albrecht VI 697*81, 72 n° 105, 10925,
l l l 12, ll2 27, 1132, 114 n° 116, 117 n° 117,
124’. xi. 24, 12536, 12725, 12811, 12923,1302°,
1311-13, 13236, 13333, 1348, 14021, 19418.
— Sigmund 699*82, 10927, 1261, 1333 25>
1 4 Q 2 3 . 25,

1 4 p . 11. 22,

14726,

1 48® * 18, 22, 23,

p.
Siehe auch B.

p a c h e s ni.: Gebäck 26723.
p a c t( -k - ) m .: p. und geding 24330; unzimlich p. 24330,33, 2442; p. andingen
24383.
p a n s. bann.
p a n er n.: ein p. stecken zur Marktzeit
14828; bei Feindes- oder Feuersnot für
das rathus zum p. loufen 27324, 2755;
p. = Stelle, die in solchen Fällen Befehle
erteilt und Meldungen empfängt 27411,
275«.
p a n n e r h e r r e n m.\ zwei p. 27324.
p a p s t , Nicolaus V. 10384, 1149.
P a r m a , Herzoge zu 44712, 45116.
P a s s a u , Stadt, Erzherzog Leopold, B i
schof vonZlk™.
P a u l i , Hans, von Rheinfelden 1139.
P a w er, Hanss.Deutsches Reich, Rudolf II.
p e e n (pen, pena) f.: 13038, 18333, 28427;
unablessige p. 19023; p. und straf 1376; s.
Strafrecht.
p e in lic h a d j.: misshendel, die nit p.
19227.
p e n f a ll m.: Busse 33781.
P e n n in g e r, H., «.Deutsches Reich, Fer
dinand.
P e t e r , meister, der armbrester 5732.
p e t t s c h a f t n. 1682.
p f a f f e (ph-) m.: geistlich lüte oder
ander, die pfaffen namen hant l l 8, 15l.

p f a n d (ph-, underpfand) n.: I , Termino
logie : pf. angriffen 2205,14, 2449, behalten
2204, 2448, berechtigen 15521, für recht
bringen 22119, erlösen 2443, geben 10818, 26,
15428, 2199‘13, 22Ö34, geben und nemen
2214,5, ze pf. geben und insetzen 22010,
pf. in recht legen 22028, zu pf. insetzen
24314, pf. nemen 4435,11328, rechtvertigen
10886, schetzen 2445, pf. sein für einen
2827, tragen für gericht 16027, für recht
22218, uf bieten und verkonfen 15512, usrichten mit pf. 22082, 22210, pf. ustragen
1907, 24110, uswisen mit pf. 22222, pf. ver
ganten 1908, verkoufen 22028,27, 22111-14,
2444, 9>12, verkünden zum rechten 22027,
verrechtfertigen 15521, 16028, 21917,2212-3,
22217, versagen 109l, versperen 1092, zu
erkennen 2208, in pfandsweis an einen
kommen 4921, in pfandswise verschriben
5283, in pfandswise versetzen 3815, 537.
II. Pfandbestellung \ verpfendung der
schulden 2227, gepurliche stuck ze pfand
geben und insetzen — ligent oder varent — die so vil schuld wert sient, und
nit alles, das er (der Schuldner) hat
2209—11; pfand, die des gelts (der
Schuld) wol wert sien 15428, 29030; pfand
oder ein Wortzeichen 22034; Frist zur
Pfandbestellung 8 Tage 22212; Verpfan
dung vor einem schultheissen und rat
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oder vor gericht 22016,17; unzimlich
pact und geding in underpfandung sind
nichtig 24380,31.
III. Pfandverwertung: Pfandverkauf
älteres Hecht: hei pf. um gichtige schuld im
ersten Gericht 10834, aber nur Pfand des
Bürgers, uslüte sollen die pf. rechtfertigen 10885*36; später: durch den A m 
mann uf gewonlichen ganttagen 15512;
der Gläubiger soll das pf. mit eignem
gw alt onervolgt rechtens nit angrifen
noch verkoufen 2447—9; Pfandkauf ist
B arkauf 22315; Nachpfändung 21917~ 21;
Folgen für den, der kein pf., bezw. nicht
ausreichendes pf. zu geben hat: A us
weisung 10820; Fortdauer der schuldnerischen Haftung 18021'“ 23 und, nach
Ablauf von Jahr und Tag der Leistung,
Fortsetzung der Pfändung um die aus
stehende Schuld 21927—32 ; Wiederkaufs
recht 16024,25, 2443,4; Pfandschätzung
2445: 'Pfandüberschuss (Übermaß) 2445;
Verfallpfandven,certung dem Gläubiger
gestattet bei verjährtem Pfand, das der
Jude besitzt 16023-26 und bei dem einem
Gaste zuerkannten Pfand 2205; Pfand
versagen, Strafe 1091*2, 2199—u .
IV. Liegende Pfänder (ligent pf., ligende
verpfandte güter 243’2, ligende güter zu
pf. insetzen 24315, ligend gut um schuld in
setzen undverunderpfanden 24324, under
pfandung ligender güter 24322), Pfand
bestellung 220 Satzgn. 36, 38, dem andern
ligende güter zu pf. insetzen und zu
hauden stellen, und zwar yA.mit Abschlag
der Nutzung 243 Satzg. 36 (pf. ohne Ab
schlag der Nutzung vgl. 332,7); Eintrag
in das Gerichtsbuch 24325; in fremdem
Banne liegendes pf. ist, wenn die Parteien
Bürger sind, in Bheinfelden zu recht
fertigen 15518~~22; Lösungs- und Ver.,
wertungsfristen 220 n°. 37, 38; Pfändung
um versessene Zinsen 221 Satzg. 40 al. 1,
22410 11.
V. Fahrnispfand ( varentpf.): der Schuld
ner giebt dem Gläubiger pf. a u f gericht
liches Gebot 10818,83, 22210, 29029; der
Ammann (Stadtknecht) giebt dem Gläu
biger das pf. 10825*26, 1551112, 2191516,
oder gebietet dem Schuldner es zu geben
22080-32, im Weigerungsfall'. Busse und
Pfändung um Busse 22032—34, 22212,13,
29027,34 ; der Gläubiger hat das pf. vor

Gericht zu tragen und verrechtfertigen zu
lassen 16027-29, 22l 1“ 4; auch in fremdem
Banne befindliches pf. ist, wenn die Par
teien Bürger, in Bheinfelden zu rechtfertigen 15520; Lösungsfrist für den
Schuldner 14 Tage 22021, 2217, auch bei
gastpfandung 22G3; wird sie vom Schuld
ner nicht benützt, bringt der Kläger das
pf. ivieder vor Gericht 2219; zweite L ö 
sungsfrist', bezw.. Verwertungsfrist 22025,
22111; Verfahren nach Priesterrecht 290
n° 258; pf; um Lidlohn 22220-22; pf. um
Feldschaden 11328, wegen Bargeldzusage
22216-19, um Deliktsschulden 165’12, 15428,
2 2033 34; gastpfandung 220 Satzg. 35;
Verwährung des pf. durch Dritte: 15428;
der Schultheiß hat pf. um Busse in siner
kistun older an siner stange 166; die vor
der Stadt genommenen pfender sollen in
der Taverne zu Keisten bleiben 4435—36.
p f ä n d e n (-e-) v. 22034.
p f a n d h e r r m. 28918.
P fa n d r e c h t, gesetzliches ( verswigenlich
Verpfandung 24511), an dem in das ge
mietete Haus eingebrachten Hausrat 244
Satzg. 39; am Gute des Vormundes zu
gunsten des Bevormundeten 244 Satzg. 40;
. an Sachen aus fremdem Geld gekauft 245
Satzg. 41; am Gute dessen, der der Stadt
Steuern, Zinsen etc. schuldet 245 Satzg. 42.
p f a n d s c h a f t (-t-) f. 5135, 523, 552O,S1.
p f ^ n d f c h i l l i n g m .: das gegen Unter
pfand auf genommene Kapital 777.
p f a n d u n g f.: syn. pfand 21915, Sicherheit
und pf. 2209,19- 20.
p f a w e n f e d e r f . ; Verbot pf. zw tragen 10634,
p f e n n in g (ph-, -ig, pfenng),m .: 1819; umb
den pf. zu koufen geben 669, der drit pf.
einer Busse 108®, der Kriegsbeute 1473;
einen umb sin pf. beherbergen 26117; den
pf. zeren, auf eigene Kosten leben 962, 30712;
Heisch in dem pfenng — wie man es
zu Basel git 25832; fleisch das nit in
einem pfennig geschetzt ist 25918.
p f e n w e r t m.: Pfennigswert, 25 722,26. 30 31»
2583, - w e r tig , pfennig-, adj. 25718’35,25 84,
P f i r t (Phirretum, Phyrt, Phiert, Pfürdt,
Ferrates), Ort im Obereisass, Grafen zu,
3811, 42®, HO10, 12620, 15130, 15733, 15925,
18223, 30628, 3138, 3153, 34310, 3724, 37725,
38310.
— Tyebaldus (Theobaldus) de Phirreto,
comes 630, 2110.
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p f i s t e r m.\ fremde pf. 5923; s. auch Bäcker,
p f le g f.: vogtei oder pf. 24632.
p f le g e n 0.: keine unfur nochvmloufpf.648.
p f le g e r m.: syn. vogt, vorm and 245lö,
24ßi9.3i.
Martins pfleger 12710.
p f r u n d f.* pf. im Spital 26531, 26625; die
ober pf. 2677; geistliche pf. 5425.
p f r ü n d e r m.*. Ordnung für die Spitalpf.
26510—37—2661“ 21; pf. im spital zur
militärischen Hülfeleistung verpflichtet

P r a n d y s , J. von s. Deutsches Reich
Ferdinand.
p r a t i s m .: Braten 26710,18.
P r e s s b u r g , Stadt in Ungarn 5426.
p r i e s t e r m.\ Bussen, die der p. leistet und
empfängt 111—3; Feuerwehrpflicht der p.
1408; 2746; s. auch pfaffe.
p r i e s t e r r e c h t n.\ p. mit gebieten, pfenden und pfender uszetragen etc. 190
n° 221, 290 n° 258.
p r i n c i p a l m.: im Sinne von Prozess
partei, im Gegens. zum anwald 236*,
37626.
p r iv ile g iu m n.: I23’30, 37, 2030, 2132,
226,7, 2320, 257, und oft in der Verbdg.
mit gnaden, freiheiten, rechte, hantvesten, brieve.
p r o c e ß m .: gerichtlicher p. 2336.
p r o p h e t f . : Privat, Abort 14030.
P r u li n g e n s. Bräunlingen.
P r u n c k , Jerg, Metzger, zu Bheinfelden
31121.
— Uli, Metzger, zu Bheinfelden 31121.
P u e h e r , J. R. s. Deutsches Reich, Matthias
und Ferdinand II.
p u c k t e m.: runder und ovaler hölzener
Zuber (Idiot. I V 1145) 30017.
p u n c t (punt) m.: p. und artikel 3625,
462*; punte, begrifungen und meinungen
4022.
p u n t m.\ Spund 31823.
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p f r u n d s t u b e f. 26520.
p f r u n d w in m. 26525.
p fu n d n .: als Gewicht 2642*fft; das pf.
fechten 26426ffp f u n d z o ll (-t-) m .: 113 n° 114, 15512, 178
n° 197, 20483, 2053, 21138, 26216“ 35, 29710,
30128, 31213, 4308; Vertrag zw. Bheinfelden und Neuenburg 3115—10.
p f u n d z o ll e r m. 14311.
p f u s e n v. 13612.
P o lh e y m und Wartemberg, Ciriacus,
friberr zu, landshouptman in Österrich
ob der Ens 2006-16, 2019.
P o n s e t, Joban, procurator general in
Burgnndien 15121.
P o r t e n au (Portn-, -ow, -aw), Pordenone,
Stadt in Norditalien, Herren zu, 33n ,
426, 1109, 12619, 18227, 30629, 3139 315*
34311, 3725, 37727, 3818, 383n .
P r a g , Stadt, 4032, 33036.
i

Q.
q u a te m b e r g e ld w .: syn. fronfastengeld,
contributionale 42917, 43011.
q u e r t l i n .: dem. von quart 26336.

q u i t t b r i e f m. 2472*.
q u i t t i e r e n v. 24720.

R.
r a d n .: [den Missetäter) uf ein r. legen
32680 und flechten 3707; mit dem r. die
glider zerstossen 36925, 3706.
r ä d e r n v. als Strafe 32626.
R a d o lf z e ll, Rattolffzell, am Undersee
13413
r a i t b e s c h e i d m.: Abrechnung 41322.
ra its c h e in
m.: syn. raitbescheid
41327.
r a i t u n g (rei-) f.: Rechnung, Zahlung,
Rechnungsablage 2472*, 3029; in r.

bringen 4381*, 4446. (Idiot. VI. 164 t
2.) 1656 f.)
r a i t u n g s s t y l u s m. 4439.
r a p p e n m. 25816.
r a p p e n w e r t m. 25726; r a p p e n w e r t i g
adj. 25719-23-31, 2581.
R a p p e r s h u s e n , Bappershausen, Gde
in Unterfranken, Bayern 9583, 979.
R a p p o l t z s t e i n , Rapoltstein, Wilhelm
von, houptman in Eisass 17121, 18135,
herre zu R. zu Hohennagk und zu
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Geroltzegk am ’Wassichen 18732, landvogt im obern Eisass 19328.
r a t m.: A. Bis ca. 1443: consules 43,35, unser
herren 5721; 31, 5922 s. auch herr.
1. W a h l: durch die erren des rats
1216, jährlich vor sant Verenen mis 1217,
2933, Vertretung der Zünfte im r. 2910,
5815-28, Unfähigkeitsgründe 3226-82,6327’28,
Hehlpflicht 3228,30; 2. Zahl (8 bezw. 9)
5gi3—23.3i—33. 3. AW30l°; 4. privilegierte
Stellung: wachtfr ei 6312, vom Verbot
bestimmte Waffen zu tragen ausgenommen
6030; 5. Vorschriften über die Ratsver
handlungen 13 Satzg. 31, 17 Satzg. 59,
Mehrheitsbeschluß 1226; 6. der r. als
politische Behörde: nimmt Bürger auf
1824; Befugnisse bei der Schultheissenwahl 1930; wählt die drei Zunftmeister
297; nimmt Eid von Bürgern und Seldnern entgegen 15 Satzg. 42; beschwört
den Zunftbrief 3013’14; der erre rat wählt
einen reder 1217; 7. als rechtssetzendes
Organ: in Verbindg. mit dem alten r.
16 Satzgn. 51, 54, mit dem alten r. und
den 'Zunftmeistern 15 Satzg 42, 17 Satzgn.
56,61, mit dem alten r , den Zunft
meistern, den Vier und Sechs 18 Satzgn.
64, 66, mit Zunftmeistern, Vier und
Sechs 57 n° 73, mit den Bürgern 918,
13 Satzg. 29; 14 Satzg. 41; 15 Satzg.
44; 16 und 17 Satzgn. 49, 52, 53, 55,
57, 58, 59, 60, 62; 19 Satzg. 68; 294- 20;
50 n° 63; 8. als verwaltendes Organ*,
bestimmt über Aufbewahrung des Stadt
siegels IG16; Strassenpolizei 176, 57 n° 74 ;
Flurpolizei 1730; Mühlenpolizei 59 n° 77;
stellt jährlich Einnahmen der Stadt fest
2934; entscheidet über Verkauf von Holz
aus der Stadtwaldung 1821: wählt einen
Ausschuss für das gewerfe 2925; Anrecht
des r. auf alterslag und wintwerf 1636 37>
1830; 9. als richterliches Organ: E id des
r. als richterliches Organ 12 Satzg. 21,
a. Zivilsachen: Klagen vor dem richter
.und dem rat 3930; r. richtet über Lehens
sachen 12 Satzg. 23; bestimmt über Kosten
und Schaden, wenn ein Bürger oder ein
Selder für sich selber ze tegdingen het
1526, über die Entschädigung der Zeugen
bei Eheansprachen 1622, über Rückkehr
eines aus der Stadt verbannten 1035;
Eide, die eine Sicherstellung bezwecken,
dürfen nur mit Wissen des alten und

des neuen Rates geleistet werden 1288:
b. in Strafsachen: einzelne Fälle: Strafkompetenz bei Totschlägen 18 Satzg. 66;
gegenüber Pfaffen TI6; entscheidet ob
Nichtbefolgung der Zitation vor Rat
strafbar l l 23, ob Schwüre busswürdig l l 3*,
Strafkompetenz betr. hübsche lüte etc.
l l 37, Körperverletzungen eines Fremden
durch Bürger oder Seldner 1338, betr. alle
nicht im alten Stadtrecht aufgeführten
Unzuchtfälle 1331, erkennt über Frevel an
Seldnern begangen 1523, über die während
der Verbannung begangene Straftat 188,
Folgen einer Ladung vor fremdes Ge
richt 3218—24, Verletzung der Hehlpflicht
im R at 3230r—34, über ‘ die Strafart bei
bösen Schwüren 5121; zwei Ratsmitglieder
als Beistand des Bürgers gegen den
Fremden, der als dessen Feind die Stadt
betrittll10; r . als Russenempfänger l l 22'25,
1227, 1317, 176, 1925; der r. als Anzeige
stelle bei Wiederversöhnüng mit dem
Gegner IO27; Ratsmitglieder als Anzeige
stelle fü r Frevel 136, 5115, 29; ein Rats
mitglied gehört zu den Unzüchtern K l 3.
ß. Von ca. 1443 bis ca. 1500 scheint der
Rat, in dem die Zünfte bisher bloss ver
treten waren, ausschliesslich von den
Zünften bestellt worden zu sein. Z u unter
scheiden: 1. der rat — die viere (consules
die viere s. Batsprotokoll 1467 S. 1; schultheis und r a t = die vier 1569- l0)i Hass die
viere jetzt nicht bloss aus den früher von
den Zünften geivähiten Vierern (5930—82),
dh. aus 12 Mitgliedern bestehen, beweisen
Überschriften in den Ratsprotokollen, wie
die viere quorum 16 presentes, die viere 17
presentes, die viere quorum 19 presentes.
W ie gross der vollzählige R a t der Vier
war, ist aus dem vorhandenen Material
nicht festzustellen: Die Vier versammelten
sich nach dem Ratsprotokoll im Jahr
1467 (Ju li—11. Dezember) durchschnitt
lich fü n f mal im Monat. F ür die A n
nahme, dass neben den Vier doch noch
ein kleinerer Rat bestanden habe, könnte
geltend gemacht werden: die große Zähl
der Vier und die Stelle im Ratsprotokoll
1467 S. 41: die Zunftmeister und rats
herren haben an b ra ch t.. . solches haben
die gemeinen rete viere und segs einhelliclich bestetigt, ferner S. 156S2, wo
ratsherren und rete unterschieden sind.
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M it ratsherren können aber an beiden
Orten die Vier gemeint sein. Daß drei
Räte bestanden haben ist unwahrschein
lich. 2. der rat = vier und sechs (vgl.
rat m it vier und sechs gehalten 17833;
der vier und segser rat, Ratsprotokoll
1467 S. 51; schultheis und rete, und
sind die sechs daby gewesen, Rats
protokoll 1473; den sechsen ist fürge
halten was die viere betrachtet, eod. 1467
S .3 ; die vier, sechs und gantz gemeind
eod. S. 15). Über die Sechs s. 29 n° 24.
Ob sich die Sechs auch um 1443 noch aus
je 6 Mitgliedern einer Zunft zusammensetzten, ist nicht bekannt. Die Sechs er
scheinen immer zusammen mit den Vierern.
a) die vier: die viere 14512,2% 14710,
15232, 15313, 15410; unser herren 6513,
7013, 7123, 729, 113\ 150% 154>% s. auch
herr; 1. Wahl 157 n° 168; Bussen
anteil 14935; Vorschrift für Ratsverhand
lungen 70 n° 101; 2. die vier als politi
sche Rehörde: Vertreter der Stadt 16415,16;
ausführendes Organ für Verfügungen der
Herrschaft 149 n° 152; Burgrecht ist vor
r. aufzugeben 1644; die vier wählen die
Hauptleute 72 n° 104, den Fähnrich 17712,
die Spitalpfleger 15232, 3. als rechtssetzendes
Organ: erlassen Bestimmungen über fürbotgeld 15318~ 23, den Urteilszug 162’3,
die Leistung 154 n° 162, den Pfundzoll
178 n° 197, Sacharrest 14512, über die
Gant 178 n° 198, das Ungelt 178 n° 199,
das Spielen 14710, Marktordnung 148 n°
151, 153u__16, Bauordnung 149 n° 153,
Ordnung für die Brotschau 1532öJ~ 28, den
Kuhhirten 156 n° 165, betr. Entschä
digung der Ratsboten 1569, Bestimmungen
über das Messerzucken 179 n° 201,
Pfänder im Besitze des Juden 16023, das
Tragen von Degen 179 n° 202, die F ür
sprecher im Gericht 179 n° 203; 4. die vier
als verwaltendes Organ-, verleihen den
Pfundzoll 113 n° 114, schliessen Verträge
mit städtischen Beamten 107 n° 107, setzen
den Preis für Reifstangen fest 14520,
schlagen die Holzlöse an 180 n° 205, er
teilen Aufenthaltsbewilligung an den Juden
155 n° 164; Aufsicht über Schweine- und
Kuhhirt 180 n° 204; Strassenpolizei 65
n° 92,160 n° 170: Mühlenpolizei 64 n°90:
5. die vier als richterliches Organ: Appel
lationsinstanz 16Ö17, 16213; Mitwirkung

bei Sacharrest 145 n° 142; Kompetenz für
Strafsachen im allgem. 1562% verhängen
Russe bei Übertretung von polizeilichen
Vorschriften 1504: Bussenanteil 14935.
b) die vier und sechs: schultheis rat
vier und sechs 1548% 15622, 15712, 18417;
schultheis vier und sechs 17618; vier und
sechs 14318, 14411*26, 1453*28, 146'K15<2%
16033; die ret 16016; unser herren 1563%
s. auch herr: 1. Wahl 157 n° 168; 2. Vor
schriften über die Ratsverhandlungen:
gebieten zem rat by dem eyde 65% nit
by dem eide 658; Mehrheitsbeschlüsse
15535, 17210 ; Austritts grund 17721; 3. die
vier und sechs als politische Behörde i Vor
schlag für die Schultheissenwahl 1468—11;
regeln die Kompetenzen und Pflichten des
Schültheissen im allgem. 14528, 15434-35,
entscheiden über Abhaltung der Gemeinde
versammlung 14615; Wahl der gerichtslüte 15028; befreien Ammann und Zoller
von der Reispflicht 17618; 4. die vier und
sechs als rechtssetzendes Organ: erlassen
Vorschriften für die Zünfte 1557, be
stätigen neue Zunftordnungen 155% Gewerbeordnungen 18417, erlassen Ordnungen
betr. W ahl der Räte 15712, über P fä n ’dung 15511,18, über das Erbrecht 17623,
das Schlüsselrecht der Witwe 178 n° 200,
über das Eichen der Maße 1442% über
die Verteilung der Kriegsbeute 14622,
betr. Eeindes- und Feuersnot 13810, führen
den Wochenrappen ein 1617, setzen den
W ert des Rechnung sgüldens fest 1577;
5. die vier und sechs als verwaltendes
Organ: setzen das Kornungeld fest 143
n° 137, die Taxe des Weins 144u , 17720,
die Entschädigung für im Dienste der
Stadtboten abgegangene Pferde 18a14, die
Zahl der in der Stadt aufzunehmenden
Beginen 172 n° 188, verleihen städtische
Grundstücke 7123, 1453; Feuerpolizei 160
n° 173; Geiverbepolizei 185 n° 211,1861 - %
187 n° 213; Flurpo lizei 113n°115; Strassen
polizei 107 n° 108; 6. als richterliches Or
gan: bestimmen, wem das Appellationsgeld
zugehört 16016, verbieten Fürbitte für Straf
fällige 15622, büssen den ausgewiesenen
Schuldner der über Verbot die Stadt
betritt 10823, den nicht vorschriftsgemäss
ausgerüsteten Schützen 13721.
C. Vonca.1501 bis 1756: a. täglicher rat
18722,20229-33,20339, unser herren 28825,3%
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s. auch Herr, ratsherren20222, senatus2998;
1. W ahl 20281- 25, 20232- 34- 2031, 281
Satzg. 13, jährlich 20280, später bloss E r
satz abgegangener Mitglieder 20284; 2. Eid
203 Satzg. 3; 3. Vorschriften für die
Batsverhandlungen: Batstage gesetzte
ratstag Dienstag und Freitag 2036*7;
Einberufung durch den Schultheissen 2034?
2171; Folge des Ausbleibens 20316; des
verspätetsten Erscheinens 1892~ 4; Mehr
heitsbeschlüsse 18915; Hehlpflicht 18919,
2048,4; 4. der r. als politische Behörde-,
p rüft das Mannrecht der Burgrechtsbe
werber 2777, entscheidet über Bürgeraufnahmen 21727, 27622, 27721, 28825- 34, 3371;
dem r. schwört das Gesinde des Johanniter
Komturs 2718,4 und der Vormund 24519;
r. wählt den grösseren Teil der Urteils
sprecher im Malefizgericht 36031; 5. der
r. als rechtssetzendes Organ -. 191 n° 225,
240 Satzg. 27, erlässt Gewerbeordnungen
für die Bäcker 25714 Habermelwer 25316,
308 n° 278, Schuhmacher 33612. Schneider
und Kürschner 33923, Schärer und Bader
271 n° 242, die Zunftordnung 276 n° 247,
Spitalordnung 26514, Trottenordnung 37511,
Ordnung bei Feindes- und Feuersnot
2723, setzt Burgrecht und Zunftgeld fest
3098, 34526; 6. als verwaltendes Organ:
im allgem. kompetent für alle an den
Schultheissen gelangenden Geschäfte 20310;
Oberbehörde des s. Margaretenhauses 21211,
des Spitals 2165, 2685 und des Spitalhofes
zu Schliengen 26811’ 15; hat die Verfügung
über die Brunnen, 2638, die Aufsicht über
die Stadtwache 18721, Forstpolizei 25219,
Metzgereipolizei 2604; Mitwirkung beider
Vormundschaft 24532-85, 24615, 24713-38,
2482,8; kauft (in Teurungszeiten) Getreide
für die Stadt 25121, giebt Zustimmung zur
Verheiratung von Spitalpfründnern 2672,
zur Aufnahme von Anleihen durch den
Zunftmeister 27613, zur Veräusserung von
Liegenschaften an Fremde 34714 kann
neu auf genommene Bürger einer Zunft zuweisen27715, auch Frauen 28834, empfängt
das Burgrechtgeld 30911, bestellt den Nach
richter 32430; 7. als richterliches Organ:
richteramt des rats 23834; recht nemen
vor rat oder Stattgericht 2877; 23523, 2365>
23718.28 2389,20,24,31—35 2399' 12, 18 26’
24817, 271 n° 242, 2877, 34733; Verpfän
dungen sind vor r. vorzunehmen 22016;

Uneheliche haben sich mit dem r. zu ver
ständigen um des Stadtrechtes teilhaftig
zu werden 225 Satzg. 47; r. bewilligt I n 
ventaraufnahmen in Erbschaftsfällen 2345,
entscheidet in bestimmten Fällen über
Zulassung eines Fürbotes 23132, 36, ist
kompetent in Strafsachen, im allgem, 21229,
straft insbesondere den Friedbruch durch
Fremde begangen 2278—7, , fehlbare Vor
münder 24615,27, Frevel der Handiverksleute 33428, 33529, Missachtung der Vor
schriften über Fertigung 24211, verhängt
Bussen bei Bruch von Gelübden 22825,
bei schweren Körperverletzungen 22625,
bei Übertretung der Feuerordnung 27514,
empfängt Bussgelder 22712; Mitwirkung
bei der Beilegung von Ehrbeleidigungshändeln zw. Verwandten 23434,35; ein
zelnes Batsmitglied als Anzeigestelle für
Frevel 2064-20, 2076, 21134, 25311, 30181,
32432; r. als Appellationsinstanz 24932.
b) grosser rat, besteht aus Mitgliedern
der Zünfte 20226; 1. W ahl 20225^ 27;
2. Einberufung durch den täglichen Bat,
bezw. durch den Schultheissen 20310“ 14;
3. Verhandungen u. Beschlüsse gemein
sam mit dem täglichen B at 18832, 1898,14,27;
4. als politische Behörde Mitwirkung
bei der Batsbesetzung und Schultheissenwahl 202 Satzg. 1; 5. als rechtssetzen
des Organ 188 n° 217, 189 n° 218, 189
n° 220, 190 n° 221, 190 n° 223, 3875.
D. A°. 1759. Der m agistrat 39735, 42425,
Mitwirkung bei dem jährlichen Schwörtag
397 n° 344; a) die engere rat- oder Wirt
schaftsdeputation 41126,depntation40713;
1. Zusammensetzung 41138.84g Zahl der
Sitzungen 41234“ 36; 3. Kompetenz 412
Ziff. 1—20, in Verbindung mit dem innern
B at 41529, mit dem äussern rat 41326,
mit beiden Bäten 41514 -, das dritte M it
glied verwahrt in Verhinderungsfällen des
Schultheissen das Stadtsiegel 40786; 1)) der
innere rat 42116, statt m agistrat 42116,
m agistrat 42237, innere ratsverwante
42518 (früher = der tägliche rat 41638};
1. Zusammensetzung 42118,19; 2- W ahl
und Amtsdauer 416 Ziff. 20, Besoldung
42515“ 17,; 3. Vorschriften über die Be
schlussfassung, Zahl der Sitzungen 42228,
Reihenfolge bei der Geschäftserledigung
422 Ziff. 4, Hehlpflicht 42430; 4. Kom
petenz für alle Siadtangelegeriheiten, die

>
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das oeconomiewesen nicht berühren
42139 8l, a) als politisches Organ, Ersatz
wahlen in den Magistrat 4 1632-34, und
W ahl der übrigen Ämter 41626; ß) als
verwaltendes Organ 423 Ziff. 7 und 8;
y) als richterliches Organ 422 Ziff. 3, 423
Ziff. 8, 425 Ziff. 12; c) äusserer rat oder
bürgerliche repraesentanten 42523, der
äussere oder grössere rat 4261-2, die 4
repräsentanten41325, 415u , äussere ratsverwante 427®; 1. Vorschriften über die
Beschlussfassung 42631—38; Hehlpflicht
42639; 2. Besoldung 4271“-4; 3. Kom
petenz, Ernennung der Zunftmeister 42335,
sonst nur in Verbindung mit dem innern
Bat 424 Ziff. 9.10, 4244~ 29.
r a t g l ö c k l e n. 2171, 3525.
R a ts a m h u s e n , Ulrich von 7313.
r a ts B e s a tz u n g f. 42629.
r a t s b ö te m.\ 1. Batsmitglied 14913- 17- 35;
2. Bote des Rates, Entschädigung für
Botendienste 15615.
r a t s d e p u t a t i o n f.\ die engere rats- und
würtschaftliche dep., Instruction 411
Eit. B; Zusammensetzung 41133~ 35;
Sitzungsreglement 412 Ziff. 4, r. und
innerer rat 41529; s. auch rat D. a.
r a t s d i e n e r m .: Wahl 450 Ziff. 5; Be
soldung 44916.
r a t s f r ü n d m .: Batsmitglied 18813,18, 24713,
39812, 43028.
r a t s g e h e im nus n. 42689.
r a t s h e r r m.: Mitglied des täglichen Rats
15625,32, 20222.
r a t s kn e c h t m.: die sieben r. 1432_—
8.
r a t s la g m.: 18921; den r. verschweigen
21735.
r a t s v e r w a n d t e m. pl. 42518.
r a u b (roub) m.: 7382; Teilung des r. 146
n° 147; r. im Besitze Gefangener 332
n° 299.
r a u c h m .: haußwonung und eigener r. 3079.
re b e f .: reben einungen 230 Satzg. 63.
R e c h b e r g , Hans von 1249.
re c h n u n g f.: uff r. züchen 22234.
r e c h n u n g s a m t n. 42312.
r e c h t n.: syn. friheit 2717, 3621, auch in
Vefbdg. mit gut gewonheit 289, 325,
gnad 4926 u. ä. in den Freiheitsbriefen',
ze friheit und ze r. geben 3313, göttlich
und kaiserlich r. 3618, 3623, kaiserliches
r. 36124, 3634, 3654, 36824, 3b94‘29, des
reichs recht 1174, heilige bäpstliche und

—
keyserliche r. 2409, der sta tt r. 1431, ge
meine beschrieben r. 8612, 9414, 9622, 9937,
billich r. 20328, glich billich r. 252®,
natürliches r.8010; ufrecht r.8425, r. bieten
834, r. ergan lassen 21939, r. geben 351®,
8425 und nemen 3931, 164® 23, 17729,
20428, 2141®, 21717, 2878,24, 30126, 34735,
38021, r. um r. nemen und gehen 32510,
r. gewinnen 1433, 3222, r. han an etw.
1511, r. tun 10234<38, einem sin r. tun
1728, 1836, 195 9- 12, r. verlieren 1430, r.
versagen 3932, für r. bringen 2219, (einem)
in das r. antworten 3641, in (bi) sinem
rehte bliben 148, 1729, 189, 1916, im r.
enprochen sin 8235, 831®, 8511, 9029, 9119,
9227, 93l°, 9430, 9528, 9613, im (mit)
r. erkennen 12313, 2213, im r. fürwenden
8927, im r. hangen 1229, in hangenden
rechten 2325, im r. klagen 23322, in das
r. legen 7623,2®,8919,1218, in das r. setzen
7630, 8922, in dem r. stan 891®, 22324, mit
r. anlangen 8424, mit dem r. ansprechen
403, mit r. beheben 2229, mit r. bekümern und anlangen 12883, mit r. erfaren 369®, mit r. erjagen 10817,31, mit
r. erkennen 36333, mit r. fürnemen 2141®,
mit dem r. trengen 2245, mit r. suchen
1772, mit r. wisen 7731, mit r. zuerkennen
36234, um r. anrufen 922, vor dem r. ston
36414, zu r. ansprechen 11625, zu r.
körnen 7319, 768, 89l°, zu r. setzen 36724,
3682 23 zum (zu) r. sprechen 7638, 7925,
8014- 29, 8127, 8315 34, 8720, 8930, 36935, zu
r. stau 23513, zem nechsten r. verkünden
22027; erfaren was r. sei 22110, seins
rechts erkundigen (vor gericht) 2237,
sichern zum r. 36410, sitzen zu den r.
408, 2393, 36122, sich ins r. verdingen
3637<34.
r e c h t f e r t i g adj.: einer der nit r. oder
nutz sye 15727.
r e c h t f e r t i g e n v:: den alten rat einer
zunft r. 1571®; verpott und arest vor dem
gericht r. 23235.
r e c h t f e r t i g u n g (-v-) f.: 24125, 247ß; in
r. stan 17817= im rechten stan 22324;
zu r. körnen 21815,22■2®, 2361; angefangen
r. soll nit vor rat oder gericht getheylt
werden 237 Satzg. 18.
r e c h t l i c h adj.-. r. handlung 23137, r. tag
1023®, r. fürnemen 23433.
r e c h tlo s adj.'» r. sin 10 Jahre wegen
Ladung vor fremdes Gericht 3228.
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r e c h ts a tz - m .: — wann die partheyen ir
sach zu recht gesetzt haben, 2392,15,
36814; kuntschaft mit ufgelöstem r. hören
23913.
r e c h t t a g m.: 7631, 886, 8923,1039, der erste,
der ander, und der dritte r. 1127.
re c h tu n g (ra -)/’. : Vergleich! 426r80S2‘83,813.
re c o n v e n c io n />. Gegenklage, gegenclag
und r. 23527, 2387.
r e d e f.: 8414, nach r. und Widerrede 8419;
r. und antw urt 2878; mit einem r. haben
8936; yemanden sin r. tun und fürsprech
sin 17926; einen in siner r. irren 18922;
ein yeder fürsprech soll ein yeden handel
in dreyen reden begrifen 23611, bezw.
zwo reden 23618.
•re d er m.: öffentlicher Ankläger 1217, 1726.
Reg-ens burg'(-purg), Stadt 34933; Regen spurgensis episcopus l 32.
r e g i s t er n. des Vormunds 24719.
R e ic h v o n R e i c h e n s t e i n , Peter,
mann der Waldstädte und des Schwarz
waldes 15736.
r e ic h (rieh) n.: 5329*31, 32 ; heilig rö
misch r . 4929-536-8-lb16-38, 7117; riöhskamer, Bussenanteil 4028, 4714.
r e i c h s s t r a ß f.: an offner, freier r. 3617.
r e i f s t an g e f.: Stangenholz zu Fassreifen
1983, 145 n° 143, 22925.
r e i g e i m.: Beiher 19033.
r e is e n v .: 1. ins Feld ziehen 15320, 17619,
2719; 2. in stand stellen 2556.
r e is k o s t m.: Ausgaben für den Krieg 1619.
r e is w a g e n m. 27110.
r e i t e n v.: H a n f mit der Hand brechen
(Idiot. V I 1639 ft.) 2010.
R e iti , Polli, Metzger, zu Bheinfelden31120.
r e n le n v.*. schroten 2551, 30335.
r e p r a e ä e n t a n t e n , die vier 41325 s. ra t
D. c.
r e u p s e n v. 28323.
r e ü s c h e f.\ Fischreuse 3027.
r e ü s c h e n f is c h m.\ in der Beuse ge
fangener Fisch 30210.
R h e in (Rin, Rein), Fluss 1630,398, 13911-12,
14030, 2084, 21024, 27226, 27521, 28814-17,
30413, 30517- 25, 322®, 32634, 327lb13*88,
3287’ 14-17; das obere Rhein-Viertel 44515.
R h e in a u (Rinow), Benediktinerabtei (Kt.
Zürich)
'
— Eberhart, abt des gotzlius zu 11219.
R h e in a u (R'yn'ow), Vorstadt von Bastatt
4513.

—
R h e in f e ld e n (Ri n velden, Ryri velden, Ririfelden, Reinvelden, Reinfelden, Rinfel)
I. Stadt l 12, oppidum 616-21, 213, 17738,
stat 1631; in Basler bystum 39ö; Beichsstadt 1 n° 1; Beichssteuer 3 n° 3; Rh.,
im Besitz des Bischofs von Basel 4 n° 5,
436; Befreiung von fremden Gerichten 6
n° 8; ältestes Stadtrecht 9 ff.; Verpfän
dung an Österreich 27 n° 21; Erneue
rung der Verpfändung 31 n° 29, 1585;
Oberhof von Arau 33 n° 34; Steuer an
Österreich 5020; Rh. wieder zum Beiche ge
nommen 52 n° 65; Vereinigung von Stadt
und Schloss 54 n° 66; Aufhebung der
Beichsfreiheit 55 n° 72; Bündnis mit
Basel 70 n° 102; Breisacher Bichtung
124 n° 119; Verpfändung, an Basel 142
n° 135; geht als Pfandschäft an Burgund
15010; Beispflicht 15816; Blutbann 180
n°206; über Bussen und Konfiskationen
verfügt die Stadt 15836, 15934ff; Bestä
tigung der Freiheiten A 11, 4 n° 6, 5 n° 7,
20 n° 10, 21 n° 11, 23 n° 12, 24 n° 16, 28
n° 22, 3 1 n °3 0 , 35 n°37, 38 n° 41, 39
n° 44, 42 n° 47, 43 n° 49, 45 h° 52, 49
.? n° 59,
62 (vgl. Nachtrag4b'3), 51 n°64,
55 n° 71,72, 66 n° 97, 110 n° 111, 129
n° 125, 133 n° 130, U51 n° 158,173 n° 190,
175 n° 191, 182 n° 207, 314 n° 284, 319
n° 288, 329 n° 297, 343 n° 306, 348 n®315,
371 n° 318, 377 n° 327, 381 n° 331, 383
n° 333, 388 n° 338, 393 n° 340, 395 n°341,
447 n° 361, 451 n® 363, 45127-28; Banner
13811*15, 27324; Siegel 1615; der stat
überfal 14529.
Topographie:
Allmende s. almende.
armenstube 43922.
bach 20623, 27235, 27412.
badstube 24l®, 27125, 27235.
beinhaus 43415.
brotloube 21031, 2589.
brugge (Rinprugge) 3729, 38s, 4732,
5 2 5 . 95u i 5837> 2O710,2621-2,2932®-27,
295 n° 264, 3131®, 43338, die steinerne
b. 4338®.
brunnen 6514.
fischbrunnen 5725, 21030.
der grosse brunnen 6518.
der metzger 28432.
uß Rinfelden in das sloß geleitet 994.
brunn stube 26319.
Cloß, die 20623.

—
R h ein fe i den. Topographie'.
Fischmarkt 30528, 30612.
fleischbank (fleischschaty 2410,27,
friheiten (Archiv) 14228.
G-assen:
an der Flü 5911, 14227, Flugasse 20937.
Geissgasse 5913, 14223, 20938.
Kupfergasse 5422, 599, 14219.
Mettergessli 27425.
Nüwengasse 2431, 5915.
Ringasse 594.
Ringessli, nideres 14224.
Wettgessli 2401, 27220.
graben 1064.
Hard, die (zw. Bheinfelden und Kaiseräugst) 38812.
Häuser:
öffentliche:
büchsenhus 25126.
Kaufhaus zu der Gloggen 25181.
Kornhaus 25412, 305«.
rathus, domus consu1atus,regierungs. haus 11411, 1182<>, 177i4t 20820,
20936, 21080,25119, 2521, 27324, 2754,
3192, 39736,4288,44930, stube des r.
10385, große ratsstube 3985, 3992' 6,
kleine ratsstube 3992, Brand des
r. 2317.
s. Margretenhus 2126, 44214.
salzhus 13031, 19414-31, 20986, 21138,
2134,1217, 25389 26216,27033, 2972 8.
sondersiechenhaus an der Cloß 32521.
Spisershof 22327.

private:
Crone 27228, 27424.
Cunrats hus des walkers 2411,
des doctors hus 210?2.
Johanniterhaus 13117,1404,21427,22327.
Meisterlinshus 20938, 21031.
zum Monen 5420.
Schiff 13921.
. Schweblinshus 20988.
Sunne 25132.
Ulrichs hus an dem Spilhove 2411,27.
Kapelle zu Keysten 20626.
s. Margareten 2123 6, 4094, 44214.
s. Michaelis 43414.
Kirche s. Martin 6324, 13812, 140*, 44431.
spitalkirche 4404.
Kirchhof 1381’- lä\
Kirchrain (kilchrein), undres veld
under dem 396.
landre 13837.
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R h e in f e ld e n . Topographie:
loube von Ulrichs hus an dem Spil
hove untz an hern Gunrats hus des
Walkers 24l°.
Markt s. Markt.
Mühlen 867, Rinmüli 7123.
mur s. unten ringmuren.
nüwematten 2061.
nüwe (anderü) ftat 931, IO1,3’7*16, l l 19,
1234, 1611.
obere stube 14320, 28629.
Ow s. Au.
platz, uff dem 2733,5.
Rapperschen 20625.
reben 2071.
im Lüchs 37516.
am stattweg 37516.
uf Ruheneck 37516.
spitalreben 44110.
ringmuren 9325-37, 18726, 20921, 27315,
2742,6.
rindermerkt 5917, 14229.
rossmerkt 21082.
rosswetti 14238.
Rüschellen berg 25335,36.
schiessrein 2731.
schiflendung 448.
schützenhaus 40514.
spital s. spital.
stattforst 4358.
stegen, die nüwen 20939.
stetteberg 1629.
strithalde 396*7.
Türme:
Diebthurn 13935, 20922, 27319.
Eschenthurn 273u .
Kupfertburn 13932 85, 27314‘18, 2747.
Hermansthurn 13929, 27317, 2747,
mittel thürnli 2733.
oberer thurn 13929-32, 14217, 20727,
27313.
Platzthürnly 27228,33.
Reinthurn 30028‘30.
Thurn bi dem Schiessrein 2731.
Wasserthurn 27312.
der wysse thurn 13926, 20922, 2737’15,
2747. ,
Thore 9829, 12481, 14216, 15314*16, 1872ß,
20516, 2742.
Glünggisthor 5417, 14217, 1455.
Hermannsthor 5825, 13926, 14237,
19310, 2092, 27214- 34, 2738, 27315
290*, 295 n° 264, 31329-32.
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R h e in f e ld e n . Topographie'.
Thore:
Kupferthor 5417,5828, 14287,27226-29-31,
27319,20, 27427.
Lantzmanstürli 14234‘ 38.
oberes tor (oberthor) 5825, 13923,
14217- 25-S7, 18726, 20811, 27211, 27*32,
27317*19, 27422.
Rintor (Rinporte) 5827,13920,14218-29.
35.37, 2ü7u 21039, 27217, 2736, 27426,
gatter bim Rintor 14233, Rintürli
591, Rintürli bi der rosswetti 14233,87,
in dem Wettgesslin 1401, 27220,
W ettürli 14222, türli in der Wetti
5828.
tor (gen Höflingen) 4428.
Vogelgsang 13827.
wag s. wag.
Weyer matte 32536.
werkhof 43320-26-30.
wiger 132, 19032*33, 20617.
zeitglock, die ober 20926, 21021.
Zünfte s. zunft VI.
Schultheissen s. Meli
Scherer
Schönau
Schönenberg
Truchsess
Stadtschreiber'. Heinrich 735.
Friderich 726.
Jo hans Teiltz 837.
Jost von Wis 88.
Johannes Örtlin, 11733, 11917-33,1208.
Bürger: Armbroster, Bauwmeyer, Beringer, Blumensaft, Bösch, Bram
bach, Buser, Colmer,Cristan, Cunrat,
Conradus, Diebolt, Ditzibach, Drut,
Engel, Entfeld, Erhärt, Flam, Fleck,
Gebhart, Gilg, Gisler, Golder, Grifzü,
Gugelli, Gut, Hafner, Haly, Heiden,
Herre, von Hertznach, Hilchny,
Humel, Im Graben. Itinger, Kager,
von Keiserstul, Keller, Kesseler,
Kisling, Krüseli, Kubier, Lang,
von Langental, Leymer, Lenzburg,
Louber, Liiti, Lützelhüpsch, Maler,
Mangolt, Meyer, Meistersfug, Meli,
Müller, Nef, Österreicher, Oth, Otteman, Pauli, Prunck, Reiti, von
Richembach, Röli, Rößli, Röten
müller , Rüti, Rütner, Scherer,
Schönau, Schonenberg, Sechsower,
Seub, Smid, Speich, Spiegel, an

—
dem Spilhore, Spitz, Spitzenberg,
Stoffel, Swab, Teck, Toi), Trinchus,
Truchseß, Urban, Vischer, Wagner,
W alker,
Weber,
W egenstetter
(W egenstet), Zunzker.
II. Schloß: castrum 3?, purg 4414,
4818-2°, 495, vest e 4833,11317, ajoß (geslos)
806-27*32*35 und oft in nQ105, l l l 19, 11626,
122i-3- *•31- 84-36, 1233, chastel 15822;
schlossturm 12218.
Herrschaft dominium, seignorie, ampt
232, 3737, 13022, 1422, 1588 *0' 23 19121
32436, 37919, oder Stein, herrschaft des
Steins 19412, 26210, 2703, 28911, 29013' 15,
294l9,29930; Gebiet der Herrschaft 15823-26;
Herrschaft, Veste und Stadt 484, torn
steyn und sloß 9933, Stadt und Schloss
2612- 21, 546, 1312, 14126.
burgravius 2013, lö, burgherren s. Nidau,
Hochenklingen, Torberg, Ziboll, Grünen
berg, von Baidegg, von Landeck s. auch
vogt.
R h e in t a l (Rintal), zum Stein Bheinfelden
gehörige Landschaft 26280, 2704,7, 32612,
32711, 328®, 34510.
R i b ü r g , D orf (Bez. Bheinfelden) 34280.
R i c h e m b a c h , Burchart von, Metzger zu
Bheinfelden 2430.
r i e h t f.: — richtung 12925.
r i c h t e n 0.: sich r. rhit einem 1233; sin
büzze r. 1612-13; von einem r. 5214; richten
und slichten 1853; elw. fn das werk r.
31216.
r i c h t e r m.: der r. 3930; E id 25211-—
17; r.
des Wohnsitzes geordneter r. 16323; r.
im Schuldbetreibungsverfahren 22Ö30,22210,
22816; Einreden des Beklagten wegen
verdech tlicheyt des r. 233 Satzg. 6;
Bussenanteil 23624; r. im Malefiz gericht
360 Satzg. 88.
R i c h te r , Johannes s. Deutsches Reich,
Albrecht II.
r i c h t s t a t t f.: Hinrichtungsstätte 36924,30,
3705,
r i c h t u n g f.: r. uffnemen 718.
r i n g a d j.: leicht 25814*20.
r is s e n v.zersch n eid en ein salmenvisch
uf dem vischmerkt r. 30529, 3069.
r i t e n n.: r. der Boten 156 n° 166.
r i t g e l d (-tt-) n. 15616.
r i t t e r f.: Sieb 7133.
r o h r n.: gezogenes r. 40517.
R ö li, Henzmann, non Bheinfelden 592,18.
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r ü g e n v. 5129, 18431, 20433, 20925, 2111,
21433, 21529-33, 26011, 30131, 31038.
r ü g e r m.: Bussenanteil der r. 1496.
r ü f w in m.z 26110; vgl. berufen.
R u n a c h e r , Mathe 37517.
r ö n n e n v .: angeschwemmt werden 28818.
32818.
r ü t e n v. IG32.
R ü t i, Uli der jung, Metzger, zu Rhein
felden 31122.
R ü tn e r , Michel, des Rates zu Rheinfelden
18814.

R o s e n b e r g , Ulrich von 7318.
R o s h e in ), Stadt im Eisass 3037, 3121.
R ö ß li, von Rheinfelden 5826.
ro ß lo n m. 18517.
r o ß w e t t i (-te) f . : Pferdesehwemme 14283’37.
R o tb e r g , Jakob, von Rheinweiler 35015.
R ö te le n (Röteln}, Lutoldus de, prepositus
Basilienis 2223.
— Markgraf von 8327; s. auch Hochberg.
— Herrschaft 303S4.
R o t e n m ü l l e r , meist er Hans, des Rates
zu Rheinfelden 5819.
R o t te n h a n , Heinrich, graf von 4535.

S.
sa c h f.\ Ursache, Veranlassung 5716.
einem etw. in s. und pfands weis ingehen
16818: 2. Niederlassung, satz des Adels
s ä c h e r (se) m ,: Beklagter, Schuldner
10818,20, 15519.
zu Rheinfelden 3476.
s a tz b*r i e f m.: Pfandbrief 4824.
s a c k - s. auch secks a tz b ü r g e r m.z 3295, 34736.
S ä c k in g e n (Se-), Stadt in Baden 2814’81,
487-9-27, 832, 845' 9-23-28, 856,19 868, 952,
s a tz g e ld n. 3296, 42723.
15538, 1627, 19523, 37920, 44517.
S a tz u n g f. 2439.
~ äbtissin Küngund 2765.
S ax o s. Deutsches Reich, Karl IV.
S a x o n ia , Fridericus III. der Weise d[ux]
S a in t- O m e r, Stadt (Pas-de-Calais} 150n .
elector 1827, 1844.
S a lin s , Stadt in Frankreich (Jura),
Herren zu, 18227, 30630, 31310, 3154, 34312,
sc h a d m.z 1325; sch. tun 1328, 1917, 2303-4;
3726, 37727, 3818, 38311.
einen in dem sinen in sch. ergrifen 1899;
sa lm m .: 302^°, 3O420, 3068; salmenvisch
sch. in eins andern garten 2307; in
30516.
reben zu sch. gan 23031: sch. warnen und
s a lm e n f a h e
Salmenfang stelle 8129.
sch. warnen und wenden in Eidformeln
s a lm e n f a n g ’ m. 302B, 3067.
16417, 21221, 21425, 21711; sch. abkeren
s a lm w a g (salmen-) m.: 11627, 30524;
und wenden 14921; sch. bezalen 1565; sch.
s. auch wag.
und kosten 1319, abgang und sch. 445.
sa lz n .: 8319’20, 27032, s. kaufen bi dem
S c h a d e n e r s a t z , einem etwas an sinen
vierling, vierteil oder fchiben 26919;
schaden gehen 18516; den cleger umb sein
Verkauf des Salzes in den Landschaften
schaden vernüegen 22713,14; entschedigen
« Mölinbach und Rheintal 345 n° 309.
22735; bei Anstiftung zu einem Frevel
s a lz g e w e r b e 130 n° 126, 194 n° 227.
227 Satzg. 55; wegen Verwundungen
s a lz h u s n. s. Rheinfelden.
227ll~ 14; wegen Flurschadens durch Vieh
s a lz i n s p e c to r m.: Instruction 443 Lit.
23012; dem Gericht costen und schaden
M., Besoldung 44412.
abtragen 2355.
s a lz k n e c h t m.z E id 21317ff-; 25430*32, 2977.
S
c
h a f f h a u s e n («husen, Schauffhusen),
s a l z m e i s t e r m.z die s. 14324, 2 1322,24,25; |
Stadt 262,ll-21-34, 3125, 4526, 467- l4, 5019*22,
E id 2133ff*
535-14-29, 45322 25, 4544*19.
sa lz in e s n. 3418.
S c h a ffn e r m.z sch. der Gotteshäuser 29()2’°.
s a lz m e s s e r m. 4441,7.
s c h a l (schol) f . : Fleischbank 26013, 31112.
s a m a t m.: Sammt 34211.
S c h a l e r , Heinrich, ziegler, zu Rhein
sa m en en v.z einsammeln 2930;
felden 1454.
S a r to r (-ry) s. Deutsches Reich, Matthias
und Leopold.
s c h a n tz f.z Fall der Würfel, Einsatz beim
s a tz m .: 1. Verpfändung 16931,1704, s. und
Spiel ein sch. werfen 28313 (s. D W B
verpferidung 16833,34, 1693,6, 8-11•3S, 1705»
V I I I 2163).
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s c h a r b e m.: Wasserrabe 19032.
s c h a r p f r i c h t e r m. 37014.
s c h a r w ä c h t e r m. 5929.
s c h ä tz e n a : einen sch. 9710, 16133; sich
von einem sch. 8411.
s c h a t z g e l t n. 1256.
S c h ä tz u n g /*. 7520, 1472.
s c h a u b r o t (schow-) n. 25812.
s c h a u e r (schow-) m.: Fischschauer 6217.
s c h a u k ö r n (schauw-) n. 30016.
s c h e d ig e r m. 17913,
s c h e d lic h ad ja sch. und übeltetig lüte
5212.
s c h e id m.: uudergeng und sch. tun 5980.
s c h e id e n v. .921, 14410.
s c h e n k e n va das geschenkte—handwerk
29719 (vgl. D W B V I I I 2555, Ziff. 6),
33431.
s c h e n k w in m. 17826.
s c h e n tz w o r t n.: Schimpfwort 23622.
s c h e r e r m.: Ordnung für die sch. 271
n° 242.
S c h e r e r , Wernher, Schultheiss zu Bhein
felden 3524.
s c h e r m u n g e fa Schutz 7913.
s c h ib e /.: sch. als Salzmass 8320, 26919.
s c h ie r adva bald, schierist künftig 18134.
s c h ie s s g e s e ll m. 13425.
s c h ie s s m u r f. 13826.
s c h ie s s z ü g na. büchs und sch. 13628.
s c h if f w.: 2084; rundes Gefäss, büw, es
si an schiffen, an redern, an steinen etc.
in der Mühle 7127.
s c h i f f l e ü t e m. pl.: Ordnung 445 n° 348.
S c h i l l e r , Leoman, $. Deutsches Reich,
Rudolf II.
s c h im p f m.: Scherz, in schimpfs wise 9822.
sc h im p fie re n (s c h ü -)v .: verspotten 23622.
sch in m.: Dokument 20418; Beweis, sch.
und eehaft Ursachen 23222; urkund und
sch. bringen 30330.
s c h in d e r m .: sch. oder wasenmeister,
F id und Ordnung 287 n° 254; die sch.
= die Armagnaken 28713.
s c h l a g e n (slagen, schlan) v .: 1.als Delikt
933, 10i. io. 12. i4. 18.20,
gatzg. 36, 149;
zu tod sch. 22613 ; mit der fust sch. 22629;
2. treiben, vich für den kuhirt sch. 1564,
roß auf die weid sch. 32821; 3. leiten,
den bach in die stat sch. 13915; 4. gut
uf die pfand sch. 2623, 28, zins uf die stat
sch. 2522; 5. schätzen, den win sch.
(= a n slag en ) 17722.
Rechtsquellen des Kts. Argau I. 7.

sc h lä n g e ./* .: Feldgeschütz 2732, halbe
sch. 2739.
s c h le c h t (siecht) adja. gewöhnlich, schpfennig 28519; schlicht, s. einfaltige lüte
12022; adv. gerade 1062’.
s c h le c k w in m:. m uscateller— so man
nent sch. 26139.
s c h l e i f e n v. als Strafe 32626.
S c h l e s i e n , ober und nieder, Herzoge zu,
30626, 3438, 3721, 3837.
S c h l e t t s t a d t (-tt), im Eisass 3037, 3121,
6623, 30515.
S c h lic h te n , F. H. L. von der, commissarius 41638.
S c h lie n g e n , D orf ( Müllheim} in Baden,
H o f des Spitals zu Bheinfelden in Sch.
26725, 2684.
s c h lo s s e r m. 26428, 27.414; Ordnung 446
n° 352.
Sc h lu d e r b a c h s. Deutsches Reich»
Maria Theresia.
schm- s. auch sms c h m a l adja. klein, sch. rinder 2591,2.
s c h m id (smid) m.: 26427, 27414 ; die sch.
als Zunft 5815; Ordnung 397 n° 343,
445 n° 346, 445 n° 350.
S c h m id e n z u n f t (smidzunft f.} 5815, 5931,
14322.
Sc h m id f e ld 4516,
S c h m id t , Cristof 37518.
s c h m itz w o r t n . : Spottwort 23636.
s c h n id e n v.: den Leichnam einer Frau
sch. 21531.
s c h n id e r h a n d w e r k n.: Ordnung 339
n° 304, 388 n° 337, 397 n° 342.
schnür/*.: sch. und rute zum Ausmarchen
21134.
S c h o b e r , Tho. s. Deutsches Reich,
Maximilian II.
S c h ö n a u , Hans Rudolf, Schultheiss zu
Bheinfelden 268 n° 238.
— Ludwig von, Vogt der Herrschaft
Bheinfelden 29913,32, 32123.
— Hans Otmar von, Vogt der Herrschaft
Bheinfelden 29916, 35016.
— Hans Melchior von, Vogt der Herr
schaft Bheinfelden 3 1231, 3189.
— Hans Rudol f, Meier des Stiftes Säckingen
und Obervogt der Grafschaft Pfirt 3452,8;
Verwalter der 4= Waldstädte und Ober
vogt der Herrschaften Bheinfelden und
Laufenburg 350l4.
32
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S c h ö n a w e r, S., s. Deutsches Reich,
Maximilian II.
s c h ö n e n v.: sich mit etw. sch. oder
lieben, sich brüsten oder beliebt machen
18918.
S c h o n e n b e r g , junker Marquart von,
Schultheiss zu Rheinfelden, escuyer, receveur de Rinfel 1469, 15915.
S c h o n n e c k , Johannes de, armiger 1154,
12014.
s c h ö p fe m.: burgermeister, schöpfen [zu
Rheinfelden!] 16716.
s c h ö p fe n v .: einem belonung sch. 2472,
32633.
s c h r a n k e m .: Gitter 29625.
s c h r e i n e r m,: = tischmacher; Ordnung
297 n° 26 7, 446 n° 354.
s c h u b m.: Aufschub, sch. begeren 37621.
s c h u c h m a c h e r m.: Ordnung 285 n° 249,
250; 336 n° 303, 446 n° 359.
s c h u ff e f.: als Weingeschirr WVW*.
s c h u ld (-t)
1. Forderung 10817, 21932,
2236, 29030, win an sch. geben und nemen
14421, win der an sch. worden ist 26116,
einer person umb ir sch. pfand geben 21912,
ußstende sch. 21928, Verpfandung der
schulden 2207, bar gelt geben um sch. 22217,
sch. soll der Gläubiger durch den aman dem
ftatschriber ins buch angeben 17814,16,
22222-26, den andern mit recht erjagen
um sch. 10817, etw. an sein sch. nemen
2864, sch. mit recht erlangt 10826, schmit recht beheben 2229, den cleger umb
sein sch. verwisen und bezalen 21927;
2. Schuld im gewöhnlichen Sinne, gich
tige sch. 10825-32, 15511, 22O29’30, 2223-13,
22411, 29026, jichtige angehebte sch. 2199,
bekante und jichtige sch. 24031, verbrieft,
jichtig und bekantlich sch. 24028; offenbarlich, verschriben oder bekantlich sch.
24028;JSa6ZZo^ w, der verjährt, ist sch. 22225*26,
ebenso der dritte verfallene Zins 2222;
Pfändung um sch. 15511“ 17, 219 Satzg. 34
220Satzg.38; Verfahren 10817~ 24,2229~ 13Appellation um bekannte und gichtige
sch. unzulässig 240 Satzg. 28; s. auch
bott, Erbrecht, fürbottgelt, pfand.
S c h u ld b r ie f m. 2449.
s c h u ld f o r d e r e r m. 1793, 21913, 22322,24.
s c h u ld h e r m.: 23135, 24317-34*36, der
glöubiger oder sch. 2447,11.
S c h u ld n e r (-dener) w.: 1. Gläubiger
17814,16, 22314; 2. Schuldner {einer Busse

etc.) 927, 1012- 21-27, l l 4, 146,17,18, 1725>26,
1835, 197, 22724, 2285; Pfandbetreibung
und Verwertung 220 Satzg. 38, Verfahren
gegen den in hangendem Recht unge
horsamen sch. 232 Satzg. 3; dem Kläger
stab und angriff über des sch. gut erlouben 2329; Verfahren gegen den sch.
der nach der Urteilsfällung vor Gericht
zugelassen zu werden begehrt 232 Satzg. 4:
Nachpfändung 22134; Lidlohnschuldner
22220“ 22; schwere Krankheit des sch. be
wirkt Kechtsstillstand 23133,34.
s c h u le f.: Schulpflicht 403 Ziff. 7; Visi
tation der sch. 416 Ziff. 17.
S c h u lth e iß (schultheus; -scultetus 230,
prevost 15834, stattschultheiß 40628)
1. Wahl: jährlich neu zu wählen 19
Satzg. 69, nach Vorschlägen der Vier
und Sechs 146 n° 145, durch beide Käle
202 Satzg. 1, durch den ganzen Magistrat
41630; Amtszwang 19 Satzg. 69; Amts
dauer bis s. Verenentag 16 Satzg. 49,
späteres Becht bis 34 Tage vor Pfingsten
2025, lebenslänglich 4 1628; 2. K id s. Eid;
Instructionen für den sch. 406 Litt. A. ;
3. Besoldung: Bussenanteil 1926, 22531,
22730, 22831; Besoldung 41112- 14; Anteil
von einem nam eins roubs 1475; 4. be
sondere Steilung: soll der Burger Siegel
nicht auf bewahren 1617, vgl. dagegen 3983,
40734; Beleidigungen des sch" 1718; Vor
schrift betr. Waffentragen a u f sch. nicht
anwendbar 6030; Obliegenheiten des sch.
am Schwörtag 397 n° 344; des sch. darf
keinen andern Dienst a uf sich nehmen
410 Ziff. 14; 5. als politisches Haupt der
Stadt: hat höher ze gebieten denn ein
Zunftmeister oder yemand der reten 15435;
haupt der statt und des magistrats 40632,
vgl. 4088’9; Kompetenz gegenüber Ge
meinde und Kat 655, 18921, beruft den
Kat ein 2038--7, 40635; Vorschlagsrecht
des ab tretenden sch. bei der Schultheissenwahl 20212; leitet den Schwörtag mit
einer Kede über seine und des Kates
Amtsverwaltung ein 3989~ 12; bei ihm
sind alle vor die Käte gehörigen Ge
schäfte auzubringen 407 Ziff. 4, er giebt
von diesen Geschäften dem Stadtschreiber
Kenntnis 407 Ziff. 5, überwacht die A u s
fertigung und Vollziehung der Kats
beschlüsse 407 Ziff. 6, 408 Ziff. 8, weist
die vor den Grossen Rat gehörigen Ge-

499
schäfte an diesen 20812; ist Vorgesetzter
der Turmwächter 2081,28, der Sinner
, 21114, des Wasenmeisters 28722, 32528;
6. als verwaltendes Organ: Mitwirkung
bei der Steueranlage 2924,25; verleiht den
Spielplatz 14718; Kompetenz betr. Fremden
polizei 26 124; Aufsicht über die Stadt
verwaltung im allgem. 408 Ziff. 11—13, 15;
7. als richterliches Organ: nimmt des
Schuldners Gelübd umb schuld oder ander
Sachen üszerichten entgegen 22816, be
willigt Kaufgerichte 25023 ; dem sch. ist
die vor Gericht eingelegte Appellation an
zugeben 24019; er erledigt Bagatellsachen
408 Ziff, 7; in Strafsachen: sch. als
Beistand des Bürgers gegen den Fremden
l l 10, ist zuständig für Anklagen um
Frevel l l 23, 123, 5114, 2063-19, 2075, 2275,
25310, soll zur Klagestellung zioingen,
wenn ihm vor Gericht die unzucht ge
klagt und geöffnet wird 16 Satzg. 50;
zuständig für Ehrbeleidigungen zw. Vater
' und Kind und zw. Eheleuten 23433; Ver
treter der Stadt im Malefizgericht 360
Satzg. 88, 410 Ziff. 17.
sc h u lth e is s e n a m t n. 163, 337, 3720.
Sc h u r ff, W. s. Deutsches Reich, Ferdi
nand.
s c h ü r l e t z m.: = barchat 13523,24, 13730.
S c h u s s g e ld für den Abschuss schädlicher
Vögel 190 n° 224.
s c h ü t t e n v.: schütteln, die kettenen sch.
18725.
S c h ü tte r , Schlittern, Dorf (Lahr} in
Baden 3115.
s c h ü tz m.: Schuss 13613,13
s c h ü tz e n s. büchsenschützen.
s c h ü tz e n g e s e lls c h a ft
40519.
s c h ü tz e n m e i s te r m. 134 n° 131.
s c h u t z g a t t e r m.: Fallgatter des Stadtthores 14226, 20720, 3018, sch. fallen lassen
2087*8-32.
sc h w - s. auch swS c h w a b e n (Swaben, Swobenlant) 5325,
14026, 1657,16815,17319; Fürsten zu 30626,
3136, 3151, 3438, 372*, 37724, 3815, 3838.
S c h w ä b is c h - H a ll, Stadt 3041.
sch w ar z n a g e ls c h m id m.: Schmied, der
nur schwarze, unverzinnte Nägel macht;
Ordnung 446 n° 352.
S c h w a r z w a ld 846-10, 16228, 1656, 17123,
19930, 20018.
— achtmann und einungsmeister 19523.

sch w ein u n g /*.: Abgang an dem Masse

2 6 7 32.
s c h w e re n v.: fluchen l l 34, 517, 10629.
22825,2664,40221; sch. = E id leisten s. Eid.
S chw e r s t a t t ,
Schwörstatt,
D orf
(Säckingen} in Baden 26212, 30427.
sc h w e rt n .: mit dem sch. abstrafen 32411,
s c h w in g e n v.: sch. des Zeigers, dass der
Schuss fehlgegangen 13736.
S c h w y z 4911.
s c h w ö r ta g m.: Abhaltung des jährlichen
sch. 397 n° 344, 41621.
s c h w u r m .: Fluch 5031, 511,18, 21011,
22826, 28212; böse swür 22528.
sech s; die s. einer Zunft-, Kompetenzen
543-5’33, 359; s. auch ra t B.
S ech so w e r, Jakob, Metzger, zu Bfoeinfelden 3 U 20.
s e c k e la m t (sack-j n.: syn. ungelteramt
4093, 4216, 43519 33; Instruction 427 Lit. F.
s e c k e lm e i s te r m.: syn, ungelter 42713;
W ahl 450 Ziff. 5.
S e e la n d , Pfalzgraf zu 18224.
S e i l e r n , s. Deutsches Reich, Josef I,
und Maria Theresia,
s e i l e r m.: Ordnung 447 n° 360.
s e l b g e l t e r m .: bürge und s. 12829.
se i d e r (seidener 1231, seildner 1425, 1834
194 lö, seildener 5421, soldner 1409)9 Satzg.
4, 1221’31, 13 Satzgn. 36—38, 4 2 -4 8 ;
zum Begriff: wer in der stat — seshaft
ist, ez si burger, selder older sesman
1786, 37 ; swele herre lüte het in der stat,
die s. sint 1522 ; E id des s. 15 Satzg. 42.
Pflichten gegen den von einem usman
angegriffenen Burger oder s. 15 Satzg. 44;
Aufnahme des s. in das Burgrecht, Ge
bühr 1513; Pflicht des s. zur Hülfe bei
Feuersnot 1409.
s e l g e r e t n: Stiftung für das Seelenheil,
s. schaffen 444,6.
S e lz (Selse), Stadt im Untereisass 263,12.
S e n lis , Stadt im frz. Dep. Oise 1628.
s e s m a n m .: Ansässe 1737.
s e t z e n v.: verordnen 3323; rechte über
sich s. 3323; vergleichen, sich mit dem
cleger s. 10822; sich widersetzen, sich s.
mit gen. 1931; sich wider etw. s. 12115;
sich in deheinen krieg s. 6614.
S e u b , von Bheinfelden 597,10.
s i b e n d e sc. tag nach der Beerdigung
eines Verstorbenen, bezw. der zweite Seelen
gottesdienst für ihn 23130.
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S ic h e rh e it/* .:e in e n eid swerendur thein
s., zum Zivecke der Sicherstellung I237.
S y c ili a , Könige l5, 24,7; beide Sicilien
19530, 19737, 3935.
S i c k i n g e n , Diether von 7313.
S ie b e n b ü r g e n , Grossfürsten zu 447ll,
45115.
s ie c h e n mpl. 4435.
s i e c h t a g m.: Krankheit 6318.
s i g e l g e l d n. 44918. •
s i g r i s t m. 1409.
8 i n f . : Sinnei Masszeichen 2119, 31823.
s y n d i c n s m.z W ahl 449 Ziff. 1 ff.; Be
soldung 4491S.
s in g e n v.; unzimlich, schantlich s. 18835.
s in n e n v : gesinnet sein = gesonnen sein
30431.
.s in n e r m.: als städtische Beamte die gesworenen ’s. 26021, drei s. 599, später
zwei s. 1439, 21225, 31819, 42932; Ordnung
318 n. 287; s. auch Eid.
s in n e r a m p t n. 2118, 31814.
S in z e n d o r f f s . Deutsches Reich, Joseph I.
und Karl VI.
s ip n.: Sieb der Müller, herin s. 7133.
s ip p s c h a f t f.: einem s. halb gewandt
sin 15633.
s ip tm a g (sib-) m.: der nechst s. 22515.
s it tig a d v .: ruhig, die mülinen s. loufen
lan 2555.
S1a w o n i en (Sclavonien), Könige zu 29119,
30623, 31927, 32915, 3435, 34814,37132, 3835,
38821, 3936, 39523, 4479, 45113.
adv. gerade 10621.
s l i c h t e n v.\ sich mit einem s. I I 12.
sliß m.: Schaden, Unkosten 12219.
s lo ß b r e c h e n v. 7332.
s lü s s e l m.\ s. zu den Stadtthoren 5825fS
1 4 2 1 5 — 28.

sm e c h e n v.: 9819, einen an seinen eren
etc. s. 24233.
S m id , Wernli, von Bheinfelden 5916.
— Uli, von Bheinfelden 5918.
s o ld m.: s. des Vogtes (Vormundes) 24632s o l d n e r s. selder.
S o l o t u r n (Soletern, Sollentern, Sollot
tern 316, 49lft, 7118, 8616, 9531, 9726, 1224
25. 30. 32. 35. 37
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s o m p n u s /*.: Säumnis 23236.
S o n n e n b e r g , grav Anderes von 16824.
S o n n e n p e r g e r , Udalricus, s. Deutsches
Reich, Friedrich III.

s o r g v e l t i g k e i t /*.: Gefahr 2431.
s ö s t e r m.: Sester, als Mass für Getreide
3093.
s p a n m .: 7410; krieg und spenne 662;
spenne und fientschaft 7222 ; 8831; Prozess
23529, 23717.
S p a n ie n (Hispanien), Könige zu 19530,34,
19737, 2005, 29119, 29315, 2946, 30632,
3934.
S p e ic h , Hans, von Bheinfelden 13933.
S p e y e r (Spir), Stadt 8923, 3216.
— Bferengerus] episcopus 39.
s p e n n i g adj.: streitig, sp. güter 14919,
sp. partien 14924 ; das sp. mel 25619, ge
richtlicher proceß der sp. ist 2336.
s p e t n o t /*.: eine Naht am Schuh 3391.
S p i e g e l , Heini, von Bheinfelden 13828.
s p i l n.: lüstlis s. 5126, s. mit dem (uff)
würfet 607, 10614, 28218, in dem bret 607
uf den karten (mit der karten) ö l27, 609,
6528, 10614, 28218*30.
s p i l e n v.: Spielverbote 11 Satzg. 14; 13
Satzg. 27, 60 n° 78, 62 n° 83, 106 n° 106
al. 1 und 2, 147 n° 148, 43928.
s p i l e r m. 6230.
S p i l h o v e , Ulrich an dem, BzBheinfelden 24u - 27.
s p i l m a n m.: 9715; bei Hochzeiten l l 82.
s p i n l e /*.: Spindel 7129.
s p i n w i d e r s sc. fleisch: Fleisch eines
spinnewiders dh. eines während der Saug
zeitverschnittenen Widders 18711, 25928,32.
S p i t a l : 216 Satzg. 28, 2535, 30236, 3032 6,
32521; Ordnung 265 ff.; Oberpflegschaft
und aufsicht 415 Ziff. 15.
s p i t a l m e i s t e r m.z 1531, 26510ff; E id
2163"“23; sp. dem Spitalpfleger unterstellt
4398.
s p i t a l m ei s t r i /*.: Gelöbnis der sp.
2163- 23.
s p i t a l p f l e g e r m.: 15233, 21610,17; I n 
struction 439 Lit, I.
s p i t a l p f l e g s c h a f t f. 4094.
s p iU ß H p frü n d e r m,: Aufnahme der sp.
26622; s. auch pfründer.
S p i t z , junker Hans, des Bates zu Bhein
felden 5814.
S p itz e n b e r g , Hans, des Bates zu Bhein
felden 18814.
S p o le tu m R[ainaldus], dux Spoleti l 34.
S p o u , Johann Christoph 41124.
S p o n h e im (Span-), Dorf in der Bheinprovinz-, s. Baden, Markgrafen.

—
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s ta b m.: des (Gerichts) herren st. 20428,
34711; dem richter an den st. geloben 22821,
23214; st. und angriff über des Schuld
ners gut erlouben 2329; kuntschaft vor
unserem st. ufbeben 23929; recht nemen
vor alhiesigem richter und st. 38021,40025;
deren von ßinfelden st. ,269l, der stat st.
34719; im Malefizgericht; den st. füren
36029; den st. der gerechtigkeit auf beben
36123,34; an st. geloben 36615; an st.
greifen 36627.
S t a d i o n , Hans Christof von 37434.
S ta d t (statt f.) : Bussen bzw. Bussenanteile der St. zufallend IO15, 4715, 6324,
14715, 14934, 1505, 15328, 18430, 1959, 2231®,
22b29-31, 22617,19,21,27' 28,84, 22730, 22819’
23,31, 2853,7, 2868; Anteil am Stellgeld
14332; Ausweisung aus der St. und bieten
in die nüwe ttatt, s. Ausweisung; der
st. schilt, und Zeichen 2907.
s ta d ta m m a n n m.: stab des st. 39919.
s t a d t b r u n n e n m.; Ordnung 403 Ziff. 12.
S ta d tb u c h 17632.
S t a d t g e r i c h t s. gericht.
S ta d tk n e c h t : 28731, als Pfändungs- bzw.
Schuldbetreibungsbeamter 10819, 21912,141 5 .2 2 , 23112, 24113.
S t a d t m ü lle r : E id 302 n° 274.
S t a d t r e c h t : sich unserem st. vehig
machen 22580.
s t a d t r i c h t e r m. 40025.
S ta d t s c h r e i her (stettfchriber m.): E id
214 Satzg. 25, sein ampt im rat, an ge
richt und am ungelt 21414; instruction
für den st. 417 Lit. C; Besoldung 421®'7;
Bang 41923, 420 Ziff. 19; er darf kein an
deres Amt bekleiden,4&0 Ziff. 8; Hehlpflicht
21415, 420 Ziff*. 17; gehört von Amtes wegen
zu den 5 Unzüchtern 577; Obliegenheiten
bei der Schultheissenwahl 2028“ 19, am
Schwörtag 397 n9 344, im Malefizgericht
36635, 4251; Holz-, Garten-, Bebbannwart
haben ihm die Einungen anzugeben 20530,
20616,37, 2072, 2537; er hat den von den
Wirten eingelegten W ein aufzuzeichnen
21110, das Ungelt mit dem Ungelter und
den zwei Sinnern auf,'zunehmen 21224,31832,
3193’19; er nimmt Inventare auf 21617,
234®, schreibt die ihm durch den Ammann
angegebenen Forderungen von Gläubigern
auf 22333; Mitivirkung bei Ganten, Tei
lungen etc. 41929; andere Obliegenheiten
4078,24, 40825,28, 42323.

s t a l l m .: als Zugehörde des Hauses 2413®.
s t a n d m.; 1. Schiessstand 1362; 2. Würde,
Amt 2424, erstmessen oder ander derglichen stend an sich nemen 23127.
s t a n g e f.: der Schultheiss hat pfender an
siner st. 16®.
s t a t /*.: das si des st. haben, Gelegenheit
dazu haben 912.
s t a t t l i c h (-liehen) adv.\ gehörig 20317,
25715, 2585, 30022, 30417, 31111.
S t a t u t n. 23426, 24431.
s te c h e n v.; 1. houwen und st. 1915;
2. st. beim Scheibenschiessen, um die
Entscheidung schiessen 13521,22.
s t eg m .: s t.m einem Hohlmass, die viertel
m it stegen machen 14428.
s te in h a u er w.: Ordnung 446 n° 355.
s te in w u r f m. als Delikt 2262,4.
S t ei e r (Styria, Stir, Styre, Steyr, Steür),
Herzoge zu l 34, 2713, 283-24, 31S1, 389,
4112, 424, 434*31, 4918, 6680, 6830, 692®, 7224,
104®-9, 1099, HO8, l l l 7, 1141®, 1159,1161®,
11828, 12520, 12618, 1287-12, 12924, 13021,
13114, 13228, 13325, 16223, 16519 17224,
18221,19532, 20038, 29120, 30624, 3135, 3143®,
31929,3291®, 343®, 34815, 37183, 374», 37723,
3814, 383®, 3937, 39524.
s t e l h e u g s t m. = gstellhengst, der in
die Gabeldeichsel gespannt wird {Idiot. I I
U 52) 262®.
s t e l l e n v.; Waren etc. zum Verkauf auf
stellen 1444.
s t e il g e l t n.; Entgelt für eine stelli 14331s t e l l i f. (pl. stellinen): Platz zum Aus
stellen verkäuflicher Waren, Verkaufs
laden 1442-3, 3389,14,15.
S t e r n e n m a t t e , bei Bheinfelden 32710.
S t e t t e n (Stötten) an der Wisen, D orf
(Lörrach} in Baden 29915.
— Eberhart von, Deutschordensmeister
737.
S te u e r (stewr, stewer, stür/*.): Steuer der
Stadt an die Herrschaft 2721, 5020; städti
sche Steuer 161 n° 174, 24512, 4248~ u
4264—6; Verpfändung der städtischen St.
5135; Befreiung für den städtischen Maurer
10712, für adeliche Satzbürger 3477, für
die Truchsessen von Bheinfelden 12729;
Beichssteuer der Stadt auferlegt 3 n ° 3 ;
Vertrag ziv. Bheinfelden und Neuenburg
über St. von Erbgut 346lö—82; s. auch
burgerstür, wochenrappen.
s ti c h m.: Stichscheibe; vgl. stechen 2;
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S t i e f e l t e r n : Pflicht zur Herausgabe des
den Kindern verfangenen Gutes ihrer
Eltern 176 n° 193.
s t i f adv.: die Ordnung st. halten 30538,
33626.
s t i f t f.: st. zu Rinfelden 1428.
s t i f t h e r r e n m. 26731.
s t i l l e adv.: st. sitzen, neutral bleiben 6934,
9Q12.19.23. sk stau, vom Gerichtsstillstand
25016,18.
s tille m ;.: einen Auflauf, Krieg st. 1530,3b 36.
s to c k m.: hoch aufrecht stehender Geldbehälter, Kasse, gelt in dem st. behalten
2139.
S to c k a c h , Stadt in Baden 19518.
S to c k h l, Georg 37910.
S to f f e l , Brotschauer zu Bheinfelden
598.
S to f f e ln , Hansulrich von 1044 12.
s to s s ig , adj.: st. werden 449,23.
s t o s s k a r r e n m. 201.
S to u f f e n , Wernher von 1044,13; Bat
Herzog Älbrechts 11415- 33, 11827, 11913 20,
1201-4.
S to u f f e n b e r g . Hanserhart von, B at
Herzog Älbrechts 1043,12.
S t r a f r e c h t : 1. Allgemeines: a. Blutbann
s. blut; vgl. 5210—lö. b. Schuld, allgem.
Strafe dem verschulden nach 33828:
a. Vorsatz: frevelich 1316, 402ß, 10629,
. 13610*37, 19913, 2199, 2253’, 2415, 30821,
' 33518, mit fräfel ö l19, frevenlich und
mutwilligclichen 2828, frevenlichen und
gefarlicher weis 3112, mit mütwillen
5119, 28033, list 31915, betrug 31916,
gefar 31916, mit geferden 5119, 23016,
23911, 24130, mit Verachtung 5119, durch
arglist 2442, geverlicher wis 22415,
24025, gevarlich handeln 24626, verdachtlich 22624, 24227, heimlich und mit
gewalt 3643 ; ß. Fahrlässigkeit: on geverd 23015, 28210, unverdachtlich 22626»
varlessigkeit 2849, schinbare und gevorliche verwarlosung 16034; y. Affekt: zorn
922, 10L, 14610, in zornswis oder sonst
frefenlich 28215; c. Frevel zur Nachtzeit
22919, 230 Satzgn. 61, 62, 63; d. Beihilfe
His-15, n sa tz g .ll, 15 Satzg 44; e. A us
mass der Strafe für wunden nach der
Grösse der Wunde 1423~~28; f. Fürbitte
für Straffällige durch Nicht-Verwandte
verboten 15633.

II. Strafarten s. anrechen, Ausweisung,
büß, entleiben, Feuer, galgen, Gefängnis
gut, hand, hobt, leben, lib, rad, rädern,
schleifen, scliwert, ungenade (indignatio)
l 26, 527, 4026, 4712, 5385, 5628, 681 etc, (in
Privilegien),vierteilen, wasser; spiegelnde
Strafen s. bar; mit dem verurteilten in
gleicher pein und straf stehen 37033;
14 Satzg. 41; vgl. 63 n° 87, 2269; Neben
folgen: rechtlos sein 3223; Amtsentsetzung
23626.
III. Strafbare Handlungen:
A. Missachtung königlicher oder kaiser
licher Gebote: l 27, 4027, 4712, 5623, 1297,
1754, 18333, 1957, 19722, 19912, 30820.
B. Mißtaten gegen das Gemeinwesen:
werben wider der Ctat vriheit und recht
14 Satzg.. 39; Ladung vor fremdes Ge
richt 3218- 24.
C. Mißtaten gegen Leib und Leben:
ze tot schlagen 1724, 226l8—15, hand oder
glid abhawen 22624—28, an laufen mit ge
weffender hant und ane geweffen, nach
dem die Streitenden getrennt ivorden waren
9 Satzg. 1, 14 Satzgn. 37, 38, slagen
9 Satzg. 4,10, Satzg. 5,13 Satzg. 36, fustschlag 22629,30, wunden (blüdflag) 10
Satzg. 6, 14 Satzg. 38. 227 Satzg. 53,
steinwurf öder messerzugk 226 Satzg. 49,
zuckfrevel 22616—19, herdfall 227 Satzg.
54, den andern zu frefel reizen 227
Satzg. 55, houwen und stechen 1915.
D. Mißtaten gegen den Frieden: Bruch
des Stadtfriedens mit Worten oder mit
werken 63 Satzg. 86, 22633-35, 2271,2,
durch Fremde 2273~ 7; Heimsuchung, den
andern suchen vor siner türe mit geweffender hant 926,26, 9 Satzg. 4 ,2283,4,
den andern suchen in sime huse mit
geweffender hant 927,28, 9 Satzg. 4,
2285—10, durch den Fremden im Hause
eines Bürgers oder Seldners 12 Satzg. 24,
an Jahrmärkten 205.
E. Mißtaten gegen das Eigentum:
Feldfrevel 13 Satzg. 34, 17 Satzg. 58,
19 Satzg. 67, 189 n° 218, 230 Satzgn. 61,
63, der burger almende invahen 17 Satzg.
61, bei der Wässerung den egraben mit
wasen vermachen 230 Satzg. 62, Holz
frevel 12 Satzg. 20,13 Satzg. 29, 19 Satzg.
70, 229 Satzg. 60, Fälschung von Mass
und Gewicht 11 Satzg. 12, 228 11—13.
F. Ehrverletzung s. Ehrverletzung.
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G. Mißtaten gegen die Sittlichkeit'.
Unterliegen mit der Fheansprache 16
Satzg. 53, 22832~ 34, Konkubinat (unelich
sitzen) 65 n° 94, Ehebruch 190 n° 223,
mehrfache Ehe 275 n° 246, Landstreichen
u. dgl. 11 Satzg. 17.
H. Mißtaten, deren Wesen durch reli
giöse Vorstellungen bestimmt wurde:
Schwüre und Gotteslästerungen 11 Satzg.
16, 50 Satzg. 63, 10629“ 33, 18834, 22825~ 27,
28212~ 16, Mißachtung eines Gelübdes
228l6~ 24, 23214~ 16.
I. Brandstiftung und feuerpolizeiliche
Delikte: Übertretung des Verbotes, mit
offenem Licht Ställe oder Scheunen zu
betreten 207—9, bei Licht H a n f zu brechen
2010, Nichtberufen des Feuers im eigenen
Hause 160 n° 173, 27517, Ungehorsam der
zur Feuerwehr Verpflichteten 2757~ 12,
Beschädigung des Feuereimers 27429~ 33,
unbefugte Wegnahme einer Feuerleiter
27435.
K. Bau- und strassenpolizeiliche De
likte: Übertretung der Verbote: Dünger
in der Strasse abzulagern 17 Satzg. 56,
länger als eine Nacht auf dem Pflaster
des Marktes Dünger liegen zu lassen 107
n° 108, die Vorkeller zu entfernen 5723,2i,
Wäsche in die Brunnen zu stossen '^5l3~ 15,
Fische im großen Brunnen zu reinigen
6516—i8, Mißachtung von Bauvorschriften
149 n° 153.
L. Delikte beim Bechtsgang und bei
der Schuldexekution: Gehorsamsweigerung
gegenüber der Ladung vor Bat beziv. Ge
richt 11 Satzg. 13, 23227,29, gegenüber
dem Bat 13 Satzg. 31, gegenüber der
Ladung der Unzüchter 5711_16; Strafe
dessen, der ein Lehen dem Berechtigten
nicht herausgiebt 1225~ 29, der, von seinem
Zinsgut geboten, nicht gehorcht 22414, der
eines Frevels überführt wird 192i*25, der
sich auf Kundschaft beruft und sie nicht
stellt 1926,27, 22830,31, der die von ihm
vor Gericht angerufenen Zeugen davon
unterrichtet 2403“ 5, der ohne Wissen der
Bäte sich durch E id verpflichtet 12 Satzg.
26, der nicht zu festgesetzter Zeit in die
leistung gat 15425—28, der dem in
der Kirche ausgerufenen Schuldner, der
dem Bäte schuldig- ist, zu essen giebt 12
Satzg. 19, der, um Schuld vor Gericht
geladen, nicht erscheint 2192-6, der uw

gichtige Schuld Pfand oder Zahlung ver
weigert 1092, 21911, 22030- 32, 2835, der um
gerichtlich anerkannte Schuld Pfand oder
Zahlung verweigert 22212, der auf der
Gant gekauftes Gut nicht rechtzeitig be
zahlt 22316, der in verbot und haft ge
legtes Gut wegbringt 22327,28, der, um
Aufschub zu erlangen, sich vor gericht
uf rechnung zücht 22234~ 36.
M. Delikte gegen bürgerliche Pflichten
und einzelne Vorschriften: Verrat an einem
Bürger oder Seldner 181, sich dem Wachtdienste entziehen 6312, Ungehorsam gegen
die Vorschriften: bei Feindesnot 1392,
27331, betr. Niederlassung in der Stadt
64 n° 89, Brautlauf l l 31-33, bösen 135,
Zutrinken 5122,23; Übertretung der Spiel
verbote l l 27, 13 Satzg. 27, ’ö l26- 30, 60
Satzg. 78, 62 Satzg. 83, 65 Satzg. 93,
10613—19, der Vorschrift betr. Tragen von
Waffen 613, 10623, 179‘9, der Vorschrift
des Nachts nicht ohne Licht auszugehen
ö l5-7, 63\ Störung der Nachtruhe 63
Satzg. 84, 64 Satzg. 88,1495, 1891, Strafe
dessen, der vorzeitig ohne Ursache dem
Dienstboten kündigt 22233, der sich um
Lidlohn beklagen lässt 22222, Übertretung*,
von Marktvorschriften 6023,6213,17,18531 32,
1861-“4, der Vorschrift, für den Weidgang
der Schweine das Wortzeichen zu lösen
18014, betr. Beherbergung fahrender Leute
10627, der Wirteordnung 26028, 2612' 18,
2 2 . Metzgerordnungl^V^, 259—2605.
284 Satzg. 248, 3 IO35, der Scherer- und
Baderordnung 27127, der Bäckerordnung
343,4, 6426—29, 15327, 25820—27, der MüTlerordnung 6424, 257b 4' 8, der Schuhmacher
ordnung 285 Satzg. 249, 336 n° 303, der
Ordnung für Gerber und Schuhmacher
2868, der Schneider- und Kürschnerord
nung 339 n° 304, der Schützenordnung
134’n° 131, der Fischer Ordnung 30411,16*
26,34, 3053,8-14,2Ö, der Tischmacherordnung
33311.1 5 . 20.3341. u 3351.20.27.

IV. Strafverfahren: 425Ziff. 12; s. blut,
frevel, gericht, malefizgericht, rat.
V. Strafvollzug: Strafen, die nicht er
lassen werden, ane gnad strafen 25628; sgnade, büß.
S t r a ß b u r g (-p-) 2523, 3037, 3118, 5428, 6622,
734, 30334, 30516,28.
— Bischöfe: Johann 2522, erzherzog Leo
pold von österreeih 3748.
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s t r a s s e f . : Straßenpolizei 160 n° 170.
s t r a s s e n r o w b e r (stroß-) m.\ offenbare
str. 5211.
S t r a z p e r c h , Otto, comes de 2225.
S t r e i t b e r g , Registrator des Erzherzogs
Ferdinand 31431, 31631.
s t r i c h e n v.\ das körn st. 30010. .
s t r u s s e n f e d e r f . : Tragen von str. ver
boten 10635.
s t u b e f-. 1. = Zunftstube 6013-15, 27923-31,
2822, 2. 5812; der herren st. 14714, die
obere st. 5834, die gesellschaft der obern
st. 28628.
s t u b e n k n e c h t s. zunft.
s t u b e n m e i s t e r s. zunft.
s .tu b e n z in s s. zunft. .
s t u b e n z u n f t . f. 30717.
s t u l w.: st. und fach (zum Salmenfang)
m it reuschen versehen 3026; st. eines
Handwerkes besetzen 33 722.
s t ü m b l e n v. 34135.
s t ü r m e n v.'. Sturm läuten 1529.
S t ü r t z e l , C. s. Deutsches Reich, Maxi
m ilian I.
s u c h e n v .‘. s. in sinem huse 927, IO4*8,
2285, vor siner tü re 925, IO6’ 9, 2283.

Siehe
t a c h t r o i f (-treu f)m .: 14332, der Gläubiger

soll, während die Pfändung im Haus des
Schuldners vom Stadtknecht vorgenommen
wird, under dem t. stau 219l4.
t ä d i n g s m a n m. 22820.
t a g m . : rechtlicher t. 8730, 10236, gütlicher
t. 9318, offener gütlicher t.9330, zu sinen
tagen körnen 1220, 22, zum Malefizgericht
geeigneter t. 36121.
t a g h u t f. 29010.
t a g w e c h t e r m. 1436, 2088.
t a i d i n g s b r i e f m. 12936.
T a l h e i m , P eter von 7314.
T a li o n s. Strafrecht II (spiegelndeStrafen).
t a r a s b ü c h s l i n.: kleines Geschütz, das
auf dem W all auf gestellt wurde 273t0.
t a w e n (contr. aus fagevr&ii) m.: Flächenmass, ein t. m atten 3764.
T e c k W ernli, von Rheinfelden 1805. .
t e g e d i n g e n (teg-, teidigen) v.: rechtlich
verhandeln 1133, insb. vor Gericht vür sich

S u lz , Stadt im Eisass 3041.
S u lz , g raf H erm ann von 4827,32.
— g raf Rudolf von 2004- 15 26, 20117.
s u m b n u s s e f. 1503.
S u m e r a u A. T. V., freiberr von 41119.
S u n d g a u (Suntgow, Sungauw, Suntkow.
Sont-) 315, 5014, 14026, 16227, 1656. 168l\
17122, 17319, 19930, 20017.
s ü n e (sun) f,\ s. ufnemen 718, frid und s.
halten 1857.
S u s e i n b u r g (Susenberg) abgeg. Burg bei
Sitzenkirch in Baden', s. Hochberg.
S w a b (Swob), Heinrich, der w irt zum
Monen, ein seildener, zu Rinvelden 5420,
— m eister H einrich, des Rates zu Rhein
felden 5817.
— Hans, BzRheinfelden 17712.
S w a n -n o w e , abgeg. Burg im Eisass bei
Erstein 312,14.
S w e y t z e r k r i e g 18618.
s w e r r e n v .: wehe tun, schädigen 3433.
S w i c a r d u s s. Deutsches Reich, M atthias
sw in n.: tlolzlöse der s. 180 n° 205.
und F erdinand II.
s w i n b e s e c h e r m. 5929. .
s w i n h i r t m. 1803.

b D.
selben ze tegdingonde han 1321, 1525,
178; einen gefangenen Burger t., vor Ge
richt verteidigen 1319.
T e r v is , Treviso, frühere Markgrafschaft
in Venetien 4113
T i e r s t e i n , G raf Simon von 331, 3881.

—

G raf Oswald von 16330.

t i l f.: Brett 191 27, 19234, 25134
T i r o l , Grafen zu 3811, 4113, 426, 435,32,
4919, 6681,6831, 6927, 7224, 10410,10910, 1108>
1117, 11417, 11510, 11617, 11828, 12521,
12630, 1287, 12924, 13021, 13114,13326,16223,
16715, 17225, 17335, 1742- 15‘17, 17517, 18024,
18222, 18615, 19533’35, 1983, 19934, 2003S
29121, 29316, 2947, 30628, 3138, 3153, 31930>
32917, 34310, 34816, 3724, 37411, 37725,
3817, 3839, 38823, 3938, 39525, 447ls\
45117,
— Tirolisches cam m erm eisteram bt zu
Y nnsprugg 18625.

50B ' —
t i s c h m a c h e r h a n d w e rk n.\ 29719, 331
n 9 298; Ordnung 232 n° 301; Fürsorge
für kranke Gesellen 335l2—16.
t o c h t e r f . : varent t. 10625.
T o i l , Clewi, BzRheinfelden 14323.
T o k l e r ,s. Deutsches Reich, Karl IV.
t o p p e l m.: Einsatz an Geld, um einen

t r o t t e / 1.: Kelterhaus 26729; Trottenordnung 375 n° 321.
t r o t t e n ^.; keltern 37510.
t r o t t k n e c h t (trotk-) m. 37519 29.
t r o t t w i n (trotw -) m. 37526*
T r u c h s e s s (Trugseß), H eum au, Schültheiss zu Bheinfelden 5416.
— W ernher, Schultheiss zu Bheinfelden
12726, ritte r 13811.
— Henman, BzRheinfelden 1469.
— Hans, H ammann, kaiserl. Bat, 30633,
3073\ 30812-23.
— P hilipp, von Bheinfelden 32323.
— Hans Christoph 3751.
t r u m m e t e r m.\
Trompeter; E id 210
Satzg. 16.
t ü c h (pl. tü cb ) n.: ungeferbte 1.1445, geferbte 1446; zweierlei zeug oder tuoch
trag en an den kleidern 3418.
t u c h w e t e r m .: Tuchweber 1441.
t u l 1932 s. til.
t u m e n g e l e c h (-gleich) n.\ Daumengelenk
1023, 1423.
t ü m h e r r e (tun-) m. I I 1.
t ü r f.i einen vor siner t. suchen 925, 106,9.
2283.
t ü r e f.: Teuerung 25122.
T u r g a u 315, 5044.
T ü r k h e i m , Stadt im Eisass w. Kolm ar 3121•
t u r n m.: als Gefängnis 19124, 1929 12, 29922;
Gebühr für offnung des t. 19124.
t u r n l o s u n g f . : die dem Ammann vom

gültigen Schuss in eine Gewinnstscheibe
tun zu können (Stalder) 40519, den t. ver
fallen sin 13713.
t o p p e i b ü c h s f.; Kasse für die toppel
13836.
T o r b e r g , P eter von, Burgherr von Rheinfelden 4334.
t o r h u t f. 127 29.
t o r h ü t e r m. 1435 33, 25381.
T o s c a n a , Grossherzoge zu 39526, 447*’,
45115.
T o t i s , Stadt in Ungarn 5411.
T o t s c h l a g : ze to t schlagen 1724, ze tode
erschlagen 1835, 1911 ; Offizialdelikt 1726,
187 ; Gerichtsbarkeit der Stadt s. b a n ;
Strafe das hobt abe schlachen 1724, p ar
gegen par 22613, 22737, mit Vermögens
konfiskation 22614, Ausweisung 1912.
t r a g e n v.: 16527, 16726, 16811-32, liebe t. zu
einem 1818.
T r a n s y l v a n , Max s. Deutsches Reich,
K arl V.
T r e g e r , Gunrat 833,14.
t r i b m.: t. und tra b 32138, 3225.
T r i e r , Jacob, erzbischof zu 72 n° 105,
11517, 11624, 1192.
— Th[eodericus] T revirensis archiepiscopus 38.
T r i n c h u s , Rudolf, Metzger zu Rheinfelden 248.
t r i n k s t u b e f. 6223,26.

Verhafteten beim Austritt aus dem Ge
fängnis zu zahlende Gebühr 19123, 1924.
13. 21.

t y p a r i u m : sigillum, cui principis imago
insculpta est (Ducange) l 31.
t w i n g (z-) m: t. und bann 394, 22334, 3223;
t. u. b. ze Hefelingen 3524, 29421, 29931.

u.
ü b e r b u w m.: das Bauen über die Grenze
14911.
ü b e r e i l e n v.\ der schuld halben übereilt
werden 14130.
ü b e r f a r e n v.: etw. ü. 4711, 10628, 18429,
31087, 33826; in etw. ü. 6010’ 22, 6214,
637,21, 649; der s ta tt friden ü. 22633.
ü b e r k o m e n v.: m it einem ü. 107 24, 31.
ü b e r k o m n i s f. 622.

Ü b e r le n g e n v.: überlengt Würfel, mehr

lang als breit, dh. nicht quadratische
Würfel zum Falschspielen 28226.
ü b e r l e s t i g ad,j.: überaus beschwerlich,
groß ü. reißkost 1619.
Ü b e rm a ß f.;
Überschuß (hyperocha)
2445.
ü b e r s a g e n v.; durch Zeugnis überführen
6012*1423, 10631.
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üb e r s e h e t z e n v.: zu sehr belasten,, einen
im kouf des gemüses ü. 25316.
ü b e r s itz e n v .: versäumen 1228, 1921.
ü b e r te u e r n (-theiren) v.\ beim K a u f
übernehmen 2994, 3324.
üb e r t r a g m .: Vertrag 12933.
Ü b e r tr e te r m. 26614.
ü b e r t r i b e n (-trei-) v .: belästigen 21511;
überfordern 4056.
Ü bung /*.: Anstrengung, mit steter ü.
16725; in ü. sein etw. zu tun, tätig sein,
betreiben 1688; in ü. und gebrauch sein
18031, 18126.
u f b r a ll en v>: ivichtigtuerisch reden 18922.
u f e n t h a l t f.\ Aufrechthaltung, Schutz
17124.
u fg a n v.: auf laufen (von Schaden und
Kosten) 1526; auf ziehen (von der Wache}
6315.
u f h e b e n (-haben) v.: verhaften 2228; er
heben bussen u. 579; zoll u. 11312, 19311;
aufnehmen kuntschaft u. 23925‘ 26,29.
u f h e b u n g /l : u. der kuntschaft (zügensag), Zeugnisaufnahme 23918*24.
u f la s s e n v.\ offen lassen 8586.
u fn e m e n v.\ zunehmen, gedeihen 13028;
n. Gedeihen 1746.
u f r ü r m. 22626.
u f s c h la c h e n v.\ etw, u. lassen, auf
schieben 20718(beim Karten- u. Kegelspiel);
dem andern u. und schuldig werden
2832; es (das Gericht) schlecht u f = stat
still 25013,15.
u f w ü s c h e n v.: einem jeden seins begerens u., einem zu Diensten sein, sogleich
entsprechen 2034.
u fz ie h e n v .: aufschieben 23137.
u fzu g m.: Aufschub, Verzug 15515, 22235.
U lm , Stadt 73ö, 12220.
— H. L. von; s. Deutsches Reich, Matthias
und Ferdinand II.
u m b ie te n v.: u. lassen, eine Versamm
lung von Hans zu Haus ansagen lassen
34138.
u m lo u f m.: Umherlaufen 648.
u n b e h o lf e n s in : einem u. s., einem nicht
helfen 152,10
u n d e n adv.: u. ligen, unterliegen 27918«
u n d e r g a n g m.: Grenzumgang, u. und
scheid 5930; u. und march tun 21123.
u n d e r g e n g e r w .: der den undergang
vornimmt 14311.
u n d e r h a l t e n v.\ aufhalten 17025.

u n d e r k n e c h t m.: u. des Rates 1433.
u n d e r p f a n d n.\ s. pfand.
u n d e r p f a n d u n g f. 24321, so.
u n d e r r i c h t e r m. 18117.
u n d e r s c h e id f.\ Bedingung 1429.
u n d e r s e s s m.: Untertan 446.
u n d e r s ta n v.: unternehmen, ein werk u.
6130, 10732.
u n d e r w in d e n v.: sich eines knechtes u.,
in Besitz nehmen, anstellen 3330.
u n e l ic h adj.\ u. sitzen, im Konkubinat
leben 6528,31; u. erporne personen 22517.
u n e n t l i c h adj.\ liederlich 27514.
u n e r s u c h t part. adj.'. u. und unerfordert
aller gericht und recht, ohne die Ge
richte anzugehen 9934; u. lassen, unbe
helligt lassen 12137.
u n fro m m m.: Nachteil 7034.
u n f r ü n t s c h a f t f. 9520.
u n fü g m .: Unrecht 1523.
u n f u g lic h adj.: u. handel 15623.
u n f ü r f . : Unfug 634, 648, 1495.
U n g a r n (-ern, Hungern, -arn), Könige zu
5224, 5513, 16518, 18022, 18219, 18613, 1946,
29118, 29314, 2945, 30622, 3 1926, 32914, 3434,
34813, 37131, 3834, 38820, 3935, 39523, 39826,
40015, 40622, 4479, 45113, 45319.
u n g e h o r s a m e /*.: 22415; u. des be
klagten Schuldners gegenüber fürgebot
232 Satzgn. 3 u. 4; Folgen der u. im
rechten 235 Satzg. 10.
u n g e l i m p f m.: Unrecht 12128.
u n g e l t (umb-) n.*. der ftat u. besetzen
2917; Pflicht der Bürger u. zu geben 20433,
38022; u. ufheben 21112, 31914, ufnemen
21225, 42927; Verrechnung des u. 2932—26,
301, 31833, u. von Korn 143 n°137, 25417,
s. auch kornungelt ; Nachlass des u. zu
gunsten der Beginen 17212.
u n g e l t a m t (umgeldt-,ungelter-)n .:syn.
seckelamt 4093, 4215.
u n g e l t b u c h n. 25120, 31832.
u n g e l t e n v.z 15320; s. auch verungelten.
u n g e l t e r (umb-) m.: E id des u. 212
Satzg. 21; Besoldung 431l0—12; bezieht
Ungelt von W ein I W , 21111, 2616- 8, 31832,
3193,19; u bezieht Bussen 5718,22716, 29034,
2912, Zunft- und Burgrechtsgeld 28631,
bewahrt die ihm vom Ammann für Flur
schaden übergebenen Pfänder auf 11329,
nimmt den Eid des zur Leistung Ver
pflichteten entgegen 15418; andere Obliegen-
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heiten des u. 32735, 3282,35017; Instruction
für die u. 427 Lit. F.
u n g e l t p f e n n i g (umbg-) m. 16282, 1634u n g e n ö t e t part. adj.: u. der geltschulden
12919.
u n g e p ü t l e t part. adj.: ungesiebt, u. gut
25516.
u n g ü t l i c h adv.: unbillig 10217.
u n g e v e r lic h adv.: u. mit den suchen
umbgan, ohne Hinterlist 9117.
u n g f e x i e r t part, adj.: einen u. lassen
3328.
u n lu s t f.: Crewalttat 7028.
u n m ü z z e /*.; Mühe, Plage 1621.
u n r a t m.: Schaden 15628,3°.
U nschuld/*.: u. hüten, den Peinigungseid
anbieten 1924.
u n s t a n d h a f t adj.: unbeständig 24023.
u n s t l i t in.: Unschlitt 7180.
U n te r w a ld e n 4911, 18716.
u n t u g e l i c h adj.: ungiltig, unkreftig
und u. 4021.
u n v e r d i n g t adv.z u. Zusammenkommen,
ohne Ehevertrag heiraten 17 624.
u n v e r m a lig t part. adj.: unbefleckt 11225.
u n v e r t r a g e n adv.: ohne sich verständigt
zu haben 22523.
u n w e s e lic h adj.: schädlich, n. sach 805. .
u n w ille m.: Feindseligkeit 15Ö28.
.u n zu ch i f . : syn. frevel 919, 1213, 1330,
168, 9, 33518; u. verschulden 929; einem
u. bieten 1231; u. tun 186, 205; u. an
einem heschulden 22734; unzühte = Un
zuchtbussen 1510, 30l, u. ufheben 578;
der ftat ungelt und unzühte besetzen
2917.
u n z ü c h te r m.: Zahl, Zusammensetzung,
Kompetenz, Besoldung 57 nü 73, 1503.
U rb a u , Hans, 9127-32, 922-6.
~ Hans, Metzger zu Bheinfelden 31121.
u r b a riu m : das stättische u. 41632.
u r f e c h t f. 1255.
U ri 49“ , 18716.
u r lo u p (-b) w .: 1316, 6418, 7014; u. geben
656,9, 22231, u. nemen 13715.
u r s a tz m.: syn. verschrihunge, vertrostunge; den u. halten 1007; wider den
u. sin 10038, 10112,23; verschrihunge des
u. 10135.

u r s a t z b r i e f m. 8985.
ü r te (irte)/*.: umh ein ü. spilen 608, die
ü. machen 28321.
u r t e i l (-teilde) f . : im rat dem andern in
u. reden 7015; recht, gemein und billich
u. sprechen 2 1682; eroffnung der u.
24015; nach erlangten urteiin mag man
nit klagen 233 Satzg. 7; u. ziehen 3313;
Urteilszug s. Appellation.
u r t e l b r i e f m. 24017.
u r t e 1s p r e c h e r m.: 23310; W ahl und Zahl
' der u. im Malefizgericht 36030“ 32.
üß h e r e i te n v.\ ausrüsten, ußbereite bettstatt 26629.
u ß b i e t e n v.: s. Ausweisung,
uß b rin g e n ? ;.: beibringen, bevelch u. 28915.
u ß b u r g e r m.: u. der ussertbalb der statt
gesessen ist 27827, ist von H ut und Wacht
frei 27 825; Zunftgeld 27825; Beitrag an
Kriegskosten 27825~~29.
u ß e r n v .: sich entfernen, sich u. 20316.
u ß le g e n v.: Waren u. 28521~ 28; das los
u. 28520.
u ß le n d ig adj.: ein ußlendiger 24914, 2773;
s. auch Fremde.
u ß m a n (pl. ußlüte) m.: = frömder man
l l 16,18; Erwerb des Burgrechtes 1512; A uf
gabe des Burgrechtes 1313,14; u. als Pfand
gläubiger (soll die pfand rechtvertigen)
10835—36; Zoll des u. 26217,21; Delikte vom
u. oder am u. begangen 1016,18, 12 Satzg.
24, 1535, 227 Satzg. 53, 2287~ 10; s. auch
Fremde.
u ß n e in e n v.: erheben, empfangen, gut u.
und gewinnen 2912.
u ß s c h e le n v.: Schweinen., an geschlach
teten Schweinen den innern Speck ausschneiden und ablösen (D W B I 946)
2607.
u ß s e t z e n r . : Waren zum Verkauf u. 3416.
u ß r i s s e n v.'~ den schütz u , eigentl. ein
ritzen, auf zeichnen 13736.
u s u s : boni usus l 16.

uß w e rfe n v.: ausreissen, die margsteine
u. 1783.
u ß w is e n v .jl . verbannen 5418, 10820; 2. syn.
verwisen, einen um versessen zins u.>
den Gläubiger befriedigen 2914.
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V.
Siehe auch F.
V a c h e n , Cunrat, Johanniterkomtur zu
Rheinfelden 27026.
v a h e n v.: einen burger v. 1738.
v a le h e rn .: ein Fisch, Felche, salmo lavaretus 3054.
v e n g k n u s f . : s. Gefängnis.
v e n l i n.: v. der Stadt 177 n° 194, während
des Marktes ausgehängt 1866.
v e n r ic h m. 17712.
v e r a b s c h ie d e n v. 4003.
v C ra b z u g e n v.: etio. v. 30322,28.
v e r a d m o d ir e n v.: verpachten 43(V, 4359.
v e r a l i e n i r e n v. 44231.
v e r a n la s s e n v.: auf Jemand kompromit
tieren 768, 894; veranlasste Sachen l l l 31.
v e r a n t w u r t e n v.'. im rechten v. 12211.
v e r b a n n e n v.: das malefizgericht va
3627- 18.
v e r b e s s e r n v.'. = bessern 518*23, 22212
und oft.
v e r b ie te n v.\ (syn. arrestieren) 17814,
,2238.
v e r b i e t er m.*. der einen Arrest nimmt
2331.
v e r b o t n.: gölte, zinse oder schulde in
v. behalten 748; kein burger soll dem
. andern weder ligent noch varent gut
in haft und v. legen 2235; in v. und
haft gelegter Nachlass; Rangordnung der
Gläubiger 22319 21; in v. und arest ge
legte Güter sind vom Verbieter binnen
Monatsfrist vor Gericht zu rechtfertigen
232 Satzg. 5.
v e r b r ie f e n v.: sich v. 5228.
v e r b ü r g e n v.: bussen v. 16.
v e r c h ü m e r n v.: verpfänden, v. oder ver
setzen 2625,29.
v e r d e c h t l i c h k e i t /*.: v.- der richtere
2335.
v e r d i n g ^ . : Vertrag 3409.
v e r d in g e n v. 3408.
v e r d in g w e rk n. 280’°.
v e r d r u c k e n v.*. unterdrücken 17025.
v e r e c h te n v.\ ächten, den Totschläger
v. 1726, 19812; wegen Verrat eines B ur
gers einen v. 1837.
v e r e n d e r n v.: sich zu der heiligen ee v.
17633; in eelichen stand sich v. 2672.
v e r e tz e n v.: frucht v., als Nahrung ver
brauchen 91®.
,

v e r f a ll e n v.: verwirken, gelt von mengliehem, der es verfelt, ufnemen 5727.
v e rfa s s e n v.\ versehen mit 21727.
v e r f e r t i g e n v .: abgangen vich in den
Ryn v. 28814.
v e r f ü r e n v/. win ussert der Ctatt v. 1784.
v e r f ü r s p r e c h e n v.*. sich mit einem v.
36327,35.
v e r g ä b e r m. 2431,4;
v e r g a b u n g f. 2439.
v e r g a n t u h g / 1.: 24029.
v er g i c h t /*.3245, 3664-13, 36716-28-30, 36813.
v e r h a l t e n v.'. zurückhalten, kuntschaft
v. 23911; verheimlichen 17031, die gegenwertigkeit v. 2 1938. .
V e r h a n d lu n g /*.; M ißtat 24627.
v e r h e f te n v . : verpflichten 1632.
v e r h e ile n v .: kastrieren 25935.
v e r h e n g e n v.: gestatten 3778.
v e r h ü te n (-hieten) v.t bewachen 3026.
v erk ü n d e n v,; syn. fürbieten 21880,2202ß.
v e r l e i s t e n v .: Geld im Einlager ver
brauchen 3721.
v e r le u m d e t part. a d j.: in üblem Rufe
stehend, verlewmbt übeltetig lewt 1812ü.
v e r l i b e n v.'. verbleiben 4626, 8125,30.
v e r l i c h e r m. 24422.
v e r li e s u n g f . : Verlust 5628, 682, 18333.
V e r lu s te n v.-. gelüsten 30710’25.
v e r m a c h e n v.: zumachen 1918, 23025.
v e r m ö g lic h adj.-.v. werden, kräftig, ge
sund werden 23134.
v e rm u t w ille n v : durch Mutwillen be
schädigen 27430.
v e r n ü e g u n g /*.: v. tun umb seine usstende schuld 21928.
V erp fa n d u n g /* .: Sicherstellung des Gläu
bigers durch Pfand 2207,16, 24029, 24511.
v e r p f ä n d e n v.z 24415,19,26,29, 2452,?, verpfendet undertanen 12419, 40017; es soll
niemands verpfendt zu recht stan 23512.
v e r p u n d u n g /*.: Verpflichtung 2461.
v e r r a t e n v. 1737.
v e r r e c h t f e r tig e n v.i pfand v. 15521?
16Ü28, 22 12; gut das verrechtvertiget ist
22112-15.
v e r r e n , Fernpass im Tirol 14026.
v e r r i c h t e n v.'. sich mit einem v., sich
vergleichen 191.
v e r s a g e n i?.: pfand v. 1091, 2198,10.

—
v e r s a tz u n g f. 22426.
v e r s ö h in e n d .:m Abgang kommen 15415,22.
v e r s c h la g e n v.\ sich in den hüsern v.,
sich verbergen 21938.
v e r s c h l i s s e n v.: syn. verbrauchen3126,lö.
v e rs e c h e n d .: verhindern, gepresten v. 6029.
v e r s in n e n v.t sich v., sich erinnern 9416.
v e r s p e r r e n v .: pfand v. 1092.
v e r s u c h e n d .: erproben, einen lehrjungen
v. 3407.
v e r s u c h ta g m: Probetag 3407.
v e rs w e re n d .: daz holtz v. zwentzig jar
1813.
v e r t r a g e n d.: gestatten 6228; spilv.10618;
Übereinkommen, sich gütlichen v. mit
22522, 28919 2o.
v e r t r e n n u n g / ’.: Entzweiung 16 723.
v e r t r ö s t e n v .: sicher stellen, einen mit
geleit v. 9338.
v e r u n d e r p f a n d e n v. 24324, 24514.
v e r u n g e l t e n v. 25425, 26020, 2614,40.
v e r u n tr e u e n v .: schädigen 21820.
v e r w a n t m.; unsere [der Stadt] v-en, Z u
gehörigen 23518, im näml. Sinne v. sein
16921, 30733.
v e r w e g e n d . : sich kuntschaft v. = uf
kuntschaft ziehen 1926.
v e r w e r f e n d.: durch ir verworfen abesage, unselige Absage 8Q4.
v e r w e r k e n d.: tuch v. 34029, 3415.
v e r w is e n d.: den cleger umb sein schuld
v., sicherstellen 21927.
v e rw u n d e n d .: 1419, einen über den friden
v.; s. auch wunden.
v e r w ü s c h e n d.: verwüscht werden, um
kommen 25127.
v e r zig m.\ Einhaltung 2397.
v e r z ih e n d.: sich v., worauf verzichten
24310.
V ieh (vich n .): Verkauf 2601•2; v. metzgen
28420, 2854.
V i e h e u s e r , S., s. Deutsches Reich,
Rudolf II.
v ie r , v ie r e r ; s. rat, zunft.
v i e r e r w e r t i g adj.: v. kernenbrot 25719,
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v i e r l i n g m.: 1. Gewicht
ff) 2655;
2. Hohlmaß (l/4 des Viertels), v. fechten
14429, 26410.
v i e r n z a l (vern-, -zel, vienzel) /*.: Hohl
maß (2’/2 Viertel) 914, 11313- 14, 14319,
25319.23.29» 33} 25537, 25717- 29, 30014, 30223.
v i e r t e i l e n d. als Strafe 32626.
v i e r t e l n.\ Hohlmaß VU Mütt) 2576;
v. bescblahen und mit stegen machen
14428; gefochten, bezeichnot und gesteget
v. 25415, 3009; halbe v. 14428, 2643ff.
v i l i f.-. Vielheit 30424.
V illi n g e n , Stadt in Baden 1657, 17123,
19931, 20019.
V is c h e r , meister Wernli, BzBheinfelden
5823.
v o g t m.'. 1. v. der Herrschaft Bheinfelden
19121, 27018, 29013; 2. der (von der Stadt
gesetzte) v. zu Höflingen 21429; 3. Vor
mund, syn. pfleger: E id 245 Satzg. 43;
Haftung 244 Satzg. 40; Verträge des v.
mit der bevogteten Person sind nichtig
246 Satzg. 44; Verbot, die Güter der B e
vogteten zu nutzen 246 Satzg. 45; Bechnungsstellung des v. 247 Satzgn. 47, 48;
Entschädigung des v. 246 Satzg. 46?
v o g t ei/*.: 1. Vogtei der Stadt 1312; 2. Vor
mundschaft 24517, 24631, 82.
v o g tk in d n.: Mündel 24428, 24521, 24614.
v o g tp e r s o n f. (vogtpar person): 24425,2ö,
24523.25) 24Ö-2487.
v o g t r e c h n u n g f, 42310.
v o g t r e g i s t e r n. 24717.
v o lg e f.: Leichengeleit 1778.
v o lg e n d .: am Leichengeleit teilnehmen
1775-7.
v o ll e is te n d.: die büs (hier — Ver
bannung) v. 187.
V o r h a lte n d : vorenthalten 2358.
v o r k e ll e r m. 5723.
V o rm u n d m. 24425,27, 24630, 42310.
v o r w u r t n.; Bedingung 785, 13..
V r o b u r c h , EL, comes de 2l.
v u r b r i n g e n v . : beweisen 934.
v u r s ü n e n d.; versöhnen 1027,28.

23. 27,

w achend.; Pflicht zumWachtdienst 63 n° 85.
w a c h s n .: 1 Q w. zur Erneuerung des Zunft
rechtes von dem Bürgerssohn zu zahlen
3428, 27812; als Lehrgeld bei Handwerken

2805; 1 vierling als Busse 13618’38;
s. auch büß.
w a c h t /*.: Pflicht zum Wächtdienst 63
n° 85, 189 n° 220, Befreiung davon 6312,
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10712, 12729 l?212, 3478; Kontrolle des
Wachtdienstes 187 n° 215.
W ä c h te r m.: 619, 18723-24, w. uff dem
obern thurn 20728, 20817, 2098; w. uff den
muren 20516; w. uff dem Hermansturn
2098; auf dem Reinturn 30028; die stund
rufenden w. 21022.
w a ffe n n.: Schwert', Vorschrift über die
Länge des w. 10620—24.
w ag m. (pl. wege): wege der salmenfahen
818.29, 105l3? n i 26? 30517. = wege da man
salmen fehet 8112; w., die Rotenflu ge
nant 3021,4,82; vgl. BQLaufenburg S. 559.
w ag (wog) n.\ syn. gewicht 21131, 22812.
w ag e (wog, pl. die wogen) f.: Wage
26417- 18- 20.
w a g h e rr e n 3028,11.
w a g n e r m.* Ordnung 397 n® 343, 445
n° 350.
W a g n e r , Johans, zu Bheinfelden 3220.
w a g s g e r e c h t i g k e i t f. 302lb.
w a i s e m .: Bevormundung der w. 420 Ziff. 15,
4237.
w a is e n b u c h f. 42323.
w a i s e n d e p u t i e r t e m. pl. 42312.
w a is e n r e c h n u n g f. 4205.
W a llb a c h , D orf (Säckingeri) in Baden
30428, 44517.
W a lt, der, Schwarzwald 8326.
W a l d s h u t , Stadt in Baden 489*26, 8428,
85°, 1627, 16227, 1656, 17123, 19521, 19930,
20018.
W a 1d s t ä d t e , die vier 29424-30,35011,37611.
W a l d t k i r e h e r , B., s. Deutsches Reich,
Maximilian 1.
W a ld v o g te i 33221.
W a l k e r , Cuurat der, BzBheinfelden 2411.
W a lp u r c , E., dapifer de 311.
W a lsse , Henricus de 4228.
W ä ltz li, Udalricus, s. Deutsches Reich,
Friedrich III.

w an = m a n l l 1 {und häufig nQ9 und n° 24).
w a n n e f. 7183.
w a n n e n v. 2552.
W a r e m b a c h , Warmbach, Dorf {Lörrach)
in Baden 44517; alment 4418; steingrube
32711; s. auch Barnbach.
w a r n e n v .: verhüten, schaden w. 6120,
66'7, 16417, 20526, 38018.
w a r p m. (werbe f.) : Drehung; adverbial =
mal, dri werbe 8731, 10236.
w a r te n v.\ 72u ; zu der Ctatt büwen w.
6118.

W a r te n v e ls , Nicolaus de, magister cune,
regis Älberti 2227.
w ase m .: Basen 32710; ausgestochenes
Basenstück 20s, eegraben mit wesen ver
machen 23025.
w a s e n m e is te r m.: syn. Schinder, E id
und Ordnung 287 n° 254, 324 n° 294.
W a s s ic h e n , der, die Vogesen 18733.
w a ss e r n.: Todesstrafe durch Ertränken
27581, 32411.
w a s s e r s a c k m.\ einen w. geben, einen
schimpfweise w. nennen 35919.
W a s s e ru n g s o r d n u n g f. 40338.
w a s s ro n (wessern) v. 203, 23025.
we f.'. Geburtsweh 2157.
w e b e n v. 3434.
w e b e r m. 17210; der webren zunft 3420—30;
der weber antwerk 3423; w. gehören
später zur Z unft cfor brotbecken 1556,29—32;
Ordnung 446 n° 356; s. auch tuchweter.
W e b e r , Rutsch, BzBheinfelden 13936,
14324.
— Jo. Bap.; s. Deutsches Reich, Maxi
milian II.
w efe r en v .: syn. handlen und wandien 859.
W e g e n s te t, Steffan, BzBheinfelden 14328
W e g e n s t e t t e r , meister Burkart, des
Bates zu Bheinfelden 5822.
w e g g e m .: Backwerk in Form eines weggen
(Keils) 6426.
W e h r (W er), Herrschaft 3Z428', Grafschaft
32615, 32812.
w e id g a n g m.: 2601,4; w. der Stadt mit
Mölin 19525, mit Nollingen 275 n° 244;
Ordnung 403 Ziff. 9, 404 Ziff. 18.
w e ih e r a m t n. 43034.
W e in (win m ): w. geben 6231, schenken
26023*25 fft, verschenken 26020,24 ff’, verungelten 26030, 2614, inlegen 2119, 26120,
inlegen, versiglen, anschniden 31819,
schetzen 26028, 26112' 20, slahen (taxieren)
17720, berufen 26028, betrüben 26081; w.
an gelt geben 14412, an schuld geben und
nemen 14421, w. der an schulden worden
ist 26116; pfrnnd und win 26581; Verbot
w. nach der Nachtglocke auszuschenken
0229—31. p f undzoll von w. 11313; Taxe
des w. 144 n° 139; Sorten'. Brisgower,
Oberbürger, Elsässer, landwin 26028—29,
31827, muscateller 26 139; s. auch pfrundwin, rüfwin, sebenkwin, schleckwin, zu
schickwein.
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W e in g e s c h ir r 26324; s. auch kolzüber,
maß, omenzüber, quertlin, schuffe.
W e in k a u f 2 1731,33, 27733, 2786' 13>20- 35- 37,
28829’32, 2892-36, 30913, 387 n° 335.
W e in s c h ä tz e r 26027, 26111-32-37, 31820-29.
W e in u n g e lt 1618.
w e ise n (wi-) v.: beweisen 4430; avzeigen
5718. .
W e lli n g e r , J, 31429, 31625, 3186.
W e ls p e rg , Karl, freiherr zu 2947.
w en d e n v.z abschaffen, ein Ratsmitglied
schwört daz er die zunit nit wende 3010,13;
den schaden warnen und wenden 16417
und oft in Eiden
W e n tz li, der murer, zu Rheinfelden 1077.
w e r b e n v.: tätig sein, wider der ftatt
vriheit w. 1429, nutz w. 6119; nutz und
ere fördern und w. 16427 und oft in
Eiden', sich wenden an, an den rat w.
wider der ftat recht 1431.
w e rc h (werk)w: ander ftatt w. sin ö l24,27,
10713.
w e rc h m a n in. 5732.
w er f.: 1. syn. besitzung, Besitz 23411;
2. Verteidigung 8011; K am pf 828; Waffe
| Q | 1 4 . 24. 33,

w e rfe n v.: nach einem w. als Delikt 34035.
W e r k m e is te r m.: Bussenanteil der w.
14935.
W e r n h e r , Hans, Vogt des Wilhelm von
Grünenberg 929, 957.
— Ytel, Stadtschreiber zu Breisach 45429w e r s c h a f t f.: Währung 1572.
w e r s c h a f t adj.: wofür man Gewähr leisten
kann, untadelig, etw, w. erfinden 3008;
w. sein 305®, 33910.
W e r th e im , Wilhelm, graf zu 739.
w e se n n.i Zustand, Eigenschaft 8121,
1994; w. und stand einer Person 11023,
12633, 30811; gestalt lind w. der person
1794.
w e t t e r n.\ über das w. läuten 404 Ziff. 15.
w ib (-p) n .: bösu w. l l 37.
w id e r d r iß (mhd.— driez) m.-. ivas Ver
druß erregt 7023.
W id e r 1 s. Deutsches Reich, Friedrich III.
W id e rre d e f.z rede und w. 8419, 16214,15.
w id e r s a g e n v .; absagen 4828.
w id e r s c h u ld f.z gegen- und w. 287®.
w i d e r t e i l m.: Gegenpartei 8227, 2398’ 18,22.
W ie n 333, 487, 1093®, 11029, 11215, 1134,
1242, 29234, 29432, 375®, 3785, 38423, 38616,
3912, 3957, 39713, 44824, 4531.

W in d is c h e (Wün-) march (marich),
Herren a u f der 38™, 425, 1109, 12619,18226.
30629, 3139, 3154, 34311, 372®, 37726, 3817,
38310.
W in h e im s. Deutsches Reich, Ruprecht.
W i n t e r l i n g e r s. Basel.
W i n t e r s t e t i n , C. et E. pincerne de 311.
w i n t w e r f f.z W indw urf 1635, 1829.
w i r k e n v.z weben, zwilchen w. 3423; ze
schmal w. 3429.
w i r t (w ürt)m.: 1. Wirteordnungen
10625~ 28, 4024~ 11,4059,19 40922, 41329~ 32;
E id 260 f.; Pflicht zur Anzeige uner
laubten Spiels 13®, 60111®; den wirten
win inlegen 2119; Ungelt s. u n g elt; wirte
vor den toren 15315; s. auch Wein,
sinner; 2. BLochzeitsgast, Zahl der w. bei
der Hochzeit l l 30.
W i r t e m b e r g (W iert-, Württem-), herzogtum 19935, 29121, 3041, 3062®, 3136,
3151, 31930, 32917, 3437, 34815, 3721, 3749,
' 37723, 3814, 3837, 38822, 3937, 39525.
w i r t s c h a f t s d e p u t a t i on f. s. ratsdeputation.
w ir ts s c h o w e r (würtz-) m. 1433.
w iß b e c k m. 25711,14, 25814.
w ite (wythi) f . : Weite, Umfang 13826.
w itw e (wittib) /*.: Schlüsselrecht der w.
178 n° 200, 241 Satzg. 31; Bestellung eines
Vormundes fü r die w. 420 Ziff. 15, 4237.
w o c h e n r a p p e n m. 16113.
w o ch e n so ld w i.; w. für einen Gefangenen
19219.
W o lfa , W olf ach, Stadt in Baden 4513.
w o l g e h a n d e l t part, adj.; wohl zubereitet,
w. wissbrot 25 717, 25,3°.
W o l k h e n s t a i n , W ilhelm, freiherr zu
29614.
— und Rodnegge, Carl, freiherr zu 34427.
W o rm s (Wormacia, Wormbs) 3lS, 7311,
889, 10312, 19917.
—- H. episcopus Wormaciensis 39.
w o rt n.\ uncristenliche, unzimliche w.
18834, böse w. 22528, gelerte w. 16123;
einem sein w. tun 36310, fürbringen 3634,
für einen reden.
W o r tz e ic h e n (wort-) n.\ 5924, 724,5,
18014,20820,20911-3®,21326,29,21333,25331-32,
25424.25.29> 2972- 7, w. statt pfand 22034.
w u c h e r s t i e r m.: Zuchtstier 25921.
w ü e s te n v,z einen w. 340*®.
w u n d e f .: M aß der w. 1022, 23, 1423, 24>
22618*20.
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w u n d e n v. 1022, 14 Satzg. 38, 22617.
w u n n u n d w aid 1327.
W ü n s e n , verschrieben oder ältere Form für
Minsein (Schopfheim) in Baden ? 9727.

w u r f m. Steinwurf 2263,5.
w iir f e l m.: Spiel mit w. 5126, 10614, 28028.
w ü s t.u n g f. 12822.

z a le n v.: der eide ledig z. 6618, 12022,
1523.
z a r g e /*.: Seitenwand um den Mühlstein
2553,6’
z a u w lic h adv.*, schnell 918.
Z e h n t (zechend, zehend m.): grosser und
kleiner 2688; quatember- wacht-heu
kleinzehend 4049; Bezug des z. im Hofe
zu Schliengen 26 725ff*; Pfandbestellung
nach zehendenrecht 29028.
Z e h e n d e r, Conrat, cleric Costenzer bistumbs, notar 10535.
z e i c h e n n .: Notariatszeichen 1065; gemein
offenbar z. auf den Säcken des Müllers
25688.
ze ic h n e n ? ;.: die Hohlmaße z. 14480; die
Mehlsäcke z. 25681.
Z e in in g e n (Zai-), Dorf(Rhein felden)434SI;
dinghof zu Z. 19014, 29635.
z e r b r e c h e n v.*, zerstören, dem andern
einen hülfen holz z. 22923, einen zun z.
22928, den garten z. 1324, 1918, 2307, die
karten z. 28280.
z e r g e n g k lic h adj.-. z. werden, in Ab
gang kommen 22422.
z e r r i t e n v.: das sin in der stat dienst
z. 15618.
z e r s to s s e n ? ;.: die karten zerrißen, zer
brechen und z. 28231.
z e r t r e n n e n v. 1692.
z e r t r e n n u n g /*.: syn. vertrennung, z.
unsers haus Österreichs z. 17024.
z e ru n g f.: z. au f der Zunftstube 281
Satzg. 11.
z e tte ln '? ;. 1557.
Z euge: bei Eheansprachen 1621; Einver
nahme 239 Satzg. 26; für bringen und
weisen mit drin unversprochnen mannen
44S0; Zahl der z. im Malefizgericht 3669,
3671’11; s. auch kuntschaft.
Z eu g en au ssag e(ziig en sag f.) 23826,23924.
Z ib o ll, BzBasel 43-19-83, die Zibollen,
Pfandherren des Steins, zu Bheinfelden
■ 483-19.
— Glaus, Peter, Burkart, Brüder, BzBasel
494.

z ie g e lh o f m. (ziegelhütte /*.): z. zu Rhein
■felden*, Verleihung des z. 145 n° 141;
Aufsicht über die z-hätte 43230.
z i e g e lk a r e n m.: z. fechten 2641.
z ie h e n v.. sich uf bibrengunge z. 983.
z il w.: 22012, 23331, 28129, z. setzen 14926,
versprochen z. 24336, nach verschinem
z. 24422; das zunftgelt zu zilen erlegen
27725.
Z im m e r b a c h , Pfarrweiler (Gmünd),.
Württemberg 12323.
z im m e r h a n d w e r k n. 29820,25.
z im r a e r lü te (zimb-) mpl.\ 29821, 331
no 298, sind hilfspflichtig bei Feuers
gefahr 13910, 27416; Ordnung 446 n° 355.
z im m e r m e is te r m. 14918.
zim m e r w e r k m e i s t e r m. 14915.
z in s m : z. schaffen 444,6, versessen z.
22181, 2247*18, 29026, 2914, verfalne z. 2221,
z. inziehen 26727; der drit (verfallene)
z. soll ein schuld sin 2222; pfand um z.
22410; Verpfandung ligender güter umb
z. 243 Satzg. 37; Gotteshäusern geschul
deter z., Betreibung 2918—13; Rangordnung
an der Gant 22320; der Stadt geschuldeter
z. 24513.
z in s g ü t n .: Bestimmungen betr. Instand
haltung, betr. Unterlassung der Zins
zahlung, Aufgabe des Gutes etc. 223
Satzg. 44.
zin s h e r r m. 22426.
z in s m a n m. 8716.
z ö ig e r w.: Zeiger der Schüsse auf der
Schützenscheibe 1387,27ff’
z o ll w .: z. der Stadt 9936, 11627, 1618,
3129' 23; der nüwe z. 3781, 38l, ‘4733; z. uf
der bruck über Rin 525, 1591*2, 20717,18,
313 n° 283, 374 n° 319, 385 n° 334; z. am
Hermannstor 19310, 20911—13, 295 n° 264,
296 n° 265, 313 n° 283; zollhüsle vor
Hermanstor 2904; T a rif 2621—4, 293
n° 260; zollfreie Personen 1593; z. der
Herrschaft 15838; zollfreie Einfuhr von
. Lebensmitteln zum Verkauf auf dem Markt
191 n° 226; Zollstätte zu Feisten 19816,19,
311 n° 282; z. der Herrschaftsuntertanen
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38582; z. der Herrschaft zu Hauenstein
8321; Zoll, den die Landschaften Meiebach
und Lintal für Getreide in Lheinfelden
gehäuft zahlen 270 n° 240.
z o lla b n e m u n g f. 27013.
z o llb ü c h s e f.: gelt uß den z. ist dem
Ungelter zu überweisen 21226, 4305; visitiren der z. 41336.
z o lle r m.: GO1; gehört zu den ratsknechten
1434; z. am Lheintor 32736; E id 19313~ 20,
207 Satzg. 9; z. ist von Leispflicht be
freit 17619; z. zu Keisten 31216; die torzoller 41334.
z o lln e m u n g f. 2621.
z o l l r e g i s t e r n. 4306.
Z o p p l, M., «. Deutsches Reich, Ferdinand,
z o rn m. 922, 10l, 145 10.
Z s c h i n i = Valangin? 15119; s. Hochberg,
zu c k ern ).: über den andern z. 17910, 22616.
z u c k f r e v e l m. 22G16:
zu g m .: Zugrecht an Liegenschaften 34712.
züg m.\ 1. syn. schiesszüg 13623; 2. Zeuge
23920, 2403; s. auch kuntschaft.
Z u g , Stadt 49u .
zu ge h ö r de (-hört) f.: z. von Häusern
24133,36, die eingeschlossnen, angehenk
ten, angefassten billichen z. der hüser
24245.
z u g e h ö r u n g f . : gsloß und ftat Rheinfelden mit iren z. 14126.
z u g e th a n e m. pl.: des heiligen Leichs z.
3077.
z u la s s m.: Erlaubnis 24410.
z u lib e n v .: was dem hus zugelibt ist,
was Zugehör des Hauses ist 2426.
Zum M e y en , Hans 9731, 982, ö.
z ü n d e r lin n.; Lunte? 1367.
z u n f t f.: 1. Errichtung von drei Zünften
29 n° 24; die Herrschaft hat der Stadt
die Zünfte wieder verliehen 14532; neue
Zunftordnungen sind durch den L a t zu
bestätigen 1554; jedes neue Latsmitglied
schwört die zunft nit zu wenden 3010-12,
ebenso der Schultheiss 14530, 155l~ 3;
Kompetenz des innern mit dem äussern
L at zur Behandlung der die drei Zünfte
gemeinsam betreffenden Sachen 426l8—"20*
11. Lechte der Zünfte: Erlass von Zunft
ordnungen 3321__22; Vertretung’, im L at
299-10 281, Satzg. 13, 57 n° 168, bei Steuer
anlagen 29 27, im Grossen L a t 20225,26, im
Kollegium der Unzüchter 57®; Fleischund Brotschauer sind Zünfter 5937*28,
Rechtsquellen des Kts. Argau I. 7.

Kornproben sind allen Zünften bekannt
zu machen 25614’; die Zünfte verhängen
Strafen und beziehen Bussen 345—7, 3514,
2 7 9 7 - 10. 20. 25- 2 7 .3 3
2801' 9 15, 16‘ 22, 27 29‘ 33J
14- SO- 32. 36
2823,4, 6*9‘ 16,22‘ 28‘33’ 36,
2 8 3 6 . 2 2 . 2 4 . 26? 2845,22,23,27,29? 2852,3*7*16,25‘
28, 28G8; die Zünfte beziehen Lehrgeld für
Lehrknaben 2805,6, halten Botte ab 279
Satzg. 8.
III. Aufnahme in die z.: die zunft
enpfachen 3327,349,12,20 26, zu einem zunft"
bruder annemen 27713, das zunftrecht
koufen 27717' 30, 309n , die zunft kaufen
3372 34125; Prüfung aller Verhältnisse des
aufzunehmenden 3435,36—351—ö, 2772 ~20;
Voraussetzung f. die Aufnahme: Burgrecht
27719.20,2781*2, einen offnen gwerb tryben
28628; Erlegung der Einkaufsgebühr in bar,
den meistern den dienst gen und der zunft
ir recht 356, 27717,21—28; Aufnahmegebühr
für den Neubürger 21730,27731~ 34 2783~ 7,
28824~ 29, 30912, für den Sohn eines B ü r
gers 21733, 38713 _20, wenn er seines Vaters
Gewerbe treibt 2789~ 15, wenn er ein
anderes Gewerbe treibt 27816—2\ 27832--35,
2883°—32, für die Tochter eines Bürgers
38 727-32; Aufnahmegebühr für eine Frau
2182,27835- 38, 28833~ 35, 38721~ 26 ; Wieder
kauf der Zunft durch einen Bürger, der
das Zunftrecht auf gegeben hatte 2185,
276 Satzg. 3; Zugehörigkeit zur Zunft
als Voraussetzung der Bewilligung in der
stat zu husen und zu hofen 64 Satzg.
89; Verlust der z. 33824,29.
IV. Lechte und Pflichten der Zünfter:
Gelöbnis des Zünfters 27616; Pflicht
eigenen Harnisch uud eigenes Gewehr zu
besitzen 276 Satzg. 4; Stubenzins oder
Fronfastengeld 280 Satzg. 10; Fron
fastengeld des auswärts wohnenden Z ü n f
ters 27823- 25.
V. Organisation der Zünfte: a. Z unft
gemeinde 15718, Kompetenz-. Bestätigung
der von den vier und sechs ernannten
Bäte 15719*20 ; b. der Zunftmeister (der
meister, meister der zunft) 356; Zahl
297; W ahl durch den L a tS S 1, 42336, nicht
wählbare Personen 3227*32; E id 298-9,
276 Satz. 1; Kompetenz 2910~ 19,34—86,
301“ 8, 654- 9, 27682, 27716, 2793. 12, die z.
sind Mitglieder des Lates 5817,20,23,
202 iQ~ 22und Spitalpfleger 15234; Anteil an
Gebühren f. Aufnahme in die Zunft etc.
33
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3326, 341,9,81, 27734, am Geld für Zunft
botte 27916; Beleidigung des z. 17’9; c. die
sechs 2935, Kompetenz 34ö—6,S3, 357__l°;
d. die vier (vierer) 3‘227,32; 593b 32; nicht
tvählbar zum vierer 3227,32; Kompetenz
der vier und sechs: Wahl der Bäte 157
n°168; e. die meister der in der Z unft
vertretenen Handwerke (syn. die oberen
27921- 24.83) 3 3 2 2 .2 5 , 3 4 .2 .2 1 .3 5 , 351.7.11,
2 7 9 1 6 - 2 6 , 28130-31.35.37, 28228; Kompetenz-.
W ahl des Stubenmeisters 27929-33; die
meister bei Hochzeiten 28116; Anteil am
Geld für Zunftbotte 27915; Hehlpflicht
33711; f. der stubenmeister (meister von
der stuben), W ahl 27929—33; Kompetenz
2 8 1 7 _ 10. i 8 , 28385, 2842*3; Anteil an Ge
bühren 27784, 38733; g. der stubenknecht
(zunftknecht 27734, 28024, 336 n° 303, der
knecht 3326, 28112, husknecht 2838),
28226; Ordnung 283, Satzg. 17; Anteil
an Aufnahme- und andern Gebühren 3 3 26,
34 2 .2 2 .. 8 i, 3 3 7 3 4 . Anteil am Geld für Z unft
botte 27916 86, 3889
VI. Die einzelnen Zünfte-, a (aQ1364)
1. der brotbecken zunft 332<: Auf
nahme 3323~ 3°, Vorschriften betr, Gewerbe
3 3 3 ° — 34.1 7.2. der müller zunft 3412,14:
Aufnahme 348“ 14; 3. der mertzeller zunft:
Aufnahme 3415,19, Vorschriften betr. Ge
werbe 3415-“18; 4. der webren zunft:
Aufnahme 3 4 2 0 ^ 2 2 .2 6 .2 7 , Vorschriften betr.
Gewerbe 3422“ 26’ 27~ 30; b. (a° 1440)
1. smidenzunft 5815, 5931; 2. brotbeckenzunft 5818, 5931; 3. metzgerzunft 5821,
5932; c. (a° 1467) 1. kouflüttenzunft 14321;
2. smidzunft 14322; 3. brotbecken zunft
14323, die weber gehören dazu 1556,31,32;
d. (a° 1537) 1. die zunft zum (lilgenberg

(erscheint schon im Baisorptokoll von 1468
S. 88) 33635, 33913, 38682, 44610-21-82, 4473,
Ordnungen 276 n° 247; Handwerke die
zur Zunft gehören 28412,13*16' 17; 2. kaufleutenzuuft 37717, 38632, 44524’27, 44637;
3. Bock 38632,44634; die drei zünfte 42335;
e. die alte zunft, eine Bruderschaft 127
n° 122.
z u n f t b r u d e r m. 27616-27, 27718, 2844.
zu n f t b u c h n. 297 23.
z n n f tb ü c h s e f. 34131.
z u n f t g e l t n. 27725, 34126, 345 n° 310.
z u n f t h u s n. 2589, 2822, 28323.
z u n f t p o t t n. 279 Satzg. 8, 3888.
z ü n f ti g adj. 6417, 2774,5.
Z u n f to r d n u n g f. 386 n° 385.
z u n f t r e c h t n. 21730, 27717*19,22,26, 80, 2891.
Z u n c z k e r (Zuntzger), Clewi, von BheinfeldenfM H
— Burkart, BzBhcinfclden 14323.
Z ü ric h (Thuregum) 428, 262-21-32-34, 31%
4232, 4910, 5430, 18716,X7.
— Krieg zw. den Eidgenossen und Zürich
66 n° 95.
z ü r n e n v,-. miteinander z. 13724.
z u r s li e sse n v.-. niederreissen, das sloss
z, 8113. \
z u r s lie s s u n g f. 8116.
z u s c h e n praep.-. zwischen 7228.
z u s c h ic k w e in m. 3338.
z u s c h ü b m .: Hülfe 10121,32.
z u s p r e c h e n v . : klagen 772, 7929ff.
Z u s p r u c h m. 8235, 8421.
Z u tp h e n , Stadt in der niederl. Provinz
Selderland, Pfalzgraf zu 18224.
z u t r i n k e n v.-. Verbot des z. 5122.
z w ilc h m.,-. z. wirken 3423.
z w in g s. twing.
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1927 füge nach x x x ß bei vnd dem Cchultheißen x x x ß .
2527 lies Leopold statt Ludwig.
2632 » widerrufen statt widerufen.
3112 » n° 25
» n° 24.
6616 » C i
» Cie.
7035 streiche Kom m a nach helffen.
145® lies fchaffen statt fchaffeu.
15733 streiche de vor ßourgoinge und lies Bourgoigne.
17629 füge nach eren bei [haben].
17917 lies 11 statt II.
18224 lies Honigaw statt Homgaw.
1944 » Antwerpen statt Andorf.
19926 » Transyluan statt Transylua.
21520 setze ponatnr pena in Klam mern.
21529 » ponatur cui »
»
3133 lies im statt in.
36211 » verbannen statt varbannen.
36836 » daß statt da.
39928 » S. 37930*31—3801- 7 statt S. 20510- 19.
41117 » o. ö. statt v. ö.

