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I. D as alte Landsbuch 1448-1679
Einleitung
Äusseres und Einteilung
Beim sogenannten alten Landsbuch, das in einer Vitrine des Glarner Landesar
chivs liegt, handelt es sich um einen stattlichen Folioband von 27,5 zu 39 cm. Die
Aufschrift lautet DAS LANDS BÜCH ZU GLAR1S GEBUNDEN VON
HHZ ANNO 1631 (vermutlich Hans Hamberger, Zürich, der einer bekannten
Zürcher Buchbinderfamilie angehörte). Ursprünglich bestanden die Deckel aus
Holzplatten, die mit einer Lederhaut überzogen waren. Die vier Ecken und die
Mitte des vordem Deckels waren zudem mit messingenen Ornamenten beschla
gen. Im Laufe der Jahrhunderte wurden dann die Holzdeckel vom Wurm
befallen. 1909 ersetzte man deshalb die Holzplatten durch Karton, wobei man
jedoch den Lederüberzug und die Messingbeschläge wieder anbrachte.
Der Band zählt total 117 Pergamentblätter und umfasst drei Teile. Dem Text des
eigentlichen Landsbuches sind 28 Blätter vorangestellt, und am Schluss des
Bandes folgen auf sieben Blättern weitere Eintragungen. Zu den ersten 28
Blättern, die ab Blatt 1 B paginiert sind und den 1. Teil des Buches bilden, ist
folgendes zu sagen. A u f Blatt 1, dessen Vorderseite stark vergilbt ist, so dass
nicht mehr alle Eintragungen einwandfrei lesbar sind, ist verzeichnet, wann in
den Jahren 1504-1554 von der Landsgemeinde der frid abgelassen wurde. A u f
den Blättern 2 -8 (S.2-17) sind ausser einer Friedablassung von 1584 Aufnah
men ins Landrecht bzw. Landrechtserneuerungen von 1521-1584 in ungeregel
ter Reihenfolge verzeichnet. A u f den Seiten 18-20 hat man Friedablassungen
von 1556-1576 eingetragen, auf den Seiten 21-30 findet man Friedablassungen
und Landrechtsaufnahmen von 1576-1639, und auf den Seiten 31-49 sind
solche Aufnahmen aus den Jahren 1637-1703 verzeichnet. A u f Seite 50f. ist der
sogenannte Fahrtsbrief in einer aus dem Ende des 15. Jh. gebräuchlichen Schrift
überliefert, und auf den Seiten 52-56 findet man wieder Eintragungen über
Landrechtsaufnahmen aus den Jahren 1728-1741, wobei die letzte unten auf
Seite 56 erfolgte, auf welcher mit der Paginierung 1A die erste Seite des
eigentlichen Landsbuches beginnt.
Von den 82 Blättern, die das Landsbuch und damit den 2. Teil umfassen, sind
vier unbeschrieben, und auf vier ist das 1573 verfasste Register eingetragen. Die
340 Artikel weisen Datierungen von 1448 bis 1679 auf. Bis und mit Blatt 39 sind
die Blätter mit römischen Zahlen paginiert, und zwar je nach Seite m itA oderB.
Von 40-65 ist die Paginierung sowohl römisch als auch arabisch und nachher
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bis zum Ende nur noch arabisch. Dabei wurden verschiedentlich die Seiten und
nicht nur die Blätter gezählt.
Der 3. Teil, der die letzten sieben Blätter umfasst und vor allem Bestimmungen
über den Bau und Unterhalt von Brücken enthält, kann im grossen und ganzen
als Ergänzung zum Landsbuch eingestuft werden. Daneben sind hier noch zwei
Friedensablassungen von 1542 und 1552 sowie eine Landrechtserneuerung von
1743 aufgezeichnet.

Das Alter
Frühere Generationen hielten den beschriebenen Band für das durch die Lands
gemeinde vom Jahre 1448 beschlossene Buch. Bearbeiter des 17. und 18. Jh.
sprechen deshalb immer vom vorliegenden Band als dem Original. Als erster
kam dann J. J. Blumer zur Auffassung, dass das Buch nicht in seiner ursprüngli
chen Gestalt vorliegen konnte (Blumer ZSR V S. 123). Er glaubte, dass es
zwischen 1465 und 1481 niedergeschrieben worden sei. Heer datiert den Band
mit 1475 (Jb36 S. 4). Stüssi nennt als untere Abgrenzung das Jahr 1475, lässt
aber die obere Abgrenzung unbestimmt (Land- und Tagwenrecht S. 62 Anm .).
Winteler hält eine Entstehung zwischen 1475 und 1481 für wahrscheinlich
(Glarus 1 S. 128).
Dass es sich beim vorliegenden «alten» Landsbuch nur um eine Kopie handelt,
ist eindeutig. Es liegen dafür zwei schriftliche Beweise vor. A u f Blatt 98 des
vorliegenden Bandes steht nämlich am Schluss der Aufteilung der Brücken und
Stege aus dem Jahre 1471 Solche usteylung der bruckenn unnd Stegen hab ich
Peter Wichser landtschryber zu Glarus us dem altenn landtzbuch abgeschriben
uff zinstag nach dem palmtag anno M VC und XXXIII, und in einem Schreiben
von ev. Glarus an Zürich vom 16. Dezember 1620 (vgl. StAZ A 2473 Nr. 269)
heisst es, beim damals strittigen Artikel über Ehesachen handle es sich um nichts
Neues, sondern er sei nur vor ettlichen und fünffzig jaren --- widerumb
ernüweret worden (will das alt landtsbuch verbrunnen).
Es stellt sich nun die Frage, wann und unter welchen Umständen diese Kopie
erstellt worden ist. Die Schrift der ersten 20 Blätter mit Eintragungen aus den
Jahren 1448-1475 stammt, wenn wir von spätem Nachträgen absehen, aus der
zweiten Hälfte des 15. Jh. Man hat zudem den Eindruck, dass diese 20 Blätter,
die inhaltlich systematisch gegliedert sind, mehr oder weniger in einem Zug
niedergeschrieben wurden, und da der letzte von der ersten Hand verfasste
datierte Beschluss aus dem Jahre 1475 stammt, kann die Eintragung somit
frühestens im genannten Jahr erfolgt sein. Als obere Grenze drängt sich das Jahr
1481 auf, da mit diesem Jahr datierte Beschlüsse bereits von einer zweiten Hand
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stammen, und auch der Schriftcharakter des ersten Schreibers kaum eine spätere
Datierung zulässt. Vielleicht hat die Brandkatastrophe vom August 1477, der ein
erheblicher Teil von Glarus zum Opfer fiel, den äussern Anlass für die
Anfertigung dieser Kopie gebildet.
Diese Kopie wurde also nicht erst erstellt, als das Original vermutlich in der
zweiten Hälfte des 16. Jh. verbrannte, sondern erheblich vorher. Der ausdrückli
che Beweis für diese Doppelführung liefert die bereits erwähnte Eintragung von
Landschreiber Peter Wichser aus dem Jahre 1533, worin er ausführte, dass er
diese Eintragung ins vorliegende Buch aus dem alten Landsbuch kopiert habe.
Es bestanden also längere Zeit nebeneinander zwei Bücher, wobei man es
mindestens bei den Eintragungen in die vorliegende Kopie oft an der notwendi
gen Sorgfalt fehlen liess. Unseres Erachtens könnte z. B. die Tatsache, dass nach
den Eintragungen auf Blatt 39 A vom Jahre 1565 dreieinhalb Blätter leer
gelassen wurden, darauf zurückzuführen sein, dass damals das Original ver
brannte, und dass man, weil die Kopie nur lückenhaft nachgeführt war, eine
Anzahl Blätter für Nachträge offen lassen musste. Ein Hinweis, wonach in
diesen Jahren die ehemalige Kopie zum «Original» wurde, liegt auch darin, dass
Landschreiber Kubli 1573 ein Register erstellte.

Die Schreiber
Der erste Schreiber verfasste die Blätter 1-20 und bemühte sich um eine
systematische Darstellung. Er liess nach den Hauptkapiteln in der Regel Platz
für weitere Eintragungen offen (z. B. nach den Eiden und nach den Eintragun
gen über den Frieden) und scheint diese 20 Seiten mehr oder weniger in einem
Zug geschrieben zu haben.
Wir konnten diesen ersten Schreiber nicht identifizieren. Wir haben uns bemüht,
mit den im Landesarchiv und in den Dorfarchiven des Kantons und der
umliegenden Gemeinden aufbewahrten Urkunden dieser Zeit Schriftvergleiche
anzustellen, aber wir fanden nirgends mit Sicherheit den gleichen Schreiber. Wir
halten es deshalb für möglich, dass diese Kopie nicht von einem Landschreiber
angefertigt worden ist, sondern von jemand anderem, bei dem es sich allerdings
um einen relativ gewandten Schreiber gehandelt haben muss. Immerhin fällt auf,
dass er in einem mit 1465 datierten Beschluss (Nr. 43) eine falsche Abkürzung
für Christi gebrauchte. Weiter ist darauf hinzuweisen, dass auf den ersten sieben
Blättern der Schriftcharakter nicht mehr überall eindeutig zu erkennen ist, da die
Eintragungen, wie noch zu zeigen sein wird, später nachgezeichnet wurden,
wobei man auch «Modernisierungen» vornahm. (In Nr. 20 ersetzte der Nach
schreiber z. B. wel mit welchr usw.)
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Die spätem Eintragungen wurden von den jeweiligen Landschreibern in der
Regel mehr oder weniger chronologisch vorgenommen, wobei sie auf eine
Systematik verzichteten. Immerhin ergänzte man bis 1587 (Nr. 260) und dann
wieder am Schluss hin und wieder frühere Artikel, indem Abänderungen oder
neue Beschlüsse angefügt wurden. Die Führung des Landsbuches scheint auch
nicht zur Pflicht eines bestimmten Landschreibers gehört zu haben, deren Zahl
zwischen einem und sechs schwankte und sich dann auf drei einpendelte (zwei
Neugläubige und ein Katholik). Die Folge davon war, dass die Eintragungen
unsorgfältig und unvollständig gemacht wurden, wie noch gezeigt werden soll.

Mangelhafte Führung
Dafür, dass das Landsbuch nur mangelhaft geführt wurde, gibt es viele Hin
weise. Einmal ist auf die zahlreichen Lücken hinzuweisen. Zwischen 1601
(Nr. 286) und 1622 (Nr. 290) findet man nur drei Eintragungen, von 1649 bis
1679 sogar nur deren zwei, obschon auch in diesen Jahren noch andere wichtige
Landrechtsbeschlüsse gefasst wurden. Dafür haben wir wieder für andere Jahre
(z. B. 1594) sechs verschiedene Eintragungen.
Ein Beweis für eine mangelhafte Führung ist auch darin zu sehen, dass einzelne
Artikel doppelt auf geführt sind. Z. B. ist Nr. 128 identisch mit Nr. 193, 129 mit
194,160 mit 197 usw.
Auffällig ist auch, dass diese Eintragungen nicht immer mit den in den Ratspro
tokollen verzeichneten Beschlüssen identisch sind. Zwar sind in den GRP in der
uns interessierenden Zeit die Beschlüsse der Landsgemeinden und der für die
Gesetzgebung wichtigen zwei- und dreifachen Räte sehr oft nicht verzeichnet,
aber wo solche Entscheide protokolliert wurden, stimmt zuweilen das Datum,
die entscheidende Behörde oder sogar der Inhalt nicht mit dem Landsbuch
überein. (Nr. 310 z.B . wurde nach dem Landsbuch am 8. August 1632
beschlossen, nach dem GRP am 15. Mai. Nr. 244 geht gemäss Landsbuch auf
den 2fRat zurück, gemäss GRP auf die Landsgemeinde, und umgekehrt war es
bei Nr. 247 die Landsgemeinde, welche gemäss Landsbuch entschied und nicht
der 2fRat gemäss GRP. Inhaltlich sind Unterschiede feststellbar z. B. bei den
Eintragungen der Artikel 135, 136 und 137, die im GRP 4 S.137f. erheblich
anders lauten.)
Weiter ist auch da und dort die Anbringung späterer Einfügungen zu beanstan
den. Z. B. schob man Nr. 159 anscheinend nur deswegen unten auf Blatt 34 B
ein, weil dort noch leerer Platz vorhanden war. Ferner kann als Beweis für die
mangelhafte Sorgfalt dieser Eintragungen noch angeführt werden, dass vieler
orts nicht ersichtlich ist, welche Behörde den betreffenden Beschluss gefasst hat.
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Im Text haben wir in solchen Fällen die Landsgemeinde unter Anbringung eines
Fragezeichens eingesetzt.
Für die unsorgfältige Führung spricht schliesslich auch die Anbringung der
Titel. Während der erste Schreiber anscheinend alle Titel selber machte, verhal
ten sich spätere Schreiber sehr verschieden. Der zweite Schreiber scheint abgese
hen vom ersten von ihm geschriebenen Artikel (Nr. 91) überhaupt keine Titel
gesetzt zu haben. Das gleiche ist vom dritten Schreiber zu sagen. Diesen Artikeln
wurden die Überschriften erst später beigefügt. Bei den nachfolgenden Schrei
bern ist die Praxis verschieden. Ein Teil machte Titel, andere Überschriften
wurden später hinzugefügt, und einzelne Artikel blieben überhaupt ohne Über
schrift.

Bestrebungen zur Verbesserung
Diese mangelhafte Führung des Landsbuches war schon den Zeitgenossen
bekannt, und man bemühte sich lange Zeit, die Mängel zu beheben. Bereits am
3. Juni 1559 (GRP16) gab der ganz gesessne Rat den Neun den Auftrag, alle
Artikel zusammenzusuchen, die man ins Landsbuch schreiben solle. Gemäss
Rechnung vom Jahre 1613/14 erhielt Landschreiber Aebli für das landsbuch ze
schreiben 11 Gulden 10 Schilling. Möglicherweise handelt es sich um eine bis
1610 reichende, heute noch vorhandene Kopie (LB N 177). 1632 beschloss der
ganz gesessne Rat, es soll wegen des landtsbuch ein anzug beschächen vor
zwenfaltem rath, ob man dasälbige nit durch gon welle und lüth darzü
verordnen. A m 21. April 1693 beschloss der Rat die Einsetzung einer Kommis
sion zur Verbesserung (GRP47). A m 4. Mai des gleichen Jahres dagegen
verfügte er folgendes: Des landsbuch halber soll vor gemeiner landsgemeinde
angezogen werden, wie solches etwas zu verbessern und in ein kürzeres
compendium könne gezogen werden (GRP47). Die Landsgemeinde des Jahres
1719 (LGP I S.208) beschloss dann wie folgt: Fehrner so haben mgh und
gmeine landtleuth eine nohwendigkeit zu seyn erachtet, dass das grosse
landtsprothocoll und die landtsartickull revidiert, bereiniget und danne in ein
besonder bahres neues prothocoll gezogen werden sollen, und es wurde dazu
eine Kommission verordnet. 1726 lesen wir im Landsgemeindeprotokoll (L G P I
S. 270): Ist auch in anzug gebracht worden, dass unser landsbuch zu renovieren
und zu verbessern höchst nothwendig sein würde etc. Ist erkhendt und mgh
und obern landammann und einem gantz gesessnen rath überlassen sein sollen,
das befindende zu verbessern.
Alle diese Anläufe und Beschlüsse blieben aber ergebnislos. Erst in der Media
tionszeit (1807) raffte man sich zu einer Neuredigierung auf. Solange blieb die
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beschriebene Unordnung in den Landessatzungen bestehen. Mit Recht schrieb
deshalb der Chronist Joh. Heinrich Tschudi in seiner 1714 erschienenen Chro
nik (S.55): Möchte vielleicht gut und vielen Rechts-Processen abgeholfen
seyn, wann solche Lands-Satzungen nicht nur in ein gute Ordnung gebracht,
einige etwas besser erläuteret und die so keiner Gültigkeit mehr haben,
ausgelassen, sonder auch zu jedermans bessere Wüssenschaft in möglicher
Abkürzung zum Truck befürdert wurden. Auch Christoph Trümpy sprach in
seiner 1774 erschienenen Chronik (S.152) den Wunsch aus, das Landsbuch
möchte in Ordnung gebracht und gedruckt werden.

Datierung der Eintragungen
Ein erheblicher Teil der Eintragungen ist datiert. Bei andern Eintragungen liess
sich aus dem Zusammenhang das Datum erkennen. Bei weitern konnte wenig
stens ein ungefährer Zeitpunkt dadurch festgestellt werden, wenn der Schreiber
mit dem Schreiber eines datierten Beschlusses identisch war. Nur bei relativ
wenigen musste eine Datierung allein anhand des Schriftcharakters vorgenom
men werden.
Ein besonderes Problem ergab sich durch die Eintragung der ersten Hand, von
der Beschlüsse stammten, die zwischen 1448, als die Landsgemeinde die Abfas
sung eines Landsbuches in Auftrag gab, und 1475 gefasst wurden. Da der erste
Schreiber eine Gliederung der Eintragungen vornahm, nahmen wir an, dass
undatierte Artikel, welche einem datierten des gleichen Sachgebietes folgten,
gleichzeitig oder nach dem datierten beschlossen wurden. Da die Abgrenzungen
jedoch nicht überall eindeutig sind, liegen hier gewisse Fehlerquellen vor. Bei
den zahlreichen undatierten Artikeln des ersten Schreibers, die am Anfang des
Landsbuches stehen, darf vielleicht auch angenommen werden, dass sie 1448,
als die Abfassung des Landsbuches beschlossen wurde, z. T. bereits in Kraft
waren und 1448 somit auch bereits bestehendes Recht kodifiziert wurde. Wir
datierten diese Artikel deshalb mit 1448 oder vorher.

Verwendung und Randbemerkungen
Wie bereits ausgeführt, galt die vorliegende Kopie als Original. Diese war das
offizielle Landsbuch, das trotz der grossen Mängel erst 1807 durch ein neues
ersetzt wurde. Es stand somit während über 300 Jahren im Gebrauch. Es lag an
jeder Landsgemeinde auf, und bestimmte Artikel wurden jeweilen daraus
vorgelesen, vor allem solche bis Blatt 7A (bis Nr. 33). Weil nun die Schrift
besonders auf den immer wieder benutzten Blättern vergilbte und einzelne
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Ausdrücke nicht mehr allgemein verständlich waren, hat ein späterer Land
schreiber die ursprünglichen Buchstaben mit schwarzer Tinte nachgezeichnet,
wobei auch gewisse Modernisierungen vorgenommen wurden. Es ist deshalb auf
den ersten sieben Blättern nicht mehr überall genau ersichtlich, wie der
ursprüngliche Text buchstabengetreu lautete. Es sind auch nicht immer alle
Buchstaben nachgezeichnet worden. Eine besondere Geschichte hat der Begriff
und den heiligenn, wie er in den Eidesformeln usw. vorkam. Nach dem
ursprünglichen Text wurde immer zu got unnd den heiligenn geschworen. Als
Ende der zwanziger Jahre des 16. Jh. die Reformierten obenauf schwangen,
wurde der Begriff und den heiligenn anscheinend durchradiert. Bereits Ende
1531 erzwangen dann die katholischen Orte eine gewisse Wiederherstellung des
alten Glaubens, worauf unnd den heiligen auf der Rasur wieder eingefügt
worden sein dürfte. Als dann ab 1631 ev. Landammänner beim Eid die
Anrufung der Heiligen «vergassen», scheint der Begriff unnd den heiligen in der
Folge zum Teil wieder gestrichen bzw. eingeklammert worden zu sein.
Auffällig sind im vorliegenden Landsbuch auch die zahlreichen Randbemer
kungen. Einmal sahen sich die Landschreiber, die Teile vorzulesen hatten,
veranlasst, gewisse Zeichen anzubringen. So fügten sie den Bestimmungen über
materielles Recht (ab Blatt 3 B), soweit diese an der Landsgemeinde vorzulesen
waren, am Rand arabische Zahlen bei. Die Zahlen sind jedoch nicht fortlau
fend, sondern man begann von neuem mit der Zahl 1, wenn ein anderer
Landschreiber mit dem Lesen beginnen musste.
So steht nach Nr. 11 (der hindersässen eid) ein Kreuz mit der Bemerkung
usgang. Bei Nr. 13, dem nächsten Artikel, der zu lesen war, steht am innern
Rand die Zahl 1; am äussern Rand ist auch wieder ein Kreuz angebracht mit der
Bemerkung ingang dem zwiten landschriber. Rechts vom Titel von Nr. 24 steht
wiederum ein Kreuz und daneben die Bemerkung anfang des ehesten landtschribers. Gleichzeitig wird hier wiederum mit der Zahl 1 begonnen. Zwischen
Artikel 34 und 35 steht wiederum ein Kreuz mit der Bemerkung usgang, wobei
zu betonen ist, dass die sehr kurze Nr. 34 erst um die Mitte des 16. Jh. eingefügt
wurde und das Kreuz mit der Bemerkung effektiv zwischen Nr. 33 und 35 stehen
sollte. Nr. 33 ist aber der letzte Artikel, neben dem eine arabische Zahl (9)
vermerkt ist, gleichzeitig hören hier die Nachschreibungen auf.
Als weitere Randbemerkung finden wir verschiedentlich vor allem bei Ehe
rechtsartikeln den Buchstaben A. Nach einem Schreiben von ev. Glarus an
Zürich aus dem Jahre 1620 (StAZ A 2473 Nr. 269) bedeutete diese Beifügung,
dass es sich um die Erneuerung eines früheren anscheinend nicht verzeichneten
Beschlusses handelte. Doch wurde diese Auslegung von den Katholiken be
stritten.
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Zur bessern Orientierung fügten schliesslich spätere Landschreiber am Rand bei
vielen Artikeln die Bemerkung gilt oder gilt nüt bei. Soweit wir feststellen
konnten, scheinen diese Randbemerkungen richtig gewesen zu sein, waren doch
die mit gilt versehenen Artikel in der Regel bis 1798 gültig.

Spätere Redigierungen
Die bestehende Rechtsunsicherheit bewog nicht nur Landschreiber, sondern
auch Privatleute, «Landsbücher» zu erstellen. Bis 1798 konnten deren 31
ausfindig gemacht werden. 22 davon liegen auf der Landesbibliothek bzw. im
Archiv, deren fü n f werden in der Zentralbibliothek Zürich aufbewahrt, ein
Exemplar liegt im Tagwensarchiv Obstalden, eines gehört der Ortsgemeinde
Walenstadt und zwei befinden sich in privaten Händen. Beim ältesten Exemplar,
das Eintragungen bis und mit dem Jahr 1610 enthält (LB N 177), handelt es sich
praktisch um eine wörtliche Kopie unseres «Originals», wobei kleinere Moderni
sierungen vorgenommen wurden. Möglicherweise ist diese Kopie durch Land
schreiber Aebli erstellt worden, dem dafür gemäss Landesrechnung von 1613/14
ein Betrag ausbezahlt wurde. Das in Obstalden liegende Exemplar, das mit 1637
datiert ist, stellt mehr nur einen Auszug dar. Die spätem Verfasser (ab 1680)
bemühten sich, die Artikel nach Sachgebieten zu ordnen, und brachten zuweilen
Ergänzungen aus ihren Lebzeiten an. Als «Quellen» dienten ihnen das immer
als «Original» zitierte vorliegende Landsbuch, ferner in kleinerem Umfang die
1680 beginnenden Landsgemeindeprotokolle sowie die allgemeinen Mandate.
Dagegen wurde nirgends auf die Ratsprotokolle zurückgegriffen, so dass alle
diese «Landsbücher» wie das sogenannte «Original» mangelhaft geblieben sind.
Dazu kommt noch, dass sich die verschiedenen Schreiber gegenseitig kopierten.
Der unbekannte Verfasser des landt Satzung, vertrag und pundtsbuoch von
1680 (LB N 55) begann als erster, alle Artikel zum Teil sehr willkürlich zu
datieren. So versah er den Eid des Seckeimeisters und des Baumeisters entspre
chend dem Eid der übrigen Magistraten mit der Jahrzahl 1448, obschon diese
Ämter erst viel später geschaffen wurden. Nr. 60 ist mit dem Jahr 1630 datiert;
die Eintragung im «Original» stammt jedoch vom ersten Schreiber usw. A n 
scheinend sind dann diese falschen Datierungen in den spätem Überarbeitun
gen, von denen wir eine von Landschreiber Feldmann 1690 geschriebene
zuweilen zitiert haben, übernommen worden (LB N 36). Dabei ist es unseres
Erachtens durchaus möglich, dass einzelne im Original nicht datierte Beschlüsse
von spätem «Kopisten» mit der richtigen Jahreszahl versehen worden sind.
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Bisherige Bearbeiter
Das alte Landsbuch im engern Sinne (die Blätter 29 bis 105) ist von J. J. Blumer
in der Zeitschrift für schweizerisches Recht, Band V und VI, publiziert worden.
In einer kurzen Einleitung charakterisiert er das Werk und gibt dann die
einzelnen Artikel buchstabengetreu wieder. Anmerkungen hat er grundsätzlich
keine gemacht. Nur wo offensichtlich ein Nachtrag von einem spätem Schreiber
beigefügt worden ist, brachte er die Bemerkung neuerer Zusatz oder neuerere
Schrift an. Im grossen und ganzen handelt es sich um eine sehr sorgfältige
Publikation. Er hat sich in gewissem Sinne vielleicht nur allzustark an das
Original gehalten. In diesem sind z. B. da und dort inhaltlich ganz verschiedene
Artikel ohne neue Titel aneinander gereiht worden. Blumer hat solche Artikel
unter einer einzigen Nummer publiziert. Wir haben uns erlaubt, solche nicht
zusammengehörende Bestimmungen zu trennen, mit einem eigenen Titel zu
versehen und jedem Beschluss eine eigene Nummer zu geben. Daher kommt es,
dass die Numerierung von Blumer mit der unsrigen nicht übereinstimmt (zitiert
Bl).
Gottfried Heer hat im Jahrbuch des Historischen Vereins des Kantons Glarus
N .36 1910 wenigstens diejenigen Artikel publiziert, die seines Erachtens von
1448 stammten, d. h. er hat nicht mit besonderer Sorgfalt diejenigen Artikel
publiziert, die von der ersten Hand geschrieben wurden und mit 1448 oder nicht
datiert sind. Die spätem Eintragungen der ersten Hand, die bis 1475 reichen,
liess er weg. Dabei ist er ziemlich willkürlich verfahren. Nr. 63, von der kein
Grund besteht, diese nicht als Eintragung des ersten Schreibers zu betrachten,
liess er weg. Dafür publizierte er den Eid des Seckeimeisters (Nr. 6) als von 1448
stammend, obschon dieses Amt, wie bereits ausgeführt, erst viel später geschaf
fen wurde. Auch die Reihenfolge stimmt nicht überall. So veröffentlichte er Blatt
17B vor 17A. Seine Anmerkungen sind auf einige sprachliche und sachliche
Erklärungen beschränkt (zitiert Heer).
Ausser Blumer und Heer haben sich noch weitere Glarner Wissenschafter mit
dem alten Landsbuch beschäftigt. In der Dissertation von Rudolf Stüssi
Geschichte des glarnerischen Land- und Tagwenrechts Glarus 1912 wird ihm
einiger Raum gewährt. Auch Paul Thürer befasste sich in seiner Dissertation
«Das glarnerische Verordnungsrecht» Glarus 1932 damit. Ebenso widmete
Jakob Winteler in seiner Geschichte des Landes Glarus I S.L27 1952 dieser
Quelle einige Betrachtungen. Vgl. auch Albert Müller Das Strafrecht im alten
Lande Glarus 1981 S. 46ff.
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1

Die einzelnen Artikel
Vorbemerkungen: Den 340 Artikeln des A L B haben wir eine einzige Nummer gegeben, da das
A L B eine Einheit bildet. Anderseits konnten die 340 Artikel auch nur mit arabischen Zahlen
numeriert werden. Den 340 Artikelnummern ist deshalb überall die Zahl 1 vorgesetzt worden, und
die Artikel sind somit mit 1.1 bis 1.340 gekennzeichnet. Bei Verweisen innerhalb des A L B haben
wir jedoch die Vorzahl 1 weggelassen. Bei Verweisen auf Nummern des zweiten Teils von Band II
(Weitere Einzelbestimmungen dieser Zeit) setzten wir zur Kennzeichnung vor die Zahl Band II;
Band II Nr. 6 z. B. bezieht sich demgemäss auf die evangelischen Landsgemeinden.

1.1

Die Landsgemeinde beschliesst die Abfassung eines Landsbuches.

1448 April 28 LG
In dem namen gottes des herren amen.
Wir der land amman und die lantlütt gemeinlich zu Glarus tund kund
allermäniklichem, das wir am sunnentag vor ingändem meyen by ein andern ze
Schwanden in unserem land gewessen sind in dem jar do man zaltt von der
gepurtt Cristi unsers herren tusent vierhundert fierzigosten jare und im
achtenden jara, unnd wir mitt gütter vorbetrachtung, mitt gemeinem einhelligen rath aller unser gemeinde, zeverkommen grossen kumber und gebresten,
so unser lantlütt rich und arem untz har gehept hand, von unser gerichten und
von ander sach wegen, da von unns großer schad und arbeitt ufferstanden ist,
disser nachgeschribnen stucken und artickeln über ein kommen sind, und ouch
mitt gütten trüwen gelopt und dz offenlich zu gott und den heiligen*5geschworen, nu und hienachc das treüwlichen war und statt zu halten unnd zu volfüren
nach den puncten und articklen, als dann hie nach von wort zu wortt eigenlich
begriffen und geschriben ist. Doch har inn haben wir unns auch unnsern
nachkommen vorbehalten, were das wir oder unser nachkommen gemeinlich
oder der merteill under unns oder innen nu oder hienach0 immer zu ratt
wurden, das wird stucke, so hienach in dissem buch geschriben statt, minderen
oder meren wolttenn, das wir das wol thun mögen, wann was ouch die lanttlüt
gemeinlich zu ratt werdentt und über ein kommentt, und das mehr under inen
wirtt, das sol war und stätt beliben, und sol das minder teil dem meren volgenn
und in denselben Sachen nüt sumen. Das selb sol auch jeglichem tagwan und
jeglicher genoßammy in unserm land vorbehaltten sin.
Blatt 1 A
a fierzigosten jare und im achtenden jar von späterer Hand durchgestrichen. Dafür wurde
eingesetzt Vierzig und acht jar. b heiligen auf Rasur und von späterer Hand. c nu und hienach
und innen nu oder hienach von späterer Hand gestrichen. d Von späterer Hand einige eingesetzt.
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Festsetzung von Ort und Zeit der Landsgemeinde sowie deren Teilnehmer

1448 April 28 LG
Item des ersten sol järlich uff suntag vor ingandem meyen1 oder daselbs3, wenn
es von einem landt amman oder sinem gewaltz botten verküntt wirtt, ein
gantze gemeind gehn Schwanden2 körnen, oder wan einer gantzen gemeind
verküntt wirtt, wer denn ob 16 zeche jaren3, b altt ist, und eß von altter oder
mögent oder von grossen unmussenn ungefärlich getun möchtt; [von den
ungehorsammen] dero sy vil oder wenig, ist jecklicher zu rechter büß vervallen
ein pfund pfennig; das mag nemmen jecklicher lantman, welher wil, die dann
uff dem selben tag by der gemeind gesin sind, von den ungehorsammen. Unnd
soll man denn uff denselben tag unnser land Glarus besetzen und besorgen
nach aller noturft.
Blatt 1 A , Heer Nr. 1
a daselbs ist von späterer Hand gestrichen. b 16 zeche j ist nicht nachgeschrieben. Die 16 und das j
stammen von späterer Hand.
1 Zu Beginn der eidgenössischen Epoche scheint jeweilen der Johannestag der Zeitpunkt der
ordentlichen Landsgemeinde gewesen zu sein (vgl. z. B. Band I Nr. 47). Die Verschiebung a uf den
ersten Sonntag im Mai, dem heutigen Zeitpunkt, war eine Folge der konfessionellen Landsgemein
den, die das bisherige Datum (letzter Sonntag im April) übernahmen. 2 In Schwanden dienten
verschiedene Liegenschaften als Tagungsort. 3 In der zweiten Hälfte des 16. Jh. begann das
Stimmrechtsalter während einiger Zeit mit 14 Jahren; vgl. Band II Nr. 2 B.

13

Des ammans eida

1448 oder vorher, LG [?]
Item weihen dann unnser lantlütt zu einem landt amman nemmentt, der sol
dann schweren zu gott und den heiligenb, unnsers landes nutz unnd er und
unsern schaden ze warnen [!] und ze wenden und unser nutz und er ze
fürdernc, als verr er sich des verstatt ungevarlich, ouch wittwen unnd weisen ze
schirmmen und ein gelicher gemeiner richter ze sind dem armen als dem richen
und dem richen als dem armen und das durch nüt zu lassen noch ze tünd weder
durch früntschaft noch durch vyentschaft durch forcht durch lieb durch leid
durch miett durch miett wan noch durch keinerleye Sachen, wann darumb zu
nemen den rechten lon.
Blatt 1 B, Bl Nr. 1, Heer Nr. 2
a eid durchgestrichen und von späterer Hand mit eidt überschrieben. Von der gleichen spätem
Hand ist beigefügt und nachher wieder gestrichen worden und rahtsherr eidt. b und den heiligen
auf Rasur und von späterer Hand. c Wortlaut wie hier, d. h. zweimal nutz und er. Verschreibung
oder Hinweis a uf ältere Fassung?
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1.4 Des schriberes eid
1448 oder vorher, LG [?]
Welhen unnser landlütt zu einem schriber nemmentt, der sol ouch schweren zu
gott und den heiligen3 unsers lantz nutz und erb ze fördern undc einem landt
amman, rathd und gericht gehorsamm zu sinde ungevarlich und ze verschwigen, was von einem amman im ratt verbotten wirtt.
Blatt 1 B, Bl Nr. 2, Heer Nr. 3
a und den heiligen auf Rasur und von späterer Hand. b er von späterer Hand durch ehr ersetzt.
c Vor und von späterer Hand ze fürdern eingeschoben. d rath von späterer Hand. Vor rath sind
zwei bis drei Buchstaben durchgestrichen und heute nicht mehr lesbar.

1.5 Des weibelz eid
1448 oder vorher, LG [?]
Item und wellichen unnser lantlütt zu einem weibell nement, der sol zu glicher
wis ouch also sweren und dan darzu ein glicher richter und gemmin zu sind
dem armen als dem richen und dem richen als dem armen, und das durch nütt
zu lassen noch zethund weder durch früntschaft noch durch fyentschaft durch
vorcht durch lieb durch leid durch miett durch mietwan noch durch keinerley
Sachen, alß3 darumb zu nemmen den rechten Ion.
Blatt 2 A , Bl Nr. 3, Heer Nr. 4
a alß von späterer Hand.

1.6 Eines seckelmeysters eydt
1517 [?] LG [?]
Und welchen unser lantlütt zu einem seckellmeister nemmen, der sol zu glicher
wiß ouch also liplich zu gott und den heiligen schweren und dann darzu vonn
zins inn nemmens und ußgebens wegens den landtlüthen uffrecht redliche
rechnung zu geben trüwlich und ungevarlich3.
Blatt 2 A , Bl Nr. 4, Heer Nr. 5
a Titel und Text stammen zum Teil von der ersten Hand; doch erhält man den Eindruck, dass
dieser Artikel ursprünglich einen andern Inhalt hatte und man nachträglich daraus durch
verschiedene Einfügungen die Eidesformel des Seckeimeisters konstruierte. Alles, was sich
nämlich auf die besondern Pflichten des Seckeimeisters bezieht, stammt von spätem Händen.
Nach einer spätem Quelle wurde das A m t eines Seckeimeisters 1517 geschaffen. (StA Z A 247$
Nr. 72. Es heisst hier, dass vorher der Amm ann Seckeimeister war.) Von erster Hand sind
anscheinend nur folgende Worte: Und weihen unser lantlütt zu einem und sol zu glicher wiß ouch
also liplich - - - schweren.
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1.7 Eines buwmeysters eyda
Um 1550 LG [?]
Wellichen unser landtlütt zu einem buwmeyster nemendta, der sol dan schweren ein eid zu gott und den helligen, die Straßen in unserm land zu besichtigen
und (als vyl im muglich) verschaffen, das dieselbigen in eeren gehalten
werdent, und wo er aber ettlich presthafft funde, soll er die anstößer, es sigen
gemein tagwan oder sonder personen, heißen machen und inen ein zyt
ansetzen, in wellichem sy die Straß wol gemachen mögen. Und so das zyt
verschine und die Straß nit gemacht wäre, sol er dann die Straß zu machen
unverzogenlich verdingen. Und wann sy dann gemacht, sol er zu denen, so sy
zu machen schuldig, kheren und den kosten heyßen gebenn; thund sy das, mit
heil, wo nit, sol er das für einen rath bringen, die sollend dann denselbigen
darzu wysen, das er den kostenn ußrichte und funff pfund in vierzechen tagen
zu buoß gebe by sinem eid.
Blatt 2 A , Bl Nr. 5, Heer Nr. 6
a Titel und Text stammen von späterer Hand, vermutlich Mitte 16. Jh., als dieses A m t endgültig
geschaffen wurde. Vorher waren zeitweise zwei Landsbaumeister tätig. Erwähnt wurde ein
Landsbaumeister erstmals 1551 (Vgl. Band II Nr. 29). Obige Eintragung weist den gleichen
Schriftcharakter auf wie die Landrechtseintragungen Von 1538. 1663 wurde das Amt wegen der
damit Verbundenen Kosten wieder abgeschafft. Obiger Text ist wohl deshalb durchgestrichen
und mit nit läsen überschrieben. Über die Abschaffung Vgl. Band II Nr. 55 B.

1.8 Der richteren eyda
1448 oder vorher, LG [?]
Well denn unser lantlütt zu dem gericht gend, die sond denn schweren zu gott
unnd den heiligen13, einem landtammann, den lantlütten und dem gericht
gehorsam zu sind und glich gemein richter ze sind dem armen als dem richen,
dem richen als dem armen und dz durch nüt ze lan noch ze tund weder durch
frünttschaft noch durch vyendtschaft durch lieb durch leid durch vorcht durch
miett durch miettwan noch durch keinerley sach willen, wan darumb znemmen
den rechten Ion und ze richten umb die stuk nach inhaltung unnsers lantzbuch.
Blatt 2 B, Bl Nr. 6, Heer Nr. 6
a Von späterer Hand, vermutlich 1735 beigefügt und rathsherren eydt, da die Landsgemeinde
vom 1./12.Juni des genannten Jahres anlässlich der Verlesung von Artikeln des Landsbuches
beschloss, daß bey dem richter eydt auch beygesetzt werden solle der richtern und rahtsherren
eydt (LGP IS . 314). b unnd den heiligen auf Rasur und von späterer Hand.
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Gemeiner lantlütten eide

1448 oder vorher, LG [?]
Item so sond denn schweren unnser gemeinen lantlütt liplich zu gott und den
heiligen3, unnsers landes und unnser lantlütten nutz und ere [ze fördern], zu
zulauffen frid uffnemmen und frid zegeben nach innhaltt dißes unsers landesbuch und einem landt amman, ratt und dem gericht gehorsam ze sind, auch
yederman zu dem ratt ze geben die wisysten unnd die witzygosten als ver sich
diß jedermann verstatt, und dieselben söllentt denn verschwigen, was in einem
ratt vom amman verbotten wirtt, das alles zu verschwigen ungevarlichen.
Blatt 2 B, Bl Nr. 7, Heer Nr. 7
a und den heiligen auf Rasur und von späterer Hand.
Bemerkungen: Nach Aegidius Tschudi setzte die Lands gemeinde vermutlich 1473 folgende
Eidesformel fest: Item und wer denn unser landmann, hindersäss old dienstknecht ist, der soll
schweren unsers lands nuz und ehr ize [?] schaden ze warten und ze wenden, zu laufen und
zescheiden, frid nemmen, wan das notdürftig ist nach inhalt unsers landsbuchs, und ouch um die
bussen zeleiden wenn die Verschüttet werdent, und das zehalten und nachgann, was die landleut
gemacht und das landsbuch in hat nachzegon. (Continuatio Chron. Helv. Abschrift von Joh. Jb.
Tschudi Ms. 2 Bände Band II S. 40, L B N 111.) Dieser Landsgemeindebeschluss soll sich nach
einer Randbemerkung J. J. Tschudis auf einem eigenen Blatt zwischen den Aufzeichnungen über
Tagsatzungen vom Jahre 1473 befunden haben. Es ist jedoch auffällig, dass der Schreiber des
ältesten Teils des alten Landsbuches, von dem Eintragungen bis 1475 stammen, nicht diese
Version übernommen hat.

1.10 Das die hinderseßen und dienstknecht nit rathen minderen noch meren
solen.3
1532 Mai 21

3fRat

Uff zinstag nach pfingstenn im thußent fünffhundert drißig und zwey jar
habent ein landtaman und dryvalt gesäßner rat zu Glarus uß bevelch und
volmechtigem gwalt gemeiner landtlütenn erkent und uffgesetzt, das förohin
khein hindersäß dienstknecht ald ander, so nit landtlüt sindt, an unsern
gemeinden nichts ratenn mindern noch meren söllent weder umb ein ammann
richtere räte noch keinerley Sachen, so die landtlüt und unßer land anträffendt,
dann solichs uns und unseren nachkomen an unseren landts fryheiten zu ingriff
und abbruch dienende. Wo ouch solches von jemandts so obstat, der nit
landtman, ein dienst ald hindersaß wäre, übersäch, den sol man darumb
straffen?’1
Blatt 2 B, Bl Nr. 8
a Der Titel stammt von späterer Hand. b A m Rand steht von späterer Hand die Bemerkung nit
lesen.
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1 Dieser Beschluss ist im GRP1 etwas ausführlicher verzeichnet. Es heisst hier z. B., das Vor der
bruch gewesen ist, das die selbenn hindersässen zu Schwanden an einer landtsgmeind umb ein
rechter] gemeret, deßglichen in den tagwen die ratsherren ouch geholffenn dargeben. . . Ferner
wurde noch bestimmt, dass die Tagwen, wo das geschehen sei, jetz suntig über acht tag widerumb
züsamenkeren und gemeinlich bloss landtlüt also umb ratsherren meren sollten. Nach der
Chronik von Valentin Tschudi durften schon an der Landsgemeinde vom 28. April 1532 nur
Landleute anwesend sein (Jb 24 S. 141).
Bemerkungen: Trotz dieses eindeutigen Beschlusses beteiligten sich die Hintersassen auch später
zuweilen noch an Wahlen, so dass immer wieder eingeschritten werden musste. 1561 nahmen z. B.
an den Ratsherrenwahlen im Sernftal auch Hintersässen teil (GRP 8 S. 203), und 1603 beschloss
der 2fRat betreffende die hindersäsen, so sich unVerschamterwis ann die landtsgmeindt stellen
und ettwa ouch helffen mehren - - - daß in dem mandaht Vor der gmeindt solle Verkhündt werden
-- - daß jeder tagwen inn landt ire hindersessen sollen dheimen bliben, die man ehrVorderet
unnd heisst bi X fl. zbuß. Vgl. weiter Nr. 322. A n Literatur vgl. vor allem W. A . Liebeskind Die
Hintersässen im glarnerischen Landrecht des 16. Jh. (Jb 55) und G. Thürer Kultur S. 89.

1.11

Der hintersässen eid

1448 oder vorher, LG [?]
Desglichen sond schweren all unser hindersässen und dienstknecht, so dann by
unns wonhaft sind und dienent, doch also, wenn sy von uns züchent oder nitt
me im land diennett wellentt, so sond sy ir eiden ledig sin, es wäre dann, das sy
an jemant in unserem land, es wäre fröw oder man, ü tta zesprechen hätten,
darumb sy recht nitt enberen möchtentt; oder ob yeman desglichen an sy ü ttb
zusprechen hatt, darumb sollent sy von mäniklichem vor unserm gericht recht
nemen und haltten, als sy des geschworen hand.c
Blatt 3 A , Bl Nr. 9, Heer Nr. 8
a ütt gestrichen und von späterer Hand etwas beigefügt. b ütt gestrichen ohne Beifügung. c Von
späterer Hand ist beigefügt usgangi. A m Rand steht ferner ein Kreuz, vermutlich als Zeichen fü r
den vorlesenden Landschreiber (vgl. die einleitenden Ausführungen).

1.12

Für rechtt zu bietten

1448 oder vorher, letzter Absatz 1535, LG [?]
Und weller lantman in unserem land dem andern für gepütt für gericht, da sol
der Schuldner selber uff den tag komenn und sich verantwurtten ob er wil.
Tätte er aber das nitt, so sol der cleger sin ansprach gegen sinem Schuldner
vervallen sin, derselb Schuldner mug denn uszüchen ehafty unnd redlichen
Sachen, die innen billich nach des gerichtes erkantnus tecken oder schirmmen
mögent, an all gevärde. Item3 der eim fürgebotten, oder dem fürgebotten
worden, welcher am rechten nitt erschinen ist, für das die glock zwey gschlagen
hatt, da mag der ghorsam den ußbliben verfellen wie landrecht3.
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Itemb ein gast sol gegen eim yecklichen in unserem lande das selb recht hän,
dann allein das für gepott sol ein lantzweibell tun von des gastes wegenn, doch
um den lon, so die lantlütt darumb machentt. Aber ein weibell mag ouch eim
gast wolgewaltt geben, sinem Schuldner selbs für zu pietten. Item und ob zwen
mit einandern in recht kämend vor den nünen und der ein ald beydt under inen
fründt am rechten ze sitzen hettend, die inn zum fiertten ald necher verwandt
wärindt, so hand sy zu beyden teylen gwalt, sollich fründt des eynen oder
beder am rechten ze sitzen lassen oder nit, weders sy wend und inen gfellig
unnd eben ist.c’d
Blatt 3 A , Bl Nr. 10, Heer Nr. 10
a Dieser ganze Satz fitem bis landrecht) steht auf Rasur und stammt von späterer Hand,
vermutlich Ende 15. Jh. b Der ganze letzte Abschnitt ist überschrieben mit der gilt nüt und
stammt von späterer Hand. Die Schrift ist identisch mit der des Landschreibers, der 1535 und 1536
die Landrechtsaufnahmen eintrug. Den gleichen Schreiber treffen wir in Nr. 71, 75, 234, 255, 258
Abs. 2, 274, 279. In der Initiale ist die Jahreszahl 1535 eingetragen. c Unten ist von noch späterer
Hand beigefügt anstath des Vierten gradts ist der drite grad gültig auszuostellen. Es handelt sich
dabei vermutlich um die Schrift von Landschreiber Feldmann, der z. B. 1681 tätig war. d A m
Rand des ersten und zweiten Absatzes steht mit Bleistift die Bemerkung ol oder ob. Beide
Abschnitte sind nicht nachgeschrieben.

1.13 Umb stös und frid ze geben und frid zehalten3
1448 oder vorher, LG [?]
Item wäre auch, das deheinb stöss oder mißhellung under unns in unserm land
uff stunde oder yemant heimliche vyentschaft vernimptt, das gott lang wennde,
und innen notürftig bedunkt zevorkommen, darzu sol yederman lauffen, frid
uff nemmen und scheiden und frid geben, denen so die sach angatt, allediewil
so einer sin fründe nitt sicht blütten oder in sömmlicher mas, das er eren halb
sin nitt mer küne enbeern. Unnd von welichem also frid genommen wirtt,
damitt sol es an allen sinenn fründen gesteht unnd gefridett sin, die einandern
zum dritten und nächer synd; undc die früntschafft sol angfangenc werden an
den brüdren. Item und welcher sich aber partiisch machte und nit frythede wie
obstatt, wer das von jemand säch oder hörte, der oder die sollent es eim
amman oder Statthalter fürderlich kundt thun by irem eid. Die selben sondt es
dann unverzug für ein rat bringen und sol dann der selb mann gestrafft werden
als einer, der sin eid und ere Übersechen und nit gehalten hete.d
Blatt 3 B e, Bl Nr. 11, Heer Nr. 10
a Von späterer Hand ist noch beigefügt und das man sich nit parthyen solle. b dehein von späterer
Hand gestrichen und nicht nachgeschrieben. c Die letzten fü n f Zeilen des Ms., evtl, ab und die
früntschafft, sicher ab angfangen wurden später eingefügt. Der Schriftcharakter ist nicht mehr
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eindeutig erkennbar, so dass unsicher ist, ob diese Beifügung auch von erster Hand stammt. d A m
äussern Rand findet man von späterer Hand die Bemerkung ingang dem zwiten landtschriber,
d. h. wohl, dass hier der zweite Landschreiber mit dem Lesen beginnen musste. A u f dem innern
Rand steht die Zahl 1. Vgl. darüber die einleitenden Bemerkungen. e Blatt 3 B ist wie 4 A und B
sowie'5A überschrieben mit den Worten Vom friden.
Bemerkungen: A m 22. September 1562 beschloss der GgRat in dieser Sache, das man scheide luth
des articels im lanndsbuoch, es wäre dann dz einer sonst nit gscheiden möcht. D ann wer hiewider
hanndlete, den wellent min herren dem verdienen nach ernstlich straffen (G RP 8 S. 397).

1.14

Wer das drittmal zfrid versagen thäte.

1448 oder vorher, LG [?]
Were auch das deheiner3 nitt frid geben hätte, so mann zu dem dritten mal fryd
an im gefordertt hatt nach unsers lantz recht von dannenthin als dick man denn
fürderhin an eim frid fordertt, so ist er allwegen zu rechter buß den lantlütten
vervallen zegeben zechen pfund alle die wil, er nitt frid geben hatt. Die sol er
gen in acht tagen, nach dem so er geleidett ist by sinem eidb oder aber vom
land gan und nie mer me in das land körnen, dasc er die buß gar und gäntzlich
usgericht und geben hatt; und wer allso von dem land wil, der sol dann
schwerren zu gott und den heiligen nieman darumb zu bekümmeren noch
zehassen, dann wer das übersäche und nit hieltt, den sol man haben für mein
eid unnd nie mer niemand schad noch gutt sin.d’e
Blatt 3 B, Bl Nr. 12, Heer Nr. 11
a deheiner von späterer Hand gestrichen und mit einer überschrieben. b by sinem eid und und
den heilgen nachträglich gestrichen. c Von späterer Hand vor das eingefügt ehe. d Der ganze
Artikel ist nicht nachgeschrieben. e A u f dem innern Rand steht die Zahl 2.

1.15

Wie und wer einen leiden solle.3

1448 oder vorher, LG [?]
Item es sol auch der, so denn frid gefordertt hatt, einen leiden umb so vil
bussen er verschütt hatt und daß niemer verschwigen by sinem eidtb unnd wäre
das deheiner0 dz nitt tätte, wer es denn sicht oder hörtt, der sol einenn leiden
by dem eidd als vorstett.6’f
Blatt 3 B, Bl Nr. 12 Absatz 2, Heer Nr. 11 Absatz 2
a Der Titel stammt von späterer Hand. b by sinem eidt ist gestrichen. c deheiner ist durch einer
ersetzt. d by dem eid ist gestrichen. e Von späterer Hand ist beigefügt oder an sein fuosstapfen
gesteh werden. f A u f dem innern Rand steht die Zahl 3.
Bemerkungen: Ergänzend bestimmte die Landsgemeinde vom 30. April 1581, welcher den
andern nüt leide und es kuntlich werde, das einer die bussen einem rathsherren oder dem
landtsseckelmeister nüt angebe sonder Verschwigen hette, solle derselbig glich sowol als die so
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einanderen geschlagen und uneins worden dem landtsseckelmeister zegeben schuldig sin
(GRP14), und am 8. Mai 1615 bestätigte der2fRat die Anzeigepflicht mit dem Beifügen, dass die
Bussen innert 14 Tagen zu erlegen seien, und wer das nicht tue, den solle man für einen ehrlosen
Mann halten (GRP22).

1.16 Der sich unbescheidenlich halt frid zegeben?
1448 oder vorher, LG [?]
Item wäre ouch das yemman sich unbescheidenlichen hieltte, mit wortten oder
mitt wercken gegen einem so denn frid fordertt, so sol derselb, so denn fryd
fordertt oder gefordertt hatt, den gewaltt haben, yecklichenn unsern lantlütten, wo er die begriffen mag zu gebietten by iren eyden, im beholffen sin
denselben mann, der sich unbescheidenlich gehabten hatt, dem lanndtamman
und dem ratt ze antw orten in sinem costen?
Blatt 4 A , Bl Nr. 13, Heer Nr. 12
a Unter diesem Titel steht mit anderer Schrift Vide. b A u f dem äussern Rand steht die Zahl 4.

1.1 7 Der uber frid tröwtt.
1535a LG [?]
Item welcher eyner uber fryd ladt oder tröuwt und es eynem amman oder
Statthalter anzeygt klagt und kuntlich uff in wirt, denselbigen, so geladt oder
getröuwt hatt, soll man vengklichen annämen und in keybenn thurn legen, und
soll sych darnach eyn aman und radt fürder erkennen, wie man witter mit im
handle, nachdem er sych geparet und gehalten hatt?
Blatt 4 A , Bl Nr. 14
a Die Schrift ist identisch wie bei Nr. 12 letzter Absatz; vgl. auch Anm . b. Ebenso ist der Initiale
die Jahreszahl 1535 beigefügt. b Der ganze Text ist gestrichen, und unter dem Titel steht von
späterer Hand nit läsen.

1.18 Der eim über frid in dz hus gatt?
1448 oder vorher, zweiter Satz möglicherweise später, LG [?]
Item welän eim in sin huß gatt, mitt dem er in fridb statt unnd er es im
verbotten hatt und das Übersicht und nitt haltt, derselb ist fridbräch. Obc sich
aber begäbe, das zwenn oder mer an eim hus theyl hätten und eyner under
innen dem, so es verbotten, sölich hus erlauptt, so mag derselb, sover er dem
andern nit uff schand und laster gatt, in das hus seinnen geschäfften halb gan
und ist nüt fridbräch?
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Blatt 4 A , Bl Nr. 15, Heer Nr. 13
a Neben dem Titel steht von späterer Hand ausslohn. b A u f dem äussern Rand steht die Zahl 5.
c Dieser Artikel ist derart plum p nachgeschrieben worden, dass der ursprüngliche Schriftcharakter
nicht mehr recht erkennbar ist. So ist aus dem Schriftbild nicht ganz klar, ob der ganze zweite Satz
(von Ob sich aber begäbe bis nüt fridbräch) später beigefügt worden ist. Nach einer jüngern
Kopie des Landsbuches geht dieser Satz auf einen Beschluss aus dem Jahre 1534 zurück (Ausgabe
1680 L B N 56 S.23). Im GRP dieses Jahres (Nr. 1), das nur teilweise erhalten ist, findet man
diesbezüglich keine Eintragung.

1.19

Über den andern zucken.

1448 oder vorher, LG [?]
Ittem wer inn unserem land über denn andern zuckt oder inn schlatt oder sust
fräffelliche hand ann in leitt oder einem in sin antlitz spüwet, mitt dem er inn
frid statt, der yst fridbräch3.
Blatt 4 A , Bl Nr. 15 Absatz 2, Heer Nr. 13 Absatz 2
a Im Original steht fridbärch.
Bemerkungen: A m 30. September 1569 beschloss der GgRat, ein Mandat zu erlassen, dz welcher
in einem schimpf zuckhe, V batzen zbuoß geben soll in 14 tagen bim eid, und am 14. Mai 1635
präzisierte der 2fRat, das wan einer über den anderen mit der hand oder fust zuckt und aber nit
mögend zamen kon und ein anderen nit an rüörend, sol keiner die buoss Verschut haben
(GRP 10 und 29).

1.20

Die wortt uberfrid3

1448 oder vorher, LG [?]
Item welb lantmann dem andern under äugen unnd über frid spricht dieb
kätzer mörder bößwichtt schelm gehy din mütterc, du lügst, du hast es erhytt
oder verlogen, oder du redest das nüt war ist, oder du redst das nüt istd, oder
das valend übell flucht6, und er umb der Worten deheins geleidett wirtt, der sol
den lantlütten in den nächsten acht tagen, so er geleidett ist, fünff pfund pfenig
oder aber von dem land gan, und niemer mer in das land kommen untzf das er
die fünff pfund geben unnd bezaltt hatt den lantlütten. Und wellicher söllich
wortt von einem hörtt, der sol einen by sinem eideg umb die wortt leiden. Und
weller also von dem land wil gan und die fünff pfund nitt gitt, der sol den zu
gott und den heilgenh schweren, umb die sach niemandt zebekümern noch
zehaßen, und sol denn mänlich sine rechtt gegen dem andern behaltten sin.
Blatt 4 B, Bl Nr. 16, Heer Nr. 14
a Neben dem Titel steht von späterer Hand ausslon und a uf dem innern Rand die Zahl 6. b Von
späterer Hand ist dem wel noch beigefügt ehr. c gehy din mutter ist von späterer Hand gestrichen.
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d oder du redest das nüt war ist ist von späterer Hand gestrichen und am Rand durch das später
ebenfalls gestrichene oder du redst das nüt ist ersetzt worden. e A m Rand ist von späterer Hand
noch beigefügt oder du bist als gwüss dem hencker ab der handt entloffen oder lanndsVerrätter.
f Nach untz ist von späterer Hand ehe eingefügt. 8 by sinem eide ist von späterer Hand gestrichen
und nicht nachgeschrieben. h und den heilgen steht auf Rasur, ist gestrichen und nicht nachge
schrieben.

1.21

Wer frid endrüntt oder sich verbirgt.

1448 oder vorher, LG [?]
Item wäre das einer in unnserm lande, so man frid ana in fordrett oder
gefordert hätt, frid fluche mitt endrünnen oder verpergen, der ist den
lantlütten zu rechter buß vervallen zechen pfund, die sol er gen in acht tagen,
nach dem so er geleidett ist, by sinem eid, und wer es sicht oder hörtt, das
jeman die büs verschütt hab, der sol inen leiden, ouch by sinem eidb. Und sol
man inen aber fürbaß wisen, frid zu geben und fürer straffen nach eines
ammans und raths erkanntnuß.
Blatt 4 B, Bl Nr. 17, Heer Nr. 15
a A u f dem innern Rand steht die Zahl 7. b by sinem eid ist gestrichen bzw. eingerahmt.

1.22

Wort über frid

Um 1528a LG [?]
Item unnd welcher in unnserm lanndt zu dem andern under äugen und uber
fridt sprichtt, du hast als gwüss den galgen oder das rad verdienett oder im sine
mutter fridlich uffhepttb, der ist auch von yedem wortt zu rechter bus den
landtlütten verfallen umb fünff pfundt wie obstatt; und umb die vorigen wortt
auch gschriben statt.0’d
Blatt 4 B, Bl Nr. 18
a Der Schreiber ist identisch mit dem Schreiber von Nr. 25, die auf einen Landsgemeindebeschluss
von 1528 zurückgeht. b oder im sine mutter fridlich uffheptt ist von späterer Hand gestrichen und
nicht nachgeschrieben. c A m Rand steht von späterer Hand nit lesen. d Unter dem Rand heisst es
neben einem Stern NB usgang. Hier hörte ein Landschreiber mit dem Vorlesen auf. Vgl. auch
Nr. 24 Anm . b.

1.23

Wort über frida

Um 1500 LG [?]
Welcher in unserm land zu dem andern under ougen und über frid spricht, du
rethst ein zerschb lug oder du rethst nit die warheit, der ist von jedem wortt zu
rechter buß den lantlütten verfallen umb fünff pfund wie obstat und umb die
vorigen wortt ouch geschryben statt.

DIE EINZELNEN ARTIKEL 23-24

561

Blatt 5 A , Bl Nr. 19, Heer Nr. 16
a Der ganze Artikel ist gestrichen, und am Rand steht die Bemerkung ist auffgehebt. Er ist im
Exemplar des Landsbuches von 1610 noch enthalten, 1680 nicht mehr. Nach der Schrift muss die
Eintragung um 1500 erfolgt sein. Der Artikel ist nicht nachgeschrieben. Es ist auffällig, dass a uf
Blatt 5 A oben diese nicht von der ersten Hand stammende Eintragung steht. Da Blatt 5 auch
anderweitig keine Eintragungen von erster Hand aufweist, wollte hier der Schreiber Nr. 1
offensichtlich Platz fü r spätere Nachträge offen lassen. b zersch ist von späterer Hand gestrichen.

1.24 Wort überfryda’b
Um 1500 und um 1528d LG [?]
Item welcher dem andern in unnserm land der wortten keyns, so vorgeschribenn stand, under äugen und über fridt zu rett, der oder die sind bußvellig und
mag sy darvor kein gwary noch ander der glichenn fürwortt nit schirmen. Und
wer dem andern in unserm land zu rett under äugen und über frid, er hab als
gwar ein kelch verstollen old als gwar ein ku oder meren gehittc, der oder die
sind ouch umb die buß als vor, umb die ander wortt geschribenn statt,
verfallen0 die fünff pfundt. Unnd fherer6 auch dem andern in unserem land
yemant zurette under äugen und über frid, du hast als gwar ein esel ghyttf oder
was thieren einer den andern hieße ghyng, so unkrystenlich sind, der oder die
sind ouch umb die buß, als vor umb die andern wortt gschriben statt, verfallen
die fünff pfundth.
Blatt 5 A , Bl Nr. 20, Heer Nr. 18
a Der Titel stammt von späterer Hand. Ursprünglich galt der Titel von Nr. 23 auch fü r diese
Nummer. b Neben dem Titel steht von späterer Hand am Rand nach einem Stern anfang des
eitesten landtschreibers, d. h. hier musste wohl der älteste Landschreiber mit dem Vorlesen
beginnen. Vgl. darüber auch Nr. 22 A nm . d. A m innern Rand findet man allerdings von noch
späterer Hand die Bemerkung nit lesen. Neben dem Text steht die Zahl 1. c Der Passus ein ku
oder meren gehitt bis ein esel ghytt oder was ist gestrichen und abgesehen von den drei ersten
Worten nicht nachgeschrieben. A m Rand ist dafür von späterer Hand eingeschoben dieses oder
jenes unchristenlich thier angangen. Diese Korrektur findet man bereits in der Kopie von 1610.
d Bis und mit Verfallen weisen die Eintragungen eine ähnliche Schrift au f wie Nr. 23 und dürften
somit um 1500 erfolgt sein. Anschliessend finden wir die gleiche Schrift wie bei den Nr. 22 und 25,
bei welcher (Nr. 25) als Datum das Jahr 1528 angegeben ist. Auch die Eintragungen des zweiten
Schreibers sind nachgeschrieben, soweit sie nicht gestrichen sind (vgl. Anm . c). e fherer? steht
über der Zeile und ist eingeschoben. f Die Worte ghytt oder sind zusätzlich gestrichen, und
darüber steht vermutlich von späterer Hand und zuo old? 8 ghyn ist gestrichen und nicht
nachgeschrieben. Über der Zeile steht angon. h A m Schluss nach die fünff pfundt findet man von
späterer Hand noch folgenden Hinweis luog enhalb unden.
Bemerkungen: A m 6. Mai 1570 bestimmte der GgRat, dass die wort, wann einer zu dem anderen
überfrid sagte, du hast wol mer gseith dz nützith gsin etc. bussfällig sein sollen (G R P 10 S. 525).
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1.25 Von fridbrächen mit wyb und kind schlona
1528 April 26 LG
Item uff Sonnentag vor inngänntem meyenb in dem jar als man zaltt von Christi
unnsers hern geburtt tusent fünfhundertt zwenzig und acht jar, sind wir der
landtamman und die lanndtlütt zu Schwanden in unnserm lannd by einandern
geweßen und synd Übereinkommen, wer der wäre, der dem andern sin wyb
oder kind schlug, mitt dem er in frid statt, derselb ist frydbräch.
Blatt 5 A , Bl Nr. 21
a Der Titel ist von späterer Hand am Rand vermerkt, da oben kein Platz vorhanden war. A m
äussern Rand steht die Zahl 2. Ebenso steht am Rand item. b Die Schrift ist identisch wie bei
Nr. 22 und 24, zweiter Teil. Der Text ist ebenfalls nachgeschrieben.

1.26 Vonn frydbrächen wegenn3
1534 Mai 2 b und 1542 April 30, 2fRat und LG
Item ein amman und zwifalter ratt hannd angesehen unnd erkenndt uff den
andern tag meyens anno centesimo XV unnd XXXIIII jar uß geheiß unnd
bevelch einer gannzen landsgemeindt, welcher einnen inn unnserm land über
frid zu tod schlug und entlipte, den sol mann mit dem rad richten als ein offner
mörder, unnd welcher einen über fridt wund machte, zu im schlug oder wurffe,
den sol man mit dem Schwert richtenn; desglichenn welcher dem andern über
fridt inn sin hus gadt, innß antlitz spüwt, oder zugcktt, der ist den landtlüten
hundert pfundt zu rechter buß verfallenn; dar zu soll er inn keiben turen geleit
werden. Unnd welcher den anderen libloß thut wie obstatt, der so die tath
begangenn, soll denn grichttz costenn ußrichten und betzalenn, unnd welcher
ouch frid gebrochen hatt unnd eß sich mit recht unnd durch biderblüth erfindt,
das derselb schuldig ist, welcher also friden gebrochen hat, der sol gfencklich
angenommen und für das lanndtgricht gesteh werden, unnd sol man im nach
vermög des lanndtsbuchs recht wol und wee thun lassen.
Darnach0 uff sunntag vor ingendem meyen im jar als man nach Christi unsers
lieben herren und erlösers geburt zalt tusent fünffhundert vierzig und zwey jar,
hatt ein lanndtamman und gmeind landtlüth zu Schwanden an einer gantzen
landtsgmeindt versampt den obverschribnen artickel von fridbrüchen by sinen
krefften bestät unnd ermeret, das dem nachgangen und gelebt werden solle,
deß mencklichen gewarnet sy.
Blatt 5 B, Bl Nr. 22
a A m äussern Rand steht die Zahl 1534, a uf dem innern Rand die Zahl 3. b Nach dem GRP1
wurde bereits von der Landsgemeinde vom 26. April in diesem Sinne entschieden. Der Beschluss
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wurde dann vom 2fRat präzisiert c Der zweite Abschnitt ist stark verblichen und nicht nachge
schrieben. Von späterer Hand ist er überschrieben mit gilt nit.

1.27 Das vatter und söhn, deßglichen auch brüder nit inn frid sygen, so sy
selbs nit fridt geben haben gegeneinander?
1535bMai3

2fRat

Item uff mentag des dryten tags meyens hatt ein amman und zwyfalter radt
sych erkendt uß geheiß und empfelch eyner gantzen landtsgemeindt, so zwen
brüdern mit einandern in fryd kämmendt, die noch ein vatter oder mer
brüdern hettendt, so soll der vatter noch die anderen brüdern nit gegen
einanderen in frid stan alls diewil sy nit frid gegen einandern geben hand.
Deßglichen ob eyn vatter zwen dry als mer sünnen hette unnd mit eynem
under denselben in frid kämme, so hatt der vatter kein friden zu den andern,
noch die sün gegenn eynandern unnd dem vatter nit.
Blatt 5 B, Bl Nr. 23
a Die Überschrift stammt von späterer Hand, ist jedoch in der Ausgabe von 1610 bereits enthalten.
b A m äussern Rand steht die Jahreszahl 1535, wie auch in der Initiale. A u f dem innern Rand die
Zahl 4. Gleicher Schreiber wie Nr. 12,17,112,116.

1.28 Wer über fridt inn das messer gryfft und über frid zuckt?
1546M a il LG
Uff suntag quasimodob den ersten tag meyens im jar nach Christi geburt gezelt
XVc XXXXVI hatt ein gantze landtsgemeind gemacht, das welcher fürhin in
unserem landt mit verwegner und fräfenlicher hand in das messer und gwer
gryfft über den, mitt dem er in frid stat, der hatt frid prochen. Darumb sol ein
solicher den landlütten zu rechter büß gen und verfallen sin hundert pfundt
und darzu ein nacht und ein tag in keibenthuren gleitt werden, damitt sol er
dan disen fridbruch büßt han.
Welcher dan über einen zuckt, mitt dem er in frid statt, der hatt auch frid
prochen, darumb sol er von eer und gwerr entsetzt und dry tag und dry nächt in
keibenthuren gleitt werden, darzu den landtlüten zu rechter büß verfallen sin
und geben hundert pfund, damitt sol er auch solchen fridpruch versünen und
büßen?
Blatt 5 B, B l Nr. 24
a Die Überschrift stammt von der gleichen Hand wie bei Nr. 27. Sie ist in der Ausgabe von 1610
bereits enthalten. b quasimodo ist von späterer Hand gestrichen und nicht nachgeschrieben.
c — centum. d A m äussern Rand steht zu Schwanden anno 1546, auf dem innern Rand die Zahl 5.
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1.29 Umb büssen ze verschütten
1448 oder vorher0, LG [?]
Item, welcher in unserm landt messer und schwertter oder deheinerley waffen
oder mitt gewaffnetter hand über yeman zuckt oder yeman den andern mitt
gewaffnetter hand schlatt oder mitt frävenlicher hand anfaltt, der ist zu rechter
bus den lantlütten vervallen ein pfund pfennig, das sol er gen in den nächsten
achtt tagen nach dem so er geleidett ist, by sinem eidb, und sol yecklicher den
anderen leiden in den nächsten acht tagen ungevärlich. Wäre auch das jeman
in unserem land an kilwinen an unsernc märkten und an unsern gerichtten oder
so unser lantlütt oder rätte von verkündens wegen by enandern wären, wo das
ist, dera eins tätte als vorstatt und der den anfang tutt, ist den lantlütten zu
rechter büß vervallen einliff pfund und der ander ein pfund, die sollen sy gen in
acht tagen nach dem und sy geleidett sind, yettweder by sinem eidtd.
Es ensol ouch nieman6 in unserem lande denkeinenf stangharnost noch sust
harnöst über den andern tragen niena, noch an märckten ouch an kilwichinen
noch ander harnost, wann wer dz tätte, der ist den lantlütten zu rechter büß
vervallen ouch einliff pfund, die sol er ouch gen in acht tagen, nach dem so er
geleidett ist, by sinem eide oder aber von dem lande zu gand unnd niemer me
inn das land kommen, e das er die büß, als er geleidett ist, gar unnd gentzlich
geben unnd usgericht hatt, und welcher also von dem lande wil, der sol
schweren zu gott und den heilgen, nieman darumb zu bekümbern noch
zehassen, wann wer das übersäche, denselben sol man für meineid han unnd
sol nieman me schad noch gütt sin. Es sol ouch der, der es sichtig wirtt, einen
leiden umb wie vil bußen er verschütt hatt, und das nitt verschwigen bi dem
eid, so er geschworen hatt, in den nächsten achtt tagen ungevarlicheng.
Blatt 6 A , B l Nr. 25, Heer Nr. 19
a In spätem Ausgaben des Landsbuches (ab 1680) ist der ganze Artikel mit dem Jahr 1534 datiert.
Wo die spätem Schreiber diese Zahl her haben, ist ungewiss. Mindestens der zweite Abschnitt, der
nicht nachgeschrieben ist, stammt eindeutig vom ersten Schreiber. Der Schriftcharakter des ersten
nachgeschriebenen Abschnittes ist nicht mehr eindeutig zu erkennen. Er ist jedoch sicher anders
als der von Schreibern in der ersten Hälfte des 16. Jh. Zudem spricht die Anordnung dafür, dass
der erste Abschnitt mindestens so alt sein muss wie der zweite Abschnitt. Deshalb ist der ganze
Artikel mit 1448 oder vorher zu datieren. b by sinem eid ist gestrichen. c A m Rand ist von
späterer Hand beigefügt jar und wuchen. Ebenso findet man am äussern Rand des ersten
Abschnittes die Zahl 6. d yettweder by sinem eid ist durchgestrichen. e Der zweite Abschnitt ist
nicht nachgeschrieben und von späterer Hand mit nit lesen überschrieben. f den ist von späterer
Hand gestrichen. 8 Von späterer Hand ist noch beigefügt Und sol ein yettlicher so dann einen
leydett dem seckelmeyster anzeygen umb wie fil bußen er in gleydett hatt auch by sinem eydt.
Umb all bussen soll yecklicher den andern leiden by sinem eide in den nächsten acht tagen
ungeVarlich (by sinem eide ist gestrichen).
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Um bussen ze verschüten, da schidlüt darzwüschent weren.a

U m l534b, LG [?]
Item wär ouch sach, das jeman inn unserm landt gäggen dem andern frävenlich
stäch oder hüwt oder mit gewaffnetter handt schlug, wo scheidlüt entzwüschent sindt, der oder die söndt den lantlütten zechen pfundt zu rechter buß
vervallen sin, und sol jecklicher, welcher das vom andern sicht, den andern
leiden by sim eidtc. Und wer also geleidet wirt, der sol die selben buß auch
ußrichten wie vorstatt umb messer zucken auch by sim eidt.d
Blatt 6 A , Bl Nr. 26, Heer Nr. 19 letzter Absatz
a Der Titel stammt von späterer Hand. b Spätere Kopisten des Landsbuches datierten diesen
ebenfalls nachgeschriebenen Artikel mit dem Jahr 1534 (wie der vorhergehende). Die Schrift
könnte aus dieser Zeit stammen. In dem nur lückenhaft überlieferten GRP dieses Jahres fehlt eine
Eintragung. Der Artikel ist in der Kopie von 1610 enthalten. c by sim eidt ist durchgestrichen
bzw. eingerahmt. d A m äussern Rand steht die Zahl 7, wo sich ebenfalls stark vergilbt noch die
Bemerkung findet die schidlüt darzwüschend.

1.31 Umb waffen ze werffen
1448 oder vorhera
Wer der ist oder well die sind, die in deheinenb gestoßen in unserm lande und
lantzmarchen schwertter oder messer klein old große, stein, axen, bieler oder
anderley waffen, wie die genant sind, spieß oder helenparttenc werffent oder
schießentt in uff louffen oder gestössen, da yeman scheidett, der ist von
yecklichem wurff oder schutz, so mängen er getan hatt, den lantlütten zu
rechter buß vervallen einliff pfund pfennig, die sol er gen in acht tagen nach
dem und er geleidett ist by sinem eided oder aber von dem land gan unnd
niemer mer in das land körnen, ee, dz er die bus gar unnd gantz usgericht und
bezaltt hatt. Und welcher also vom land wil, der sol schweren zu gott unnd den
heiligenn6, nieman darumb ze bekümberen und ze hassen. Unnd wer das
übersäche, den sol man für meineid han, und niemer yemand weder schad
noch gutt sin und fürer straffungf wartten wie inen ein amman und ratt straffe.
Es sol auch yederman, wer es sichtig wirtt, einen leiden, by dem eide so er
geschworn hattg, in den nächsten acht tagen ungevarlichen?
Blatt 6 B, Bl Nr. 27, Heer Nr. 20
a In spätem Kopien ist dieser ebenfalls nachgeschriebene Artikel mit dem Jahr 1534 datiert. Diese
Datierung ist sicher willkürlich, da die Schrift von der ersten Hand ist. 1534 wurde dieser Artikel
lediglich ergänzt (vgl. Bemerkungen). b deheinen ist gestrichen und nicht nachgeschrieben.
c A m Rand ist von späterer Hand beigefügt: Stachel, isen, mösch, zin, holtz, stein, bein oder
anderlei wie das gnent möcht werden, es si klein oder gross, ganz nütz ussgnon noch vorbehalten. Diese Einschiebung ist in der Kopie von 1610 bereits enthalten. d by sinem eide ist
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eingeklammert. e unnd den heiligenn steht auf Rasur, ist eingeklammert und nicht nachgeschrie
ben. f Straffung ist gestrichen und nicht nachgeschrieben. 8 by dem eide, so er geschworn hatt ist
eingeklammert. h A u f dem innern Rand steht die Zahl 8.
Bemerkungen: Nach einer spätem Ausgabe des Landsbuches wurde 1534 noch zusätzlich
beschlossen: welcher zum anderen mit einem glaas oder stoozen würfe oder schluoge, der soll
gleichfals die 11 H buess, wie umb anderer obgemelter Sachen verfallen sein (Ausgabe 1690,
Feldmann S. 16. L B Nr. 36).

1.32 Von blutt rüsse und herdvelligea
1448 oder vorher, LG [?]
Item welcher in unserem land blutt runss oder herdvellig wirft oder bede,
derselb mag denn dero eins fürnemmen mitt recht weders er wil. Und der so
den schaden getan hatt, der ist zu rechter buß vervallen dem sächer fünff pfund
und dem landt amman fünffzechen pfund, und aber dem sächer dry schillig und
dem amman nün schillig. Und ist denn dem sächer sin recht nach dem und im
beschächen ist vorbehaltten und hingesetzt zu dem fyerden und dem fünften,
die darzu geschiben werdentt.
Blatt 6 B, Bl Nr. 28, Heer Nr. 21
a Abgesehen von einzelnen Buchstaben ist der ganze Artikel nicht nachgeschrieben. Er ist in der
Kopie von 1610 noch enthalten, in spätem Kopien nicht mehr.

1.33 Über frid tringen und in dz messer griffen
1448 oder vorher, LG [?]
Item wer in unserem lande uber den andern tringt oder fräffenlich in sin
messer grift, über das sy frid hand geben, der ist den lanttlütten zu rechter buß
vervallen zechen pfund, die sol er gen in acht tagen by sinem eida, wenn er
geleidett ist, und sol ein yecklicher den andern darumb leiden wer das weiß,
ouch bi sinem eida, in den nächsten achtt tagen ungevarlich. Und sol aber denn
erwarten, wie ein amman unnd ratt oder die lantlütt inen darumb straffen nach
dem und er sich gebarett und Übersechen hatt.b’c’d
Blatt 7A , Bl Nr. 29, Heer Nr. 22
a by sinem eid und ouch bi sinem eid sind eingeklammert. b Von späterer Hand ist beigefügt: von
des messergryffens wegen ist ein anderer artickel und der obverschriben allein von tringens
wegen über frid. c Der ganze Artikel ist, abgesehen von einzelnen Buchstaben, nicht nachge
schrieben. A b Blatt 7 hören die Nachschreibungen auf. Mitte der Seite findet man ein Zeichen mit
der Bemerkung usgang. Vermutlich wurde nur bis hierher vorgelesen. d A m äussern Rand steht
die Zahl 9.
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1.34 Fridbrächen mit einem wihrta
1546b LG [?]
Welcher in unserm landt mitt einem wirtt in frid kumpt und der wirtt im das
hus verbüt und einer darüber dem wirt in das hus gieng, der ist fridbrech.
Blatt 7 A , Bl Nr. 30
a Der Titel stammt von späterer Hand. In der Ausgabe 1610 steht als Titel lediglich Frid brächen.
b Nach der Kopie von 1680 wurde dieser Artikel 1546 beschlossen und 1559 bestätigt. Die Schrift
kann aus dieser Zeit stammen. Für 1546 fehlen die GRP. Dagegen ist die Bestätigung von 1559 im
GRP verzeichnet (G R P 7 L G vom 30. April).

1.35 Von kü gehien red wegen
1448 oder vorher, LG [?]
Wer dem anderen under ougen zu rett, er hab als gewar ein ku gehytta, als ich
das getan hab, der ist den lanttlütten zerechter büß vervallen ein pfund, dz sol
er gen in acht tagen bi sinem eid als umb messer zucken für dz er geleidett ist.
Es sol ouch yecklicher lantman, oder der so lantzrecht geschworen hatt, well
dz hörent, einen darumb leiden by sinem eid, so dick er weiß, das einer das
wortt gerett hatt, und sol dz tun in den nächsten acht tagen ungevarlichen?
Blatt 7A , Bl Nr. 31, Heer Nr. 23
a A m Rand von späterer Hand beigefügt oder angangen.
nachglan jar 1586.

b Von späterer Hand hinzugefügt

1.36 Annahme von Pensionen verboten
1517-1535a LG
Item unser gemeine landtlüteb hand uff gnon, das dehein unser landtman
enkein dienstgelt von enkeinem fürsten herrn noch komun nemen sol, ein
jecklicher by sim eid, on allein von dem küng. Item und ob deheinem unserm
lantman utz geschenckt wurde, das sol er wie bald er in das landt kumpt, dem
seckelmeyster antwurten zu der lantlütten handen, ouch ein jecklicher by
sinem eid. Und wil dan der selb, dem sömliche schenke beschechen ist, gern
für ein gmeind körnen, ob man im der selben schenke utz lassen well, das mag
er wol thun usgnon ein par hossen oder ander ding, das ungfarlich ein par
guldin oder minder anträff, das mag ein jecklicher nemen und haben und
bedarff es dem seckelmeyster3 nit ze antwurten.1
Blatt 7A , Bl Nr. 312. Absatz
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a Der Artikel ist von späterer Hand mit und gilt nüt mer überschrieben. A m Rand steht nüt und
ein O. Unten ist ebenfalls von späterer Hand beigefügt nachglan im 1536. Der Schriftcharakter
weist auf den Anfang des 16. Jh. In der Ausgabe von 1610 ist der Artikel nicht mehr vorhanden.
Falls das A m t eines Säckelmeisters erst 1517 geschaffen wurde (vgl. Nr. 6) muss dieser Beschluss
somit zwischen 1517 und 1536 gefasst worden sein. Nach der Chronik von Bäldi geht ein solcher
Beschluss auf das Jahr 1525 zurück, als die L G die Annahme geheimer Pensionen und das
Reislaufen verbot (ZSK 1907 S. 47f). b Der ganze Artikel gehört keineswegs in diesen Zusam
menhang. Er ist vermutlich hier nur eingefügt worden, weil es unten an der Seite noch Platz hatte.
1 Über die weitern Verbote und Gebote betr. Pensionen vgl. Nr. 101.

1.37 Wer dem andern unerliche wortt zu rett
1475 April 30 LG
Uff sunnentag vor ingendem meyen inn dem jar do man zaltt von der gepurtt
Cristi tussentt fier hundertt sibentzig und fünff jare hatt der aman und die
lanttlütt gemeinlich ze Schwanden uffgenomena, wer dem andernn zu rett
unerlich wortt, darumb einer dem andernn für recht pütt, wer den andernn
mitt sinem eid entschlachen muß und entschultgen mitt urtell oder täding vor
den nünen, der sol den lantlütten ein pfund gen, und sond die nün sich fürer by
ir eid erkennen, ob er me schuldig ze geben sy und inen straffen nach dem und
er gerett hatt, er schwere das vor den nünen oder er rede dz by sinem eide.
Blatt 7 B, Bl Nr. 37
a Nach ge Rasur und Zwischenraum bis nomen.

1.38 Wie ein frömbder sine büssen vertrösten solle?
U m l534b LG
Item es ist ouch vormals vor den landtlütenn gemachet und uffgenomenn, ob
sich begäbe, das ein frömbder, der nit landtman wär, ein bus verschütte, wie
das wäre, derselb sol die selb bus mit einem landtman, der da gut darfür sige,
vertrösten ußzerichten, wie landtrecht ist, unnd sond die by solichem sind und
darvon wüssent, den so die selben bus verschüt hat, darzu halten, das er
sömliche trostung angentz thuge oder aber einem aman ald stathalter1 antwurten bim eydtc.d
Blatt 7 B, Bl Nr. 33
a Überschrift von späterer Hand am Rande beigefügt. b Die Schrift des Textes ist identisch mit
Nr. 41 2. Absatz, der mit 1534 datiert ist. c bim eydt ist von späterer Hand beigefügt. d Der Text
ist in der Ausgabe 1610 enthalten, 1680 nicht mehr.
1 Als festes A m t wurde das A m t eines Statthalters erst um 1567 geschaffen, vorher existierten
Statthalter ad hoc.
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Bemerkungen: A m 27. Juni 1569 beschloss der Rat au f die Klage hin, dass fremde Handwerks
gesellen, die Bussen verschlugen, nicht geleidet würden, derohalb so sol ein jeder so fürhin ein
solchen frömbden seche buossen verschütten, denselben die buoss heissen geben und so er dz nitt
hette die vertröstung so er aber dieselbe ouch nitt fund, fencklichen mittnemen und einem
amman oder Statthalter überantwurten bim eid (GRP 10 S. 377).

1.39 Wer lantman wirt.
1448 oder vorher, LG [?]
Wer unnser lantman wil werden, der sol gen den lantlütten zechen pfund in
den nächsten acht tagen, gitt er si aber nitt, so ist er nitt lantman. Ob aber
einer, der lantman wil werden als hablich und mächtig were also an lip und an
gutt, so mugen die lantlütt einen nemmen als sy gutt bedunkt unnd me von im
nemen.a Und ob denn dieselben, so also lantman werdenttb, alp in unserem
land kouftentt oder erbttind, ald wie sy einem wurde, wen es sich dann fügt,
das er und sin sun vom land zuchend, so sond sy die selben alpp einem lantman
zu kouffen geben, wie dann zu mal löiffig ist, ungevarlich.
Blatt 7 B, B l Nr. 34 und 35, Heer Nr. 24
a Die ersten zwei Sätze bis von im nemen sind durchgestrichen. In der Ausgabe von 1610 sind sie
nicht mehr enthalten. b Dem nicht gestrichenen Teil ist von späterer Hand am Rand als
Überschrift beigefügt worden w an n ein kaufften landtman ussem land zücht, sol er syn alp
landtlüthenn zu kauffen geben. Dieser zweite Teil ist in der Ausgabe von 1610 noch enthalten.

1.40 Lantzrecht uff geben
1448 oder vorher, ferner 1636, LG [?] und GgRat
Item wella lantman lantzrechtt wil uffgeben unnd es uffgitt, der sol gen den
lanttlütten zechen pfund unnd sol dann darzu schwerren liplich zu gott und den
heligen, was er untz uff den tag, so er lantzrechtt uffgitt, mitt jeman der
unseren, es sy fröw oder man, ützyt zu schaffen hatt, oder widerumb hin jeman
der unsernn, es wärentt ouch fröw oder mann, gegen im darumb dewederteille
von dem andernn rechtes begertte, darumb sol rechtt beschechen inn unnserem lande. Und sol da yettweder teil dem anderen also rechtes gehorsam sin
und niena anders. Und wela also lantzrecht uffgeben wil, der sol das tun vor
einem landtamenn oder sinem Statthalter1?
In dem jar nach der allein selligmachenden menschwerdung Jesu Cristi sechs
zechenn hundert drysig unnd sechse hätt Michael Bälldi, dißmal haußheblich
zue Stein am Ryhn, sein landtrecht vor gantzgseßnem rath aufgeben, darüber
er nit allein ledig glassen sondern darby erkendt worden, daß weder er, noch
sine nachkommen zuo landtleuthen nit mer sollend angnommen sondern alß
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ußlendische personen ghallten werden, inmaßen ime auch ein urkhund zugstellt ist?
Blatt 8 A , Bl Nr. 36 und 37, Heer Nr. 25
a Der ganze erste Absatz ist gestrichen. Da der Passus und den heligen nicht radiert und gestrichen
ist, muss die Streichung des Textes erfolgt sein, bevor auf die Heiligen nicht mehr geschworen
wurde, und dies dürfte 1530 nicht mehr der Fall gewesen sein. Der Absatz ist denn auch in der
Ausgabe 1610 nicht mehr enthalten. b Der zweite aus dem Jahre 1636 stammende Absatz betrifft
mehr einen Einzelfall und ist deshalb in spätem Ausgaben nicht mehr enthalten.
1 Ein Hinweis, dass vor der Schaffung eines ständigen Amtes 1557 Statthalter ad hoc bestellt
wurden.

1.41 Wer an erlöbung in ein krieg louft.
1448 oder vorher und 1534 April26, LG [?]
Wera in dehein krieg oder an dheinen sold gatt, an des amanns des rattes oder
der lantlütten des merteilles gunst unnd willen, den sol man für meyn eid
haben und sol enkeinem man niemer me weder schad noch gütt sin. Unnd wer
im sölliches zu rett, der sol im nütt darumb ze anttwurtten haben.
Uff sontagb vor ingendem meyenn, in dem jar als man zalt von der geburt
Christi unsers herren thusent fünff hundert dryßig und vier jar, hat der amann
und die lantlüt gemeinlich zu Schwanden uffgenommen, wer in dheinen krieg
loufft rytet oder gadt, an eines landtamans und rates gunst wüssen und
erlouptnus, den söl man straffenn an sinem lyb und gut.
Blatt 8 A , Bl Nr. 38, Heer Nr. 26
a Der erste Abschnitt ist gestrichen. b Die Schrift des zweiten Abschnittes ist identisch mit der von
Nr. 38. Auch dieser ist überschrieben mit der Bemerkung der gilt nüt, und er ist auch in der
Ausgabe von 1610 nicht mehr enthalten.

1.42 Von vogtty en wegen
1448 oder vorher, LG [?]
Item es sol ouch kein person so vogttber ist nütt usgeben noch verschaffen
noch ir vogt von ir wegen dann vor einem geschwornen gerichtt oder vor einem
landt amann und ratt, da mag es ouch wol beschechen?
Blatt 8 B, Bl Nr. 39, Heer Nr. 27
a A m Rand mit Bleistift die Bemerkung gilt, der wir in der Folge noch häufig begegnen. Der
Vermerk in der Ausgabe von 1680, dass diese Bestimmung 1534 beschlossen worden sei, kann
nicht stimmen, da die Eintragung unzweifelhaft von der ersten Hand stammt.
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Mitt vogtt kinden ze märckttena

1465 April 28 LG
Uff sunnentag vor ingändem meyen inn dem jar do män zaltt von der gepurtt
xpib unnsers herren tusend vierhundertt und im LXV jar, so sind wir der landt
aman und die lantlütt ze Schwanden in unserm landt by enanderen gewesen,
und hatt man uffgenomen und gemachett, wer vogt ber ist und ein vogt hatt, es
syen knaben oder tochtern, frouw oder mann, die sond by ir vogt beliben untz
das ein amann und ratt, oder ein aman und die nun im den ablassentt. Unnd
wenn jemen wäre, der mitt keiner person die ein vogt hätt, es wäre wer das
wölt, kein märckt tutt, ob fier und fünff schillig haller, das mag im der vogtt
wol wenden unnd vorsin. Und sol an dem märcktt nütt sin, und sol der so mitt
derselben personenn gemärcktett hatt, den lanttlütten umb so vil gutz vervallen sin als der märcktt getroffen hatt; das sol er denn usrichten by sinem eid inn
dem nächsten manott als umb messer zucken, und soll yecklicher lantman
einen darumb leiden ouch by sinem eid, und werr söllich geht nitt zu geben
hätt, der sol von dem land gan und in das land niemer me kommen, e er die
buß geben unnd bezaltt hätt. Und wollt yeman vom lande gan, der sol
schweren zu gott unnd den heilgenc nieman darumb zebekümeren weder fröw
noch mann.1, d
Blatt 8 B, Bl Nr. 43
a Von späterer Hand ist noch beigefügt und wie man Vögt ufgeben solle. Diese Ergänzung ist in
der Ausgabe von 1610 bereits enthalten. b Im Ms. steht deutlich als A bkürzung ppi. Es muss sich
dabei um einen Verschrieb fü r xpi, die A bkürzung fü r Christi, handeln. c unnd den heiligen steht
auf Rasur und ist von späterer Hand. d A m Rand steht mit Bleistift die Bemerkung gilt.
1 Vgl. in dieser Sache weiter Nr. 270, 276, 320.

1.44

Der von vogtkinden gelübtt nimptt.

1465 April28a LG [?]
Were ouch das yeman mitt deheiner personen die vogt bar ist dehein kouff
oder märkt tätte, wie joch das gemärktett wäre, mit truw geben gelupt oder
eide, an desselben personen vogt wüssen und willen, ob vyer haller und fünff
schillig, das sol derselben person an sinen eren unnd an sinem gutt gäntzlich
unschädlichen sin, und wer der werr, der es von hin tätty was er derselben
personen abgenomen hätte, es wäre mit truw geluptt oder eiden, in denselben
schulden soler sin.
Blatt 9 A , Bl Nr. 41, Heer Nr. 28
a Die Eintragung stammt von der ersten Hand wie der vorangehende mit dem 28. April 1465
datierte Artikel. Da beide das gleiche Sachgebiet beschlagen und der nächstfolgende Artikel (46)
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das gleiche Datum trägt, dürfte auch dieser Artikel gleichzeitig beschlossen worden sein. Spätere
Herausgeber datierten diesen Artikel ebenfalls mit 1465.

1.45 Ein vatter sol siner kinden vogt sin.
1465 April28a LG [?]
Item ein yecklicher vatter sol uber sine kind vogt sin, zu glicher wiß als ob er
vor einem land aman ratt oder mitt dem rechtten ir vogtt wäre worden?
Blatt 9 A , Bl Nr. 42, Heer Nr. 29
a Die Eintragung stammt vom ersten Schreiber wie die Nr. 43 und Nr. 46, die mit dem 28. April
1465 datiert sind. Da alle diese Artikel zudem das gleiche Sachgebiet beschlagen, dürfte auch der
vorliegende Artikel vom gleichen Datum stammen (vgl. auch Nr. 44). In spätem Ausgaben ist er
ebenfalls mit 1465 datiert. b Hier ist mit Schrift von ca. 1500 noch folgender Satz beigefügt: Es
wäre dann das ein vatter so liederlich und unsorgsam wäre, und ein amman unnd ratt dünckte
nott sin, deß selben kind ander vogtt zegeben, sond sy deß ouch gwaltt han.

1.46 Da man sin wib bevogtett einem man.
1465 April 28 LG
Uff sunentag vor ingändem meyen inn dem jar do man zallt von der gepurtt
xpia unsers herren tusen fierhundertt sechzig und im fünften jare, so sind wir
der land aman und die lantlütt ze Schwanden in unserm lande by enandernn
gewesen unnd sind mit ein andernn über ein körnen, welcher in unserem land
ein fröwen zu der e nimptt oder man geb im die, wil er denn derselben siner
fröwen ir gütt ze ungewonlich vertun, unnd ir fründ oder nachpuren oder
ander from lütt das wollt beduncken, das er ze unbescheidenlich mitt ir gütt
wollt umbgan und vertun, so mugen dieselben fründt oder nachpuren gan zu
einem landt aman und den anrüffen, das derselben fröwen gutt bevogtett
werde. Unnd wenn es dann bevogtett wirtt, so sol der man daran kein gewaltt
nitt me haben das ze verkouffen oder zevertün, dann den blumenn von
demselben gütt sol er mitt sinem wib in sinem husse essen und trincken. Und
wollt er darumb sin wib oder ir vogtt vechen unnd hassen oder mitt unfrüntlichenn wortten dester hertter han, so sol man inen darumb straffen nach eins
land amans und ratz erkantnuß?
Blatt 9 b, Bl Nr. 43
a Hier ist die A bkürzung fü r Christi mit xpi richtig (vgl. darüber auch Nr. 43). b A m Rand
Bleistiftnotiz gilt.
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Ob einer woltt vertun.

U m l465a LG [?]
Item ob ein lantman oder eins lanttmans sun sin gutt zu ungewonlichen wöltt
vertun und sinem wib und kinden nitt essen und trincken wöltt gen nach ir
noturft, wenn denn sin nächsten fründ oder ander from lütt wöltte beduncken,
das er zu unbescheidenlich wöltt tun, so mugen sy gan für ein landtaman unnd
rätt. So sollen denn derselb aman und die rätt vollen gewaltt han, mitt
demselben vertanen man zeverschaffen, dz er das sin behaltt und sinem wib
und kinden essen und trincken geben, ob er nitt kind hab, dz er doch sinem wib
essen und trincken geb desglich sinen kinden ouch.b
Blatt 9 B, Bl Nr. 44, Heer Nr. 30
a Die Eintragung stammt vom ersten Schreiber wie der vorangehende mit 1465 datierte Artikel.
Der nächstdatierte Artikel (Nr. 52) ist mit 1463 beschriftet, so dass anzunehmen ist, dass dieser
und die folgenden Artikel auch in diesen Jahren beschlossen worden sind. In spätem Lands
büchern ist er mit 1465 datiert. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt.

1.48

Von gütt nemen siner vogt kinden.

Um 1465a LG [?]
Item wäre ouch das yeman in unserem lande, wer der wäre, dehein gutt nimptt
von sinen vogtkinden oder sinen fründen oder von jeman in unserem lande ob
fünff pfunden ungevarlich von berattens wegen der e, usgenomen vorlaß der
geschwistergittenn, der so denn gutt genomen hatt, sol es alles, es sy vil oder
wenig, widergeben denen so er es abgenomenn hatt, und ist darzu den
lantlütten zu rechter buß vervallen ouch so vil gutz als er denn genomen hatt;
das alles sol er den lantlütten, unnd ouch dem so er es abgenomen hatt, wider
geben unnd usrichtenn in einen manott by dem eid, so er geschworen hatt, und
nachdem als er dann geleidett ist. Und also sol ein yecklicher den anderen
leiden in unserem land, wa man vernimptt, das yeman söllich gutt genommen
hatt, und sol dz nieman verschwigen bi dem eid so er geschworen hatt und
wellicher also yeman leidett oder geleidett hatt, sol es einem aman sagen by
sinem eid und im den nemen [!], der er geleidett hatt.b
Blatt 10 A , Bl Nr. 45, Heer Nr. 31
a Vgl. Nr. 47 A nm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz ist ohnluter.

1.49

Vogt kinden rechnung zegeben

U m l465aLG [?]
Es sol ouch ein yecklicher vogtt alle jar einost rechnung geben von siner
vogtkinden wegen und vor des selbenn kinden nächsten fründen und nachpu
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ren und den rätten in demselben tagwan ungevarlich, da dieselben sine
vogtkind ir schätz hand. Unnd welcher vogt das nitt endütt järlichenn für dz er
von siner vogtkinden fründen deheinem angefordertt wirtt, der ist zu rechter
büß vervallen fünff pfund, gehörent desselben kintz oder anders fröwen oder
man, dienen er dann vogt ist gesin, nächsten fründen, als vorstatt?’c
Blatt 10 A , Bl Nr. 46, Heer Nr. 32
a Vgl. Nr. 47 A nm . a. b Mit Schrift, die aus der zweiten Hälfte des 16. Jh. stammen dürfte, ist
noch beigefügt Unnd welchen der räthen und der fründen söliche rächnung Vom vogt angezeügt
wirt, das sy imme die söllind abnemmen, so sönd sy by irn eyden gebunden sin, die rechnung
abzenemmen. c A m Rand heisst es soll erleutherth werden.

1.50 Von kinden an sich züchen, die nitt altt genug sind.
U m l465a LG [?]
Item wa kind sind under zwelff jaren altt die meitly sind und knaben under
vyerzechen jaren altt, wer die in elicher wiß an sich züchett ane vatter unnd
mutter oder der vögtten willen, es sy mitt betörren mitt trugenheitt ald mitt
gewaltt, es tü fröw oder männ, wer der ist oder well die sind, der sol one gnade
den lantlütten vervallen sin fünffzig pfund pfennig und sol die geben in acht
tagen by sinem eid ald aber us dem land gan und niemerme in das land körnen,
e dz er die büß geben unnd bezaltt hatt. Wa aber einer das am gütt nitt hatt, so
sol man inn straffen an sinem lib nach des amans und der rätten erkanttnüsse?
Blatt 10 B, Bl Nr. 47, Heer Nr. 33
a Vgl. Nr. 47 Anm . a. b Dieser Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten, fehlt aber in der von
1690. A m Rande die Bleistiftnotiz ist uff beidseitige ratssatzung gestelth.

1.51 Wz ein man sin kinden von heimstür schuldig ist.
Um 1465a, vor 1567, ferner 1567 September 27, LG [?] und Neun
Was ein män sinen kinden verheist unnd schuldig ist, es syen mannen oder
wibinen kinden, und die an sinem tod und abgang by sinem leben nitt
ußgericht hatt, daran sol sin wib kein erecht nitt inn haben, ob man sy joch
denn nach sinem tode erst ußricht. Und sol sin wib erst darnach, wenn sy
usgericht sind, ir erecht in dem übrigen gütt haben. Doch sol dises von der
nachgenden frowen verstanden werden und die verheyssung oder schuld
ufgeloffen syn, eb er die nachgender genommen habb. Und habentc min
herren die nun uff mentag was sant Michelstag die erlütherung harzuthon, das
diser artickel von der nachgenderen frowen, so sy dehein khind by dem man in
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laben hatt, verstanden werden und geltten solle. Actum uff den tag wie
vorstat. Anno 1567 gist.d
Blatt 10 B, B l Nr. 48, Heer Nr. 34
a Vgl. Nr. 47 A nm . a. In spätem Ausgaben ist dieser Artikel mit 1463 datiert, wohl in Anlehnung
an Nr. 52. b Der Satz Doch sol - - - genommen hab stammt von späterer Hand, muss jedoch vor
1567 eingetragen sein (vgl. c). c Dieser letzte Satz ist also vom Neunergericht am 27. September
1567 (Michelstag) beschlossen worden. d A m Rand Bleistiftnotiz gilt.
Bemerkungen: 1575 gaben die Neun diesem Artikel noch zusätzlich folgende Erläuterung
nämlich, das die anndere kind nüth an Vatter zesprechen haben, sos wider sin willen sich
vermechlettend, aber in erbfällen sollend si nach luth des articuls nützit enthalten noch ghindert
werden (G R P 11 S. 491).

1.52 Wer dem andern sine kind oder vogttkinde zü der e gäb oder verschuff.
1463 A pril25 LG
Uff sunentag vor in gändem meyen inn dem jar, do man zallt von der gepurtt
Cristy unnsers herren tussen vyer hundertt unnd in dem Sechzigesten unnd
dritten jare, sind wir der aman unnd die lantlütte gemeinlich ze ratt worden,
durch unnseres gemeinen lantz nutze und eren willen, werr der wäre fröw oder
man, der in unnserem land gericht oder piett, da unser lantlütt zu gepietten
hand, einem sine liplichen kind oder vogtkind, knaben oder tochtern zu der e
gäbent, beriette oder sy zwunge, oder im die von huß unnd hoff furtte oder
jennerthin zeweg brächty, damit sy im zu der e gegeben oder genomen
wurden, der oder die sind den lantlütten zu rechter büß vervallen fünffzig
Rinsch guldin, und dem, dem er sine liplichen kind oder sinen vogtkinden also
verschaffet hätte, als obstatt, ouch fünffzig Rinsch guldin; dieselben bed büßen
sol er vertrösten us zerichten in vyerzechen tagen. Unnd ob yeman sölliche
trostung nit finden und gehaben möchtt, zu demselben sol mann griffen und in
in den turen legen und dar inn lassenn ligen, untz das er die bed bußen vertröst
uß zu richten, als obstatt, und sol der aman und sine botten, wie bald sy das
vernementt, darzü thün, das sölliche trostung uffgenomen werde, von allen
denen, die das verschullt hand.
Item desglichen, ob dehein vogt sine vogttkind zu der e gäbe oder verschuffe
an das merteill der fründen, der ist zu glicher wiß ouch umb die büs komen,
und sollend des selben kindes nächsten fründt die fünffzig guldin nemen, so
inen vervallen ist, unnd die lantlütt die andern fünffzig guldin?
Blatt 11A , Bl Nr. 49
a A m Rand Bleistiftnotiz gilt.
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1.53 Wenn zwey menschen zu der e zesamen kond, und von ir e rechtes
wegen.
Frühestens 1463a, Absatz 3 nach 1543d LG [?]
Item wenn zwey menschen zo der e zusamen körnen, und wenn das ein von
todeswegen abgatt und was güts dasselb an sinem tod latt, da sol dz nachgend
erecht in haben und nitt in mer.b
Und ist das erecht, das ein man oder ein fröw, weders das nachgend ist, sol
körnen an sin gutt und an sin morgengab oder kram oder an kindtzteille oder
an halbs gutt, ob si bede by enandern niena kind hand an dera yeckliches
besunders, welles das nachgend will und sol sin erecht also erfaren in den
nächsten zwey manotten und sol das tun vor dem rechten, und weliche fröw an
kintzteil kuntt, die sol ir kind, so si by enandern geheptt hand, erben mitt ir
kinden untz an das hindrost kind, das sol sy nitt erben; kuntt si aber an ir gutt,
so sol man si usrichten uff söllich zil und tag, als si dann ir gutt und ir elichem
man von ir wegen worden ist. Ob es aber in demselben stoß gewunen, das
nieman wölltt wüssen, wie einem man dz gutt were worden, so sol es stan an
einem am an und ratt zu entscheiden; welches aber sin erecht nitt erfuore, als
vorgeschriben statt, in demselben zitt, denn so mugent die erben demselben
geben und ußrichten, mitt welchem erecht sy wellentt, es muge dann us züchen
ehaffti nott und redlich Sachen, die es dann billich decken und schirmen sullen
nach erkantnuß des rechten.0
Unnd diewyld das lanndsbuch wyßt, das einer frowen, so an das ira gute
kumpt, nach absterben ires eemans ir zugepracht gut, wie es dem man worden,
verlangen solle, so ist erlütert, ob ein frow zins hette, so sol ire die anzal der
zinsen nach marchzal jars gehören, bis uff den tag, als sy irn eeman genommen
hatt; desglichen nach ires eemanns tod, aber nach marchzal jars bis uff den tag,
so der zins vallt, was das selbe zit pringen mag; was aber die marchzal jars des
zins, so der inan gelebt hatt, begryffen mag, das sol nach antzal desselben zits
des eemans seligen erben gehörenn.
Blatt 11B, Bl Nr. 50 und 51 Absatz 2, Heer Nr. 35
a Die Eintragung stammt vom ersten Schreiber wie Nr. 52, die mit 1463 datiert ist und das gleiche
Sachgebiet beschlägt. Der vorliegende Beschluss dürfte somit frühestens aus dem gleichen Jahr
stammen und spätestens von 1475, dem Datum der letzten Eintragung des ersten Schreibers. b Im
Ms. sind zwischen dem ersten und zweiten Abschnitt drei Zeilen Zwischenraum. c A m Rand die
Bleistiftnotiz gilt. d Der dritte Absatz ist von späterer Hand zwischen den von erster Hand
geschriebenen zwei ersten Absätzen und dem mit 1543 datierten neuen Artikel Nr. 54 offensichtlich
später eingeschoben worden. Er muss deshalb nach 1543 geschrieben worden sein. Er ist in der
Ausgabe von 1610 enthalten. e gut ist gestrichen.
Bemerkungen: Dieser frühestens 1463 beschlossene Artikel wurde dann durch die Landsgemeinde
vom 1.H2. Mai 1754 wie folgt erläutert: w an n der überlebende ehegath oder im fahl dieser innert
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2 monahten auch sterben sollte, seyne rechtmäsige erben in dieser angesetzten zeit der 2
monahten das eherecht nicht erfahren wurden, als dann die erben des erst verstorbenen
ehegathen die zwey ander folgende monath das eherecht auswehlen und vor dem behörigen stab
erfahren mögen, auf solhen fahl, damit weder witwen, weisen noch abwesende sich nit das
minderen verstandts oder unwüsenheit zu beklagen habe, Von den nechsten anverwandten
verständige vögt an hocher behörde aus gebeten werden, zu Vorkehrung des für solhe guth und
nützlich findenden. Doch so auch solhes Verabsaumbt und in diesen anderen 2 monahten Von
den erben oder ihren Vögten das eherecht nit erfahren wurde, der überlebende ehegath widerum
in seinen ersten rechten stehen und zwahren unabgeenderet bis die theilung Vorgenohmen und
Vollführt sein wird (L G P IIS . 59).

1.54

Wie die elichen von uneichen nit sollen hinder sich gryffena.

1543 April 29 LG
Uff sontagb vor ingent meyen im jar nach der gepurt Christi unsers lieben
herren tußent fünffhundert viertzig und druy jar hatt ein gantze landsgmeind
zu Schwanden versampt uffgnon und ermerett, das nun fürohin in erbfälen die
elichen von unelichem stammen har in erben nitt sollen hinder sich gryffen uff
die rechten elichen stammen, sunder sy sollen fürwert und erst da anfachen
erben, do sy elich worden sind.c
Blatt 11B, Bl Nr. 511. Abschnitt
a Der Titel stammt von späterer Hand. b Den gleichen Schreiber treffen wir wieder in Nr. 68
Absatz 2, 110, 120 Absatz 2, 124 Absatz 2, 127-133, 135-137, 139-142, 144-149 Absatz 1-3.
c A m Rand steht zeit.

1.55

Von erben

Frühestens 1463a LG [?]
Item erb, die in unnserem land vallent, so sol ein yecklich vatter sine kind
erben, die abgand an elich liberben unnd sine äeny von sinen sünen, die
abgand an ir vatter und an eliche geschwistergott und ire kind und elich
liberben. Es sol ouch ein yecklich kind sinen äny und sin anen erben für
desselben enis und anen geschwisterigott und ir kind, unnd sol man ansechen
die rechten stäm, da har die früntschaft kumpt, untz an den totten mentschenn, von dem das erb gevallen ist, und wa sich dann der stam gezwyett hatt,
sol man an den hindrostent geschwisterigotten anvachen rechnen, und wer
dann allernächst ist von des vatter, der das erb gelassen hatt und elich ist, sol
das best recht han zu erben untz an das dritt gelid, und von dem dritten gelid
hin, wer dann aber der allernächst ist, von vattermag oder muttermag, sol das
best recht han zu demselben gutt zeerben?
Blatt 12 A , Bl Nr. 52 Absatz 1, Heer Nr. 36
a Vgl. Nr. 53 A nm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt.
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Wie auswärts wohnende Enkel erben sollen.

Vor 1535aLG [?]
Item welle parsannb in unserm land, es syent frouwen oder man, eliche änny
oder kintzkinder vor dem land han, wan sy vonn tod abgand, so sond die
selben änny oder kintzkinder, so sy vor dem land hand oder an irm tod erland,
ir ännan und änny nit erben an ir vatter und mutter statt nach unsers lantz recht
sunder sond sy erben nach dem lantz recht, da in sy erzogen und erborn und
mit weßen sind also, das ein jecklich änny oder kintzkind sin recht mit im
bringen sol etc.c
Blatt 12 A , Bl Nr. 52 Absatz 2
a Da der folgende Artikel (Nr. 57), der um das Jahr 1535 geschrieben wurde, eingeschoben ist,
muss der vorliegende Artikel vorher verfasst worden sein. b Die Schrift dürfte von anfangs 16. Jh.
stammen. Der ganze Artikel ist gestrichen. c A m Schluss findet sich die Bemerkung: ist abgethon
1560; er ist auch in der Ausgabe von 1610 nicht mehr erhalten. Gemäss G R P 8 S. 38 fasste der
2fRat us bevelch einer gantzen landtsgmeind am 2. Mai 1560 in dieser Sache folgenden Beschluss:
D er erbfällen halb uslendische änechli antreffend, wie si in erbfällen gegen ander miterben
sollind gehalten werden, ist erkent, min herren wellind ein gemein erbrecht han gägen frömden
unnd heimschen, es diene zu gwün ald verlust.

1.57

Wie eliche eni und ureni erben sollen3.

Um 1535b und 1555 LG
Es sond ouch eliche eny, so von elichem stammen har körnend ann ir vatter
unnd mutter statt erben.
Uff sontag vor ingendem meyen im XVCLV jar habend gmein landtlüt an der
lantzgmeind zu Schwanden ermerett, das fürhin eeliche urenichli, die von
eelichem stammen harkomend, ouch an abgangnen vatter und mutter statt
erben sollend.0
Blatt 12 A , B l Nr. 53
a Der Titel ist von späterer Hand am Rande beigefügt. b Die Schrift des ersten Satzes ist
wahrscheinlich identisch mit der Schrift von Nr. 12 letzter Absatz. Vgl. Nr. 12 A nm . b. c =
centum. d A m Rand Bleistiftnotiz gilt.

1.58

Das niemant einem elichen kind mer dan dem andern geben sölea.

Frühestens 1463b LG [?]
Es sol ouch nieman in unserm land einem elichen kindc me gutz geben denn
dem andern, denn mitt derselben kinden willen.
Blatt 12 A , Bl Nr. 54, Heer Nr. 36 Absatz 2
a Der Titel ist von späterer Hand eingeschoben. b Vgl. Nr. 53 Anm . a. ln spätem Ausgaben ist
dieser Artikel mit 1463 datiert. c Von späterer Hand ist hier nütt eingeschoben.
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1.59 Von erbvalls wegen die in zehaben un ansprächig
Frühestens 1463a LG [?]
Item ouch wenn erbe in unserem land vallent und dz ligende gütter antrift, sy
sientt ererbtt oder erkouft oder wie sy an einen oder einy körnen sind, und si
das fürentt jar und tag unansprächig und unverbotten und unversprochen als
recht ist vor eim oder einer, die in unserem land gesessen sind und by im
zekilchen und zestrasse gand und zu märcktt, und vor eim oder einer die
usserentt dem land sind drü jar, der oder die sond den das gutt messen und han
für ir eigen gutt von allermäncklichem ungesumpt und gehindertt. Es wäre
dann, das einer oder eine die usseremt dem land sesßhaft wärentt, als verr
wärrintt, das sy umb das erb oder umb das gutt nütt gewüssett hättind und sich
das erfunde, so sol es denn umb das selb gutt an einem landaman und den
lantlütten stan, wie si dann die sach handelent, daby sol es beliben.
Blatt 12 B, Bl Nr. 55, Heer Nr. 37
a Vgl. Nr. 53 A nm . a und 58 A nm . b.

1.60 Der einem in sin erb vallen wöltte.
Frühestens 1463a LG [?]
Item es sol ouch nieman dem andern in sin erb vallen in unnserem lande mitt
gericht oder an gericht, er turrb denn vor einem amän und den richteren liplich
zu got und den heiligen0 schweren, das er es durch keinerley Sachen willen
anders tue, wann das er vermein unnd trüwe, er hab von sipschäft wegen ouch
darzu rechtt.
Blatt 12 B, Bl Nr. 56, Heer Nr. 38
a Vgl. Nr. 53 A nm . a. Obschon diese Eintragung vom ersten Schreiber stammt, ist diese in spätem
Ausgaben mit dem Jahr 1630 datiert. b Offensichtlich verschrieben fü r tuoee. c Und den heilgen
auf Rasur und von späterer Hand.

1.61 Umb ein morgengab oder kran [!]
Frühestens 1463a und 1595 Februar 3 LG [?] und 2fRat
Welly fröw ansprächig ist umb ein morgengab oder umb ein krän, die sol das
tun in jar und in tag, wenn es gevallen ist und welche das nitt tutt, so sol denn
der kran oder morgengab, so dann gevallen ist, ledig und loß sin, und sol sy
noch ir erben noch nieman von ir wegen niemerme nütt daran zesprechen han
weder mitt gericht noch an gerichtt. Wenn si aber ir morgengab oder kram
erfordert in dem zitt als obstatt, wirtt sy denn nitt ußgericht in jar und in tag,
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so ist das selb gutt, daruff si statt, die morgengab und den kram, dem so es
hörtt, zerechtem eigen gevallen an intrag und hindernuß?
Uff mentag, den 3. tag february anno 95c hat ein landtaman und zwyfachen
lantzrat dißem obgemelten artickel ein erlüterung gäben, daß wan ein frouw
vor irem ehemann mit tod abgon wurde, sol man ir erben die verheißen
morgengab ußzurichten nit schuldig sin obs iren schon verheißen. Wan aber sy
ir eheman überleben wurde, alßdann sind die erben des mannß iro die
morgengab ußzurichten schuldig wie obstat?
Blatt 13 A , Bl Nr. 57, Heer Nr. 39
a Vgl. Nr. 53 Anm . a und 58 Anm . b. b A m Rand die Bleistiftnotiz gilt nützyt. c Im Text steht nur
die Zahl 95, da aber nur 1595 der 3. Februar auf einen Montag fiel, dürfte die Datierung eindeutig
sein. d Der zweite von 1595 stammende Abschnitt ist eingeschoben.
Bemerkungen: Gemäss G RP14 hatte bereits die Landsgemeinde vom 30. April 1582 in Sachen
Zurechnung der Morgengabe folgenden Beschluss gefasst: wan sich fürhin ein landtman Vereelichete, so solle die morgengab, sobald der bischlaff beschechenn, der frowen eigenthumblich
gutt heissen sin und bliben. Obschon ouch ein frouw Vor irem man mit tod abgon wurde, soll die
morgengab nütdesterminder derselben kind oder erben glich als wann si iren man überlebte als
ir eigen gut usgericht, überantwurt und zugstelt werden.

1.62 Wie vil einer zu kram gäben sölea.
1535 Mai 3 2fRat
Uff den dritten tag meyensb, do man zalt von der gepurt Crysty unsers lieben
herrn dussent fünffhundert dryssig und funff jar habt ein amman und zwyfalter
radt zu Glarus erkendt, das keyner in unserem landt deheiner frowen mer solle
geben zu einem kram dan eyn einfaldt stuck gold gelt. Es mag sych aber woll
ein frow ald man erlichen bekleyden voruß der theyllig, ungehindert der erben
mitt denen er zeteylen hatt.c’d
Blatt 13 A , Bl Nr. 58
a Der Titel ist von späterer Hand beigefügt. b Gleicher Schreiber wie Nr. 12 letzter Abschnitt. Vgl.
hier Anm . b und 57 A nm . b. c A m Rand verwischte Bleistiftnotiz. d In den Ausgaben von 1610
und 1680 enthalten.

1.63 Der ligen gutt verkouft, da morgen gab oder krann uff statt.
Frühestens 1463a LG [?]
Item wer ligend gutt verkouft, da morgengab oder kran uffstatt, das sol einer
versprechen in jar und in tag, und wer das nitt also verspricht, so sol denn der,
so dasselb gutt kouft hatt, was das ist, by dem kouffe beliben, und sol dann
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eine ir morgengab oder kram, weders es denn ist, suchen in anderm gütt so
denn einer hätt.b
Blatt 13 A , Bl Nr. 59
a Vgl. Nr, 53 A nm . a. In spätem Ausgaben irrtümlich mit 1535 datiert, obschon die Eintragung
vom ersten Schreiber stammt. b A m Rand Bleistiftnotiz nüth.

1.64 Wie ein fröw ir kind sol helffen züchen.
Frühestens 1463a LG [?]
Item welle fröw kuntt an ir gütt, wenn dann ir kind, so sy und ir elicher man by
ein anderen geheppt hand ir vätterlich erb und gütt nitt so vil hand, das sy
erzogen mugen werden, denn so sol ir mutter die selben ira kind uß ir gütt
helffen züchen und ir gütt darstrecken untz das sy erzogen werdentt, doch alle
diewil und dieselben ir kind ütt hand, so sond si ir gütt darstrecken und tün als
lang das weren mag und sich selb darus züchen?
Blatt 13 B, B l Nr. 64, Heer Nr. 40
a Vgl. Nr. 53 A nm . a und 58 A nm . b. b A m Schluss ist noch von späterer Hand beigefügt ist noch
ein artickhel im LXIII bladt. In diesem wird die Unterstützungspflicht des Grossvaters väterlicher
seits geregelt (vgl. Nr. 289).

1.65 Wenn eine ein man nimpt, der nitt lantman ist.
Frühestens 1463a LG [?]
Welliche fröw oder tochter inn unnserem lande einen man nimptt, der nitt
unser lantman ist, so mugen ira fründ und nachpuren der selben fröwen irem
gütt ein vogt geben mitt dem rechten, wenn sy bedunck das es ein noturf sye,
ungevarlichen?
Blatt 13 B, Bl Nr. 61, Heer Nr. 41
a Vgl. Nr. 53 Anm . a. b A m Rand steht mit Bleistiftnotiz ist gülltig.

1.66

Welichem man durch gott git vom land [Almosen].

Frühestens 1463a LG [?]
Wer der ist inn unserem lande, dem man usser unseren brüchen durch gott gitt,
es sy fröw oder man, vil oder wenig umb das, das es dester bas uskomen mug
und sin narung gehaben mag, was gütz das selb mentsch, dem man durch gott
geben hatt, an sinem tod latt, sond die lanttlütt erben unnd sovil gütz
widerumb nemen, als man im denn ungevarlichen geben und geholffen hatt,
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und sond die andern erben nütt daran haben untz das den lantlütten sovil
widerumb wirtt, als sy im geben habent?
Blatt 14 A , Bl Nr. 62, Heer Nr. 42
a Vgl. Nr. 53 Anm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt.

1.67 Von des spillens wegen
1448 oder vorher“, LG [?]
Item wela lanttmanb den andern in unserem land sicht spülen oder kartten ald
deheinerley spils tun an dem samstag nach rechtem vyrabent, an allen unser
fröwen abentt, an aller zwelf botten abent, an aller heiligen abent und an aller
selen abent, für das man vyrabentt gelüt untz morendes, das man das ampte
der heligen mesß volbringt, welcher das in unserem land tutt und jeman das
sicht, sol yecklicher den andern leiden umb ein pfund, das sol er gen in acht
tagen als umb messerzucken. So sind dann die dry tag in der fronvasten ouch
verbotten by der vorgenanttenn busse. Wer das aber sicht, sol ein yecklicher
den andern leiden ouch umb ein pfund als vorstatt, die zu geben und us
zerichten. Item es sol denn stan an einem aman unnd ratt, wie lang man
uffhören sulle spilen vor wienacht, den helgen adventt und darnach. Ouch so
hatt ein aman unnd ratt gewaltt, es zevermachen in der vasten untz nach
osteren; wie lang si das verbiettn, sol man haltten by der bus als ob geschriben
ist. Itemc so man fürs wetter lütet, sol man ouch nit spilen, als lang man die
glock lütet.
Blatt 14 A , Bl Nr. 63, Heer Nr. 43
a Da dieser und die folgenden Artikel sachlich mit den vorangehenden, die das Ehe-, Erb- und
Vormundschaftsrecht betreffen, nichts zu tun haben und somit mit Nr. 53 in keinem Zusammen
hang mehr stehen, nehmen wir an, dass dieser und die folgenden Artikel von 1448 oder vorher
stammen. b Der ganze Artikel ist durchgestrichen und ist in der Ausgabe von 1610 nicht mehr
erhalten. c Der letzte Satz von Item so man fürs wetter lütet bis zum Schluss stammt von späterer
Hand.

1.68 Gemeinschaft husseren und gemachem [Miteigentum]
1448 oder vorher*2und 1547, LG [?] und GgRat
Wa jeman ist in unserem land, der hüsser oder andere gemächer und gädmer
in gemeinschaft mitt dem andern hatt, sie habentz geerbtt oder gekouft, da sol
nieman den anderen von sinem teil zwingen, weder mitt teilen neh [!] sust an
sin willen, und sond sölliche gemächer, hüsser oder gädmer früntlich mitt ein
anderen bruchen und nutzen. Wölt aber yeman sin teil nitt bruchen und
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nutzen, so sond, die so dar inne sind und das bruchentt, einem von sinem teil
zinß geben, das dann die nachpurenn und rätt, die in demselben tagwän sind,
bedunkt, dz es billich sye, und darzu sond sy die gemächer mitt tecken in eren
haben. Wollt aber yeman sin teil guttes sins willens verkouffen, mag er wol
tun?
Enderung des obgemelten artickels, volgt hienach anno 1547 amman und rath,
uß empfelch einer landsgmeind. Wo einer oder merc an einem gemeinen huß
nitt ein viertteil hette, mag er darin nitt hußen; er mag aber, ob er wil dem oder
denen, so die merentheill daran haben, ze kouffen gen, wie dan die rathsherren im selbigen tagwa den kouff zimlich machen und bekennen werden, dabi
sols dan bliben. Wo aber, die so den merentheill hetten, dem so disen
minderentheill hatt, in solcher gstalt nitt nemen und kouffen wehen, so dan
mag einer wol in das huß züchen und solch sin theill und grechtikeyt nach der
notturfft zimlich bruchen. Wan aber er sin minderen theill nitt feil hatt noch
verkouffen ouch in das huß nitt ziechen weit, so sollen im dan die inwoner, so
den merentheill daran haben, davon ein geburlichen zinß ouch nach derselbigen rathsherren erkantnuß geben?
Blatt 14 B, Bl Nr. 64, Heer Nr. 44
a Vgl. Nr. 66 A nm . a. b A m Rand des ersten Abschnittes steht die Bleistiftnotiz ist unnütz; er ist
jedoch in den Ausgaben von 1610 und 1680 noch enthalten. c Der zweite Abschnitt weist die
gleiche Schrift auf wie Nr. 54. Vgl. hier A nm . b. d A m Rand des zweiten Abschnittes steht die
Bleistiftnotiz gilt.

1.69

Von hüsseren ze buwen

1448 oder vorher“, LG [?]
Item wer in unserem land nu von hin hüßer buwen und machen wil an den
enden, da er nitt weg hatt noch vormals kein weg gangen ist ze kilchen ze Straß
und zu dem wasser, da sol man einem ein fußweg geben zu kouffen, wie from
lütt die darzu geschiben werdentt bedunck, das es billich ist, unnd nachdem
und die gelegenheitt umb die weg ein gestaltt hatt?
Blatt 14 B, Bl Nr. 65, Heer Nr. 45
a Vgl. Nr. 66 A nm . a. In spätem Ausgaben ist dieser Artikel mit 1465 datiert.
Bleistiftnotiz gilt.

1.70

b A m Rand

W erfür ratt geleidet wirtt.

1448 oder vorher“, LG [?]
Item welcher umb ein einung oder buß geleidett wirtt für ein aman und ratt, so
sol der, so da geleidett wirtt, die bußen by sinem eid hinder ein aman legen als
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bald er wirtt geleidett, untz das man sich erkenn, ob er die verschultt hab oder
nitt, und wenn man sich darumb erkennen wil, so sol der aman die buß mit im
pringen; hatt er sy dann verschultt, so sol er die dem seckler1 gen, ist, das er si
nitt verschult hatt, so wirtt sy einem wider?
Blatt 15 A , Bl Nr. 66, Heer Nr. 46
a Vgl. Nr. 66 A nm . a. ln spätem Ausgaben ist dieser Artikel mit 1465 datiert.
Bleistiftnotiz gilt nith.

b A m Rand

1 Mit seckler kann kaum der spätere Seckeimeister gemeint sein, da dieses A m t erst 1517
geschaffen wurde (vgl. Nr. 6). Eventuell amtete vorher ein blosser Gehilfe des Landammanns.

1.71 Von frävell wegen
1448 oder vorher“, LG [?]
Item wa yeman dem anderen fräffelt uff sinen pfänden oder sust, da ist die
fräffli als groß also dem sächer all tag dry schillig pfennig und einem landtaman
nün schillig haller?
Blatt 15 A , Bl Nr. 67, Heer Nr. 47
a Vgl. Nr. 66 A nm . a. In der Ausgabe von 1680 ist er mit 1452 datiert. b A m Rand Bleistiftnotiz
gilt nit. Der Artikel ist jedoch in den Ausgaben von 1610 und 1680 noch enthalten.

1.72 Vom schätz
1448 oder vorhera, LG [?]
Item so hatt ein aman und lantlütt, so zu Schwanden by enander gewesen sind,
uffgenommen, das man allenthalben in unnserem land zu dry jaren ungevarlich einost schätzen sol nach dem und man dann ein schätz setzt oder macht?
Blatt 15 A , Bl Nr. 68, Heer Nr. 48
a Vgl. Nr. 66 A nm . a. b Der Text ist durchgestrichen. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610
nicht mehr enthalten.

1.73

Uber das blütt ze richtten

1457März 6 LG
An sanntt Fridlinstag in dem jar, do man zaltt von der gepurtt Christi unsers
herren tusent vyer hundertt fünffzig unnd im sibenden jare, sind wir der landt
aman und die lantlütt gemeinlich ze ratt worden und güttlich mitt enanderen
überkomen, wenn dz were und man ab yeman von unerlicher Sachen wegen
richten wöltte, das gott der allmächtig mitt siner gnad lang wende, so sol man
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von yecklichem tagwan in unserem lande vyer die wisosten vernunfftigosten
und die witzigosten, so yecklicher tagwan hatt, dar gen; und so verr sich das
yecklicher verstatt by sinem eid, das zu thünde und dieselben, so denn vom
tagwan dargeben werdentt, sond denn von und ab denselben richten und urtell
sprechen oder volgen unnd sust nieman anders. Und sollen dann die andern
unnser lantlütt, so darzu koment, zu dem gericht gan, das helffen beschirmen,
das da nieman enkein ungeliches bescheche und widerfare, so verr und si
vermügend yecklicher by sinem eide.a
Blatt 15 B, Bl Nr. 69
a A m Rand steht eine unleserliche Bleistiftnotiz. Der Artikel ist in den Ausgaben von 1610 und
1680 enthalten.

1.74 Das man ein verurtheilten (ane verwilligung der landtlüthen) nit mer
ledig sprechen sola.
Vermutlich 1457 März 6 b LG
Und wenn man dann ab yeman gerichtt hatt, wollte den yeman körnen und für
denselben verteiltten wöltt bitten, als bis har ettwan beschechenc ist, so sond
die, so by dem gericht sind, enkeinen gewaltt haben nieman lassen zegan an
gemein lantlütt, sunder so sol man dem nach gan, was urtell und recht geben
hatt. Und ob dz wäre, das einem mitt recht und urtell ein hertter tod erteillt
were oder ein unerlicher tod, und da jeman wölt bitten umb ein ringern oder
erlicheren tod, darumb so hand die, so dann zu dem gerichtt sintt gebenn,
gewalt, einem sin tod zeendern und zu ringeren. Unnd sust so sond sy kein
anderen gewaltt nitt haben an die lanttlütt, als obgeschriben statt?
Blatt 15 B, Bl Nr. 70
a Der Titel ist von späterer Hand beigefügt. b Da dieser Artikel ursprünglich unter dem Titel von
Nr. 73 stand, die vom 6. März 1457 datiert ist, darfangenommen werden, dass dieser Artikel vom
gleichen Datum stammt. c Im Manuskript steht beschechechen. d A m Rand eine unleserliche
Bleistiftnotiz. Der Artikel ist samt Überschrift in der Ausgabe von 1610 enthalten. In der Ausgabe
von 1680 ist ein anderer Titel vorgesetzt.

1.75

Der den anderen lib los tutt.

Frühestens 1457a und 1535 Mai 5, LG und2fRat
Wir der landtaman und die lanttlütt gemeinlichen zu Glarus sind uff sunentag
vor ingendem meyen zu Schwanden in unserem land by enandern gewesenn
unnd sintt zu ratt worden, wer der were, der nu von hin in unserem land und
gerichten jeman liplos tätty oder ertotte, das gott lang wende und mitt sinem
götlichen segen und baremherzigen gnad davor sin welle, das derselb sol, der
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den todschlag getan unnd begangen hätt, unnser land Glarus und unnser
gericht, nach dem unnd dann von im gericht ist, fünff jar die nächsten sol
schüchen und darinn nitt gän noch wandlen sol. Unnd welcher das darüber
tätty und nitt enhieltt, wer dann inen sichtig wurde in unnserem lande, nieman
usgelassen, weder vatter brüdern noch fründt noch sust nieman anders, darzu
sol yederman schwigen by sinem eid und uff der stund gän zu einem landtt
amann oder sinem statthaltter oder dem weibel, und sol inen den man melden
unnd zeigen. Dieselben sollend dann by ir eid nach im schicken, das er dem
gerichtte geantwurtt werde und ir bestes dar inn tun ungevarlichenn. Wir der
landt aman und die lantlütt gemeinlich habentt har inn unns bas betrachttott,
und angesechen vätterlich und brüderlich trüw und liebi, so zu bedersitt von
göttlichem gewaltt an gesechen und geordnott ist, darumb so lassent und
schliessentt wir har inn us, das ein vatter und sin brüdren nitt schuldig sin sond
der vatter sin sun, der bruder sin bruder zemelden oder zeigen, als obstatt.
Aber suß sol das yederman tun, wie obgeschriben ist, und das haltten und dem
nachgan?
Uff mentag des dritten tag meyes, do man zalt von der gepurt Crysty unsers
lieben herren dußyg fünffhunderdt drissig unnd fünff jar hat ein aman und
zwyfalter radt zu Glarus angesechen und sich erkendt, uß geheyß und bevelch
eyner gantzen landtzgmeind, welcher den andern in unserem landt zu todt
schlug und entlipte, das gott lang wende, denselbigen, so die that und den
schaden gethan hatt, sel ein aman oder Statthalter unverzogenlich, wan es im
anzeygt und innen wirdt, vengklichen lassen annämmen und mit im handlen
nach form des rechten und nach gstalt der sach. Und ob eyner entwiche, sol ein
amman oder Statthalter nüdersterminder in der sach nach notturfft handlenn.c
Blatt 16 A , Bl Nr. 71, Heer Nr. 49
a Es handelt sich in den folgenden Artikeln (75-81) vorerst um Strafbestimmungen, die mit Nr. 73
doch in einem gewissen Zusammenhang stehen. Wir datierten deshalb diese in Übereinstimmung
mit der bisherigen Praxis mit «frühestens» 1457. Die Zahl 1457 findet man übrigens zwischen
Nr. 76 und 77 eingetragen. b Der vom ersten Schreiber in einem Zug geschriebene erste Abschnitt
umfasst zwei zu verschiedenen Zeiten gefasste Landsgemeindebeschlüsse. In der Ausgabe von
1610 ist dieser erste Abschnitt noch enthalten, in der Ausgabe von 1680 nicht mehr. c Der zweite
aus dem Jahr 1535 stammende Abschnitt ist von späterer Hand überschrieben mit ein anderer
articel, eine Überschrift, die sich auch in der Ausgabe von 1610 findet. In der Ausgabe von 1680 ist
nur dieser zweite Abschnitt enthalten. Über den Schreiber vgl. Nr. 12 Anm . b.

1.76 Wer dem anderen ungewonlichen schaden ab nimptt.
Frühestens 1457a LG [?]
Wer dem anderen ungewonlichen schaden abnemenn wöltt, wa von das were,
das sol stan umb denselben schaden an einem landt am ann und rätt oder an
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den lanttlütten. Und wie sie das umb denselben schaden entscheidentt oder
machenntt, dapy sol es belibenn?
Blatt 16 B, Bl Nr. 72, Heer Nr. 50
a Vgl. Nr. 75 A nm . a. b A m Rand steht die Bleistiftnotiz ist nichts.

1.77 Für recht zu bietten von worttn wegen, unda das die nun darumb richten
söllenndt und nit von inen schlachen, es thräffe dann das bluoth an [Ehrverlet
zungen].
Frühestens 1457b LG [?]
Item welher lantman dem anderen zu rett bösse wortt, die im unerlich sind
under ougen oder hinder ruckes und der, dem die wortt zu gerett werdentt,
deren nit mag vergessenn und si für gericht komentt, so sond die nün umb all
sachenn richten und nitt von in schlachenn, es treff dann das blutt an, denn so
mugentt si da von in schlachen, dahin es gehöret.0
Blatt 16 B, Bl Nr. 73
a Der zweite Teil des Titels (von und an) stammt von späterer Hand. Er ist in der Ausgabe von
1610 bereits enthalten. b Vgl. Nr. 75 A nm . a. c A m Rand Bleistiftnotiz gilt.

1.78 Umb was sach einer den andern beklagt unnd für recht pütt, so kleinfüg
sindta.
Frühestens 1457b LG [?]
Item wer dem anderen für rechtt pütt, es sy für die nün oder für die fünff umb
unendlich und liederlich Sachen, kond si mitt enanderen für gericht und der
rechter und die rechtsprecher bedunckt, dz es ein liederliche unendliche und
unbilliche sach sye und der ansprächer des wol wer uber worden, so mügen die
rechter dann dem anttwurtter sin tagwan und sinen costen wol zu erteillen, das
er im die ußrichtte, ob si das bedunkt billichen und rechtt nach ansprach und
Widerrede. Ob aber der kleger den antwurtter nitt wollt für nemmen und
beklagen und inen vonn einem gericht an das ander wollt sprengen, so mag der
antwurtter den kleger wol fürnemmen und beklagen umb die tagwan und umb
den costen, so er des geheppt hatt, unnd mügent die rechter einem das zu
erteillen, und was denn urteil gitt nach dem und die Sachen für si kond, das sol
im dann der ansprächerr ußrichten und abtragen nach des gerechtes erkanttnuß. Und ob dann einer den andern woltt ansprechen umb ein sach, es were
ein vogt von siner vogtkinden wegen oder ein anderen und im die sach unkund
und unwüssent ist und well im das sin ungeren abschweren und wil sin des uff
sin widersächer den ansprächer körnen unnd uff ynen binden, so habent die
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richter aber dar inn gewallt nach dem und si die sach verstand unnd es
personen sind, darumb zu urteillen, wederem teil bilich der eid zu erteiltt solle
werdenn und was darumb urtell gitt, daby sol es beliben.c
Blatt 17 A , Bl Nr. 74, Heer Nr. 53
a Der zweite Teil des Titels (von unnd bis zum Schluss) stammt von späterer Hand. b Vgl. Nr. 75
Anm. a. In einer Ausgabe vom Jahre 1701 ist dieser Artikel mit 1447 [!] (also vor Abfassung des
Landsbuches) datiert. c A m Rand Bleistiftnotiz gilt.

1.79 Wer von einem dieben, oder für verstolen gütt, das im verstellen ist,
gütt nimptt [Hehlerei].
Frühestens 1457aLG [?]
Item were das jeman in unserem lande dehein gutt von einem dieben nimptt
umb das er im helffe, sin diepstall verrichten oder verschlachen, was güttes
einer da von einem dieben nimptt, sovil gütz ist er den lantlütten zu rechter
büß vervallen, und sol das ußrichten in einem manottb by sinem eid, nach dem
so er geleidett wirtt, und sol jecklicher den andern darum leiden, wo man das
vernimpt, das jeman söllich gütt genomen hatt, und das nit verschwigen by
sinem eid, und sol aber denn erwartten und gehorsam sin, wie inen der land
aman ratt und gemein lantlütt fürbasser straffent.
Were ouch das jeman für verstollen gütt me güttes näme denn im verstöllen
wer, der sol den lantlütten sovil gütz geben, als er me genomen hatt, und darzü
sol er den lantlütten gen zwenzig pfund an all genad.c
Blatt 17 B, Bl Nr. 75, Heer Nr. 51
a Vgl. Nr. 75, A nm . a. b Nach manott ist eine halbe Zeile leer gelassen und radiert. c A m Rand
Bleistiftnotiz gilt.

1.80

Wer den anderen wisen wil.

Frühestens 1457a LG [?]
Wäreb das sich in unserem land deheiner erbutte unnd wölte den anderen
wisen, das mag er wol tün mitt zwey biderben mannen vor und e das deheiner
geschworen hab, und ist aber, das eina einen latt schweren und inen denn
wisen wil, das sol er dann tün mitt siben biderben mannen. Und welicher sich
also erbütt, einen zü wisen und das denn nitt getün mag, als vorstatt, denselben
sol man denn von das hin gewisenc haben, und sol darzü von stund an den
lantlütten geben zechen pfund?
Blatt 17 B, B l Nr. 76, Heer Nr. 52
a Vgl. Nr. 75 A nm . a. b «W» steht am Rand. c Im Ms. gewisten. d A m Rand Bleistiftnotiz gilt.
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1.81 Wer frävenlich in das gericht rett.
Frühestens 1457aLG [?]
Item wellicher in unserem lande, so man richt fräfenlich rett unnd unser richter
sumptt oder irtt, es sy, so si einem sin sach fürlegend oder darumb erteillen
oder wie ald in welichen weg sich das gepürtt in keiner wise, der ist zu
jecklichem mal zu rechter bus vervallen dem gerichtt dryb schillig, so dick er
geleidett wirtt, unnd sol die gen, wenn er geleidett wirtt bi derselben tag zitt,
by dem eid, so er gesworn hatt, unnd mag der richter, so dennzuomal zegerichtt
sitzt oder die rechtsprecher, oder ir jecklicher insunders einen leiden, so dick
sy oder inen des nottürftig dunckt.c
Blatt 18 A , Bl Nr. 77, Heer Nr. 54
a Vgl. Nr. 75 A nm . a. b A m Rande ist über dry eingeschoben vlz, was nach Cappelli, Lexicon
abbreviaturarum, videlicet bedeutet. c A m Rande steht mit Bleistiftnotiz gilt mit dem eydt.
Bemerkungen: A m 14. Mai 1609 bestätigte der2fRat diesen Artikel unnd das man selbigen flissig
obhalte (G R P 19). Weiter beschloss der GgRat am 29. November 1614 wegen der unbescheidenheitt so Vor den nünen und fünfen brucht werde u. a. ein Mandat zu erlassen, dz einer ohne gfüllt
wins uf das rathus gon und sich bescheidenheit beflissen solle (G R P 22).

1.82 Lidlon inzezüchen
1448 oder vorhera, LG [?]
Item wer sin lidlon nitt inzücht in jar unnd tag, als er den verdienott hatt, wie
lang er den an sinem meister latt stän, so mag er inen inzüchen, als ob er by
dem jar verdienott wäre, und umb lidlon gewonlich inezüchen recht ist?
Blatt 18 A , Bl Nr. 78, Heer Nr. 55
a Die Artikel 82ff. haben mit dem Strafrecht und Prozessrecht nichts mehr zu tun. Gemäss unserer
Praxis haben wir diese deshalb mit «1448 oder vorher» datiert. b A m Rand Bleistiftnotiz g ilt.. .;
die folgenden vier bis fü n f Worte sind unleserlich.

1.83 Wie einer sin vech sol vergraben.
1448 oder vorhera, LG [?]
Item wellichem in unnserem lande dehein roß, rinderb, schwin unnütz wirtt
und verdirptt, sol es zestund an schaffen zevergraben, als bald im das kund und
wüssent wirtt. Wann welher das nitt tätty und es also ließe ligen unvergraben,
oder in wasser zuge, oder dar in hiesse züchen, der ist zerechter bus den
lantlütten vervallen fünff pfund. Die sol er gen in acht tagen bi sinem eid, wenn
er geleidett wirtt, und sol yecklicher den andern leiden darum, wenn er es von
yeman weiß.c
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Blatt 18 B, Bl Nr. 83, Heer Nr. 56
a Vgl. Nr. 82 Anm . a. b Von späterer Hand sind am Rande beigefügt schaf, geiß. c A m Rand
Bleistiftnotiz re c h t. . . dem eydt (Zwischentext unleserlich).
Bemerkungen: A m 22. Mai 1583 bestimmte der Rat, dass einer abgegangenes Vieh auch nicht in
seine güter noch in die Lint werfen solle (G R P 14).

1.84

W er eim schaden tutt mit etzen.

1448 oder vorher“, um 1547b und 1568 Mai 4, LG [?] und 2fRat
Item wer dem andern schaden tutt in sinen gütteren mitt etzen zu denen zitten,
so er es nitt tun sol, mag denn der dem der schad beschechen ist des Schadens
nitt vergessen, so mag er den der im den schaden getan hätt für gericht darumb
nemen und inen darumb beklagen. Und was sich denn ein richter und ein
gericht nach clag und antwurtt umb den schaden erkennent, dapi sol es
beliben, und sint die richter unbetwungen von hinanhin ze erteilen, dz eina,
dem schad beschechen ist, den mitt dem eid zebehalten, als untz har recht
gesin ist. U ndb welchem dann also schaden beschechen ist, da sol der, so den
schaden empfangen, den so den schaden thon, unverzogenlich uff spen und
stoß heissen den schaden geschowen; dan wer das nitt hät, der wurd das
nachmals an sinen rechten müssen engelten.c
Deßglichen so ist vor mynen herren einem landtaman und gantz zwyfachen
rath des schaden schätzens halb uff zinstag den vierdten tag maij im thusendt
fünffhundert sechtzig unnd achten jar erkent, wo einem schaden gschäche, da
er khein vech dar in hette, so solle der, dem der schad bschechen, die schaden
schetzer daruf füren und den schaden schetzen lassen. Wann aber sin vech
vorhin dar in gsin were, so söl er den schaden nach dem alten landtrecht in
züchen. Es ist ouch, dem so den schaden thon, sin recht vorbhalten, ob er
erwysen möge, das des andern zun so böß gewesen, das der schaden durch
deßelbigen zun bschechen sye.
Blatt 18 B, Bl Nr. 88, Heer Nr. 57
a Vgl. Nr. 82 A nm . a. b Der Passus Und welchem dann bis zum Schluss des ersten Absatzes
stammt von späterer Hand. Die Schrift ist identisch mit Nr. 68 Abschnitt 2, der mit 1547 datiert ist.
c A m Rand des ersten Abschnittes Bleistiftnotiz gültig.

1.85

Wer den anderen anspricht umb elich Sachen.

1448 oder vorher“, LG [?]
Wäre das jeman den andern inn unserem land uff geistliche gericht lüdi und uff
trib von der e wegen, der sol derselben personen, so er uff triben oder laden
wil, bescheidnen costen vertrösten ab zelegen nach des gerichtz erkantnus und
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darzu den lantlütten ouch vertrösten zechen pfund, und sel das vertrösten und
ufftriben tun ungevarlichen in vierzechen tagen, für das es geoffnott wirtt. Und
ist denn, das si mitt recht von ein anderen komentt, unnd der e halb ledig
werdentt von ein anderen, so sol er oder die, so den anderen uffgetriben hatt,
den costen also usrichten und sol den lanttlütten ir büß usrichten in einem
manott, wenn es an im erfordertt wirtt, und die Sachen ein end hand. Were
aber, das sich die e bewiste unnd ein andern mitt recht bezugen, so ist der kost
unnd ouch der lantlütten büß der sach halb ab?
Blatt 19 A , Bl Nr. 81, Heer Nr. 58
a Vgl. Nr. 82 A nm . a. b A m Rand steht die Bleistiftnotiz ist für cath.

1.86

In welichem zitt eine ir blümen sol erfaren.

1448 oder vorhera, LG [?]
Item welche fröw oder tochter in unserem land kein unnsern lantman oder
hinder säss umb den blumen wil ansprechen oder mitt recht wil fürnemen, die
sol das tun in jar und tag für das ir sach offenbar wirt. Und welliche das nitt
endütt, die sol denn von danenthin umb denselben blümen nütt me zefordern
han weder mitt gericht noch an gericht?
Blatt 19 A , Bl Nr. 82, Heer Nr. 59
a Vgl. Nr. 82 A nm . a. b A m Rand steht die Bleistiftnotiz ist gültig.

1.87

Von ladbrieffen und bann brieffen die priester die zenemen

1448 oder vorher“, LG [?]
Es sol ein jecklicher priester in unnserem lande enkein ladbrieff noch bannbrieff von nieman nemen noch empfachen, weder von frouwen noch von
mannen, geistlichen noch weltlichen, denn an einem sunnentag, an offner
kantzell, so die kilchgenossen in der kilchen sind?
Blatt 19 B, Bl Nr. 83, Heer Nr. 60
a Die Nr. 87-89 handeln von den Priestern, also von etwas Neuem. Deshalb datierten wir diese
Artikel gemäss unserer Praxis mit 1448 oder vorher. b A m Rand steht die Notiz gilt nüth.

1.88 Es sol kein priester nieman uff dehein geistlich gerichtt laden noch
triben.
1448 oder vorher“, LG [?]
Item es sol kein priester in unserem land nieman niena uff dehein frömd noch
ander gerichte geistlich noch weltlich triben noch laden. Denn er sol von
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jederman recht nemen in unnserem lande, und also sol ein yecklicher priester
in unserem land nemen zwen biderb mann, well er wil, und sin gegensächer
zwen, ouch well er wil, und sol ein aman allwegen der fünfft sin. Dieselben vier
und ouch der aman sond denn dz recht umb die sach sprechen, oder aber wisen
dahin si denn bedunckt, dar [!] es gehörre?
Blatt 19 B, Bl Nr. 84, Heer Nr. 61
a Vgl. Nr. 87 A nm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz ist nichts.

1.89 Eins priesters einung
1448 oder vorher0, LG [?]
Item welcher priesterb in unnserem land ist, der ein einig oder buß verschütt,
er sy gros oder klein, denselben einig sol er geben unnd usrichten in aller wis
und mässe, als ein jecklicher lantman das tun mus, weller dhein einig verschüttett; unnd welher priester den einig nit geben wöltt, in welher kilchhöry er ist in
unnserem land, so sol man im von stund an urlob geben, wil er die buß oder
einug nitt gen, als er denn verschütt hatt. So sol man inen nitt me dingen, er
gebe unnd bezale denn vorhin die einig/
Blatt 20 A , Bl Nr. 85, Heer Nr. 62
a Vgl. Nr. 87 A nm . a. b Es ist dies der letzte Artikel der ersten Hand. c A m Rand Bleistiftnotiz ist
nüth.

1.90 Keinen amteren nachzewerben
1540 Mai 4 2fRat
Item uff zinstag denn fiertenn tag rneyens3 anno etc XVCund XXXX jar hatt
sich ein landtaman und zwyfalter rath uß bevelch einer gantzen landtsgemein
erkhent und uffgesetzt, das fürhin kheiner in unserm land uff keiny ämpter
unnd vogtyenn, deßglichen uff khein rytt nütt stellen solle (wie denn byßhar
geschächenn ist), jettlicher by sinem eydt; denn wellicher das übersäche und
nach kheinnem ampt, so min herren zu verlychen hettend, stalte (ußgenomen
schryber und weybell), es wäre mit bettlen, geltbietten oder schenckinnen
verheyßen wurde, deßglichen ander lütt anstalte, die vonn sinentwegen luffen
oder practicierten, in wellicher gestalt das geschechen möchte, der sol also
darnach gesteh oder einem geloffen wäre oder praticiert hätte, wennd min
herren einen achten und haben alß einer der sin eydt und ehr übersächen und
nit gehalten hette?
Blatt 20 A , Bl Nr. 86
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a Neuer Schreiber. b A m Rande steht von späterer Hand gilt gar nüt, minder dan nüt unnd sonnst
gar nüt, je lenger je minder. Weitere Worte sind radiert. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610
nicht mehr enthalten. c = centum.

1.91
wär.

Wer alpen oder ewige stuck verkofte und einem gäb, der nitt landmann

1463-1481a LG [?]
Item wär das jemant in unnsrem land einemb, der nütt unser landtman wär,
alpenn oder ewige stück zu koffen gab, es sig vil oder wenig, das alles ist er
denn landtlüten zu rechter buoß verfallen, oder aber so vil geltzs darfür, als er
dar ab gelöst hatt, weders die landtlütt wend. Aber umb ligendy güotter, wa
kein landtman eim die zu koffen gitt, der nütt landtman ist, die mag nemen,
welher landtman wil, umb das gelt, alls es dann verkoft ist, doch also, welen
landtman das gütt also nemen wil, der sol es tun in jar und in tag und sol eim
sin gelt vertrösten wil sin der nütt enberen, des das güott gesin ist.c
Blatt 21A , Bl Nr. 91
a Mit diesem Artikel beginnt der zweite Schreiber, der Beschlüsse zwischen 1463 bis 1481 eintrug,
ln der Ausgabe von 1680 ist dieser Artikel mit 1458 datiert. b einem ist eingeschoben. c A m Rand
Bleistiftnotiz gültig.

1.92

Von des pfandtschilligs oder abzugs wegen3

1463-1481b LG [?]
Item von des pfand Schillings wegen, wer da gutt in unnserem land ererbt und
nütt unser landtman ist, den welent wir zeglicher wis umb den pfand schilig
haltten, alls unns die statt oder das land, dannen er ist und denn zu mal
wonhaft ist, halten; das ist untzs har och unnser gewanheit gesin.c
Blatt 21A , Bl Nr. 88
a Der Titel wurde um 1535 beigefügt, da es sich um den gleichen Titelschreiber handelt wie bei
Nr. 100, wo die Überschrift mit 1535 datiert ist. b Vgl. Nr. 91 Anm . a. c A m Rand die Bleistift
notiz ist gültig.

1.93

Wie einer sine anckenstuck inschlachen sola.

1463 April 24 LG
Item uff sunntag vor dem meiyentag in dem jar, do man zalt M CCCC LXIII,
da sint die landtlütt gemeindlich mit einandren überkomen und zu ratt worden,
das ein jeklicher unnser landtman sine ankenstück sol an die rinden schlan bin
den fierlingen und nütt by der gewickt, unnd wer sy by der gewickt in schlat,
der ist den landtlütten zebus verfalen vonn eim jecklichenn stük umb ein

594

DAS ALTE LANDSBUCH 93-95

pfund. Das sol er gen in acht tagen bin sinem eid, wen er geleidat wirt. Unnd
ein jeklicher landtman sol einen darumb leiden by sinem eid. Und wen er sin
anken wil verkofen, ee er sy von handen las, so sol er sy mit sinem gewondlichen zeichennb in die rinden brennen. Ob dan ein stück zu liecht war, so sol er
demnach ziechen, der eß kouft, ist aber etwas zu schwär, sol er im nüt me
geben, den es ist wol versehenlich, das yeman me in ein stück tüoge, dann der
landtlütten vacht, und wer das überfüory, der ist umb die vorgenampten buoß
körnen.c
Blatt 2 1 B, Bl Nr. 89
a Der Titel wurde um 1535 beigefügt. Vgl. Nr. 92 Anm . a. b zeichenn ist am Rande von gleicher
Hand beigefügt. c A m Rand steht ist ohngültig. Der Artikel ist jedoch in den Ausgaben 1610 und
1680 noch enthalten (1610 mit falschem Datum).
Bemerkungen: A m 2. Juni 1551 beschloss der GgRat in einem in allen Kirchen zu verkündenden
Mandat betreffs Ankenschlagens bekannt zu machen, das jederman sine halbe zeichne mit sinem
gewonlichen Zeichen unnd recht gut werschafft und gefecht machind, desglichen das keiner
ancken inschlach vor dem dritten tag, wann er gemacht ist (G RP6 S. 17).

1.94

Von ziger ze machen3

1463 April 24 LG
Item uff denn tag wie vor statt, hatt man uffgenomen, das jederman sin ziger,
die er wil verkoffen, suber und gütt machen, wol stampfen und saltzen unnd
wol in schlan. Und wer das nütt endätty und von yement kein klegt käm, den
sol man dar umb straffen nach dem unnd er damit umbgangen ist. Und sol och
jecklicher sin gewondlich Zeichen in die rinden brennen, ee das er sin ziger von
handen geb, umb das ob jemen nütt gütt ding machte, das man des mug innen
werden, wer das gethan hab. Unnd wer sin ziger also von hand gäbe,
ungezeichnot, der ist umb ein jeklichen ziger den landtlütten umb ein pfund
verfalen. Das sol er gen in achtagen by sinem eid, nachdem unnd er geleidat
ist. Und so[l] jecklicher den andren dar umb leiden by sinem eid.b’c
Blatt 22 A , Bl Nr. 90
a Der Titel wurde um 1535 eingesetzt; vgl. Nr. 92 Anm . a. b Von etwas späterer Hand ist noch
folgender Satz beigefügt: Und sol einer Vierzehen stein ziger in ein rinden schlan och bin sinem
eide. c A m Rand ist ohngültig. Der Artikel ist jedoch in den Ausgaben von 1610 und 1680
enthalten.

1.95

Wer dem andernn nachtz zu leid thuta.

1463-1481 LG [?]
Item wer denn andren by nacht und by nebel beschalkat oder ützs zu leid tuott
inn sinem hus unnder sinem ruossigen raffen und das einem aman oder eim
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gwalt klagt wirt, der oder die, wel das tund, ist ein jecklicher verfallen und
körnen umb zehen pfund. Die sol er gen by sinem eid in acht tagen die
nächsten ze glicher wis, ob er ein meser gezuckt hab. Und sol dan dem sächer
sin recht vorbehalten sin gagent [!] den selben, die im das gethan hand.b
Blatt 22 A , Bl Nr. 91
a Der Titel wurde um 1535 beigefügt; vgl. Nr. 92 A nm . a. b A m Rande steht eine längere, jedoch
unleserliche Bleistiftnotiz. Der Artikel ist in den Ausgaben von 1610 und 1680 noch enthalten.

1.96 Wer yemand das sin verhonty3.
1463-1481 LG [?]
Item wer die sind, die jement das sin verhonty zergantent oder zu uneren
bringent, nachtzs oder tags, welherley das ist, unnd das och eim aman klagt
wirt oder einem gewalt, wel das tünd, dar umb hatt ein amman und ein ratt
gwalt einen dar umb zu strafen unnd zebüoßen, wel solichs gettan hand,
nachdem und sy bedünkt, das sy verschult habent. Und sol dem sächer sin
recht vorbehaltten syn, das er die umb solichen schaden mag mit recht
fürnemen?
Blatt 22 B, Bl Nr. 96
a Der Titel stammt von späterer Hand, gleicher Schreiber wie 92ff. b A m Rand steht ist recht.

1.97 Das niemand, so nit landtman ist murwer thier fachen solle. Wer und
wenn man nitt murmendt thier fachen möga.
1463-1481 und 1573 April 26
Item eß sol nyemen in unnsrem land noch inn unnsren alpen weder frömd noch
heimsch ankein murwertier nütt fachen under ankeiner blatten noch mit
keinem gericht vor sant Michelstag, von dannen hin mag ein jecklier landtman
oder sin knecht graben und vachen wie er mag; aber ein frömder, der nüt
landtman ist, der sol unnd mag ankeins nütt fachen. Wer das innen wirt, das
ein frömder das tüott, die sol man dar umb straffen0.
Uff sonntag vor ingendem meyenn anno 1573 gisten hatt ein landtamman und
gantze landtsgmeind zu Schwanden versampt den obbeschribnen artickel der
murmerthieren halb umb ettwas geenderet und zu einem landtrecht ufgenommen, das fürhin die landtlüth die murmerthier nach deß heligen chrütztag
fachen und graben dörffen wie sy mögen. Vorhin aber solle sy niemants under
den blattenn und mit keinen gerichten fachen. Aber ein frömbder, so nit
landtman ist, sol und mag keins nit fachen, weder schiechen noch umbbringen
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inn deheinen weg weder vor noch nach deß heligenn crütztag by fuonff pfunden
zbuß. Unnd welcher einen weißt, das überträthen haben, der sol denselben
einem landtamman oder Statthalter angeben bim eyd.c’1
Blatt 22 B, Bl Nr. 93
a Die beiden Titel stammen von späterer, aber nicht von gleicher Hand. Über den Schreiber des
ersten Titels vgl. Nr. 92 Anm . a. b Von späterer Hand ist noch beigefügt umb fl, was dann wieder
gestrichen wurde. c In der Ausgabe 1680 ist nur der zweite Abschnitt enthalten.
1 Über das Jagen der Nichtlandleute vgl. Nr. 113 und 114, ferner Band II Nr. 89 B.

1.98 Wie man die winterweg uffhaben sola.
1463-1481b
Item jederman sol sin winterweg, die von recht gan sond uffhan und die
machen, das man sy von sant Martiis tag untzs zemitem mertzen wol mug
gevaren. Darzu sol jederman sin gräben, wa er die an den winterwegen hatt,
brücken und uffhan und gutt machen. Und wa zwen aneinandren mit den
gräbenn stosent, sond ein andren helfen uffmachen.0
Blatt 23 A , Bl Nr. 94
a Der Titel wurde um 1535 beigefügt; vgl. Nr. 92 Anm . a. b In der Ausgabe von 1680 ist dieser
Artikel mit 1431 datiert. 1559 soll er bestätigt worden sein (LB N 36 S. 64 Ms.). Im landts,
Satzung, Vertrag und pundts buoch von 1680 trägt er das Datum 1531 (LB N 55 S. 81 und N 56
S. 89). c Von späterer Hand ist beigefügt Ist noch ein nüwer artickel am XXXVII blatt 2 (recte
36 B und 37 A ). Vgl. darüber Nr. 173 und 177.

1.99 Der vogtenn eid der herrschafften und grafschaft Utznach und
Schennisa
1481 April 29b LG
Item uff suntag vor ingentem meyen in dem jar do man zalt von der geburt
Cristy M CCCC LXXXI jar sind wir die gemeinen landtlüth zu Schwanden bin
ein andern gewesen, und sind über einkomme, <welherc unnser vogt wyrcht, es
sy zu Schennis der selben herschafft oder zu Utznaht der selben graffschafft,
die selbenn sonnd schweren uffrehte und redliche rehnung zegebenn unnd was
ehr schuldig plipt uff sanncht Marthustag by synem eidt uszerichten>d
Blatt 23 A , Bl Nr. 95
a Der Titel wurde um 1535 beigefügt; vgl. Nr. 92 Anm . a. b Es handelt sich hier um die letzte
datierte Eintragung der zweiten Hand. c Das Folgende ist stark verwischt und grösstenteils
unleserlich. Da es sich indessen bei der Ausgabe von 1610 um eine Kopie unserer Vorlage handelt,
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haben wir den Artikel nach dem Exemplar von 1610 entsprechend ergänzt. d A m Rand der
Eintragung von 1481 steht von späterer Hand als Ergänzung nach anleitung der neuw gemachten
reformation, womit vermutlich die Reformation aus dem Jahre 1692 gemeint sein dürfte (vgl.
Band III).

1.100 Wie zwey eementschen ein andern ir gut uffmachen mögent 1535a.
1481 April 29b LG
Item uff den tag wie vor stattb, hand wir uffgenomen, wa zwey mentzschen by
einandren zu der ee sitzsent, die selben mügent ein andren ir gut wol machen,
das eß das ander so lebent belipt wol brüchen müg, soc lang und eß ungeendert
blipt, den bluomen doch unwüoestlich und das hoptgutt sol ungeändrat bliben.
Unnd ob sy hattent kind vorhin gehan, die elich wärent, eß wär vom man oder
von der frowen, denselben elichen kinden sol dis unnser gemacht unschädlich
sin, und sol dann weders das vorder überlept und des andren güott gebrucht
hett als obstat, och von dotzsd wegen abgatt, so sol dann jetweders menschen
guot körnen und vallen an sin rechten erben.
Blatt 23 B, Bl Nr. 96
a Die Überschrift stammt von späterer Hand, wohl aus dem Jahr 1535 gemäss dem beigefügten
Datum. b Uff den tag wie vor statt bezieht sich sicher auf das Datum des vorangehenden
Artikels. Auch die Schrift stammt von der zweiten Hand (1463-1481). c Der Passus so lang und
es ungeendert blipt den blu ist später, vermutlich 1535, eingefügt worden und steht zum Teil auf
Rasur. Der ursprüngliche Text ist nicht mehr lesbar. d dotzs ist gestrichen, und am Rande steht
vermutlich mit Schrift von 1535 todts.

1.101 Annahme von Pensionen usw. verboten0
1481b und etwas später, LG [?]
Item es sol nieman in unnsrem land vonn teinem fürsten, heren, stetten,
komunnen noch personen kein dienstgelt gnadgelt miet noch gaben nit nemen
weder durch sich selbs sin wib kinder dienst noch ander, darmit es an sin nutzs
körnen möcht weder heimlich noch offenlich yecklicher bin sinem eid. Und
wer das Übersicht unnd nit halt, den sol man straffen an er lib und gut.
Item es sol nieman in unserem landc von keinem fürsten, heren, stetten
komunnen noch personen kein dienstgelt gnadgelt miet noch gaben nit nemen
zu unnßer der lantlütten handen an erloben eins amans und eins gantzen raths
oder einr ganzsen gemeind, yecklicher bin sim eid.d
Blatt 23 B, Bl Nr. 96a
a Im Ms. fehlt trotz üblicher Anordnung des Textes der Titel. b Die Jahrzahl 1481 steht von
späterer Hand am Rande der ersten Zeile. Da die Schrift des ersten Abschnittes identisch ist mit
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anderen Eintragungen aus diesem Jahre, ist an der Datierung nicht zu zweifeln. Es handelt sich
hier um die letzte Eintragung der zweiten Hand (1463-1481). c Der zweite Abschnitt stammt von
einer etwas spätem Hand (vermutlich anfangs 16A h .). d Beide Abschnitte sind gestrichen. Die
Streichung erfolgte vermutlich vor 1535, da der vorliegende Artikel anscheinend durch einen
spätestens 1535 beschlossenen Artikel ersetzt wurde (vgl. Nr. 36). A u f alle Fälle ist der ganze
Artikel in der Ausgabe von 1610 nicht mehr enthalten.

1.102

Das die nün umb zugefügt lybschäden richten söllenn.3

Um 1511b LG [?]
Item den alten bruch, den man in unsrem land ein lange zitt gebrucht hatt, wen
einer den andrn angrift, gewarnot oder ungewarnott, den kosten abzütragen,
sömlichs abzu stellen, den ruwigen zu einem schiren, so hand mir angesechen
somlichen handel für ein aman und die nün. Und die selben sond darumb
richten uff iren eid nach iren erkanting.c
Blatt 24 A , Bl Nr. 97
a Der Titel stammt von späterer Hand. Die Schrift ist aber nicht identisch mit der Schrift der Titel
von Nr. 100 und 103, sondern ist jünger. b A u f Blatt 24 A des Ms. stehen drei nicht datierte Artikel
(Nr. 102, 103, 104), die von einem bisher unbekannten Schreiber stammen. Die drei Beschlüsse
findet man aber auch in der Continuatio Chron. Helvetici von Aeg. Tschudi auf der Rückseite
eines Abschieds vom 31. März 1511 (LB N 111 S.396), und da der nächste datierte Artikel
(Nr. 105) ebenfalls aus dem Jahre 1511 stammt, darf wohl angenommen werden, dass auch die
vorliegenden drei Beschlüsse (Nr. 102-104) dieser Zeit angehören. A u f alle Fälle dürfte die in
spätem Landsbüchern eingetragene Datierung mit 1481 willkürlich sein. Auch der Schriftcharak
ter spricht eher fü r den Beginn des 16. Jh. c A m Rand die Bleistiftnotiz gilt.

1.103

Von gut uffmachen und vermachen3

Um 1511b LG [?]
Item wäre, das yeman in unsrem land, es wär frow oder man, sin gut
vermachen welt, derselb oder die sond es tuon vor einem aman und gantzsen
ratt oder aber vor einem amman und den nünen. Und welher oder welche dan
sin gut vermachen wil, der selb oder die sond iren nechsten erben das
verkünden und by inen haben und zu losen laßen.0’d
Blatt 24 A , Bl Nr. 98
a Der Titel wurde um 1535 eingesetzt; vgl. Nr. 92 Anm . a. Der Passus und Vermachen stammt von
noch späterer Hand. b Vgl. Nr. 102 A nm . b. c Von späterer Hand ist beigefügt Ist noch ein
artickhell im 64. blatt (recte 64 A Nr. 291). Ein weiterer Schreiber hat beigefügt: Diser im 64. blatt
stehend articul ist ohngültig. In der Ausgabe von 1690, in der der vorliegende Artikel auch wieder
willkürlich mit dem Jahr 1481 datiert wird, ist der Hinweis auf Blatt 64, das heisst auf den aus dem
Jahre 1624 stammenden Artikel (Nr. 29) nicht mehr enthalten. d A m Rande steht beim vorliegen
den Artikel die Bleistiftnotiz gültig.
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1.104 Von alp nemena
Um 1511b LG [?]
Item welher alp nemen wil oder einem abzien, der unnser landtman nütt ist,
der sol es tuon vor der fart zu Neffels.c’1
Blatt 24 A , Bl Nr. 99
“ Der Titel wurde um 1535 eingesetzt; vgl. Nr. 92 A nm . a. b Vgl. Nr. 102 A nm . b. c Der ganze
Artikel ist gestrichen und ist in der Ausgabe 1610 nicht mehr enthalten.
1 Über den A bzug von Alpen vgl. Nr. 109,128-131,160,193-198, 200.

1.105 Wenn einer dem andern mit sinem vech frid geben soll?
1511 LG
Item in dem jare, alls man zalt von gottes geburt tussent fünff hundert und
darnach in dem eindliften jare hand wir gemeind landtlütt angenomen, das
mengklich in unsrem land Glarus dem andren mit sinem vech frid geben sol
von mitem merzen unzs des heligen crüzstag zu herpst oder aber glichen stos.
Und wa zwen an einandren stossent mit iren lantzig weiden und dieselben
lantzigweiden zu beden teillen etzsent, so sond dieselben ein andrn halben zun
geben?’c
Blatt 24 B, Bl Nr. 100
a Der Titel wurde um 1535 eingesetzt; vgl. Nr. 92 A nm . a. b Von etwas späterer Hand ist noch
beigefügt Unnd sol yettlicher den andern lassen durch sine gütter trencken byß zu mittem
abrellen, doch die rechten trenck weg. Dieser Satz ist dann aber wieder gestrichen worden. c A m
Rand Bleistiftnotiz gilt.

1.106 Welcher landtman wirdt?
1517 Mai 5 2fRat
Item ein landtamanb unnd zwyfallten ratt haben sich erkennt uß empfelch
einer gantzen landtzgmeind uff den ersten zinstag im meyen anno etc. XVcund
XVII jar, welchen sy zu eim landtman nämen vor einer gantzen landtzgmeind,
der sol innert eim halben jar zwentzig Rinisch guldi in landtzseckel antwurten.
So er das gelt überantwurt hatt, wie obstatt, söllent wir inen achtten wie ein
anderer landtman. Doch lutter vorbehaltenn öb sölher, so angenomen ist, sich
neißwan so unzimlich hielt, es sig wider ein aman rätt gmeind oder nachpuren,
sol ein aman und die rätt gwalt haben, inen vom landtzrecht stossen und
erkennen als einer der nit landtman ist?
Blatt 24 B, Bl Nr. 101
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a Der Titel wurde um 1535 beigefügt; vgl. Nr. 92 Anm . a. b Neuer Schreiber. Gleiche Schrift wie
Nr. 108 und 109. c = centum. d Der ganze Artikel ist gestrichen und mit der Bemerkung ist
geendert überschrieben. Vgl. Nr. 110. Der vorliegende Artikel ist in der Ausgabe 1610 nicht mehr
enthalten.

1.107 Welcher landtrecht ufgibt.3
Nach 1500b LG [?]
Item wela lanndtmanb wil lanntzrechtt uffgeben und es uffgitt, derselb sol dann
von stund an vom lannd ziechen und nimmermer darin.
Blatt 24 B, Bl N r.102
a Der Titel stammt von späterer Hand, ist jedoch nicht identisch mit dem Titelschreiber von
Nr. 106. b Schrift eines bisher unbekannten Schreibers. In der Ausgabe von 1690 ist der Artikel
mit 1511 datiert, obschon der Schreiber m it Nr. 105 nicht identisch ist. Die Eintragung muss aber
gemäss Schriftcharakter und Anordnung aus dieser Zeit stammen.

1.108 Wer den andern uff frömbde gericht ladt.3
1529 Mai 6 2fRat
Item ein landtaman unnd zwyfalten rattb haben sich erkent uß empfelch einer
gantzen lantzgmeind uff den ersten donstag im meyen anno etc. XVc unnd
XXVIIII jar, wer der wäre, der fürhin den andern für und uff andere grichtt
ußert unser land Glarus ludy unnd by unnsern rechtenn nütt wölte lassen
blyben, den oder die, so es thund, sond min hern straffen an ir lib und an ir
gfitt.d
Blatt 25 A , Bl Nr. 103
a Der Titel wurde um 1535 beigefügt; vgl. Nr. 92 Anm . a. b Die Schrift ist identisch wie die von
Nr. 106 und 109. c = centum. d A m Rand steht die Bleistiftnotiz gilt.

1.109 Von alp, die erblicher wyse ussert lands vallen, wie die abzogen mögen
werden.3
1530April24

LG

Item uff sontag vor ingandem meyen in dem jar als man zaltt von Cristy unsers
hern gepurtt tußent fünffhundertt unnd trysig jar, hatt der am an und die
landtlütt gemeinlich zu Schwanden ufgenomen, wo alpen erbfals wyß uß
unnßerm land fielen, so sollend den die nächsten erben gwaltt han, die alpen
an sich zelösen in monatzfryst. Wo aber die nächsten erben das in dem zitt nütt
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thün wurden, so sol eyn yettlicher landtman, der im land seßhafft ist, die alpen
an sich zu lösen gwaltt hann, doch umb ein geht, wie denzemal umb die selben
alp der louff yst.b
Blatt 25 A , B l Nr. 104
a Der Titel stammt von späterer Hand, und der Schreiber ist nicht identisch mit dem Titelschreiber
von Nr. 108. b Der Schreiber des Textes ist identisch mit dem von Nr. 106 und 108.

1.110 Welcher landtman wil werden.
1546 Mai 1 und 1594 April 28

LG

Uff suntaga quasi modo, den ersten tag mey im jar nach gottes geburt zelt
tusent fünffhundert viertzig und sechs jar hatt ein amman und die landtlut zu
Schwanden an einer landsgmeind uffgnon und gmacht, das welchen unser
landtlüt zu einem landtman annemmen, der sol für jedes houpt, so vil dero
sind, so zu landtlüten angnommen werden, viertzig gutt guldin in des lands
seckel antwurten und geben. Und wan also solch gelt erlegt, sol man einen dan
halten und achten als ein anderen landtman. Welcher dan also landtman welt
werden und sün hett einen oder mer, der soll ouch das landtrecht für alle sin
sün, so er in leben hatt, annemmen, sunst soll im das landtrecht nütt geben
werden, dan der vatter on die sün und die sün on den vatter mögen nütt
angenommen werden, doch alles mitt dem luteren vorbehalt, welcher oder
welche also landtlüt werden, die sich dan über kurz oder lang wider ein amann,
rath, landtlüt oder sin nachpuren so unzimlich hielten und ghalten hetten, da
haben die landtlüt vollen gwalt einen oder mer vom landtrecht zestoßen. Es sol
ouch ein jeder, der landtman wil werden, zu vor brieff und sigel bibringen, das
er fry und niemands eigen sy.b
Uff sontag vor ingendem meyen ano 94 hat man erkent, daß jede person an
statt der 40 gl. 100 gl. erlegn solle, inmaßen wie der artickell vermag und
zugipt.c
Blatt 25 A , Bl Nr. 110
a Gleicher Schreiber wie Nr. 54. Dieser Artikel wurde vermutlich hier als Ergänzung zu Nr. 106
eingefügt, wo kein genügender Platz mehr vorhanden gewesen sein dürfte. b A m Rand steht die
Bleistiftnotiz ongültig. Der Artikel ist jedoch in den Ausgaben von 1610 und 1690 noch enthalten.
c Der zweite Abschnitt ist am Rand von späterer Hand beigefügt worden.
Bemerkungen: Schon bei einer Aufnahm e im Jahre 1538 hatte fü r jeden männlichen Nachkom
men die volle Taxe bezahlt werden müssen (A L B 1. Teil S. 7). Vgl. auch Stüssi R udolf Geschichte
des glarner. Land- und Tagwenrechtes 1912 S. 76.
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1.111 Ains vogts eid von Werdenberg3
1530-1535b und später, LG [?]
Item und welchen unser landtlütt zu einem vogtt gan Werdenberg geben, der
sol schweren minen hern landtamman rätten und gantzer gmeind nutz zu
fordern und schaden zewarnen unnd zewenden, unnd in graffschafftt und
herschafft Werdenberg und Wartouw daselb ire gult zins zechenden bussen fäll
und anders in die obgenanten vogtyen gehörende zum trulichösten inzuzüchen
und das zu verrechnen unndtc die buoßen in keine verehrrungen, weder gegen
ihmme seiner frauwen noch den seinigen überall entziechen oder verwandlen,
sondern mgh und obern nach anleitung der neüwen reformation redliche undt
guete rechung zue erstatthen, ihmme threüwlich obgelegen sein lassen0. Auch
von derselben graffschafftt Werdenberg und herschafftt Wartow dehein zins
zechenden eygenlütt gutter noch anders nütt verkouffen, vertuschen, noch
verendren, one unsers amans und deß ratts gunst unnd wüssen, ouch ein
gemeiner glicher richter zu sind dem richen als dem armen und dem armen als
dem richen und minen hern ire grichtt recht nutzung unnd oberkeytt nütt
lassen zu verschinen und in solchem allem sin bestz zütund nach sinem
vermugen an all boß gefard.d
Darby wan dan die jar, als ein vogtt dargeben, uß sind, so sol dan der vogtt, so
die vorgenant vogtye drü jar besessen, umb alle sum, so er minen hern den
landtlütten by der vogtye schuldig, darnach uff santt Martistag ußrichten und
bezaln by sinem eyd. Soll6 alle jahr daß jenig, waß ein vogt schuldig blybt, uff
den tag der rechnung erlegt werden6.
Der unnderthonenf zu Wärdennbärg unnd Warthow eyd finndt man inn den
glych gesteltenn büechlinen, deren eins zu Wärdennbärg das ander alhie zu
Glarus behaltenf.
Min herrng landtamman und gantz gseßnen rat haben sich uff die clag so inen
fürkhommen, daß ettliche landtvögt höüw ab den güttern verkhoufft und ouch
ettliche buwen und khorrn angesäyt, dardurch der buw den wyngärtten
endtzogen und zu abgang kommendt, sich erkhent, daß fürohin ein landvogt in
obgemeltem eid ouch schwerrn söle, daß einer kein höüw ab den güttern söl
verkhouffen noch abfhüren, deßglichen die sälbigen nit buwen und khorn
ansäyen, sonder den buw, so vom höüw mag gevolgen, in die wingärten thun
und verwenden, wie von alterhar. Item daß ouch dhein landtvögt fürohin
dheine schaaff weder herpst noch lantzigzit in die wingärten zeweiden schlachen söllent?
Blatt 25 B, Bl Nr. 106
a Von späterer Hand beigefügt Uznacht und Gaster. Diese Ergänzung ist in den Ausgaben von
1610 und 1690 noch nicht enthalten. Vgl. Nr. 99. b Glarus erwarb Werdenberg 1517. Der
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vorliegende Artikel steht zwischen ordnungsgemässen Eintragungen von 1530 (Nr. 109) und 1535
(Nr. 112). Da auch die Schrift aus dieser Zeit stammt, ist zu vermuten, dass die ersten Eintragun
gen zwischen 1530 und 1535 erfolgt sind. Spätere Landsbücher datieren mit 1595. c Der Passus
von unndt die buoßen - - - obgelegen sein lassen ist von späterer Hand am Rande beigefügt. Er ist
in der Ausgabe von 1690 noch nicht enthalten. d A m Rand von späterer Hand nach anleitung der
neuw reformation, womit vermutlich die Reformation vom Jahre 1692 gemeint sein dürfte (vgl.
B andill). Der Passus ist in der Ausgabe von 1690 noch nicht enthalten. e Der Satz Soll alle jahr
- - - erlegt werden ist von späterer Hand eingefügt worden. Er ist in der Ausgabe von 1690 noch
nicht enthalten. f Der ganze dritte Abschnitt stammt von späterer Hand. Er ist in der Ausgabe von
1610 bereits enthalten. 8 Auch der vierte Abschnitt ist von späterer Hand. Er ist vermutlich nach
dem dritten Abschnitt beigefügt worden, ist jedoch in der Ausgabe von 1610 bereits enthalten.
h A m Rand steht die Bleistiftnotiz gilt.

1.112 Von rottgwildt gampsthier und steinthieren ze fachen
1535a 2fRat
Item ein amman unnd zwyfalter radt habendt angesechen und sich erkendt, uß
empfelch eyner gantzen landtzgmeindt, das niemandtz in unserm land kein
rottgwild gampßthier noch steinthier schießen fachen noch in keinen weg
umbbringen sol von der alten faßnacht hin byß zu sant Johans des töuffersb tag
jeder by synem geschwornen eyd. Es wäre dan sach, das eyner oder mer bären
wolff ald anderer schädlicher thieren fallen hette unnd etwas darin fienge ald
umbrächty, soll im an synem eyd nutz schaden. Und ob sich aber begäbe, das
fromd Schutzen in unsers landtz birgen und marchenn schüssendt ald fiengend,
wie und in welchen weg söllichs beschäche, und yemantz der unsern landlütten
hindersässen und dienstknechten uff den alppen innen wurdendt ald ansychtig,
der oder dieselben, so die bewältigen möchtendt, sollendt den oder die söllichs
thund, fengklichen annämmen unnd eynem amann oder Statthalter über
antwurdten. Ob sy aber dero nit understan wöltendt fengklichen anzenämen,
sollend der oder dieselben es eynem amman Statthalter oder radtzhern anzeygen, yecklicher by synem eyd; die söllendt dan in der sach unverzogenlich nach
notturfft handlen, damit der oder die söllichs ubersechen und nit haltendt,
gestrafft werdendt, als eyner, der sin eyd ubersechen und nitt gehalten hatt.
Deßglichen sollend der unsern in keynen andern frömden gebirgen usserthalb
unsers landtz marchen kein thier noch gwild wie obstadt schießen noch
umbringen in glicher strafferwartung.c
Blatt 26 A , Bl Nr. 107
a Die Jahreszahl 1535 steht in der Initiale, und die Schrift ist identisch mit andern aus dieser Zeit
stammenden Eintragungen (vgl. Nr. 12 A nm . b). b Sant Johans des töuffers steht auf Rasur und
ist nachträglich eventuell vom gleichen Schreiber eingesetzt worden. c A m Rand folgende
Bleistiftnotiz Dieser artickel soll nach jetzigem gebruchen gesagt werden.
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Bemerkungen: Zu den Jagdzeiten ist noch folgendes zu bemerken: Die Frühjahrslandsgemeinde
1553 verbot das Jagen von Wildhühnern von der alten Fasnacht bis zum Jakobstag und des
Hochwilds von der alten Fasnacht bis Johannes des Täuferstag (GRP7). 1566 beschloss die
Landsgemeinde, die Jagd von sanct Jacobs tag bis an sanct Marttitag zu öffnen (Landsbuch L B N
51 SA65). 1680 wurde dieser Beschluss bei zehn Gulden Busse bestätigt (ebenda S.166), und
auch die Landsgemeinde des Jahres 1784 setzte fü r das Schiessen der Gamstiere den gleichen
Termin fest, während sie das Verbot zum Abschuss von Wildhühnern von Martini bis Verenatag
festlegte (L G P IIS . 312). Über das Jagdwesen im Kanton Glarus vgl. Thürer Elisabeth Geschichte
des Jagdwesens und der Jagdbanngebiete im Kanton Glarus Glarus 1979 und die hier angegebene
Literatur.

1.113 Das die hinndersäßen deheinerley thier, doch die schädlichen ußgenommen, aber die frömden knächt gar keine inn keinen weg umbringen sollen.
1573 April26 LG
So dann die hindersäßen das rottgwild zeschießen unnd zefachen fürgenommen und gebrucht unnd dadurch fast geschwineret habenn, darumb hatt sich
ein landtamman und gantze landtsgmeind uff sonntag nächst vor ingendem
meyen anno 1573 zu Schwanden erkennt unnd ufgenommen, das fürhin keiner
inn unserem lannd, der nit landtman ist, weder gamßthier, hirtzenn, hinnen,
rech, füchß, hasen, noch deheinerley andere thier, wie die namen haben
möchten, zu keinen zythenn weder schiesen, fachenn noch umbbringen solle,
inn keinen weg bim eyd. Ußgenommen bären, wölff, lüchs unnd andere
schädliche thier, die mögen sy wol fachen und umbbringen, zu welcher zyt im
jar sy wellenn. Aber die knecht, so nit landtlüt und im dienst sind, sollen und
mögen dieselbenn weder schießen noch fachen inn keinen weg und zu deheiner
zyt, ouch bim eydt, sonnder sy söllenn ire dienst, wie sy schuldig sindt,
versechenn.
Blatt 26 A , Bl Nr. 108
a Neuer Schreiber. Gleiche Schrift wie Nr. 229, 230f, 232 1. Absatz und 233-241. b A m Rand
von späterer Hand gillt nüt. In der Ausgabe von 1610 ist der Artikel noch enthalten, 1680 nicht
mehr.

1.114 Was für willde thier unnd gfügel die hinderseßen mit dem gschütz
umbringen mögend. Ouch das sy die in keynem weg dan mit dem gschütz
umbringend sollenndt.
1574 April25

LG

Uff sonntag vor ingänndem meyen alls man zallt von Christi unnsers herren
geburt tusennd fünffhundert sybenzig unnd vier jare hatt sich ein lanndtaman
und ganntze lanndtsgmeind zu Schwanden versampt erkhenndt und zu eynem
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lanndtrechten uffgnomen, das die hinderseßen in unnsrem lannd allerley thier,
es sie gflügel oder andre thier, wie die namen mögend haben, jedes zu syner
zitt, mit dem gschütz wol umbringen mögennd, vorbehalltten das rottwilld alls
hirzen, hinnen, steinböck, rech und gamsthier. Dieselbigen sollenn sy zu
keynen zitten und in keynen weg nit umbringen. Die übrigen thier aber sollend
sy auch in keynen weg dann mit dem gschüz umbringen?
Blatt 26 B, Bl Nr. 109
a A m Rand von späterer Hand die Bemerkung gilt nütt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610
nicht mehr enthalten.
Bemerkungen: In der Folge wurden über das Jagen der Hintersassen noch verschiedentlich
Beschlüsse gefasst. 1583 erliess der Rat der vier Kirchhörenen ein Mandat gegen das Jagen der
Hintersässen (GRP14 7. August 1583). 1584 bestimmte der GgRat in einem Mandat, da die
Hintersassen laut Landrecht keine Tiere schiessen dürften, es solle auch kein Landmann einen
solchen mit ins Gebirge nehmen bei höchster Strafe (GRP 14 7. Juli 1584). 1587 setzte der 2fRat in
einem Mandat fest, dass Hintersässen weder im Freiberg noch an andern Orten Murmeltiere jagen
dürften (GRP 15 11. Mai 1587). 1607 bestimmte der 2fRat, dass Hintersässen keine Murmeltiere
und Geflügel jagen dürften (G R P 19 5. Mai 1607).

1.115

Von zuredungen über frid und under ougena

1530 Juli 25

3fRat

Item ein lanndtaman unnd dryfaltten ratt habent sich erkentt uß empfelch
einer lanntzgmeind uff des helgen zwölffpotten sant Jacobstag anno etc XVc
und XXX jar, welcher dem andren zuretti unnder ougen und über frid oder
sust, das im sin lib unnd leben anträff unnd mitt glüptt oder mitt dem eyd
entschlachen müste, derselb ist den lantlütten zu rechter buß verfallen umb
fünffzig pfund. Die sol er gen in den nächsten fierzechen tagen, nachdem er
solich glupt gethon hatt, yettlicher by sinem eyd. Doch ob einer noußwan so
arm wäre, das er sölich bus nütt zu geben hätte, oder schon hätte zegeben,
unnd aber sy lieber wolte mitt sinem lib abdienen, so sol derselb die obgenant
buß nütt anderst abdienen dann im thurnn mitt fünff tagen und fünff nächten,
und sol man im allein waßer und brott darin zeeßen und zetrinken geben?
Blatt 27A , Bl Nr. 110
a Der Titel stammt von späterer Hand. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt nit. Der Artikel ist in der
Ausgabe von 1610 noch enthalten, 1690 ebenfalls noch, in der Ausgabe 1700 (Walenstadt) nicht
mehr. c = centum.

1.116

Von schätzenn 1534a

1534 Mai 6 2fRat
Item ein lanndtamann unnd zwyfalter ratt habent sich erkent uß empfelch
einer gantzen lanntzgemeind uff den sechstenn tag meyens anno etc XXXIIII,
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welher dem andernn in unserm land geltenn sol unnd dhein ander andingenn
zu im hatt dann nach landtsrecht unnd im schätzenn wil, so hat der Schuldner
die waal fürzeschlachenn ligents ald varents, weders er wil, unnd schlat er im
ligents für, so mag er den drittel daruff schätzenn. Welcher aber dem andernn
an alle fürwort sin bar gelt uff zil unnd tag zegeben andinget und verheist, und
ers demselbenn nit gibt und bezalt oder was zerungb ist, lidlon oder glichen
bargelt, so hatt einer gwalt, dem Schuldner zeschätzenn ligent ald varendt gut,
weders im dann eben unnd gevellig ist, uff ligents ouch den drittel. Unnd
welcher dann einem ligents geschätzt hatt, es sige im fürgeschlagenn oder er
hab die waal darzu, so sol er das pfandt lassenn stilstan viertzechen tag unnd
löst es dann der Schuldner in dem zit nit, so mag er es von dannethin inhafyenn
nutzen und gebruchen als sin eigen inhabend gutt.c
Blatt 27 A , Bl Nr. 111
a Die Jahreszahl wurde später beigefügt. b zerung ist gestrichen. c Der Artikel erscheint in den
Landsbüchern bis zum Ende des 18. Jh.
Bemerkungen: 1573 setzte der GgRat dazu ergänzend folgendes fest: Einer Schätzung halber umb
ligentz ist erkennt ouch ein mandath usgon ze lassen, nammlich wann einer ein ligentz welle
schätzen ald fürschacht und einer ein Verkündt gibt ime dann dz gält inn 14 tagen, sol der
ansprächer dz zenämen schuldig sin; gibt ers aber nit, mag dann er ine, so die pfand haben
werden, schätzen und mit dem pfand angäntz Verffaren, und mag es der Schuldner nit mer lösen;
doch sol söllichs für nächste landtsgmeindt kommen. (GRP11 S.180. Das Protokoll der
betreffenden L G fehlt.)

1.117 Von der trenck wegen3
1534 Mai 2 und 1535 Mai 2 2fRat
Item min herren ein aman unnd zwyfalter ratt zu Glariß habenndt uffgesetzt
unnd erkenndt uff denn annderen tag meyennß anno etc XXXIIII jar uß gheiß
unnd bevelch einer ganntzen lanndzgmeindt, das jederman den anderenn inn
unnserem land die rechten altten trenckweg sol unnd muß laßen trennckenn,
für das man gmeinlich instelt unntz zu mittem mertzen, es wär dann sach diewil
einer oder mer waßers gnug uff dem irenn hettindt unnd als gutt als der dem sy
durch sinß zu trenke uff dem iren machen und sich dero .. .b
Item min herren ein amman unnd zwifalter ratt zu Glarus habenndt uffgesetzt
unnd erkent uff den anderen tag meigens anno etc XVc unnd XXXV jar uß
gheiß unnd bevelch einer gantzen lanndtsgmeindt, das jedermann den anndern
inn unnserem land die rechtenn alten trennckweg sol unnd muß laßen trenkken, es were dann sach, das einer oder mer waßers gnug uff dem iren
hettynndt, unndt als gutt als der dem sy durch das sin zutrenke farendt, da
sollend die selbigen onvertzogenlich ein trencke uff dem iren machen unnd
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sich dero benügen laßen, alle diewil sy waßer hand. Ob sich aber begebe, das
einer so gfarlich höuw wolte etzen, damit er sin acher sparenn unnd dem
andern uff dem sinen schaden thun, besonders so einer ab sim gut wol uber die
almeindt zu trenke faren mocht oder waßer inn dem sinen hette, dann so ist
keiner schuldig denn anndern trencken zu laßen, ußgnomen in bergen sol
jederman denn anndern lassen trencken wie von alterhar gebrucht wordenn
ist. Es sye dann sachd, wo undergang beschechen oder sunst lutt alder brieff
und sigel darumb uffgericht sind, die selbigen sollenndt inn krefften blibenn;
dartzu sol ouch jederman dem andern ab den rechten weg den nechstenn unnd
unschedlichestenn uff unnd über das sin gan onn all gefardd. e’1
Blatt 2 7 B, Bl Nr. l i l a und 112
a Titel und Text neuer Schreiber. Der Titel steht im Ms. über dem Beschluss von 1535. b Der Satz
ist nicht fertig. Möglicherweise hörte der Schreiber im Hinblick auf den folgenden Abschnitt auf,
da dieser den Beschluss, auf dem der erste Abschnitt beruhte, ersetzte. c = centum. d Der letzte
Satz Es sye dann sach — onn al gefard stammt von späterer Hand. e Beide Abschnitte sind
gestrichen und in der Ausgabe von 1610 nicht mehr enthalten. (Über den Beschluss von 1534 vgl.
auch GRP1 vom 2. Mai.)
1 Über Tränkwege vgl. weiter Nr. 132,133, 281 usw.

1.118 Von gotzlestern
1542 A pril30 und 1632 Mai 15, LG und 2fRat
Uff Sonnentag vor ingendem meyen anno etc XV c unnd XXXXII jara sind wir
der landtaman unnd gemein landttlütt zu Schwanden in unnsrem land by
einander versampt gesin unnd habend uffgenomen und sind des übereinkomenn, das wer der wäry in unserem land, er wäre landtman dienstknecht oder
hindersäs jung oder altt, so da schwüöry by gottes wunden liden martter lib
fleisch blutt sterben6 oder ander schwüör, so da gott ald sin lib und liden
begriffen wurdend, desglichen by den helgen sacramenten, auch den ellmenten
himel erttrich luft und andre ellementt, so värend darin gott getz oder bez oder
ander derglichen wortt6, der, so es von einem hörtt, der sol in heißen die buß
thun unnd sol dan der, so geschworren hatt, von stund an in derselben
fußstapffen niderknüwen unnd das ertterich küssen. Ob er aber sich das zu
thun widerette, sol derselb es einem lanndtammen kund thun, der sol es
fürderlichen für ratt bringen. U nndf sol der ungehorsam nach sinem verdienen
gestraft werdenn. Es sollend ouch die wybspersonen, jung unnd alt, disem
artickel unnd straff underworffen unnd darin begriffen sin. Unnd sol ein jeder,
der einen also horte schweren, wie obstat, die selb person, so geschworen hat,
heißen vorgemeltte buß thun, by sinem eydtf.
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Uff den löten meyen 1632 hat ein zwyfalter landtsrath noch hinzu gethan, daß
die hrn. rätth oder sonst die elthisten heißen buß thuon, und so einer, so buß
thun sollen, mit dem, so ine geheißen, uneinß wurde oder schlüege, soll er
beide bußen verfallen haben, und mgh 20 Ü zbuß geben.g’h’1
Blatt 28 A , Bl Nr. 113
a Die Jahrzahl 1542 steht auch über dem Text. b A m Rand ist von späterer Hand das Wort
körpers beigefügt, das dann aber wieder gestrichen wurde. c - centum. d Von späterer Hand
wäre überschrieben, ln der Ausgabe 1610 steht statt so wäre, ehr nampte. e Von späterer Hand ist
vor wortt ein für eingefügt. f Die drei letzten Sätze Unnd sol der ungehorsam - - - by sinem eydt
stammen von einer andern Hand (vgl. Nr. 138 A nm . a). Diese Sätze sind in der Ausgabe 1610
bereits enthalten. 8 Von späterer Hand ist noch beigefügt lug im 70. noch ein artickel. Es handelt
sich dabei um Nr. 317. h A m Rand steht die Bleistiftnotiz soll erlüteret werden. 1Für das Jahr
1542 fehlt das GRP. Dagegen ist der Beschluss von 1632 im G RP28 verzeichnet und unter Nr. 317
nochmals angeführt.
Bemerkungen: In Sachen Gotteslästern erliess der 2fRat vom 12. Mai 1603 noch folgende
Bestimmung: Gotteslesterens halb plibt bim alten usgnommen woVer einer einen heisste, die
büss thuonn und dardurch müesste mit einen in fridt khonn unnd sonst dhein andere Vientschafft
hette, der solle sine und des anderen buss zegeben schuldig sin und dannethin widter an minen
heren ston, wie man inen wihter strafen welle (GRP 18).
A m 14. Mai 1654 wurde vom 2fRat wie folgt beschlossen: Min heren lassend es bi dem im
landtsbuoch stehenden articul wegen des gottslesterens bewenden wollicher gestalten, dass man
luth selbigem ein andern solle bim eidt heissen buoss thun und abmanen. Die aber dan ohnn
gehorsam werden, sollen dem amptsman angeben werden und dan Von einer ehrsamen oberkeit
mit gebührender straffen gesechen werden (GRP 36).

1.119 Wie wyt der frid in früntschafften langen soll.3
1542 b LG [?]
Ittem wann zween oder mer mit einandern in fridenn kernend, so sol der friden
ann alle irre fründ gesteht sin, die einandern zun driten und necher sind, unnd
sol die fründtschaft angefangen wärdenn an den brüöderenn; ob sich aber
begebe, daß ein früntschaft an der einen linyen sich ge witterett hette, unnd
aber an der andren lynyen noch zum dritten were, so sol die necher früntschaft
gältten und sol der friden nidt uß sin, zu beiden theilen.c’d
Blatt 28 A , Bl Nr. 114
a Der Titel stammt von späterer Hand. b Da der vorangehende Artikel 118 mit 1542 datiert ist und
vom gleichen Schreiber stammt, dürfte auch der vorliegende Artikel 1542 beschlossen worden
sein, zumal der nächstdatierte Artikel (121) die gleiche Jahreszahl trägt. c A m Schluss ist von
späterer Hand beigefügt ist noch ein arthikel am LXI blat (vgl. Nr. 279). d In der Ausgabe von
1610 enthalten, 1690 nicht mehr.
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1.120 Bargelt verheissen on alle pfand
1542a und 1547a LG [?] und GgRat
Welcher dem anderennb in unnsrem land verheist sin bargältt zu gäbenn onne
pfand oder im anderer dinginen ingatt, die ussertt dem lantzrächtten sind,
denselbigen sol das lantzrächt nit schirmen, sonder er soll in sinem verheissen
nach bezallen. Ob er das aber nidt dätte unnd es einem amen ald rath klagt
wirt, so sond sy den ald dieselbigen by iren eiden wyssen, irem Zusagen statt zu
thun. Ob sy aber über das ungehorsam werend, sond sy umb den meineid
gestrafft würden. Und sond sy fürer aber gewysen werden zu bezallen nach lutt
irß zusagens.
Welcher dann eim also sin bargelt on alle pfand verheißt und das nitt leistet,
nachdem er von m. herren gewisen worden, den sol man ein nacht und ein tag
in gsellenthuren legen und darby m. herren den landtlüten in acht tagen V lib.
zbuß gen, bym eydt, und fürer aber die schuld bzalen, wie ers verheissen, bi
der obbemelten buß, so lang und vil er die ußgricht und bzalt hatt. Aman und
gantzer rath im 1547.
Blatt 28 A , Bl Nr. 115
a Der zweite Abschnitt, der mit 1547 datiert ist, stammt von anderer Hand und ist nachher
niedergeschrieben worden. Der erste Abschnitt weist die gleiche Schrift a uf wie Nr. 118 und 119.
Da die vor- und nachher datierten Artikel die Jahreszahl 1542 tragen, dürfte dieser erste Abschnitt
aus dem gleichen Jahr stammen. Der zweite mit 1547 datierte Abschnitt ist von gleicher Hand wie
Nr. 54, und den gleichen Schreiber treffen wir nachher noch mehrmals (z. B. 124 zweiter Absatz,
127 usw.). b Über dem Text steht von späterer Hand gilt nit. Der Artikel ist in der Ausgabe von
1610 nicht enthalten. A m Rand ist ebenfalls von späterer Hand beigefügt ist ein andern artickell
im 38 blat zefinden am B (vgl. Nr. 187).
Bemerkungen: Die Landsgemeinde vom 25. April 1551 beschloss dann nochmals, dass einer, der
das versprochene Bargeld nicht gebe und es von einem klagt wirt, dieses in 14 Tagen beim Eid zu
erlegen habe (G R P 6 S A ).

1.121 Vom anlass3
1542 April 30 2fRat
Wie dan bishar unser landtrechtb gsin, das welcher den anderen an sinem lib
beschädigete, es wäre mit höwen stechen oder in anderweg schaden züfugte,
hatt der, so den schaden gethan, er habe anlaß oder nütt ghapt, den schaden
und kosten müßen ab tragen und bezalen, habend sich mine herren ein
zwifacher rath uß befelch einer gantzen lantzgmeind zu Schwanden uff den
ersten suntag vor ingenten meyen des jars als man zaltc nach Christi unsers
herren und erlösers geburt tußent fünffhundert vierzig und zwey jar erkent
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eines anlaß also, das so einer ein redlichen und billichen anlaß, es sy mitt
Worten oder mitt werken, vor dem rechten darbringt, daruff sol dan gericht
und der kosten und schadd gesprochen werden. Doch umb die ersten büß des
fräffels sol der, so in begangen, dieselbig büß geben, und hatt darumb kein
anlaß.6
Blatt 28 B, Bl Nr. 116
a Der Titel stammt von späterer Hand. b Vermutlich neuer Schreiber. Vgl. auch Nr. 122. c zalt ist
über der Zeile eingefügt. d und schad steht mit gleicher Schrift am Rande. e A m Rand steht mit
Bleistift gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten.

1.122 Wo man die landsgmeinden halten söll.a
1543 April 29 LG
In dem jarb als man nach Christi geburt zalt tusent fünflfhundert viertzig und
druy jar uff sontag vor ingendem meyen zü Schwanden an einer gantzen
landsgmeind hatt man uffgnon und ermerett, das nun fürhin alle die landsgmeinden, so unser landtlütt durch das jarc halten wurden, zü Glarus sollen
beschechen und gehalten werden, allein ußgnon, die so uff nächst sontag vor
ingendem meyen umb das land ze besetzen, sol zü Schwanden an gewonlichem
ort und wie von alter har ghalten werden?
Blatt 28 B, Bl Nr. 117
a Der Schreiber des Titels ist identisch mit dem Titelschreiber von Nr. 123, 124, 125, 126, 128.
b Text gleiche Hand wie Nr. 121. c jar steht mit gleicher Schrift am Rande. d A m Rand mit
Bleistiftnotiz gilt, in der Ausgabe von 1610 enthalten, 1690 S. 100 Verweis a uf einen anderslauten
den Beschluss von 1643.

1.123 Wie erben eines abgangnen schuld sollen usrichten?
1544 April 26 LG
In dem jarb,c als man zalt nach unsers herren Jesu Christi geburt tußent
fünffhundert viertzig und vier jar, hand ein aman und gmein landtlüt zü
Schwanden uff suntag vor ingendem meyen an einer gantzen landsgmeind
gmacht, wan es sich in unserem land begibt, das einer eim schuldig wie das ist,
und der so schuldig ist, mitt tod verscheidet, ob er die schuld verricht und
bezalt hab, so sollen dan deß abgestorbnen erben, es syen vil oder wenig,
solche schuld, wie die vom abgstorbnen schuldig gsin und verheißen worden,
samenthafft erlegen und uß einer eiggenden hand bezalen oder die uff einen ze
bezalen und ußzerichten verschaffen, doran der dem die schuld zughörig
kommen mög, den er nuott schuldig von zweyen oder merd die inzezüchen.6
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Blatt 28 B, Bl Nr. 118
a Über den Schreiber des Titels vgl. Nr. 122 A nm . a. b Bis zu diesem Artikel inkl. wird der Text in
der Regel durch langgezogene Initialen eingeleitet. Nachher sind solche Initialen die Ausnahme.
c Der Text ist von gleicher Hand wie Nr. 124 erster Abschnitt, 125 und vermutlich 126. d mer am
Rande von gleicher Hand eingefügt. e A m Rand Bleistiftnotiz soll erlütert werden.

1.124 Umb schulden zeverstona [Haftung]
Erster Abschnitt 1544145 b, zweiter Abschnitt um 1547b LG
Welcher0 in unserem land eim sin Schuldner oder schuld, wie die wär an eim
verheist zu verston, derselbig soll es nach lut sines zusagens erstatten und die
schuld vertretten; dan wo er das nütt thätt, soll er den landlütten zu rechter
buß verfallen sin fünff pfund; die sol er gen nachdem und sölchs von im clagt
wirt. Und denocht fürer aber dem secher sin schuld wie vor ußzerichten
vorbehalten.
Es soll in bemeltem artickel des verstons halb erlüteret sin unnd glych so vil
gelten, wan einer zu eim sagt, ich wil dir den abnen, ich wil dich da vertretten,
ich wil dich da schadloß halten und machen, und was einer dergstalt für wort
und reden bruchte, soll alles sovil gelten, als das wort verston.d’e
Blatt 29 A , Bl Nr. 119
a Über den Schreiber des Titels vgl. Nr. 122 A nm . a. b Da der mit Nr. 123 bezeichnete Artikel mit
1544 datiert ist und Nr. 126 von 1545 stammt, beide Artikel aber vermutlich vom gleichen
Schreiber stammen wie der erste Absatz von Nr. 124, dürfte letzterer aus dem Jahr 1544 oder 1545
stammen. Der Schreiber des zweiten Abschnittes ist mit dem des zweiten Abschnittes von Nr. 120
identisch, der m it 1547 datiert ist. Dieser zweite Abschnitt dürfte somit um 1547 abgefasst worden
sein. Vgl. Nr. 54 Anm . b. c Der Schreiber des ersten Abschnittes ist identisch mit dem Schreiber
von Nr. 123, 125 und vermutlich 126. d Mit späterer Hand ist beigefügt: ist geenderet unnd ein
nüwe arttickel im LVII blat gstelt und ingschriben (vgl. Nr. 260). e A m Rand steht die
Bleistiftnotiz nicht. Der Text ist in der Ausgabe von 1610 enthalten.

1.125 Wie man eim den kuntschafft Schilling zegeben schuldig sye.a
1544/45b LG [?]
Welchem in unserem land für recht gebotten wirt ein warheitt zesagen und dan
derselbig, dem also fürgebotten sin tag leistung vor dem rechten erstattet, und
aber die sach darumb er zu recht erheüschett ist, deßselbigen tags nütt
ußgmacht wurd, also das er ein andermal aber erschinen müst, sol im von jeder
tagleistung sin gwonlicher richtschillig geben werden, und ist nütt schuldig umb
ein richtschillig mer dan ein tagleistung zethun.c
Blatt 29 A , Bl Nr. 120
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a Über den Schreiber des Titels vgl. Nr. 122 A nm . a. b Über die Datierung vgl. Nr. 124 A nm . b.
Der Schreiber ist identisch mit dem Schreiber von Nr. 123 erster Abschnitt (vgl. Anm . c). c A m
Rand steht die Bleistiftnotiz gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten.

1.126

Wie man eim schuldig halben zun ze geben3

1545 b LG [?]
Item wo in unserem landc, es sy in berg oder in thal, zwen oder mer mitt iro
gütter an einanderen stossen, die sollen ein anderen halben zun geben; anderst
dan was von altherhar meüren sind oder wo urtheilen brieff und sigel darwider
wären, sollen by krefften bliben. Welcher dan sich von solchen alten meüren
abgesundert hatt, der sol dan gegent sinem anstößer zünes pflicht thun, wie
anzeigt mitt halbem zun. Und allwyl solche meür nütt uff ein eintzigen kompt,
also das noch zwen in solcher meür überblybend, die mögen mitt einanderen
stössen und meüren one zünes pflicht.d’1
Blatt 29 A , Bl Nr. 121
a Über den Schreiber des Titels vgl. Nr. 122 Anm . a. b Die Jahrzahl steht von vermutlich etwas
späterer Hand über dem Text. c Vermutlich gleicher Schreiber wie Nr. 123 usw. Vgl. hier Anm . c.
d A m Rand Bleistiftnotiz soll erlüteret werden. Der Artikel ist in der Ausgabe 1610 vorhanden.
1 Vgl. auch den Beschluss des GgRates vom 4. Juni 1548 (G RP4 S. 156). Hier heisst es und wo
dan einer das sin ingraben und der ander in der meür an in stoßt, der sol den III. theill gen.
Bemerkungen: Über die Meüren im Glarnerland vgl. die Ausführungen von Fritz Zopfi Zeugnisse
alter Zweisprachigkeit im Glarnerland in Vox Romanica 122 295ff. Zopfi sieht in den Meüren
eine A rt privater Allmende. Vgl. auch A L B Nr. 147 und Band IV.

1.127

Das einer sumerszyt ouch halben zun geben solle.3

1545-1548b LG [?]
Welcherb dan ouch ein gütt hett, daruff einer ander lüten an schaden kon
möcht und das selbig gutt sumers zyt zu der notturfft etzen müßt, da soll man
eim ouch die zyt, welcher anstößig ist, halben zun gen wie landtrecht.c
Blatt 29 B, Bl Nr. 122
a Der Titel stammt von erheblich späterer Hand. b Der Text stammt von gleicher Hand wie
Nr. 120 zweiter Absatz, der mit 1547 datiert ist, wie Nr. 124 zweiter Absatz sowie Nr. 128 aus dem
Jahr 1548. Anderseits ist Nr. 127 als Ergänzung zu 126 zu werten. Unseres Erachtens ist dieser
Artikel zeitlich zwischen 126 und 128 anzusetzen, also 1545-1548. c A m Rand Bleistiftnotiz blibt.
Der Artikel ist in der Ausgabe 1610 enthalten.

1.128 Ernüwerung alter landrechten unser alpen im land betreffend durch
aman und rath angsechen und gmacht uff donstag den dritten tag mey anno
1548 us bevelch einer gantzen landsgmeind.3
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Abzug der an fremde Auswärtige gefallenen Alpen
1548 Mai 3 GgRat
Alle die alpen in unserem land gelegen, wan dero vil oder lützel erblycher wyß
an ußlendisch personen, die nitt landtlütt sind, fallen, mögen (wie landtrecht)
abzogen werden, erstlich von den nechsten fründen im land gsessen und die
landtlüt sind, und dannenhar solch alp möchte kommen sin, demnach ouch
von jedem landtman. Und so dan etlich alp vor und ee dise ernüwerung und
Ordnung gmacht an frömbde personen erblicher wyß gfallen und die noch also
besässen, die mögen sy nutzen und meßen ir leben lang. Nach irem tod aber
mögen sy abzogen werden in der wyß wie vor anzeigt und nach landsrecht.b’0
Blatt 29 B, Bl Nr. 123
a Titel und Text von gleicher Hand, der wir bereits in Nr. 120 zweiter Abschnitt, Nr. 124 zweiter
Abschnitt und Nr. 127 begegnet sind. Vgl. auch Nr. 54 Anm . b. Der Titel gehörte ursprünglich
auch zu den Nrn. 129, 130 und 131, die ebenfalls von den Alpen handeln, deren Titel aber von
erheblich späterer Hand stammen. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt. Im GRP 4 S. 135 findet man
einen Vermerk. c Der gleiche Artikel wird sinngemäss im Art. 193 unter dem gleichen Datum
wiederholt.

1.129 Das die alp, so ein uslendischen landtmann, wann er inns land zücht,
koufft unnd dann wider darus ziecht, mag zogen werden?
1548 M ai3b GgRat
Welche unser landtlütb, so vor dem land gsessen, wider in unser land hußhablich zugind, was sy solcher zyt, die wyl sy im land gsessen, für alp in kouff oder
tuschwyß, wie das wär, an sich koufft und zogen, wan sy demnach wider uß
dem land hußhablich ziechen wurden, da mag dan ein jeder landtman im land
solch alp wan er wil abziechen wie landsrecht.0’d
Blatt 29 B, Bl Nr. 124
a Der Titel stammt von späterer Hand, und die Schrift ist identisch mit dem Titel von Nr. 127,130
und 131. In der Ausgabe von 1610 enthalten. b Der Text gehörte als zweiter Abschnitt zu Nr. 128
und stammt somit ebenfalls vom 3. Mai 1548. Vgl. Nr. 128 Anm . a. Vgl. auch Nr. 54 Anm . b.
c A m Rand Bleistiftnotiz gilt. Im G R P 3 ist er unter dem 3. Mai als Beschluss des GgRates
verzeichnet. d Der gleiche Artikel wird sinngemäss in Nr. 194 wiederholt.

1.130 Das ein landtman, so er ußem land zuge, sin alp die er im land hett,
mit sinem vech, das er selb ze wintern hett, bestoßen möge und so er mit tod
abgadt, mögen die geschwüsterig so im land sitzen, den ußlendischen iren
gschwüsterigen abziechen?
1548 Mai 3 b GgRat
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So offtb es sich ouch zutragen wurd, das ein landtman uß unserem land Glarus
sich ußlendisch mitt der hußhalt wo das wär setzen und ziechen wurd und der
alp im land vil oder wenig hette, solch alp mag der ußlendisch mitt sim eignen
vechc bestossen, nutzen und niessen sin leben lang und so lang er dussen
gsessen. So er aber mitt tod abgat, alsdan mögen sine kind, die im land Glarus
gsessen zu der zyt des todfalls, den übrigen kinden, ir geschwisterigen, so
denzmal ußert dem land gsessen, solch alp vil oder klein, gentzlich und wie
landsrecht abzüchen. Wo aber theine geschwisterig oder erben denzmal im
land gsessen, sodan mag ein jeder landtman im land solch alp ouch wie
landsrecht an sich ziechen.d’e
Blatt 29 B, Bl Nr. 125
a Über den Titel vgl. Nr. 129 Anm . a. b Der Text gehörte als dritter Abschnitt zu Nr. 128 und
stammt somit ebenfalls vom 3. Mai 1548. Gleiche Hand wie Nr. 127,128 usw. Vgl. Nr. 54 Anm . b.
c A m Rand ist von späterer Hand eingefügt so er zewintern hatt. d A m Rand Bleistiftnotiz soll
erlüteret werden. Der Artikel ist in der Ausgabe 1610 enthalten. e Der Artikel wurde am 2. Mai
1560präzisiert, vgl. Nr. 195.

1.131 Wann eini ussert unser land sich vermählen wurde, so mag iren die
allpp abzogenn?
1548 M ai3b GgRat
ltem welche frowb oder tochter unser landkind oder hindersäs sich ußlendisch,
wo das wär, vermächlen und hußhablich setzen wurden, die alp in unserem
land hetten, vil oder lutzel, alsdan mögen die nechsten erben, so landtkind
sind, oder demnach ein jeder landtman solch alp wie landsrecht ziechen.0
Es sollen ouch alle die, so ußert unserem land gsessen und alpen vil oder lutzel
im land hetten, die selbig ir alp nitt anderst nutzen und bruchen dan nach den
Satzungen und Ordnungen, so unser landtlüt oder ein amman und rath gmeinlich von der alpen wegen zu jeder zyt nach glegenheyt und notturfft ansechen
und machen werden.d’e
Blatt 29 B, Bl Nr. 126
a Vgl. Nr. 129 Anm . a. b Der Text gehörte ursprünglich als vierter und fünfter Abschnitt zu
Nr. 128 und stammt somit ebenfalls vom 3. Mai 1548. Gleiche Hand wie Nr. 127ff. Vgl. Nr. 54
Anm. b. c A m Rand des ersten Abschnittes steht die Bleistiftnotiz gilt. Er ist in der Ausgabe von
1610 enthalten. d Der zweite Abschnitt ist gestrichen und in der Ausgabe von 1610 nicht mehr
enthalten. e Der vorliegende Artikel ist inhaltlich fast identisch mit Nr. 196.

1.132

Von trenckwegen

1548aLG [?]
Es soll jederman in unserem land den anderen die rechten alten trenkweg
lassen faren biß zu mittem aprellen. Welcher aber im boden gütter hett, es
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wären leeni oder eigenn, und das nitt lantzigweiden sind, daruff sy wassers
gnug oder komlich überkon möchten oder uff die allmeind zu den rechten
trenkinen kon möchten, welches deren eins, da ist man eim söllichen nitt wyter
trenckweg schuldig, dan biß zu mittem mertzen, und in bergen sol es bliben
wie von alterhar; ouch wo undergang bschechen, sol ouch bi vergangnen
urtheillen bliben. Ouch dan zu herpst zyten von des heiligen crütztag hin in den
gräseren soll ouch jeder den anderen sin rechten alten trenckweg zu der
notturfft lassen faren und trencken und das ouch zu dem unschädlichsten?
Blatt 30 A , Bl Nr. 127
a Der Artikel ist selber nicht datiert. Da jedoch der vorhergehende und der nächste datierte Artikel
aus dem Jahre 1548 stammen und alle vom gleichen Schreiber sind, darf der vorliegende Artikel
wohl mit dem gleichen Datum versehen werden. Über den Schreiber vgl. Nr. 54 Anm . b. b A m
Rand Bleistiftnotiz gilt. Der Artikel ist in der A usgabe 1610 enthalten.
Bemerkungen: Weiter über Tränkwege vgl. Nr. 117, 133, 231. Einen ähnlichen Beschluss fasste
der Rat am 21. März 1547 (G RP3 S. 50), und es ist möglich, dass obige Eintragung auf Grund
dieses Ratsbeschlusses erfolgte.

1.133 Aber von trenckwegen3
1548b LG [?]
Item wanb zwey oder mer gütter zesamen kond und eins daruß gmacht
worden, wo dan vor jedes stuck und gadenstatt sin rechten trenckweg ghan, da
sol es noch derselbigen wintere und gadenstatt nach den alten trenkweg faren,
es sye zu winterzyt bim höw oder bim graß.
Desglych soll ouch bschechen und verstanden werden, wan uß eim gutt zwey
oder mer gmacht sind, die sollen ouch alle zu der alten und rechten trencke
faren, wie vor do es nur ein gutt gsin.c
Blatt30A, Bl Nr. 128
a Der Titel stammt von späterer Hand, vermutlich gleiche Hand wie Titel zu Nr. 129,130 und 131.
b Der Text gehörte vermutlich ursprünglich als Abschnitt 2 zu Nr. 132. Vgl. betr. Datierung von
Nr. 132 die dortige A nm . a. Gleiche Hand wie Nr. 132. Vgl. darüber auch Nr. 54 A nm . b. c A m
Rand steht die Bleistiftnotiz gilt. Titel und Text sind in der Ausgabe von 1610 enthalten.
Bemerkungen: Weiter über Tränkwege vgl. Nr. 117,132 und 231.

1.134 Amman und rath uff donstag den dritten tag mey anno 1548 us bevelch
einer gantzen landsgmeind.3
Das deheiner mer dann vier gfätterig züb einem kind nemmen solle.
1548 Mai 3 und um 1560 GgRat
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Als sich dan durch mißbruch und gytikeyt mermalen zutragen, das ettlich in
unßerem land zu iren kinder touffe die gfätterig in großer anzal umb gab und
genieß wegen und nitt von cristenlicher Ordnung wegen uffgnommen haben, da
haben wir von oberkeyt wegen und das es dem wort gottes ungemäß, wie
anzeigt wirt, das under zweyen oder dryen alle warheitt und kuntschafft ston
solle, verbetten und verbieten hiemitt, das fürhin theiner, weder rych noch
arm, mer dan vier gfätterig zu siner kinden touffe nemmen soll. Dan wer das
übersäch, den sol ein amman und rath ernstlich straffen, es betreff wib oder
man.c Ob aberd frömbd lüth als bettler und andere, so von disem mandat nitt
wüßen hettind, kinder in unserm land gwunnind, söllendt doch die predicanten
oder meßpriester khein kind touffen, da mer dann vier gevätterig darby
syendt, sonder biß uff die vier personen heissen nebent sich ston.d’e
Blatt 30 B, Bl Nr. 129
a Der von gleicher Hand wie die folgenden Texte geschriebene Titel bildete vermutlich die
ursprüngliche Überschrift auch fü r die Nr. 135, 136 und 137. Über den Schreiber vgl. Nr. 54
Anm. a. b Der Untertitel stammt von späterer Hand. Vermutlich der gleiche Schreiber wie fü r die
Titel von Nr. 127, 129, 130, 131, 137 usw. c Bis hierher gleicher Schreiber wie Haupttitel. d Der
letzte Satz Ob aber - - - nebent sich ston ist von späterer Hand. Die Schrift ist identisch mit dem
Eintrag der Anerkennung des A dam Kilchmeyer von Weesen als landtmann aus dem Jahre 1560
A L B S. 14, Aufnahmen ins Landrecht. e A m Rand die Bleistiftnotiz gilt, in der Ausgabe 1610
enthalten. Im GRP 4 S. 136 eine kurze Notiz.
Bemerkungen: Der GgRat beschloss dann am 3. Februar 1552, den Artikel von 1548 durch ein
Mandat bekannt zu geben oder den prädicanten der artickel imm landsbuoch zugeschrieben
werden, das niemand darwider thüe noch si kein kind tauffend so man mer dan IIII gfäterig
nimpt ouch kein kindtouffe Vertrincke. 1596 verbot der Rat Gastereien bei Kindstaufen. Ausser
dem Priester dürfe niemand zu Gaste sein (GRP 1711. März).

1.135 Uff schand und laster gona
1548 Mai 3 b GgRat
Welche in unßerem landb, wer joch der wär, eim uff schand und laster gangen,
sin wib und kind oder die sinen beschissen hetten oder zebeschissen understanden und das von eim kund und offenbar wurd, da soll ein amman und rath
unverzogenlich und unverschonter personn mitt allem ernst an lib und an gutt
straffen, damitt mencklichem solch straff ein exempel und ebenbild sye. Es sol
ouch die schuldig wibsperson dieser genanten straff underworffen werden.0’1
Blatt 30 B, Bl Nr. 130
a Titel von etwas späterer Hand. b Dieser Artikel gehörte ursprünglich als zweiter Abschnitt unter
den vom 3. Mai 1548 datierten Haupttitel von Nr. 134. Über den Schreiber vgl. Nr. 54 Anm . b.
c A m Rand die Bleistiftnotiz gilt mit erlüterung. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610
enthalten. Vgl. auch G R P 4 S. 137 vom 3. Mai 1543.
1 Vgl. Nr. 138.

DIE EINZELNEN ARTIKEL

136-138

617

1.136 Fridbrächen inn das hus uff schand zegona
1548 M ai3b GgRat
Der danb ouch eim also uff schand und laster in das huß gieng, mitt dem er in
frid stund, der ist fridbräch, wan im glich das huß vor nie wie landsrecht
verbotten worden.0
Blatt 30 B, Bl Nr. 131
a Titel von späterer Hand. Gleicher Schreiber wie zweiter Titel von Nr. 134 und Titel von Nr. 137.
b Dieser Artikel gehörte ursprünglich als dritter Abschnitt unter den vom 3. Mai 1548 datierten
Haupttitel von Nr. 134. Über den Schreiber vgl. Nr. 54 A nm . b. c A m Rand Bleistiftnotiz gilt. Der
Artikel ist in der Ausgabe 1610 enthalten. Vgl. auch G RP 4 S. 138.

1.137

Mit was wortten einer eim sin hus uf frid möge verbütenn.3

1548 M ai3b GgRat
ltem welcherb zu eim sagte, mitt dem er in frid statt, gang mir nitt in min huß,
blib mir dussen, ich wil dinen nitt im huß, du solt mir nitt in das huß gon, oder
was einer solcher gestalt zu eim sagte, mitt dem er in frid stünde, das alles und
jedes besunders sol und wirt verstanden werden im artickel des fridpruch, als
wan einer sagte, ich verbüt dir min huß.c’1
Blatt 30 B, Bl Nr. 132
a Titel von späterer Hand. Gleicher Schreiber wie der Untertitel von Nr. 134. Vgl. Nr. 134 Anm . b.
b Dieser Artikel gehörte ursprünglich als vierter Abschnitt unter den vom 3. Mai 1548 datierten
Haupttitel von Nr. 134. Über den Schreiber vgl. Nr. 54 Anm . b. c A m Rand Bleistiftnotiz gilt. Der
Artikel ist in der Ausgabe 1610 enthalten. Vgl. auch G RP 4 S. 138.
1 Die Nr. 136 und 137 sind in verkürzter Form als Abschnitte 2 und 3 eines Ratsbeschlusses über
Friedbruch im Ratsprotokoll enthalten. Abschnitt 1 lautet wie folgt: So einer einen über frid stiess
und es nit gfarlich thät, das ers bim eid behalten wel, da sol es bliben wie Von alterhar, das Vor
amman und den nünen kuntlich und wie recht ussgmacht sol werden, und der vierte Absatz lautet
welcher eim über fried und under ougen zuret bussfellig wort, sol bim artickel im landsbuch
bliben (G R P 4S. 138).

1.138

Aber volgt ein artickhell uff schand unnd laster zegon.a

1554 Mai 21 GgRat
Uff mentag3 den ein unnd zwenntigosten tag meyen im tusend fünffhundert
vier und fünfftzigosten jar hannd abermale mine herren ein amman unnd
ganntz geseßner raath uß bevelch einer ganntzen lanndtsgmeind angesechen
den artickhell des eebruchs old uff schand unnd laster zegan, in allen kilchhörinen im lannd widerumb verkünden zelassen unnd söllichen artickhell ouch
in das landtsbüch zeschriben, wellicher also lutet: Wer der were, wyb oder
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mans personen, so des eebruchs beschuldiget unnd durch kundtschafft erwisen, wo des min herren innen unnd bericht werdennt, söllennd dieselben ouch,
wie der vorig artickhell vermag, an lyb unnd gut nach irem verdienen gestraft
werden unnd niemand hierin verschonen?
Blatt 30 B, Bl Nr. 133
a Dieser Artikel ist als Ergänzung zu Nr. 135 zu werten und ist wohl deshalb unten auf der gleichen
Seite angefügt worden. Es handelt sich hier um einen Schreiber, der uns schon in Nr. 118 (vgl.
A n m .f) begegnet ist und den wir wieder in den Nr. 143, 149, 150-152, 154-158, 160-163 finden
werden. b A m Rand Bleistiftnotiz g ilt. . . (das weitere ist unleserlich). Der Artikel ist in der
Ausgabe 1610 enthalten.

1.139 Welcher umb zins schätzen welt.
1546 Februar 13 GgRat
Uff donstag3 den dry zechenden tag hornung im jar nach Cristi geburt zelt
tusent fünffhundert viertzig und sechs jar hatt ein amman und gantzer rath
erkent und für ein landsrecht uffgnon, was sich ein zins nempt und ein zins ist,
wan man ein darumb schätzen welte, da hatt der, so schätzen wil, die waal, eim
ligends oder varends zeschätzen.
Blatt 31A , Bl Nr. 134
a Es handelt sich um den gleichen Schreiber wie bei Nr. 137 und die vorangehenden Artikel. Vgl.
Nr. 54 Anm . b.

1.140 Gütter in unserem land glegen, sollen sich vor unsers lands staab
rechtfertigen unangsechen wo der besitzer hushablich3[Gerichtsstand].
1546 November 22 GgRat
Uff mentag3 vor sant Catharina tag im jar als vorstaat, haben sich min herren
ein amman und volkommen rhat uß bevelch einer landsgmeind erkent und
landsrecht gmacht, das alle ligende gütter wißen oder rieth in unseren landsmarchen gelegen, wan sich darumb spän und stoß erhübind, was das wär,
sollen sich vor unsers landgerichten rechtfertigen, unangesechen das die
besitzer von Wesen oder anderschwo här, wo die ussert lands gsessen, wie dan
sölchs ouch von altherharkommen und recht gsin.b
Blatt 31A , Bl Nr. 135
a Titel und Text stammen vom gleichen Schreiber wie Nr. 139 und 141. Vgl. Nr. 54 Anm . 2. b A m
Rand steht die Bleistiftnotiz gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten.
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1.141 Us sammpthafftem kouff mag man den hindersässen die waal abzüchen.a
1546 Mai 3 GgRat
Uff obbemeltema 1546sten jar des dritten tags mey hatt sich ein amman und
gantzer rhat uß bevelch der landsgmeind erkent und für landsrecht uffgnon,
das wan einem hindersässen ein sampthaffter kouff mitt vil stucken, eins oder
mer, gutten und bösen, zekouffen geben worden, da mag ein landtman zu
Glarus im land gsessen uß sömlichen stucken einem hindersässen abzüchen wie
landtrecht, welche stuck im gelegen und gfellig sind und die übrigen im
hindersässen lassen. Welche stuck dan der landtman abzogen, die sollen im die
Schätzer im selbigen tagwa, da der kouff der gütter, nach glychem und
billichem (wo sy sunst güttlich nitt eins mögen werden) by ir eyden schätzen
und sich das zethuon nitt weigeren?
Blatt 31A , Bl Nr. 136
a Titel und Text stammen vom gleichen Schreiber wie Nr. 140 und 142. Vgl. Nr. 54 Anm . b. b A m
Rand steht die Bleistiftnotiz gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten. Vgl. G RP4
S. 137.

1.142 Eines hindersässen frowen angelegt gutt, die ein landkind ist, mag nit
zogen werden.3
1546 Mai 3 GgRat
Uff obbestimmten tag3 und jar ist angesechen und landsrecht worden, das wan
ein hindersäß ein landtkind zu der ee und dieselbig erb und gutt hatt, so vil
desselbigen erb und gutz ist, mögen derselbigen frowen vögt oder fründ wol uff
ligend acher und gütter anlegen; darzu sol der landtman thein zug haben. Wo
aber wyter koufft und angeleitt worden, dan der frowen erb und gutt vermag,
darzuo hatt der landtman den zug und sol das überig, so zogen wurd, ouch nach
glychem und billichem von den schätzeren desselbigen tagwans als obstat
gschätzt werden. In söllichem kouffen und anlegen soll ouch thein trug noch
gfärd nitt bschechen, by erwartung schwärer straff?’c
Blatt 31A , Bl Nr. 137
a Titel und Text stammen vom gleichen Schreiber wie Nr. 141 und 143 Abs. 1. Vgl. Nr. 54 Anm . b.
b Von späterer Hand ist beigefügt Ist noch ein nüwern artickel Stadt am XLV blatt A (vgl.
Nr. 202). c A m Rand Bleistiftnotiz gilt. Vgl. auch G RP 4 S. 137.

1.143

Wievil ein hindersess küywinterig kouffen möge.3

1556 M a i2 5 -3 0 ,1559 Dezember 4,1569 April24, GgRat und LG
Itemb min herren ein landtamman unnd ganntz geseßner rath hannd in der
wuchen nach pfingsten anno etc. 1556 us bevelch einer ganntzen lanndsge-
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meind sich erkent unnd zu einem lanndtrecht ermeeret, das fürohin dhein
hinderseß in unserm lannd mer dann fünff küy winterig kouffen solle by
erwartung miner herrenn straaff, unnd welcher fünff küy winterig hette, der sol
dann nit mer kouffen by vermydung angeregter straff.0
Unndb als dann sich dern välen etlich zutragen, so hannd ein amann unnd
gantz geseßner rath mentags nach sant Andrestag anno etc. 1559 sich einer
straaff erkent unnd erlüthert, das wann ein hinderseß mer dann fünff küy
winterig kouffe, so solle derselb den lanndtlüthen vom kouff zechen gut guldin
zegeben verfallen sin, unnd darzu der kouff crafftlos sin unnd nit gelten, unnd
sol sunst gentzlich by obbemeltem artickel plyben.d
Anno 1569° gist gemacht: Ob aber sich begebe, das arm wittwen und weysen
güter hetten, die sy zu ira höüschenden notturft verkouffen wehten unnd
müßtenn, die lanndlüth nit kouffen wellten und aber hindersäßen wärent, die
sonnst nach dem landtrecht wintterig gnug hettent, die koufftint, so sy
dörfftint, so hatt ein landtamman und gantze landtsgmeind uff sontag nächst
vor ingendem meyen anno 1569 gisten zu Schwanden versampt sich erkennt,
wann sich söllicher fall zutragt, das denn zmall allwägen ein landtamman unnd
gantzer rath gewallt haben solle nach gestalt der sachenn dar inn zehandlenn
und zuerkennen, ob sölliche arme wittwen und weyßen denselbigen hindersäßen ire güter verkouffen und sy die hindersäßen die kouffen dörffint oder
n it/’1
Blatt 3 1 B, Bl Nr. 138 und 139
a Der Titel stammt von späterer Hand. b Die Abschnitte 1 und 2 sind vom gleichen Schreiber; vgl.
Nr. 138 Anm . a. c Der gleiche Beschluss ist unter Nr. 159 eingetragen, jedoch unter dem 5. Mai.
d A m Rand des zweiten Absatzes steht die Bleistiftnotiz gilt. Er ist in der Ausgabe 1610 enthalten.
Vgl. auch GRP 7 vom 30. April 1559. e Im dritten Abschnitt begegnen wir einem neuen Schreiber.
Vgl. Nr. 210. f A m Rand des dritten Abschnittes steht die Bleistiftnotiz ohngültig. Er ist jedoch in
der Ausgabe 1610 noch enthalten.
1 Vgl. ferner Nr. 159 und Nr. 239.

1.144 Wie man den frömbden sol frid abtrincken.3
1548 Oktober 29 GgRat
Uff mentag3 nach Simon und Judastag im jar nach Christi geburt zeit tusent
fünffhundert viertzig und acht jar hatt ein amman und gantzer rath erkent und
landsrecht gmacht, welcher in unserem land, es syen landtlüt, hindersäßen
oder dienstknecht mitt einem frömbden, der in unseren landsmarchen nitt
gsessen oder wonhafft, in frid käm, da sol solcher frid zwüschend inen anstan
und bliben, biß das derselbig frid im land oder darvor nach löblichem bruch
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und gewonheit abtrunken wirt. Aber landtsassen kommend uß friden, so dick
man den ablaßt, unangsechen, an welchem end sy mitt einanderen in frid kon.b
Blatt 32 A , Bl Nr. 140
a Gleicher Schreiber fü r Titel und Text wie Nr. 142 und 145. Vgl. auch Nr. 54 Anm . b. b A m
Rand Bleistiftnotiz gilt. In der Ausgabe 1690 noch enthalten, später nicht mehr. Notiz im GRP 4
S. 156.

1.145 Sampthaffte schuld und verstossen sol in Schätzungen nitt theilt
werden?
1548 Oktober 29 GgRat
Uff den gedachten3 tag und jar ist ouch erkent und landsrecht worden, wan
einer sin Schuldner, der im schuldig ist, umb ein geltschuld an zwen, dry oder
mer verstiesse und hin^äbe, und dan dieselbigen umb solch schuld schätzen
müßten, in solchem fug mag nitt jeder umb sin schuld sunderbar schätzplabart
ußgeben und schätzen, sunders sy sollen all die geben schuld, als sy sampthafft
gewesen, zesammen stossen und darumb schätzen lassen, und sy dan die pfand
under einanderen theillen, wie sy des mögen eins werden. Wo sy aber dergstalt
nitt weiten selbs schätzen lassen, da soll dan der, so inen allen die schuld
geben, sinen vorgedachten Schuldner schätzen umb die gantz schuld in massen
als er gethon hett, do die schuld noch sin was, und dan die erschätzten
underpfand inen überantwurten; die mögen sy selbs dan under einanderen
theillen, wie sy das mögen darumb eins werden?
Blatt 32 A , Bl Nr. 141
a Gleicher Schreiber fü r Titel und Text wie Nr. 144 und 146. Vgl. auch Nr. 54 Anm . b. b A m
Rand Bleistiftnotiz gilt.

1.146 Priester und predicanten sollen ouch den eyd schweren als ander
leyen?
1548 Juni 4 GgRat
Uff den vierten tag brachmonat im jar nach Christi geburt zeit tusend
fünffhundert viertzig und acht jar hatt ein amman und gantzer rhat erkent und
landsrecht gmacht, das die geistlichen in unserem land, es syen meßpriester
oder predicanten, vor gricht oder rath, wo man ir kuntschafft und sag
notwendig als recht ist, den eyd schweren sollen mitt uffgehapten fingeren als
andere leyenb.
Blatt 32 A , Bl Nr. 142
a Gleicher Schreiber fü r Titel und Text wie Nr. 145 und Nr. 147. Vgl. auch Nr. 54 Anm . b. b A m
Rand Bleistiftnotiz gilt. Der Beschluss ist auch im GRP 4 S. 155 enthalten.
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1.147 Von uszügen und grabens wegena
1549 Juni4b GgRat
Im jar nach Christi geburt zelt tusent fünffhundert viertzig und nün jar hatt ein
aman und gantzer rath erkent und landsrecht gmacht, welcher in unserem land
sin wißen oder rieth, die in meüren gelegen, ingraben und sünderen wil, dem
sol der anstossend den dritten stich helffen gen. Und wan dan dieselbigen
anstösser ir wißen [wiesen] ouch ingrübind, als dan sollen sy all ein anderen,
die anstossig und ingraben haben, halben graben und costen geben.c
Wo dan die rechten ußzüg gräben sind und sin sollen, da sol jeder, der daran
stoßt mitt sinen wißen, es syen gsünderte stuck oder in der meür gelegen,
halben stich und uß zug geben?
Blatt 32 A , Bl Nr. 144 und 145
a Gleicher Schreiber fü r Titel und Text wie Nr. 146 und 148. Vgl. Nr. 54 Anm . b. b Genaues
Datum gemäss G RP4 S.156. c A m Rand Bleistiftnotiz gilt. d Im GRP sind die beiden
Abschnitte unter dem gleichen Beschluss verzeichnet (Blumer machte daraus zwei Artikel).
Bemerkungen: Vgl. auch A L B Nr. 126 Bemerkungen.

1.148 Venster gaben von meinen herrena
1549 Juli 31 GgRat
Uff mittwuch3 den letsten tag heüwmonat im 1549 als obstaat hatt sich ein
amman und rath erkent und landsrecht gmacht, das welchem mine herren
einmal in sin huß ein venster gschenkt, demselbigen oder sinen nachkommen
soll man wyter thein venster schenken, ob er glych das selbig huß ernüweren
weit?
Blatt 32 B, B l Nr. 145
a Gleicher Schreiber fü r Titel und Text wie Nr. 147 und 149. Vgl. Nr. 54 Anm . b. b A m Rand
Bleistiftnotiz gilt.

1.149 Welche man fürhin mög zu landtlüten annemen.3
1549 April28 und 1552 April 24 LG
Uff suntag3 vor ingendem meyen, als man zalt von Christi geburt tusent
fünffhundert viertzig und nün jar, haben sich min herren die landtlüt an einer
gantzen landsgmeind zu Schwanden versampt, erkent und landsrecht gmacht,
das man fürohin theinen, der mitt wib und kind frömbd in unßer land
hußhablich zücht und wonen wil, zu einem landtman annemmen soll, er sye
dan vor zechen gantze jar in unserem land gewonet und gsessen.

DIE EINZELNEN ARTIKEL

149-150

623

Welcher dan frömbd und aber sin hußfrow ein landtkind wäre, denselbigen soll
man nitt zu einem landtman annemmen, er sye dan vor fünff gantze jar in
unserem land gwonett und hußhablich gsessen.
Welcher aber in unserem land erzogen und erboren, den mag man zu jeder zyt
zu einem landtman annemmen?
Uff sontagc vor ingendem meyen im jar, als man zalt nach der geburt Christi
thusennt fünffhundert unnd zwey unnd fünffzige, habent min herren an eyner
gantzen landtsgmeynd zu Schwanden uffgenommen unnd ermeeret, das man
innerthalb zechen jaren keinen frömbden oder hindersässen zu eynem lanndtman annemmen solle, es syge dann eyner von der mutter eyn lanndtkindt, so
mag man denselben (ee das obgenannt zyt verschinen) wol zu eynem lanndtman annemmen, doch sol er zevor an der gmeynd darumb bitten etc?
Blatt 33 A , Bl Nr. 146
a Gleicher Schreiber fü r den Titel und die ersten drei Abschnitte des Textes wie Nr. 148. Vgl. auch
Nr. 54 Anm . b. b Die drei ersten Abschnitte sind durchgestrichen, und am Rand steht geltend nit
mer garnüt. In der Ausgabe 1610 sind sie nicht mehr enthalten. Das LG P vom 28. April 1549
fehlt. c Der Schreiber des vierten, aus dem Jahre 1552 stammenden Abschnittes, ist identisch mit
dem Schreiber von Nr. 138 und 143 erster und zweiter Abschnitt sowie mit dem Schreiber von
Nr. 150. Vgl. Nr. 138 Anm . a. d Der ganze letzte Abschnitt ist gestrichen und in der Ausgabe von
1610 nicht mehr enthalten. Der Beschluss ist im G RP 6 S. 184 enthalten.

1.150 Wie ein hindersäß buorgschafft geben sol und wie er hie wonen mag?
1551 April26 LG
Uff sonntagb vor ingenndem meyen nach der gepurt Christi gezellt tusent
fünffhundert fünffzig unnd ein jar, hand min herren die lanndtlüt zu Schwanden an einer ganntzen lanndtsgmeynd erkent, das fürhin keyn hindersäß sich
inn das land hußhablich setzen, es habe dann eyner minen herren umb hundert
gut guldi bürgschafft unnd trostung zu geben. Ouch eyner der gnossamme
unnd nachpurschafft, dahin er sich setzen will, angnem unnd nit zu wider syge,
deßglychenc sin manrecht erzeige?’e
Blatt 33 A , Bl Nr. 147
a Die Überschrift stammt von späterer Hand. b Text: Gleicher Schreiber wie Nr. 149 vierter
Abschnitt und Nr. 151. Vgl. auch Nr. 138 A nm . a. c deßglychen sin manrecht erzeige stammt von
späterer Hand. d Mit noch späterer Hand ist beigefügt die bürgschafft ist auff gehebt. Darunter
steht wiederum von anderer Hand ist wider angenommen worden. e Der ganze Artikel ist
gestrichen. In der Ausgabe von 1610 ist er enthalten ohne die Bemerkung, dass die Bürgschaft
aufgehoben sei. In der Ausgabe von 1690 (S. 46) ist beigefügt, dass die Bürgschaft aufgehoben sei.
In der Ausgabe von 1789 wird a uf einen sonst unbekannten Beschluss von 1644 verwiesen,
wonach die Bürgschaft aufgehoben worden sei (Blatt 77). Der Beschluss von 1551 ist im G RP6
S. 2 verzeichnet.
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Bemerkungen: A m 23. April 1553 beschloss der GgRat, Hintersässen ohne trostung hätten das
Land in 14 Tagen zu räumen oder trostung geben unnd 1 manrecht (G RP6 S. 355). A m 4. Juni
1554 erliess der GgRat dem Pfister von Näfels die Bürgschaft, da er im Land gesessen sei, bevor
die Satzung gemacht worden sei (G RP6 S. 594). A m 23. Juni 1558 setzte der GgRat den
Hintersässen nochmals eine Monatsfrist, bestimmte jedoch, dass einer bleiben könne, wenn ihn die
Tagwenleute haben wollten (GRP7), ein Beschluss, der 1582 erneuert wurde (G R P 1415. Dezem
ber). Vgl. auch Nr. 176. A n Literatur ist besonders auf W .A . Liebeskind Die Hintersässen im
Glarner Landrecht des 16A h . in «Institutions Politiques et Traditions Nationales» 1973 S. 44ff.
und Jb 55 hinzuweisen.

1.151 Wie eyner dem anndern schuldig wanndel zethun umb zu reden
wegen3
1552 April 24 LG
Uff sonntag3 vor ingendem meyen als man zalt nach der gepurt Christi
thußennt fünffhundert fünffzig unnd zwey jar habent min herren die lanndtlüt
zu Schwanden an eyner ganntzen lanndtsgmeynd erkennt und ermeeret,
welcher friden gebrochenn, den eydt unnd miner herren gebott Übersechen, an
diebstalen erfunnden unnd annder biderblüt umb Sachen, die lyb unnd läben
betroffen, mit dem eydt entschlachen müssen, deßglychen was einer gehanndlet hette, das eynem biderman nit züstünde, denen min herren nach ir straaff
vergeben unnd sy widerumb begnadet oder für eerlich hieltend unnd ein
annderer biderman, der deßglychen uneerlichs nützit gehanndlet hette, einem
solichen (wie obgenempt) fürzuge, uffhette unnd zuredte, er were etlicher
stucken halb nit als gut als er oder ich wett mich Schemen, das ich thon hett wie
du, ald wann einer seytte, du hast inn dem oder disem stuck nit gehanndlet wie
ein biderman, von solicher spennen unnd züred wegen, sollte ein amman unnd
die nün gwalt han, mit erkantnus ires eydts ein urtheyl zugeben, wie sy recht
unnd billich bedunckt, unnd so veer sy sich deß verstaandt, wie im derselbig
wanndel thün solle, ald ob er im geantwort haben solle oder nitt, ye nachdem
sich von beyden theylen im rechten erfindt?
Blatt 33 B, Bl Nr. 148
a Titel und Text gleicher Schreiber wie Nr. 150 und Nr. 152. Vgl. auch Nr. 138 Anm . a. b A m
Rand steht die Bleistiftnotiz gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten. Der Beschluss
ist auch im G R P 6S. 185 verzeichnet.

1.152

Wann ein eerloser einem biderman zuredte.3

1552 April24b LG
Ob aber eynerb, den min herren von eer unnd gweer gesetzt hettend, dem
anndern (der ein biderman were unnd man inen ouch darfür hielt) zuredte, er
were als gut als er oder besser, unnd was er im uffzuge, das ein biderman nit
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erlyden möcht, so sölltindt deßelben eerlosen mans reden keynem biderman
nüt an synen eeren schaden, sonnder sich gegen im (diewyl im keyn eydt
uffzeleggen noch zeverthruwen) verantwurt haben, unnd sollend min herren
ein amman unnd ganntzer rath oder die nün denselben eerloßen man gwallt
han, umb syne Zureden zestraffen nach synem verdienen wie sy recht unnd
billich bedunckt.0
Blatt 33 B, Bl Nr. 149
a Der Titel ist von späterer Hand, vermutlich gleicher Schreiber wie der Titelschreiber von Nr. 150.
b Der Artikel gehörte ursprünglich als zweiter Abschnitt zu Nr. 151 und ist somit gleich zu
datieren. Er ist auch im G RP 6 S. 185 im gleichen Beschluss verzeichnet wie Nr. 151, und die
beiden Texte stammen auch von gleicher Hand. Vgl. auch Nr. 138 Anm . a. c A m Rand Bleistift
notiz gilt, in der Ausgabe 1610 enthalten.

1.153

Ein anderen artickell3[Präzisierung zu Art. 151 und 152]

1601 Januar 5 GgRat
Uff mentag3 den 5.january deß 1601 jars hat sich ein landtaman und gantz
gesessen landts rath erkendt, daß wellicher in der ringer oder bösseren
gefangenschafft glegen umb ohnehrlicher stuckhen unnd Sachen wyllen unnd
ein anderen im zu redte, er wery nüt alß gut alß ehr, deß Stucks halb, darumb
er in gfangenschafft khommen unnd so inen der, so in der gfangenschafft
glegen, darumb fürnemen unnd rechtvertigen welth, so soll der andtwurter ime
darumb geantwurtet haben. Sover aber einer, so über das verpott win gethrunken oder umb ander ursachen wyllen, so nüt groß sind, inn die ringer
gfangenschafft khomen möchte unnd ein anderen im daß uffhaben oder
fürziechen wurde, alß ob im daß an sinem eidt und ehr uffheblichb unnd
dardurch nüt wie ein anderer biderman gelten und geachtet sölt werden, so soll
sollicher handeil alß dan für die nün khomen. Die sollend witer die parthyen
darumb endtscheiden unnd ein urthell gäben jeh nach gestaltsame der Sachen.c
Blatt 33 B, Bl Nr. 150
a Titel und Text von neuem Schreiber. b Uffheblich am Rande beigefügt. c In der Ausgabe 1610
enthalten.

1.154 Etlich ennderungen inn eerbfälen unnd gemächten3 uneelicher
kindenb
1552 April24 LG
In dem jar3 als man zalt von Christi geburt thusennt fünffhundert fünfftzig
unnd zwey uff Sonntag vor ingenndem meyen hat ein gantze lanndtsgmeyndt
zu Schwanden erkennt unnd ermeeret, ob inn unnserm lannd uneelichen
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kinden ettwas vor rath oder den nünen uffgemachet wäre oder fürbaß uffgemachet wurde, wo dann dieselben uneelichen kind mit tod abgiengind, ee das
sölich gmächt an sy fyele, unnd eeliche kind hinder inen verliessind, so sollend
dieselben eelichen kind, die erbstat desselben gmächts haben unnd geniessen,
so es zu faal kompt, one intrag. Was ouch bißhar uneelichen kinden vor rath
oder den nünen uffgemacht ist, darby söllennd sy belyben, so es zu erbfaal
kumpt one hinderung.c
Blatt 34 A , Bl Nr. 151
a Titel und Text gleicher Schreiber wie Nr. 152 und Nr. 155. Vgl. auch Nr. 138 Anm . a. b uneelicher kinden von späterer Hand beigefügt. c A m Rand Bleistiftnotiz gilt. In der Ausgabe von 1610
enthalten. Vgl. auch G RP 6 S. 184.

1.155 Noch ein articel3[Ergänzung zu Nr. 154]
1552 April24b LG
Wer aber fürbaßc uneelichen kinden ettwas vor rath oder der nünen uffmachen will, der mag es wol thun, so es im mit urtheyl zu gelassen unnd erkennt
wirt, wie das von allterhar gebrucht worden, doch mit sölichem lutherm unnd
heytterm anhang, ob die personen, so sölich gemächt thünd, dennzemal
eeliche kind hettind oder noch überkämindt, die sy an irem thod verliessind,
oder ob denn zemal eeliche enichli (so von den eelichen kinden erborn)
vorhanden wärind, so soll dennzemal keynem uneelichen wytter dann ein
halbe erbstatt zugelassen unnd gestattet werden, ob schon das gmächt höcher
unnd wytter inhielte. Ob aber keyne eeliche kind und enichd dennzemal
vorhannden, so soll es by innhalt deß gemächts blyben.6
Blatt 34 A , Bl Nr. 152
a Der Titel stammt von späterer Hand. b Gleiches Datum wie Nr. 154, da der vorliegende Artikel
gleichzeitig beschlossen wurde. Er ist auch im G RP6 S.184 im gleichen Beschluss erwähnt.
c Gleiche Schrift wie Nr. 154 und Nr. 156. Vgl. auch Nr. 138 Anm . a. d und enich ist am Rand mit
gleicher Schrift beigefügt. e A m Rand steht mit Bleistiftnotiz gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe
von 1610 enthalten.

1.156 Von vorlässen3
1551 A pril26 LG
Alls man zalt nach der gepurt Christi thussennt fünffhundert fünfftzig unnd ein
jar, hat man uff sonntag vor ingenndem meyen zu Schwanden an eyner
ganntzen lanndtsgmeind uffgenommen unnd ermeeret, wann ein vatter sön
hett, denen er ein vorlaß gemacht, demnach dieselben sön vor dem vatter
sturbint unnd hinder inen eeliche kinder verliessindt, so sollte alsdann ein
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amman unnd ganntz geseßner rath an iren nachpuren eernstlich erkundigen,
wie ein son synem vatter gehuset unnd im gehorsam wäre gsin oder nit. Was sy
dann erfarendt, söllent sy gwalt han, sölichen kinden nach billigkeit von dem
vorlaß zebekennen?
Blatt 34 A , Bl Nr. 153
a Titel und Text gleiche Schrift wie Nr. 155 (Text) und 157. Vgl. Nr. 138 Anm . a. b A m Rande
Bleistiftnotiz gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten und im GRP 6 S. 2 erwähnt.

1.157 Wie ein lanndtman gut ziechen m ag?
1551 A pril26 LG
Item an obgemelter gemeynd ist ouch erkennt, so ein lanndtman einem
hinndersässen im lannd ein kouff abziechen wellt, wie lanndtrecht, unnd aber
eyner vermeynte, der hinndersäß hette zethür unnd gefaarlich koufft, damit im
der kouff dester minder abzogen wurde, so mag dann derselbig lanndtman, so
den zug thun will, den kouff schätzen laßen, ob er wil, unnd wann der kouff
von den geschwornen Schätzern geschätzt worden ist, mag dann der verköuffer
den kouff, von dem, der es zogen, wider nemmen oder nit, weders er wil?
Blatt 34 B, Bl Nr. 154
a Titel und Text gleiche Schrift wie Nr. 156 und 158. Vgl. Nr. 138 Anm . a. b Der ganze Artikel ist
gestrichen, und am Rande steht von späterer Hand gilt nüt. Der Artikel ist in der Ausgabe von
1610 nicht mehr enthalten. Er ist im GRP 6 S. 2 erwähnt.
Bemerkungen: Unter dem 12. November 1551 findet man im GRP 6 in dieser Sache folgenden
Eintrag: A u f die Anfrage hin, ob ein hindersäss ein kouff thätte unnd Verjaret und dann da ander
hindersäss ouch kouffte, ob mans nach dem ersten kouff ziechen oder den nachgender, ist
erkent, das es bi dem artickel den min herren hie zefor uff genommen pliben, unnd die
hindersäss wie die landlüt begriffen, ob einem geschätzt, so ein gfarlichen wäre gsin, mag ein
hindersäss wie die landtlütt den kouff lassen faren oder wider nemen (GRP 6 S. 94).
Über das Zugrecht legiferierte auch die L G vom 28. April 1555 (GRP 7). Der Text ist jedoch
teilweise zerstört, so dass der Sinn nicht ganz klar ist.

1.158 Zinsbrieff zevermerckten oder annder brieffa
1551 A pril26 LG
Wytter ist an diser vorgenanten gmeynd ermeeret unnd uffgenommen, wann
einer einmal mit dem anndern märktet oder tuschet unnd an ein brieff körnen,
es syge für sich selbs oder syne vogtkind, so solle eyner dann darby belybenn
unnd niemand dem anndern kein nachwärschafft darumb nit schuldig sin?’1
Blatt 34 B, Bl Nr. 155
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a Titel und Text gleiche Schrift wie Nr. 157 und 160. Vgl. auch Nr. 138 Anm . a. b Der ganze
Artikel ist durchgestrichen, und am Rande steht von späterer Hand ein andern artikel am 53 blad
(vgl. Nr. 238). Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 nicht mehr enthalten. Der Beschluss ist im
G RP 6 S. 186 verzeichnet.
1 Nach dem G RP 6 S. 186 wurde dieser Beschluss erst durch die Lands gemeinde vom 24. April
1552 gefasst.

1.159 Wievil ein hindersäss wintterig höw kouffen mag.3
1556 Mai 5 GgRat
Item uff zinstag3 den fünfften tag mey im l556isten jar handt myn herren ein
landtamman und gantz gsessner raath uß bevelch einer gantzen landtsgmeindt
ermerett, das fürohin khein hindersäß mer dann fünff küe winterig allerley
höws zerechnen kouffen solle noch möge?
Blatt 34 B, Bl Nr. 156
a Neuer Schreiber. Der Artikel ist ohne ersichtlichen Grund in die Eintragungen von 1551
eingeschoben worden, vermutlich, weil unten an der Seite noch Platz vorhanden war. b A m Rand
Bleistiftnotiz gilt. In der Ausgabe 1610 enthalten. Unter Nr. 143 ist bereits der gleiche Beschluss,
jedoch unter einem etwas andern Datum verzeichnet.
Bemerkungen: In der Folge wurden noch verschiedene weitere Beschlüsse in Sachen Winterig
gefasst: 1559 beschloss der GgRat, dass Hintersassen, die mehr als fü n f Kuhwinterig kauften,
anzuzeigen seien (G R P 7 29. Mai), und Ende des gleichen Jahres wurde die Busse auf zehn
Gulden festgesetzt, und der K auf solle kraftlos sein (G R P7 4. Dezember). 1626 bestätigte der
2fRat die Bestimmungen wegen der fü n f Kuhwinterig und fügte noch folgendes bei: und im fahl
einer mehr kouffte dan 5 sollend als dan all sin kuoe winterig züchig sin und sol der artickel ins
landtsbuoch inschriben werden (wurde nicht gemacht; GRP25 9. Mai 1626). Vgl. ferner Nr. 329.

1.160 Wann alp für das lannd3 fiele, wie eyner die mit züchen bezalen unnd
behalten mag?
1551 Mai 5 2fRat
Do man zalt nach der gepurt Christi thusennt fünffhundert fünftzig unnd ein
jar uff zinstag den fünften tag meyen, habend min herren ein amman unnd
zwyfallter rath uß bevelch eyner ganntzen lanndtsgmeyndt sich erkennt unnd
zu einem lanndtrecht uffgenommen, wann alp im lannd für das lannd fiele0,
und ein lanndtmand dieselbig (wie landtrecht) ziechen welte, doch mit der
bezalung umb den zug sich gegen denen, so er die alp abzogen oder abziechen
weit, nit vereinbaren möcht, so soll der hanndel obgemelt für min herren ein
amman unnd ganntz gesessnen rath kommen. Die sollend dann dry verstendig
man darzu verordnen, die söliche alp schätzindt unnd ein bezalung machint,
darby es dann genntzlich belyben soll, unnd by der Schätzung bezalt w erden/’g
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Blatt 35 A , Bl Nr. 157
a Nach lannd ist von späterer Hand eingefügt ob gemelter gestalt. b Titel und Text gleiche Schrift
wie Nr. 158 und 161. Vgl. auch Nr. 138 A nm . a. c Nach fiele ist am Rand mit gleicher Schrift wie
unter Anm. a eingefügt die zügig wirt nach lut der obgemelten articklen. d Vor lanndtman ist
über der Zeile mit gleicher Schrift wie unter Anm . a und c eingefügt ingesessner. e Nach weit ist
über der Zeile mit gleicher Schrift wie unter Anm . a, c und d eingefügt und. f A m Rand
Bleistiftnotiz gilt. In der Ausgabe von 1610 sind die Beifügungen enthalten. 8 Der gleiche Artikel
ist unter Nr. 197 nochmals a uf geführt.

1.161 Das jeder vogt von vogtkindern järlich rechnung geben sol.a
1553 April30b LG
Es sollend allec, die so wittwen unnd weyßlinen vögt sind, von irer vogtyen
wegen alle jar ein fart rechnig geben, vor fründen unnd nachpuren, deßglychen
so söllent auch allwegen inn demselben tagwan, da die rechnig beschicht, zwen
ratsherren darby sin unnd von den fründen oder vögten zu der rechnig
ervordert werden. Dieselben sollend eygentlich ufflugen, das es recht zugange.
Unnd so dann dieselben räth bedunckt, das etwas mangels inn der rechnig
syge, dardurch arme wittwen unnd weyßlin beschwärt, sollend sy es minen
herren einem amann unnd gantzen rath unverzogenlich anzeigen und nit
verschwygen bin eyden. Darüber sollend dann min herren handlen, was sy
recht unnd billich bedunckt?
Blatt 35 A , Bl Nr. 158
a Der Titel wurde von späterer Hand nachträglich eingefügt. b Gemäss GRP fasste die Landsge
meinde diesen Beschluss am Sonntag Vor ingehendem meyen 1553 (GRP 8 S.361). c Text
gleicher Schreiber wie Nr. 160. Vgl. Nr. 138 A nm . a. d A m Rand Bleistiftnotiz gilt nüt. Doch ist
der Artikel in Ausgaben bis Ende des 18. Jh. verzeichnet.
Bemerkungen: A m 22. November 1557 bestätigte der GgRat obigen Beschluss, wobei festgelegt
wurde, dass in Abwesenheit von fründen die beiden Ratsherren die Rechnung abzunehmen hätten,
und zwar seien sie schuldig, diese abzunehmen, falls der Vormund eine entsprechende Anzeige
gemacht habe. Schliesslich heisst es: Es soll ouch jeder, der Vom andern weisst, dz er die Satzung
Übersechen, den andern dem amman oder Statthalter angeben bim eidt (GRP 7). A m 7. Mai
1580 beschloss der GgRat, in dieser Sache ein Mandat zu erlassen (GRP 13 S. 540).

1.162 Wie man die fart gen Nefels begon sol.a
1553 A pril30 L G b
Itemb es sol jederman an die fart gen Näfels gon, wie man dan alle jar ein
mandat vor der fart verkündt, unnd wer das Überseche, sol ein jeder minen
herren V H zebüß geben inn XIIII tagen bim eydt, wie umb mässer zucken. Es
wäre dann, das einer eehaffti köndt ußziechen, die sol er den räthen, einem
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oder mer, oder sonst einem nachpuren inn sinem tagwan anzeigen an der fart
abent. Unnd so dann min herren an der fart bedunckt, die eehaffti syge
gnugsam, ist derselb der büß ledig.c
Blatt 35 A , Bl Nr. 159
a Der Titel wurde von späterer Hand nachträglich eingefügt. b Gemäss einem noch vorhandenen
Einzelprotokoll fasste die ordentliche Landsgemeinde des Jahres 1553 diesen Beschluss (AG A
Klasse 55]). Dieser Artikel ist anscheinend ausserdem in einem Zug mit Nr. 161 geschrieben
worden und weist auch die gleiche Schrift auf, so dass das Datum gegeben zu sein scheint. Über
den Schreiber vgl. auch Nr. 138 A nm . a. c A m Rand Bleistiftnotiz gilt nüt. Der Artikel ist jedoch
noch in der Ausgabe von 1690 enthalten (S. 77) mit der Bemerkung, dass dieser Artikel von den
Evangelischen nicht mehr gehalten werde. In spätem Ausgaben ist er nicht mehr enthalten.
Bemerkungen: Donnerstag, 13. April 1553, hatte der GgRat die Schuldigen falle die aufgeschribnen angebnen personen) um ein Pfund gebüsst (G RP6 S. 355).

1.163 Wie lang einer lanndtamman sin solle.
1553 A pril30 und 1562 A pril26 LG
In dem jara nach der gepurt Christi gezelt, thusent fünffhundert fünffzig und
drü jar uff sonntag vor ingendem meyen habent min herren die landtlüt zu
Schwanden an einer gantzen landtsgmeynd ermeeret und uffgenommen, das
fürhin, wann einer landtamann wirt, nit lennger dann zwey jar an einanndern
landtamman sin solle, unnd nach verschynung der zwey jaren mögent min
herren die landtlüt einen andern zu sölichem ampt ordnen. Es sol ouch keyner,
so an sölich ampt kompt, lenngerb nit dann zwey jar belyben, all diewyl sich
dar halt, wie sinem ampt zustat etc.
Uff sonntagc vor ingendem meyen als man zeit von Christi geburt tusendt
fünffhundert sechtzig und zwey jare hatt ein landtamman und gantze landtsgmeindt zu Schwanden by einandern versampt disen abgehörten articul des
landtamman ampts halb krafftloß gemacht?
Blatt 35 B, Bl Nr. 160
a Es handelt sich im ersten Abschnitt um den letzten Eintrag des Schreibers, den wir in den
vorhergehenden Nummern getroffen haben (vgl. auch Nr. 138 Anm . a). b lennger ist eventuell
von gleicher Hand durch minder korrigiert. c Neuer Schreiber, der in den folgenden Artikeln
wieder in Erscheinung tritt; vgl. N r.164-169, 171-176 erster Satz. d Beide Abschnitte sind
gestrichen und in der Ausgabe 1610 nicht mehr erwähnt. Abschnitt 1 ist im G RP6 S.265 und
Abschnitt 2 im G RP8 S. 338 verzeichnet.
Bemerkungen: Nach Bäldi war die Amtszeit bereits 1513 a uf zwei Jahre beschränkt worden, aber
man gab inen wider das dritt jar (Chronik S .H 3 ). Einen gleichen Beschluss fasste auch die
Landsgemeinde 1578, doch blieb der damals gewählte Ludwig Wichser trotzdem vier Jahre im
A m t (GRP13 S. 110 undJb 46 S. 52).
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1.164 Von practicieren
1557 April25 LG
Im jara do man zaltt nach Christus geburtt tusendt fünffhundert fünffzig und
siben jar uff sonntag vor ingendem meyen habendt min herren die landtlüt an
einer gantzen landtsgmeind zu Schwanden5 ermeeret und das practicieren
verbotten und daruf gsetzt, welcher fürohin weder vogtyen, weibel oder
schriber ampt old ritten noch kheinen ämptern, die min herren zebesetzen
handt, nachstellte, jagte, geht oder gelttswertt büte, verhiesse, gebe oder
neme (ußgnon schriber und weibel mögendt an offner landtsgmeindt bitten),
das derselb solle von eeren gsetzt werden. Und welcher einem praticierte, der
sol ouch glycher gstallt von eeren gsetzt werden. Es mag aber jeder wol reden,
einer ald der ander beduncke inen gutt zu sölichem, doch das er dasselb nit uß
anstiftung eins andern thüe, ouch nitt gfarlich, das man argkwon gespüren
mög. Dann welcher das gfarlich und argkwonisch bruchte, den sol ein amman
und rath beschicken und by sinem eid erkunnen, ob er sölichs von jemandt
angericht sye. Und so er unschuldig funden wirtt, sol man mit im reden, das er
fürbaß nitt so argwönisch sich erzeige. Es sol ouch jeder, so sölichs von einem
innen wirdt, den andern einem amman oder Statthalter angeben bim eydt, und
sol dheiner, der also von eeren gsetzt, vor jar und tag widerumb darumb
bitten. Und ob einer an ein ampt oder vogty kerne und es von im kundtbar
wurdt, das er solich gepott Übersechen und nit gehalten und durch practicieren
zum ampt kommen were, solle derselb angentz wider entsetzt, ob er schon
uffzogen were und by obgemelter straf ston.c
Blatt 35 B, Bl Nr. 161
a Gleicher Schreiber wie Nr. 163 zweiter Abschnitt und Nr. 165. Vgl. Nr. 163 Anm . c. b In dem
von diesem Jahr erhaltenen Landsgemeindeprotokoll ist nichts vermerkt. Dagegen wurde ein
solcher Beschluss am 4. Mai vom GgRat gefasst (GRP 7). c A m Rand steht von späterer Hand gilt
nüt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 nicht mehr enthalten.
Bemerkungen: A m 2. Mai 1560 bestätigte der 2fRat diesen Artikel. Wer diese Gebote seit drei
Jahren übersehen habe, soll nit an ehren sonder an lib oder an gut gestraft werden (GRP 8 S. 39).

1.165 Von schetzen3. Das einer nit ligents musse schetzen um ein schuld, die
under X pfund sye, und das zinsbrieff ligents syen.
1557 April25 LG
Uff obgemelter landtsgmeindt5 des tusendt fünffhundert0 fünffzig und sibenden jars ist ouch ermeeret worden, so einer ein schuld under zechen pfunden
hatt und man darumb schetzen wil, sol kheiner dem andern darumb ligendts
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zeschetzen schuldig syn, sonder sol der Schuldner im hus lassen schetzen, so
wytt er khein varendts vor dem huß hette, es welle dann einer lieber ligendts
dann farentz guts willens schetzen, sol im der Schuldner desselben nit vorsyn.
Es söllendt ouch gsetzt zinßbrieff (ußgnon in denne gedinge begriffen sind) für
ligendts gerechnet werden?
Blatt 35 B, Bl Nr. 162
a Der ursprüngliche Titel lautete nur Von schetzen. Alles übrige wurde von späterer Hand
beigefügt. b In dem noch erhaltenen L G P ist ein solcher Beschluss nicht verzeichnet. c Gleicher
Schreiber wie Nr. 164 und 166; vgl. auch Nr. 163 Anm . c. d A m Rand steht von späterer Hand am
LXI blat noch ein artickhel (vermutlich Nr. 278).
Bemerkungen: Die LG vom 30. A pril 1553 hatte beschlossen gehabt, dass bei einer Schuld von
unter fü n f Pfund farendts zu schätzen sei, falls solches vorhanden sei (GRP 8 S. 363).

1.166 Do man zalt tusendt fünfhundert fünffzig und siben jar von der geburt
unsers herren Jesu Christi uff zinstag den vierdten tag mey habendt min herren
ein amman und gantz gsessner rath uß bevelch einer gantzen landtsgmeindt
sich erkendt und dise nachvolgende artickel zu einem landtrecht angenommen?
Wie zweier muttern verlassen gutt iren kindern (so sy bi eim man ghebt) solle
usgricht?
1557 Mai 4 GgRat
Des ersten0, wann einer zwo oder mer eefrowen gehept und by jeder oder
ettlichen kind überkeme und dann sölicher kinden muter gutt zu erb fiele, ouch
demnach der vatter sturbe und mit tod abgienge und den kinden ir mütterlich
gutt nitt ußgericht were, söllendt je der ersten frowen kindt vorab (nach der
fründen, ouch der räthen im selben tagwan und nach biderber lüthen erkanntnus) ir gutt zeiget und ußgericht werden. Und ob nitt jettlicher kinden
müetterlich gutt möchte funden werden, so söllendt allweg der nachgenden
frowen kindt zum ersten verlieren?’1
Blatt 36 A , Bl Nr. 163
a Es ist dies der Sammeltitel fü r die vier folgenden Beschlüsse, deren Titel erst später eingefügt
wurde. Gleicher Schreiber wie Nr. 165 und wie die sich auf diesen Titel beziehenden Beschlüsse.
b Der Titel ist von späterer Hand eingefügt worden; Verlassen steht über der Zeile. c Gleicher
Schreiber wie Nr. 165 und 167. Vgl. auch Nr. 163 Anm . c. d A m Rand Bleistiftnotiz gilt. In der
Ausgabe von 1610 enthalten.
1 Vgl. auch Nr. 247.
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Zinsbrieff setzen

1557 Mai 4a GgRat
Es solb ouch niemandt khein zinßbrieff setzen, es sye im dann nichtz anders
dann das bar geht gelichen oder das der kouff, darumb er zinßbrieff setzen wil,
umb ligendts beschechen sye.c
Blatt 36 A , Bl Nr. 163a
a Über die Datierung vgl. Nr. 166. b Gleicher Schreiber wie Nr. 166 und 168. Vgl. auch Nr. 163
Anm. c. c Der ganze Artikel ist gestrichen. A m Schluss ist von späterer Hand beigefügt gilt nit
mehr. Der Artikel ist in der Ausgabe 1610 nicht mehr enthalten. Er wurde mit dem Mandat vom
9. Mai 1557 verlesen (A G A Gl. 55n ) . Vgl. auch Nr. 212.

1.168 Das man die altten fussweg gon lassen und die thürli wider hencken
solle?
1557 Mai 4b GgRat
Als dann ettlichc altte fußweg uff die landtstrassen gschlagen und die thürli, so
von altterhar gehanget, ouch nit uffhebendt, da sol mengklich die weg, wie sy
vorhar gebrucht, gon lassen und ob etlich die türli verzunt widerumb andere an
dstatt hengken?
Blatt 36 A , Bl Nr. 164
a Der Titel ist von späterer Hand eingefügt. In der Ausgabe 1610 bereits enthalten. b Über die
Datierung vgl. Nr. 166. c Gleiche Schrift wie Nr. 167 und 169. Vgl. auch Nr. 163 Anm . c. d A m
Rand Bleistiftnotiz gilt. In der Ausgabe 1610 enthalten.

1.169

Das jeder inn unserem land nur ein gweer tragen solle?

1557b Mai 4 GgRat
Es solc ouch niemandt in unserm landt meer dann ein gweer an im hangendt
tragen, es were dann, das er ußert landts zewandlen gsinnett habe, bim eyd.d’e
Blatt 36 A , Bl Nr. 165
a Der Titel ist von späterer Hand eingefügt, er ist in der Ausgabe 1610 bereits enthalten; land steht
über der Zeile. b Über die Datierung vgl. Nr. 166. c Gleicher Schreiber wie Nr. 168. Vgl. auch
Nr. 163 Anm . c. d bim eyd von späterer Hand beigefügt. e A m Rand Bleistiftnotiz gilt nit. Der
Artikel ist jedoch in den Ausgaben des 18. Jh. enthalten.

1.170

Von wegen der hüneren

1557 [?]a
Und von wegen, das die hüener biderben lüten in saaten und gärtenb vil
Schadens zufüegen, hannd min herren für landtrecht ufgenommen, das mengk-
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lich sine hüener umb das zyt, wann man säyt, dry wuchen inhabe, und wann
die saaten ryfend ouch so lang, dann welcher einem wyter dardurch schaden
täte, sol er im denselbigen ab tragen.0
Blatt 36 A , Bl Nr. 166
a Der Artikel ist unter den Ratsbeschlüssen vom 4. Mai 1557 (wie Nr. 166ff.) auf geführt. Er ist
jedoch im GRP nicht verzeichnet, und es handelt sich auch um einen andern Schreiber. Es ist aber
durchaus möglich, dass dieser Beschluss 1557 gefasst wurde. Auch spätere Kopisten datieren ihn
mit diesem Jahr. b und gärten ist von gleicher Hand über der Zeile eingefügt. c A m Rand
Bleistiftnotiz gilt. In den Ausgaben 1610 und 1690 (S. 19) enthalten.

1.171 Uff sonntag den letsten tag aprellens im tusendt fünffhundertt fünffzigosten und nün jar hand min herren die landtlüth zu Schwanden an einer
landtsgmeind ermeeret und dise nachfolgende artickel zu lanndtrecht ufgenommen.3
Vom friden
1559 A pril30 LG
Erstlich so einer in unserm land mit einem wirtt in frid kerne, und im der wirtt
das hus verbüt, das derselb dannethin das hus myden solle; dann wo das nit
gscheche, so sol er für fridbrech erkhendt syn.b
Blatt 36 B, Bl N r.167
a Es handelt sich hier um den Sammeltitel fü r die Beschlüsse Nr. 171-176. Der Schreiber ist in
allen diesen Artikeln identisch mit dem Schreiber von Nr. 169. Vgl. auch Nr. 163 Anm . c. b A m
Rand Bleistiftnotiz gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe 1610 enthalten.

1.172

Von gutt den kinden ußzerichtena

1559 April 30b LG
Unnd als sich etwa begeben3, das ettlich iren töchtern heimstüren und verheissungen usgericht und dann nach irem absterben mangel gewäsen, das wo
derselben verheyssung und ußrichtung statt beschechen sölltt, einem kind nit
als vil als dem andern ze erbteil gevolgen möcht etc., da hannd min herren an
obgemeltter landtsgmeind ermeeret und für landtrecht ufgenommen, das wa
fürohin diser mangel zutragen wurd, so solle ein sölich verheissung und
usrichtung nit crafft haben, sonder es solle ein kind, als vil erben als das ander,
wie lanndtrecht.0
Blatt 36 B, Bl Nr. 168
a Gleicher Schreiber wie Nr. 171 und 173; vgl. auch Nr. 163 Anm . c. b Über die Datierung vgl.
Nr. 171. c A m Rand steht die Bleistiftnotiz gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten.
Die Eintragung im GRP 7 ist fast wörtlich gleich.
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1.173 Von winterwegen3
1559 April30b LG
Es ist ouch ermeeretc worden und zu landtrecht gemacht, so zwüschent sant
Martinstag und mittem mertzen die acher lind und mit schnee nit bedeckt
werendt, darvor dann biderben lüten vil zyts mit wägnen, rossen, gfarlicher
groser schaden bescheche etc., da solle es an einem gsessnen rath stan, ob man
die winterlucken verschlachen mög, old wie man sich haltten solle, je nach
gestaltt des jargangs.d
Blatt 36 B, Bl Nr. 169
a Der Titel wurde vermutlich von einem späteren Schreiber eingesetzt. b Über die Datierung vgl.
Nr. 171. c Gleicher Schreiber wie Nr. 172 und 174. Vgl. auch Nr. 163 Anm . c. d A m Rand steht
die Bleistiftnotiz gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten. Die Eintragung im GRP 7
ist fast wörtlich gleich.

1.174 Von bevogteten lüten3
1559 April30b LG
Man hatt auch für landtrecht0 ufgenommen, das welcher mit einem bevogteten
merckte ob fünff Schilling haller, doch essende spys vorbehaltten, so der vogt
darinn verwillget und inn dunkt von nöten sin, da solle jettwedern den
landtlüten fünff pfundt zerechter büß verfallen syn. Die sollend sy geben in den
nechsten acht tagen, bim eidt unnd dann derselbig merkt crafftloß syn und
nützit geltten.4,1
Blatt 36 B, Bl Nr. 170
a Der Titel wurde vermutlich von einem spätem Schreiber eingesetzt. b Über die Datierung vgl.
Nr. 171. c Gleicher Schreiber wie Nr. 173 und 175. Vgl. auch Nr. 163 Anm . c. d A m Rand steht
die Bleistiftnotiz g il t... Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten. Die Eintragung im
GRP 7 ist fast wörtlich gleich.
1 Vgl. auch Nr. 43, 270, 276, 320, 338.

1.175 Von ybenholtz3
1559 April30b LG
Es sol ouch khein hinderseßc fürbaß in unserm landt yben höwen bim eidt.d
Blatt 36 B, Bl Nr. 171
a Der Titel wurde vermutlich von einem spätem Schreiber eingesetzt. b Über die Datierung vgl.
Nr. 171. c Gleicher Schreiber wie Nr. 174 und 176 erster Satz. Vgl. auch Nr. 163 Anm . c. d In der
Ausgabe von 1610 enthalten. Die Eintragung im GRP 7 ist fast wörtlich gleich.
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Bemerkungen: A m 12. März 1618 beschloss der GgRat weiter ouch sollend keine hindersessen
kein schindlen holtz weder in hochen noch nideren wälderen nit hauwen one erloupnus miner
herren bi erwartung miner herren straff (GRP23).

L I 76

Von hinderseßen bürgschafta

1559 April30b und später, jedoch vorl610a
Item so sola ouch khein hinderseß in unserm landt husen noch wonen, so er
hushablich darin sitzen wil, er vertröste und verbürge dann umb hundert gut
guldin, oder man sol inn uß dem landt verwysen. Desglychen sollen sy ouch ire
mannrecht erschinen oder verwisen werden, wie vorstat. Es sol ouch eyner nit
mer dann ein bürgen umb hundert gutt gl. stellen.0
Blatt 36 B, Bl Nr. 172
a Nur der Titel und der erste Satz stammen von 1559 und dem bisherigen Schreiber. Vgl. auch
Nr. 163 Anm . c. Die beiden übrigen Sätze sind nachträglich, jedoch vor 1610, von zwei verschie
denen Schreibern beigefügt worden (in der Ausgabe 1610 enthalten). b Über die Datierung vgl.
Nr. 171. c A m Rand Bleistiftnotiz gilt. Im G R P 7 von 1559 ist bezeichnenderweise nur der erste
Satz enthalten.
Bemerkungen: A m 17. August 1568 beschloss der GgRat, dass die Hintersässen, die noch keine
Bürgschaft gegeben hätten, solche innert 14 Tagen geben sollten. Wer das in der festgesetzten Zeit
nicht mache, hätte das Land innert Monatsfrist zu verlassen unnd welcher ein hindersess wüsste,
der die bürgschafft in dem zit nit geben, der sol den ouch angeben bim eid (G R P 10 S. 220). Vgl.
auch Nr. 150.

1.177

VonWinterwegen“

1560 März 11 GgRat
Uff menntagb nach reminisere im tusendt fünffhundert und im sechtzigisten
jare hannd sich min herren ein landtamman und gantz gsessner rath erkent und
für ein landtsrecht ufgenommen, welcher landtman oder hinderseß von sant
Martins tag biß zu mittem mertzen einem andern mit beschlagnen karren oder
wegnen durch syn güetter fartt und nit der landtstraß nach, der sol minen
herren von jedem fal ein pfundt zbuß geben in den nechsten acht tagen bim
eydt.
Es were dann, das der boden mit schnee bedeckt oder gfroren, mag einer dem
andern unschädlich durch sine güetter faren, unnd von der Nefelser bruck biß
an die landtstraß, da man mit wägnen nit gfaren mag, ist nitt verbotten,
deßglychen, wo einer höw, ströwy, holtz, oder anders lüede, mag einer wol
durch die güetter biß an die landtstraß oder ab der landtstraß biß wider in syne
güetter, disem landtrecht on schaden, faren.c
Blatt 37 A , Bl Nr. 172 A
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a Im Ms. fehlt ein Titel, ohschon die Eintragung oben an einer Seite und in chronologischer
Reihenfolge steht. b Neuer Schreiber. c A m Rand steht die Bleistiftnotiz gilt ussert dem eid. Der
Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten.

1.178 Wo, wenn unnd wie wyt die groß buß gat.
1560aund 1572 April 27 LG
Itema min herren die räth unnd die lanndtlüth habend erlüthert die zile des
grossen einungs, nämlich in den zilen von der stapfen des fußwegs, so in
hauptman Fröwlers gut gath, us der landtstraaß die Herrengaß genant in
Eychen, da jetz sant Wendelins stock stan sol, unnd da dannen dem fußweg
nach bis in das geßlin, so in Ingruben gath, unnd demselben geßlin nach bis in
Ingruben, da die richtstatt ist, und daselbs in die Lint, und der Lint nach hinuff
bis zu sant Niklaus in den Bülen, da der alt Ennentaersteg obert der bruck
gestanden und da dannen über die güter uff Erlen, unnd die velder hinuff in
den fußweg, so zwüschent vogt Jakob Vogels unnd Hanns Hößlins hüseren
hindurch gath, bis wider zu sant Wendelins stock in Eichen unnd der stapfen
als obstat.1 Wer in disen zilen an allen mentagen, an allen jarmärktenb
deßglych, so man verkhündt lanndtgericht, lannds rath oder lanndsgemeinden
hatt, bußwürdig fräffelte, der ist den grossen einung (das ist) einliff pfund
zebuß vervallen. Diser großer einung wirt in glycher gestalt vervallen an allen
kilchwinen unnd an allen berüfften lanndsgemeinden oder wa die lanndtlüth
von berüffens wegen by einandern versampt wärend, allweg da dieselben
kilchwinen oder lanndsgemeinden gehallten werdend. Unnd wäret söllicher
einung allweg von der bettglocken, so man am morgen lüthet, bis zu der
bettglocken, so man des nachvolgenden morgens lüthet. Unnd an der Nävellserfhartt gilt der obgenant groß einung im gantzen lanndt.
Uff sonntag vor ingenndem meyen anno 1572 gisten hatt ein landtamman und
gantze lanndtsgmeind zu Schwanden versampt sich erkennt unnd ufgenommen, das die groß buß uff ald an sannt Fridlistag zu Glarus inn obberürtenn
zilenn ouch gelten unnd hier inn begriffen syn solle.c
Blatt 37 A , Bl Nr. 173
a Da vor- und nachher Eintragungen stehen, die mit 1560 datiert sind und vom gleichen neuen
Schreiber stammen, ist anzunehmen, dass auch dieser Artikel damals geschrieben wurde. Winteler
ist der Auffassung, dass dieser Beschluss frühestens 1561 gefasst wurde (Glarus, Geschichte eines
ländlichen Hauptortes S. 18). In spätem Ausgaben des Landsbuches ist dieser Artikel mit 1560
datiert. b A m Rand ist von späterer Hand beigefügt und ouch wuchenmerckten. Diese Ergän
zung ist in der Ausgabe von 1610 bereits enthalten. c A m Rand steht gilt. Der ganze Artikel ist in
der Ausgabe von 1610 enthalten, und auch in späterer Zeit fanden immer wieder Erneuerungen
statt.

638

DAS ALTE LANDSBUCH

178-179

1 Der Kreis geht zum Teil erheblich über das damals bewohnte Gebiet hinaus. Er führte vom
Bildstock des heiligen Wendelin im Eichen, einem ausserhalb des Zentrums liegenden Dorfteil,
zum Richtplatz im Ingruben an der Linth, ziemlich ausserhalb des damaligen Fleckens, dann die
Linth hinauf bis in den Bühl (Bühlen) oberhalb der Ennendaner Linthbrücke, auch hier weit
ausserhalb des bewohnten Gebietes, und dann den Flecken südlich und westlich umgehend ins
Eichen.
Bemerkungen: Effektiv handelt es sich hier um eine Erneuerung des 1419 beschlossenen Fried
gebotes (vgl. B andIN r. 101 und Nr. 313 A L B ).

1.179 Welcher oder wer vor gericht kuntschafft sagen mag.3
1560b [?] LG [?]
Ob jemant kundtschafft6 gebotten wirtt, die dem kleger oder dem antwortter
zun dritten blutsverwandt were, oder der kleger ald antworter dem gebottnen
zügen noch zum dritten gefründt were und sich sölich blutsverwandtschafft
bewysen khan, dieselben sollend nit zugelassen werden kundtschafft zesagen.
Zu glicher wyß sollend ouch nit zugelassen werden kundtschafft zesagen ein
schwecher ald schwiger irem tochterman ald sunswyb oder der tochterman ald
sunswyb dem schwecher ald schwiger, desglych ein eegemachel dem andern,
ouch die schwegern und geschwyen, da ein person der andern schwöster ald
brüeder zur ee hatt oder gehept hette, da verlassne kind noch werindt. Zu
glicher wyß sol eß mit den gägenschwägern gehalten werden?
Ob aber spenn werind umb eetädingen, erbschafften, teilungen, uffkouffungen
und andere derglychen Sachen, die etwa beschechind, da allein blutsfründt,
rächtgäbne vögt, Schwäger und verwandten daby sind, das nit eerrüerig Sachen
berürtt, und dann obgemelter persona ettliche, die an der sach nit zegewünnen
noch zeverlieren hettind und unparthyisch werind, ze kundtschafften gebotten
wurdind, die mögendt mit recht erkhendt werden, das man sy hören solle,
sover sy eerenhalb zur kundtschafft tugentlich sind.
Item umb Steg und weg, zil und marchen, ouch umb lauffend schulden mögend
schweger und blutsfründt, so an der sach nit zegewünnen als zeverlieren
habendt, ouch kundtschaft sagen, ußgenommen ein vatter oder muter irem
kind oder ein kind dem vatter und muter oder ein geschwüsterig dem andern,
oder ir schwöster ald brüeder kinden oder ein eegemachel dem andern. Ob
aber der spann sy selbs gegen einandern berürte, dann mögind, die so die sach
nit antrifft noch zegewünnen oder zeverlieren habendt, ouch sagen, die
eerenhalb zur kundtschafft tugentlich sind, unnd sol dann niemandt ußbedingt
sin.e
Blatt 37 B, Bl N r.174
a Titel gleiche Hand wie Nr. 180, 182-186. b Der letzte datierte vorangehende Artikel stammt von
1560 (Nr. 177), und der folgende (Nr. 180) trägt das gleiche Datum, so dass vermutlich auch der
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vorliegende Artikel von diesem Jahr sein dürfte, zumal er ordnungsgemäss angeordnet ist. c Text
neuer Schreiber. Gleiche Schrift wie Nr. 181 erster Abschnitt, 182, 183, 184 erster Abschnitt, 185,
186. d Von späterer Hand beigefügt such wither am LVI blatt et caetera (vgl. Nr. 250). e A m
Rand steht neben jedem Abschnitt mit Bleistiftnotiz gilt. Der ganze Artikel ist in der Ausgabe 1610
enthalten. Im GRP nicht verzeichnet.

1.180

Wie einer vor gericht schuldig sye kuntschafft zesagen?

1560 Mai 5 2fRat
Donstagsb des fünfften tags meyens anno etc. 1560 hatt ein lanndtamman unnd
zwyfalter rath us bevelch einer gantzen lanndsgemeind für ein lanndtrecht
uffgenommen, das kheiner umb Sachen, die in clag unnd antwurt nit in recht
tragen, schuldig solle sin kuntschafft zesagen.c
Blatt 37B, Bl Nr. 175
a Titel gleiche Schrift wie Titel von Nr. 179 und 181. Vgl. auch Nr. 179 A n m .a . b Neuer
Schreiber. c A m Rand steht mit Bleistift gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten,
ebenso im GRP 8 S. 38.

1.181 Welcher gstalt einer person uff eer verletzlich zuredungen kundtschafft
zugelassen werde. 1561a
1561 April27 und 1601 A pril26 LG
Uff sonntagb vor ingendem meyen, als man zaltt von Jesu Christi unsers
einigen erlösers geburtt gezelt tusendt fünffhundert sechtzig und ein jar, hatt
sich ein landtamman und gantze landtsgmeind zu Schwanden erkhendt und
ermeeret, ob jemant an sin glimpf und ehr geredt wurde under ougen oder das
ers selbs hörte und er das durch eine oder mer kundtschafften bewysen mag,
die eerenhalb zur khundtschafft tugendtlich ist oder sind, das sol im gestattet
und zugelassen werden mit rechte. Ob aber einer nit under ougen were ald es
selb horte unnd im von einer eintzigen person für kem oder ze oren getragen
wurde ald gegen andern personen ußgossen were, das einer inne an sinen
glimpf und eeren geschuhten hette und mit imm allein davon geret sölt haben,
derselb eintzig, diewyl sonst niemand darby gsin, der es gehörtt hab, sol nitt
mögen kundtschafft sagen, diewil es doch von im allein ußkommen, und der,
so es geredt sollt haben, nit bekantlich ist. Ob aber einer were, der einem also
an sin glimpf und eer redte, gegen einer person allein und der personn also dry
erfunden wurdind, gegen dero jedem allein und besonder er sölich eerverletzlich reden usgossen hette, und dan der, so es berüertt, der red innen wirt, der
mag dann dieselben dry wol zekundtschafft stellen unnd sollend im mit recht
erkhendt und zugelassen werden, sover sy eerenhalb kundtschafft zesagen
tugentlich sind, unnd sol sy dann nützit hindern, das sy es ußgossen habendt.
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Uff sontagc vor ingendem meyen anno 1601 ist diser obgemält artickell zu
Schwanden an einer offnen lanzgmeind erlüteret, nämlich, wo einer person
ann ir ehr geredt wurde und die selbig dero zugredt sin möchte nitt under
ougen wäre, und die zured sälbs ghörtt und etwar dabi gsin, der dem so zugredt
zu dritten und nächer ist und sinem blutsfründt anzeigt, was ime zugredt sye,
und dannach etwar ds ouch ghört heti, eine oder mehr personnen, so zur
kundtschafft tugentlich sindt, die mögendt kundtschafft sagen, und soll nützit
iren, ds der dem zugredt worden, nitt under ougen gsin, und dan sin clag allein
mitt einer personn erwißen hatt, wover diesälb eintzig person davor ützit zu
ohrenn getragenn hette oder vonn iren ußkomen wäre.d
Blatt 38 A , Bl Nr. 176
a Der Titel weist die gleiche Schrift a u f wie der Titel von Nr. 180 und 182. Vgl. auch Nr. 179
A nm .a. b Gleicher Schreiber wie Nr. 179 und 182. Vgl. Nr. 179 A n m .c. c Neuer bisher
unbekannter Schreiber. d A m Rand steht die Bleistiftnotiz gilt. Der ganze Artikel ist in der
Ausgabe von 1610 enthalten. Den ersten Abschnitt findet man auch im GRP 8 S. 200 verzeichnet.

1.182 Von ligenden güetern ze schetzena
1563 A pril25 LG
Uff sonntagb vor ingendem meyen, als man zaltt von der geburt Jhesu Cristy
unsers lieben herren und einigen erlößers tusendt fünffhundert sechtzig und
drüy jars, hatt sich ein landtamman und gantze landtsgmeind zu Schwanden by
einandern versampt erkhendt und ermeeret, wann der boden mit schnee
bedeckt, so sollend die schetzer nit schuldig syn, dieselben pfandt zeschetzen,
biß sy aaber werdindt, unnd fürohin, das einer uff die pfandt zeiget, sol der
Schuldner dieselben nit verendern, biß er mit dem ansprecher abkommen ist.c
Blatt38A, B lN r.177
a Titel gleiche Schrift wie die Titel von Nr. 181 und 183. Vgl. auch Nr. 179 Anm . a. b Gleicher
Schreiber wie Nr. 182 erster Abschnitt und 183. Vgl. Nr. 179 Anm . c. c A m Rand Bleistiftnotiz
gilt. In der Ausgabe 1610 enthalten. Im GRP 8 S. 478 verzeichnet.

1.183 Umb gut in besitzung gehept, wie einer darby solle beschirmt werden.
1563a [Ersitzung]
1563 April25 LG
An obgemelter landtsgemeindb ist ouch zelandtrecht ufgenommen, welcher
güeter inn unserm landt zwey jar und tag in rüewiger besitzung gehept und
dieselben unangesprochen genutzet und besessen hatt unnd imm dann von
einem der inlendisch und über sin gut selb gewalttig gewesen ist, nach
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verschynung der zweyen jare angesprochen wirtt, die söllendt umb ir ansprach
abgewisen werden, ußgenommen vogtkind, wittwen und weysen und die lang
nit im landt gewesen oder sonst ußlendisch personnen, die sond vorbehaltten
und harin nit vergriffen sin.c
Blatt 38 A , Bl Nr. 178
a Titel gleiche Schrift wie die Titel von Nr. 182 und 184. Vgl. auch Nr. 179 Anm . a. b Gleicher
Schreiber wie Nr. 182 und 184 erster Abschnitt. Vgl. auch Nr. 179 Anm . c. c Der Artikel ist in der
Ausgabe von 1610 enthalten; ebenso ist er im G RP 8 S. 478 verzeichnet.

1.184 Umb bern ze schiessen und lüchs 1563a
1563 April 25,1573 Mai 5, 1626 Mai 12,1632 Mai 15 und 1633 Juni 18, LG und
2fRat
An diser landtsgmeindb ist ouch ermeeret worden, welcher fürohin ein bernc
ertödt und umb das leben pringt und deßselben warhaffte zügknus und Zeichen
anzeigt, dem sol uß deß gmeinen landtsseckel zechen sonnen krönen zu einer
vererung geben werden. Min hern hand jez 20 gl. zegeben erkhänt.d
Den fünfften tag6 mey anno 1573 gisten hatt ein landtamman und gantzer
zwifacher landtsrath erkennt, wann einer fürhin ein luchs tödt und umbbringt
und deßelben ouch warhaffte zügnuß und Zeichen anzeigt, dem sol uß deß
gemeinen landtsseckel zechen pfund zu einer belonung und vererung geben
werden.6
Uff den 12. tag meyen anno 1626 hat ein lanndtamman und zwyfacher
landtsrath erkennt und obstende verehrung wegen den lüchßen ghöcheret und
vermehret, und sol demjenigen, so ein luchs umbbringt oder tödt, ouch
gnugsame zügnuß erschinen kann, uß dem gmeinen landtsseckel geben werden
zwantzig pfundtf.
Uff den 15. tag meyenf anno 1632 hat ein zweefalter landtsrath uß bevelch
einer gantzen landtsgmeind die blonung wegen den lüchßen, die umbbracht
werdend, ghöcheret, daß die blonung sin soll fünff und zwenzig pfundt.
Uff den 18. tag brachmonatf anno 1633 hand mgh landtaman und ein zwenfalder landtsrath wegen umbbringung der lüchßen die blonung biß uff 30 H
gsteigeret, wofer einer zügnuß erschinen kann.g
Blatt 38 A und 3 7 B, Bl Nr. 175 und 179
a Umb bern ze schiessen gleiche Schrift wie der Titel von Nr. 183 und 185. Vgl. auch Nr. 179
Anm. a. Und lüchs von späterer Hand beigefügt. b Erster Abschnitt gleicher Schreiber wie
Nr. 183 und 185. Vgl. auch Nr. 179 A nm . c. c A m Rand ist von späterer Hand beigefügt oder
wolff. Diese Beifügung ist in der Ausgabe von 1610 enthalten. d Der letzte Satz Min hern - --

642

DAS ALTE LANDSBUCH

184-186

erkhänt ist von späterer Hand beigefügt. Er ist in der Ausgabe von 1610 bereits enthalten. e Der
zweite Abschnitt stammt von einem neuen Schreiber und ist in der Ausgabe 1610 enthalten. f Der
dritte, vierte und fünfte Abschnitt sind vom gleichen, hier erstmals auftretenden Schreiber. Da der
vierte und fünfte Abschnitt unten an der Seite keinen Platz mehr hatten, wurden sie unter
Anbringung eines Vermerks unten a uf Blatt 3 7 B (gegenüberliegende Seite) angefügt. Der
Beschluss von 1633 ist im GRP28 verzeichnet. 8 Über dem ganzen Artikel steht die Bleistiftnotiz
erlüterung.

1.185 Wie man fürohin kundtschafft innemmen solle. 1563a
1563 April25 LG
An vorgesetzter landtsgmeindb im tusendt fünffhundert sechtzigisten und
dritten jare zu Schwanden gehalten. Ist ouch ermerett worden, wann man
fürohin kundtschafft innemen welle, so sollendt die kundtschaffter nach altem
pruch den eidt zu gott und den heiligen schweren und dann von beiden
parthyen an sy gezuogt werden, unnd demnach alle, die nit zum gericht
gehörendt, usgestelt, dannethin ein kundtschafft nach der andern wider für
gericht beschickt und verhört werden, unnd sol also mit kundtschafften, so nit
vor gericht ingenommen, glicher gestaltt geprucht werdend
Blatt 38 B, Bl Nr. 180
a Titel gleiche Schrift wie Nr. 184 und 186. Vgl. auch Nr. 179 Anm . a. b Gleicher Schreiber wie
Nr. 184 erster Abschnitt und 186. Vgl. auch Nr. 179 Anm . 3. c Der ganze Artikel ist gestrichen,
und am Rand steht gilt nüt. Er ist in der Ausgabe von 1610 nicht mehr enthalten.
Bemerkungen: Dieser Beschluss wurde durch die Landsgemeinde vom 30. April 1570 wieder
aufgehoben (G R P 10).

1.186 Wo einer den ußlendischen umb schulden inzeziechen den costen
zegeben verhiesse. 1563a
1563 April25 LG
Wann einer einem ußlendischen umb schulden0 old sonst on costen und
schaden zebezaln verspricht und imm der Schuldner gichtig ist oder der
ansprecher dasselb durch lüth oder brieff gnugsammlich darbringen mag, so
habendt sich min herren deßselben artickels an obgemelter landtsgmeindt
erlütert und ermeeret, das dann der ußlendisch ansprecher dem Schuldner umb
den costen und schaden glich als wol als umb die schuld oder houptsumm nach
unserm landtrechten möge schetzen.0
Blatt 38 B, Bl Nr. 181
a Titel gleiche Schrift wie Nr. 185. Vgl. auch Nr. 179 A nm . a. b Gleicher Schreiber wie Nr. 185.
Vgl. auch Nr. 179 Anm . c. Letzter Eintrag dieses Schreibers. c A m Rand steht die Bleistiftnotiz
gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten und im GRP 8 S. 479 verzeichnet.
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Schatzig umb das bargelt on alle pfand verheisen 1562

1562 A pril26 LG
Uff sonntaga vor ingendem meyen, als man zallt von der gepurt Jhesu Christi
unsers lieben herren und erlösers tusendt fünffhundert sechszig und zwey jare,
hatt ein landtamman und gantze landtsgmeind zu Schwanden by einandern
versampt gewesen für ein landtrecht uffgenommen und ermeeret, wann einer
in unserm landt dem andern nützit dann das bar gelt on alle pfandt und fürwort
verspreche, darumb dann vorhin das landtrecht vermögen, das man einen
geheissen bim eidt bezalen, so solle derselb artickel fürbaßhin ufgehept sin und
in künfftigem nit mehr gelten, sonder nachvolgender gestalt gehalten und
geprucht werden: Welcher uß dem alten landtrecht gienge und einem das gelt
on alle pfandt obgehörter gestalt verheißt und uff bestimpt zil und tag nit leistet
und der ander wil bezalt sin, so mag einer dem Schuldner umb die schuld inn
oder vor dem huß ligendts oder varendts schetzen und allweg den dritten teil
daruf, und soll inn der Schuldner damit verfarn lassen.6
Blatt 38 B, Bl Nr. 182
a Neuer Schreiber; dieser mit 1562 datierte A rtikel scheint erst nach der vorangehenden von 1563
stammenden Nr. 186 eingetragen worden zu sein; Nr. 187 ist im G RP8 S.357 ordnungsgemäss
verzeichnet. Der gleiche Schreiber machte auch die Eintragungen Nr. 188-190 aus den Jahren
1564 und 1565 sowie Nr. 200. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von
1610 enthalten.

1.188 Wann einer uber den andern ze zucken ins messer falt an tagen, so die
groß büss ist und der ander vor imm geräch wurde, welcher under inn die gross
büss verfallen syge.
1564 A pril30 LG
Uff sonntag3 vor ingendem meyen, als man zalt von der geburt Jhesu Christi
unsers einigen erlösers und seligmachers tusendt fünffhundert sechtzig und vier
jare, hatt ein landtaman und gantze landtsgmeind zu Schwanden by einandern
versampt für landtrecht ufgenommen und ermehret, wann einer über den
andern ze zucken ins messer falt und der ander vor dem, der zucken wellen
und zum ersten ins messer gefallen, mit zucken gräch und fertig wurde und ee
dann er zuckt hätte (an tagen, so die groß büß verfallen wirt), so sol der, so
zum ersten ins messer gefallen und angefangen zucken, die groß büß schuldig
und verfallen sin. So sy aber hierinne spennig und entweder zum ersten ins
messer gfallen sin gichtig und die büß geben weltindt, so sollend sy alsdann vor
minen herren, einem landtamman und den nün rechtsprechern das recht
darumb pruchen und ussprächen lassen, und was urteil darumb gibt demselben
statt thün.b
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Blatt 39 A , Bl Nr. 183
a Gleicher Schreiber wie Nr. 187 und 189. Vgl. Nr. 187 Anm . a. b A m Rand steht die Bleistiftnotiz
gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten und im G R P 9S. 2 verzeichnet.

1.189

Von landtlüthen anzenemmen 1564

1564 A pril30 LG
An vorgemelter landtsgmeindta im thusendt fünffhundert sechzigisten und
vierten jare handt mine herren ein landtamman und gantze landtsgmeindt für
landrecht ufgenommen und ermheret, diewil vil frömbder hinderseßen in
unserm landt sindt, die sich gern zu landtlüthen intringen und in kauften
weltindt, unnd aber wir allenthalben in unserm landt sonst übersetzt und
beschwert werden, das man (solchem fürzekommen) fürohin in zechen jaren
kheinem frömbden noch hindersäßen, er sige vil oder wenig in unserm landt
geseßen, wer der joch sige, deßhalber weder verhören noch zu einem landtman annemmen solle?
Blatt 39 A , Bl Nr. 184
a Gleicher Schreiber wie Nr. 188 und 190 erster Abschnitt. Vgl. Nr. 187 Anm. a. b Der ganze
Artikel ist gestrichen, und am Schluss steht die Notiz gillt nüt men. Er ist in der Ausgabe von 1610
nicht mehr enthalten, jedoch im GRP 9 S. 2 verzeichnet.
Bemerkungen: Die Sperrung wurde in der Folge wenigstens theoretisch bis 1594 ausgedehnt. Doch
fanden mindestens in den ersten Jahren immer wieder Neuaufnahmen statt (vgl. A L B Eintragun
gen vorderer Teil). Stüssi nimmt an, dass es sich dabei um Söhne ursprünglicher Glarnerinnen
handelte (Stüssi R udolf Gesch. des glarner. Land- und Tagwenrechts S. 8 6 ff; vgl. auch Wintelerl
S. 409).

1.190 Das man nit einicherley ligende güeter ussert das landt verkouffen
solle, unnd wann das bescheche, wie es ein inseßen landtman widerumb in das
landt ziechen möge. 1565
1565 April 29 und 1600 April 27 LG
Alls dann bißhar ettliche güeter3 in unserm landt gelegen unnd den usslendischen ussert landts verkoufft worden, wo nun solchem nit gewert und fürkommen, möchte in künfftigem je lenger je mehr also hinuß verkoufft werden,
unnd mit der zyt gemeinem landt grosen nachteil daruß erwachsen, hierumb so
hatt sich ein landtamman und gemein landtlüth an einer gantzen landtsgmeindt
zu Schwanden uff sonntag vor ingendem meyen des tusendt fünffhundert fünff
und sechtzigisten jars erkhendt und zu einem landsrecht uffgenommen und
ermheret, das fürohin kheiner mer in unserm landt Glarus, weder landtman
noch hinderseß, an einichen enden ligende güeter in unsern landtsmarchen
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gelägen ussert landts solle verkouffen, vertuschen noch verendern. Unnd
welliche güeter hievor usserthalb dergestalt verkoufft worden, söllendt also
einmal verkaufft plyben, doch mit dem luteren anhang, wann dieselben
verkoufften güeter fürohin über kurz oder lang verkoufft, vertuschet, verendert old zu erbfhalb kommen wurdindt, dennzemal, so mag ein jeder ingeseßner landtman, welcher es thun wil unnd der erst ist, dieselben güeter ab und an
sich ziechen. Unnd sol alsdann hierinne jemants dehein zyt verschynen, sonder
solichs über kurtz oder lang, nach dem die güeter (wie obstat) verendert
werden, geschechen und thün mögen. Unnd wo der ziecher mit dem inhaber
derselben güeter des kouffs und der bezalung halber nit bekommen und eins
werden mag, so söllendt allwegen die gschwornen schetzer eins jeden tagwans
und des ends, wo sich solcher fhal zutragt, darzu gezogen werden und
dieselbigen güeter schetzen und die bezalung machen. Darby sol es alsdann
allwegen beider teilen halber gentzlich plyben.
Unnd ist diser obverschribene artickell0 uff sontag vor ingendem meyen ano
1600 von mynen herren gmeinen landtlüten widerumb bestätiget und zehalten
angenommen wordenn, doch mitt der erlüterung, wann etwan erbtheillungenn
innfielen und sich begäbenn möchtenn, da solle dann inn densälbigenn kein
gfar brucht werdenn?
Blatt 39 A , Bl Nr. 185
a Gleicher Schreiber wie Nr. 189. Vgl. Nr. 187 Anm . a. b old zu erbfhal ist nachträglich gestri
chen. c Zweiter Abschnitt neuer Schreiber. d A m Rand Bleistiftnotiz gilt. Beide Abschnitte sind
auch in der Ausgabe von 1610 enthalten.

1.191 Von ingekoufften lanndtlüthen, die vom lannd ziechend unnd alp
ererbt oder erkoufft hannd.
1548 oder kurz vorhera LG [?]
Welche lanndtrechtb erkouffennd unnd dieselben, so allso lanndtman werdend, in unserm lannd alp erkoufftind oder erbtind ald wie sy einem wurd,
wann es sich dann fugte, das er ald sine sün vom lannd zugind, so sond sy
dieselben alp einem lanndtman zekouffen geben, wie dannzemal löüffig ist,
ungevarlich.0
Blatt 43 A d, Bl Nr. 186
a Die vom gleichen Schreiber verfasste Nr. 193 ist mit dem Jahr 1548 datiert, spätere Artikel dieses
Schreibers mit 1550 und 1551. Alle diese Artikel scheinen in einem Zug niedergeschrieben zu sein,
so dass anzunehmen ist, dass auch der vorliegende Artikel 1548 oder kurz vorher beschlossen
worden ist. Niedergeschrieben dürften alle diese Artikel um 1560 worden sein. b Gleicher
Schreiber wie Nr. 178 erster Abschnitt und 192ff. Vgl. auch Nr. 178 Anm . a. c A m Rand
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Bleistiftnotiz gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten. d Die Blätter 3 9 B bis und
mit 42 B sind unbeschrieben. Es ist hier offensichtlich Platz fü r Nachträge offen gelassen worden.
Dies könnte damit erklärt werden, dass in diesen Jahren das Original verbrannte und die bereits
bestehende Kopie (unser Ms.) nicht vollständig war, so dass Platz fü r Nachträge offen gelassen
werden musste; vgl. Einleitung.

1.192 Das niemand in unserm lannd kein alp einem, der nit ingeseßner
lanndtman ist, zekouffen geben söl.
1548 oder kurz vorher“, LG [?]
Item wäre, das jem and5 in unserm lannd einem, der nit ein ingeseßner
lanndtman were, alpen zekouffen gebe, es sie vil oder wenig, das alles ist er
den lanndtlüthen zu rechter büß vervallen oder sovil geltz darfür, als er darab
gelößt hatt, weders die lanndtlüth wellend, unnd ist der kouff krafftlosc.
Blatt 43 A , Bl Nr. 187
a Vgl. Nr. 191 A nm . a. b Gleicher Schreiber wie Nr. 191 und 193. Vgl. auch Nr. 191 Anm . b und
178 Anm . a. c A m Rand Bleistiftnotiz gilt mit erlüterung. In der Ausgabe 1610 enthalten.

1.193 So alp für das lannd hinus geerbt wurd von personen, so nit lanndtlüth
manspersonen werind?
1548 Mai 3 GgRat
Item ob einiche alpa, wenig oder vil, erblicher wyß an uslenndisch personen,
die nit lanndtlüth manspersonen werind, fiele, die mögend inen die inlänndischen lanndtlüth (wie lanndtrecht ist) abziechen, nämlich erstlich die nechsten
blütsfründ, so im lannd gesessen unnd lanndtlüth sind unnd dannenhar solche
alp möchte kommen sin, demnach ob es dieselben nit wehen, so mags ein jeder
lanndtman ziehen. Unnd ob etliche alp vor dieser Ordnung an frömbde
uslänndische personen, die nit lanndtlüth mans personen werind, erblich
gevallen were, die sy noch besessind, die mögend sy lebenlang nutzen unnd
messen, aber nach irm tod mögend sy abzogen werden, in der wyß, wie vor
angezeigt unnd nach lanndtsrecht. Ist gemacht durch amman unnd rath us
bevelch einer gantzen lanndsgmeind, donstags den III. may anno etc. XVc
XLVIII.5’1
Blatt 43 A , Bl Nr. 188
a Gleicher Schreiber wie Nr. 192 und 194. Vgl. auch Nr. 178 Anm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz
gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten. c — centum.
1 Es handelt sich bei diesem Artikel inhaltlich nur um eine Präzisierung des unter Nr. 128 bereits
eingetragenen Beschlusses vom gleichen Datum (in Nr. 128 fehlt z. B. der Begriff mans personen/
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1.194 Einem uslänndischen lanndtman, der ins lannd zücht unnd wider
darus, dem mag man die alp, so er entzwüschent an sich zücht, abzüchen.
1548 M ai3aLG
Item welche unsre lanndtlüthb, so vor dem lannd gesessen, wider in unser land
hushablich züchend unnd demnach über etlich zit wider us dem lannd hushablich zugind unnd zewonnen sich setzind, was dieselben lanndtlüth in solcher zit,
diewyl sy im lannd gesessen für alp in kouff oder tuschwyse, wie das were, an
sich koufft unnd zogen hettend, die mag dann jeder lanndtman, so im lannd
sitzt, abzüchen, wie lanndtrecht.c
Blatt 43 A , Bl Nr. 189
a Es handelt sich sinngemäss um eine Wiederholung des unter Nr. 129 bereits eingetragenen
Beschlusses vom 3. Mai 1548. b Gleicher Schreiber wie Nr. 193 und 195. Vgl. auch Nr. 178
Anm . a. c A m Rand Bleistiftnotiz gilt nit gnosam zug. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610
enthalten.

1.195 Uslänndisch lanndtlüth, so alp im lannd habend, mögen ir vech, so sy
ze wintern hand, daruff tryben nach gepür als sy alp hand. Unnd so sy alp für
hetten, die sollend sy ingeseßnen landtlüthen lychen umb den rechten zins.
1560 Mai 2 2fRat
Item welche uslenndische lanndtlütha vor dem lannd hushablich gesessen,
mans personen sind unnd alp in unserem lannd habend, denselben unnd irn
gebornen nachkommen mans nammen, so lanndtlüth sind, mag man die alp,
so sy im lannd habend, nit abzüchen, von wegen das ire vordem lanndtlüth
gsin unnd vor ziten die gemeinen lanndtlüth (von denen sy harkommend) die
alpen in unserm lannd von dem gotzhus Seckingen domaln unsrer herrschafft
erkoufft habend unnd sy gehulffen bezalen. Aber dieselben uslenndischen
lanndtlüth sollend dieselben alpen, so sy habend, in unserm lannd mit irm
eignen vech, so sy ze wintern hannd, bestossen, nach gepür als sy alp habennd.
Unnd ob sy dann alp für hettind, die sollend sy dann ingesessenen lanndtlüthen
zebestossen lychen umb den gebürlichen zins und kein ander frömbd vech
daruff getriben werden. Ist gemacht durch amman und zwifachen rath us
bevelch der lanndsgemeind, des II. may anno etc. XVCLX.b’1
Blatt 43 B, Bl N r.190
a Gleiche Schrift wie Nr. 194 und 196. Vgl. auch Nr. 178 Anm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt
mit Vorgenter erlüterig. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten. c = centum.
1 Inhaltlich handelt es sich um eine Ergänzung von Nr. 130 vom 3. Mai 1548; vgl. auch Nr. 200.
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1.196 Lanndtfrowen unnd töchtern oder hindersessen, die alp im lannd
hettend unnd ussert das lannd zugend, mag man die alp züchen.
1548 M ai3a LG [?]
Item welche frowb oder tochter unser lanndslüthen zu einem, der nit ein
lanndtman were, sich vermechlete unnd hushablich satzte oder so ein hinderseß sich uslendisch setzte unnd alp in unserm lannd hettind, alsdann mögend
die nechsten erben, so lanndtlüth unnd im lannd geseßen sind unnd nach
denselben jeder ingeseßner lanndtman solche alp wie lanndtzrecht züchen.c
Blatt 43 B, Bl Nr. 191
a Dieser Artikel ist inhaltlich fast gleich bereits unter Nr. 131 eingetragen und ist ebenfalls datiert
vom 3. Mai 1548. b Gleicher Schreiber wie Nr. 195 und 197. Vgl. auch Nr. 178 Anm. a. c A m
Rand Bleistiftnotiz gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten.

1.197 Wann alp obgemelter gestalt für das lannd fiele, wie einer die mit
züchen bezalen und behalten mag.1
1551 Mai 5 2fRat
Blatt 43 B, Bl Nr. 192
1 Es handelt sich hier um eine Wiederholung des bereits unter Nr. 160 angeführten Artikels.

1.198 Wan alp an hinderseßen falt, das alsdan jeder nechst landtmann möge
die züchen?
1586 A pril24 LG
Uff sontaga vor ingändem meyen, alß man zalt von der gepurt Jesu Christi
unßers herren 1586, hand sich min herren landtamman und gmein landtlüt zu
Schwanden versampt mit einandren uffgenommen und ermheret, das wo
fürhin alp in unßerm landt erplicher wiß an hinderseßen fiele, das die selbig
jeder nechst landtman, so erlouptnus von einem landtamman oder Statthalter
genommen, züchen m öge?’1
Blatt 43 B, Bl Nr. 198
a Titel und Text vom gleichen neu in Erscheinung tretendem Schreiber. Gleiche Schrift wie
Nr. 261ff. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt. In der Ausgabe 1610 enthalten.
1 Vgl. Nr. 104.

1.199 Die fryheitt im Glärnischt des rotgwilds halb
1560 Mai 2 a 2fRat
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Uff donstagb den andern tag meyens3 im tusend fünfhundert und sechzigiston
jare, nach Cristi unsers herren geburt gezelt, habend min herren ein landtamman und zwifacher rath uß bevelch einer gantzen landtsgmeind abermaln dem
gmeinen landt Glarus zu nutz und gutem ein fryberg im Glärnischt in den zilen
und marchen wie nachvolgt gefryet: Des ersten so gat die fryheit am Luchsiger
bach Glarus halb, wie er in die Lindt gat, an und dann demselben bach nach
hinuf biß in die Bechyruns unnd dann der Bechyruns kamshalb hinuff biß oben
an die Bechywand, unnd von derselbigen Bechywand hinab biß in den bach,
der in die Grießblanken hinab falt, und dann demselbigen bach nach biß in die
Rossmatter Klön, und dann der Klön nach hinuß biß in Klöntelersee, und vom
selben see dem Löntschen nach hinuß biß in die Lindt und dann der Lindt nach
hinuf biß wider in Luchsiger bach.1 Darumb so gebietend min herren allen
unsern landtlüten, dienstknechten und hindersessen, das niemand in oberzelter fryheitt gentzlich khein rotgwild mit einem gespaltnen fuß, als gämbßen,
hirtzen, hinnen oder rech nit schiessen, umbbringen noch beleiden solle, es
wäre mit fallen, trüeen oder sonst in ander weg, bim eidt und schwerer straff,
so min herren daruf setzen wurdent.
Es sol ouch in obgemelter fryheit ob den höwgüetern niemandt weder füchs
noch ander fallen nit richten noch khein schutz nit thun, es were gegen
murmerthieren, gfügel oder anderm unschadhaftem gwild, ouch bim eydt.
Unnd ob einem, wie obangezeigt, in ein fallen, die er in höwgüetern hin und
widerc uff füchs oder hasen und derglychen thieren richten möchte, on geverd
der Sachen, ein rotgwild, das (wie obgemelt) verbannet und gefryet ist, louffen
und behängen wurde, so das beschech, so sol er doch sölich wildpräth minen
herren überantworten bim eydt.
Deßglych ob einer solche fallen so hoch und gfarlich richten wurde, das man
ougenschinlich gspüren möchte, das er sölich gefryet gewild darinn zefachen
begerte und es min herren von einem innen und gewar wurdint, wellend sy
denselben strafen, das er weite, er hete sölichs erspart, darvor sige mengklich
gewarnet.d
Blatt 44 A , Bl N r.194
a Gemäss GRP 8 S. 38 wurde zwar am 2. Mai 1560 der grundsätzliche Beschluss gefasst. Jedoch
erhielten damals vier Sachverständige erst den Auftrag, zu berichten, wie es inen am geVelligesten
und kumlichesten sin beduncket marchen anzegäben und dannethin sol allso Verkündt werden
und gfriet sin. b Neuer Schreiber. c Nach wider steht durchgestrichenes richten. d A m Rand die
Notiz gilt nüt mer. In der Ausgabe von 1610 ist der Artikel nicht mehr enthalten. Das Datum der
Aufhebung ist nicht bekannt. Vermutlich bestand dieser Freiberg schon 1569 nicht mehr (vgl.
Nr. 218 Bemerkungen).
1 Die Grenze dieses Freibergs ging also von Luchsingen über Bösbächi und die Zeinenfurkel ins
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Rossmattertal und folgte dann der Rossmatterklön, dem Klöntalersee, dem Löntsch und der Linth
bis Luchsingen.
Bemerkungen: Durch Landsgemeindebeschluss wurde 1926 im Glämischgebiet wieder ein ver
kleinerter Freiberg geschaffen, den man bereits 1968 wieder aufhob.

1.200 Wann alp an landtlüth, die ussert dem landt gesessen, erplicher wys
fiele, wie die selbig von ingesessnen landtlüthen möge zogen. Anno 1564.
1564 A pril30 LG
Uff sonntag vor ingendem meyena, do man zalt von der geburt Jhesu Christi
unnsers lieben herren einigen erlösers und seligmachers tusendt fünffhundert
sechtzig und vier jare, habendt mine herren ein landtamman und gantze
landtsgmeindt zu Schwanden byeinandern versampt ermheret und für landtrecht ufgenommen, welche ußlendische landtlüth vor dem landt hußhablich
gesessen oder fürohin ußert das landt züchen und hußhablich sitzen wurdindt,
die alp in unserm landtb hettindt, die mögindt dieselb mit irem eignen vech ir
lebenlang bestoßen. Unnd ob sy denn alp für hettnidt, die sollindt sy den
ingeseßnen landtlüthen zebestoßen lychen umb den rechten gepürlichen zins
und khein frömbd veech daruf getrieben werden. Und so dieselbigen mit todt
abgiengindt und die alpen ussert landts erbswyß (obschon glich an persona die
landtlüth werindt und aber nit im landt säßindt) fiele, so mögendt die innländischen landtlüth dieselbig alp abziechen, nammlich und erstlich die nechsten
blutsfründt, so im landt gesessen und landtlüth sindt, unnd dannenhar solche
alp möchte kommen syn. Demnach ob sy dieselbigen nit ziechen weltindt, so
mag es dannethin ein jeder landtman, so im landt gesessen, ziechen, unnd ob
sy umb die bezalung und kouffs des zugs, gegen denen so die alp abzogen oder
abziechen weiten, sich nit vereinbarn möchtendt, so sol der handel für ein
landtaman und gantz gesessnen rhat kommen. Die sollendt dann dry verstendig man darzu verordnen, die solche alp schetzindt und ein bezalung machindt,
darby es dann gentzlich plyben sol, und nach derselbigen Schätzung bezalt
werden.0’1
Blatt 44 B, Bl Nr. 195
a Gleicher Schreiber wie Nr. 187-190. b landt ist am Rande beigefügt. c A m Rand Bleistiftnotiz
gilt mit erlüterung. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten.
1 Es handelt sich bei diesem Artikel um eine Präzisierung der Nr. 130 von 1548 und Nr. 195 von
1560.

1.201 Wo zwen gegen einanderen mit güteren an ein gaß stossend und
fruchtbar boum so naach daran haben, das die frücht in die gaß fallen,
wellichem das ops ghören solle. Actum 66 gisten.
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1566 A pril28 LG
Als dann die zytha har span und zanckh sich zutragen, das so einer zwyet ald
nußboum gehan, die inn die Straßen und gaßen sovil ußgelanget, das die frücht
unnd nuß inn die gassen fallen mögen und dan der ander, so an der gegensythen ouch an .die gass gestoßen, vermeint, es solle im (diewyl er vilicht die
halb gass gen und die helffen rhumen und ufheben mußen) vom opst und
nussen ouch gehören und gedienen, wie dann an den anderen anstoßenden
orthen und ennden lanndtrecht syge etc., und hierumb habennt sich ein
lanndtamman und gmein landlüth an einer gantzen landtsgmeind uff sontag
vor ingendem meyen im jar do man zalt 1566 zu Schwanden versampt
erkhennt und zu einem landtrecht ufgenommen, das die frücht und nuß denen
söllint gehören, uff deren grund und boden die boum stond.1
Blatt 44 B, Bl Nr. 196
a Neuer Schreiber. Vgl. auch Nr. 202, 203, 204. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt. In der Ausgabe
1610 enthalten, im GRP 9 S. 429 verzeichnet.
1 Vgl. auch Nr. 242.

1.202 Das frowen oder töchteren, so landtkind und sich hindersäßen vermächlend, ir landtrecht vermannend. Anno 1566 gisten.
1566 A pril28 LG
Wie sich dan vorhär der wyberen guta, die lanndtkind gsyn, so sy sich mit
hindersäßen vereelichet, hatt mögen anlegen, an ligende güter, hüser unnd
anders und nit zügig gewesen, ist hierumb von einem landtamman und gantzer
landtsgmeind uff sontag vor ingendem meyen im 1566 gisten jar zu Schwanden
versampt erkennt und zu einem landtrecht ufgenommen, das fürthin ein
wybsperson, die ein landtkind ist, so sy sich einem hindersäßen vermächlet, ir
lanndtrecht solle vermannet habenn, doch mit anhanng, so sy das gut an
ligennden güteren, alpen, acherenn ald hüserenn habenn, sol inen dasselbig
also belyben unnd dtheins wegs zogenn werdenn?’c
Blatt 45 A , Bl Nr. 197
a Gleicher Schreiber wie Nr. 201 und 203f. b A m Schluss von späterer Hand beigefügt alpen ist
usbedingt. Dieser Zusatz ist in der Ausgabe von 1610 enthalten. c A m Rand Bleistiftnotiz gilt.
Der Artikel istim GRP 9 S. 429 verzeichnet.
Bemerkungen: A m 14. Mai 1609 beschloss der 2fRat sogar, dass ein solches landtkhindt nicht nur
ir lanndtreht Vermannet habe, sondern dass es anngentz mitt irem Vom landt züchen inn monat
frist müsse (GRP 19).
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1.203 Ennderung unnd meerung der jaren, wie altt zwey junge menntschen
syn sollen, das die eea, so sy einanderen selbs nemmend, krafft habe. Anno
1566 gisten.
1566April28LG
Als dann bishar1 ein landtrechtb gsyn, das wenn zwey junge menntschen ein
knab und töchterli einanderen zu der ee genommen und ob glych one wüssen
und willen der eltteren, vögten und fründen das beschechen, nüt desterminder
so der knab vierzechen järig und des töchterli zwölff järig gewesenn, die ee
krafft gehept und umwenndlich gewesen, so ist doch diser artikel von einem
landamman und gantzer landtsgmeind uff sontag vor ingendem meyen deß
1566 gisten jars zu Schwanden versampt geenndert und zu einem lanndtrecht
ufgenommen, das fürtyin jetwedere person, der jüngling und das meitli, die
selbs einanderen zur ee nemmend, vierzechen jar altt sein solle. Under disen
jaren, an welchem theil joch mangel wäre, die ee dtheineswegs beston, eß
were dan das fründschafften, vögt, ald vatter und muter die ira mit gutem
willen zusamengebint ald das geschechen ließint. Und sol hiebi der büßartikel
des verkupplens inn krefften plyben und dem nachganngen werdenn.0,2
Blatt 45 A , Bl Nr. 198
a ee ist am Rande beigefügt. b Gleicher Schreiber wie Nr. 201, 202 und 204. c A m Rand steht die
Bleistiftnotiz ungültig. Der Artikel ist in den Ausgaben von 1610 und 1690 noch in dieser Form
enthalten und ist auch im GRP 9 S. 429 verzeichnet.
1 In einer Zuschrift aus dem Jahre 1692 an Bern heisst es, dass dieser Artikel 1465 auf gerichtet
worden sei (StA Bern Glarusbuch C S. 779); vgl. auch Nr. 50. 2 1557 hatte einer ein achtjähriges
Mädchen heiraten wollen, was dann abgelehnt wurde (GRP 729. März).

1.204 Wie den hindersäßen das wärben abgestrickt. Actum Anno 1566
gisten.
1566 April28 LG
Und als dann ettlich hindersäßena mit irem wärben den landtlüthen, so sich
ouch gern damit begon wellten, schad und hindernuß thünd, hatt sich ein
landtamman und gantze landtsgmeind uff sontag vor ingendem meyenb deß
1566 gisten jars zu Schwanden versampt darumb erkhennt und zu einem
landtrecht ufgenommen, das fürthin dthein hindersäß einichen gremppel ald
gewirb inn unserm lannd mer tryben solle; doch mag einer so ein hanndtswerchsman ist, syn hanndtwerch bruchenn.c
Blatt 45 B, Bl Nr. 199
a Gleicher Schreiber wie Nr. 201-203. b meyen ist am Rand beigefügt. c A m Rand steht von
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späterer Hand gilt nütt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 nicht mehr enthalten. Im G RP9
S. 430 ist er verzeichnet.
Bemerkungen: A m 8. Mai 1576 dagegen bewilligte der 2fRat den Hintersässen wiederum das
werben (GRP12).

1.205 Gmeyne lanndtsatzung, wie wyt die fründtschafft unnd verlegenschafften in eesachen langen geltten und verhindern sollen. Gemacht vor eynem
gantz gesessen rhat, donnstags den 13. februarii anno 1567.
1567 Februar 13 GgRat
Wie dann bisher ein gmein landtrecht3 gsin, das inn hürathen unnd eesachenn
die blutfründtschafften unnd sipschafften ald verlegenschafften, so die zun
dritten gwäsenn, ob glich wol nun an eim orth, die ee glichlich gehindertt unnd
nitt ein fürgang gehaben mögen, unnd aber sich der verlegenschafften uß dem,
das die zu wyth, unnd glich sover als die recht natürlich blutsfründtschafft
gestreckt unnd gelanngett, vil beschwärnußen zutragen, hatt min herrenn (in
ansechung das sölichs christenlicher unnd natürlicher Ordnung nitt zuwider,
sonnder gemäß ist) für gut, billich unnd notwendig bedunkt, disen artickell
der sipschafften halber zeendern unnd zenächern unnd mitt namen angsechenn
unnd für ein gmein landtrecht und Satzung ufgnommen, das fürohin wie bishar
die blüttsfründtschafften geltten sollenn, als nämlich so man einandern vom
bluthar zum dritten gefründt ist, ob glich wol nun an eyner sydten, das unnder
unnd zwischent denselben gentzlich dhein ee solle noch möge ufgricht beston
nach gemachett werdenn. Unnd aber der sipschaften ald verlegenschafften
halber, diewil nitt billich, das die so wyt uß her als die recht blütsfründtschafften söllinnt gryffenn, so habent min herren dieselbig umb ein glid genächerett,
also das die verlegenschafft uff den andern grad, da man einandern geschwüstergatt-kind ist, solle gryffen und geltten. Und wo man einandern zu nach
versipschett, ob glich wol nun an eyner sydten unnd an der andern wyter were,
sol dhein ehe zwüschend derselben nitt gmachett noch gestattet werdenn.
Dann wo man in solchen fründtschafften unnd verlegenschafften, wie jetz
gmeldett, einandern zur ehe neme, wurden min herren die nitt geltten, noch
chrafft haben lassenn sonnder ufheben unnd wendenn, unnd ob byschlaff
beschehen, für uneelich Sachen rechnen. Deß wellenn myn herren hiemitt
mengklich gewarnett habenn, sich bedachtlich har inn zehalttenn?
Blatt 45 B, Bl Nr. 200
a Neuer Schreiber. Gleiche Schrift wie Nr. 209, aber nicht identisch mit Nr. 51 und 206ff., die
ebenfalls 1567 beschlossen wurden. b A m Rand Bleistiftnotiz gehört für chorgericht. In der
Ausgabe 1610 enthalten und im G RP’9 S. 640 verzeichnet.
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Bemerkungen: Nach dem G RP 9 S. 639f. wurde gleichzeitig mit diesem Beschluss Vogt Freuler,
der Landammann Hässis ehemalige Frau geheiratet hatte, die mit seiner frühem Frau zu drittem
verwandt war, Dispens erteilt.
Wegen dieses Artikels kam es zwischen den beiden Konfessionsparteien zu Differenzen, da hier
keine Dispensationsmöglichkeiten durch religiöse Obrigkeiten vorgesehen waren. Erst der Lan
desvertrag von 1623 (vgl. B a n d l Nr. 149) machte diesen Streitigkeiten ein vorläufiges Ende.

1.206 Wann zwo personen mitein anderen eebrüchig werden, das alsdann
dieselbigen einanderen nit mer zu der ee nemmen noch haben mögen. 1567
1567 April27 LG oder2fRat
Uff das sich etwa eebruch3 uß deme dester ee begeben möchten, so einem man
syn eefrow erleitete unnd ein besseren lust zu einer anderen hette, das er mit
derselbigen eebrüchig würde, damit er von syner frowen gescheiden unnd
demnach dieselbig zur ee nemmen möchte, deßglychen ein wybsperson gegen
irem eeman also gsinneth möcht werden unnd zu einem annderen ein sölliche
böse anfächtung gwünnen, das sy sich mit demselben inn schand unnd hurey
begebe, damit sy gescheiden und demnach sy ein anderen zur ee nemmen
möchten, hierumb ist von einem landtamman und gantzer landtsgmeind uff
sontag vor ingendem meyen deß 1567 gisten jars zu Schwanden versampt
erkennt unnd zu einem landtrecht ufgenommen, das inn söllichen eebrüchigen
Sachen fhälen unnd Scheidung (solche bosheit zuverkommen) die, so die
unerlichen werk mit ein anderen begangen, ein anderen gantz und gar nit sollen
noch mögen zur ee nemmen, dann myn herren das dheinswegs gestatten
wollen, derhalben syge memklich gewarneth?’c
Blatt 46 A , Bl Nr. 201
a Neuer Schreiber. Gleiche Schrift auch Nr. 207 und 208. b Der Artikel ist im LG P des
betreffenden Jahres nicht verzeichnet. Dagegen ist er im G RP9 S. 690 als Beschluss des 2fRates
vom 2. Mai 1567 eingetragen. c A m Rand Bleistiftnotiz gilt mit erlüterung. Der Artikel ist in der
Ausgabe von 1610 enthalten.
Bemerkungen: 1616 bestimmte der 2fRat, dass ein Ehebrecher nüt allein nach der Satzung sonder
nach sinem Verdienen an gut bestraft werde. Wer über das dritte Mal schuldig werde, der soll auch
an Ehren bestraft werden (G R P 221. Mai).

1.207 Erlütterung deß artickels wann frowen oder töchteren ir landtrecht
vermanend, wie derselbig (so hievorhalb geschriben stata) solle verstannden
w erden.1567
1567 April 27 LG
Wie dann sich etwas mißverstandtsb zuogetragen, wie der artickel der wyberen
gut die lanndkind (so ir lanndtrecht mit den hindersessen vermannend)
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anzelegen verstanden solle werden, hatt sich ein landtamman und gantze
landtsgmeind uff sontag vor ingendem meyen deß 1567 gisten jars zu Schwandenn versampt erlüthert, das derselbig artickel uff die wybspersonen, so vor
langist sich mit hinderseßen vermächlet, glychwol als uff die, so erst nachdem
diser artickel ufgricht, sich mit hindersessen vereelichend, gältten und bedütten solle, unnd söllicher wyberen gut nit annderer gestalt, dann wie der artickel
wyßt, anglegt mögen werden, doch mit dem anhang, was vor unnd ehe man
das landtrecht angnommen, angleyt worden, darbi sol es plyben unnd nit
mögen abtzogen wärdenn.c
Blatt 46 A , Bl Nr. 202
a Es handelt sich hier um eine Erläuterung zu Nr. 202. b Gleicher Schreiber wie Nr. 206 und 208.
c A m Rand steht die Bleistiftnotiz gilt nit. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 und 1690 (S. 48)
enthalten. Er ist auch im G R P 9S. 682 verzeichnet.

1208 Wie einer von dem annderen die zinßbrieff, so man im ußtzerichten
schuldig, inziechen mag. 1567
1567 April 27 LG
Und als bishar landtsbrüchig3 gewesen, das so einer einem ein zinßbrieff
zugeben unnd zu bezalen verheissen unnd so er das nit erstattet, myn herren
demselbigen gepotten, den zinßbrieff beim eyd zu erlegen etc. Und ist dises
geendereth, und hatt sich ein landtamman unnd gantze landtsgmeind uff
sontag vor ingendem meyen deß 1567 gisten jars zu Schwanden versampt
hierumb erkent und ermereth, so eyner dem anderen zinßbrieff schuldig unnd
die nit ußrichten unnd zalen wurde uff zil unnd tag wie er versprochen, das der
annder ime wol darumb schätzen möge nach unnserem landtrechten. Doch
was hievor untz hieher umb brief gemerktet, die söllent nach dem altten
landtrechten ußgricht unnd zalt w erden?’c
Blatt 46 B, Bl Nr. 203
a Gleicher Schreiber wie Nr. 206 und 207. b Von späterer Hand ist beigefügt such witer am LXI
blat (vgl. Nr. 278). c A m Rand steht die Bleistiftnotiz gilt nit. Der Artikel ist in der Ausgabe von
1610 noch enthalten und ist auch im G RP 9 S. 682 verzeichnet.

1209 Wie man fürthin eyn lanndman, der eyn ampt oder vogti von mynen
herren bsitzett und inhatt und sich in frömbde dienst begiptt halten welle etc.
Von eynem landtamman unnd gantzer landtgmeind zu Schwanden ermerett uff
sontag vor ingendem meyen anno 1568 gisten.
1568 April25 LG
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Wann fürthin einn landtman3 ein ampt, diennst oder vogti, in unnd ußerthalb
dem lannd, inn gemeynen ald sonnderbaren herrschafften von mynen herren
eynem landtamman unnd gmeind ald der räthen zuogstellt wirtt und derselbig
landtman, diewyl er das ampt, diennst ald vogti bsitzot, nüßt und inhatt, sich in
frömbde diennst, was fürsten, herren, ald Stetten das weren, begäbe unnd
zuge, der sol dann angentz, so bald er ein frömbden dienst annimpt und intryt,
sin ampt, diennst und vogty verschüttett und myn herren ein landtsgmeind ald
die räth fug und gwaltt haben, ein anderer an des abgeträttnen statt zu
verordnen und darzu gebenn etc.b
Blatt 46 B, Bl Nr. 204
a Gleicher Schreiber wie Nr. 205. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe
von 1610 enthalten und im G R P 10 S. 342 verzeichnet.

1.210 Umb das einer dem anderen zwüschent Martini und mittem mertzen
inn dem zyth, dann die winterlucken ufgethon syn und offen ston sollen, syn
vich vor schadenn sol hana.
1569 A pril24 LG
Als dann von biderben lüthen3 minen herren klagt fürkommen, wie das inen
nach Martini, so sy die winterlucken nach unserm landtrechten ufthund,
deßglychen ouch gegen mittem mertzen, zu guten herpst unnd lantzig zythen
inn iren güteren durch ander lüthen vich und besonnders mit rossen, da sy
ettwa gfarlich geetzt werdint, großen unlydenlichen schaden gescheche etc., so
hannd min herren ein landtamman unnd gantze landtsgmeind uff sontag nächst
vor ingendem meyen anno 1569 gisten zu Schwanden versampt hierumb
ermeerett unnd zu einem landtrecht ufgenommen, das fürthin ein jeder
landtman unnd landtsäß all syn vich (ußgenommen die geiß, die sollen ir
eignen hirten habenn wie von alter har) zwüschent Martini und mittem
mertzen, so er das wollte ußlassen oder noch nit weltte instellen uff dem synen,
und dem anderen, so syne wintterluckenn muß ufbrächenn, gentzlich vor
schaden solle haben und verhütenn?
Blatt 47 A , Bl Nr. 205
a Neuer Schreiber. Gleiche Schrift wie Nr. 143 dritter Abschnitt und Nr. 211-218. b A m Rand
Bleistiftnotiz gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten; kurze Erwähnung auch im
GRP 10S. 342.

1.211 Wann ein hindersäß ein hus unnd gut an und by einanderen glägen
erkoufft, ob ein landtman das gut besonnders darvon möge ald den kouff
samenthafft müsse ziechenn3.
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1569 April24 LG
So dann3 etwa span erwachßen, wann ein hindersäß ein huß mit sampt einem
gut hoffstatt ald ettwas höw unnd opß wachses daran glägen erkoufft, das dann
ein landtman vermeint, das gut ald das stückhli höw unnd opßwachses
besonnders darvon zu ziechen und das hus nit darmit, darumb haben min
herren ein landtamman und gantze landtsgmeind uff sontag nächst vor ingendem meyenn anno 1569 gisten zu Schwanden versampt sich erlütheret unnd zu
einem landtrecht ufgenommen, so ein hindersäß ein huß unnd gut, hoffstatt,
ald ettwas höw und opßwachses an einanderen glägen erkoufftte, was dann das
gut und hoffstatt mer ist dann ein khuwintterig, das mag ein landtman
besonders von dem kouff ziechenn und schätzenn lassenn. Wann eß aber nit
mer ald minder ist dann ein kuwinterigg, so sol der ganntz kouff, nammlich
huß unnd hoffstatt mit einanderen, obs ein landtman wellt, zogenn unnd nit
gesünderet werdenn?
Blatt 47 A , Bl Nr. 206
a Gleicher Schreiber wie Nr. 210 und 212. Vgl. auch Nr. 210 Anm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz
manglet lüterung. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten.

1.212 Von gülltten den rechten zins zenemmen3
1569 A pril24 und 1573 LG
Uff sontag3 nächst vor ingendem meyenn anno 1569 gisten hatt ein landtamman unnd gantze landtsgmeind zu Schwanden versampt ermeeret unnd zu
einem lanndtrecht angenommen, das fürthin menncklich inn unserm lannd von
synen gültten, die werdint inn oder ußerthalb dem lannd gemacht, gsetzt unnd
ußglichen, nit mer noch wyther dann den rechten zinß, nammlich von zwentzig
guldinen einen solle nemmen und empfachen. Denn wer die person were, die
söllichs Überseche unnd mer inneme, die sollen min herren straffenn als einen
der eydt unnd eer übersechenn. Doch die gülltten, so untzhar gsetzt, vorbehalttenn.
Diserb articel der landtlüten halb ist von einer gantzen landtsgmeind anno etc.
73 bestätet und daby erkennt, das einer ußert dem land, sovil im werdenn,
nemmen möge.c
Blatt 47 B, Bl Nr. 207
a Gleicher Schreiber wie Nr. 211 und 213. Vgl. auch Nr. 210 Anm . a. b Der zweite Abschnitt
stammt von späterer Hand. c Über dem Text steht von späterer Hand der gilt nüt und am Rand
gilt nüdt ist darumb ein nüw landtrecht gemacht worden. In der Ausgabe von 1610 ist er nicht
mehr enthalten, im G R P 10 S. 342 findet man nur eine kleine Notiz.
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1.213 Das die fischentzen der Linntt inn unserm lannd frey syn söllenn.
Anno etc. 69 gemacht3.
1569 April24 LG
Als dann3 ettlich inn unserm lannd vermeint, fischentzen inn der Linnt, so an
ire güter ald wißen rünnend und stoßent, umb das inen ir grund durch das
wasser hinweggenommen, zemynen unnd für eigen zu haben, darumb hat ein
landtamman und gantze landtsgmeind uff sontag nächst vor ingendem meyen
anno 1569 gisten zu Schwanden versampt erlütherung geben unnd sich
erkennt, diewyl bißhar die wasser inn unserm lannd frey gsyn, so solle eß
nachmalen by demselben plyben und dthein vischentzen inn unserm lannd nit
geeignet werden, eß sygent dann brieff und sigel ald urthlenn darumb verhandenn.b
Blatt 47 B, Bl Nr. 208
a Gleicher Schreiber wie Nr. 212 und 214. Vgl. auch Nr. 210 Anm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz
gilt, ln der Ausgabe 1610 enthalten. Im G R P 10 S. 342 findet man eine kurze Notiz.

1.214

Wie gesprochen gellt mag inzogen werdenn3.

1569 April24 LG
Uff sontag3 nächst vor ingendem meyen anno 1569 gisten hatt ein landtamman
und gantze landtsgmeind zu Schwanden versampt ermeeret und zu einem
landtrecht ufgenommen, was vor minen herren einem landtamman oder
Statthalter und rath oder vor gricht umb lybschäden unnd ander derglychenn
Sachen und ansprachen einem zugesprochen und erkennt ald inn güttigkeit
unnd thädung gmacht, das gesprochen gellt genempt wirt und man vornacher
bim eydt erlegen müßenn, das mag derselbig von dem Schuldner inziechenn
nach dem scherpffisten landtrechtenn nammlich inn ald vor dem huß ligentz
oder varentz und den drittyeil daruf schätzenn?
Blatt 47 B, Bl Nr. 209
a Gleiche Schrift wie Nr. 213 und 215. Vgl. auch Nr. 210 Anm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt. In
der Ausgabe 1610 enthalten. Notiz im GRP 10 S. 344.

1.215

Das einer vich und syn varendt gut nit mag versetzenn3.

1569 Dezember 20 GgRat
Uff zinstag3 den 20. tag decembris anno 1569 hatt ein landtamman und gantz
gesäßner rath erkent und erlütheret (wie dann ein altter landtsbruch unnd
recht und aber bißhar im lanndtsbuch nit verschriben gsyn), das dtheyner dem
anderen inn unserm lannd vich ald varendts, wie mans nempt, nit solle noch
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möge versetzenn. Wann so das geschäche, sol eß ufgehept werden unnd
nützith geltten. So aber einer eim vich ald varentz zekouffen gebe und im
merckt andingette, das der köüffer deß nützith sollte verkouffenn noch
verennderenn biß er der verköüffer ußgricht unnd zalt syge, das sol fürwertt
gon und krafft habenn?
Blatt 48 A , Bl Nr. 210
a Gleiche Schrift wie Nr. 214 und 216. Vgl. auch Nr. 210 A nm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt; in
der Ausgabe 1610 enthalten.

1.216

Wie einer syner schuld unglych mag schätzenna.

1569 Dezember 20 GgRat
Uff zinstag3 den 20. tag decembris anno 1569 gisten hatt ein landtamman und
gantz gesäßner rath erkhent und erlütheret (wie dann ein landtsbruch und
recht und aber bißhar im landtsbüch nit verschriben gsyn), das einer dem
anderen inn unserm land wol möge umb ein schuld vich ald varenntz schätzen,
so im das fürgeschlagen ald er das zeschätzen recht hatt, ob glych das houpt ald
vich oder das varendt pfannd der schuld unglych und höcher ist, dann die
schuld und dann das, so eß über die schuld trifft, ußher gebenn, doch das das
vich unnd pfannd nit umb das halbtheil mer und höcher dann die schuld ist
geschätzt werde; dann so einer alßo schätzen wurde, das die pfannd umb das
halbtheil der schuld höcher geschätzt wurdenn, mag der Schuldner, ob er wil,
die Schätzung weeren, eß were dann, das er dthein andere varende pfannd
hetten?
Blatt 48 A , Bl Nr. 211
a Gleiche Schrift wie Nr. 215 und 217. Vgl. auch Nr. 210 Anm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt.
Der Artikel ist in der Ausgabe 1610 enthalten.

1.217

Wie gross die schuld syn solle, das einer muß ligentz schätzen.

1569 Dezember 20 GgRat
Uff zinstag3 den 20. tag decembris anno 1569 gisten hatt ein landtamman und
gantz gesäßner rath (wie dann ein lanndtsbruch und recht und aber bißhar nit
verschriben gsyn), sich erkhennt und erlütheret, das deheiner dem anderen inn
unserm lannd schuldig syge ligenntz zeschätzenn, die schuld syge denn ob
zechenn pfundenn?
Blatt 48 A , Bl Nr. 212
a Gleiche Schrift wie Nr. 216 und 218. Vgl. auch Nr. 210 Anm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt.
Der Artikel ist in der Ausgabe 1610 enthalten.
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1218 7a\ unnd marchen des frybergs [Kärpf] ouch daruf gesetzte bussenn.
Anno 1569 gisten gefryet3.
1569 April24 LG
Uff sontaga nächst vor ingendem meyen anno 1569 gisten habent min herrenn
ein landtamman und gantze landtsgmeind zu Schwanden versampt dem gmeinen lannd Glarus zu nutz und gutem ein fryberig im Gantberg inn den zilenn
und marchen wie nachvolgt gefryet: Deß ersten gath der fryberg an zu
Schwanden, da dannen gath er der Linnt nach biß an den Furtbach und dann
dem Furtbach nach uf bisc an die oberwindige Egckh und von dannen hin
allegrede uf bißc an den Muttenstockh unnd dann demselben grath nach, der
die Mutten unnd Hindersultz scheidet, biß an den Pündter grath, dann
demselben grath nach biß uff den Hußstockh unnd dann demselbenn grath
fürbaß nach, der zwüschennt der Mettlenn und Schimpbächer ist, biß inn die
furckhen ob der Rychetten unnd dann alle grede inn die Frupmatt abhin inn
den brunnen, der da entspringt, unnd dann demselben bach nach ußhin biß inn
Sernnfft und dem Sernfft nache ußher biß inn die Linnt.1 Darumb so gebietennd min herren allen unseren landtlüthen, dienstknächtenn und hindersäßen, das niemandt inn oberzeltter fryheit gentzlich kein rothgwild mit einem
gespalttnen fuß als gemßen, hirtzen, hinnen oder rech nit schießenn, umbringen, noch beleidigenn solle, eß were mit fallen, thrüen, oder sonst inn ander
wäg, bim eydt und schwerer straff, so min herren daruf setzen wurdenn.
Es sol ouch inn gemeltter fryheit ob den höwgüterenn niemandt weder füchß
noch ander fallen nit richten noch kein schutz nit thun, eß were gegen
murmerthieren, gflügel oder anderm unschadhafftem gwilld ouch bim eydt.
Unnd ob einem, wie ob anzeigt, inn ein fallen, die er inn höwgüteren hin und
wider uff füchß oder hasenn oder derglychen thieren richtenn möchte, ungferd
der sachenn ein rothgwilld, das, wie obgmeltt verbannet und gfryet ist, lauffen
unnd behängen wurde, so das beschäch, so sol er doch söllich willdbräth minen
herren anttwurtten bim eydt.
Deßglych ob einer söllich fallenn so hoch und gfarlich richten wurde, das man
ougenschynlich gespüren möchte, das er söllich gefryet gwilld dar in zefachen
begerte unnd es min herren von einem innen und gwar wurdent, wellen sy
denselben straffenn, das er wehte, er hette söllichs erspart. Darvor syg
mencklich gewarnet.d
Es sole der obgemelltt artikel von befryung deß wildgflügels alls ohrhanen,
loub- und steinhüner, auch verstannden werden.2
Blatt 49

Bl Nr. 213
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a Gleiche Schrift wie Nr. 217. Vgl. auch Nr. 210 A nm . a. b Blatt 48 B ist unbeschrieben. c Der
Passus bis an die oberwindige . . . allegrede uf biß ist gestrichen und von späterer Hand ersetzt
durch unden an das Roßstäffeli und danethin zwüschen dem Roßsteffeli und der Hälblanckhen
alles gredi hinuff bis. Diese Korrektur ist in der Ausgabe von 1610 noch nicht enthalten, die
Ausgabe 1680 weist die neue Fassung auf. d A m Rand Bleistiftnotiz gilt. Im G R P 10 S. 343 eine
kleine Notiz. e Der ganze letzte Abschnitt ist von späterer Hand; er ist in der Ausgabe 1610 bereits
enthalten.
1 Die Grenzen des Freibergs verliefen nach den heutigen Ortsbezeichnungen wie folgt: Von
Schwanden der Linth entlang bis zur Einmündung des Furbaches 3,5 km südlich von Linthal,
dem Furbach hinauf bis zum Scheidstöckli (Muttenstock wird heute ein Berg an der Landesgrenze
beim Kistenpass genannt). Von hier dem Grat entlang, der das Gebiet von Hintersulz vom Plateau
des Muttsees scheidet, zum Grossen Ruchi. Von hier der Landesgrenze entlang zum Hausstock,
weiter zum Richetlipass und von hier gegen Osten in die damals noch Fruttmatt genannte
Wichlenmatt und von hier dem S e m f entlang bis nach Schwanden. Das Gebiet umfasste eine
Fläche von 135 km 2. Gemäss Landsgemeindebeschluss vom Jahre 1926 wurde es dann durch
Abtrennung von Gebieten an der Südgrenze (Kilchenstockgebiet, die Alpgebiete von Bischof und
Erbs) auf 110 km 2 verkleinert. 2 Über diesen ältesten heute noch bestehenden schweizerischen
Freiberg vgl. 400 Jahre Glarner Freiberg am Kärpfstock in Mitt. der Naturforsch. Gesellschaft des
Kts. Glarus Heft I X 1954 mit Beiträgen von Jost Hösli, Christian Amstutz, Balthasar Stüssi und
Fridolin Knobel. S. 80 und 81 ist der obige Artikel in Fotokopie und Reinschrift wiedergegeben.
Vgl. ferner Ph. Schmidt Zur Jagdpachtofferte auf den ältesten Freiberg der Schweiz in Schweizer
Naturschutz Nr. 2 Basel 1941, und Thürer Elisabeth Geschichte des Jagdwesens und der Jagd
banngebiete im Kanton Glarus 1979.
Bemerkungen: Nach dem von der L G am 24. April 1569 gefassten grundsätzlichen Entscheid
wurden vier Männer bestimmt, welche Vorschläge über die Märchen vorlegen sollten (GRP 10
S.348), und am 16. Juni 1569 beschloss der GgRat: D er friberg sol Verkhündt werden inn den
zilen wie die ufgeschribenn unnd inn gstalt und büß wie der Glärnisch gwässenn ufzeichnet unnd
ußkündt werden (GRP 10 S. 373). Im Landsbuch 1698 heisst es zusätzlich noch wie folgt: Ist auch
obigem articell hernacher beigesezet worden, das mgh desentwegen ernstliche aufsicht und
nachforschung haben lasen sollen, dann si jemandt in demm freibergen gefährlich old fehlbar
erfunden wurde, der soll ein tag und ein nacht in die bösere gefangenschaaft gelegt und mit
waser und broth abgespisen werden, auch sein läbenlang kein büchs mehr in das gebirg tragen
bim eidt unnd 50 cronen zbues gäben. Undt welcher fahler weist, der solle die anzuegeben
schuldig sin bim eidt unndt im fahl solches nit beschicht, werdendt mgh es einem ausdeuten als
der ehr unndt eidt übersächen hete (LB N 51 S. 164). Über den 1569 anscheinend nicht mehr
bestehenden Freiberg im Glärnischgebiet vgl. Nr. 199; über die Errichtung des Freibergs Kärpf
vgl. Band II Nr. 64 A .

1219 Das man dheines hindersessen sun mer zu einem landtman welle
annemmen, der vatter werde dann ouch landtman etc.a
1570 April30b LG
Alls sich3 dann ettwas gfharem möchten zutragen in köuffen und andern
dingen, wann eines hindersessen sun zu einem landtman angenommen unnd
der vatter (wie hievor beschechen) nit ouch landtman wurde, darumb so haben
min herren ein landtamman unnd gantze landtsgmeind uff sontag nechst vor
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ingendem meyen zu Schwanden versampt zu einem landtrecht ufgnommen
unnd ermerett, das man fürbaß hin dheines hindersessen sun zu einem
landtman solle annemmen, der vatter kouffe dann das landtrecht ouch, glych
wie man ouch den vatter nit zu landtman annimpt, er kouffe dann auch das
landtrecht für syne sün, die er denztmal hatt.c
Blatt 49 B, Bl Nr. 214
a Neuer Schreiber. Vgl. auch Nr. 220-227. b Im vorliegenden Artikel wurde anscheinend die
Einsetzung der Jahreszahl vergessen. Nach dem GRP, das diesen Artikel fast wörtlich gleich
enthält, wurde er am 30. April 1570 beschlossen (GRP 10 S. 502). c A m Rand Bleistiftnotiz gilt.
Der Artikel ist in den Ausgaben von 1610 und 1690 (S. 74) enthalten.

1.220 Das ein landtsgmeind dtheinen mer, dem ein lancltamman und rath ald
die nün den wynzethrincken verbotten und umb nachlassung bitten wil, nit sol
verhörenn etc.a
1570 April 30 LG
Um ba das sich ein bruch wellen zutragen, wann einem myn herren ein
landtamman unnd rath den wyn zethrinken verbotten unnd demselbigen uß
guten ursachenn glych widerumb zuthrincken nit wellen erlouben, das dann
derselbig für ein landtsgmeind kert unnd darum gebetten etc., derhalben
habend sich min herren ein landtamman unnd gantze landtsgmeind uff sontag
vor ingendem meyen anno etc. 70 zu Schwanden versampt hierum erkhent, das
ein landtsgmeind dheinen mer des wyns halber, den nachzelassen verhören
solle, sonder ein landtamman unnd gantzer rath darinn nach gstalt der
sachenn, die am aller besten wüssen, worum im der wyn verbotten, handlen?
Blatt 49 B, Bl Nr. 215
a Gleiche Schrift wie Nr. 219 und 221. b A m Rand steht die Bleistiftnotiz gilt nit. Der Artikel ist
jedoch in den Ausgaben von 1610 und 1690 (hier S. 99, aber unter falschem Datum) enthalten. Er
ist auch im GRP 10 S. 502 fast wörtlich gleich auf geführt.

1.221 Antreffent die netzen unnd herpstfach inn der Linntt3
1570 A pril30 LG
Unnda als von der netzinen unnd herpst fachen wegen, wie man die bißhar in
der Linntt gsetzt und die abgenden fach geschlagen, anzug beschechen, ist uff
sontag wie vorstat, von einer gantzen landtsgmeind erkhennt unnd ermeret
worden, das biß zu sant Jacobstag niemantz keine netzen in die Lintt setzen
solle, unnd aber danenthin solle unnd möge man die netzen widerum zu
setzen, ouch die fisch, wie einer kan unnd mag umbzebringen unnd zefachen,
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macht unnd gwaltt haben. Unnd der abgenden fachen halb zu herpst zyt,
sollend sich die gnossamen in einer jeden kilchhöri mit einandern vereinbaren
unnd verglychen, welcher gstaltt sy dieselben abgenden fach machen unnd
schlachen wellen etc.b
Blatt 49 B (Titel) und 5 0 A (Text), Bl Nr. 216
a Gleiche Schrift wie Nr. 220 und 222. Vgl. auch Nr. 219 Anm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt
nit. Der Artikel ist jedoch in den Ausgaben von 1610 und 1690 (hier S. 73 unter falschem Datum)
enthalten; er ist auch im G R P 10 S. 503 fast wörtlich gleich auf geführt.

1.222 Wie sich ein gut, so eigenthum us allmeind wirt unnd widerumb zu
allmeind erkoufft wurd, solle zünenn etc.a
1571 April 29 LG
Wann3 allmeind zu eigenthum verkoufft unnd nachgentz widerumb zu allmein
wurde, hand sich min herren ein landtamman und gantze landtsgmeind uff
sontag vor ingendem meyen zu Schwanden versampt im jar 1571 der zünung
halb, darum ettwas gspans gsin, erkhent, das wie das gut, diewil es eigenthum,
gegen dem anstösser zünung schuldig gsin unnd darum bekommen ist, also
sollen ouch nachwertz die besitzere deß, so es widerumb allmeind wirt, dem
anstösser zünung ze geben pflichtig sin etc?
Blatt 50 A , Bl Nr. 217
a Gleiche Schrift wie Nr. 221 und 223. Vgl. auch Nr. 219 A nm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt.
Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten.

1.223 Wie die, so ein gricht schmechen, sollen gstrafft werdenn etc.a
1571 April 29 LG
Allsdann3 bißhar von frefflen personen wider ein urthel, so nit nach irem
gfallenn ergangen, gredt unnd schmechwort gegen einem gricht ußgoßen,
darum hand sich min herren ein landtamman unnd gantze landtsgmeind uff
sontag vor ingendem meyen anno 1571 erkhent, wo fürbashin ein person wider
ein gricht, die nün ald die fünff, redtte unnd die schmachte mit was wortten das
were, so sollen dieselben richter die person eynem amman oder Statthalter
angentz angeben by ir eyden, unnd sy das demnach für ein gantzen rath
bringen, damit der freffler nach sinem verdienen gstrafft werde?
Blatt 50 A , Bl Nr. 218
a Gleiche Schrift wie Nr. 222 und 224. Vgl. auch Nr. 219 A nm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt.
Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten.
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1.224 Wie die, so wider vögt der weyßlinen sich ungebürlicher wys mitt
wortten oder wercken halten und erzeigen, gstraft.3
1571 April 29 LG
Nachdem3 sich zügetragen, das ettwa vögt der weyßlinen von andern übel
mißhandlett unnd mit bösen Worten unnd wercken angetastet worden, dardurch glich ein biderman, der also zu einer vogti gezwungen wirt, in großen
unfal kommen möcht, darrum hand sich min herren ein landtamman unnd
gantze landtsgmeind zu Schwanden versampt uff sontag vor ingendem meyen,
anno etc. 71 erkhent, das wo sich fürbas hin solcher fhal mer zutrüge, das sich
ein person, sy wer glich fründ oder nitt, gegen einem vogt der weyßlinen
ungebürlicher wyß mit Worten oder wercken hieltte, so sol alsdann ein amman
unnd gantzer rath gwaltt haben, die selbig person nach irem verdienen
zestraffenn, je nachdem er sich mit wortten ghaltten, verschüttet unnd gebarett
hatt, unnd gantz niemand ze verschonen etc.b
Blatt 50 B, Bl Nr. 219
a Gleiche Schrift wie Nr. 223 und 225. Vgl. auch Nr. 219 Anm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt.
Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten.

1.225 Wie die, so myn herren die räth, wann ettwas wider sy im rath gredt
und ghandlett sonderbarlich ald gmeinlich, mitt wortten ald wercken anfallen
unnd schmächenn, söllenn gestrafft werdenn etc.3
1571 April 29 LG
1571. Uff das sich ettwa fräfel personen3 gegen mynen herren der räthen, in
gmein ald sonnderbaren, so ettwas über sy ir verdienen ald schuld nach gredt
unnd ghandlet, ungebürlicher wyß mit Worten unnd wercken erzeigt, darus
dann zugewarten, das ein biderman im rath sin gmüt das böß unnd unghorsam
zestraffen unnd ob den landtsatzung zehalten nit mer von unsicherheit wegen
(so solcher böser fräfel söltte gestattett werden) dörffte entdecken, darum so
hand sich min herren ein landtamman unnd gantze landtsgmeind zu Schwanden versampt uff sontag vor ingendem meyen anno etc. 71 erkhent, das wer
der wer, der fürbas hin min herren ein landtamman oder Statthalter unnd rath
gmeinlich ald einen besonders syner empfangnen erkantnus halber (einer habe
glych den rath darzu geben oder nitt) mit schmachworten verletzen, antasten
oder mit wercken ald gebärdenn bekümberen ald anfallen wurde, denselben
sollenn alsdann ein landtamman und gantzer rath nach sinem verdienen
zestraffen, je nachdem er sich erzeigt und gebarett, gwaltt habenn?
Blatt 50 B, Bl Nr. 220
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a Gleiche Schrift wie Nr. 224 und 226. Vgl. auch Nr. 219 A nm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt.
Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten.

1.226 Belonung der kundtschafftersagen anthreffendt, wie die fürbashin
solle geben werden unnd das sy uff dem rathus söllint warten. Auch was Sachen
vor gricht zum ersten zefertigen etc.a
1571 April 29 LG
1571. Umb das biderba lüthena ein große beschwärd gwesen, umb ein batzen
uß den thelern, uß dem lannd ufher unnd ab Kirentzen gen Glarus zegon, eim
kundtschafft zesagen unnd ein gantzen tag also zuverzeerenn unnd offt in
wüstem wetter zewandlen, darumb so hand min herren ein landtamman unnd
gantze landtsgmeind zu Schwannden versampt uff sontag vor ingendem meyen
anno etc. 71 ermeret unnd erkhennt unnd zwüschend den nachen unnd feren
ein underscheid gmachet, das welcher in der kilchhöri Glarus zu kundtschafft
gebotten wirt, demselben solle ein Schwytzer batzen, welcher aber in den
kilchhörinen Schwannden, Näfels unnd Mullis zu kundtschafft gesteht wirtt,
fünff Schilling, unnd den andern usserthalben in fernen orthen unnsers landts
zwen Schwytzerbatzen zubelonung geben werden. Unnd sollen die kundtschafft sager uff dem rathus warten, biß sy verhört unnd sich nit abschweyff
machen, damitt ein gricht nit gsumpt werde. Was ouch für Sachen sind, die zu
kundtschafft kommen, sollen zu vorderst geferttigett werden?
Blatt 51A , Bl Nr. 221
a Gleiche Schrift wie Nr. 225 und 227. Vgl. auch Nr. 219 A nm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt.
Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten. Für 1571 fehlt das Ratsprotokoll.
Bemerkungen: A m 5. Mai 1590 setzte der2fRat die Entschädigung fü r einen aufgebotenen Zeugen
auf vier Batzen fest, falls die Gegenpartei nicht erscheine (GRP16). A m 12. Mai 1602 erkannte der
2fRat, dass, wenn von Obrigkeits wegen Kundschaft eingenommen werde, wie bisher kein
Kundschaftsgeld bezahlt werden solle (GRP18), und am 20. Juli 1611 bestimmte der GgRat, dass
so einer Von miner heren Sachen wägen sagen müsse, das Kundschaftsgeld wieder zu geben sei,
will und aber niemandt mehr zuochen zu bringen sie (GRP20).

1.227 Wer, der so anzug thätte unnd red bruchte, Werdenberg zeverkouffen,
solle gestrafft werdenn etc.a
1571 A pril29 LG
1571. Alsa sich dann ettwa lüth merken lassen, sy wellen die grafschafft
Werdenberg verkouffen, damit dann der gmein man glych beredt unnd bewegt
werden möchte, ein solch hüpsche nutzliche herrschafft, so mynen herren den
landtlüthen gar wol anstat, hinweg zu geben unnd zeverkouffen unnd unnserm
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land dardurch Spott unnd großer mercklicher schad ufgetrochen möcht werden, dem für zekommen, so haben min herren ein lancltamman unnd gantze
landtsgmeind zu Schwanden versampt uff sontag vor ingendem meyen anno
etc. 71 ermeret unnd erkhent, welcher fürbashin Werdenberg feil butte, der
solle von einem landtamman oder Statthalter unnd rath nach gstalttsame des
handels unnd sinem verdienen ernstlich gstrafft unnd niemand verschonet
werden. Unnd welcher einen hortt also Werdenberg feyl büten unnd das
zeverkouffen anziechen, der sol denselbenn einem amman oder Statthalter
angeben bim eyd.b
Blatt 51A, Bl Nr. 222
a Gleiche Schrift wie Nr. 226. Vgl. auch Nr. 219 Anm . a. b Der Artikel ist in der Ausgabe 1610
enthalten.

1.228 Ob ein landtman, so er uß einem tagwa, da er tagwenman ist, zücht
und darnach er oder syne nachkommen sich wider darinn setzen welttenn,
tagwalüth syen etc.a
1572 April27 LG
Als dann3 ettwas mißverstandts inn ettlichen tagwen inn unnserem lannd
erwachsenn, also das man vermeint, wann ein landtman uß einem tagwen, da
er tagwenman, züche unnd demnach er oder sine nachkommen sich widerumb
daselbsthin ziechenn und setzenn welttenn, das allsdann dieselben das tagwenrecht widerumb uff ein nüwes sollen kouffenn, hierumb hatt sich ein landtam
man und gantze landtsgmeind uff Sonntag vor ingenndem meyen anno 1572
gisten zu Schwannden versampt erlütheret und zu einem offnen landtrecht
ufgenommen, das wann ein landtman uß einem tagwa inn unnserem land, da
er tagwenman ist, zücht, und nachgentz er oder syne nachkhomenden manspersonen, es syge über kurtz oder lanng, widerumb dahin zugen und alda
hußhäblich wonen wellttenn, so sollenn dieselben allwegen für tagwenlüth
widerumb erkennt und angenommen werdenn one wyther inkouffen, doch mit
dem anhang, was underzwüschent von dem zythar, so einer uß dem tagwa
zogenn biß uff die stund, so er oder syne nachkommen widerumb dar inn
ziechenn, für allmeind, holtz und veld von dem tagwen erkoufft, daran sollen
sy ouch allwegen ir anzal erlegenn unnd bezalenn?
Blatt 51B, Bl Nr. 223
a Neuer Schreiber. Vermutlich einziger Eintrag. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt. Der Artikel ist in
der Ausgabe von 1610 enthalten.
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1229 So einer einen über geschworne urfecht latzte, deß aber ander ursachen welte fürziechenn etc.
1572 April27 LG
Wann einer über geschworne urfechta einen latzte oder schedigete unnd deß
ander ursachenn welt fürziechenn etc., hand sich myn herren erkennt ein
landtamman und gantze landtsgmeind uff sonntag vor ingendem meyenn anno
1572 gisten, das söllichs allwegen solle an einem landtamman unnd gantzen
rath ston nach gstalt der Sachen dar inn zehandlen unnd den thäter zestraffenn,
je nachdem sy beduncken wirt, er gfräflet habe?
Blatt 51B, Bl Nr. 224
a Gleicher Schreiber wie Nr. 113, vgl. Nr. 113 A nm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt. In der
Ausgabe 1610 enthalten.

1230 Wi einer umb ein schuld, so nit grösser dann zechenn batzen unnd
kleiner, schätzen möge.
1572 April 27 LG
Allsdann etwa gegen einer schuld3, so man darumb schätzen wil, von dem
Schuldner so gar unglyche pfand fürgeschlagen werdenn, darumb hatt sich ein
lanndtamman und gantze landtsgmeind (wie vorstat) erkennt unnd zu einem
landtrecht ufgenommen, wo einer eim nit mer dann zechen batzen oder
darunder ald minder gellten sol unnd der, dem das schüldle gehört, dem
Schuldner darumb wil schätzenn, so mag derselbig inn ald vor dem hus wäderis
unnd was er wil schätzen, doch dehein dritheil daruf sonder allein nach
landtsrächt?
Blatt 51B, Bl Nr. 225
a Gleicher Schreiber wie Nr. 229, 231 und 232. Vgl. auch Nr. 113 A nm . a. b A m Rand Bleistift
notiz gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten.

1231 Den artickel umb trenckweg im landtsbuch, darinn dann ettwas mißverstanndts, wie man am lantzig trencken möge, gewesenn anthreffende etc.
Anno 1572.
1572 April 27 GgRat [?]
Allsdann sich ettwas mißverstanndts3 zugethragenn, das vermeint wordenn,
einer syge nit schuldig den annderen biß zu mittem apprellenn im boden bim
graß, deßglychenn mit rossen trencken zelassen, hierumb habenn myn herrenn
erlütherung gebenn, das der artickel beston unnd by synem inhaltt plybenn
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unnd gelten solle. Allso wann einer dehein ander gutt hab, darab er kommlich
zu der trencki (wie der artickel hieob uswyßt)1 kommen möcht, da sol man
schuldig syn, einen bis zu mittem aprellen trenckenn zelassen, by höüw und
graß am lantzig mit allerley vech, deßglychen ouch mit den rossenn. Doch sol
einer die beschlagnen roß an der hand füren, so wyt muglich unnd zum
allerunschedlichisten farenn, alles gethrüwlich und ungefarlich. Mitt dem
anhanng, ob einer uff ein söllich gutt höüw furte, so ist man zum selbenn allein
bis mittem mertzenn trenckenn zelassenn schuldig. Unnd aber zu herpstzyth
sol eß allerdingen by dem artickel plybenn?
Blatt 52 A , Bl Nr. 226
a Gleicher Schreiber wie Nr. 230 und 232; vgl. auch Nr. 113 Anm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt
so Ver einer nütz an guot [?]. In der Ausgabe 1610 enthalten.
1 Vgl. Nr. 117,132 und 133.

1232
etc.

Wann einer holtz ussert das lannd verkouffte, das mag zogen werden

1572 April27 und 1607 A pril23, LG und GgRat
Uff Sonntag3 vor inngendem meyenn anno 1572 gisten hatt sich ein landtamman unnd ein ganntze landtsgmeind zu Schwandenn erkhennt, das welcher
holtz ussert das lannd verkouffte, es were zuverkolenn, ußzerüthen oder sonst
hinweg zefertigenn, so abgehouwenn oder noch stünde, so mag ein ingesessner
lanndtman denselbenn kouff ab unnd an sich ziechenn nach ußwyßung des
artickels im lanndtsbuch deß abziechens halb gesteh, ußbedinget reyff unnd
küfferholtz, das mag einer verkouffenn unnd ist nit zügig.
Uff den 23. tag apprellb anno 1607 hat sich ein gantz gesessner rath verner
erkendt unnd einer jeden kilchhöri1 heimgestelt, ob sy oder sonderbare
personnen by innen welder oder sunst holtz hetend, deßen sy endtberen
möchtend, daß sy mögend nach irem gutdunken zu lassen, holtz uß irer
kilchhöri usserthalb das land zuverkouffen.c
Blatt 52 A , Bl Nr. 227
a Gleicher Schreiber wie Nr. 231. Vgl. auch Nr. 113 Anm . a. b Zweiter Abschnitt, neuer, bisher
unbekannter Schreiber. c A m Rand steht die Bleistiftnotiz gilt. In der Ausgabe von 1610 sind
beide Abschnitte enthalten.
1 Es ist auffällig, dass diese Kompetenz den Kirchgemeinden und nicht den Tagwen übertragen
wurde. Sowohl die Wirtschaftstagwen als auch die Kirchgemeinden besassen Wälder.

1233 Wie die hindersäßen ire acher unnd wintterig deßglychen ouch hus und
hof, so inen nach dem landtrechten nit mer zügig, vertuschen mögen.
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1572 April 27 LG
So dann hindersässena ettwa gütter und stuckacher, deßglychenn hus unnd hof,
so nit mer nach dem lanndtrechtenn zügig gwesenn, vertuschet an andern stuck
ouch an ander hus und hof, da aber nit mer wintterig gsin, dann der hindersäß
dran gebenn unnd dennzmall vermeint wordenn, das die stuckh, so der
hindersäß ertuschet, von landtlüthen mögenn abzogenn wärdenn inn form und
gstalt, wie das landtrecht deß abziechennhalb den hindersäsen gemacht
ußwyßt, hierumb hatt ein lanndtamman unnd gantze landtsgmeind uff sonntag
vor ingendem meyenn anno 1572 zu Schwanden versampt hier inn ein erluotherung gebenn unnd zu einem landtrecht ufgenommen, das wenn fürhin ein
hindersäß mit einem landtman also tuschet, dergstalt, das der landtman dem
hindersäßenn nit mer wintterig gibt, dann er im, sonnder die stuckh glych sind,
ald hus und hof inn glychem tusch werend, so solle der tusch dem hindersäßenn plybenn und nit zogenn werdenn?
Blatt 52 B, Bl Nr. 228
a Gleicher Schreiber wie Nr. 232 und 234. Vgl. auch Nr. 113 Anm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz
gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten.

1.234 Das ein rathsher, so er us einem tagwa, da er ratsherr worden, zücht,
dann nit me inn rath gon sonnder dieselbenn tagwenlüth ein anderen an sin
statt geben sollen. Anno 1573 gisten.
1573 A pril26 LG
Nachdem sich dann3 ettwa zugetragenn, das einer uß einem tagwa, da er
rathsherr wordenn, vor unnd ee syn bestimpt ampt uß gsin, gezogenn unnd
sich inn ein anderenn hußheblich gsetzt, darumb dann bißhar dehein erluotherung gwesenn, ob derselb nitme inn rath gon ald syn jar ußdienen solle, deß
hatt sich ein landtamman unnd gantze landtsgmeind uff sonntag vor ingendem
meyen anno 73 gisten erkennt, wann sich fürohin mer also zutrüge, so söllenn
die tagwalüth, so den der von inen zogenn, zu einem rathsherren geben
einanderen an syn statt erwellenn. Unnd solle derselbig syn jar ußzedienen nit
schuldig syn.b
Blatt 52 B, Bl Nr. 229
a Gleicher Schreiber wie Nr. 233 und 235. Vgl. auch Nr. 113 Anm . a. b A m Rand steht die
Bleistiftnotiz gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten, ebenso im GRP10 S. 65f.
verzeichnet.
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1.235 Wie ein hindersäss, so ime ein kouff abzogen und dann necher, weder
er inn koufft, gschätzt wirt, denselben verlurst an im selbs haben sol. Anno
1573 sten.
1573 April26 LG
Umb das ettwann den hindersässen3 von lanndtlüthenn köüff abzogen unnd
dann necher weder der hindersäß das koufft, geschätzt wordenn, unnd was im
abgschätzt, hatt der landtman, so dem hindersässenn den kouff gebenn,
verlierenn muoßenn etc., hierumb hatt sich ein landtamman und gantze landtsgmeind uff sontag wie vorstat erkennt unnd uffgenommenn, das wenn fürhin
einem hindersässen ein kouff nach dem landtrechten abzogenn unnd was er
dann (so eß zu einer Schätzung käme) necher, weder er vorhin denselben kouff
gethon, gschätzt wurde, das solle der hindersäß an im selbs habenn und den
landtman umb die gantz kouffsum, wie er imm das im merckt verheisenn (so
das noch nit erstattett were) one allenn verlurst ußrichtenn unnd bezalenn.
Unnd sol ouch der landtman den kouff wider zenemmenn nit gwaltt habenn
noch das zethun schuldig sin.b
Blatt 53 A , Bl Nr. 230
a Gleicher Schreiber wie Nr. 234 und 236. Vgl. auch Nr. 113 Anm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz
gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten, ebenso im G RP10 S. 66 verzeichnet; vgl.
Nr. 243.

1.236 So zwen ald mer by einannderen inn einem hus husheblich sind, das
einer inn synem theil, so das underschlagen ist, wirten möge.
1573 April26 LG
Es hatt sich bißhar ettwa span3 erhept, alls wann zwen, dry oder mer inn einem
hus hußheblich gesessenn unnd dann einer inn synem theil zewirtten gsinnet,
der ald die annderenn aber, so ouch im selbenn hus gewonet, ime das
zubesorgen unrhuwen, nit gestatten unnd zulassen wellenn etc., umb diß hatt
ein lanndtamman unnd gantze landtsgmeind uff Sonntag vor ingendem meyen
anno 1573 zu Schwanden versampt erkennt unnd zu einem landtrecht uffgenommen, so sich fürhin aber also zutrüge, das zwen ald mer landtlüth inn
einem hus inn unserem land hußheblich unnd einteil hus von dem annderenn
allerdingenn vom bodenn biß an das tach unnderschlagen were unnd ein
besonnderenn inganng hette, allsdann möge einer allein ald ein jeder inn
synem theil hus wol wirttenn unnd ime deß niemant zewerenn habenn. Wann
aber das nit dergstalt unnderschlagenn were, so solle unnd möge kheiner inn
synem theil wirthenn, der oder die anderenn, so ouch im selbenn huß
werennd, ließend ime dann das gutts willenns zu.b
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Blatt 53 A , Bl Nr. 231
a Gleicher Schreiber wie Nr. 235 und 237. Vgl. auch Nr. 113 Anm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz
gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten, ebenso im G R P 11 S. 67 verzeichnet.

1.237 Das einer eim ein zins höiischen und dann noch acht tag warten sol, ob
er das pfand ziechenn möge. Anno 1573 sten.
1573 April26 LG
Umb das ettwann einer dem anderenn inn unnserem landa von wegenn deß
verfallnen unbezalttenn zins nach vermög synes houptbrieffs vor und ee er ime
den zins zegebenn angeforderet, das pfand zogenn, unnd aber der, so den zins
schuldig, nit gwußt, wem er zugehörig oder doch vermeint, er ime gütlich noch
mer darumb gstünden welle etc., hierumb hatt ein landtamman unnd gantze
lanndtsgmeind uff sonntag nächst vor ingendem meyenn anno 1573 zu
Schwannden versampt erkennt unnd zu einem lanndtrecht ufgenommen, das
fürohin ein jede person inn unnserem land der anderenn, so ime ein zins
schuldig unnd nit uff zil unnd tag nach vermög deß houptbrieffs, es sye über
kurtz oder lang darnach, erleit wirt, vor unnd ee er oder sy das pfand zieche,
selbs mundtlich, durch schrifft ald anderlüth höüschenn unnd erforderen, unnd
demnach noch acht tag darumb warthenn. Dann fürhin aber, so er oder sy
noch nit umb denselben zins uß gricht und bezallt ist, möge dann dieselbig
person das pfannd luth synem habenndenn brief unnd sigel ziechenn unnd iren
deß niemant vorsin?
Blatt 53 B, Bl Nr. 232
a Gleicher Schreiber wie Nr. 236 und 238. Vgl. auch Nr. 113 Anm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz
gilt nit. In der Ausgabe 1610 enthalten, 1690 nicht mehr, im GRP 11 S. 66 verzeichnet.

1.238 Wie einer ein zinßbrieff, so er schon nit werschafft ist, wann er den
zwen monnat by hanndenn ghan, für gut zhabenn schuldig ist etc. 1573.
1573 April26 LG
Allsdann ettwan einer ein zinßbrieff3, so gutt sin vermeint, genommen unnd
dann denselbenn, alls er den nit werschafft befundenn, wider gebenn wellenn,
hatt dann der ander den wider zenemmen nit schuldig sin vermeint etc.,
darumb hatt ein landtamman unnd ganntze lanndtsgmeind uff sonntag vor
ingenndem meyenn anno 1573 gisten erlütherung gebenn unnd zu einem
lanndtrecht ufgenommen, wann nun hinfüro ein person von der andern inn
unnserem land ein zinßbrieff neme unnd empfiennge unnd den zwen monnat
lanng by hannden hette, so solle dann dieselb person denselben brief, er sye
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werschafft oder nit, zehabenn schuldig sin unnd niemant den wider zenemmen
gewisenn werdenn. Vor verschynung der zwey monatt aber mag jede person
denselbenn brieff, so nit werschafft ist, widergebenn. Unnd ist die ander, so im
den brief gebenb, wider zenemmen ouch schuldig.0
Blatt 53 B, Bl Nr. 233
a Gleicher Schreiber wie Nr. 237 und 239. Vgl. auch Nr. 113 Anm . a. b geben steht über der Zeile
und ist eingeschoben. c A m Rand Bleistiftnotiz gilt nit. Der Artikel ist in den Ausgaben von 1610,
1690 (S. 55) und 1792 (S. 175) enthalten, im G R P 11 S. 66 verzeichnet.

1.239 Wie lang die gebott, verbott, Ordnung und Satzungen, so an einer
landtsgmeind ald vor rath gemacht, gelten solen. 1573.
1573 A pril26 LG
Uff sonntaga nächst vor ingendem meyenn anno etc. 73 hatt ein lanndtamman
unnd gantze lanndtsgmeind zu Schwandenn byeinannderen versamlet erkennt
unnd zu einem lanndtrecht ufgenommen, das nunhinfüro allwegenn die
gebott, verbott, Ordnung und Satzungen, so an einer landtsgmeind ald vor
einem amman oder statthaltter und rath gmacht und ufgsetzt, nit ußgon unnd
ufghept sin, sonnder inn irenn crefftenn beston, geltenn unnd plybenn söllenn,
biß sy von einem amman unnd gantzer lanndtsgmeind ald von einem amman
oder statthaltter unnd rath (dahin es die landtlüth wysenn möchtenn) nachgelassen ald widerumb verbotten unnd verkündt werdenn, deß wüss sich mencklich zerichtenn?
Blatt 54 A , Bl Nr. 234
a Gleicher Schreiber wie Nr. 238 und 240. Vgl. auch Nr. 113 Anm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz
gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten, im GRP 11 S. 67 verzeichnet.

1.240 Wie einer umb ein schuld, so ime vor den schätzeren uff verschine zil
mit gelt zebezallen versprochen worden, schätzenn möge. Anno 1573 etc.
1573 Mai 5 2fRat
Sodann die jara unnser lanndtrecht gsin, wann einer eim umb ein schuld
schätzenn wellen unnd im der Schuldner vor den schätzerenn uff ettliche zil mit
gellt zebezallenn versprochenn unnd dann nit ghalttenn, das dann demselbenn
die summ inn vierzechenn tagen ußzerichtenn bim eyd gebotten worden etc.,
darumb hatt sich ein lanndtamman unnd gantzer zwifacher landtsrath den
fünfften tag may anno etc. 1573 erkennt und zu einem landtrecht ufgenommen, das fürhin einer von dem anderen inn unserem land ein söliche schuld
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nach dem scherpfistenn landtrechtenn inziechen möge, nammlich darumb
zeschätzenn liggentz ald varendts, im hus ald darvor allwegenn den dritthen
theil daruf, unnd sol inn der Schuldner damit verfarenn lassenn?
Blatt 54 A , Bl Nr. 235
a Gleicher Schreiber wie Nr. 239 und 241. Vgl. auch Nr. 113 A nm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz
gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten, im G R P 11 S. 78 verzeichnet.

1.241 Das ein hundertpfündigen zinsbrieff, so uff zwo ablosungen stadt unnd
dehein andinge darinn beschechenn, ouch lanndtlöüffig sin unnd geltenn solle
etc. 1573.
1573 Mai 5 a und 1609 April 30 2fRatbzw. LG
Eß hatt sich ettliche zytharb zugethragenn, das einer von dem anderenn
einhundert pfündigen zinßbrief, so uff zwo abloßungenn gestanndenn, nit für
wärschafft und lanndtlöüffig nemmenn wellenn etc., hierumb habent sich min
herren ein landtamman unnd gantzer zwifacher landtsrath erkennt unnd zu
einem landtrecht ufgenommen, das fürohin ein jeder von dem annderenn inn
unnserem lannd ein söllichen zinßbrief, wann er sonnst des pfandtshalb gutt
unnd werschafft ist, für lanndtlöuffig zenemmen schuldig sin solle, einer habe
dann dem anderenn inn der dinge uff ein abloßung zeston anbedingt unnd
vorbehalttenn.c
Uff sontag vor ingendem meyen ano 1609. jars habenn sich min herren gmein
landtlütt zu Schwanden an einer lanzgmeindt erkennt und mit einanderen
ufgenommen, so einer inn unserem landt einem ewige Satzung verschribe und
gäbe und er dingte ime an im sälben brieff mit einem glichförmigen und
landtlöüffigen zinsbrief widerumb abzelößenn, das der sälb brieff, will es
andinget worden, für lanzwärschafft gehalten und gälten solle.
Blatt 54 A , Bl Nr. 236
a Im GRP ist dieser Beschluss wie der vorhergehende unter dem 5. Mai 1573 datiert (GRP 11
S. 78). b Gleicher Schreiber wie Nr. 240. Vgl. auch Nr. 113 A nm . a. c A m Rand Bleistiftnotiz gilt
nit. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten (auch der zweite Abschnitt).

1.242 Welchem das steinops ab denen esten, die ab einße boum uff des
anderen langen, hören solle etc.
1566 April 28 GgRat
Und alsdann der krießboumena unnd ander steinops halber, wo man aneinander stoßt, die jar har vil span unnd zanck gewesenn unnd diser articel vor der
landtsgmeind anzogen unnd aber darumb nützit gemacht sonnder bim altten
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pliben, so habendt sich doch myn herrenn ein amman unnd gesessner rath span
unnd zanck zuverhüttenn im 1566 hierumb erlütterett, alßo das wo einer
krießböüm ald annder steinopsboum so nach an dem zun hette, das die dem
anstösser uff das syn lanngetind, so mag derselbig anstößer, uff den die est
lanngind, uff sym bodenn, was er mit den hennden ald haagken erlangen mag,
abgwünnen, unnd sol dem annderen, uff deß grund der boum Staat, nit uff syn
boden gon noch uff den boum stygenn, hinwiderumb derselbig dem annderenn
ouch nit.b’1
Blatt 54 B, Bl Nr. 237
a Neuer bisher unbekannter Schreiber. Eingetragen wurde dieser aus dem Jahre 1566 stammende
Beschluss offensichtlich erst 1573 oder 1574. Vorher war die Eintragung anscheinend vergessen
worden. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten, im
G R P 9S. 433 verzeichnet.
1 Vgl. auch Nr. 201.

1.243 Wann ein lanndtman einem hinderseßen ein kouff abzug unnd sich der
bezalungen beschweren wurd, die geschwornen schetzer alsdan die zalung dem
landtman zestellenn schuldig sin söllennt etc.
1575 Mai 10 2fRat
Unnd alsdann jetz ettliche jara har die hinderseßen hin unnd wider köüff und
merkt in unserm lannd gethon, die sy alsdann zum theil angentz bar bezalt
unnd ußgricht, welche demnach ein landtman one sin grossen schaden unnd
ettwan mit verlurst nach dem landtrechten zogen, deßhalb hatt sich ein
landtamman unnd gantz zwifacher landtsrath erkhent unnd den 10. tag meyen
im jar, do man zalt 1575 gisten, zu lanndtrecht uffgenommen, wo derglychenn
gfarliche köüff beschechen unnd sich der züger der bezalungen beschweren
wurd, die geschwornen schetzer in unserem land die bezalungen stellen und
machen söllent; darbi es alsdan soll beston unnd blyben?
Blatt 54 B, Bl Nr. 238
a Neuer Schreiber, der sich bis Nr. 255 feststellen lässt. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt. Der Artikel
ist in der Ausgabe von 1610 enthalten; vgl. Nr. 235.

1.244 Das die wirt inn unserem lannd die zeerung nach gmeinen landtrechten söllent inziechen etc.
1575 Mai 10 LG oder 2fRatb
Wie wol vornacher unnser landtrecht3 gsin, das die wirt in unserem land umb
zerung als umb bargelt schetzen mögen, so hand min herren ein zwifacher
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landtsrath den 10. tag meyen, im jar do man 1575 zalt, daßelbig geenderet, und
zu lanndtrecht uffgenommen, das fürhin die wirt in unserm land ire zeerung
vom gast nüt anderst dann nach gemeinem landtrechten söllent und mögent
inziechen?
Blatt 54 B, Bl Nr. 239
a Gleiche Schrift wie Nr. 243. Vgl. Nr. 243 A nm . a. b Gemäss dem G R P 12 S. 2 handelt es sich um
einen Beschluss der Lands gemeinde. c A m Rand Bleistiftnotiz gilt nit. Der Artikel ist in der
Ausgabe von 1610 enthalten.

1245 Das ein landtman einem hinderseßen, so er im ein kouff abzücht, ein
bürgen, ob er des nütt embern will, zegeben schuldig sin solle etc.
1575 Mai 10 2fRat
Umb das ettwan lanndtlüth3 den hinderseßen köüff abzüchent unnd dann nüt
wol zubezalen hannd, welche vermeint, das sy den hinderseßen, diewyl sy
landtlüth alsdan dehein bürgschafft zegeben schuldig sin söllent, deßhalb sich
ein landtamman unnd gantz zwifacher lanndtsrath den 10. tag meyen anno
1575 gisten erkhent unnd zu landtrecht uffgenommen, das welcher landtmann
einem hinderseßen ein kouff abzücht unnd den köüffer, so den kouff abzogen,
bedungkt, der zuoger habe inn nüt zubezalen, so solle er im schuldig sin ein
hablichen bürgen zu geben; doch das der, dem der zug beschechen, anfangs
den züger umb acher unnd varende haab anlangen solle; hatt er damit zu
bezalen mit heil, wo nüt, mag er alsdan umb das ander den bürgenn anlangen?
Blatt 55 A , Bl Nr. 240
a Gleiche Schrift wie Nr. 244 und 246. Vgl. Nr. 243 Anm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt zur
erlüterung. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten.

1246 Das einer [das] sin nach luth der alpbrieffen unnd einungen, so einem
dehein intrag bescheche, unnd sinem besten nutz möge bestoßen etc.
1575 April 24 LG
Hierumb hatt sich ein landtamman3 unnd gantze lanndtsgmeindt zu Schwanden byeinanderen versampt uff sontag nechst vor ingendem meyen im jar, do
man zalt 1575, erkhennt unnd zu landtrecht uffgenommen, das welcher in
unserem lannd eigne alp habe, möge dieselbigen nach sinem willen und gfallen
nutzen, bruchen und bestoßen, es were dann sach, das die alpgnoßen, in
welcher alp joch dasselbig were, brieff und gwarsammungen, wie einer die alp
bestoßen soll, zu erschinen hettent. Ist jeder parthyg umb dasselbig gegen der
anderen das recht vorbehalten?
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Blatt 55 A , Bl Nr. 241
a Gleicher Schreiber wie Nr. 245 und 247. Vgl. auch Nr. 243 Anm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz
gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten, im GRP12 S. 1 sinngemäss verzeichnet.

1.247 Wie sich zweyer mütteren gut den kinden solle usrichten etc.
1576 April29a LG oder2fRat
Darumb hatt sich ein landtammanb und gantze landtsgmeind zu Schwannden
byeinanderen versampt uff sontag vor ingendem meyen, do man 1576 gezalt,
erkhent und zu lanndtrecht ufgenommen, das es bi dem artickel im landtsbuch1
gäntzlich und allerdingen belyben solle, mit dem geding unnd heitteren
erlütherung, ob der nachgenden frouwen kinden fründ sich beschweren unnd
vermeinen welten, der man hette das gut mit der ersten frouwen verthon unnd
sich dasselbig durch biderblüth gnugsam erfund und offenbar wurd, so solle
der alt artickel im landtsbuch denselben nachgenden kinden nützich schaden,
sounder jederzyth söllichs zu erkantnus und gutbedungken miner herren eins
gantz gseßnen raths kommen.0
Blatt 55 A , Bl Nr. 247
a Gemäss GRP12 S. 264 wurde dieser Artikel am 8. Mai 1576 vom 2fRat beschlossen. b Gleicher
Schreiber wie Nr. 246 und 248. Vgl. auch Nr. 243 Anm . a. c A m Rand Bleistiftnotiz gilt. Der
Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten.
1 Vgl. Nr. 166.

1.248 Wie sich die brieff inn unnserm lanndt3, so uff gwüsse zil und tag
ablößlich und uff pfanndt gesetzt, schryben und einer sin schuld luth derselbigen inziechen solle etc.
1576 Mai 8 2fRat
Sodann inn unserem lanndb sich bißhar ettwan zugetragenn unnd brucht
worden, das so einer dem anderen gelt uff gwüße zil unnd tag abzulößen
fürgsetzt, darumb dann der entlycher demselbigen pfand unnd güter insetzen
und pfandtbar machen müßen, welche alsdann dem ußlycher nach verschynung der bestimpten jaren, so einer nüt bezalt, eigenthumblichen zu und
heimgfallen, deßhalb hatt sich ein landtamman unnd gantz zwifacher lanndtsrath den 8. tag meyenn anno etc. 1576 erkhent unnd zu landtrecht uffgenommen, nämlich so sich fuorhin der fhal begeben, das ein landtman dem andern
gelt allein uff gwüße zil unnd tag unnd nüt ewige Satzung ußglychen und
fürstregken wurde, das derselbig, so er sonst nüt mag nach verschynung der
jaren, als lang einer das sin ußgelichen, bezalt werden, ligentz unnd varentz,
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was einem gefellig unnd gelegen, unnd den drittheil one alle inred daruff
schetzen möge. Welcher aber gelt uff gwüße zil unnd tag widerumb zuerlegen
entlycht unnd darumb einem underpfand insetzt unnd verschrybungen gibt, so
mag der ußlycher, ob er umb das sin nüt vernuogt wäre, ab densselbigen
ligenden oder anderen varenden pfänden und gutt schetzen unnd allweg den
drittheil daruff, unnd soll inn der Schuldner damit verfharen laßen.c
Blatt 55 B, Bl Nr. 243
a lanndt ist über der Zeile eingefügt. b Gleicher Schreiber wie Nr. 247 und 249. Vgl. auch Nr. 243
Anm. a. c A m Rand Bleistiftnotiz gilt mit erlüterung. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610
enthalten, im G R P 12 S. 111 findet man eine kurze Notiz.

1.249 Wie unnd welcher gstalt ein frouw, die rych und hablich, so sy ein
vergülten man neme und der selbig vor ira sturb unnd sy nüt bevogtet were, für
die gülten inston unnd bezalen solle.
1576 Mai 6 2fRat
Unnd alsdann bißhar unnser lanndtrecht3 gsin, das ein frouw, so ein vergülten
man zu der ehe genommen, der dann vor ira gstorben, welcher meer weder er
aber ghan verthon, das sy demnach, so sy nüt bevogtet gsin, für denselbigen
abgstorbnen man biß an das unnderhembt inston und die ansprechenden
gülten bezalen müßen, welches aber min herren gar unlydenlich und beschwerlich, ja gantz unbillich sin bedungkt hatt. Deßhalb hatt sich ein landtamman
und gantz zwifacher lanndtsrath den 8. tag meyen anno etc. 1576 gisten
enderlichen erkhent unnd zu lanndtrecht uffgenommen, das fürhin ein frouw
dergestalt gäntzlich nüt wyther noch fherer, dann was sich mit recht unnd
biderben lüthen in geweßner werender ehe verthon unnd verschwembt sin,
uffrecht unnd redlich befunde, inston unnd bezalen solle. Ob aber söllichs zu
spennen und stoßen geriethe, soll alsdann dasselbig jederzyth zu miner herren
eins gantz gseßnen raths erkantnus ston, unnd wie dieselbigen die Sachen
ussprechen, darbi soll es dan belybenn?
Blatt 55 B, Bl Nr. 244
a Gleicher Schreiber wie Nr. 248 und 250. Vgl. auch Nr. 243 Anm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz
gilt mit erlüterung. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten, im GRP 12 S.265
verzeichnet.

1.250 Ob gegenschweger in ehrverletzlichen Sachen vor minen herren den
nünen ouch ein andern mögent kuntschafft sagen. 1577.
1577 April 28 LG
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Darumb hatt sich ein lanndtamana unnd gantze lanndtsgmeind zu Schwanden
byeinannderenn versampt uff sontag nechst vor ingendem meyen anno 1577
gisten erkhennt und zu landtrecht uffgenommen, das gegenschweger vor
minen herren den nünen fürhin einanderen nüt söllent noch mögent in
ehrverletzlichen Sachen kuntschafft sagen?
Blatt 56 A , Bl Nr. 245
a Gleicher Schreiber wie Nr. 249 und 251. Vgl. auch Nr. 243 Anm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz
gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten, im GRP12 S. 454 verzeichnet.
Bemerkungen: Der GgRat hatte am 28. Mai 1576 beschlossen, die Frage des Kundschaftssagens
der Gegenschwäger vor die nächste L G zu bringen, wobei erkannt wurde, das bis zu lanndsgmeind die gegenschwäger nit sollend khundschaft sagen (G R P 12 S. 277).

1.251 Artickel mit denen im Gastel unnd Weßen der bussen und trostung
halb angnomen
1578 April27a [?] LG
1578. Im jarb do man von Christi unnsers lieben herren unnd einigen erlösers
geburt tusennt fünffhundert sibenzig und acht jar gezalt, habent min herren ein
landtamman unnd gmein lanndtluoth zu Schwanden by einanderen versampt uff
das pittlich anwerben deren im Gaster unnd Weßen von wegen deß fridens und
freffels, so sich entzwüschent den iren und den unsern begeben und zutragen
möchten, mit inen uff und angenommen, nämlich das fürhin zu ewigen zithen,
so der friden von unser landtsgmeind in unserem land järlichen in vier wuchen
nach derselbigen ußzegan nachglassen, gegen den iren alßdann auch uß und
abglassen sin. Hinwiderumb so eine oder mer person im Gastel unnd Weßen
gegen ettlichen unseren landtlüthen oder landtseßen in frid gstelt weren,
glycher gstalt ouch uß und nützich mer gelten solle. Deßglychen söllennt und
mögent die im Gaster unnd Weßen, ob freffel oder andere büßen von den
unsern bi inen begangen und verschütt wurdent, dieselbigen personen, glych
wie wir die iren, darumb inn trostung nemmen, welche demnach jeder inen uff
anmütung und ervorderung eines trösters one alles wythers widersprechen und
verweigeren geben unnd darstellen soll.c
Blatt 56 A , Bl Nr. 246
a Im Beschluss steht nur die Jahrzahl. Da dieser Artikel jedoch an einer LG in Schwanden
beschlossen wurde, in Schwanden jedoch nur die meistens am letzten Aprilsonntag stattfindende
ordentliche L G ab gehalten wurde, scheint das Datum gegeben zu sein. Die Jahrzahl findet man
übrigens auch in der Initiale des Titels. b Gleicher Schreiber wie Nr. 250 und 252. Vgl. auch
Nr. 243 A nm .a. c A m Rand Bleistiftnotiz gilt bis besehene erlüterung. In der Ausgabe 1610
enthalten, im GRP 13 S. 111 eine Notiz.
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1.252 Das deheiner inn unserm lannd uff alp, so nüt einsi oder zweier allein
ist, ewige gült setzenn selle.
1578 April27a [?] LG
Unnd wie dann bißharb von ettlichen unseren landtlüthen gebrucht und in
Übung gewessen, so ettwan einer gelt von dem andern entlichen und uffbrechen, danethin ettlich stoß alp darumb uff ewige Satzung gstelt und verpfändt,
und nachwertz, so einer die alp nach unseren landtrechten ziechenn wellen,
dieselbig alsdan ettwan einem anderen in die hand worden und zugstelt,
welcher demnach nützich von dem satz wüssen und also der ußlycher deß sinen
manglen, und wo er desselbigen versicheret nüt innen worden noch erfharen
können, daruß dan bißhar vil spans und zangks erwachsen, deßhalb damit
fürhin dasselbig nüt mer bescheche sonder vermittenn blybe, habent sich ein
landtamman und gantze landtsgmeind zu Schwanden byeinandern versampt
erkhent und zu landtrecht uffgenommen, das fürhin deheiner uff deheiner
alpen in unserm land ewige gülten setzen noch stellen solle, es sig dann sach,
das einer oder zwen ein gantze oder ein halbe alp miteinanderen allein hetten;
denselbigen ist die alp entweders gar oder halb zu ewigen gült zemachen und
zuverpfenden zuglassen. Ob aber ettwan einer gelt entlychen und allein ein
versicherung uff ettlichen stoßen alp doch uff gwüsse zil und tag widerumb
abzulößen gebenn unnd zeigen weite, demselbigen ist es ouch, doch nit
wyther, dan wie jetz gemelt, vergönnt unnd bewilliget.0
Blatt 56 B, Bl Nr. 246
a Der Artikel ist nicht datiert. Er ist aber im GRP13 S. 111 unter dem gleichen Abschnitt wie
Nr. 251 verzeichnet, so dass er ebenfalls am 27. April 1578 beschlossen worden sein dürfte. In
spätem Ausgaben ist er mit 1575 datiert. b Gleicher Schreiber wie Nr. 251 und 253. Vgl. auch
Nr. 243 Anm . a. c A m Rand Bleistiftnotiz gilt. In der Ausgabe 1610 verzeichnet.

1.253 Volgende straff miner herren, und pflicht deren, welcher gutt zum
uffhal bekant wirt.
1579 April 26 LG
Es habennt min herren3 ein lanndtamman und gmein landtlüth sich von dero
wegenn, welcher gut zum uffhal bekhennt wirt, an einer gantzen lanndtsgmeind byeinanderen versampt uff sontag vor ingendem meyen anno etc. 1579
gisten erkhent unnd zu landtrecht uffgenommen, so sich fürhin begeben unnd
zutragen, das ein landtman oder landtseß meer weder er hette verthäte und
von minen herren zum uffhal bekhennt wurde, das danethin min herren einn
gantzgsessner rath einen söllichen an lyb unnd gut zestraffen gwalt haben
söllent, unnd soll nüt desterminder derselbig uff den der uffhal kommen, sine
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schuldvorderer, ob er über kurtz oder lanng ettwas überkeme oder ererbte,
jeder zyth zübezalen schuldig unnd verbunden sin. Doch gotzgwalt hier inne
vorbehalten?
Blatt 56 B, Bl Nr. 248
a Gleicher Schreiber wie Nr. 252 und 254 erster Abschnitt. Vgl. auch Nr. 243 Anm . a. b A m Rand
Bleistiftnotiz gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten, im GRP13 S.369 ver
zeichnet.

1.254 Wann einer fürhin ein gut, so nütt inn sinem sönder einem annderen
tagwa lege, erkouffte, wie er selbig dem anderen Steg unnd weg zegeben
schuldig sin solle etc.
1579 A pril26 und um 16801LG
Unnd sodann bißhar von ettlichen unnseren landtlüthen3 vermeint wordenn,
so einer ein gutt, das nuot in sinem sonder in einem anderen tagwa lege,
erkouffte, demnach die anstößer desselbigen guts, wo im gefeilig, Steg unnd
weg geben müßten, daruß dan entzwischennt biderben lüthen vil spanns und
zangks uffgstannden unnd erwachsen, deßhalb habent min herren ein landtamman unnd gantze lantzgmeind zu Schwanden by einanderen versampt zu
landtrecht uff sontag nechst vor ingendem meyen anno 1579 gisten uffgnommen unnd ermeeret, das fürhin jeder landtman und landtsäß, so ein gut (es lige
in sinem tagwa oder nüt)b kouffte, die alten steg unnd weg, so einem daruff
unnd darab zefharen zeigt werden, gon unnd bruchen solle, es were dann sach,
das einer mit sinen an das gut stoßenden nachpuren gütlich umb andere weg
bekommen möchte oder abkouffte, das lassent min herren einem zu.c
Item ist von mgh und gemeinen landleuthen seitharo für ein landtrecht
auffgenommen und erkennt, daß hinfüro ein jeder, er sye gleich landtman
oder nit, der güeter, wysen, weyden oder rieter hette in unßeren landts
huoben, daß selbige ire stäg und wäg, wo sye anstößig und die zemachen
schuldig seindt, zu jeden zeithen die nach noturfft bester maßen machen und
verbeßeren sollendt, daß jederman mit leib und gueth sicher und ohngehindert
fahren undt wandien möge, by straff und ohngnad mgh auch by abtrag alleß
costens und Schadens, so darauß ervolgen möchte.
Landschreiber Hauser1
Blatt 56 B, Bl Nr. 249
a Gleicher Schreiber wie Nr. 253 und 255. Vgl. auch Nr. 243 Anm . a. b Im Manuskript fehlt die
Schlussklammer. c Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten, im GRP13 S.369
verzeichnet.
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1 Landschreiber Hauser, der Schreiber des zweiten Abschnittes, begegnet uns S. 37 und 38 des
A L B bei Erneuerungen des Landrechts in den Jahren 1679 und 1688. Es muss sich dabei um Joh.
Balth. Hauser von Näfels gehandelt haben, der 1673 Pannervortrager wurde. Er starb 1723. Wir
haben den Artikel mit um 1680 datiert.

1.255 Wie der, so zu einem ein handtgebnen friden hatt und aber denselbigen unbesinter wys Überseche und breche, von minen herren gstrafft werden
solle?
1579 April26 LG
Unnd alsdann bißhar unnser lanndtrechtb gsin, wann ein landtman oder
lanndtseß zu dem andern ein handtgebnen friden ghept unnd denselbigen
ettwan unbesinter wyß mit einem fauststreich oder sonst mit schlachen gebrochen unnd Übersechen, dasselbig nüt allein demnach mit sinem gut sonder
ouch mit dem lyb inn der schweren und bößen gfengknus abdienen und büßen
muß, welches min herren ein landtamman unnd gmein landtlüth vil zu hoch
und schwer sin bedungkt hatt, deßhalb sy uff sontag vor ingendem meyen anno
1579 gisten an einer gantzen lantzgmeind zu Schwanden byeinanderen versampt denselbigen artickel umb sovil gemilteret, sich ouch deß erkhent unnd
zu landtrecht uffgenommen. Dörffe einer (so zu einem ein handgebnen friden
hatt oder das einer sonst weiß, mit einem in frid ston unnd allso freffner
unbesindter wyß, obgehörter gstalt frid bricht) ein uffgehepten eid schweren,
das einer uff dasselbig mal, do er freffenlich wider den friden gehandlet unnd
denselbigen gebrochen, nie an friden gedacht, sonder also grad unbesinter wyß
geschlagen unnd frid gebrochen, so solle derselbig von wegen siner vermessenund freffenheit, so er begangen, minen herren den landtlüthen einhundert
pfundt zu rechter büß verfallen haben unnd damit sin fhäler unnd fridbruch
gebüßt sin. Welcher aber die büß nüt zelegen hette, soll an miner herren eins
gantz gseßnen raths erkanntnus ston, wie man ein söllichen fridbrechen man,
je nachdem sich einer gebäret und gehalten, straffenn welle?
Blatt 57 A , Bl Nr. 250
a Neben dem Titel steht A : LV II. Im Jahre 1557 findet man jedoch keinen diesbezüglichen
Eintrag. b Gleicher Schreiber wie Nr. 254 erster Abschnitt. Vgl. auch Nr. 243 Anm . a. c A m
Rand Bleistiftnotiz gilt nit. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten und im GRP13
S. 369 verzeichnet.
Bemerkungen: A m 14. Mai 1635 bestätigte der 2fR at obigen Artikel (GRP29).

1.256 Das einer siner eiteren hab und güt, will sy noch by läben, nit
versetzen noch in dhein wäg verschriben solle?
1583 Mai 10b2fRat
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Es habendt min herrenc ein landtamman unnd zwifacher lanntz raath uß
bevelch einer gantzen lanntzgmeindt uff sontag vor ingendem meyen anno
1583 gist erkhenndt unnd zu lanndtrecht uffgenommen, dz fürhin dheiner in
unserm lannd sinen elthern als vatter unnd mutter haab unnd gut, diewyl sy im
leben, weder versetzen noch inn dheinen weg verschryben laßen solle, dan min
herren söllichs gentzlichen nit gestatten, noch derglichen brief ufrichten unnd
besiglen werdend lassen. Wan aber einer sonnst einem mit darstreckung unnd
lychung gellts das best thun, lassent es min herren zu.d
Blatt 57 A , Bl Nr. 251
a Der Titel stammt von späterer Hand. In der Ausgabe von 1610 noch nicht enthalten. b Der 2fRat
tagte am 10. Mai (GRP14), und der vorliegende Artikel wurde ins Mandat aufgenommen. Die
Landsgemeinde fand am 28. A pril statt. c Neuer Schreiber. Gleiche Schrift wie Nr. 257 und 258.
d A m Rand Bleistiftnotiz gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten.

1.257 Wievil ein hindersäß möge rindervech ussert dem lanndt ze alphen
empfachen möge?
1584 April26 LG
Uff suntagb vor ingänndem meyen, alls man zallt nach Christi geburtt fünffzächen hundert achzig unnd vier jare, hatt ein landtamman unnd ganntze
lanntzgmeind zu Schwanden mit einanndern uffgenommen unnd ermeret, das
fürthin khein hindersäß in unnserm lanndt nit mer dan fünff houpt veech von
rindern ußertt dem land zealphen empfachen mögendt unnd nit m eer?
Blatt 57 B, Bl Nr. 252
a Gleicher Schreiber wie Nr. 256 (Text) und 258. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt' nit. A m Schluss
dagegen ist mit Bleistift die Bemerkung angebracht gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610
enthalten.

1.258 Umb das, wen sich ein landtman oder3 hindersäß in einer gnoßammy
zu einem tagwaman inkoufft und sün hatt, ob die selbigen sün ouch tagwalüth
söllent sin unnd gälltenb.
1584 A pril26 LG
Uff disen tagb ist ouch ermeret unnd mit einandren uffgnommen, die wyl
ettwas irung gsin umb das, wen ein hindersäß in einem tagwa zu einem
tagwaman inkoufft unnd ettmal im gspan gsin, ob derselbigen sün ouch für
tagwalüth deßelbigen tagwanß sigent oder nit etc., hatt sich ein lanndtamman
unnd ganntze lanntzgmeind ehrkhennt, das fürhin, welcher hindersäß in
unnserm lannd sich inkoufft zu einem tagwaman, das ire sün ouch tagwalüth
glich wie ouch die eitern heissen sein unnd gelten söllent etc. Diser artikelc ist
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glich so wol uff die landtlüt gstelt als uff die hinderseßen und solind über den
ersten inzug nit witer zegäben schuldig sin.d
Blatt 57 B, Bl Nr. 253
a landtman oder von späterer Hand überschrieben. In der Ausgabe von 1610 bereits enthalten.
b Gleiche Schrift wie Nr. 256 (Text) und 257. c Der letzte Satz Diser articel - - - schuldig sin ist von
späterer Hand und wurde vermutlich eingeschoben, als auch der Titel ergänzt wurde. Vermutlich
gleicher Schreiber wie zweiter Abschnitt von Nr. 260, der von 1599 stammt. Die Ergänzung ist in
der Ausgabe 1610 enthalten. d A m Rand Bleistiftnotiz ist jedem tagwan überlassen. Der Artikel
ist in der Ausgabe von 1610 enthalten.

1.259 Um das, wan ein landtman ettwas kouffte, da man zwyflete in eins
hinderseßen namena. 1588.
1588 Mai 11 2fRat
Und alsdann zu zytten gfarliche köuff der sitzenn und hüßeren halben geschächen und die landtlüt solche köüff thuond und letstlich den hinderseßen
blibend, harum hat ein landtamman und zwifaltter rath sich erkent und uff den
XI. dag meyenn des tusendt fünffhundert achzig und acht jarenn zu einem
landträchtenn uffgnommen, wo fürhinn solche zwiffelhafftige köüff geschechind und einn andern landtman solches beschwärte und der verkaufften
stucken begärte und der landtman, so denn ersten kouf gethan hat, mit glüpt
und eidt nit erhaltenn mag, das er denn kouf für sich selbs und von dheins
hinderseßen wägenn gethan hab, so sol als dan ein landtman gwalt hann denn
kouff zewendenn?
Blatt 57 B, Bl Nr. 254
a Neuer Schreiber, der uns auch wieder in Nr. 260 begegnet. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt. Der
Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten.

1.260 Um schuldenn zu verstoßenna 1587
1587 A pril30 und 1599 Mai 10, LG und2fRat
Vonn wägen der schulden3, da jetz etliche jar die landtlüth im bruch ghept,
gägen ein andern zever stoßen und min herrn landtamman und räth übel
dardurch bemüt worden, ouch der gmein man zu siner psalung dardurch
verhindert, darum hand sich ein landtaman und gantze lantzgmeind uff sontag
vor ingändem meyen ano 1587 erkent und zu landträcht mit einandern uff und
angnomen, das fürhin keiner dhein schuld gägen dem andern nit zu stoß
richten solle sonder das alwägen von dem rächten Schuldner inziechen, es weri
dan, das einer ein schuld gägen dem andern güts wilens ließe ze stoß gan, ist
jedem solches vergont.
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Es wäre dan sachb, daß zwen glichförmige schulden mit glichem inzug heten,
alßdan so sollendt solche jetz erzelte schulden zu stoß gan, und sol sy der
obangedütt artickel nützit sumen noch verhindern. Dißer anhang und erlütherung ist vor mgh landtaman und zwyfachen rat gemacht worden, donstag den
lOten tag may anno 99.c
Blatt 57 B, Bl Nr. 255
a Gleicher Schreiber wie Nr. 259. b Zweiter Abschnitt: neuer Schreiber, vermutlich identisch mit
dem Schreiber des letzten Satzes von Nr. 258. c A m Rand Bleistiftnotiz gilt. Der Artikel ist in der
Ausgabe von 1610 enthalten.
Bemerkungen: In dieser Sache fasste der3fRat am 1. Februar 1591 (G R P 16) folgenden Beschluss:
Beträffendt dem arttickel im landtsbuch wägenn des Verstoßens schulden halben hand min
herren selbig artickel crafftlos erkennt und sol jeder sine schuldenn selbs zallen und nützit
mögen gägen ein andern zstos zrichten, es were dan dz ire zwen des zu friden und einen wurden.
Und sol solcher artickel ingstelt wärden.

1.261 Das ein jeder tagwan in unserm land ire howälder in ban legen
mögen? 1585.
1585 April25 LG
Uff sontaga vor ingändem meyen von der gepurt unsers herren Jesu Christi, do
man zalt fünffzächen hundert achtzig und fünff jar, hand min herren landtaman und rat ouch gmeine landtlüt miteinandren uffgenommen und ermeret,
das jeder tagwan oder gnoßami möge ire howälder in ban legen für schaden
oder sunst zu der noturfft holtz zegebruchen. Ob aber die, so dasälbst alp
habend, deße beschwärlich zesin vermeintend, mag dersälbig das rächt darumb anschryen und deßälbigen sich behälffen, und deßwägen die richter ein
urtheil gäben. Glicher gstalt söllind ouch die richter umb die jetzigen gespän
urtheilen, darbi sol es dan verpliben?
Blatt 58 A , Bl Nr. 256
a Titel und Text gleicher Schreiber, der uns wieder in den Nr. 262-265 begegnet. Vgl. auch Nr. 198
Anm. a. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten.
Bemerkungen: Bereits drei Jahre später wurde nochmals ein ähnlicher Beschluss gefasst (vgl.
Nr. 266).

1.262 Wan einer einem gält liche und ime sin handtgschrifft under sinem
sigel gäbea. 1585.
1585 A pril25 und 1607M ai28, LG und GgRat
Ob wol etwas mißverstandts3 bishar gewäsen, das wo einer were, der übel huß
hielte und verdurbe, und einer dero person gält glichen oder sunst zethun
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schuldig, darumb ime sine handtgschrifft under sinem pitschier verwart zugestelt, deßhalb hand sich min herren landtamman und gmeine landtlüt uff
sontag nächst vor ingändem meyen ano 1585 jar mit einandren uffgenommen
und ermeret, das alsdan derselbig, so die handtgschrifft inhändts hat, näbent
andren gältschulden söle gesteh werden; aber was mit eines landtammans oder
Statthalters sigel verwart wirt, sol alßdan crafft haben.
Uff donstagb den 28 ten meyen anno 1607 jars ist diser artickel von mgh einem
gantz gsessnen rath widerumb in kreften erkhent worden.0
Blatt 58 A , Bl Nr. 257
a Gleicher Schreiber wie Nr. 261 und 263. Vgl. auch Nr. 198 Anm . a. b Neuer Schreiber. c A m
Rand Bleistiftnotiz gilt. Der ganze Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten.

1.263 Fürhin ein frouw bevogtet, welcher gstalt iren und iren kinden die zins
volgen söllendt3 etc. 1586.
1586 A pril24 LG
Uff sontag vor ingändem meyen3 im jar von unßers herren gepurt, do man zalt
fünffzächenhundert achtzig und sächs jar, hand min herren gmein landtlüt mit
einandren uffgenommen und ermheret, das wo ein bevogteti frouw in unßerm
land wäre, die haab und gut hete und bi irem eheman kinder, das dan die zinß
von ir haab gutt deßglichen das inkhommen zu erhaltung iren und den kinden
dienen söle, und sol jemantz gwalt haben sömlichs zu schätzen. Eß wäre dan
das ettwas überigs, sol söllichs dem man volgen und werden?
Blatt 58 A , B l Nr. 258
a Gleicher Schreiber wie Nr. 262 und 264. Vgl. auch Nr. 198 Anm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz
gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten.

1.264 Wie man einandren allerlein boumen für gesichten der hüsern oder
sonst zu verhaltung der sonen setzen solle3.
1587 A pril30 LG
1587. Alßdan sich etwan zun ziten3 gespan zugetragen, von wegen das man
andren für gesichten der hüßern oder krütergärten zwyeter boumen oder was
gatung boumeii das werendt gesetzt und pflantzet worden, welches dan
zeverhaltung der sunen gedienet, hierumb hand sich min herren ein landtamman und gmein landtlüt zu Schwanden uff sontag vor ingändem meyen, alß
man zalt von der heilsamen gepurt unsers lieben herren einigen erlösers Jesu
Christi im jar 1587, miteinandren uffgenommen und ermeret, das keiner dem
andren einicherley boumen zu nachtheil für gesichten eines hußes oder zuver
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haltung der sunen, deßglichen schedigung des throuffs eines krütergartens
fürhin setzen pflanzen noch ufferziechen söle. Ob es aber zu gespan käme und
einer vermeinen weite, das sölliche böüm dem andren ohne schaden und
nachtheilb wol uff zeerzüchen werendt, so sollend sy alßdan die rathßherren im
sälbigen tagwan (alda der gespan ist), dahin füeren zu besichtigen; die sollend
sy darumb endtscheiden und den so unrecht haben möchte, davon abwißen.c
Blatt 58 B, Bl Nr. 259.
a Gleicher Schreiber wie Nr. 263 und 265. Vgl. auch Nr. 198 Anm . a. b und nachtheil auf Rasur.
c A m Rand Bleistiftnotiz gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten.

1.265 Volgendt welcher gstalt man eines unverlümbden erlichen bidermans
rächenbuch, fürhin er mit thod abgangen und es zu gspan käme, halten wellea.
1587 April 30 LG
1587. So dan etwan für min herren landtammana und ratt ouch für gricht
khommen, das man einiße erlichen unverlümbden bidermanß rechenbüch
zürückwerffen und widerwißen wellen, darumb hand sich min herren ein
landtamman und gmein landtlüt zu Schwanden an einer gantzen lantzgmeind
uff obgemelten sontag miteinandren uffgenommen und ermeret, das wan ein
unverlümbden erlicher bidermann mit thodt abgienge und rächenbücher hinder ime verließe, das alßdan was darin verschriben stat, crafft uffrecht und
redlich gälten söle. Ob aber einer sölliche ansprachen mit thügenlicher kundtschafft nach form rächtens wider wißen khönte, mag einer das wol thün. Eß
wäre dan, das söllich rächenbuch so argwönig befunden wurde, das man fäl
hierin besorgte, sol es für min herren landtamman und rat gebracht werden,
die alßdan sich erkhenen sollen, wie man das rächenbuch halten welle?
Blatt 58 B, Bl Nr. 260
a Gleicher Schreiber wie Nr. 264. Vgl. auch Nr. 198 Anm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt. Der
Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten.

1.266 Wie jede gnossammi in unserem landt in howälden zebanen gwalt
habe3.
1588 A pril28 LG
1588. Uff sontag3 vor ingändtem meyen, alß man zalt von der gepurt unßerß
lieben herren Jesu Christi 1588isten jarr, hat ein landtamman und gantze
lantzgmeindt zu Schwanden miteinandern uffgenommen und ermheret, daß
jede gnoßammi in unßerm landt in howälden zuerhaltung ir büwen, brennholz
und andere derglichen Sachen, zebanen gwalt hab, ohne angesächen obglich eß

DIE EINZELNEN ARTIKEL 266-268

687

in eignen alpen wäre, mit dißerm vorbhalt, ob der deßen die alp ist, vermeinen
welt, eß die noturfft nit erhiesche und sich deßn wol endtpärren möchten,
alßdan mögent die inhaber der alp, die so gebanet haben, mit recht fürnemmen, die söllent sich dan erkhenen, ob eß zebannen nottürfftig sy oder nit.b’1
Blatt 59 A , Bl Nr. 261
a Titel und Text neuer und gleicher Schreiber. Vgl. auch Nr. 267-271. b A m Rand Bleistiftnotiz
gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten.
1 Vgl. Nr. 261.

1.267 Ob hinfürro durch erdbrüch oder waßer güßinen Straßen, bruckhen
(das gott lang wende) verrunen, wie man diesälbigen wider khouffen sölea.
1588 April 28 LG
1588. An obgemeltem tag3’ b hat ein landtamman und gmein landtlütt erkhent
und uffgenommen, wan sich zutrug (das got lang wende) durch erdbrüch oder
waßergüßinen die Straßen, bruckhen, Steg oder weg uff allmeinden unnütz und
verderbt wurden, uff sälbiger almeindt aber ze wychen [für] Strassen, bruckhen, Stegen oder wegen nit mher muglich, und man also in dem mhaaß die
anstoßenden güter zu solchem angriffen müßte, so sol dan der tagwan, deße
die allmeindt gsyn und verunen, von den inhabern der gütern, sovil man zu
solchem mangelbarr und notürfftig ist, khouffen und nach billigkeit bezallen.
Im fhaal sy aber deß khouffs nit einß werden möchten, so söllent die schätzerr
uß zweyen den nechst gelegnen tagwan die Schätzung darumb thün, und waß sy
sprechent, dabi sol es dan pliben.c
Blatt 59 A , Bl Nr. 262
a Gleicher Schreiber wie Nr. 266 und 268. Vgl. auch Nr. 266 Anm . a. b tag steht über der Zeile
und ist eingefügt. c A m Rand Bleistiftnotiz gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten.

1.268 Wie ein zinnsbrieff, so uff einem hus statt, solle für werschafft
geschetzt und gehalten werden3.
1588 April 28 LG
1588. Darumb hat sich ein landtamman3 und gantze lantzgmeind uff obgemelten sontag vor ingändtem meyen, alß man zalt von der gepurt Christi 1588isten
jar, zu landtrecht uffgenommen und ermheret, welcher landtmann ein satz uff
einem huß ald andern gebüwen hette und der boden, daruff daß gebüw statt,
nit sovil wert, daß eß den satz, so daruff statt, erthragen möcht, so sol dersälbig
brieff hinfür nit lantzwerschafft geschätzt und gehalten werden. Wan aber der
boden, daruff daß gebüw statt, durch die geschwornen Schätzer für werschafft
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geschetzt wirt, daß eß die houptsum (wan schon daß gebüw unnütz wurde)
abtragen mag, sol dißer brieff danenthin lantzwerschafft sin und gälten?
Blatt 59 A , Bl Nr. 263
a Gleicher Schreiber wie Nr. 267 und 269. Vgl. auch Nr. 266 Anm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz
gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten.

1.269 Ob fürhin ein tagwan in unserm landt hinderseßen ohne bürgschafft
sytzen liesse und biderbelütt ansatztent, wie dan der tagwan abtrag zethun
schuldig3.
1588 Dezember 19 GgRat
1588. Hierumb hand sich min herren3 landtamman und gantz geseßner ratt uff
donstag den 19ten tag decembriß anno etc. 88isten jar erkhent und uffgenommen, wan hinfür ein tagwan in unßerm landt hinderseßen, wib ald manßpersonen, ohne bürgschafft sytzen ließent, die mitler zyt min hern oder sonderbar
personen durch ir liederlich und ohnnütz wäßen ansetzen wurden, daß dan der
tagwan denselbigen für hundert gut guldi abtrag zethun schuldig sin solle.
Derowegen mag jeder tagwan ire hinderseßen ordenlich verschriben, damit sy
sich im fhaal zu versächen wüßent. Und so hinfür einer sin bürgschafft für ein
hindersäß uffgäben welt, sol er daß thun vor dem tagwan alda er sytzt, und sol
dersälbig schuldig sin, biß er sin bürgschafft uffgipt, für den hinderseßen
zübezallen. Und wo sich ein tagwan deße beschwären wurd, da etwan hinderseßen werendt, die sy begärtent zeverwyßen, mögen sy diesälbigen einem
landtamman angäben, der sol sy dan in monatß frist mit dem eidt vom landt
verwyßen?
Blatt 59 B, Bl Nr. 264
a Gleicher Schreiber wie Nr. 268 und 270. Vgl. auch Nr. 266 Anm . a. b A m Rand Vermerk gilt
nüt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten, 1690 nicht mehr. Im G R P 16 findet man
eine kurze Notiz.
Bemerkungen: Über die Haftung fü r Hintersässen wurden in dieser Zeit noch folgende Beschlüsse
gefasst: A m 7. September 1588 hatte der Rat bestimmt, dass fü r Hintersässen ohne Bürge der
Tagwen den Verlust übernehmen müsse, falls derselb tagwan ettwas in im Verlüren müesse
(GRP 16). A m 19. Februar 1590 heisst es im GRP 16: Min heren landtamman und ratt hand denn
tagwenlüthen zu Glarus Vergunt und zuoglassen, diewil min herren die landtlüth ermeret, nämlich
soVer ein tagwan ein hindersäss ohne bürgschafft sitzen liesse, er alsdan umb hundert guldi bürg
sin söle, und die wil dan nun Vil personen sigent, die also hindersässen behusung und
underschlouff gäben, derohalben soVer ein person einem hindersässen hinderrucks behusung
und underschlouff gäbe, als der söle diesälbig person umb 1 C gl. gägen dem tagwan bürg sin,
und im gleichen Jahr 1590 beschloss der 2fRat, dass die Bürgschaft sich allein auf Forderungen
von Landleuten und Landsassen, aber nicht von Fremden beziehe und nicht auf Forderungen, die
sich auf Schulden vor Eingehung der Bürgschaft bezögen (GRP 16). Vgl. auch Nr. 307.
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1.270 So einer mit bevogten personen mercktente, wie dan die merckt gälten
sollen3.
1589 April27 LG
1589. Uff sontag3 vor ingändtem meyen, alß man zalt von der gepurt unsers
lieben hern Jesu Christi l589isten jar, so hat ein landtamman und gmein
landtlütt zu Schwanden an einer lantzgmeind ermheret, daß wan einer mit
bevogten personnen in unßerm landt mercktente, so sollent hinfür solche
merckt nützit mher gälten sonder uffgehept sin. Und sol danethin an minen
herren landtamman und räten ston, welcher gstalt und maaß sy, die solche
merckt theten, straffen wellendt. Jedoch dem, so mit dem bevogten gemerktet
vorbhalten, so er glüpt oder waß im durch bkhantnuß uffglegt wirt thün mag,
daß er von vogty nüt gwüßt, sol er der buß ledig sin.b
Blatt 59 B, Bl Nr. 265
a Gleicher Schreiber wie Nr. 269 und 271. Vgl. auch Nr. 266 Anm . a. b Der Artikel ist in der
Ausgabe von 1610 enthalten.
Bemerkungen: A m 12. Mai 1603 setzte der 2fRat die Busse fü r Leute, die mit Bevormundeten
merckteten auf fü n f Pfund fest (GRP18); und 1784 beschloss die LG, dieses Verbot in das grosse
Landsmandat aufzunehmen und alljährlich publizieren zu lassen (L G P II S.106). Vgl. ferner
Nr. 43,174, 276, 320, 338.

1.271 Wan einer uff siner alp überstöß thribe, dardurch biderbenlütten
schaden ervolgt, wie die sälbigen abtrag zethun schuldig3.
1589April27LG
1589. Sodan biderben lüten3 jetz etliche jar schaden ervolgt, umb daß man zu
ziten fil überstöß uff die alpen in unßerm landt getriben, dardurch groß mangel
an graß worden, hierumb hand sich min hern landtammann und gmein
landtlüth uff obgemelten sontag als man zalt 1589isten jar ermheret, daß wo
einer were, der überstöß uff alpen in unßerm landt thribe, dardurch biderben
lüten schaden ervolgt wurde und solches kundtlich nach fhorm rechtenß und
uffb einen erwisen werden möcht, daß einer überstöß gethriben, solle es ihne,
nachdem die sach beschaffen und sin befunden, den rechtsprechern ze urtheillen heimgesetzt sin, waß sy für solchen schaden sprechen und erkhenen
möchten.0
Blatt 59 B, Bl Nr. 266
a Gleicher Schreiber wie Nr. 270. Vgl. auch Nr. 266 Anm . a. b uff ist über der Zeile eingefügt.
c Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten.
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1.272 Wan einer den andern mit gricht und recht oder in ald usländischer
kundtschafft inzenemen in costen wärffe, wie und welcher gstalt sich die
rechtsprecher verhalten sollen3.
1594 April 28 LG
1594. Und wiewol jetz ettlich jara fil clegten sich zugetragen, daß wan einer den
andern mit gricht und recht ouch mit in- und ußländischer kundtschafft
inzenemen in großen costen gworffen, da dan die rechtsprecher umb solchen
zeurtheilen nit gwalt ghept etc., hierumb hand sich min herrn gmein landtlütt
uff sontag nächst vor ingändtem meyen anno etc. 94isten jarß mitein andern
uffgenommen und ermheret, daß wan hinfür einer den andern gfarlicher wiß in
costen werffe, eß wäre mit uffzug dem rechten oder mit innemung der
kundtschafft, so sollen alßdan und hinfüro min hern landtamman und rätt oder
die rechtsprecher vollen gwalt han und inen hiemit übergäben und heimgsetzt
sin, daß sy einem zimlichen und billichen costen mit der urthel zusprechen
mögen. Sunst ist es allerdingen bim landtrecht verpliben?
Blatt 60 A , Bl Nr. 267
a Neuer Schreiber. Vgl. auch Nr. 273-277. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt. Der Artikel ist in der
Ausgabe von 1610 enthalten.
Bemerkungen: Die L G vom 3./14. Mai 1730 bestätigte obigen Artikel und einen ähnlich lauten
den, der im Landsbuch von erster Hand stammt (Nr. 78), wobei bestimmt wurde, dass nicht allein
die grihtscosten und kundtschafftsgelder sondern all ussrechtliche costen wie billig und reht
erfunden wirt, zugeurtheilt werden könnten und bey selber urteil es sein Verbleiben haben solle
(L G P IS . 290; vgl. auch E L G P 1IL G 1751 u n d E L G P IIIL G 1774).

1.273 Ob hinfür zwüschent Martini und mittem mertzen wetter infille, daß
man mit wagen [oder] karen die gütter schedigite, wie einer die winter luckhen
zu schlachen mag3.
1594 April28 LG
1594. Sodan die vergangnen jar3 biderben lütten, wan man mit waggen und
karren den winterwegen nach gfarren, und der boden nit gfroren oder mit
schnee bedeckht geweßen, ouch lantzig zitt, wan die wermi ingfallen, großen
schaden zugefügt worden, hierumb hand sich min herrn landtamman und
gmein landtlüt uff obgemelten sontag vor ingendtem meyen deß 1594. jarß
erkhent, daß wan zwüschent mittem mertzen und sant Martinßtag der maaßen
wetter infielle, daß biderben lütten ire gütter geschediget wurden, da man aber
in den landtstraßen wol möchte gefarren, daß alßdan minen herren landtam
man und rätten söle übergäben sin, daß sy die winter luckhen mögen heißen
züschlachen, doch daß die landtstraßen gemacht werden, daß man ohne
gesumpt und verhindert gfarren möge?
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Blatt 60 A , Bl Nr. 268
a Gleicher Schreiber wie Nr. 272 und 274. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt. Der Artikel ist in der
Ausgabe von 1610 enthalten.
Bemerkungen: Die L G vom 7. Mai 1732 (L G P I S.300) bestätigte diesen Artikel mit dem
Beifügen, dass die gnädigen herren oberen und ein hochweiser rat je nach der linden Witterung
gebieten sollen, die landtstrassen zu öffnen und zu verbessern, dass man ohne gefahr durchfah
ren und wandern könne. 1675 hatte der 3fRat bestimmt, dass die winter lugeten im landt zu
ingendem mertz zünt und Verschlagen werden - - - (G R P 4 1 15. Juni).

1.274 So einer einem sine dienst mit verheißung mher lons abdingentea.
1594 April28 LG
1594. Hierumb handa sich min herrn gmein landtlüt uff obgemelten sontag im
1594. jar erkhent, daß welcher dem andern sine dienst oder verthruwte
wüßender wiß mit verheißung mherer belonung abdingte und eß zu clag käme,
der sol von jedem fäller fünff pfundt zbüß minen hern verfhallen sin.b
Blatt 60 A , Bl Nr. 269
a Gleicher Schreiber wie Nr. 273 und 275. Vgl. auch Nr. 272 Anm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz
gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten.

1.275 Wan alp an wibs personnen erblich fielle, welcher gstalt die sälbig
widerumb zügig werden mag iren kindern, so sy zevor by einem hindersessen
hete ghepta.
1594 April 28 LG
1594. Alßdan sich etwas zittsa zugetragen, daß sich gespan erhept, so ein
wibßperson, die ein landtkindt geweßen, ein hinderseßen zu der ehe genommen, deßhalben so hat sich ein landtamman und gmein landtlüt uff sontag
nechst vor ingendtem meyen im 1594. jarß ermheret, daß diesälbig wibßperson, so ein hinderseßenb genommen, söle ir landtrecht vermanet han. Wan
aber ein thochter oder wittfrouw ußert landts ein landtman zu der ehe neme
oder genommen hette und ir eheman vor iren absturbe und alp hinder im
verließe, so solle die frouw ir eherecht an der alp (so sy nit an ir gut kerne)
ouch haben, so lang biß daß sy ir landtrecht widerumb vermanet; [wenn] sy
aber möchte zevor bi einem hindersäßen kinder ghept han und sy alßdan ouch
mit tod abgienge, so sollen und mögen die sälbigen kinder die alp nit erben.0
Blatt 60 B, Bl Nr. 270
a Gleicher Schreiber wie Nr. 274 und 276. Vgl. auch Nr. 272 Anm . a. b seßen ist über der Zeile
eingefügt. c A m Rand Bleistiftnotiz gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten.
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1.276 So ein bevogte person ohne vorwüßen sines recht gäbnen vogts
mercktente, wie dersälbig gwalt hat den khouff oder merckt ze wenden3.
1594 April 28 LG
1594. Nachdem ettliche bevogte personen3 ohne vorwüßen iren rechtgäbnen
und verordneten vögten ungwonliche und ohngebürliche khöüff gethon etc.,
hierumb hand sich min hern gmein landtlüt uff obgemelten sontag im 1594.
jarß erkhent und uffgenommen, daß wan ein bevogte person hinfür, ohne
vorwüßen sines recht gebnen vogts mercktende und sich dermaßen so liederlich erzeigte, so söle der verordnet und rechtgebnen vogt solchen khouff
zewänden gwalt han, und ist ouch nit schuldig, für einen solchen ohnnützen
mentschen zübezallen. Eß möchte aber sich einer so grob und ungebürlich
erzeigen, min hern landtamman und rät, die sollent inen nach sinem verdienen
straffen, ouch in öffentlich laßen in allen kilchen in unßerm land verrüffen,
damit sich ein bidermann vor solchem wüße zeverhütten?’1
Blatt 60 B, Bl Nr. 271
a Gleicher Schreiber wie Nr. 275 und 277. Vgl. auch Nr. 272 Anm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz
gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten.
1 Vgl. ferner Nr. 43,174, 270, 320, 338.

1.277 Wie einer herpst und lantzig zitt holtz in bergen oder lantzigweiden
fertigen mag3.
1594 April 28 LG
1594. Uff sontag3 vor ingändem meyen im jar von unßers hern Jesu Christi
[geburt], da man zalt 1594isten jarß, hand min hern gmein landtlüt zu
Schwanden bieinandern versampt ermheret, daß niemandt, herpst und lantzig
zitt, wan man weidet vor sant Martinßtag, in keinen bergen nach lantzigweiden
kein holtz reisten oder fergen söle, eß were dan, daß einem solches vergunt.
Alßdan mag einer zum unschädlichisten siner glegenheit nach reisten, damit
niemandt schaden zugefügt werde; dan so hierdurch schaden bescheche,
wurde man densälben nach gstalt der sach zum abtrag bekhenen?
Blatt 60 B, Bl Nr. 272
a Gleicher Schreiber wie Nr. 276. Vgl. auch Nr. 272 Anm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt. Der
Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten.

1.278 Wann einer dem andernn zinsbrieff schuldig, was rächts einer des
inzugs halbenn zu sim ansprächer haben solle3.
1597 Januar 4 GgRat
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Allßdann bißhero ettwaß mißverstands3 gsin, in dem das wann einer dem
andernn zinßbrieff schuldig und ime darum schätzen müse, was rächts er des
inzugs halben zu dem Schuldner haben söle, ist erkent und erlütteret von
landtamann und gantz gsäßnem rath den 4. tag jener anno etc. 1597, das es bi
den altten brüchen verblyben solle, also das wan einer eim umb zinßbrieff
schätzen müse, so hatt der Schuldner gwalt ime ligentzs oder farentzs fürzeschlachen, und so er ime farentzs fürschlat, mag er ime umb die volkomen
suma inhalt des hoptbrieffs pfenig für pfenig schätzen; sover er aber ime
ligentzs fürschlat, mag er ime den drittel zu der hoptsume schätzen. Doch sol
nach solcher schatzig das pfandt dem Schuldner, ob er dasselbig lösenn welte,
14 tag verblyben, und mag das mit gält oder mit eim glichen brieff nach der
hoptsuma der landtswärschafft lösen. Wo er aber das nit losi, sol und mag der
ansprächer mit der schatzig verfaren und sol darbi geschützt und geschirmet
wärden. Wan aber eim zinßbrieff fürgeschlagen wurden, mag der ansprächer
umb sin ansprach ab denselbigen sampt dem drittel schätzen, diewyl min herrn
die für ligentz erkent hand, und hat der Schuldner die nit gwalt nach verschinung der 14 tagenn zelößenn?
Blatt 61A , Bl Nr. 273
a Neuer und gleicher Schreiber. Vgl. auch Nr. 279. b A m Rand steht ausser der Bleistiftnotiz ist
erlüteret noch der Vermerk am 35 blat noch ein arthickhel; vgl. Nr. 165. Der Artikel ist in der
Ausgabe von 1610 enthalten.

1.279 Arttickhel wan ein vatter mit einem im friden stüende, ob die sön im
selbigenn friden ouch vergriffen sin sollen3.
1597 Januar 4 GgRat
Unnd wiewol jetz ettliche jar3 mißverstandt ervolget, das wan zwen mit ein
andern im friden stüendendt, das hiemit an allen iren fründen, die einn andern
zu dritten und necher sind, söle gfridet sin, und solle der friden an den
brüederen angfangen wärden, wil aber dhein erlüterung derselbigen artticklen,
ob alsdan ein vatter von siner sönen wägen ouch solle im friden ston, hierum
hand sich min herrn landtammann und gantz gsäßnen lantz rath uff donstag
den 4. tag jannuarii anno etc. 1597. jars erkent, wan einer hinfür mit einem
sonn in friden stüende, sol alsdan der vatter ouch mit im von sines sons wägen
in friden sin; hingägen ob ein vatter mit einem in frid were, sölint alßdan sine
sön mit demselbigen ouch von ireß vatters wägen im friden ston.b
Blatt 61A , Bl Nr. 274
a Gleicher Schreiber wie Nr. 278. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe
von 1610 enthalten.
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1.280 Ob man widerumb ein friden machen söle oder nit, so frid gebrochen
wurde3.
1598 A pril30 LG
Hierumb hand sich min hern landtamman3 und gmein landtlüt uff sontag vor
ingendtem meyen 1598. jarß erkhent und ermeret, ob hinfür in unßerm landt
frid gebrochen wurde, sollendt die, so nechst darby sind, von denen so frid
gebrochen hand, widerumb nuowlich friden machen und uffnemen wie landtrecht ist?
Blatt 61A , Bl Nr. 275
a Neuer Schreiber. b Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten.

1.281 Wann einer oder der annder dem annderen für gricht unnd recht
verkhündt unnd nit annzeigt, worumb ehr im fürbottenn hab, er soll gehalten
werden.
1600 April 27b LG
Uff sonntag3 vor inngendem meyenn als man zalt vonn Jesu Christi unnsers
einigenn erlössers gebuhrt gezelt ein thussendt sehs hundert jarb, wardt ann
einer lanndtsgmeindt annzug beschächenn, wie daß jetz ettliche jar har unnder
dem gmeynen lanndtman im bruch gesin, so einer oder der annder dem
annderen für gricht unnd rächt gepotten unnd verkhüntt hat unnd aber synn
gegenntheill nit ehrschynnen vonn der ursach wegen, daß ehr im nit annzeigt,
warumb ehr im verkhünt hat, haruß grosse unordtnungen enntsprungen,
hieruff sich ein lanndtamman unnd ganntze lanndtsgmeynt ehrkhent unnd zu
lanndtreht uffgenommen, ob nun fürhin einem oder dem annderen für gricht
unnd rächt gepotenn unnd verkhündt wircht unnd demselbigenn annzeigt
wircht, worumb ehr im verkhünt habe unnd aber nit ehrschine, so sollenn
alßdann min herren mit ir bekhanntnuß fürfarenn, unnd waß alßdann ehrkhennt wirht, darby soll eß verplybenn, unnd denn unngehorsammen umb
selbige annsprach nit mehr verhörenn, darumb im fürpottenn, ußgnommen
einem jeden rechtmeßige ehaffti ußzeziechenn vorbehaltenn.c
Blatt 61B, Bl Nr. 276
a Neuer Schreiber. Vgl. auch Nr. 282-286. b Vgl. Nr. 282 Anm . b. c A m Rand Bleistiftnotiz gilt.
In der Ausgabe von 1610 enthalten. Kein GRP vorhanden.

1.282 Wie lanng die gannt unnd uff welche vest sy solle gehaltenn werden,
wie lanng sy weren solle3.
1601 April26b LG
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Ann obgemelterb lanndtsgmeyndt3 anno 1601 ist ouch annzug beschächenn,
daß man jetz etliche jar innsonderheit zu der thüre unnd großem mangell des
gelts unnd sich der gmeyn man diß orhts inn schuldenn versteckt, daß man
etwann zu der zicht unnd helligen festtagenn denn annderen mit der Schätzung
ehrsucht unnd daß synnig innzüchen wellen unnd ime aber vonn synem
Schuldner innthrag beschächenn, vermeint, deß helligen zichts wie ann anderen orthen brüchig, die ganntt zehabenn, deßwegenn hat sich ein landtamman
unnd ganntze lanndtsgmeynt ehrkhennt unnd zu lanndtrecht uffgenommen,
daß man nun fürhin zu denn helligenn tagen namblich der hellig tag zu
wienacht unnd der hellig tag zu osteren vierzächenn tag vor unnd vierzächenn
tag nah mit dem innzug stillston solle unnd die gannt beschlossenn synn.
Glicher gstalt sollenn die gricht harin ouch verbunden synn, eß sige dann sah,
daß eß die thringennde noht ehrforderenn thätte.c
Blatt 61B, Bl Nr. 277
a Schrift identisch wie Nr. 281 (Text) und Nr. 283. Vgl. auch Nr. 281 Anm . a. b Die obgemelte
LG fand am 27. A pril 1600 statt. Das obgemelte kann also nur richtig sein, wenn entweder Nr. 281
wie Nr. 282 aus dem Jahre 1601 stammten oder beide an der L G 1600 beschlossen worden wären.
Letzteres ist jedoch unwahrscheinlich, da die Nr. 283 und 284 das obgemelt auch enthalten, jedoch
mit dem Jahr 1601 datiert sind. Im Jahr 1600 war der letzte Sonntag im April am 27., 1601 am 26.
c A m Rand Bleistiftnotiz gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten, im GRP nicht
verzeichnet.

1.283 Vonn wegen des fynnigen rindervechs, wie wycht das selbig solle
hinder sich gewisen werden3.
1601 April26 LG
So dann biderbenn lüthenn3 jetz ein zicht har inn khouffenn unnd verkhouffen
vonn wegen deß fynnigen rindervechs schadenn beschächenn, da sich der
verkhoüffer sich gewideret, widerumb zenemen unnd woll so baldt uff ein
annderen hinder sich wysenn wellen, haruß dann vill gespanns unnd rehtshenndell ehrvolgt, hierumb hanndt sich min heren gemeynn lanndtlüth uff
obgemelten sonntag im 1601 erkhennt unnd uffgenommen, wann einer ein
rindt verkhouffte unnd gebe es vonn synen hannden, unnd wurde dann
sölliches rindt innerthalb jar unnd tag ehrfunden, daß eß finnig wäre, soll ein
sollicher, ders verkhoufft hat, schuldig synn, ein billichen abthrag zethun, umb
daß ehr sy am costenn ehrhaltenn, unnd daß fynnig rindt widerumb zu synen
hannden zenemen ohnne allen innthrag. Wann aber jar unnd tag verschinen,
daß der so sölliches verkhoufft hat, ist ehr nit mehr schuldig harumb redt unndt
antwurht zegebenn. Wover aber ein rindt innert jar unnd tag ehrkhoufft unnd
gemetzget wurde, alßdann solle der, so solches verkhoufft, widerumb zu synen
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hannden nemmen, vom lestenn khouff biß uff den erstenn oder biß uff denn,
so sollich veech ehrzogenn etc.b
Blatt 62 A , Bl Nr. 278
a Gleicher Schreiber wie Nr. 282 und 284. Vgl. auch Nr. 281 Anm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz
gilt. In der Ausgabe 1610 enthalten.
Bemerkungen: Vermutlich hatte sich bereits die L G 1592, von der kein Protokoll überliefert ist,
mit dieser Frage befasst, da der Rat am 11. März des genannten Jahres beschlossen hatte, dieses
Traktandum der L G zu unterbreiten (G R P 17).
A m 14. Mai 1654 wurde dieser Artikel vom 2fRat dahin ergänzt, dass, wenn der Verkäufer an
eidtsstatt loben könne, dass er sölliches nit gewüsst, das es ohngesundt sin möcht und der Käufer
dies nicht beweisen könne, dass dann der Verkäufer das Tier nicht zurücknehmen müsse
(GRP36).

1.284 Ann lässige ouch ehr verletzliche schmachwort, so uber ein blutts
fründt unnd Schwager, dem so mit im inn fridenn statt, gret werdennt3.
1601 April26 LG
Alßdann bißhar etwann vill böse3 annlaßige ouch ehrverletzliche schmachwort
über ein bluts fründt unnd Schwager, so ein annderen ehren halb zu rächen
hanndt, hinder rux vonn einem, so etwann mit dem annderen fründt unnd den
synen verwannthen in friden stat, gret werdennt unnd aber der, so denn
hanndtgebnen fridenn gegen sym sächer hat, nit selbs ghört noch unnder
ougenn ist, sonnder solliche ehrverletzliche schmach reden laßt ußgan, hinder
rux allein, soß ein blutts fründt ghörte, dardurch denn großer unnfall entstonn
mocht, unnd ein fründt vermeynte billich synn, daß ehr sölhe schmach redenn,
so über syne fründt ußgoßenn were, solte rächenn unnd ouch der straff unnd
bußfelligen worthtenn darumb verfallen han unnd verschwätzt nach lanndt
reht, hieruff hanndt sich min heren gmeynn lanndtlütht uff obgemelten
Sonntag im 1601 ehrkhent und uffgenommen, daß waß einer über fridt vonn
einem rete, zu dem ehr ein hanndtgebnen friden hatt, unnd ehr aber nit selbs
unnder ougen unnd sälbs ghört, soll ehr dhein buß verfallen han noch
verschw<etzt>b sonnder allein, was einer selbs ghört, soll bim artickell verplybenn.
Es mag aber einer also unnverschampte uffsatz unnd ehrverletzliche schmahworht hinder rux über einen ußgonn lassen mit dem ehr inn friden statt, daß
ein blutts fründt ghorte unnd ursach ze rächenn hete, unnd dardurch ettwaß
unnfals enntstonn wurde, soll sollicher hanndell allwegenn stonn ann mynen
heren einem gantz geseßnen rächt, wie sy ein solchenn annlassigen unnd
unverschampten man, der solliche schmachreden ußgossenn, straffenn wellent, nachdem ehr sy gsteltbaret hat unnd ehrwisenn wircht.c
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Blatt 62 A , B l Nr. 279
a Gleicher Schreiber wie Nr. 283 und 285. Vgl. auch Nr. 281 Anm . a. b Im Ms. ist nur Verschw
lesbar. Das Wort wurde nach der Ausgabe von 1610 ergänzt. c A m Rand Bleistiftnotiz gilt. Der
Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten.

1.285 Wann ein lanndtman ein uslenndische witfrouw oder ein thochter zur
ehe nimpt unnd ehr alsdann vor irenn syner husfrouwen abstirbt, ob sy als
dann ir landtreht und tagwenreht nutzen und bruchen möge3.
1601 April26 LG
Diewyll dann bißhar ein mißverstand^ gsin, wann ein frömbde ußlenndische
frouw oder thochter einenn lanndtman zur eee genommen unnd alßdann sich
begebenn, daß derselbig ir eheeman vor irenn mit thodt abganngen, daß dann
die, inn welhem tagwenn ehr hußheblich gwonnet, sich nach irenns mans
absterbenn daß tagwennrächt nit mehr vehig unnd desselbigenn gebruchen
mögen, hierumb hanndt sich min heren gmein lanndtlüth uff sonntag vor
inngenndem meyen anno 1601 ehrkhennt unnd ehrlütheret, daß wann sich
fürhin also begäben unnd zuthragenn wurde unnd ein ußlenndische wichtfrouw
oder tochter einenn lanndtman zur ehee neme unnd gedachter ir man vor irenn
absterben wurde, so solle sy nücht destwenniger daß tagwennreht, inn welchem tagwen sy mit irem eheman gsäsenn, daß tagwennräht wie ein anderen
tagwenn man nutzen und bruchenn, aldiewyll sy inn irem wytwennstanndt
ohnnverenderet plybt. Sonnst wann sy widerumb ein hindersäsenn neme, soll
sy daß lanndt- wie ouch daß tagwennreht vermanet habenn?
Blatt 62 B, Bl Nr. 280
a Gleicher Schreiber wie Nr. 284 und 286, jedoch nicht im gleichen Zuge geschrieben wie
Nr. 281-284. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten.

1.286 Umb das zellen umb ehren empter ist ein ehr lütherung beschächenn3.
1601bA pril26 LG
Alßdann ein großenn unnwillen3 ehrwachsenn, daß ettwann die amptsluoht
unnd alte lüth, ouch bsonnderbare personnen, so man ann einer lanndtsgmeynt hat umb ehrenn empter zellenn sollen, da sich aber iren etliche deß
zellens enntschlachenn unnd ire stimmen sonnst heymblichen anngebenn,
dardurch vill zanncks unnd argwonnß hette ehrwachsenn mögenn, hierumb
hanndt sich min heren gmeynn landtluocht ehrkhennt, das fürhin dhein amptsman, so die frag hat, kheiner solle annschlachenn noch synn stim gelten lassen,
ehr sige dan ordenlicher wyß unnder dem schwärt, wie dann brüchig ist,
hindurch zelt worden, und daß soll dem amptsman verpottenn synn bym eidt
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unnd bi verlierung synes ehren ampts; doch mag der amptman synn stym woll
sonnst geen und still sitzenn, sonnst dheynner.c
Blatt 62 B, Bl Nr. 281
a Gleicher Schreiber wie Nr. 285; vgl. auch Nr. 281 Anm . a. b Der vorliegende Artikel ist nicht
datiert. Da der vorangehende jedoch aus dem Jahre 1601 stammt und die beiden Artikel vom
gleichen Schreiber anscheinend in einem Zuge geschrieben wurden, dürfte Nr. 286 auch 1601
beschlossen worden sein. c Der Artikel ist in der Ausgabe von 1610 enthalten.

1.287 Wan und wie lang in was ziths einer syne louffenden schulden inzüchen
forderen und höüschen sol und maga.
1611 April 28 LG
Uff suntag vor ingendem meyen anno 1611 ist durch heren landtamman uß
bevelch eineß gantz gsässnen raths an offner landtsgmeind zu Schwanden
anzug beschechen wegen der louffenden schulden, so lang angstanden, hierdurch min heren gricht und rath täglichen uberloffen und vil darmit zethun
haben, wie man solichen für khommen und sich fürthin verhalten welle, ist
hieruff von heren landtamman und minen heren gmeinen landtlüthen ermeret
und zu einem landträchten uff und an genommen, daß wellicher fürhin
louffende schulden inert zweyen jaren nit forderen und höüschen thut, solle
ime der Schuldner nützet mer zu gäben schuldig sin und einem harumben
geantwurtet haben; jedoch sollend weißli und die personnen, so in frömbden
landen, nit harynen vergriffen sin. Was dan stäg und wäg beträffen thut, sols
bim artikel der 7 jaren1verbliben.
Blatt 62 B, Bl Nr. 282
a Neuer Schreiber.
1 Der fragliche Artikel ist im Landsbuch nicht eingetragen.

1.288 Wie es gehalten werden solle, denn zumahlen wann einer persohn, die
einer kilchen vogt gewesen, guot zum uffahl körnen solti etc.
1613 Mai 6 2fRat
Und diewyl dann etwas mißverstanndtsa sich erhept unnd zugetragen, indem
daß so ein persohn einer kilchen vogt gewesen und nachwerts syn güth zum
uffahl kommen und aber solcher der kilchen oder den kilchgnoßen daß iren
verthon, da dann gmeine geltschulden vermeinen wellen, daß die kilcher umb
ir ansprach zu den schuldforderen gestellt werden solltend, hingegen die
kilcher vermeint, daß daß kilchengut billich denn vorzug haben solti. Deßwegen hannd sich mgh lanndtamman und zwifacher lanndtsrath uff donnstag den
sechsten tag meyen im sechszechenhundert und dryzechenden jahr uß befelch
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gemeyner lanndtlüten erkennt und zu lanndtrecht uffgenommen, wann fürohin
einer kilchen vogt der kilchen daß iren verthett und danethin syn gut zum
uffahl kemi, daß alßdann die kilchen allen gelltschulden vorgohn und umb ir
ansprach voruß bezahlt werden solle. Jedoch ist danethin einem jeden ansprecher syn recht gegen dem anderen vorbehalten, und soll solliches jeder zyt an
myner herren eines ersammen raths oder der richteren erkanntnuß stohn.b
Blatt 63 A , B l Nr. 283
° Neuer Schreiber. Gleiche Schrift wie Nr. 289. b A m Rand Bleistiftnotiz manglet erleuterung.
Im GRP21 ist der Artikel viel kürzer ab gefasst.

1.289 Daß ein großvatter syne sohnskinder uff den fahl hin zu erzüchen
schuldig sin solli.
1613 Mai 6 2fRat
An obgemeltem tag3 hand sich wolermelte mgh landtamman und zwifacher
landtsrath uß befelch gemeiner lanndtlüthen erkennt und den articul wie ein
frouw ir kind solle helfen erzüchen im hievorstehnden dryzechenden blatb
erlüteret und hiemit zu lanndtrecht uffgenommen, wann fürohin einem mann
ein ehelicher sohn mit tod abgienge und derselb sohn verließe eheliche kinder,
die kein eigen gut hettend, daß sy erzogen und erhalten werden möchtend, daß
alßdann er der großvatter an synes sohns Stadt dieselben kinder zu erzüchen
schuldig sin solle, angesehen er uff den fahl dieselben auch erben wurde. So
aber ein solcher großvatter mit armut beladen, soll alßdann der kinderen
muoter dieselben nach luth vorgemeltem artickhel zuerziechen helffen schuldig und verbunden sin.c
Blatt 63 A , Bl Nr. 284
a Gleicher Schreiber wie Nr. 288. b Vgl. Nr. 64. c A m Rand Bleistiftnotiz ist Vorhalb. Im GRP21
ist der Artikel viel kürzer abgefasst.

1.290 Volgendt wie ein landtman, so einer uz sinem tagwen in ein anderen
zücht, das tagwen rächt zu koufen schuldig syn solli etc.3
1622 Mai 4 2fRat
Und diewill dan in unserem lanndt3 ein mißverstandt gwesen, wan ein
lanndtman, wer doch der sige, so us sinem tagwen in ein anderen zugi, ob
derselbig das tagwen rächt zu kouffen schuldig, darnebendt auch denen ein
jeder tagwen zugeben pflichtig sin sollendt, hierumben habend sich ein landtaman und ein zwifacher landtsrath sambstags den 4. tag meyen anno 1622
erlüterendt erchhent und zu einem landtrechten zuhalten uffgenommen und
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ermeret, wan fürohin ein landtman uß sinem tagwen in ein anderen tagwen, da
er nit ein tagwensman ist, züchen und sich hußhäblichen setzen wellti, solli
allwegen dan derselbige, so von selbigen tagwenlüten an inen erforderendt
wirt, das tagwenrecht zu kouffen unnd ins gegentheill einem jeden alli tagwen
in unserem landt zugeben schuldig sin sollende Im faal aber der kouffer
vermeinen welti, das ime das tagwenrächt zu hoch angschlagen, mag einn
söllicher woll jedoch uff sinen eignen costen für ein gricht der nünen bringen.
Dieselbigen sollendt dan allwegen uff irn eid ally biligkeit erwegen und was
von denselben erkhent wirt, darbi soll es verplyben. Wan aber ein oder die
ander party sich eines richters beschweren wurde, sollendt allsdan die überige
rechtsprecher sich uff iren eidt erkhenen, ob einer in dem gricht zusitzen
tugenlich sige oder nit. Und soll auch allwegen ein theill dem anderen zu dem
rächten verkünden?
Blatt 63 A , Bl Nr. 285
a Neuer Schreiber. b A m Rand Bleistiftnotiz erleuterung.

1.291 Von testamentten und gmächten uff zerichten, in was form das
geschechenn soll etc.a
1624 April25 LG
Uff Sonntag3 vor ingendem meyen deß l624isten jarß, hat ein landtaman und
gantze landtsgmeind ze Schwanden zu einem landtrecht uffgenommen und
ermehret, daß wan fürhin ein oder mehr personen in unserem land ein
testament oder gmächt uffrichten weiten, so solle sälbigeß geschechen vor
landtamman und gantz gesäßnem rath oder den nünen. Darzu solle man den
rächten erben verkünden, und wan sälbige under ougen stond unnd zu dem
gmächt oder testament bewilliget, so mags inen alßdan ein landtamman unnd
rath oder die nün bestäten und sunst nit.b
Blatt 64 A , Bl Nr. 286
a Neuer Schreiber. Vgl. auch Nr. 292. b A m Schluss und am Rand steht von späterer Hand gilt
nüt. Der Artikel ist in der Ausgabe von 1690 nicht mehr enthalten.

1.292 Von schätzenn unnd wie sich die Schätzer in der Schätzung verhalten
sollen etc.3
1624 A pril25 LG
Uff obbemelten letsten sonntag3 im abereilen haben ouch ein landtamman
unnd gantze landtsgmeind zu Schwanden zu einem landtrecht uff unnd ange
nommen unnd ermehret, daß fürhin die Schätzer in allen tagwen in unserem
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landt einem jeden, nachdeme ehr rächt hat, uff ir eyd schätzenn sollenn, daß
der, so gschätzt hat uff den pfänden, wie ime die gschätzt worden sind, daß gelt
widerumb ziechen unnd ehrlosen möge etc?
Blatt 64 A , Bl Nr. 286
a Gleicher Schreiber wie Nr. 291. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt.

1.293 Ein artickell anthräffende das unverschampte pratticieren unnd trol
len, so ettwan vor jaren fürgenomen worden etc.a
1627 Mai 6 LG
Alßdan daß ohnverschampte leidige pratticieren3, gutzen und thröllen in
unserem landt von vilen jaren harr durch etliche sunderbare personnen
fürgenommen und gebrucht wordenn ouch dahin khommen, daß erst über die
vil hernach verfloßne jar läbendige und abgestorbne ehrliche personnen von
sollicheß gutzenß, pratticierenß und tröllenß wegen wider alleß verhoffenn
angefochten und ersuocht, ouch mgh landtamman rath und gricht gantz
beschwärlich überlüffenn und beunrüöwiget wordenn, derowegen so habend
uff sontag den 6. tag meyen1 anno 1627 mgh gmein landtlüth an einer offnen
verkündten meyen landtsgmeind zu Schwanden by einanderen versampt,
erkhent und zu einem landträchten uff und angenommen, daß wellicher
landtman in unserem landt an den anderen von pratticierens, gutzens, thröllens, ouch anderer alten verlägnen und gfarlichen ansprachen wegen anzusprächen, daß dersälbig solliche vermeinte ansprach inerthalb sechs monaten von
dato zu rächnen güötlich oder rächtlich solle anthriben, vorderen und mit recht
suochenn und ußüöbenn; dan ob einer daß nit thäti und solliche syn vermeinte
ansprach lenger uffzüchen wurde und anston ließe, so sol der angesprochen, so
ver der noch in läben oder nach deßsälben abstärben syne erben, umb solliche
ansprach geantwurtet han und dersälbenn allerdingen ledig ußgon, und sol
darumb dem ansprächer witer und fürbaß weder gstand, gricht noch rächt
ervolgen und züglon werden, sunder hiemit gentzlich alß ein ußgemachte und
ohnbefüögte ansprach abzeston erkhent und abgwißen syn. Eß übergeben
ouch gmeine landtlüth landtamman und rath solliche ohnverschampte lüth je
nach gstaltsame der Sachen beschaffenheit an lib ehr und gut abstraffen.
Hiemit weiß sich mengklicher vor schmach und schand zu hüöten etc?
Blatt 64 B, Bl Nr. 288
a Neuer Schreiber. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt.
1 Es handelt sich hier anscheinend um die erste überlieferte ordentliche Landsgemeinde, die am
ersten Sonntag im Mai stattfand. Vgl. auch Nr. 294 Anm . und Band II N r.3 C . A m letzten
Aprilsonntag wurden nun die konfessionellen Tagungen abgehalten.
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1.294 Vollgendt ein artikell, wann einer oder der annder stäg unnd weg mer
alls sechs jar ohngespert unnd gwert in nutzung ghept, ob es allsdan ein
rechtsamy sin solli oder nit etc.a
1628 Mai 7b LG
Allßdan bis anhäro großy mißhellunga und rächtshändell erhept unnd villmallen in unserem landt zugetragen in demy, wan ehrlich lüth stäg und weeg auch
anderi Sachen über die zwäntzig drising oder mer jar in rüebigem pasess ghept
ouch ungespert und gwerdt genutzendt unnd gebrucht, ein rächtsamy zuhaben
vermeindt, andery aber bilich sin geachtendt, wan einer nit gnugsamy brieff
unnd sigell uffzulegen oder durch ehrliche lüth zuerwysen, das einer nit
befüegty rächt darzu habi, dieselbigen abgwysen werden sollennt, hierumben
habend sich mgh lanndtamman und rath auch gemeiny lanndtlüth an einer
offnen lanndtsgmeindt zu Schwanden, so den ersten sonntagb anno 1628 by
einandern versambt gewesen, erkendt, ermeredt unnd fürohin zu einem
lanndträchten uff unnd angenommen etc. Unnd damit das künfftig witlöüffigkeiten erspart und andery unglegenheiten vermiten blibend, unnd fürohin
einer oder der annder stäg unnd wäg oder was es in derglichen Sachen
anträffen möchti länger alls über die sechs jar lang ungspert unnd gwerdt unnd
darwider keine brieff unnd sigell uffzulegen bruchen unnd nutzen wurdi, das
allsdan ein jeder sine völlige erlangti rächtsamy haben und darnach zügebruchen haben sölli etc.c
Blatt 65, Bl Nr. 289
a Neuer Schreiber. b Im Text fehlt das genaue Datum. Der Schreiber hat offensichtlich im meyen
ausgelassen. Da jedoch nur die ordentliche L G in Schwanden stattfand, die bald nach der 1623
durch den dritten Landesvertrag eingeführten Dreiteilung der Verwaltung auf den ersten Sonntag
im Mai verlegt wurde (vgl. Nr. 293), scheint diese Ergänzung gegeben zu sein. c A m Rand
Bleistiftnotiz gilt.

1.295 Ob leuth, so in der mitlisten oder bösten gfangenschafft gelegen oder
auch diebstahlen wyllen abgestrafft worden, für hin zur kundtschafft thugentlich sein sollend oder nit etc.a
1629 Mai 3 LG
Unnd diewylena nun nit allein meinen herren den neünenb, sondren auch den
fünff rechtsprächeren die vergangnen jar häro inn rechtshändlen bedencklich
fürgfallen wegen der kundtschafften, so zuo zeyten durch die parthygen gesteh
worden, die andere parthyg aber vermeint nit zur kundtschafft thugentlich sein
solle, diewylen sey schon albereyth in der gefangenschafft geweßen, oder
(reverenter) umb diebstähl abgestrafft worden, deßwegen habend sich mgh
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landtamman rath und gemeine landtlüth uff sontag den driten tag meyen ano
1629 zuo Glaruß1 an einer offenen landtsgmeind mit einandern uffgenommen
und ermehret, daß fürohin niemandt, eß seyen gleich weyb- oder manß
persohnen, so in der mitlisten oder bösten gfangenschafft2 gelegen oder umb
diebstählen abgestrafft worden, nit mehr zur kundtschafft gültig noch thugentlich sein sollen, sondern für nichtig, ungültig und krafftloß erkent werden, und
laßend mgh solch lüth alß dan (solche leüth) irer würde und standt verblyben,
wie und wer sey sind.c
Blatt 65 A , Bl Nr. 296
a Neuer Schreiber. Vgl. auch Nr. 296 und 297. b Die erste Zeile ist erstmals in Blockschrift
geschrieben. In der Folge ist das die Regel. c A m Rand Bleistiftnotiz gilt.
1 Es ist hier erstmals davon die Rede, dass die ordentliche L G in Glarus stattfand. 2 Es muss also
damals drei verschiedene Gefangenschaften gegeben haben.

1.296 Wie und welcher gstalt man sich gegent einer kranckhenen oder im
hus todt ligenden persohn mit der Schatzung unnd inzug verthragen soll etc.a
1629 Mai 3 LG
Allsdan3 ein großer unnd vermeßner mißbrauch in unserem lanndt inrysen
wollen, in demme wan gott der allmechtig etwann ehrliche leüth mit leibskrankheiten angriffen, dardurch sey in das betth oder gar in das thodtbeth
kommen auch thodt im huß unvergraben gelegen, daß lüth der unverschambte
geweßen, so ann selbige zu sprechen und sey mit der Schätzung und dem inzug
in irer höchsten und grösten kranckheit tryben dörffen, wellches aller christenlichen ehrbarkeith und brüederlichen liebe stracks zuwider und entgegen,
desswegent so habend mgh landtamman ratth und gemeine landtlüth uff den
3ten tag meyen anno 1629 zuo Glarus mit einanderen uffgenommen und
ermeret, alß nammlichen, wann fürohin ein persohn von gott dem herrn mit
leybskranckheit angriffen und in daß bedt hierdurch gelegt wurde, soll alßdan
selbiger haab und guots halben der inzug mit der Schätzung unnd sonsten
uffgehebt und ingestellet sein, biß solche persohn widerumb vorige gsundheit
erlangt, dem irigen nachsetzen und uff ire güetter kommen khan. Im widrigen
fahl aber ein persohn zu göttlichen gnaden auß dißerem eilenden jammerthaal
abgerüeft unnd abgeforderet wurde, soll dannethin der inzug uff den thodsfahl
hin zwen monat lang ingestellt sein, damit niemandt syner ansprach halber
verkürtzt und verabsumbt sige. Eß wäre dan sach, daß der abgestorbnen
persohn erben vögt und fründt den ansprächeren innert ermelter zeith sonsten
guthwillenß red und antwurth geben wöltend, ist es inen solliches zethuon
zugelassen.b
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Blatt 65 B, Bl Nr. 291
a Gleicher Schreiber wie Nr. 295 und 297. Die Schrift ist stark verblasst und nur schlecht lesbar.
b A m Rand Bleistiftnotiz gilt.

1.297 Das einer mit sinen geissen zu der hirtte in seinem tagwen fahren
solle.3
1629 Mai 3 LG
Uff obbemelten tagb unnd jar habend mgh landtamman, rätth und gemeine
landtlüth erkhenth, daß alle unßere landtlüth unnd landtsäßen, welliche
geißvech habend, mit demselbigen herpsts und früelings zeyth zuo den gemeinen hirtinen fahren sollend by zächen gulden zbuoß, und nit absonderlich
haben, alß hiervor beschechen, damit ein jeder uff dem seynen frid haben
möge luth vorverschribenen articuls, by wellichem eß dan gentzlichen verblyben soll; eß wäre dan sach, daß ein und der ander tagwen solliche besonderbahre hirtinen zülaßen wöltend, ist inen ein solliches vergünstiget, jedoch
jedem ohne schaden.0
Blatt 65 B und 66 A , Bl Nr. 292
a Der Titel ist heute so stark vergilbt, dass er als Ganzes nicht mehr lesbar ist. Wir haben den Titel
von Blumer übernommen, der nach den noch erzifferbaren Schriftzeichen richtig sein dürfte.
b Gleicher Schreiber wie Nr. 295 und 296. c A m Rand Bleistiftnotiz gilt.
Bemerkungen: A m 8. April 1647 bestätigte der GgRat diesen Artikel mit dem folgenden Zusatz:
Im fahl der ein oder ander es [das Schicken seiner Geissen mit der Hirti] nit tun weit, so sol er
nicht desto weniger den geiser hälffen erhalten und nit anderst, als wan er die geiss bi der hirte
hab, den Ion zegäben schuldig sin bi 10 fl. zbuoss (GRP32).

1.298 Volgett ein artickell wegenn unsererr armmen landtlüthenn, so in
groser armmuoth sind3.
1629 Mai [?]b2fRat
Und diewil ouch grose unordnung wegenn unserer armen landtlüthen inrysenn
wellen, in deme wan sy die armmen so with khomen, daß sy sich ohne daß
allmußen nit ußbringen und ehrhaltenn khönend, unangesächen sye riche
unnd habliche blutts fründt handt und aber sälbige inen kein handreichung nit
thun wellend, derowegen hand sich mgh landtamman und zweyfacher landtsrath im anno 1629 ehrkhent, nämlichen daß, wan einer oder eine so arm, der
sich mit syner arbeyth nit ußbringen kan oder kein eigen hab und gutt, so soll
alßdan der nechst fründt, der deß armen gerbt, sollichen helffen ehrzüchen.
Wan aber dersälbig ouch armm, daß er ime nitc helffen könnte, sollend alßdan
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die nechsten fründt, so geschwüsterte kind, so dem armen zu dritten und
necher verwandt, eß sige vom vater oder muter march, einanderen helffen zu
erziechenn schuldig sin.d
Blatt 66 A , Bl Nr. 293
a Neuer Schreiber. Vgl. auch Nr. 299-309. b Im Text steht nur die Jahreszahl. Da jedoch ein
zweifacher Landrat in der Regel unmittelbar nach der ordentlichen L G stattfand, dürfte der Monat
Mai richtig sein. GRP aus diesen Monaten fehlen. c nit ist über der Zeile eingefügt. d A m Rand
ist die Bleistiftnotiz gilt gestrichen, und es steht erlüterung.

1.299 Über bevogtete Personen, Vögte und Vogtlohn
1629 Mai [?]a2fRat
Eß sollend ouch fürhin alle bevogtetten personenb in allen kilchen im landt
verkündt werdenn und durch die landtschriber umb ein gebürende belonung
ins Ordnung büöchli ingeschriben werden, deßglichen soll ouch einem geordneten vogt, darüber ehr zum vogt genommen, all syn hab und gutt in geantwurtet
oder die vogty soll nüt gelten und ungültig ehrkhänt werden. Der vogtlon den
geordnetten vögten, wan eß etwan zu verlieren kompt, sol uß der frouwen
zinßen gnomen werdenn.c
Blatt 66 A , Bl Nr. 293
a Der Artikel ist nicht datiert. Er ist jedoch mit aller Wahrscheinlichkeit gleichzeitig wie Artikel
Nr. 298 beschlossen worden, dem er beigefügt ist. Vgl. Nr. 298 A nm . b. b Gleicher Schreiber wie
Nr. 298 und 300. Vgl. Nr. 298 Anm . a. c A m Rand Bleistiftnotiz gilt.

1.300 Voigt ein artickell, wan etwan ein pryvath person in undergängen
gstanden gegen gmeinen tagwanlüthen oder gnossamen, wer kundtschafft
reden maga.
1630 M ai2 LG
Uff den 2. tag rneyenn3 anno 1630 habend sich mgh landtamman und gmeine
landtlüth zu Glaruß von beiden religionen an einer offnen landtsgmeindt
erkhent und mit einanderen zu halten uff und angenommen, nämlichen diewyl
jetz ein zithharr vilerley mißverstandt in unserem landt geweßen, in deme, wan
etwan sonderbare pryvatpersonen in einem anhangenden rächten in undergängen gstanden und etwan tagwanlüth oder gnoßsamenen anthroffen, da der
tagwanlüthen und deren deßälben gnoß zur kundtschafft gstelt, deßen sich
aber ehrliche lüth beschwert befunden, deßwegen ist zuglassen, wil eß von
alterhar dergstalten in sollicher form kundtschafft zu reden bruht, so lassent eß
min herren darby verblibenn, wil kein tagwanman in sollichen fühlen mehr zu
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gewünen oder zu verlieren alß der annder. Allein mögend sich jederzith die
richter ehrkhennen, ob einer ehrenhalb kundtschafft zu reden tugentlich sye
oder nit etc?
Blatt 66 B, Bl Nr. 294
a Titel und Text gleicher Schreiber wie Nr. 299 (nur Text) und 301. Vgl. auch Nr. 298 Anm . a.
b A m Rand Bleistiftnotiz erleuterung.
Bemerkungen: Der GgRat hatte in dieser Sache am 25. August 1629 beschlossen, deswegen soll im
landtsbuoch gluoget werden, ob ein artickel darumb; wan keiner vorhanden, soll es da uff
künftiger landtsgmeind anzogen und ein artickel darumb gesteh werden, was dann auch geschah
(GRP27).

1.301 Ein anderen artickell aber von kundtschafft sagen entzwüschend alpen
und geißweiden3.
1630 Mai 2 LG
Deßglichen so ist ouch uff obvermelten tag berathschlaget unnd ermehret
worden, wilen eß sich vilmalen myßverstend begeben, da etwan gnossamenen
wegen irer geißweiden mit alpgnossen in rächt gwachsen, also daß gmeint, daß
die byständ und verordnette von den gnossamenen oder uß der gnossame so
wol ouch die alpgnossen nit kundtschafft zu reden tugentlich syn sollenn,
daruff habend sich mgh landtaman und gmeine landtlüth ehrkhennt, daß uß
den gnossamenen, da einer nit mehr zu gwünen noch zu verlieren hat, von
geißweiden wegen kundtschafft reden mögend, die alpgnossen aber, wil eß
eigenthumb, deßglichen ouch verordnette und byständ, sollend nit kundtschafft zu reden zuoglaßen werdenn, sonder näbent sich gstelt syn etc?
Blatt 66 B, Bl Nr. 295
a Titel und Text gleicher Schreiber wie Nr. 300 und 302. Vgl. auch Nr. 298 Anm . a. b A m Rand
Bleistiftnotiz gilt.

1.302 Widerumb ein artickell kundtschafft zu sagen unnd wie ein richter
oder rechtsprecher im rächten sitzen mögend3.
1630 M ai2 LG
Widerumb uff obgemelten tag3 ist witer ermehret worden, eß sollend ouch
fürhin in allen rechten, eß thräffe ehr oder gut an, die einanderen zu dritten
und necher verwandt sind vom bluothar, die sollend nit kundtschafft zu sagen
gstelt werden, vil wäniger ouch nit im gricht sitzen. Waß aber zu dritten und
vierten die fründtschafft bethrifft, mögend diesälben wol kundtschafft reden
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unnd im gricht sitzen. Waß zil unnd marchen, erbtheilungen, erbschafften,
ehedädigen anbelangt, blipt eß bym artickell im landtsbuoch etc.b
Blatt 66 B und 67 A, Bl Nr. 296
a Titel und Text gleicher Schreiber wie Nr. 301 und 303. Vgl. auch Nr. 298 Anm . a. b A m Rand
Bleistiftnotiz gilt.

1303 Volget ein arthickell wie zwey ehementschen, so ein anderen die ehe
versprochen und dz ein oder das ander vor der hochzith mit tod abgieng, wie
das läbend erben solle etc.a
1630 nach Mai 2 GgRat
Unnda diewilb ouch mgh uff vorgesagter landtsgmeindt bedäncklich fürgfallen,
in deme wan ettwan zwo personen einanderen zur ehe gnommen, da aber vor
bestättigung der ehe mit dem christenlichen kilchgang daß eine von dem
anderen mit tod verscheiden, da daß überblibne vermeint, deß abgestorbnen
erb syn solle, deßwegen ist erkhennt, daß wan ein person die ander zu ehee
nimpt, soll einer syn versprochen ehee inert einer fronfastenn nach ordenlichen unnd christenlichen bruochen durch den kilchgang bestätten lassen. Wo
daß nit bescheche, und under der zith, daß ein vom anderen absturbe, soll daß
überbliben vom abgstorben nützet zu erben habenn. Jedoch wan luoth ußert
dem landt, sollend sälbige hierynnen nitt vergriffenn syn etc.c
Blatt 67 A , Bl Nr. 297
a Titel und Text gleicher Schreiber wie Nr. 302 und 304. Vgl. auch Nr. 298 Anm . a. b wil über der
Zeile eingefügt. c A m Rand Bleistiftnotiz gilt.

1304 Ein erbartickell wie schwöster und bruders kinder an ir eiteren säligen
statt andere geschwösterten, wan sälbige ohne liberben abstärbend, ouch
erben sollend und mögend etc.a
1630 M ai2 LG
Ebner maßen3 ist an mergesagter landtsgmeindt von mgh landtammen und
gmeinen landtlüthen ehrmehret und zum landträcht uffgenommen, wilen jetz
vil jar har vil clegten ervolgt, indeme man etwan übliche geschwösterige ohne
liberben abgstorben ander gschwösterige darvor gstorben, die kinder hinderlassen, also daß die kinder irer elteren tod entgelten müößen und hiemit in
erben näbent sich gstelt worden, deßwegen wan sich fürhin der todfälen
begebend, daß wan derglichen gschwösterig vom vater einß oder mehr ohne
liberben absturbend und andere geschwösterigen vor densälbigen mit tod
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abgangen, die eheliche kinder hinderlassen hettenn, so sollend die kinder an
irer elteren seligen statt für ir antheil zu erben gwalt habenn und deß ehrbs
vechig und theilhafftig sin, ohne alle entgeltnuß; doch mit dem lutheren
anhang, daß diser artickell sich nit witer alß uff geschwösterig und dero kind
erstrecken solle etc?
Blatt 67 A, Bl Nr. 298
a Titel und Text gleicher Schreiber wie Nr. 303 und 305. Vgl. auch Nr. 298 Anm. a. b A m Rand
Bleistiftnotiz gilt.
Bemerkungen: Die Neun hatten am 15. Dezember 1629 (GRP27) beschlossen den erbartickell
des Vatter und muter march vor die L G zu bringen, nachdem die 2fNeun sich bereits am
7. Dezember 1611 und der 2fRat sich am 6. Mai 1612 damit befasst hatten (GRP 21).

1.305 Von innämung heimlicher kundtschafft wegenn3
1631 Mai 8 LG
Diewilen3 dan bis dahin uff sondere anklag eineß unnd deß anderen besonder
bahren personnen, verfällers halber, mgh unnd oberen kundtschafft innemen
lassen, ohne bysynn der beklagten personnen und parthyenn, derowegen die
landtlüth sich sehr beschwert, also habend sich mgh landtamman rath und
gmeine lanndtlüth uff sonntag den 8. tag meyenn anno 1631 erkhent ouch mit
einanderen ehrmehret, daß fürhin solliche innemung der kundtschafft ohne
bysyn der beklagtenn parthyenn gentzlichen abgstrickt und verbotten syn,
ouch ein ambtman, so sich fehrner solliche kundtschafften alß vermeldt
inzenemen sich underwindt, syn ambt verwürkt haben solle und zu keinen
ehren mehr gebrucht werden. Jedoch soll der kleger mit nammen von einem
ambtman nit vermeldt, ouch vil weniger zur kundtschafft gestelt werden,
sonderen hiemit zur kundtschafft abkhent syn, und sollend die kundtschafften
in bysyn der beclagten personen ire ansag ehröffnen und vermelden und
diesälben zu hören lassenn?
Blatt 67 B, Bl Nr. 299
a Titel und Text gleicher Schreiber wie Nr. 304 und 306. Vgl. auch Nr. 298 Anm . a. b A m Rand
Bleistiftnotiz gilt.

1.306 Wegen rechtpotts anlegen3den 8 ten meyen anno 163l b
1631 Mai 8 LG
Uff obbemelten tag3 ist ebenmässig erkhent, daß wellicher fürhin einem uff
rächt verbüt, umb einer und anderer Sachen willen, waß eß imer wehre, und
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nützet destoweniger dersälbige solliches rechtpott Übersicht und nit haltet, sol
er mgh zu rächter buoß verfallen syn, so vil alß fünff pfundt, und ouch
diesälbigen erlegen luth dem artickell im landtsbuoch.c
Blatt 67 B, Bl Nr. 300
a Titel und Text gleicher Schreiber wie Nr. 305 und 307. Vgl. auch Nr. 298 Anm . a. b den 8 ten
meyen anno 1631 stammt von späterer Hand. c A m Rand Bleistiftnotiz gilt.

1.307 Von der hindersässen bürgschafft3 den 8. tag meyen anno 163l b
1631 Mai 8 LG
Welliche tagwan3 in unserem landt einen hindersässen by inen sitzen ließend
ohne bürgschafft (oder derglichen einer der landtlüthen für einen hindersässen
bürg wurde), sol alßdan ein tagwan oder bürg deßsälben hab und guot
darstreckenn, wo und wie with der zallung halber eß gelangen mag, es sye glich
in oder ußert verschribungen sin hab und guts. Wan aber mangell an sollichem
wehre, sol danethin ein tagwan oder bürg für den abgang ein hundert guldi uß
synem eignen hab und gut oder uß deß tagwaß seckeil zu ersetzen und zu
bezalenn ohne allenn in trag schuldig unnd verbunden syn etc.c
Blatt 67 B, Bl Nr. 301
a Gleicher Schreiber wie Nr. 306 und 308. Vgl. auch Nr. 298 Anm . a. b den 8. tag meyen anno
1631 ist von späterer Hand. c A m Rand von späterer Hand gilt nüt mehr. Der Artikel ist in der
Ausgabe von 1690 nicht mehr enthalten.
Bemerkungen: ln dieser Sache hatte der 2fRat bereits am 9. Mai 1620 erkannt, wan in einem
tagwan ein hindersass angnomen oder in man sonst sitzen liesse und einer sin manrächt
erscheinen thäte, solli alls kein tagwan für den, so man Verlieren müeste, nüt zu bezallen
schuldig sin (solli). Deswegen mag einer dem anderen anhenken nach sinem gfallen (GRP23).
Am 9. Mai 1626 und am 17. Mai 1627 bestimmte dann der 2fRat, dass bei Hintersässen, die vom
Tagwen nicht angenommen seien, diejenigen, die sie beherbergen, Bürge sein sollten, und falls ein
Tagwen zahlen müsste, er a uf diejenigen, die den Hintersässen beherbergt hätten, greifen könne.
Vgl. ferner Nr. 269.

1.308 Wegenn schuldvorderungenn, so den abgestorbnen personnen nach
irem tod gforderet werdenn3.
1631 Mai 8 LG
Ist uff den vor benammpten tag3 ebenmässig erkhentt, wan fürhin einer under
unseren landtlüthen in gott dem herren todeß verscheidenn unnd schuldvorderen hinderlassenn wurde, soll deßselben todt innert monathsfrist in allen
kilchen in unserem landt verkhündt werdenn; wellicher an densälben etwaß zu
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sprächenn, syn erforderung in sollicher zith thun, wo nit, die erben umb
solliche ansprach ime gentzlichen geantwurttet haben sollend; jedoch welliche
in frömbden landen, unnd ußländische ansprächer in sollichem termin unnd
zith sollend nit vergriffen syn etc.b
Blatt 68 A , Bl Nr. 302
a Gleicher Schreiber wie Nr. 307 und 309. Vgl. auch Nr. 298 Anm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz
gilt mit erleuterung.

1309 Volgender artickell, welliche brieff und sigell uff underpfanden
habend, was gstalten sy den drittell schätzen mögend etc.a
1632 Mai 8 b 2fRat
Uff den 8. tag3 meyen anno 1632 hatt ein landtamman unnd zweyfaltter
landtsrath uß bevelch einer gantzen landtsgmeindt zu landträcht uff und
ingenommen, wann einer brieff und sigell uff spetzivicierten underpfanden
hatt, daß eß by sälbigen (eß bethräffe zinß oder houptguott an) gentzlichen
verbliben solle. Und so eß zum inzug kompt, möge der ansprächig den drittell
schätzenn, wie von altter harr, unnd so sälbiges gschätzt, solle der ansprächer
eß anston laßen ein jar unnd tag (ob eß der Schuldner begert); doch soll
sälbigen jarß dem ansprächer die sum am zinß oder die nutzung deß pfandts
volgen, und so man khoufflüth hatt, sol der ansprächer ein rathsherr unnd ein
Schätzer sälbigen tagwanß darzuo nämen und lößen so vil müglich, und waß
darab erlößt wirth, solle der ansprächig syn zinß und houptguott sampt
gebürlichen costen bar vordannen ghören, daß überig dem Schuldner verblibenn. Wan aber lüth werend, die einem abkünden wurden, daß sy eß nit mehr
zinsen wellend, sollend sälbige nach verschynung vierzächen tagen, wie von
alter har gwalt han, mit zehandlen etc.c
Blatt 68 A , Bl Nr. 303
a Gleicher Schreiber wie Nr. 308. Vgl. auch Nr. 298 Anm . a. b Nach dem GRP fand ein 2fRat am
15. Mai statt. Im Protokoll ist jedoch kein entsprechender Beschluss verzeichnet. c A m Rand von
späterer Hand gilt nit, lueg im 69; vgl. Nr. 312.

1310 Wie es soli gehalten werden, so eine, die das lanndrecht ermannet,
nach ires mans tod sich in fleischlichen wercken vergienge3.
1632 A ugust8b 2fRat
Uff donstag den 8. tag3 äugst anno 1632 hat der lanndamen unnd ganz geseßner
zweyfacher landsrath auß bevelch einer gantzen landsgmeind ermehret unnd
zue einem landtrechten auf unnd angenommen, daß wan ein außlendische
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frauw einen landtmann zue der ehe hete unnd der eeman vor ihren absturbe,
er hinderließe glich eliche kinder oder nit, unnd die hinderlaßne frauw sich
alßdan mit einem lanndtman oder hindersesen in unkeüscher liebe oder hurry
(reverenther) vermischen unnd glich ein unelichs kind erzügen wurde oder nit,
so solle ein solche ohnverschamte dirn ir ermants landrecht widerum verschüt
tet haben unnd noch darzue gantz ernstlich gestrafft werden etc.
Blatt 68 B, Bl Nr. 304
a Neuer und gleicher Schreiber fü r Titel und Text. Vgl. auch Nr. 311-316. Die Schrift ist stark
vergilbt. b Im GRP ist unter dem 8. August kein 2fRat verzeichnet.

1311

Das der friden auch aufgange, so einer aus dem land zugea.

1632 A ugust 8 b 2fRat
Uff obgemelten tag3 hatt sich der landtammen unnd zweyfalter rath erkent
unnd zue einem landrechten uff und angenommen, daß wan fürohin ein person
mit einem in friden gsetzt wurde und er darüber hin uß dem land zuche unnd
an der frönde sich enthalten thete, so solle der friden zwüschen solchen beden
personen, ebensowoll alß wan sy im land werend, inert vier wochen und einem
tag nach der landtsgmeindt ußgangen und verloffen sein1, glycherwys alß
sonsten vorgeschribnerr articul zugibt etc.c
Blatt 68 B, Bl Nr. 305
a Gleicher Schreiber wie Nr. 310 und 312. Vgl. auch Nr. 310 Anm . a. b Im GRP ist unter dem
8. August kein 2fRat verzeichnet. c A m Rand Bleistiftnotiz gilt.
1 Über die Friedensablassung an der Landsgemeinde vgl. Band II Nr. 111 C.

1312

Von schätzens wegen ligende underpfandt betreffendta

1632 A ugust 8 b 2fRat
In dem jara und tag als vorstehet, hatt sich der lanndtammen unndt zweyfalter
landsrath erkent unnd zu einem landrechten uff unnd angenommen unnd
bekenend hiemit alle brieff unnd sigell in ihren gueten crefften unnd laßend eß
ouch by dem alten zinß lut dem landrechten verbliben. Ob aber laut brieff
unnd siglen, einer seine pfanndt schetzen weite, möge er ein soliches wol
thuen. Jedoch soll einer solches gschetzte pfanndt, mit deme, so es versetzt,
ein jar unnd tag feil haben, unnd im fal einer dem ansprecher ein solches
geschetzte pfannd abkauffen weite, mag der so gschätzt, einen rathsherren
unnd schetzer zu sich nemmen auß demselbigen tagwen unnd alß dan mit
einandern merckten. Unnd wan einer solicheß pfandt verkaufft hat, so mag er
sein ansprach laut brieff unnd siglen wie auch die zinß nach landtrecht,
zuesamt ufferloffnen costen biß uff den merckt voruß unnd danen nemmen

712

DAS ALTE LANDSBUCH 312-314

ohne den drittel unnd überige ansprach dem keüffer übergeben unnd heimstellen, es wehrenndt dan andere, so nachgehende brieff unnd sigell oder ansprachen heten. Im fal unnd aber solches gschezte pfandt niemand kauffen unnd
jar unnd tag verscheinen wurde, so sol alßdan dem ansprecher sein ansprach zu
samt dem dritell, unnd von seiner ansprach der zinß oder die nutzung deß
unnderpfandtß verfallen sein. Wan und aber ein Schuldner zue seinem schuldtgläubigen sagte, er welte ime nit mehr zinßen unnd ime abkünden wurde, so
mag alßdan einer um sein ansprach zue sampt dem drittel schätzen nach
vorbeschribnem landtrechten etc.c
Blatt 69 A , Bl Nr. 306
a Gleicher Schreiber wie Nr. 311 und 313. Vgl. auch Nr. 310 Anm . a. b Nach dem GRP fand am
8. August 1632 kein 2fRat statt. c A m Rand Bleistiftnotiz gilt.

1.313 Zu welcher zeit die gross buess sin sollia.
1633 Mai 5 LG
Uff sontag den 5. tag meyena im jar 1633 hatt der lanndtammen unnd gmeine
lanndtleüth beder religionen zu Glaruß an offner lanndtßgmeindt einhelig
uffgenommen unnd ermehret, daß hinfüro an allen dry heiligen fäßttagen die
groß bueß im gantzen landt sein und gelten solle etc.6, c
Blatt 69 B, Bl Nr. 313
a Gleicher Schreiber wie Nr. 312 und 314. Vgl. auch Nr. 310 Anm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz
gilt. c Vgl. auch Nr. 178.

1.314 Hurerei
1633 Mai 5 LG
Auf obgemelten taga ist auch von gmeinen landlüthen ermehret und zue
landrecht aufgenomen worden, daß wan eß sich fürohin weiterß begebe, alß
wie vor dißem beschechen, daß weyb- oder manßpersonen, fröndt oder
heimsch, sich unverschampter weyß in fleischlichen werkhen vergiengendt
unnd die weybßperson der frechheit were, daß sy sich unnder mannen oder
knaben legen wurde unnd danethin die frömbden unnd außlendischen die
bueß nit zue erlegen hetten, sollend sy ein tag unnd nacht in die ringer
gfangenschafft gelegt unnd mit waßer unnd brot gespißt unnd darnach mit dem
eidt vom landt verwyßen werden. Unnd wan auch der landtlüthen weyb- old
mannßpersonen werendt, die sich in solchem laster vergiengend unnd die bueß
auch nit zu erlegen hetten, so solend soliche auch ein tag unnd nacht in die
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ringer gfencknuß gleith unnd mit waßer unnd broth gespißt werden unnd damit
ihr fäller büeßt haben. Wann aber sich die ein old die ander person im ebruch
vergienge, und die bueß nit zuerlegen hetten, sollend die fälbahren zwen tag
und zwo nächt in die ringer gfencknuß gleit, auch mit waßer unnd brot gespißt
wärden unnd die frömbden vom landt mit dem eidt verwißen werden etc.b’c
Blatt 69 B, Bl Nr. 313a
a Gleicher Schreiber wie Nr. 313 und 315. Vgl. auch Nr. 310 Anm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz
gilt. c Unten an der Seite ist beigefügt Annereas Brith hatt uff obgemelten tag sein landtrecht
widerum erneuert und ist für ein uslendischen landtman erkent worden.

1.315 Das hinfüro gricht und recht3 jedem soll geben werdenb.
1634 Mai 4 LG
Auf sontagb den 4. tag meyen in dem jar nach Cristus geburth gezelt sechszechen hundert drisig unnd im vierten jare hat der lanndtammen unnd die
gmeinen landtlüth von beden religionen an einer offnen landßgmeind zu
Glaruß ermehret unnd zu lanndtrecht uff unnd angenommen, daß wan hinfüro
zwo parteyen streitig für rath kernend unnd die eine part unnder ihnen grichts
unnd rechts begerte, so solle dem begerenden teill gricht unnd recht uff thuen
unnd zugelaßen werden, die sach sige glich zwüschen den partyen bschaffen
alß si imer welle, ja sofernn dieselbig sach nit schon zuvor mit dem rechten
gerechtfertiget were. Unnd solle hiemith ein jeder ratsher kein andere bkanttnuß zugeben sich undernemmen ein jeder by seinem eidt unnd by 50 cronnen
zbueß etc.c
Blatt 70 A , Bl Nr. 308
a und recht ist von späterer Hand in kleiner Schrift beigefugt worden. b Gleicher Schreiber wie
Nr. 314 und 316. Vgl. auch Nr. 310 A nm . a. c A m Rand Bleistiftnotiz gilt.

1.316 Wie vill einer zinß by seinnem hauptgut auff dem pfanndt suchen
möge3.
1634 Mai 4 LG
Uff obgemelten tag3 hat sich der lanndtammen und gmeine landtleüth erkent
unnd zue landrecht aufgenommen, daß wan fürohin zweyen oder mehren
personnen ein pfanndt verschriben were, unnd der inhaber deß pfandts daß
pfandt zinßfelig falen ließe oder daß die sach zum ufffahl kerne oder aber daß
die schuldgleübigen, denen daß pfanndt versetzt, schätzen weiten, so solle
keiner, der brieff unnd sigell daruff hete, mehr alß zwen zinß by sinem
haubtguet uff dem verschribnen unnderpfanndt fordern oder inziechen. Unnd
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ob er aber mehr alß zwen zynß zu forderen hette, solle er solches by deß
schuldnerß anderem haab unnd gueth suechen. Auch so die sach zum uffahl
kerne, solle er über brieff unnd sigell sampt ußerthalb zweyen zinßen mit
seiner überigen ansprach zue gmeinen geltschuld fordern gesteh sein und kein
vorzug hanb.c
Blatt70A, B lN r.309
a Gleicher Schreiber wie Nr. 315. Vgl. auch Nr. 310 Anm . a. b und kein Vorzug han ist nachträg
lich beigefügt. c A m Rand Bleistiftnotiz gilt.
Bemerkungen: 1723 wurde obige Bestimmung bestätigt, daß namblichen einer ein pfand mit zwey
zinsen möge heimfallen lassen (L G P IS . 240).

1.317 Noch ein articul wegen gotslestern3
1632 Mai 15 2- oder 3fR atb
Uff donstag3 den 15. tag meyen anno 1632 hat ein drifalter lanndtsrath
ermehret unnd zue einem landtrecht angenommen, daß welcher den andern
hieße bueß thuen, unnd der so bueß thuen sollen, mit dem so in bueß thuen
gheißen, in zerwürfnuß kommen oder schlagen unnd hauwen mueßte, soll der,
so bueß thuen sollen, beide bueßen unnd darzue minen herren 20 pfund zbueß
zegeben schuldig sein.
Blatt 70 B, Bl Nr. 310
a Etwas vergilbt. Eventuell neuer Schreiber. b Im GRP28 unter dem 15. Mai erwähnt, aber als
Beschluss des 2fRates. Er ist hier als Ergänzung des Artikels deß schwerens halben eingetragen.

1.318 Wie einer ein hauptverschribung, so die bestirnten jar verfloßen,
usrichten solle3.
1634 November 13 und etwas später

GgRat

Alß dan bisweillen einer dem anderen ein verschribung3 gradt uff zinßfahl
begert abzulößen oder auch einer von deme, der die verschribung zinßet,
alßdann daß gelt haben will, kein theill aber dem anderen zuvor abkuondt hatt,
derowegen hand sich mgh lanndtammen und gantz geseßner rath uff donstag
den l3.novembris anno l634b einhelig zu einem beharlichen landtrechten sin
erkent, es solle hinfüro keiner schuldig sein, daß gelt uff zinßfahl an statt einer
verschribung zenemmen, ob der zinßer ihme nit ein monat zuvor abkündt
hette. Hinwiderum solle einer, der da wil, daß ihme sein verschribung, sover
bestirnte jar us sind, abglößt solle werden, dem jenigen, so die haubtsuma
zinset, auch ein monat vor zinßfahl abkünden.c
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Waß aber kilchen, spennen, schuoll- und spitel-renthen anlangt, sole man
hierumben die abkündungen ein jar vor der ußrichtung schuldig sein zethuen,
wonit sollend selbige vögt wider iren willen kein gellt zeerheben schuldig sein?
Blatt 70 B, Bl Nr. 311
a Titel und erster Abschnitt neuer und gleicher Schreiber. b Im GRP29 findet sich unter dem
genannten Datum eine kurze Notiz. c A m Rand Bleistiftnotiz ist abgeendret. Der Artikel ist in
der Ausgabe von 1690 nicht mehr enthalten. d Der zweite Abschnitt stammt von etwas späterer
Hand (stark vergilbt).

1.319 Das jede person, woher sy immer sige, in erbfähllen und abzügen etc.
hinfuoro ihre recht mit bringen solle3.
1636 Mai 8 LG
Uff sonntag3 den achten tag im monath meyen nach der heillwirdigen geburth
Jesu Christy sächszechen hundert drysig und sächs jar gezellt habenndt sich
mein herren unnd gmeine landtlüth zue Glaruß an offner landtsgmeindt erkent
unnd zum landtrechten ufgenommen unnd ermehret, daß hinfuoro alle unnd
jede personen, uß waß gebiett, stätt oder landen die werend, die begertend in
unnserem land zue erben unnd guet von hinen zeziechen, ihre burger- oder
landtrecht erbrechtenß halber mitbringen sollend, auff welliche man alhie
sächen unnd die begerenden halten solle, inn weyß unndt formb, alß die
unnseren by glicher occassion sälbiger enden gehalten worden unnd gehalten
werdenth etc.b
Blatt 71A , Bl Nr. 312
a Neuer Schreiber. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt.

1.320 Das den bevogteten personen niemand nuot geben solle, der vogt seige
dann darbey oder geb sonst sein ordenlich unnd gwuoße verwilligung darzu3.
1640 Mai 3 LG
Uff denn ersten sontag3 im meyen im jahrr, alls man zallt von der gnadenreichen geburt unnßers herrn Jesu Christi tußent sächshundert und viertzige,
habend min herren unnd gmeine landtleuot zu Glaruß bey einandern versampt
erkent unnd für ein landtrecht auffgenommen unnd ermehret, daß fuorohin
denn bevogteten personnen niemand nuot geben solle, der vogt selbsten seige
dann darbey unnd heiße es old es seige schrifftliche verwilligung von ihme
verhanden. Unnd ob etwar were, der ohnne deß vogts beysein unnd geheiß
einer bevogteten person waß gebe, dem soll der vogt noch niemandt nuotzit zu
gen schuldig sein unnd ihme umb sollches geantwortet haben.5,1
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Blatt 71A , Bl Nr. 313
a Neuer Schreiber. Vgl. auch Nr. 321 und 322. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt.
1 Vgl. ferner Nr. 43,174, 270, 276, 338.

1.321 Niemand soll dem andern mehr als für zächen guldi ein anderen nach
dings geben3. Verstand die wirt sollend niemand mehr ein anderen nach dings
geben allsfür 10 fl.b
1640 Mai 3 LG
Uff obgehörtten sontag3 habend sich mgh unnd gemeine landtleuth erkent
unnd zu einem landtrechten ermehret unnd angenommen, daß fürohin kein
wirt niemand mehr als umb zechen guldi ein andern nach dings geben solle,
sondern wann es biß auff die 10 guldi ist, soll er mit einem rechnen und die
zalung von ihme erfordern. Unnd ob einer dem andern mehr als für so viel wie
gehört, nach ein andern dings geben tete unnd dem nach eines sollchen sach
zum uffahl kemme unnd nit zu zalen hete old ein sollche personn absturbe, soll
man dem, so dings geben, nit mehr alls 10 guldi zu zallen schuldig sein, unnd
ihme umb überiges geantwortet haben, auch ihme nit umb mehr alls die 10
guldi gricht unnd recht gehalten werden.0
Blatt 71B, Bl Nr. 314
a Gleicher Schreiber wie Nr. 320 und 322. Vgl. auch Nr. 320 Anm . a. b Der zweite Satz des Titels
Verstand . . . 10 fl wurde nachträglich beigefügt. c A m Rand Bleistiftnotiz w irt nit obserViert,
. . . und es sole gehalten werden.

1.322 Das die hindersässen inn keinen tagwen unnsers landtes, wann sey
schon tagwenleut sind, umb keinicherley Sachen weder mindren noch mehren
sollend3.
1640 Mai 3 LG
Vorgemelten sontags3 habend sich mgh unnd gemeine landtleüth erkent unnd
zu einem landtrechten auffgenommen, daß fürohin kein hinderseß inn unnßerm landt, ob er schon inn einem tagwen tagwenman ist, umb keinicherley
Sachen, es treffe gleich die nutzung deß tagwens ald andres an, weder mindern
noch mehren solle, sonder soll er warten, waß die tagwenleüt, so auch
landtleüth sind, ermehrend, unnd demselben dann auch gehorsammen. Jedoch
aber soll es denn hinderseßen, so an dem einen unnd andern orth tagwenleüth
sind, an nießung deß tagwenrechtens kein hinderung noch nachtheil sein?
Blatt 71B und 72 A , Bl Nr. 315
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a Gleicher Schreiber wie Nr. 321. Vgl. auch Nr. 320 A nm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt.
Bemerkungen: Schon am 26. Februar 1624 hatte der Rat den Matter Hintersassen, welche gemeint
hatten, sie hätten als Tagwenleute das Recht um Allmenden und um die Annahme von Tagwenleuten zu mehren, erklärt, dass sie hiezu kein Recht hätten (GRP24).
A m 26. April 1642 beschloss der GgRat, dass obiger Beschluss ins Landsbuch einzutragen sei
(GRP32). Man sieht auch hier wieder, dass zwischen Beschlussfassung und Eintragung oft ein
erheblicher Zeitunterschied bestand.

1.323 Von abzügen3
1641 Mai l l b 2fRat
Diewill nuhn bey ettlichen under unßeren landtleüthen3 die meynung entstanden, daß mann solt, wohin guot erbsweiß ußert unser landt fallen täte, von
selbigem denn abzug nemen, es were gleich zuvor auch beschechen oder nit,
wellches nuhn körnen für mgh gmeine landtleuot, umb denn handel sich zu
erkennen, who dannen diß geschefft nebet andern dingen remittiert und
geschlagen worden, für mgh landtaman unnd ein zweyfachen landtsrath, die
denn handel für sich genomen notwendigermaßen wohl erduret unnd erwogen
unnd darbey befunden, wie ohnnanstendig unnd ohnnansechenlich eß were,
wann man solte die versprechungen alte üebungen unnd brüch, so unßere liebe
unnd dapfere vorfahren deß regiment und landts gegen überigen ein theil
orthen der eidtgnoschafft, so zu gleich hoche oberkeiten unnd stend sind,
gehebt, widerumb nichtig, crafftloß unnd ohnngültig machen, habend deßwegen uß bevelch einer gantzen landtsgemeindt sich erkent, daß who man
versprechungen, gewonheiten, alte üebungen und brüch gegen Stenden unnd
hochen oberkeiten, die in ihrem grad sind, habe, unnd selbiger orten von denn
unßern auch kein abzug genomen wirt, daß man fürter von personnen, so von
sollchen orten sind, auch kein abzug abfordern noch nemen solle. Betreffend
aber die vogteyen, da man zwar auß gnaden leüt auß ein oder der andern
vogtey deß abzugs frey unnd looß gelaßen, soll hiemit, weil solches ein gnad
unnd nit ein Schuldigkeit ist, inns künfftig von personnen, so uß denn vogteyen
sind, der abzug genomen werdend
Zum andern dann ist erkent, daß who etwann weibspersonnen ußert unnser
landt sich begeben unnd verfangen guet hetten, daß wann sey allsdann an
enden unnd orthen ußert unnßerm landt, da man kein versprechung alte
gewonheit wie vorgemelt hatt, sich verehlichen wurden, sey von dem verfangnen guet sowohl alls von dem, daß ihnnen allsdan erst erblich zuston möcht,
[den abzug] geben sollen. Damit unnd aber man allwegen deß abzugs gewüß
sey, soll ein sollche personn ohnngefahr so vil gutts im landt hinderlaßen alls
der abzug sich belauffen möcht, unnd sind harin alle arge list unnd fünd hin
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dann gesetzt. Weil auch sich möchte zutragen, daß etwann alte mans- und
weibspersonnen, die ihre erben ußert dem landt hetten, weiten uß dem landt
ziechen und hiemit denn abzug mgh entzüchen, soll auch bey sollchem fahl
obgesagtermaßen guet hinderhalten werden.
Blatt 72 A und B, Bl Nr. 316
a Neuer Schreiber. Vgl. auch Nr. 324-327. b Gemäss GRP31 vom 11. Mai 1641. c A m Rand
Bleistiftnotiz gilt ussert den Vogtyen.

1.324 Wägen bestößung der alpen und wie es gehalten werden solle, wann
an ein oder die ander alp verbeßert unnd vermerung der stoßen begert wirta.
1641 Mai l l b 2fRat
Wägen bestößung3 der alpen habend sich mgh ein gantzer zweyfacher landtsrath erkent, daß es bey der bestößung, so im landtrodel beschriben, inn allen
alpen unnßers landts solle gentzlich verbleiben, unnd fahls an ein oder der
andern alp die alpgnoßen weiten vermeinen, so vil in der alp verbeßeret
zehaben, daß sey ein mehrers erleiden möcht, als aber der alprodel zugebe,
soll unnd mag ein sollches für mgh landtaman unnd rath körnen, die dann
wüßen werden, herren von ihrem mitel zu verordnen, die auff denn augenschein keren, wo die verbeßerung solte gemacht sein, die dann mgh widerumb
der Sachen berichten werden. Allsdann werden min herren nach erfindung der
Sachen beschaffenheit sich wohl wüßen zu verhalten. Allen alpgnoßen aber
unnßerer alpen im landt, soll nochmahl bey der bueß, so darauff gesetzt,
verbotten sein, mehr veech uff die alpen zetriben, alls ein alp im landtrodel
taxiert ist.c
Blatt 72 B, Bl Nr .317
a Gleicher Schreiber wie Nr. 323 und 325. b Da beschliessende Behörde auch der zweifache
Landrat ist und der Schreiber identisch mit Nr. 323 ist, kann man annehmen, dass auch das Datum
übereinstimmt. c A m Rand Bleistiftnotiz gültig.

1.325 Wie es solle gehalten werden, wann einer zum auffhall kompt und
etlich oder nuhr einer zue vor geschetzt hett und die Schätzung nit zwen monat
vor dem uffahl were beschechen3.
1641 Mai l l b 2fRat
Dieweill bißharo offtmahlen sich zugetragen3, daß wann einer durch sein
schlechtes haußhalten soweit kommen, daß man muttmaßen müeßen, es seiner
sach halb schlechtlich und gefährlich, ja allso stande, daß er seinen schuldglöü-
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bigen red und antwort zu geben nit mehr wüßen werde, daß die jhenigen,
welche zunechst umb selbigen gsin und sein sach gespürt, von einem sollchen
sich zalt gemacht, wo nit güetlich, mit strenge der Schätzung, also daß offt inn
einer oder zwo wuchen darnach, ihme der auffahl ergangen, da dann die,
welch wie gemelt nuhr etwaß tagen zuvor gezeiget unnd offt daß geschetzte
auch weggenommen, bey sollchem geschirmet worden, wordurch aber die
überigen, welche umb ein so gfarliche sach nüt gwüßt und auch redliche
ansprachen gehept sind verkürtzt worden, deßhalb nuhn da habend wohlgemelt mgh auff den tag wie vorstatt sich erkent ermehret unnd zu landtrecht
auffgenommen, daß wann fürohin einse sach zum auffahl kommen tete und
schon einer oder mehr seiner schuldfordern mit der Schatzung gegen ihme
verfahren weren und die geschetzte Sachen bey der hand und weggezogen het
und aber die Schätzung nit zwen monat vor seinem auffahl beschechen were,
soll einer sollch geschetzte ding widerumb zuechen schüten und umb sein
forderung nebet andern geltschulden sthon. Deßgleichen so einer ligendts
geschetzt hette, soll ein sollche Schätzung auch ohnngültig, nichtig unnd
crafftlooß sein und er nebet andern geltschulden zalung entpfachen.
Dißrem artickel ist nachvolgende erleütherungc angehengkht, wellcher auch
güetlich durch kauffen oder andere güetliche mitel, wellcher gestalt es ihmer
wolle, von einem zalt wurdi, und gienge ihme in zwen monaten der uffahl, soll
er solche Sachen, die er zur zalung entpfangen, widerzuechen thun unnd umb
sein ansprach nebet andern schuldfordern ston, zugleich alls wann er geschetzt
hette?
Blatt 73 A , Bl Nr. 318
a Gleicher Schreiber wie Nr. 324 und 326. Vgl. auch Nr. 323 Anm . a. b Gemäss Text vom gleichen
Datum wie Nr. 324. Im GRP nicht verzeichnet. c Der zweite Abschnitt ist nachträglich angefügt
worden. Doch handelt es sich möglicherweise um den gleichen Schreiber. d A m Rand Bleistift
notiz gilt.

1.326 Wie es gehalten werden solle, den zu mahl, wann einer abstirbt,
verlaßt kinder und kein gueta.
1641 Mai l l b 2fRat
Diewill ein articuli3 für gefallen, daß wann ein man abgestorben, kinder
verlaßen unnd kein guet, man vermeinen wollen, die mueter, weil sey etwaß
habe, die kinder solle erziechen helffen, hingegen aber etliche geachtet, die
jhenige fründ, wellche auff denn töttlichen fahl der kindern verlaßenschafft
züchen tetten, die kinder erziechen soltend, hierumb habend sich mgh ein
zweyfacher landtsrath auff vorbeschribnen tag auß bevelch einer gantzen

720

DAS ALTE LANDSBUCH 326-328

landtsgmeind erkent unnd für ein landtrecht angenommen, daß wann ein
vatter von seinen kindern uß dißem irdischen weltweßen zu göttlichen gnaden
abgeforderet wurde unnd kein guet verließ, damit die kynder möchten aufferzogen unnd erhalten werden unnd die frauw, der kindern mueter auch schlechten vermögens, daß ihren die kinder zu erhalten ohnnmöglich unnd hingegen
dann der kindern nechst verwandte von ihrem vatter wohl mit zeitlichem guet
verfaßt old hinwiderumb daß, wann ein frauw gueten vermögens unnd die
nechsten fründ der kindern vom vatter gringen hab und guets old gar ohnnhablich wern, so soll allsdann einem ersamen rath old gricht der nünen heimgeben
sein, sich umb ein sollche sach zu erkennen, wer die kinder erziechen solle.c
Blatt 73 A und B, Bl Nr. 319
a Gleicher Schreiber wie Nr. 325 und 327. Vgl. auch Nr. 323 Anm . a. b Gemäss Text vom gleichen
Datum wie Nr. 325. c A m Rand Bleistiftnotiz gilt nebet andern derglichen.

1327 Wellcher gestalt eines mans verlaßne töchtern das tagwen recht genießen und bruchen mögen in dem tagwen, da ihr vatter und sey geseßen und
tagwenleuth sinda.
1641 M a ill [?]b 2fRat[?]
Item wann ein vatter3 absturbe unnd verließe zwo, dry oder mehr töchtern, die
hettend mit einandern hauß, so sollend sey eines tagwenrechtens in dem
tagwen, da ihr vatter tagwenman gsin und sey noch sitzend, fechig und genoß
sein; sond aber auch allsdann gebürlich steür und brüch uffhalten, zugleich alls
ein anderer tagwenman, der dz tagwenrecht nutzet. Und ob nur ein tochter
allein und sonst keine were und sei allein haußen tett, mag selbige daß
tagwenrecht auch nutzen und bewerben. Jedoch soll sey auch steür und brüch
wie gemelt uffheben, und fahls zwo, dry old mehr töchtern weren und
absonderlich seßen und haußhielten, sollend sey eines tagwenrechtens und
nicht mehr genoß sin.0, d
S .7 4 c, Bl Nr .320
a Gleicher Schreiber wie Nr. 326. Vgl. auch Nr. 323 A nm . a. b Der Artikel ist nicht datiert. Da es
sich aber um den gleichen Schreiber wie bei Nr. 326 handelt, ist möglicherweise auch das Datum
identisch, obschon auch dieser Artikel im GRP nicht verzeichnet ist. c A b hier sind nicht mehr die
Blätter, sondern die Seiten numeriert. d A m Rand Bleistiftnotiz gilt.

1328

Vögte und bevogtete Personen

1643 Mai 7 LG
Auff den ersten sontag3 im mayen anno 1643 hatt man zu Glaruß an einer
landtsgmeindt von wegen der bevogteten personnen mit einandern ermehret,
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und laßend allerdingen es bei den articlen, so der bevogteten personnen halb
sind, verbliben. Diewil aber ingerißen, daß leüth inn unßerm landt denn
bevogteten personnen, über daß, so sei in den kilchen verkündt, hinderruckhs
und ohnne verwilligung deß vogts geben und angehengkht und dannethin
vermeint, der vogt solle dieselbigen darumben bezallen, im fahl er ihnnen nüt
gebe, werde er reden, daß ihm sein vogts son daß sein verstollen wie ein
schellm und dieb, über daß sich gedacht min herren die landtleüth erkent, und
laßend es gemeltermaßen bei denn articlen im landtsbuoch verbleiben, wann
ein person in allen kilchen im landt verkhündt und derselben etwaß darüber
gebe, es seige spiß, tranckh, kleider, gelt und waß nammens daß habe und
dannethin der vogt dieselbigen nit bezallen welle und dannethin einer die
bevogteten personnen mit Worten oder werckhen schelten tette, daß ihme sein
glimpf und ehr betreffen tett, so sollend min herren die nün rechtsprecher
schuldig sein, den bevogteten personen wandel zu schöpfen, wie einem andern
biderman, dieweil er in allen kilchen im landt verkhündt, und so es zu klag
kompt, soll der, wellcher die bevogtet person geschulten hatt, minen herren 10
cronen zbuoß verfallen haben, ohnn allen nachlaß?
S.75, B lN r.3 2 0 a
a Neuer Schreiber. Vgl. auch Nr. 329-336. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt nebst andern punkten.

1.329 Ein articul wievil ein hindersäss küö winterig ohne zügig haben maga.
1644 Mai 5 LG
Uff sontaga zuo ingändem meien den 5. tag deß 1644. jarß habend mgh und
gmeine landleüth an offner landßgmeind zuo Glaruß zuo landrächt uff und
angenomen von wegen der hindersässen, wie vil einer kuo winterig möge hann
unnd ohn zügig behalten, zum ersten sollend alle vorige erkantnusen, so von
mgh der zügen halb ergangen in iren krefften verbliben, demnach wisse der
articul im landßbuoch, daß ein hindersäß nit mehr solle hann alß fünff kuo
winterig. Bim sälben ist eß verbliben. Jedoch ist daran gehenckt, so einer die
fünff kuo winterig hete und fielle eim oder dem anderen über daß ein erb zuo
von siner frouwen, daß alßdann die nechsten fründt sälbigeß erb wol an
ligende acher legen mögend, jedoch daß sälbigeß gschäche im dem jarr, so daß
erb gefallen und daß alle winterig, so ehr zuovor ghann und noch daß erb ist,
sich nit mehr eriouffe alß zächen kuo winterig.6, c
S. 76, Bl N r.321
a Gleicher Schreiber wie Nr. 328 und 330. b A m Rand Bleistiftnotiz erleuterung. c Vgl. Nr. 143
und 159.
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1.330 Dass jedem tagwen in unsserm landt heim statt, ledige knaben, so ihre
eltern noch haben, das tagwenrecht nutzen zu lassen oder nita.
1646 Mai 3 LG
Dieweil nuhn under unsern landtleüthen3 ohnngleiche meinungen erwachsen,
in dem etlich vermeint, wann ein vatter ein oder mehr ledig sön habe und
under denselbigen der ein old ander in dem tagwen, da sei tagwenleuoth sind,
eine besonderbare haußhaltung anstellen tette, er allsdann befüegt sein solte,
daß tagwenrecht auff zu hon, zu nutzen und zu bewerben, gleichwie ein
anderer tagwenman, andere aber sollches gantz nit thuenlich noch guet sein
erachtet und gemuetmaßet, wan den ledigen knaben sollcher gewalt und
schwung gelaßen wurde, nit allein dem ein old andern tagwen hoche beschwerden dardurch auff den halß wachsen, sonder auch daß sei die jungen personnen umb geringer ursachen willen ihre elteren verlaßen und sollche tagwenrechts nutzung anzutretten sich understohn möchten, da aber wohl sobald der
vatter seiner mangelbar were, deßwegen bei so beschaffnen meinungen mgh
umb sich darüber zu erkennen, sollchen articul für mgh und gmeine landtleüt
remitiert, die sich auff sontag den 3. may anno 1646 an offner landtsgmeindt zu
Glaruß hierumben erkent und deß orths jedem tagwen in dem landt umb dißen
puncten Ordnung und articel nach ihrem belieben zemachen heim geben, auch
darbei angehengkht, waß der ein old ander tagwen thun und machen werde,
daß es solle darbei verbleiben, sei darbei geschützt und geschirmet, und die so
sich darwider entpor laßen möchten, mit ernst zur gehorsame sollend gehandhabet werden?
S. 76f, Bl Nr. 322
a Gleicher Schreiber wie Nr. 329 und 331. Vgl. auch Nr. 328 Anm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz
einem tagwen überlassen. Erlüterung.

1.331 Articul, dass man keine harziechend hindersessen mehr beherbergen
solle3.
1646 Mai 3 LG
Auff vorgehörten sontag3 habend mgh und gemeine landtleüth sich auch
ermeret, waß ohnnordnungen und gfahren wegen der bürgschafften der hinderseßen in unßerm landt ingerißen, in dem man einem jeden hinderseßen,
der sich in unßerm landt gesetzt, auff die borg gegeben, ohngeacht man offt
wohl gesechen, daß ihr Sachen hab und guets halb schlecht beschaffen, und
dann wann sei sin nit zalt old nit zalen können, selbige ansprecher den tagwen,
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darin der hinderseß geseßen, old die bürgen umb darschießung 100 fl. zur
zalung lut dem landtrechten angefochten und ersucht, worvon deßwegen mgh
hefftig molestiert und beohnnrüöwiget worden, deßwegen hierin moderation
und enderung zethun notwendig befunden, inmaßen sich erkent, daß fürohin
die bürgschafft der hinderseßen inn unßerm landt gentzlich auffgehebt sein
und weder von den tagwenleüthen noch besonderbaren personnen für die
hinderseßen mehr verbürget werden solle, dann ein jeder sechen möge, wem
er gäb und vertrouwe. Jedoch damit man ouch nit gar mit hinderseßen
übersetzt und überheufft werde, so solle niemand in unßerm landt, weder
landtman noch hinderseß, kein hinderseß mehr z’hauß haben, es seige dann
der tagwen, da er den beisitz begert, darum begrüßt und ihme die verwilligung
von demselben ervolgt, bei 50 cronen zbueß. Und solle der halbe theil der
buoß mgh inn landtseckhel und der ander halbe theil in den tagwenß seckhel
gehören, auch solle keinem hinderseßen ein hauß ohnne erlaubnuß zu kauften
geben werden auch bei 50 cronnen zbuoß, wellche buoß auch obgehörtermaßen soll theilt werden?
S. 77f, Bl Nr. 323
a Gleicher Schreiber wie Nr. 330 und 332. Vgl. auch Nr. 328 Anm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz
gilt.

1.332 Von ohnehelichen kindern zueerziechena
1649 Mai 6 LG
Der ohnnehellichen kindern3 halb mit dern erhalt- und erziehung es viller hand
mißhelligkeiten unnd ohnngelegenheiten gegeben, ist von mgh landtaman räth
und gemeinen landtleüthen auff sontag den 6. may 1649 an offner landtsgemeindt zu Glarus erkent, auffgenommen und ermehret, daß einer, der dergleichen ein kindt ußert der ehe erzügen thuet, wann er was hatt, sollches sein
lebenlang erziechen und erhalten solle. So er aber ohnnbegüetet were oder
absterben tette, soll die mueter des kindts daß kindt zu handen nemmen und
ohnne zuthuen und anmuetung an die fründt es erhalten und erziechen. Hatt
sei nun erhaltungs mittel mit heil, wo nit, soll sei es mit ihrer handtarbeit
erhalten old darmit dem heilligen allmuesen nachziehen und es dardurch
erhalten, bis es mueß und brot gewünen kan.b
S.78, Bl Nr. 324
a Gleicher Schreiber wie Nr. 331 und 333. Vgl. auch Nr. 328 Anm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz
gilt.
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Dass ein vatter nit mehr der kindern vogt sein solle3.

1649 Mai 6 LG
Weil vil irtumben3 und Streitigkeiten erwachsen uß deme, daß wann ein vatter
kinder ghan, die von ihrer mueter albereit gefallen guet gehebt, der vatter
crafft eines inn dißerem landtsbuoch begriffnen articuls1 ihr vogt sein sollen
auch sollcher etliche mahlen practiciert worden, deßwegen notwendig man
erachtet hierin enderung und remedierung zu thuen, inmaßen nach gepflogner
deliberation auff vorgemelten tag unnd jahr erkent und zu landtrecht auffgenomen worden, daß fürohin nit mehr ein vatter seiner kindern vogt sein solle,
sondern selbiger articul annuliert und auffgehebt sein, sondern wann dergleichen kinder sind, die mit haab und guet versechen und den vatter noch
hettend, sollen, wann ihr haab und guet schirm haben soll, ordenlichermaßen
ander leüth dennselbigen zu vögten gegeben, auch dennselbigen haab und guet
zugestelt und übergeben und die vogtei zu menigkhlichese verhalt nach dem
landtrechten verkhundt auch dem vogteibüechli innverlibt werden. Unnd
sollend alle fründt und verwandte sollcher kindern im landt fleißiges auffsechen haben, ob ihr vätter haußlich oder nit, und wann einer übel haußen tett
sechen und vermitlen, daß die kinder verdeüter gestalt bevogtet werden bim
eidt.b
S .7 8 f, B lN r.325
1 Es handelt sich um Nr. 45.
a Gleicher Schreiber wie Nr. 332 und 334. Vgl. auch Nr. 328 Anm. a. b A m Schluss ist von
späterer Hand beigefügt Diser articell ist dismahlen den 27. mei 1678 Von einem dreifachen
landtratth für ungültig ercändt worden, woruff nit mehr solle Vor keinem gricht geurtheilt
werden. A m Rand deshalb die Bleistiftnotiz Nit mehr gülltig.

1.334

Wie die undergenger sollen genomen werden3.

1649 Mai 6 LG
Obwohlen die meinung3 vorgefallen, wan ein sach zum undergang erkent und
verleitet werde, daß die undergenger nit mehr von den partheyen wie bißhar
sondern von mgh und obern einem ehrsamen rath erwelt werden sollen, ist
obgemelten tag und jahrs doch erkent und ermehret worden, daß es deßhalb
gentzlich bi der alten manier verbleiben solle, nämlich daß die erkießung und
ernambsung der undergengern denn partheyen überlaßen solle sein. Und
sitenmahlen meldung mit ingeführt worden, daß wan einer gleichwohl in
dergleichen actionen und rechtsüebungen die hauptsach allengklich behauptet
und bsogen, doch bisweilen beschechen, daß auff ihnne auch waß costens
gelegt worden, allso ist zu künfftiger nachricht und verhalt angehengkht und
erlütheret, daß wann einer künfftigkhlich inn der hauptsach gentzlich absiget
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und erhalten thuet, selbigem gantz kein gerichtscosten nit solle auffgelegt
werden, sondern man denn auff dem ohnnrechthabenden theil ligen und
bliben laßen solle?
S. 79, Bl Nr. 326
a Gleicher Schreiber wie Nr. 333 und 335. Vgl. auch Nr. 328 Anm . a. b A m Rand Bleistiftnotiz
gilt.
Bemerkungen: Vgl. auch Hans Ulrich Wälder Stellung des Augenscheingerichtes im glarnerischen
Zivilprozessrecht. Diss. Zürich 1954, vor allem S. 50ff.

1.335 Von verschreibungen auff hab und guot in das gmeina
1649 M ai6b LG
Weil nit wenig ohnnrichtigkeitena ouch vilfaltig ohngelegenheiten entsproßen
uß deme, daß man verschribungen inßgmein auff hab und guott ligent und
fahrents auffgerichtet, habent wolehrengedacht mgh und gmeine landtleüth
diß auch in berathschlagung gezogen und erkent, daß fürohin kein verschri
bungen mehr solcher gestalten auff haab und guot sollend gemacht und
auffgerichtet werden. Unnd ob jemandtß derglichen machen tet, solche doch
einiche ducht noch crafft gantz nit haben, sondern ein solche ansprach anderst
nit alls wie ein andere schuld, die einfalt in einem rechenbuoch verzeichnet,
geachtet und der ansprächer auch nit anderst gehalten werden sollen der
bezallung. Welche aber solchermaßen albereit verfertiget und man hat, sollend
solche noch würckhung und gültigkeit haben biß uff Marthini 1650, darnach
aber sollend sei ouch crafftloß und ohngültig sein?
S .7 9 f, Bl Nr. 327
a Gleicher Schreiber wie Nr. 334 und 336. Vgl. auch Nr. 328 Anm . a. b Der Artikel ist nicht
datiert. Da er jedoch vom gleichen Schreiber wie die vorhergehenden stammt, eine Frist bis
Martini 1650 erwähnt ist und der nächstdatierte Artikel (Nr. 337) auch noch aus dem Jahr 1649
stammt, dürfte obige Datierung richtig sein. c A m Rand Bleistiftnotiz gilt.

1.336 Wie bald ein verschribung von den landschribern solle gelöst und
genommen werden, so sei crafft haben sola.
1649 Mai 6b LG
Siten willen3 auch vilfaltige spenigkeiten erwachsen uß dem, daß wan man
einem landschriber ein verschribung in daß manuali geben und sei alßdann
lang offt mehr alß jarr und tag verbliben laßen und sei nit zu handen
genommen, und aber da eß hernach zum streit körnen, sich doch deren
beholffen, deßwegen ist hierumb erkent, daß wan einem landtschriber ein
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verschribung angegeben werde, man solche inert einem halben jarr von dem
landschriber lößen und zu handen nemmen solle; dan wan hernach ein solche
sach zum gspann kommen tete, solle nit mehr auf eineß landschriberß manuali
noch auch uff die noch hinder ihm ligende verschribung gesächen werden.0
S.80, Bl N r .328
a Gleicher Schreiber wie Nr. 335. Vgl. auch Nr. 228 Anm . a. b Der Artikel ist nicht datiert. Da er
jedoch vom gleichen Schreiber stammt wie die vorhergehenden, die mit dem 6. Mai 1649 datiert
sind, und auch der folgende Artikel noch aus dem genannten Jahr stammt, dürfte die Datierung
gegeben sein .c A m Rand Bleistiftnotiz gilt.

1337 Wie die obrigkeit, kilchen, spän, schuollen und spittal gehalten wer
den sohlen, wann sei nebent andern an ein person zu fordern haben3.
1649 Mai 6 b [?] und 1678 Mai 27, LG und 3fRat
Item kilchen3, schuollen, spän und spitall sollend inn beziechung der zallungen, wo sei nebent ander leüthen, ohne verschreibne schulden zu fordern
haben, noch vorgehn biß auff nechst könfftigen Martini diß l649isten jahrs;
darnach und fürohin aber sollend sei gentzlich und allerdingen gehalten
werden wie andere ansprächer und kein vorgang mehr haben, angesechen
mann dennen eben auch vögt verordnen thuet, die zue einem und dem andern,
waß ihnnen verthrauwt ist, ebenso wohl alß andere sechen können und sollen.
Waß aber betreffen thut die bueßen und straffen, auch daß waß man der
oberkeit bei den vogtey- und andern amptsrechnung schuldig verbleiben thuet,
darumb sollend mgh zue jeden und allen Zeiten und fällen inn beziehung der
zallung vorgohn.
Uff den 27. tagc meyen 1678 habendt mgh unndt gmeine landtleüth eineß
dreyfachen gehaltenen landtratths mit einanderen fürderhin zue einem beharlichen landtrechten uff undt angenommen unndt wollendt obiger articell zue
beziechung der bezallungen lauffender schulden halber zue gültigen crefften
confirmiert unndt bestätiget haben, mit clarer beyhefftung, anhang unndt
verstandt, dz etwan bey zuetragenheiten luth articelß mgh und obern vermei
nen wolen, bey verwürckhung der bueßen zum einzug die beste rächt zue
haben, ist diß punctenß halber ermehrt worden, dz ehrenbemelt mgh undt
obern der bezallung oder einzugß halber zue anderen geltschuldtforderen
stehen unndt hierin falß kein vorgang mehr haben sollen, vorbehalten, waß
mann der oberkheit bei vogteyen unnd anderen ambtß rechnungen schuldig
verbleiben thuet, solle eß bei obigem alten articell deß inzugß halber sein
beständig verbleiben darbei haben?
S.80, Bl Nr .329
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a Neuer Schreiber fü r Titel und Text des ersten Abschnitts. b Aus dem Text geht eindeutig hervor
fnechst künftigen Martini dis 1649 isten jahrs), dass der Beschluss 1649 gefasst wurde, und zwar
vermutlich von der LG , die am 6. Mai stattfand. c Neuer Schreiber. d A m Rand Bleistiftnotiz
gilt. Der erste Abschnitt ist im GRP nicht verzeichnet, der zweite in Nr. 42 vom 27. Mai 1678.

1.338 In genere bevogtigung3
1661 Mai 21b 3fRat
Und dieweylen3 jetz eine zeit harro großer mißbrauch und mercklicher scha
den sich ereugt und zuogetragen, in deme vill underschidenliche junge manund weibßpersonnen in wirtßheüßerren, bei handtwerkßleüthen, auch uß den
gewirbßläden allerhanndt Sachen uff borg genommen und nach gebung der
Sachen die schuldgleubigen vermeint, derselben elteren oder, wo keine elteren
mer vorhanden, derselben rechtßgegebne vögt die abzallung leisten sollen,
worauß danzemallen anderß nicht alß große ohnhaußligkheit verspürt, und zue
Zeiten augenscheinlich eintwederß daß schon gefallne oder noch fallende erb
den creditoren und nicht den rechten erben, alß welchen eß behört und gebürt
hette, zugefallen, derowegen und damit solchem vorgebogen werde und ein
jeder zue seinem nachricht sich zuverhalten wüße, haben mgh landtamman
und ein dreifacher landtßratth uß befelch gemeiner landtleüthen in consideration deß gemeinen landtlichen nuzenß anno 1661 sich erkhent und für ein
articul nebet unßeren landtrechten vestigklich zehalten uff und angenommen,
daß in deß künfftige alle junge landtleüth töchteren und knaben, welche in
dem ledigen standt begriffen, sey habind gleichsamb eiteren oder kheine,
durch uß und durch daß band enweg sollen würcklichen bevogtet sein nach
dem landtrechten, und diß mit folgender und angehenckter erleüterung, daß
wo feren einer oder der ander, eß werre wirt, weinschenckh, gewirbß- oder
handtwerkßleut in summa, waß namenß er werri und waß schein und prätext
eß sein möchte, einer ledigen person uff borg und credit ohne vorwüßen der
eiteren oder vögten geben thete, so soll dan zemallen den creditoren weder
von den eiteren, vögten, noch von den debitoren khein zallung geleistet, vill
weniger solcheß zethuon weder vor gericht noch ratth sollen gehandthabet
werden. Und wo im fall ein old der ander gewirbßman sein ansprach vor
gericht und ratth bringen wolte, soll selbiger nebet würcklicher absprechung
seiner prätension mit zechen cronnen bueß abgestrafft werden.0
S.81, Bl Nr. 329a
a Titel und Text neuer und gleicher Schreiber. b Im Text steht nur die Jahreszahl. Da jedoch ein
dreifacher Landrat nur am 21. Mai stattfand, dürfte dieses Datum richtig sein. c A m Rand
Bleistiftnotiz gilt.
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Bemerkungen: In spätem Ausgaben des A L B wird diesem Artikel ein etwas anderer Sinn gegeben
(vgl. z. B. Ausgabe 1698 S. 94 L B N 51 und N 338 S. 81). A m 25. Mai 1680 bestätigte der 3fRat
diesen Artikel, wonach ledige Kinder, Söhne oder Töchter, die den Vater noch haben, bevogtet
sein sollen mit dem Beifügen, dass wann Von einem Vatter dem sohn für sich selbs zuo handlen
und zuo gewirben in die handt gegeben wurde, also das ein solcher sohn durch bewilligung des
Vaters in ein und ander weg gewirbet hette, solle in solchem fahl ein gebührender underscheid
gemachet werden, w ann und aber sein Vatter gestorben ist, sollen die kinder beVogtet und dem
beVOgtigungsbüchli einVerleibt werden (L G P IS . 8. Vgl. auch Nr. 45, 270, 276, 320).

1.339 Wie lanng dass mann ein anderen in unndt ußert dem lannde bey
erkauffung der pfärdten für die 4 haubtlaster als krämpffig, dämpffig, stettig
undt spettig ab trag thuon unndt nachwähr sein solle etc.a
1675 Juli 4 3fRat
Uff heuta dato den 4. tag heümonath anno 1675 habendt mgh unndt obern
unndt ein ehrsammer dreyfacher landtratth auß befelch gemeiner landtleuthen
zue einem beharrlichen landträchten auff unndt angenommen unndt mit
einandern einhelig ermehret, daß wann fürohin einer ein pfärdth nach landt
rächten für gesundt unndt gerächt erkaufft, der verkäüffer alßdann ihmme
umb die 4 haubtlaster als krämpffig, dämpffig, stettig und spettig 4 wochen
unndt nit länger, darfür ab trag thuon undt nachwähr sein solle. Für das nun
aber die vier wochen verfloßen, alß solle dannethin gantz kein nachwähr mehr
desentwägen angesuocht werden, sonderen der verkäüffer dem käüffer bestermaassen geandtwortet haben. Waß aber äußert denn 4 haubtlästeren an einem
pfärdth möchte erfunden werden, solle ganz kein nachwähr darbi angesuocht
werden, sonderen darumben geandtworteth haben?
S. 81, Bl N r.330
a Neuer Schreiber. b A m Rand Bleistiftnotiz gilt. Im GRP41 verzeichnet.

1.340 Volget hiernach ein articul wegen denn hindersäßen, wie dass ihnen
die empfangne oder verlehnte allmeindt stets und anders vonn denn tagmen
leuthen, so landleuth in selbigem tagwahn, zeweylen zügig sein sollende.
1679 Juni 2 b 3fRat
Auff heutt denn 2. taga brachmonatß anno 1679 habenndt mgh unnd ein
ehrsammer dreyfacher landtrath auß befälch gemeiner landtleüthen sich ein
hellig erkhennth auch für ein gemeines landträcht steyff undt vest zue halten
auff undt angenommen, daß wann ein landtman ein khuo stoß oder anders auff
die allmeindt in einem tagman einem hindersäßen zue lehn laßen oder auch
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verkauften wolte, sollendt allwegen die anderen tagmenleüth, so landtleüth
seindt, solche einem hinder saßen crafft deren von wegen derglichen Sachen
auffgerichter articklen zue ziechen befüegt unndt gewältig seyn.c
S.82, Bl Nr .331
a Neuer Schreiber. b Gemäss GRP43 fand die Sitzung des 3fRates am 7. Juni statt. c A m Rand
Bleistiftnotiz gilt.
Bemerkungen: Im Landsbuch Ausgabe 1698 (Feldmann L B N 51) ist dieser Artikel noch dahin
ergänzt, dass allgmeindts stöss unnd anders dergleichen, so den hindersässen Selbsten, so
eingekaufte tagwensleuth währen, Verlähnet oder Verkauft wurden, von den Landleuten gezogen
werden dürften. Auch die gekauften Weiden und Alpen sollen den Landleuten nach Belieben
zügig sein (LB N 51 S. 110).
Im Landsbuch Ausgabe 1701 ist diesem Artikel noch folgender Passus beigefügt: So ein landmann
einem hindersässen etwas abzeuchen will, so mus er bei einem jeweilligen ambtsmann einen
zugzedel auswürcken und dem hindersäsen, welchem er es abzeuchen will, behändigen, und
darnach mag einer das pfand um den ergangnen kaufschilling ziechen oder aber schätzen lassen,
welches ihm gefeilig kraft obbeschribnen articels. Sonst aber ist es ungültig (LB N 281 nicht
paginiert).
Eine etwas ausführlichere Fassung des obigen Beschlusses findet man im Tagwensbuch Nr. 2 im
Gern. A Netstal, da es sich um einen Streitfall in Netstal gehandelt hat.
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II. Weitere Einzelbeschlüsse dieser Zeit
Einleitung: Rats- und Landsgemeindeprotokolle
Für den zweiten Teil des zweiten Bandes und den grössten Teil des dritten
Bandes bilden die Rats- und Landsgemeindeprotokolle die wichtigste Quelle,
auch wenn sie nicht vollständig vorhanden sind. Die nicht gebundenen Akten
wurden nämlich noch lückenhafter archiviert, und zudem ist der Zugang zu
diesen im heute nur teilweise erschlossenen Glarner Landesarchiv recht schwer.
Freilich bestehen auch für die erwähnten Protokolle keine Register.
Die gemeinen Ratsprotokolle (GRP) beschlagen mit Unterbrächen die Zeit von
1532 bis 1798 und liegen in total 83 Bänden im Landesarchiv auf. Im allgemei
nen befinden sich diese bis zum Jahre 1600 zur Hauptsache paginierten Folio
bände in einem guten Zustand. Bei Nr. 1 handelt es sich um Aufzeichnungen auf
losen Bogen, umfassend die Jahre 1532 bis 1534, wobei die Datierung wegen
Zerstörungen nicht immer eindeutig ist. Zum Teil zerstört ist auch die Nr. 7 mit
Eintragungen von 1555 bis 1559. Zahlreich sind die Lücken in späterer Zeit. So
fehlen Protokolle für folgende Zeiträume: 1535 bis 1546,1. Hälfte 1567, Septem
ber 1570 bis November 1572, Mai 1596 bis März 1601, Mai 1621 bis Februar
1623, Juni 1650 bis Februar 1654, Juni 1684 bis Februar 1688 und Februar 1697
bis Juni 1701.
Aber auch anderweitig sind die Ratsprotokolle unvollständig. Hin und wieder
wurden Ratstagungen, die anderweitig überliefert sind, überhaupt nicht ver
zeichnet, oder man liess Seiten frei für spätere Eintragungen, die dann doch nie
erfolgten. A m bedauerlichsten ist die Tatsache, dass die Erlasse der Landsge
meinden und der mehrfachen Räte bis 1680 zu einem erheblichen Teil nirgends
festgehalten wurden. Bevor man damals zur Einführung eines eigenen Landsge
meindeprotokolls schritt, hätten die massgebenden Beschlüsse ins alte Lands
buch eingetragen werden sollen. Wie bereits ausgeführt, wurde dieses jedoch nur
sehr sporadisch nachgeführt, so dass mit Sicherheit anzunehmen ist, dass uns
wichtige Erlasse unbekannt geblieben sind. Glücklicherweise trugen einige
Landschreiber die Beschlüsse der Landsgemeinde und der mehrfachen Räte
zuweilen im Ratsprotokoll ein. Im 17. Jh. war dies freilich nur selten der Fall,
und zudem wurden oft nur die Wahlgeschäfte verzeichnet.
Die Protokolle der Landsgemeinde (LGP), die vielfach auch die Protokolle der
mehrfachen Räte enthalten, sind in zwei Bänden verzeichnet. Der erste Band,
der in Leder eingefasst ist, 32x20 cm misst und 369 Seiten zählt, umfasst die Zeit
von 1680 bis 1741. Die Eintragungen des in Leinen gebundenen zweiten
Bandes, der 36x23 cm misst und rund 600 beschriebene Seiten aufweist, reichen
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von 1742 bis 1820. Der zweite Band scheint vollständig zu sein, während der
erste Band lückenhaft ist. Für die Jahre 1681, 1682, 1687, 1689 bis 1698, 1704,
1706 bis 1712, 1714 und 1718 ist keine Landsgemeinde verzeichnet, obwohl die
ordentliche Frühjahrsgemeinde nur ganz ausnahmsweise ausfiel. Für das Proto
koll der Landsgemeinden der Jahre 1699 und 1700 ist nur der Titel eingetragen.
Dagegen sind für die Jahre 1689 bis 1699 sowie 1706 bis 1712 Beschlüsse eines
mehrfachen Rates verzeichnet, die ab 1725 nur noch selten im Landsgemeinde
protokoll zu finden sind. Zwei gemeine Landsgemeinden pro Jahr sind z. B. für
1719,1722,1727,1729 und 1735 überliefert.
Neben diesen Protokollen des gemeinen Landes existieren auch solche für die
beiden konfessionellen Landesteile. Diese besassen als Folge des Landesvertrags
von 1623 ihre eigene in Angleichung an das Gesamtland geschaffene Behörden
organisation, die durch den Vertrag von 1683 noch erweitert wurde.
Die Protokolle des ev. Rates (ERP) setzen mit dem 9. April 1625 ein, sind
jedoch in keiner Weise vollständig. Auch erfolgten die Eintragungen im ersten
Band, der bis 1684 reicht und über viele Jahre hinaus Lücken aufweist, nicht
immer chronologisch. Bis 1798 liegen total 52 Foliobände vor. Ab 1757 wurden
zwei verschiedene Protokolle geführt. Das eine enthält vor allem Parteiverhand
lungen, während im andern eher die allgemeinen Erlasse verzeichnet sind.
Die Aufzeichnungen über die Verhandlungen der ev. Landsgemeinden (ELGP)
beginnen 1654. Regelmässige Eintragungen liegen aber erst ab 1676 vor. Bis
1798 sind drei Bände vorhanden.
In drei Bänden sind auch die Beschlüsse der kath. Landsgemeinden (KLGP)
von 1678 bis 1798 verzeichnet. Für die vorangehenden Tagungen liegen A u f
zeichnungen von der Hand des Pannerherrn Peter Tschudi vor (Bandl in seiner
Sammlung), wobei er jedoch in der Regel nur die Wahlergebnisse protokollierte.
Die kath. Landsgemeindeprotokolle sind zum Teil recht ausführlich. In wichti
gen Traktanden ist sogar die Diskussion verzeichnet. Grossen Raum nehmen
hier jeweilen die Verhandlungen über den Abschluss von Kapitulationen ein.
Zuweilen wird auch über die Versammlungen der beiden Kirchgemeinden
Glarus und Näfels berichtet, die hie und da anstelle einer kath. Landsgemeinde
tagten, da sie praktisch alle Katholiken des Landes umfassten. Diese Landsge
meindeprotokolle weisen allerdings auch Lücken auf. So sind im ersten Band
die Seiten 319 bis 327 leer gelassen.
Die kath. Ratsprotokolle (KRP) beginnen am 29. April 1678 und zählen bis
1798 total 19 Foliobände. Der erste Band enthält freilich effektiv keine Proto
kolle, sondern umfasst Kopien von Schreiben ab 1665. Auch die spätem Bände
sind nicht vollständig. So findet man zwischen 1717 und 1732 keine Eintragung.
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Die Landsgemeindeprotokolle wurden gesamthaft durchgearbeitet. Für die
Ratsprotokolle war dies bis 1680 der Fall. Für die spätem Jahre durchgingen wir
die Auszüge Pfarrer Thürers in den Collectanea. Die Originale dieser Zeit
wurden nur gezielt beigezogen.

Verwaltung
LANDSG EM EINDE
2 Stimmrecht und Abstimmungsverfahren
Vorbemerkungen: Im A L B findet man lediglich eine Vorschrift über das Stimmrechtsalter (Nr. 2),
das später zudem wieder abgeändert wurde. Weitere Einschränkungen waren lange Zeit nicht
notwendig, da im Spätmittelalter zwischen Landleuten und Hintersässen noch kaum ein Unter
schied gemacht wurde. Erst in der Reformationszeit drängten sich diesbezügliche Regelungen auf
(vgl. B a n d l Nr. 108 C und 109). Über das Abstimmungsverfahren wurden sogar erst gegen das
Ende des 16. Jh. Bestimmungen auf gestellt.

A

Feststellung des «Mehrs» usw.

1582 Mai 12 2fRat
Zu landtrecht uffgenommen, das wan fürhin ein landtamman an einer lantzgmeind ein meer gibt und bi sinem eid in dz meer sin bedunckt hatt, enzeigt,
solle es darbi bliben. Wan er aber das andermal dz meer nüt geben köndte, soll
ers lassen zellenn. Und welcher wither, we hürigs jars beschechen, einem
landtamman darin, dz ers meer scheiden sölte, schruwe oder redte, solle
minenn herren den landtlüthen V gl. onnachlesslicher straff verfallen haben.
GRP14
Bemerkungen: Schon an der Lands gemeinde 1575 hatte sich beim Mehren ein unordenlich schrien
erhoben (GRP12 S. 3). A m 28. A pril 1587 bestimmte der GgRat, dass, wenn der Landammann
finde, er könne das Mehr geben, soll ers thuon zum ersten und nümen scheiden ouch dheine
mehr zuosamen scheiden sonder jecliche alein (GRP15). Die Lands gemeinde vom 6. Mai 1688
beschloss, dass es nach dem Entscheid des Landammanns alwegen sein ohnabänderlichen
bestandt und Verbleiben darbey haben solle und demjenigen, so darwider aufstehen und rathen
thuet und selbige nit gelten lassen weite, bi 10 kronnen unnachlässlicher büß (GRP46). A m
30. April 1767 nahm die ev. Landsgemeinde zu einem hinkünftigen landtsgesatz an, das wann der
herr ambtsmann bim eidt ein mehr weggegeben habe, es darbei sein Verbleiben haben solle, den
widersetzenden bei 20 cronen buos (ELG PII). (Die fragliche Landsgemeinde war am 29. April
wegen spättem abend abgebrochen worden und wurde am 30. April 9 Uhr wieder weitergeführt.)
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Abzählen der Stimmen, Stimmrecht ab 14 Jahren

1586 Mai 10 2fRat
Der knaben halb, so nitt vierzächen jarig und uff hand, ist erkendt, dan wan es
an einer landtsgmeindt an ein zellen kerne, das zwen man sölindt nebendt den
zelleren ston und wo argwönige knaben durhin giengendt, dz dieselben gfragt
werden, wes si sigendt und darnach witter darin ghandlett werd.
GRP15
Bemerkungen: Der GgRat fasste am 28. April 1587 einen ähnlichen Beschluss (G R P 15), und am
6. Mai 1608 entschied der 2f Rat nochmals in gleichem Sinne (GRP 19).

C Nur teilweise Bekanntgabe eines Abstimmungsresultats
1603 Mai 12 2fRat
Umb denn annzug, so her lanndtammen thonn von wegenn der zellung der
empteren, unnd da man das mehr gipt, sigen vill frombder lüthen, so allwegen
an der gmeindt sindt und dannethin wüsen mögen, wie vill der landtlüthen
sindt, ist ehrkhenndt, dass allwegen ein landtammen die zall hinderhalten solle
unnd bloss, wie vill einer dem ander das vor hatte usen lassen, welliches alles
inn bi sinn der amptslühten beschahen soll.
GRP 18

D

Das Stimmrecht auswärts wohnender Landleute usw.

1609 Mai 14 2fRat
Vonn wegenn der grosenn ohnordnung inn zellung der ehrenn empteren, umb
dass die usslendischen lanndtlütht ouch sich zellen lasenn, so hussheblich
userts landt sitzen, ob selbige ouch gelten sollen oder nicht, glichsfals ouch die
usert lanndt inn dienstswis wandle oder sinem handtwerch nachzüche, ob
selbige ouch gelten sollen oder nütt, ist ehrkhennt unnd hannd min heren allen
unsern landtlüthten, so usert dem lanndt husheblich sitzen sampt irenn sonne
abgestrickt, dz si nitt gwalt haben sollen umb dhein ehrenampt zemehren
sonder innen bi hoher straff verpotten sin. Was aber anndere unnsere landtlütht, so inn frömbde dienst, studieren oder wanndlen, die mögen ann einer
offnen landtsgmeindt, wann si inns landt khommen, mehren. Es soll ouch alle
jar der ring ann einer lanndtsgmeint mitt einem seill umbfanngen werden unnd
durch den landtweibell mitt sinem ruoff die hindersäsen ab dem ring manen.
GRP19
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Stimmrecht wieder mit 16 Jahren usw.

1612 Mai 6 2fRat
Uff den anzug der jungen knaben, welche etwa mehren möchten und wann
man die mehr zellt, etwan sich auf ein oder die ander siten bewegen und füren
lassen von wegen das si vil zu jung sien, ist erkendt, das fürterhin ein jeder,
welcher an der landtsgmeind mehren will, 16 jahr alt sein soll und sin wehr an
der siten tragen und welcher sin wehr nit an der siten hett, der soll nit gezellt
werden.
GRP21. Vgl. auch A L B Nr. 2.

3 Tagungsort und Tagungszeit
Vorbemerkungen: In den ersten Jahrzehnten des freien Landes scheint der Johannestag (23. Juni)
ein beliebtes Tagungsdatum gewesen zu sein (vgl. z. B. Band I Nr. 47), und als Tagungsort dürfte
Glarus im Vordergrund gestanden haben. Schon bald war aber wie in den andern Lands
gemeindedemokratien der letzte Sonntag im April der Tag der ordentlichen Landsgemeinde, die
nun in der Regel in Schwanden abgehalten wurde (vgl. A L B Nr. 2 und weitere hier verzeichnete
Landsgemeindebeschlüsse). Freilich fanden immer auch Lands gemeinden an andern Orten statt.
Bäldi berichtet in seiner Chronik, dass Landsgemeinden 1501,1526 und 1527 in Glarus, 1526 und
1528 bei der alten Burg bei Mitlödi sowie 1527 in der dortigen Rüfi abgehalten worden seien. Nach
der Chronik von Val. Tschudi fanden 1525 zwei Lands gemeinden statt, die eine in Heini Freulers
guot zuo Däniberg, die andere in Schwanden. In der Reformationszeit tagte man häufig in Glarus.
1543 wurde dann der grundsätzliche Entscheid gefällt, dass die ordentlichen Gemeinden jeweilen
in Schwanden, ausserordentliche dagegen in Glarus zusammentreten sollten (A LB Nr. 122).

A

Die Entschädigung für den Landeigentümer in Schwanden

1605 April 25 GgRat
Uff den anzug lantzseckelmeisters, wie dz landtvogt Strebi beschwert sige unnd
well nüt mer lassen die lantzgmeind in siner hostadt zu Schwanden halten umb
die bishar gegebene belonung, will die selbig gar ring unnd klin sige, ist
erkhendt unnd solle man ime fürohin geben jerlich für den blatz, wasser
thräger Ion, stuollen unnd allen umbcosten V gut gl. und solle fürohin bi
diserem Ion verbliben unnd nüt gsteigert werden.
GRP18.
Bemerkungen: Die Hofstatt von Landvogt Strebi befand sich südlich der Kirche in der Gegend des
heutigen Friedhofs und der Leichenhalle.

B

Kurzfristige Verlegung ins Erlen bei Schwanden

1612 Mai 6 2fRat
Uff den anzug, wo man die landtsgemeind ferner haben welle, diewil landvogt
Sträbi sich ferner in siner hosstatt die landtsgmeind umb den pris, wie man ime
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bis dahin geben, mehr zuhaben sich beschwert, ist erkendt, das man fürterhin
die landtsgmeind auf der Schwander allmeind im Ehrlen genandt haben solle
und dz mit der erlüterung, das man auf ein gwüsse stund uffschlahen durch den
landtstrummen schlaher, und wann man als dann uffschlacht, soll ein jeder
landtman auff dem platz sin und soll alsdann die bruckh abgelegt und niemandt
witer überen glassen werden. Und sind verordnet die mit den Schwandern umb
den platz, daruf man die landtsgmeind halten wil, abkomen herr seckhelmeister Schmid und Hanns Jenni zu Mitlödi und herr Statthalter Hässi.
GRP21
Bemerkungen: Die Allmende im Erlen scheint jedoch nicht konveniert zu haben. Bereits im Jahre
1613 scheint die Landsgemeinde wieder in der Hofstatt Strebis stattgefunden zu haben (GRP 21
vom 6. und 22. April 1613). Der 2fRat erhöhte dann die Entschädigung am 6. Mai auf sechs
Gulden.

C Abstimmung in den Tag wen
1628 Mai 8 2fRat
Da 1627 der Ort der Landsgemeinde strittig war, wurde beschlossen, das man in
allen tagwen das mer ufnemen und zellen solle, wo man zu jare die gmein
landtsgmeind halten welle. Die Resultate sind schriftlich dem Landammann
mitzuteilen.
GRP25
Bemerkungen: Das Resultat der Abstimmung ist nicht bekannt. Im folgenden Jahr wurde dann in
den Tagwen erneut darüber abgestimmt (GRP26 1629 April 18), und die Maienlandsgemeinde
1629 fand dann in Glarus statt (A L B Nr. 295). Nach dem alten Landsbuch tagten dann die
Glarner auch in den folgenden Jahrzehnten in Glarus, und J. J. Wagner nennt in seinem 1688
erschienenen Werk Mercur. Helv. S. 81 Glarus als Tagungsort der gemeinen Lands gemeinde.
Anderseits findet man in den GRP und sogar in der Reformation von 1692 immer noch
Eintragungen über das an Strebi abzuliefernde Platzgeld (G R P 28 1633 April 25, G R P 29 1637
Juli 24, GRP 44 1681 August 23; vgl. auch die Reformation von 1692 Band III). Musste etwa
damals noch das Platzgeld fü r die ev. Landsgemeinde, die weiterhin in der Regel in Schwanden
tagte, aus dem gemeinen Landseckel bezahlt werden?

4

Die Landsgemeinde als Gerichtsinstanz

Vorbemerkungen: Es handelt sich im folgenden um einige heraus gegriffene Beispiele.

A Drei friedbrüchig gewordene Männer werden uff höchste fürbitt erlicher
fründen und anderer viel biderben lüten begnadett und des lebens und
hochgrichts erlassen und ir witer straaf an ein aman und rath hin gsetzt.
1548 A pril29 LG
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G R P 4S. 132
Bemerkungen: Die Maienlandsgemeinde 1550 reduzierte dann den Friedbrechern die Busse um
die Hälfte, mit der Beifügung, dass in Zukunft niemand mehr umb fridtbruch busen bitten solle
(G RP5 S. 121). Auch 1553 erliess die Landsgemeinde einem Friedbrecher das Hochgericht und
übergab den Fall dem Rat zur Bestrafung (GRP 6 S. 365).

B

Die Landsgemeinde verurteilt einen Friedbrecher.

1550 August 24
Jakob Giger kommt wegen eines Friedbruchs nicht vor Hochgericht, sondern
wenn er wieder ins Land kommt, sol man inen vencklich annemen unnd III tag
und nacht inn keiben thuren leggen, demnach inen umb 10 pfund straffen; die
sol er uff Martini im 50 jar den halben theil usrichten, die übrig sum uff den
nechsten meien darnach, unnd vor eer unnd gwer gesetzt werden, ouch kein
win mer trincken weder heimlich noch offenlich bis wider an miner herren
erlouptnus unnd über söllichs ein urfechd schweren unnd widerumb us gelassen werden.
G R P 5S. 198
Bemerkungen: Die Maienlands gemeinde 1551 erliess dann Jakob Giger die Hälfte der Busse
(GRP 6 S. 3), und die gleiche Landsgemeinde setzte einen Jakob Tschudi wieder in ehr und gwehr
ein. Einem Hans Steger waren ehr und gwehr bereits durch die Maienlandsgemeinde 1550 wieder
gegeben worden, mit der Auflage, dass ersieh bis zur nächsten Lands gemeinde des Weins enthalte
(G RP5 S. 122). Einen andern Friedbruchhandel hatte ein GgRat 1533 an einen 2fRat gewiesen,
der ihn seinerseits an die Lands gemeinde weiter leitete, von der aber das Protokoll fehlt (GRP 1).

5 Administratives
A

Trinkverbote

1548 April 29 LG
Es sol ouch [an der Landsgemeinde] niemant dem anderen thein gemessen
trunck weder bringen noch warten in thein wiss noch mag den anderen nöten
zetrinken, dan wer das thät, da sollen die, so es sehen, einem amann angen,
der sol si heissen den wein verschweren bis wider an ein landsgmeind. Welch
von trinkens wegen ungschickt wernd mit wort oder werch, wie das wär, sol
ouch den win verschweren wie anzeigt und sol im weder amann noch rath nit
macht han nachzelan.
G R P 4S. 133
Bemerkungen: Auch in spätem Jahren mussten immer wieder ähnliche Massnahmen ergriffen
werden. 1551 beschloss der GgRat, dass am Tag der Landsgemeinde in Schwanden die Wirte ab
10 Uhr und in Glarus ab 9 Uhr nichts mehr zu trinken geben dürften (G R P 5 S. 331). Trinkverbote
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wurden auch 1554, 1556, 1557 und auch später immer wieder erlassen (AG A Kl. 55 II, G R P 7
1556 August 23, 1557 April 22). 1554 galt das Trinkverbot von 9 Uhr bis zum Ende der
Lands gemeinde bei 10 Pfund Busse. 1560 wurde das Weintrinken im eigenen Hause nicht
verboten, jedoch sollte Trunkenheit an der Landsgemeinde bestraft werden (G RP8 S. 28). 1619
wurde lediglich empfohlen, mit Essen und Trinken Mass zu halten. Sollte jedoch einer etwas
Ungebührliches beginnen, sollend sollche gfäncklich angnommen und gen Glarus uff dz rathus in
die gfanngenschafft glegt werden (GRP23 April 15).

B

Sitzordnung

1575 April 24 LG
Umb das grosse unordnung an der gmeind ist, damit das sich junge gsellen in
die stül fürher setzend nebet dem ettwan alltt erbar lüth nit zesitzen kommen
mögend, ist erkhennt, das die rath in die vordristen stül sitzen unnd dan welche
herr landtamman witer heisst inen sitzen sollend ghorsam sin.
GRP12 S A
Bemerkungen: A m 22. A pril 1602 beschloss der GgRat, dass die Räte bei 5 Pfund Busse in den
vordersten Stühlen des Ringes zu sitzen hätten (GRP18), und am 14.125. Mai 1755 setzte die
Landsgemeinde fest, dass Räte und Richter gemäss ihrem Rang in der Ratsstube zu sitzen hätten
(L G P IIS . 64).

C Auff künfftigen montag ist ein gantz landtsgmeindt angsächen. Es soll aber
die zusammenkunfft nit bim eidt verkündt werden.
1619 Juli 15 GgRat
GRP23. Kein Protokoll vorhanden.

D

Der Besuch bei Busse obligatorisch

1625 Mai 5 2fRat
Es soll vor der künfftigen meien landtsgmeindt ein mandat verkündt werden,
dass sich mänigklich an die landtsgmeindt gon Schwanden thün solle landträcht
zschweren bi V gl zbus. Es wäre dann dz alte lüth oder dass einer sonst
gnugsamme ehehafften uszüchen könnte, ist inen ein solliches zuglassen.
Imfahl einer einen in einem tagwann wüste, der nit an der landtsgmeindt
gwässen, soll er sollche angäben und dannethin die halb buss meinen herren
und die halb dem angeber zughören.
GRP24
Bemerkungen:1713 wurde die Busse a u f 25 Schilling festgesetzt (LG P IS . 161).
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6 Evangelische Landsgemeinde
A

Ort und Zeitpunkt

1625 April 9 2fERat
Die landtsgmeindt soll hürigs jars am letsten sontag im abereilen ghalten
werden und zuerst, ob gmeine landtlüth beider relligionen uff selben tag
zusammen körnend, soll zu erst unsere der evangelischen relligion in den Erlen
zu Schwanden ghalten werden und soll erstlich brathschlaget werden, wo man
dannethin inskünfftig oder wie man die landtsgmeind halten welle, und nach
dem meiner herren der evangelischen gschefft für überen, soll man in landtvogt Strebis hofstat nach alten brüchen unverschiedenlich zusammen ston und
landträcht miteinanderen schwörenn und die artickhell im landtsbuch abhören.
Es soll auch unsere gmeind bim eidt uff dye 16 järig person verkündt wärden
und sollend auch umb 10 uhren zu Schwanden im Erlen ehrscheinen.
ERPI
Bemerkungen: Das Protokoll der fraglichen Landsgemeinde fehlt. Der grundlegende Beschluss,
wonach die konfessionellen Lands gemeinden jeweilen am letzten Sonntag im April und die
gemeinsame am ersten Sonntag im Mai stattzufinden habe, ist nirgends verzeichnet.
In der Folge fanden dann aber die ordentlichen ev. Landsgemeinden auch auf der Strebi-Hofstatt,
ausserordentliche häufig in Glarus statt (z. B. im Herbst 1683, vgl. E R P I).

B Jedes Feilbieten sowie die Errichtung von Trüllen und anderen Spielen sind
verboten.
1646 April 13 GgERat
Es soll an künfftiger evangelischer landtsgmeind zu Schwanden kein kremmer
uslegen und feilhaben auch keine trüllen old andere spil angericht und
gebrucht werden bi 10 gl zbuoss, und im fahl etwer komme und us ohne
wüssenheit nach bisheriger gewohnheit uslegen und feil haben weit, durch die
heren reth zu Schwanden selbigen disere mgh gethonne erkantnus soll anzeigt
werden.
An der landtsgmeind soll ein fründliche ermanung an die landtleuth beschechen, das si nit uff die stüöll standen.
ERPI

C Eröffnung durch eine Predigt
1669
Sint anno 1669 ists die gewonheit, daß ein prediger, der ein gebohrne landmann ist und den die Ordnung trift, die action an diesem orth mit einer darzu
abgezweckten predig anheben muss.
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Joh. Jb. Tschudi Chronik S. 52
Bemerkungen: Bereits am 11. April 1670 beschloss der ev. Rat, dass das Predigen an der
Landsgemeinde für das hürige jahr eingestellt sein solle (E R P I und EKirchen A , Prot, der
Synode I S . 95). A m 16. A pril 1694 beschloss der ev. Rat, dass an der künftigen Landsgemeinde
eine kurze Predigt zu halten sei; der Prediger sei von den Geistlichen zu bestimmen (E R P 3). 1729
wurde seitens der Obrigkeit der Wunsch geäussert, dass die Predigt nicht länger als eine halbe
Stunde dauern solle (EKirchen A , Prot, der Synode IS . 279).

D

Mandat gegen Unfug durch Kinder

1677 April 7 GgERat
Mgh unndt oberen habendt sich erkhändt, dz auf jetz gehaltener landtsgmeindt zue Schwanden ein mandath verlesen werde des einhalts, dz die
jungen knaben undt töchteren nit mehr, wie aber vor diserem etwan beschechen, den herren Sträbischen zue Schwanden auf ihrer aldorthen habend
dächer und bäum stigen und ihrer Sachen verwüesten undt zue grundt richten,
jederen bi 1 pfund ohnnachleslicher bueß, da dann die frächmüötigen grad
diser stundt ordenlich verzeichnet und in schritt verfast und die bueß anstath
den jungen von den eitern eingezogen werden sole.
ERP IS . 444
Bemerkungen: In der Strebihoschet in Schwanden fand die Landsgemeinde statt. 1683 musste
neuerdings ein ähnliches Mandat erlassen werden (E R P IS . 580).

7 Katholische Landsgemeinde

A Die erste Gemeinde gemäss Vertrag von 1623 nimmt die Wahlen vor und
teilt die Vertragsratsherren zu.
1624 April 18
Uff die theillung und neüwen vertrag, so zwüschent uns den cathol. landtlüthen zuo Glarus und unseren mitlandtlüthen der neuwen religion von
gemeinen eidtgnossen zuo Baden uff Johanni anno 1623 ist gemacht und uns
den catholischen in allem der drite theil der ämpteren zuo erkent worden, hat
man druff die erste catholische landtsgmeinde zuo Näffels gehalten uff sontag
den 18. aprellen 1624 und die ämpter volgender gstalt besetzt. Es folgen dann
die Namen der Gewählten, wobei lediglich folgender Passus bemerkenswert sein
dürfte: Von den 3 neüwen rathsstände [Vertragsratsherren] zwen gehn Glarus
in die kilchhöri und einer gähn Näffels abgetheilt.1
Peter Tschudi Sammlung I Blatt 16. Die offiziellen Protokolle beginnen erst 1678. Pannerherr
Peter Tschudi hat jedoch über frühere Lands gemeinden Aufzeichnungen gemacht, wobei er
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jedoch in der Regel nur Wahlgeschäfte und wichtige Beschlüsse verzeichnete. In den offiziellen
Protokollen sind lediglich einige vorher gefasste Beschlüsse vorn beigefügt.
1 Über die Zuteilung der zw ölf den Katholiken durch den Landesvertrag von 1623 garantierten
zw ölf Tagwensratsherren fehlt der diesbezügliche Beschluss. Aus den aus späterer Zeit überliefer
ten Ratslisten ist jedoch folgende Aufteilung ersichtlich: Näfels vier, Netstal, das 1623 noch eine
knappe kath. Mehrheit besass, drei, Oberurnen als Halbtagwen zwei und Glarus, Mitlödi und
Linthal je einen.
Bemerkungen: Später war der Ort der kath. Landsgemeinde meistens im sog. Erlen, a uf einer
Waldwiese zwischen Netstal und Näfels. Nach einer Aufstellung von A . Müller fanden diese
Tagungen bis 1837 wie folgt statt: 77 im Erlen, 24 im Schneisingen, elf in der Pfarrkirche, 14 an
andern Orten in Näfels und zwei in Netstal.

B

Sie übernimmt Wahlbefugnisse des Rates.

Vermutlich 1650 A pril28 KLG
Was dann die ritt auf sant Antonis tag gen Uznach und uff die kloster rächnung
gen Schännis wie auch in auffüorung der landvögten und andere ritt als gen
Solothurn zue dem fränkischen ambassador wegen der pentzion und gen
Werdenberg auf den ehrschatz etc. betreffen tuet, so bis haro von einem
ehrsammen catholischen rath sindt geordnet und besezt worden, sollend
selbige hinfüro vor gemeinen landleuth verordnet würden, jedoch dass zu
einem gsanten auch nit mer dan 4, als 2 us dem oberen und 2 us dem underen
teil, ins los getan würden sollend, wie obvermeldet.
K L G P I Anfang
Diese Eintragung steht einleitend zum K L G P I im Nachtrag eines Landsgemeindebeschlusses von
1650.

C

Versammlung der zwei Kirchhörenen anstelle der Landsgemeinde

1663
Der 1662 als Landschreiber bestimmte Ulrich Stucki konnte sein A m t nicht
antreten. Die Landsgemeinde nahm nun zur Kenntnis, dass von den beiden
Kirchhörenen in der Zwischenzeit ein anderer mit mehrerer stimm für sechs
Jahre gewählt worden sei.
Peter Tschudi Sammlung I Blatt 17v.
Bemerkungen: Abgesehen von den ganz wenigen Katholiken in Linthal und in Niederurnen waren
alle Altgläubigen in den Kirchhörenen Glarus und Näfels wohnhaft. Auch in späterer Zeit sehen
wir häufig, dass die beiden Kirchhörenen auch Landsgemeindegeschäfte erledigten. A m 17. Sep
tember 1703 verlängerten sie einen Landsgemeindebeschluss (K L G P I S. 129). A m 16. Mai 1704
bewilligten sie einen Aufbruch entsprechend dem Bündnis mit Savoyen (K L G P I S. 134). 1755
hatten sie sich mit Differenzen mit den Evangelischen wegen eines Auszugs ins Livinental zu
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befassen (K L G P IIS . 268ff.). 1764 wurde die Orientierung über die Tagsatzungen den Kirchhöreversammlungen übertragen (K L G P II S. 376). 1765 fassten die beiden Kirchgemeinden betreffend
das ausstehende Standgeld etwas verschiedene Beschlüsse (K L G P IIIS . 84), und im gleichen Jahr,
ebenso am 18. Januar 1767 akzeptierten die beiden Kirchgemeinden einen von der Verwandtschaft
eines verstorbenen Seckeimeisters vorgeschlagenen Nachfolger (K LG P IIIS . 85 und 97).

D Auswärtige Landleute dürfen weder mindern noch mehren und bekommen
auch die zerung nicht mehr, welche sie seit etwas jahren erhalten haben.
1673 April 27 KLG
Auf sontag vor ingehendem meien des 1673 ten jahres habend mgh und
gmeine landleuth sich einhellig erkennt und mit einanderen ermehret, auch
steiff und vest zue halten angenommen, dass fürohin kein aussländisch landleuth, die ussert dem land haushäblich oder under einem anderen stab wärend,
umb unsere Sachen, was namens sie sindt, weder minderen noch mehren
sollendt und zue gleich die 6 bz zerung, so ihnen seit etwas jahren gegeben und
unsere amptsleuth darmit beschwärt worden sindt, denen hinfüren gäntzlich
abgestrickt sein sollendt, viel weniger, wie obverdeute eines ampts oder
landtsdiensts fähig sein.
K L G P IA nfang
Bemerkungen: A m 28. April 1678 bestimmte die kath. Lands gemeinde, dass, wer an der Lands
gemeinde nicht anwesend und im Lande nicht haushäblich sei, nicht amts- oder dienstfähig sei
(K L G P I S. 8). 1726 wurde bestimmt, dass Landleute, die sich in diensten old auf händlerarth
ausser Landes aufhalten, jährlich persönlich oder durch einen fründ mgh und obern ihren
Aufenthaltsort melden sollen, damit die Pension fü r sie abgeteilt werden könne. Andernfalls gehen
sie der Pension verlustig (S. 255). 1775 bestimmte die Lands gemeinde, dass auswärtige Landleute
die Pension nur erhalten sollten, wenn sie sich in französischen Kriegsdiensten, im Studium oder
auf der Wanderschaft im Ausland befänden (K L G P III S.194), und 1792 wurde auch den in
Weesen wohnenden Landleuten, die dort Bürger sind, die Auflagen und Standgelder entzogen
(KLG P IIIS . 398).

RAT
Vorbemerkungen: Ein freies Land konnte nicht von der Landsgemeinde, der Versammlung aller
Stimmberechtigten, und dem als Vorsitzenden amtenden Landammann allein regiert werden,
sondern es brauchte neben weitern Funktionären noch zusätzlich eine Behörde zur Erledigung der
weniger wichtigen und der laufenden Geschäfte, und das war in allen Landsgemeindedemokratien
der Rat. Im Land Glarus, wo dessen Anfänge möglicherweise in die voreidgenössische Zeit
zurückreichen (vgl. B a n d l Nr. 9 und 38), war er zuerst identisch mit dem Gericht und zählte
entsprechend den 15 Tagwen 15 Mitglieder (B a n d l Nr. 47). Einige Zeit später schwankte die Zahl
zwischen 30 und 60 und pendelte sich dann noch im 15. Jh. a uf die Zahl 60 ein, wozu dann noch
die ihm von Am ts wegen angehörenden Funktionäre, die sog. Schrankenherren, kamen. Durch
den Landesvertrag von 1623 wurde die Zahl um die drei sog. Vertragsherren erhöht, so dass die 15
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Tagwen schliesslich 63 Vertreter abordnen konnten. Der erwähnte Vertrag machte dann auch die
Schaffung spezieller konfessioneller Räte notwendig.
Schon im 15. Jh. zeigte es sich, dass der sog. «gemeine oder ganz gesessene Rat» seine Aufgaben
nicht allein erfüllen konnte, sondern noch andere Gremien geschaffen werden mussten. Er blieb
aber das Zentralorgan. Einmal erwies es sich als wünschenswert, in den sog. mehrfachen Räten
(zwei- bis vierfache) eine Zwischeninstanz zwischen Landsgemeinde und gemeinem Rate zu
bilden, und anderseits suchte sich der gemeine Rat durch Schaffung untergeordneter Gremien
(Montagsrat, Rat der Neun, Rat der drei oder vier Kirchgemeinden, Rat der 15 usw.) zu entlasten.
1576 z. B. traten die mehrfachen Räte einmal, 1602 viermal, der gemeine Rat 16- bzw. 22mal, die
Neun 26- bzw. 15mal, der Montagsrat 27- bzw. 13mal und die Fünfzehner zwei- bzw. einmal
zusammen. Der Rat der Kirchgemeinden versammelte sich 1635 siebenmal und 1650 sechsmal. A b
etwa 1650 nahm dann die Bedeutung dieser Sonderräte wieder ab, zum Teil verschwinden sie
sogar ganz, und der gemeine Rat übte seine Kompetenzen wieder vermehrt selbst aus (vgl. Stucki
Obrigkeiten).
Der GgRat und die mehrfachen Räte werden in den Akten zuweilen auch als landräte bezeichnet.

8

Zusammensetzung und Wahl des gemeinen Rates

A

Vorübergehende Halbierung der Zahl der Tagwenratsherren

1533 April27 LG
Es ist ouch angesächenn, das yetlicher tagwan in unserm land zwen ratsherren
dargebenn by irem eide unnd söllent alle amptlüt, so uff disem tag angenomen,
deßglichen die nüner unnd fünfter in rat gon unnd hatt man der rätenn nit mer
dann drissig verordnet.
GRPI
Bemerkungen: Das Datum ist nach dem Protokoll nicht eindeutig. Da jedoch Valentin Tschudi in
seiner Chronik diesen Beschluss von der Maienlandsgemeinde 1533 ergehen lässt, ist am Datum
nicht zu zweifeln (Val. Tschudi Chronik Jb24 S. 145). Tschudi berichtet zusätzlich, dass vorher
jeder Tagwen vier Räte gestellt habe und diese jetzt a uf zwei reduziert worden seien. Doch söltend
alle richter und die miner herren ämpter uff Vogtyen Versechind ouch in rat gan, so si anheimsch
wärind.

B

Wiederherstellung des früheren Zustandes

1534 April26 LG
Nach erfolgtem Auftrag an den 2fRat, das Zwölfergericht wieder zu bestellen
(vgl. B andl Nr. 116 C), heisst es im Protokoll wie folgt: Deßglichen soll man
auch gericht und rat besetzen wie vom alterhar.
G R P I Blatt 31
Bemerkungen: Da in der Folge immer wieder vier Ratsherren pro Tagwen amteten, dürfte durch
diesen Beschluss der Entscheid von 1533 wieder aufgehoben worden sein.
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Um die Zugehörigkeit der Landvögte von Baden

1552 April 24 LG
So dann vorharn min herren im bruch gehept, das si ettwan ire lanndtvögt zu
Baden, wann si wider anheimsch kommen, habent gheissen inn rath gon, hat
obgemelte gmeind ermeeret, das für hin dheiner der selben landtvögt inn rath
gon solle, es werde dann von den landtlüten an einer gantzen landtsgmeind
ermeeret unnd von innen gheissen, er solle inn rath gon.
G R P 6S. 181
Bemerkungen: A m 8. Mai 1584 beschloss der von der Landsgemeinde bevollmächtigte 2fRat, dass
ein ehemaliger Landvogt von Baden dem Rat angehören solle (GRP14). A m l.J u n i 1629
bestimmte der GgRat betreffend Rats Zugehörigkeit der Landvögte von Baden, die sollend zum
anfang ein jar zefor und nach Vollendung der Vogti sollend si allwegen in rath gon (GRP26).

D

Wahlen werden kassiert.

1560 Mai 2 2fRat auf Befehl der LG
Von dero wegen, so uff dz hürig jar in Lindtal in rath geben sind, aber sie sich
beklagendt, es si nit ein vollkommen tagwa gsin, bitten min herren, si des rats
zeerlassen. Ist erkendt, wann si dz alt Zeichen mit der glocken lütend, dz si bi
irn eiden zesamen kerind und uff ein nüwe dargebind.
G R P 8S. 39
Bemerkungen: A m 17. Mai 1560 befahl der GgRat Elm, uff moren zesammen zu kommen unnd
radherren wie das lanndsbuch zugibt dargeben bim geschworenen eidt (G RP5 S.145). A m
8. Mai 1615 wurde der wegen Trölens und Beschimpfens der Obrigkeit abgesetzte Ratsherr
Stauffacher von den Tagwenleuten von Matt neuerdings gewählt, worauf er vom 2fRat wiederum
abgesetzt wurde (GRP22). A m 30. Mai wurde er dann vom GgRat fü r ein Jahr im A m t stilgstelt
(GRP22).

E

Antrag an die Landsgemeinde auf lebenslängliche Wahl der Ratsherren usw.

1602 Mai 12 2fRat
Her landtamans fürbringen, wie dz inn stat und landenn im bruch, dz welcher
inn rath khompt unverschuldt nitt widerumb drus thügent ---, so vermeinen
min herrn, man solle die sälbigenn verpliben lassen für dz einer inn rath
kompt, ist erkent, dz söllichs künfftig für die landtlütt, so uff meien gehalten
wirtt, söhle bracht werden, dz es inen glich wie minen herren ouch gfallen
welle, die sälbigen rathsheren für dz einer drin kompt zeverpliben zlassen.
Ouch soll man anzug thun, dz man die richter nach luth dem lantzbuch und
nidt mit trollen dahin gäben solle.
GRP18
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Bemerkungen: Das Protokoll der Maienlandsgemeinde 1603 fehlt. Anscheinend wurde dieser
Antrag abgelehnt, auch wenn de facto von einer Wegwahl kaum je die Rede ist.

F Die Neuner von Amts wegen Mitglied
1617 Mai 6 2fRat
Umb dz her lütenambt Eimer, der der nünen, zu Math us dem rath khomen,
ob er im rath sin solle, ist erkhennt, er solle dz khünfftig jar in rath gon in
massen vor 2 jaren auch 2 nüner von den landtluothen in rath gäben sin.
GRP22

G Die Kirchhörenen lehnen die Zugehörigkeit der alt Seckeimeister und der
Neunerrichter von Amts wegen zum Rat ab.
1624Juni8GgRat
Miner gnedigen herren gmeiner landtluothen mehr von kilchörinen zu kilchöri
hat vermögen, dass die nuon von amptswegen wie auch die alten seckelmeister
nit in rath gohn sollend und ist das mehr gsin 560 personen. Etliche tagwan
habend sonderbari meinungen ghan, und dass die nuon von amptswegen in rath
gohn sollend, darumb sind 85 personen gsin.
GRP24
Bemerkungen: Bereits am 4. Mai 1574 hatte der 2fRat beschlossen, der Landsgemeinde zu
unterbreiten, ob die Neun, die Fünf, ein ehemaliger Landvogt von Baden und der Landsbaumei
ster von Amts wegen dem Rat angehören sollten. Da von der betr. Landsgemeinde kein Protokoll
vorhanden ist, kennen wir den Entscheid nicht. Die Richter scheinen nicht akzeptiert worden zu
sein, dagegen wird der Landsbaumeister 1611 unter den Amtsleuten a uf gezählt (GRP21
21. August).

H

Absetzung eines Ratsherrn

1635 Ende April KLG
Von der cath. kirchhöri Glarus ist Gabriel Hässi von seinem rathsplatz
abgesetzt und haubtmann Hans Jacob Brunner an sein stat gesteh worden.
Peter Tschudi Sammlung 1 Blatt 13
Bemerkungen: 1686 setzte Oberurnen seine beiden Ratsherren ab, wobei die Vertreter der
Gemeinde erklärten, sie hätten dies gemacht, nicht weil sie was ungradts oder unehrliches über sie
wüstend sonder nur, dz sie dessen befüegt und gwältig seien nach alten brüchen und rächten. Sie
bekamen dann vom kath. Rat die Anweisung, innert 14 Tagen andere zu wählen, wo nit, so
würden mgh die sach in die hand nämmen und einen erwellen. Die beiden Abgesetzten aber
sollen auf Begehren Brief und Siegel erhalten, dass sie von ihren Ratsstellen nit aus unehren
amoniert worden seien (KRP3 6. August und 2. November 1686).
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Schaffung einer Ratsherrenstelle ad personam

1654 April 30 ELG
Und weilen vor mgh und gemeinen landtleuthen angebracht worden, dass herr
lütenambt Johan Melchior Trümpi ohnlengsten in gemeinen rath geordnet
worden. Da doch vor deme die gewonheit gewesen, dass nit mer als die 60
gschwornen rathsherrn gsin, also etwelche vermeint, es bei deme auch widerumb sein verbleiben haben solte. Inn betrachtung, dass wan von unserer
religion ein rathsherr exerordinarre gemacht werde, dass allwegen unser
mitlandtleuth auch glichmessig einen ordnen thügen, wellches dan unserm
standt schmellerung erbringe, worüber mgh und gemeine landslüth hiemit inn
betrachtung des handels erkhent, weilen ermeltermassen herr leutenambt
Trümpi bei jüngst entstander eidsgenössischer ohnruors [Bauernkrieg] sich
treffenlich und dermassen verhalten, darob man vill rumwirdiges zue reden,
deswegen er im rathstandt verbleiben und sigen soll. Allein insskönfftige soll
man keine exraordinaire rathsherrn mer annemen, sondern einem ambtsmann
bim eidt und ehr verbotten sein fürohin kein anzug zue thun, damit inskönftige
sollches abschniten ist, mit dem heitern anhang, wan er her leuthnampt zu
einem andern ampt promoviert werden oder dass er sterben solt, so wohl
keiner mehr an sein statt in rath gethan werden solle - - - .
ELGPI
Bemerkungen: Wegen dieser Aufnahm e des neugläubigen Trümpy in den Rat war es mit den
Katholiken zu langem Auseinandersetzungen gekommen. Schliesslich hatte sich auch der Landesvertrag von 1683 mit dieser Sache zu befassen (Band I Nr. 168).

K

Befristete Aufnahmen von Landvögten

1674 Mai 15 und 1679 Mai 15 GgRat
Herr Hauptmann Iseli erhält den Beisitz im Rat, bis er auf seine Hauptmann
schaft [Wil] zieht, ebenso die Landvögte Streiff und Müller, bis zum Anfang
ihrer Vogteien.
GRP 41
Bemerkungen: In gleicher Weise verlieh der GgRat vom 15. Mai 1679 zwei neuen Landvögten eine
Ratsstelle bis zum Amtsantritt (GRP 43).

L

Der Pannervortrager wird Mitglied.

1676 August 31 GgRat
Mgh unndt obere ein gantz gsäßner rath wollendt auf instanzliche vortragung
dem herrn vortrager Casper Trümpy biß zue der künftigen allgmeinen landts-
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gmeind 1677 in den ratth zue gehen gleich wie übrige herren rätth auch
zethuon pflegendt bewilliget haben, da dann die sach oder rattsstehl zue
weiterer besuochung für mgh undt gemeiner landtleüthen willchur bestehen
solle, mit dißerem vermelden auch clarer beiheftung, dz wann er herr vortrager solle weiterß der rathstell fächig sein undt von selbigen rattificiert undt
guetgeheißen wurde, auf seiten der herren cathollischer relligion, wann eß zur
stell kommen solte und ein vortrager geben müestendt, als dann auch so lang
sie dz vortrager ambt versächen theten, den rath zuebsuochen geweltig und
fächig sein sollendt.
GRP42
Bemerkungen: Das Protokoll der Landsgemeinde fehlt. Vermutlich stimmte sie zu. In spätem
Zeiten sass der Vortrager im Rat. Das A m t eines Pannervortragers war abwechslungsweise von
den beiden Konfessionen zu bestellen. Vgl. auch Nr. 28 B.

9

Kompetenzen des gemeinen Rates

A Was von einem ganzen Rat ermehret wurde, darf von der Landsgemeinde
nicht umgestossen werden.
1585 September 3 2fRat
Umb das wann min herren ein gantzen rath etwas ermeret und zu guttem
angsend, das es alsdann darbi bliben solle, obschon etlich unser landtlüth
darwider redtend und zu meien wider für ein gmeind bracht werden.
GRP15

B

Der Rat als Appellationsinstanz der Gerichte

1604 Juni 12 GgRat
In dem gspan zwüschend herr landtaman Schwarz l[ands]fendrich Vältman
und Ruodolf Wisen, ist erkendt und lassents min herren bi der ergangnen
urthel vor den fünften gentzlich verbliben also, das herr landtamman sin
ansprach lut sinen rächten möge von Rudolff Wissen inzüchen und sich bezalt
machen, hingägen mag ouch Rudolff Wiss sin ansprach, so er an herrn
landtamman hat, ouch nach sinen rechten inzüchen.
1605 November 14 GgRat
Im Streit zwischen den Genossamen Hätzingen, Diesbach und Rüti gegen
Betschwanden, betr. Allmend für die Heimkuh des Pfarrers, soll es beim
gütlichen Spruch der Neun bleiben.
GRP18
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Bemerkungen: A m 9. Oktober 1553 gab der GgRat dem Fünfergericht die Weisung, in einem
bestimmten Fall ein Urteil Zufällen (GRP 4 S. 451).

C Zur Rechnungsabnahme des Seckeimeisters mag jeder, der des raths ist,
harzu khommen.
1615 Mai 30 GgRat
GRP22
Bemerkungen: A m 6. Mai 1617 beschloss der 2fRat, dass der Landsseckeimeister vor GgRat die
Rechnung ablegen solle, jedoch solle der Rat nüt bim eidt Verkündt werden (GRP 22). Diese
Rechnungsabnahmen durch den Rat waren aber eine Ausnahme. In der Regel war dies Sache der
Fünfzehner.

D Keine Ratsverhandlungen, wenn in [zivilen] Streitigkeiten eine Partei ein
Gericht begehrt usw.
1640 Januar 14 GgRat
Mgh habend sich erkent, das wann 2 partien in Streitigkeiten steckhen, sollend
si allen wegen ein andern befragen, ob der ein oder ander das recht vorschlache. Wirt zrecht anbotten, soll selbiger handel nit mehr für mgh bracht
werden. Wann im fahl mehr handel solten fürkomen, werde man di selben
allwegen aussprechen und soll auch dis in den kilchen verkündt werden.
G RP30
Bemerkungen: A m 14. Mai 1672 fasste der 2fRat einen ähnlichen Beschluss, in dem festgelegt
wurde, dass der Landammann die vor Rat erschienenen streitenden Parteien zuerst fragen solle,
ob sie des rechtens begeren oder nit. Und so der einte uff recht tringen wurde, sole er sei us der
Stuben manen und nit Verhören (GRP 40). Dagegen amtete der Rat nach wie vor als Strafgericht,
soweit nicht das Blutgericht zuständig war.

10 Administrative Vorschriften
A

Der Ratsbesuch ist obligatorisch.

1532 GgRat
Es ist ouch angesechen, das nun fürhin, wenn man die gloggen lüt umb halbe
zwölf und wer dann, so in rat gehört, nit in rat kumpt und erschint, sol jeder VI
plaphart zu rechter buss --- und söllent die schriber, die so nit koment
uffzeichnen. Es sol der am an die gröstenn handel des ersten, so der rat
zesamen kumpt, anzeichenn.
G R P l (stark beschädigt, nur zum Teil lesbar)
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Bemerkungen: A m 25. Mai 1547 bestimmte der GgRat, wer bis St. Gallentag um 10 Uhr nicht
anwesend sei, habe, ehafte ausgenommen, 1 bz Busse zu bezahlen (GRP 3 S. 88). A m 3. Juli 1554
erkannte der GgRat, das die so nit erschinen sigent, uffzeschriben unnd einen nach dem anderen
in nechsten rath gefragt werde, und so si nit eehaffti usszien, si darumb straffen (G RP6 S. 612).
A m 16. Juli 1554 musste das Inkrafttreten obiger Bestimmung aufgeschoben werden, doch sollte
sie fürhin dann gelten (ebenda S. 631). A m 13. Oktober 1562 erhöhte der 2fRat die Busse auf fü n f
Pfund (G RP8 S. 403). A m 14. Juni 1568 bestimmte der GgRat nochmals, wer ohne Ehehafte an
einem Verkhündten rath nicht erscheine, werde mit 5 Pfund bestraft (G RP8 S.189), und am
13. Oktober 1579 und am 14. Mai 1609 fassten der GgRat bzw. der 2fRat ähnliche Beschlüsse
(GRP13 S. 458 und GRP19). A m 10. September 1573 wurde vom GgRat ergänzend bestimmt,
dass bei einem verkündten Rat der die fü n f Pfund zu bezahlen habe, welcher nach dem
Mittagläuten nicht anwesend sei; vorher habe der Weibel einen ruoff im dorf ze tun (GRP11
S. 146).

B

Einberufung von GgRat und Montagsrat usw.

1550 April 27 LG
Der räthen halb, ob die an einem menntag sunst, so herr aman in il brüfft gwalt
zehandeln oder ob alle Sachen für gesessnen rath körnen [solen], darumb ist uff
genommen, das die räth, so herr aman an einem menntag oder sunst [berüfft],
wie von alterhar gwalt haben söllent, unnd wann ein schwären handel dem
ammann fürkompt, sol er grad von stund an ein gesessnen rath inert acht tagen
berüffen und kein handel lennger uffziechen sunder uffmachen und ernstlich
straffen unnd noch in der wochen vor der lanndsgemeind ein radt haben, und
was under einem amman uff gloffen straffen unnd nit hinder sich schlachen
noch über pliben lassen.
G R P 5S. 124

C Massnahmen bei Verletzung der Schweigepflicht
1552 März 5 GgRat
Umb das dann herr amman anzogen, wie man villicht umb ettlich reden us
dem radt gseit, so von dem aman verbotten, harumb ist erkenntt, welcher
ettwas höre, so ein radsfründt uss dem radt gseit so verbotten ist, solle söllich
angenntz unverzogenlich herren landtaman zeigen.
G R P 6S. 158
Bemerkungen: A m 21. April 1575 beschloss der GgRat wie folgt: w o man erfüre lüth us dem rath
schwätzen, die sol man straffen (GRP11 S. 480). A m 29. April 1602 beschloss der GgRat, dass
wenn ein Ratsherr uss einem Verpotnen raht redte, die sollen des rahts entsetzt und an ehr und
gutt gestraft werden (GRP18). Einen ähnlichen Beschluss fasste der GgRat am 7. Februar 1679
(GRP 43). A m 15. Februar 1616 bestimmte der GgRat, dass wenn der Landammann verbiete, aus
dem Rat zu reden, landtweibel und läuffer die thür zu halten und bschlossen haben, niemandt
weder in noch uslassen bis die sach für ist (G R P 22). A m 14. Dezember 1629 erliess auch der
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3fERat eine Bestimmung gegen das Ausbringen und Schwätzen aus Rat und eidangesetzten
Landsgemeinden (ERP1), und 1630 beschloss der GgERat, dass in Z ukunft der Rat bei
geschlossener Tür zu halten sei. Ein Läufer habe sich im Gang aufzuhalten, damit niemand vor
der thüre losen könne (ERP 1 17. August). A m 19. März 1679 befahl auch der GgKRat seinen
Mitgliedern Verschwiegenheit beim Eid (K RPII).

D

Vorgehen bei Nichterscheinen von Parteien

1590 Mai 5 2fRat
Und wan einer dan zwüschent dem nächsten rath, so gehalten wirt, nit erschine
und eehafti uszuge, mag dan der ansprächer widerumb für mine heren khon, sy
umb ein bekantnus anrüffen. Und waz denzmal mine herren für ein bekantnus
uff sin fürbringen hin gendt, darbi wellendt min herren ein jeden schützen und
schirmen.
GRP16

E

Ratsordnung

1601 Mai 7 2fRat
Uffürbringen herrnn landtammans vonn wägenn der unordnug, so inn gricht
und rath brucht wirt, das je zunn zitten, wann ein verkündten rath ist, man
schlächtlich zuchen gadt und woll sobaldt, wann si geen Glarus khommen, inn
die wirtshüser sich setzen und etliche mallen vill clagens über min herren die
richter und räth khompt, dz man gspüren muss, dz etlich lütt sin müssen, die
darus schwätzen und vill uneinigkeitten ervolgentt und darus entstondt, deswägenn min herren verursachet harinen ernnstlichs insächen zethun und dise
nachvolgenn artickell gestellt.
Erstlichen dz ein jeder rathsher solle nun fürohin umb die 10 uren uffem
rathhus erschinen und im sumer umb die 4 und den winter umb die 3 solindt
min herren urloub habenn, desglichen söllendt die loüffer umb die XI uhren
inn die wirthshüser gönn und sächen, was für rathsherren noch darinnen und
welicher nitt uff obgemältte stundt die XI vorhanden wäre, dem soll man
unfälbarlich für sin fäller V bz abnemmen, undt weicher also inn rath khompt,
der solle verpliben bis zu obgehörtter stundt und vorhin nitt abträtten une
erloubtnus eines herrn landtammans oder stathalters.
Desglichenn wann einer ald der ander von einem ghörte, dz einer ussem rath
oder gricht schwätzte, der soll sambliches herrn landtamman oder stathalter
anzeigen bi sinem eide, und uf welchenn samliches kundtlich wirtt, solendt min
herren inen heimschicken und nüdtdestweniger nach sinem verdienen inn
sinen ehren straffen und sälbig solindt [nit] mehr inn rath gönn bis uff der
landtlütten witter erkantnuss.
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Es soll ouch der rath wie vonn alter har bim eidt verkündt wärdenn und
welcher rathsher uff sälbigenn tag nitt erschinen wurde und nitt ordeliche
ehehaffte uszüchenn köntte, der sälbig soll glichfals inn der straff der 5 bazen
vergriffen sin, desglichen welcher nun fürohin etwas ungebürliches, wie dann
bisher beschächen, über min herren die räth oder gricht redte und khundlicht
uff ein semlichen wurde, was Sachen das wäre, dersälbig soll unnverschonen
von einem ganz gsäsenen rath an sinen ehren, je nach dem er gehandlett,
gestrafft wärdenn.
GRP18
Bemerkungen: A m 12. Mai 1602 bestätigte der 2fRat den a u f 10 Uhr festgesetzten Ratsbeginn und
fasste im weitern noch folgende Beschlüsse: es soll ouch aller rahtsheren nammen inn ein taffelen
Verzeichnet werden unnd alle raht die Verläsen lassen unnd wellicher nit erschine, der sol V bz
Verfallen haben. Weiter behielt man sich vor, Ratsherren zu bestrafen, wenn sich einer mit dem
thrunck dermassen übernemen und mit seinen rahtschlegen dermassen unbescheidenlich faren
thäte (GRP 18).
A m 12. Mai 1603 setzte der 2fRat die Sitzungszeit fü r Rat und Gericht im Sommer auf 10 bis 16
und im Winter au f 11 bis 15 Uhr fest. Ferner wurde bestimmt, dass, wenn einer an Eidesstatt
anlobe, dass er sinen Widersacher Verkhündt habe, dieser aber nicht erschienen sei, man mit der
bekhanndtnus fürfaren solle es sige dann sach, dass einer ein rehtmässige ehehaffte usziehen
könne (GRP18). A m 30. Januar 1608 beschloss der Rat, wegen des schlechten Besuchs einen
Rodel zu erstellen (G R P 19). 1609 wurde dann eine neue Ratsordnung erstellt.

F Ratsordnung
1609 November 9 GgRat
Refermation miner heren habent sich mittein ander ein hellig uff und an
gnommen, wie und wellicher gstalt min heren sollend in rath gon. Erstlichen
sumer und winter zith sol jeder rathsher umb die zächni und bis umb die zith
bis man vesper lüth bliben3 und vorhin nitt abträtten noch unerloupt usem rat
gan3, und sol her landtamman bis 12 parthien händel verhören, aber nach
zwölften sol er kein sunderbare personnen mer verhören sunder die landtgschäfft anzüchen. Witer ist erkhänt, dass man den rath solle bim eidt
verkünden und wellicher raths her nit erschine, der sol alwägen 1 H zbuss
verfallen habenn oder er solle alle raths tag, so er nit khommen kan, bi
anderenn siner mit räthen die ehehaffti uszühen anbütten und min heren
verständigen.
Item wellicher ettwas us dem rath schwätzte, was bim eidt vom her landtamman verboten wirt und khundtlich uff einen wirt, den sol man dassälbig jar nit
mer in rat gon lassen ouch das sälbig jar niemand weder schad noch gut sin.
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Wellicher rathsherr in den umfragen nit schwigen thut bis man ein gmeine
umfrag hat, ist erkhänt, dass jeder wellicher nit schwigt, sol ein U zbuss gäben
und verfallen haben.
Was anthrifft die fründschafft, so ettwan usstadt oder nit usstadt, wan die iren
ettwas vor rath zschaffen habend, soll jeder, wan herr landtamman redt,
wellich dem jänigen zu driten oder neher ist, sollend die sälbigen schuldig sin
uszeston und ghorsam sin.
Es ist ouch wider erkänt, dass wellem fürbotenn wirt und nit erschint, dass man
dem ansprächer ein bkanttnus gäben und der ander es nit gut heisen wil, sol
schuldig sin innert 14 [tagen] vor einem gantz gsässnen rath ehehaffte uszüchen. Wo da sälbig nit bschäche, sol es bi der bkantnus verbliben bi V gl.
zbuss.
Es sol ouch her landtamman oder Statthalter kein rath zusamen berüeffen, es
sigend dan Sachen die beschwärlich und von denen räthen zu Glarus erkhänt
werden solle.
GRP19
abisü y on ancierer Hand am Rand beigefügt.
Bemerkungen: A m 19. Februar 1611 bestimmte der GgRat, die alte ornung die taffelenn zu
verlessen widerumb für die handt ze nehmen unnd wellicher umb zwölff uren nitt ehrschine, der
solle V bz unnachleslicher bus Verfallen haben. Schreiber Schmid soll diese einziehen und alle
Monate Rechenschaft ablegen (GRP20). A m 11. März 1623 bestimmte der GgRat, dass kein
Amtsmann Parteien verhören solle, die sich nicht vorher bei ihm angemeldet hätten (GRP24).

G

Sitzordnung im Rat

1602 September 18 Neun
Umb und von wegen der rathsherren sitzen, darmit bishar vill onordnug im
rath gebrucht worden, da harin ein verbesserung zestellen und einem jeden
rathsherr sin sitz zu ordnen, die sach minen herren den nünen von einem
zwifachen rath übergäben worden, ist erkendt unnd ist dem herr landtaman
übergäben worden, dass er nach sinem gutbedunken die erbaresten räth heise
in die vordesten stüll setzen und sollend die ernampten räth ghorsam sin bim
eidt. Unnd so ein zwiffacher rath gehalten wirth, sollend die vordersten stül
von den ordenlichen raths besetz werden.
GRP18
Bemerkungen: A m 14. Mai 1654 bestimmte der 2fRat, dass allwegen die ehesten heren räth, das
ist die jenigen, wellche am lengsten inn rath gangen, allwegen Vor an sizen und die hernach inn
rath er weitenden heren hinden an sitzen sollen - - - (GRP36). A m 7. Januar 1679 erhielten zwei
Herren des sehens halber zwei geeignetere Plätze.
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Mahlzeiten auf Staatskosten

1603 Mai 17 Fünf zehner
Min heren die fünfzechner hand erkhent uf gfallen eines gsessnen raths,
erstlich wann min herren miteinander ein mallzit thund, solle das mall denen
ghören, so uf demselben tag im rath erschinen und ghorsam gsin, si thuogiendts
oder nit, aber denen rathsherren, so uf den tag, so man die mallzitt hat, nit
erschint, denselben soll nüzit hören sondern abgestrickht und verboten sin.
Der geistlichen halb solle der landthsseckellmeister denselbe jedem für sine
mall durch das ganz jar uf die alt fasnacht fronffasten usrichten und geben II gl
für alle ansprach.
Der wirten halb, von wegen der grossen kosten und missbrüchen, so durch dz
ganz jar ufloufe, harumb sollen die wirth im houptfleckhen Glarus alle
fronfasten dem landtsseckhelmeister und minen herren rechnung geben, was
uf min heren für kosten gange, auch woher jeden posten ufgloffen, und bi den
anderen wirthen in unserm landt soll der landtsseckhelmeister kein rechnung
nit haben, sonder dasselbig ist allerdingen abgestrigkt und verboten, und wz si
finden, solle es für min herren ein gsessnen rath bracht werden und sollen die
wirth kein löufer von miner heren wegen nit zgast han oder ein amptman
heisse es inen.
GRP18

J Ausstand in Rat und Gericht
1615 Juli 16 GgRat
Wan fürohin zwo personen mitt einanderen, es si umb ehr oder guth, vor rath
zu thun hannd, sollend alle die so denen, so ze schaffen hand, zu driten und
necher sind, us ston. Das soll wären bis zu erster landtsgmeind. Dan sollend
sich die landtlüth darumb erkhennen. Hiemit was gricht und rächt belangt dem
artickhel im landsbuch ohne schaden.
GRP22
Bemerkungen: Das Protokoll der Maienlandsgemeinde 1616 fehlt. Jedoch beschloss der 2fRat am
1. Mai 1616 wie folgt: w e r in gricht und raht wägen ehr und guth usston solle, blibt nüt bim
artickel im landzbuch sonder wer zu driten und necher soll usston (GRP22).

11

Mehrfache Räte

Vorbemerkungen: Zwei-, drei- oder gar vierfache Räte wurden meistens auf Weisung des
gemeinen Rates oder der Landsgemeinde einberufen. Im ersten Fall handelte es sich in der Regel
um Geschäfte, die der ordentliche Rat in eigener Kompetenz nicht entscheiden wollte, fü r deren
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Erledigung er aber auch die Einberufung einer ausserordentlichen Landsgemeinde nicht für
notwendig hielt. Anderseits war es sehr oft die Lands gemeinde, die Traktanden, die ihr vorgelegt
wurden, aus Zeitgründen, wegen des Einfalls von schlechtem Wetter, oder weil es so üblich
geworden war, an einen mehrfachen Rat delegierte. Es waren dies in der Regel zwei- oder
dreifache Räte; vierfache Räte dagegen bildeten die Ausnahme.

A

Erste Erwähnung eines vierfachen Rates

1501
Bäldi Chronik S.51 (Zeitschrift fü r Schweiz. Kirchengesch. 1907). Es handelte sich um eine
Gesandtschaft an König Ludwig X II. von Frankreich.

B

Erste Erwähnung eines dreifachen Rates

1512 August 5
Bäldi Chronik S. 112. Es handelte sich um Mailand.
Bemerkungen: Bäldi erwähnt einen weitern 3fRat, der sich 1517 mit dem Erwerb von Werdenberg
befasste. Später fanden immer wieder Sitzungen des 3f Rates statt; besonders im 18. Jh. tagte er
meistens jährlich einmal. 1590 hatte er sich z. B. auf Ersuchen des gemeinen Rates mit der Wahl
eines neuen Landvogtes an Stelle eines verstorbenen und mit den Differenzen mit Schwyz wegen
der Herrschaft Gaster zu befassen (G R P 16 August 17), und in den Jahren 1679, 1680 und 1681
erledigte er nicht alle ihm von der Landsgemeinde übertragenen Geschäfte selber, sondern
delegierte einzelne an den gemeinen Rat (GRP 43 Juni 7 und GRP 44 Mai 25 und Juni 9). Im
18. Jh. erliess ein 3fRat in der Regel das grosse Landsmandat.

C Erste Erwähnung eines zweifachen Rates
1528 März 2
Bäldi Chronik S .H 9
Bemerkungen: Vermutlich fanden 2fRäte auch schon früher statt. Einen weitern meldet Bäldi für
den Juni 1529 (S.122). Im 16. und 17. Jh. überwogen bei diesen mehrfachen Räten die zwei
fachen, im 18. Jh. die dreifachen. 1602 tagte der 2fRat nicht weniger als viermal, meistens jedoch
fand pro Jahr nur eine Sitzung entweder des 2- oder 3fRates statt.

D

Bestimmung der zusätzlichen Ratsherren

1677 Februar Konferenz der ev. Orte
Der Gesandte von ev. Glarus berichtet in Sachen Zusammensetzung des 3fRates
wie folgt: Jeder rathsfründ pflegt noch zween landtsleut zu sich zenemmen.
StA Z B V I II Bl. 62v. Vgl. auchAbsch. V I I S. 1044.
Bemerkungen: A m 21. Mai 1678 erliess der GgRat in Sachen Zuzüger folgenden Beschluss: Mgh
haben den dreyfachen landtrat auff künftigen montag Verleit und wollen dz einem jetwederen
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rathsherren us einem jeden tagwa zwey ehrliche herren beygetan und abgeordnet werden sollen
(GRP42). Ob damit die Wahl durch die Tagwen postuliert wurde, ist unseres Erachtens nicht
ganz klar. A u f alle Fälle wurden entsprechende Beschlüsse erst im 18. Jh. gefasst (vgl. B andill).

12 Rat der Kirchhörenen
Vorbemerkungen: In den GRP des 16. und 17. Jh. stossen wir immer wieder a u f den Rat der
kilchhörenen, wobei in der Regel von drei oder vier Kirchhörenen die Rede ist. A lt Landammann
Joh. Heinrich Zwicky gab mit Schreiben vom 20. Februar 1721 an Bürgermeister Joh. Jak. Leu
von Zürich über diesen Rat folgende Auskunft: w ann aber ein rath Versandet wird nur Von den 4
kirchhörinen, so geschieht es, wann die zeith nit zulasset einen ganzen landtrath zu besammlen
oder erachtet wirdt, die sach darum es zu thun ist erVordre es nicht Vor altem waren nur 3
kirchhörinen als die nächsten gezellsinth, dan aber Näffels Von Mullis getheilet - - - s o werden
jetz deren 4 gezellet, nämlich Glarus, Mullis, Näfels und Schwanden, und so die rathsfreund aus
disen um eine sach zusamen berüfft werden, heist es ein 4 kilchhöri rath, der eben nit den gewalt
hat wie der gemeine landtrath und diser nit wie ein zweyfacher oder dreyfacher landtrath und
dieser nit wie landsgmeind, die der höchs gewalt ist und ihren gewalt bald einem einfachen, bald
einem zweyfachen oder auch einem dreyfachen landtrath nach gutbefinden übergibt (Z B Z Ms.
L 504 S. 760-762).
Diese Schilderung Zwickys in Sachen Rat der drei bzw. vier Kirchhörenen ist nur teilweise richtig.
Einmal kamen die zwei Räte im 16. Jh. nebeneinander vor, und dann war mindestens 1547 Näfels
im Rat der drei Kirchgemeinden vertreten (GRP 3 S. 70). Es ist unseres Erachtens nicht eindeutig,
ob neben Glarus und Schwanden als dritte Kirchhöri Mollis oder Näfels beteiligt war.

A Rat der drei Kirchhörenen Glarus und Schwanden sowie Mollis oder Näfels
1. Erwähnung
1534 Juni 20
GRP 1. A n dieser ersten Sitzung befasste sich der Rat mit einer Bärenjagd und mit der Entschädi
gung von Oberurnen fü r Wuhrungen.
Bemerkungen: 1546 befasste sich der Rat mit Angelegenheiten von Werdenberg (Markt) und der
Grafschaft Gaster (Weglaufen in Kriegsdienste; G R P 2). A m 15. August 1548 wurden u. a.
folgende Geschäfte behandelt: verschiedene Streitigkeiten, Waffentragen, Abzug, Bezahlung der
Bussen, Trankverbot, Instruktion fü r Baden, Beziehungen zu Frankreich (GRP 4 S. 188-192).
A m 10. Februar 1552 wurden zwei Geschäfte an den GgRat gewiesen (GRP 6 S. 148). A m 4. März
1552 stand eine Weisung an einen Landvogt in einem Todschlaghandel im Vordergrund (GRP 6
S. 156). A m 18. November 1556 gab der 2fRat dem Rat der drei Kirchhörenen die Vollmacht, das
Statthalteramt in Lauis zu besetzen (GRP 7 S.294). A m 8. Juni 1562 beschlossen sie über das
Obstmandat und behandelten in Anwesenheit des spanischen Gesandten den Streit zwischen Bern
und Savoyen (GRP 8). A m 28. März 1566 fiel ihnen ein Entscheid in Sachen Teuerung und
Heumangel zu schwer, und sie wiesen das Geschäft an den GgRat (GRP 9 S. 407). Gegen Ende
des Jahrhunderts nahm dann die Zahl der Tagungen der drei Kirchhörenen ab. Die letzte Sitzung
fand anscheinend am 7. Januar 1612 statt, als die Wahl eines Landschreibers ins Thurgau zur
Diskussion stand (GRP 21).
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B Rat der vier Kirchhörenen Glarus, Schwanden, Mollis, Näfels
1. Erwähnung
1558 September 14
GRP 7. Es wurden hier allgemeine Landessachen, auch auswärtige Angelegenheiten behandelt.
Bemerkungen: Unter den Geschäften ist kaum ein Unterschied zum Rat der drei Kirchhörenen
festzustellen. Auch hier scheinen vor allem auswärtige Angelegenheiten zur Sprache gekommen zu
sein. 1573 befasste er sich vor allem mit einem Aufruhr im Bündnerland (GRP 11 S.56), 1591
standen verschiedene Geschäfte wie die Ausfüllung einer Busse, ein Haftbefehl, ein Schreiben an
Schwyz in einer Geldsache usw. zur Diskussion (GRP 16 September 13). A m 4. September 1629
erliess der Rat ein Strassenmandat und ordnete je einen Gesandten von jeder Konfession nach
Baden ab (G RP27). A m 23. August 1634 erliess er die Instruktion fü r die Gesandtschaft ins
Gaster (G R P 28). A m 9. A pril 1635 befasste er sich u. a. mit Werdenberg und Weesen (G R P 29),
und am 19. Oktober 1659 beschäftigte er sich mit der Verehrung von Gamstieren an Fremde
(G RP37). Die Tagungen wurden häufiger, als der Rat der drei Kirchhörenen nicht mehr
einberufen wurde. 1631 und 1633 traten die vier Kirchgemeinden je dreimal, 1637 sogar siebenmal
zusammen. Auch 1674 fanden noch vier Sitzungen statt. Nachher werden die Tagungen dieses
Rates selten. Zum letztenmal versammelte er sich am 9./20. September 1779 zu einer express
abgehaltenen Von haus zu haus angesagten Sitzung, um Massnahmen wegen eines Seuchenaus
bruchs in Graubünden zu beraten (GRP 77).

13 Gerichte erledigen Ratsgeschäfte.
Vorbemerkungen: Da die Kompetenzen zwischen den einzelnen Behörden in keiner Weise klar
ausgeschieden waren, war es fast gegeben, dass sich die Befugnisse überschnitten. Besonders das
seit 1414 belegte Neunergericht, dem die angesehensten Behördemitglieder angehörten, dürfte von
Anfang an auch Ratsgeschäfte behandelt haben. Es war in gewissem Sinne eine Kommission des
gemeinen Rates, die jedoch auch eigene Entscheidungsbefugnisse besass.

A Das Neunergericht als Spezialrat
1. Erwähnung
1537 Juni 25
Statthalter und die Nun uff sampstag nach Johannes.
Dem vogt Stucki sol man ein fruntlich fürschrifft gen zu dem herren als umb
ettlich sin ansprach.
Dem amann Bussi sol man schriben, das er von Hans Altmans wegen den
eidgnossen fürhalte, wie sin handel s ta . . .
Hans Suter sol mit Hans Wala von siner tochter wegen bkon. Wo das nit wirt,
man dem Wala recht gen.
G RP3
Bemerkungen: Nach dem GRP befassten sich die Neun zunächst mehr nur vereinzelt mit
Ratsgeschäften. In der zweiten Hälfte des 16. Jh. dagegen tagten sie fast regelmässig auch als Rat.
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1576 sehen wir die Neun 26mal als Rat tätig. Im 17. Jh. traten dann ihre Ratsfunktionen wieder
zurück. 1602 beschäftigten sie sich noch an 15 Sitzungen mit Ratsgeschäften, 1641 tagten sie noch
zweimal als Rat, und seit der zweiten Hälfte des 17. Jh. beschränkten sie sich a uf ihre richterlichen
Funktionen. Eine Zeitlang waren sie häufig fü r die Instruktionen an die Tagsatzungen zuständig,
befassten sich auch vielfach mit aussenpolitischen Fragen oder arbeiteten im Auftrage des
gemeinen Rates Verordnungen aus. A m 3. November 1551 beschlossen sie z. B., die Reisekosten
eines Arztes zu übernehmen (GRP6). A m 16. Februar 1552 überwiesen sie einen Todschlagshan
del in Lauis an die drei Kirchhörenen. D er handel sei so schwer und langsam zehören
das
man uff morn die drü kilchhörinnen habe oder berüffe - - - (G RP6 S. 155).

B

Das Neunergericht und ettlich rät

1563 Februar 27
G RP8 S. 448. Man behandelte z. B. die Instandstellung einer Strasse.
Bemerkungen: Ein weiteres Mal tagte dieses Gremium am 4. Juni 1565 (G RP8 S. 489), nachher
verschwindet es aus den Akten.

C Neuner- und Fünfergericht als gemeinsamer Rat
1567 Mai 20
G RP9 S. 701. Man behandelte verschiedene allgemeine Standesangelegenheiten.

D

Die Rechtssprecher des Blutgerichts

1574 Februar 6
G R P ll S.225. Es standen verschiedene allgemeine Landessachen zur Diskussion. Über diese
Rechtssprecher vgl. A L B Nr. 73. Sonst sind sie als Rat nicht überliefert.

14 Montagsrat
Vorbemerkungen: Der Montagsrat ist der einzige Rat, dessen Schaffung usw. aktenmässig
feststeht. Er musste in der Folge verschiedentlich neu belebt werden. Dennoch kam er gegen Ende
des 17. Jh. allmählich in Abgang. Seine grössere oder kleinere Beliebtheit ist aus der Zahl der
Sitzungen ersichtlich. 1548 versammelte er sich 48mal, 1576 trat er zu 27 Sitzungen zusammen,
1602 waren es 13, 1620 und 1635 war er 35mal versammelt, 1660 nur fünfm al und 1679 noch
achtmal.

A

Einsetzung

1534 September 25 GgRat
Unnd ob etwas zeschaffen, das nit von noth für ein gantzen rat zu bringen, sol
ein am an gwalt haben mit denn ratzheren, so er an einem mentag haben,
hanndlenn unnd dann fürer ein aman unnd ratt unbekümbert lassen, was
forhin gehandlet ist.
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GRPl
Bemerkungen: 1549 gab der GgRat dem Montagsrat die Kompetenz, falls um den St. Gallentag
herum kein GgRat stattfinde, die Landgerichte anzusetzen (G RP5 S.4), und 1552 bestimmte der
Montagsrat ein Sondergericht im Streit zwischen Glarus und Riedern (GRP 6 S. 214).

B

Wiedereinsetzung

1613 Mai 6 2fRat
Es soll fürohin alle mentag ein rath gehalten würden. Da soll ein ambtsman
umb halbi zächni uf dem rathhus sin und bliben bis umb zwölfi. Auch soll
ussert dem tagwen Glarus ein rathsher schuldig sin, inert monatsfrist ein
mentag rath zu besuchen bi sinem eid, unnd im fal under zwuoschend minen
heren etwas wichtige und beschwärlichen gschäfften fürfielend, mögend si zu
irem gutt dunckhen ein rath ansägen.
GRP21
Bemerkungen: A m 7. März 1626 bestimmte der GgRat, dass der Landweibel alle Montag den Rat
ausrufen solle, wann er Vom herrn landamman oder Statthalter geheissen wird und soll den stab
mittragen (GRP 25).

C Erneuerung
1676 Juni 5 3fRat
Mgh unndt oberen auch gemeine landtleuth habendt ermehret uf undt angenommen, dz fürderhin der montag ratth solle widerumb gehalten undt angestelt werden. Da dann in selbigem nütziz verhandlet werden sole als umb
schulden, landtliche Sachen, die nit in gar groser wichtigkheit bestandindt auch
keine urkhundth unndt andere wichtige Sachen vorgenommen werden sollen,
jedoch der rath vorgenommen werden sole ohne mgh undt gemeiner landtleuthen costen, auch kein parthei in kheiner rathsversamlung angehört werden
solle, es seige dann sach, dz sin gegentheil under äugen undt an der stell; unndt
[wenn] die einte parth rechtens begehrte, mgh keiner nit anhören solen,
sondern den rehtbegehrenden dz recht zue gebruchen begönstigen solen.
GRP 42
Bemerkungen: A m 14. März 1676 hatte der GgRat beschlossen, dass auf die Landsgemeinde ein
anzug geschehen solle, dass man die montagsräte nicht halte wie Vormalen (G R P 41). In der Tat
hatte 1675 nur ein einziger Montagsrat stattgefunden, jedoch 40 GgRäte, fü n f Räte der vier
Kirchhörenen und ein 3fRat. Aber auch 1677 wurde der Montagsrat nur fünfm al einberufen.
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15 Fünf zehner
Vorbemerkungen: Im bereits zitierten Bericht von alt Landammann Joh. Heinrich Zwicky an
Bürgermeister Joh. Jakob Leu vom 20. Februar 1721 über die Glarner Institutionen charakterisiert
Zwicky die F ünf zehner wie folgt: So wirdt unser land gemeinlich in 15 tagwen abgetheilt und
werden derselben ausgeschossene fünfzehner genennt, wann sie schon zwey oder drei fach an
der anzahl weren (Z B Z Ms. L 504 S. 758ff). Dass bei den Fünf zehnem nicht einfach jeder
Tagwen einen Vertreter stellte, ist aus einer Eintragung in einem Tagwensbuch von Schwanden aus
dem Jahre 1666 ersichtlich, wo gleich drei Fünf zehner bestimmt wurden, welche die Pension in
Glarus abholen sollten (Gern. A Schwanden Artikelbuch D S. 22v.). Dass es verschiedene Arten
von Fünfzehnern gab, dürfte aus dem folgenden ersichtlich sein. In der Regel hatten sich die 15
freilich mit Finanzfragen zu befassen.

A

Erste Erwähnung

1547 April 11 GgRat
Seckelmeister hatt anzogen, wie das die, so ir bussen von des letsten krigs
wegen verfallen, nütt usrichtend, wie den das inen uffglegt etc., darumb ist
erkent, das die funffzechner all die angebind, so in krieg gloffen unnd den in
ungehorsams der bussen halb für ein amman unnd gsessen rath körn.
G R P 3S. 64

B

Erlass einer A Ipordnung

1547 April 12
Min herren der funffzechen gmächt und ornung von wegen der alpen, so si
setzen machen sollen uff gfallen der landtlüten als von wegen ettlicher articklen, nämlich was und wie vil einer mög leni empfachen, was einer ungfarlich
für anzal rossen soll han und von höw kouffens wegen und von den hindersässen wegen ir leninen unnd senten halb. Also uff zinstag nach quasimodo sind
die XV man bi einanderen gsessen und dis nachvolgenden artickel angsechen.
[Die betr. Artikel sind nicht angeführt.]
G R P 3S.65
Bemerkungen: Die 15 waren vom GgRat am 14. Februar 1547 ernannt worden (G RP3 S. 25, 47).
A m Dienstag nach der Landsgemeinde 1549 tagten die 15 auf Befehl der Landsgemeinde und
machten Einvernahmen in einem Streit um Alprechte und gaben dem Amm ann Auftrag, einen
Unzuchtsfall vor den Rat zu bringen (G RP 4 S. 297). Ebenso hatten sie einen Streit um die Einfuhr
von Vieh zu behandeln (G RP4 S.311). A m 18. März 1549 wurden 15 Viehzähler verordnet
(GRP4).
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C Rechnungsabnahme
1547 Mai 3 GgRat
Geltz halbenn ist erkennt, das man ein halben krönen geben unnd sollen uff
yetz menntag die fünffzechenere zu samend komendt, unnd sollend die fünffzechenn dem seckelmeyster rechnig abnemmen.
G R P 3S.79
Bemerkungen: Auch am 2. Mai 1554 wurden sie vom Rat zur Rechnungsabnahme auf den 5. Mai
auf geboten, wobei die 15 namentlich unter Angabe ihrer Tagwen aufgeführt sind (GRP 6 S. 571).
Bei dieser Rechnungsabnahme wurden ausserdem unter anderm noch folgende Geschäfte behan
delt: Bussen, Gotteshaus St. Johann im Toggenburg, Gabe an ein Fenster, Mühle in Gams usw.
Andere Geschäfte wie betreffend Feiertage und Krämer wurden an den GgRat verwiesen. Auch in
spätem Sitzungen befassten sich die zur Abnahme der Landesrechnung verordneten Fünfzehner
immer auch mit andern Landsgeschäften. A m 11. Mai 1561 findet man folgende Eintragung im
GRP: Min herren hand us jedem tagwa im land ein man Verordnet, die dem seckelmeister
rechnig sollind abnemmen (GRP 8 S.206). 1565 wurden zur Rechnungsabnahme ausser den
Fünfzehn die amptslüt unnd die altten ammenig verordnet (GRP 9 S. 178). 1566 liess ein Jacob
Berchtold fürbringen, wie er Von sinen tagwa lüthen geordnet sie worden zu einem fünffzechner
und das gelt zuempfachen (GRP 9 S. 491). A m 6. Mai 1567 ernannte der 2fRat Fünf zehner zur
Bereinigung der Rödel fü r die Austeilung der Pension und andere Fünf zehner zur Abnahme der
Rechnung (GRP 9 S. 692 und 693). A ls es 1617 um die Bestimmung der Höhe der Auflagen eines
neuen Landvogts ging, setzten die Neun fest, dass dieser us jedem tagwan fünffzehner nach sinem
gfallen nemen möge (G R P 22 Oktober 27). 1568 wiesen sie eine Anfrage von Rüti und Bet
schwanden wegen Erhebung einer Steuer an den Rat; sie entschieden jedoch hinsichtlich einer
Versorgung eines Geisteskranken (GRP 10 S. 163). In ihrer Sitzung vom 18. Mai 1574 behandel
ten sie 15 ganz verschiedene Geschäfte (GRP 11 S. 274-276). 1626 waren bei der Rechnungsab
nahme von Seckelmeister Schmid, der noch 1030 Gulden schuldig blieb, ausser den Fünfzehn
noch zwei Landammänner, der Statthalter, der Pannerherr, der Landshauptmann und drei
weitere Ratsherren anwesend (G R P 25 Dezember 9). A m 9. Juni 1663 bestimmte der GgRat, dass
die Fünfzehner zu den rechnungen aus den Ratsherren nach dem Umgang genommen werden
sollten. Falls ein an die Reihe kommender Ratsherr vorher sterbe, solle der jänig, so an sein stat in
rath körnen, zu den rechnungen körnen; ouch won ein her zu den rechnungen berufft wirt aber
nit erschint, sol selbigem das sitz gelt nit geben werden, Vorbehalten gotes gwalt (G R P 38). A m
24. März 1664 erhielten sie vom GgRat den Auftrag, eine erkenntnis zu machen wegen des
audienz geldes, welches die herren ehrengesandten empfangen haben (G R P 38).

D

Aufgaben und Entschädigung

1549 Mai 2 GgRat
Denn fünffzechnen, so fürhin geordnet und gan Glarus brüffe und gelt
[verteilen] theten, sol eim ein halben guldin geben unnd dann, wann die
fünffzechen sunst zu samen brüfftt mit rechtungen abnemen, jedem des tags X
ß geben werden.
G R P 4S. 298
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Verteilung der Pension und von Almosen

1550 April 13 GgRat
So dann anzeigt, ob mann das gelt theilen welle oder nit, darumb ist erkennt,
das man einem ein halben kronnen geben solle, unncl solle mann uff jetz
zinstag getheilt werden unnd sollend die funffzechen gwalt han, zimblich durch
gott zu geben.
G R P 5 S .H 5
Bemerkungen: 1547 und 1548 hatten die Fünfzehner jedem Berechtigten eine halbe Krone zu
verteilen (G RP3 S. 79 und G RP4 S. 179). 1550 traten sie dann am 15. April zusammen, um die
Rödel zu prüfen. Kritische Fälle überwiesen sie dem GgRat zur Entscheidung. 1553 konnte pro
Mann eine Krone verteilt werden (G RP6 S.356). 1566 waren total 2359 Pensionsempfänger
(G RP9 S. 206). Jeder Fünf zehner hatte jeweilen eine namentliche Liste der pensionsberechtigten
Personen seines Tagwens mitzubringen (G R P 2 2 1614 April 14).
Ein kleiner Teil der eingegangenen Pensionen wurde als Almosen verteilt. 1564 liessen sie an 31
Bedürftige Geldbeträge zwischen einem Dickpfennig und acht Batzen überweisen, 1566 waren es
30 Arme und 1574 deren 50, die etwas erhielten (G RP9 S.206 und GRP11 August 18). 1587
verehrten sie mehr als 30 Armen je einen halben Gulden (G R P 15 A ugust29).

16 Spezialräte
A Tagung von amann und ettlich der räthen, so vil dero mögen besamlet
werden.
1548 März 1
GRP 4. A m 29. Januar 1561 tagten wiederum ettlich räth (GRP 8).

B

Ratshandlung miner herren der dorffräth

1561 Januar 22
GRP 8 S. 152
Bemerkungen: Als einziges Traktandum stand eine Glaubensschmähung zur Diskussion, die
dann an die grosse gwalt gewiesen wurde. Was unter diesen dorfräth zu verstehen ist, ist unklar.
Ein Einwohner von Netstal hatte Schmähungen gegen Oberurnen ausgestossen.

C

Tagung der Räte der Kirchhöri Glarus

1568 Juni 29
GRP 10 S.201f. Es wurden Werdenberger Angelegenheiten behandelt. Es stand aber auch die
Brotabgabe bei Blutgerichten zur Diskussion; vgl. auch Nr. 22 C.
Bemerkungen: Auch in spätem Jahren fanden noch Tagungen der Räte der Kirchhöri Glarus statt.
A m 22. August 1570 z. B. gewährten sie einem Burolt ein Gericht und beantworteten eine Anfrage
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von St. Gallen wegen Bündnisverhandlungen mit Savoyen (G R P 10). A m 6. Juni 1610 bestimmten
sie die Instruktion fü r den Gesandten über das Gebirge (G R P 20). A m 7. März 1611 gab der
GgRat dem Landammann die Vollmacht, betreffend einer Gesandtschaft min herren in der
kilchhöri zusammenzurufen (G R P 20). A m 8. April 1617 erhielten sie vom GgRat die Kompe
tenz, in einer Erbschaftsangelegenheit zu entscheiden (G R P 22), und am 26. März 1635 behandel
ten sie u. a. Werdenberger Geschäfte (G RP29).
Zur Kirchhöri Glarus gehörten damals auch Ennenda, Mitlödi, Riedern und Netstal.

D

Die Räte zu Glarus

1574 Dezember 20 Montagsrat
Herren lanndtaman ist gwalt geben, mit den räthen zu Glarus ald wenn es
gehen mag ein ganntzen rath anzesechen, wann der innen gut und vonnötten
sie bedunckt.
GRP 11 S.414. Es steht nicht fest, ob es sich hier um eine einmalige oder um eine generelle
Kompetenz handelte.
Bemerkungen: Eine ähnliche Kompetenz wurde den räth zu Glarus am 13. Juli 1618 erteilt, als
diese vom Montagsrat die Befugnis erhielten, wenn ettwaas namhaffts Vorhanden were, statt eines
nit bim eidt einberufenen Rats einen solchen bim eidt aufzubieten (G R P 23). A m 13. März 1621
bekamen die Räte von Glarus vom GgRat sogar die Kompetenz, in einer bestimmten Sache zu
beschliessen (GRP 23).

E Die Einführung eines Rats der drei Tagwen Glarus, Ennenda und Netstal
wird abgelehnt.
1601 Dezember 28 GgRat
Uff den anzug herren landtamens, ob man (het) den dri thagwen radtsherren
Glarus Nestall und Enada [w]hete gwalt geben, an einem mitwuchen und fritag
radt zu haben unnd etwan ring Sachen abzufertigen, ist erkhendt und plibt bi
der alten Ordnung.
GRP 18

F Ratshandlung der kilchenräthen zu Glarus
1611 Oktobers und November22
GRP 14. A m 5. Oktober erliessen sie u. a. eine Ermahnung an die Tagwensbaumeister und am
22. November eine fü r das ganze Land geltende Weinordnung unter Angabe der Weinpreise, der
Preise der Ürten und der Mahlzeiten sowie der Polizeistunde.
Bemerkungen: Was unter diesen kilchenräten von Glarus zu verstehen ist, ist nicht ganz klar.
Vermutlich handelte es sich um die Vorsteher der gemeinen Kirchhöri Glarus; vgl. darüber auch C
Bemerkungen.
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17 Ratsausschüsse
A Eine Siebnerkommission (drei Landammänner und vier weitere Ratsher
ren) erhält vom GgRat den Auftrag, die Instruktion für den Gesandten über das
Gebirge zu erstellen.
1609 Mai 30 GgRat
G R P 19. Die Instruktion wurde dann am 1. Juni erstellt. Daneben behandelten die sieben Herren
noch drei weitere Geschäfte.
Bemerkungen: Der gleiche Ausschuss erteilte anscheinend am 14. Juni die Instruktion fü r die
Tagsatzung nach Baden. Auch in spätem Jahren, z. B. 1610, 1626, 1631, 1632, wurden Ratsaus
schüsse bestimmt, welche die Instruktion nach Baden festzulegen hatten. Die Landsgemeinde vom
18./29. Mai 1740 bestimmte, dass einer hochweisen Commission bey formierung der instrucktionen für das könftige und nach altem gebrauch eine Entschädigung von 25 ß pro Person
auszubezahlen sei (L G P IS . 364).

B

Für eine gleichmässigere Bestellung

1640 April 28 GgRat
Uff anzug deren usschützen, wie si jetz viler malen geübt und brucht werden,
etwan kundtschafft oder andere Sachen zu verrichten, da man fast alle zith nun
ettliche heren bigwonnt, da man vermeint, wans mer usschütz gäben solte ouch
us anderen tagwen der heren räthen ouch erkiesen und biwonen, ist hier uff
erkhent, das wans mer von nöten, solend von jedem tagwen 1 ratsher er kiesen
und ernempt werden und sol für hin umb gon.
GRP31

18 Konfessionelle Räte
Vorbemerkungen: Schon vor dem Landesvertrag von 1623, der die Schaffung ständiger konfessio
neller Räte notwendig machte, sahen sich die Vertreter der Konfessionen hin und wieder
veranlasst, gesondert zusammenzutreten. In Zeiten der Hochspannung tagten geheime Räte, zu
andern Zeiten die offiziellen Vertreter.

A

Geheimer kath. Rat

1531 Dezember
Also kamen unser lieb eidgenossen der fünf orten boten gen Glarus an unser
lieben frauen empfängnis abend. Da kamen vor sie unserer altgläubigen
heimlichen räte zu Glarus nämlich pannermeister Stucki, vogt Wichser, alt
vogt Tschudi [Gilg], vogt Schuler von Schwanden, vogt Tolder, vogt Schiesser,
vogt Vogel, hauptmann Hässi, alt vogt Luchsinger und vogt Bussi, nachwärts
ammann, und hielten ihnen vor in des pannermeister [Hans] Stuckis haus, wo
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sie zur herberg lagen, wie sie die Übertretungen der neugläübigen aufgezeichnet hätten---.
StA Schwyz Handschrift Gilg Tschudis vom 14. Juni 1564, Druck in modernisierter Sprache in der
«Neuen Glarner Zeitung» vom 2. November 1928.
Bemerkungen: Auch auf ev. Seite bestanden in der Reformationszeit konfessionelle Gremien (vgl.
den Briefwechsel im StA Z A 247). A u f beiden Seiten existierten dann wieder geheime Räte zu
Beginn der sechziger Jahre des 16. Jh. So schrieb der kath. geheime R atam 7. Mai 1561 an Schwyz
(StA Schwyz Fasz. 538f.) und der geheime ev. Rat am 27. September an Zürich (LB Sammlung
Dekan Zwicky und Z B Z Ms. P 2054 N 14). Der kath. geheime Rat erscheint auch in einer
Kundgebung anfangs 1561 (StA Luzern 41 fol. 245, vgl. E. F. J. Müller Zur Gesch. des Jus
reformandi S. 61 Anm . in Z. f. Schweiz. Kirchengesch. 1931).

B

Der GgRat beschliesst die Einberufung eines ev. Rates.

1609 September 23
Uf das gmeini landtlüt der catolischen religion ein abgschrift eines verlornen
alten vertrags ingleitt, bittendt min heren wellend inen widerumb ein raths
original solcher articklem zustellen und lassen ufrichten, ist erkhändt, dz die
räth der evangelischen religion sich sollend mitt einandern zu glägner zith
wägen der sach berathschlagen und dann ir entschluss den catolischen überantwurttet werden.
GRP 19. Es dürfte sich um den verlorenen ersten Landesvertrag vom 21. November 1532
gehandelt haben (vgl. Band I Nr. 117).
Bemerkungen: A m 8. Januar 1613 tagten z. B. auch die Ratsherren der kath. Kirchhöri Glarus
und ander orthen, wobei auch allgemeine Landssachen behandelt wurden (GRP 21). A u f ev. Seite
fanden getrennte Ratstagungen z. B. 1561 und 1595 statt (StAZ A 2471561 Februar 27 und 1595
August 24).

C Die heren nün sollend in [den evangelischen] rath gon bi iren eidten luth
einer evangelischen landtsgmeind erkantnus.
Vorbemerkungen: A ls durch den Vertrag von 1623 auch ständige konfessionelle Räte geschaffen
werden mussten, stellte sich die Frage nach deren Zusammensetzung. Nicht zur Diskussion stand,
dass die Rats- und Schrankenherren der betreffenden Konfession auch dem Rat ihrer Konfession
angehörten. Umstritten dagegen war, ob diesen konfessionellen Räten mit ihrer kleineren Zahl von
Mitgliedern auch die Richter angehören sollten, soweit sie nicht sowieso schon Ratsherren waren,
ln der Folge kamen dann beide Konfessionen dazu, dies zu bejahen.

1625 Juli 26 ev. Montagsrat
ERP 1. Das betreffende L G P fehlt.
Bemerkungen: Wegen dieses Beschlusses kam es zunächst zu Differenzen mit den Katholiken.
Diese beschwerten sich darüber bei Schwyz. Die Evangelischen hätten dies hinterrücks und
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entgegen Abmachungen gemacht (StA Schwyz Fasz. 540 Akten Glarus). Vermutlich handelte es
sich auch nur um ein Missverständnis. A us dem Beschluss ist nicht ersichtlich, ob er sich auf den
gemeinen oder nur auf den ev. Rat bezog. A u f alle Fälle sassen die Richter in Zukunft von Amts
wegen nur im ev. Rat aber nicht im gemeinen Rat. A m 24. April 1667fasste der GgERat in dieser
Sache noch ausdrücklich folgenden Beschluss: Mgh haben sich erkant, das fürohin ale richter
fünfter auch nüner richter, so nit im rat sindt, in eVangelischen ratt zu gan mögendt (ERP1
S. 369).
Zuweilen wurden verdiente Männer auch ehrenhalber in den ev. Rat auf genommen. So verlieh der
ev. Montagsrat am 11. April 1670 Hans Peter Milt aus Bilten, der den zehn ev. Kirchen je 660
Gulden vermacht hatte, einen Ratssitz auf Lebenszeit (ERP 1 S. 382).

D

Erstes Auftreten eines ev. Kriegsrates

1632 Juli 25 Ev. Kriegsrat
Ratshandlung myner herren der verordneten kriegsräthen den 25. july 1632.
Wegen der besichtigung der werren und waffen ist erkhenth und für landamman und ratth gschlagen.
Zum gspächen sind verordnet im Ghroßen Thal herr Fridli Zwyffel, Ellmen
her Jost Giger, zu Glarus und im Klönthal herr landbuwmeister Ellmer, Nider
Urnen herr Melcher Oßelt, zu Mullis herr großweibel Winteler, Bilten herr
Petter Milt, Kiretzen herr Jacob Acherman. Die sollend beschickt und beeidiget werden, und sol herr landammen ihnen anzeigen, weßen sy sich zuverhalten, und wan, hiervor gott seye, sich ein ufflouff erheben solti, sollent die uß
den beiden thälern sich mit retirieren und scharmutzieren nach Schwanden
begäben, die ab Keretzen, Bilten, Nider Urnen (Mullis wie die thäller) sich
befürderlichst zum landtsfendli begeben - - Wegen der ansprachen landtschriber Ellmers, landschriber Äblis und mynen
[des protokollierenden Landschreibers] sol eß für myn herren landamman und
rath gebracht werden.
ERPl

E Es wardt auch ermehret, das die fünfer rihter sollen in catholischen rath
gehen.
1642 KLG
Peter Tschudi Sammlung I Blatt 15
Bemerkungen: Da es sich beim Neunergericht um das angesehenere Gericht handelte, ist anzuneh
men, dass ein solcher Beschluss fü r die kath. Neunerrichter schon vorher gefasst wurde. Doch
fehlt das entsprechende Protokoll. A u f alle Fälle sassen später auch die Neunerrichter im kath.
Rat.

RAT

18F -19C

765

F Die kath. Räte dürfen keine Urkunden mehr weggeben.
1677Mai 13 KLG
Uf sontag den l3.m ay des vorgedachten jahrs an einer gehaltenen landtsgemeind ist uf und angenomen worden, dz füro hin keine urkündt vor ein,
zwey old dreifalten chathol. rath weggeben werden bim eidt und 1000 krönen
buoß, dis alle jahr nebent dem brachtizier artikel abgelesen werden soll.
Peter Tschudi Sammlung I Blatt 22

19 Tagwensangelegenheiten usw.
A

Der Rat befiehlt die A bhaltung einer Tagwensgemeinde.

1547 Juni 13 GgRat
In einer Streitsache wurde den Mollisern befohlen, am kommenden Sonntag bei
der Kirche zusammenzukommen unnd was sy dada ermerent, das sol ein mers
plyben.
G R P 3S. 105

B

Einschreiten des Rats bei üblem Haushalten einer Gemeinde.

1566 Mai 13 GgRat
Uff das anbringen von wegen des kirchenguts zu Niderurnen, das man damit
übel hußhalte, ist erkänt, das die kilchmeiger mit sampt den beiden rathsherren, dem Christen Salma und houptman Suter, deßglychen schryber Eimer
solle umb alles rechnig geben unnd dasselbig alles durch den schryber ufgeschriben und dann mynen herren antzeigt werden.
G R P 9S.444

C Der Rat verpflichtet widerspenstige Mitbürger zur Leistung ihres Anteils an
Gemeinwerken.
1568 April 12 GgRat
Hans Heintz innamen der gnossami zu Hätzingen gegen Esias Störi von wegen
des brunnens, inn deme er Esias sich wil absünderen etc. ist erkennt, das Störi
thun solle wie ein anderer und syn theil ouch erstattenn an den brunnen unnd
fürderlich.
GRP10
Bemerkungen: A m 2. August 1568 wurden zwei Niederurner vom Rat verpflichtet, beim Aufbau
des Kirchturms zu helfen (G R P 10).
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Massnahmen gegen ungehorsamen Genossamemann

1603 April 14 GgRat
Die Genossame Diesbach klagt gegen Ritz Stüssi, dass er sich nicht nach der
Genossame Mehr halten wolle, sondern was si machen, er sich allerwegen
ungehorsam zeige. Ist erkennt und soll dem Stüssi ein Zettel zugestellt werden,
dass er fürs erste die Busse, wie er vom Tagwen gestraft, erlege und auch die
gass, darin er gsübert, widerumb rume und sich fürohin ghorsam wie ein
anderen thagwenmann halte und ghorsam si bi erwartung miner herren straff.
GRP18

E

Schwere Sachen nicht vor Tagwensgemeinden

1610 Mai 9 2fRat
Umb das ettwan zun zitten ettliche schwerr Sachen für tagwansgmeinden
bracht werden, harüber hat sich ein zwifacher landtsrath erkent und solche
gmeinden fuorhin zehalten allerdingen abgestrickt und verpotten.
GRP20

F Verpflichtungen gegenüber den Tagwen bleiben, auch wenn sie auf leer
gewordenen Häusern liegen.
1631 Mai 17 2fRat
Von wegen deren hüsren, so in einem unnd anderen tagwen lähr stönd und
zins ufflauffend, denen so brieff und sigel hieruff habend, ist erkent, es solle
jederem tagwen an seinen rächten nützit benommen sein und jeder tagwen
seine verfallne tagwen uff dem hüseren jerlichen inzüchen, auch brieff und
siglen, so daruff stahnd, vorgohn, und wan das jar verschinen und vom tagwen
nit inzogen, sollend die verschribungen in krefften verbliben.
GRP27

GERICHT
20 Allgemeine Vorschriften
A

Festsetzung der Tage der Landgerichte

1533 Februar 7 und Oktober 9 GgRat
Es ist geradtschlaget das man die nächsten wuchen nach der altenn fasnacht
mit den nünen richten söllent dem obertheil zinstag und mitwuchen, mittel teil
fritag und sampstag, underst teil die ander wuchen mentag und zinstag.
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Es ist angesechen zerichten mit den fünften mitwuchen und donstag dem
obertheil, fritag und sampstag dem mitelsten teil und die ander wuchen
darnach dem understen teil mitwuchen und sampstag.
GRPl
Bemerkungen: Es war also bereits damals, als man mit der Abfassung von Ratsprotokollen
begann, Sitte, dass zweimal im Jahr je sechstägige Landgerichte fü r das Neuner- und Fünfergericht
stattfanden, wobei jedem Landesteil (oberer gleich Hinterland, mittlerer gleich Mittelland inkl.
Schwanden, und unterer gleich Unterland) je zwei Tage eingeräumt wurden. Die Gerichtstage
wurden meistens vom GgRat, zuweilen auch vom 2fRat, vom Montagsrat, von den Fünfzehn, von
den Neun selber oder sogar von der Lands gemeinde festgelegt (vgl. z. B. G RP3 S. 79, GRP 4
S. 22, GRP 5 S. 18 und 27, G RP9 S. 178, GRP 10 S. 55 usw.). Die Maienlandsgemeinde 1567,
welche die gekauften Gerichte abschaffte, hatte sogar drei Sessionen festgelegt, ein Beschluss, den
die Landsgemeinde vom 29. Oktober des gleichen Jahres wieder aufhob (GRP 10 S.55); vgl.
Nr. 25.
Reichten die ordentlichen Sessionen zur Behandlung der Streitfälle nicht aus, bewilligte der eine
oder andere Rat sogenannte Nachgerichte (vgl. z. B. GRP 21 und 25 vom 13. November 1613 und
24. April 1627).

B

Einmal eingeleitete Verfahren sind weiterzuführen.

1562 Januar 14 GgRat
Man sol ein mandat in allen kilchen verkünden, wo einer den andern vor
minen herren verklagte und dann die Sachen liess aso aston und dann mit dem
rechten (so er darumb angerüefft) nit fürwert füere, wellend min herren einen
strafen, dz er weite, er hette solchs erspartt.
GRP 8 S. 298

C Fällung der Urteile
1567 November 10 Montagsrat
Der richteren halb, die mit den urtheilen nit fürwerth faren, ist erkhent, dz si
die urtheil uff der stath gäben, es sige dann, dz es ein so wichtig handel, dz si
miner herren raths hirzu pflügen wellen, dz sollen si inn acht oder viertzächen
tagen thun.
GRP 10S. 61

D

Vorschriften über die Protokollierung der Kundschaften

1602 März 8 GgRat
Min herren hand erkendt und verordnet, das fürhin die landtschriber in nüner
und fünfter grichten sollend die kundtschafften uffschriben, so der selbig
handeil, darumb die kundtschafft gstelt, nüt usgmacht sonder witer ingstelt
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und uffzogen wurde, jedoch umb ein billichen lon nach dem die kundtschafft
lang und die landtschriber erfordernd.
G RP18
Bemerkungen: A m 4. Juni 1683 bestimmte der 3fRat, dass die Landschreiber in den Neuner- und
Fünfergerichten der patheyn klag und andtworth, so kurz alss auch möglich syn wird, wie Von
aldem häro gebraucht, neben den urtlen anzuesetzen schuldig syn (L G P I S.25), und 1737
ermehrte die Landsgemeinde, dass fürohin zu allen augenscheinss urtlen und rechtbotten eigne
protocolla geführt und selben fleissig inVerleibt werden sollen (L G P IS . 335).

E

Die Parteien haben das Urteil abzuwarten.

1623 März 11 GgRat
Es soll ein mandat ussgon und verkündt werden von wegen der grossen
unordnung, so in dem so vor den nünen und den fünften für gat, wann der
cleger sein clag fürt und der antwurt geber sine antwurt gibt und hiemit die
sach zum rächten gsatzt wirt und so wit kompt, dass ein urtell von gricht engat
und alsdann selbig engangne urtell abglesen wirt, dass villmallen die parthien,
wellche vermeinend inen zuverlürenn stande, ab dem rath hus gond und das
urtell nit erwartend, wellches den alten bruochen zu wider, deswegen hand sich
min herren erkennt, dz für hin die jännigen, welliche in das recht gegen
einandern kommend, dass si, es sige glich der cleger oder der antwurt gäber,
der urtell erwartend. Dann im fahl einer vor der verlesnen urtell ab dem
rathhus gon wurde, soll der cleger sin ansprach bsogen [!] und dem antwurtgeber dem cleger gantwurtet haben.
GRP24

F Mgh wellend so wol die geistligen als die wältligen in criminalischen und
malefitzischen Sachen die geistligen abzustraffen gwalt haben als die weltligen.
1624 Juli 27 GgRat
GRP24

G Fürsprecher dürfen nicht mehr aus dem Rat und Gericht genommen werden
usw.
1678 Mai 27 3fRat
Wägen der fürsprächen so wol im rath als auch im gricht haben sich mgh und
ein 3 facher rath erkhent, dz in jedere partei keiner mehr us dem rath und
grichten sondern einen andern erlichen man, wo inen das beliebig, ire händel
zue vorsprächer ziehen oder selbsten darthun sollen und mögen. Auch sollen
die herren die richter nit mehr als etwan ein, zwei oder dri parthien verhören
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und allzeit die weit entlegnesten, so sie vorhanden, betrachten und fürnämmen. Im übrigen aber solle es mit den gerichten sin alte formb ze verbliben
haben.
GRP42
Bemerkungen: Bereits am 2. September 1678 stiess der 3fRat diesen Beschluss wieder um und
bestimmte, das jedem widerum wie Von altem har ein fürsprech aus dem rath und gricht zue
nämmen erlaubt sein solle, auch bestätigte er, dass Von den herren richteren zue malen nit mer
als 2 oder 3 urtel auff dz meiste Vorgenommen wärde - - - (GRP 43). Vgl. auch Nr. 23 B.

H

Auskündung der Gerichte usw.

1679 Februar 7 GgRat und 3fRat
Es solle fürders - - - weder neuner noch fünfter gricht bis auf haltende landtsgmeindt nit mehr in den kirchen wie bis haro beschechen gsin, usgekündt
werden. Luth mgh unndt oberen eines dreifachen landtraths erkhandtnus auch
als dann in rechten nit mehr als alwegen 3 parthien solen verhört werden undt
danethin die urtlen geben.
GRP 43. Das Protokoll der Landsgemeinde 1679fehlt.

21 Richter
A Man sol die undergänger nemen in den tagwen, so einer sesshaft ist, unnd
inen den alten lon geben wie es vorher gebrucht.
1532 Mai 6 2fRat
GRPl
Bemerkungen: 1551 lehnte die Landsgemeinde eine Aufbesserung der bisherigen Entschädigung
(ein Plapart) ab (G R P 6 S A ). Dagegen beschloss der GgRat 1559, dass den Untergängern von
nun an zum Lohn auch noch ein zimliche zeerung zegäben sei (G RP 7 Januar 17).
Wo ein Augenschein notwendig war, bewilligte der Rat sog. Untergänger. Die Untergänger
(meistens je zwei) wurden lange von den Parteien ernannt, während als Präsident sehr oft der
Landammann amtete. Vgl. darüber Hans Ulrich Wälder Die Stellung des Augenscheingerichtes
im glarnerischen Zivilprozessrecht Diss. 1954 Zeh.

B

Entschädigung der Richter

1552 April 24 LG
Item ist ouch erinneret, das man für hin einem jeden richter im lanndtgricht
ein tag III batzen geben solle unnd sol dann uss sim seckel zeeren. Doch
welche inn der kilchori zu Glarus sind, denen sol man nit mer dann II batzen
für jeden tag geben.
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G R P 6S. 181

Bemerkungen: A m 23. September 1551 hatte der GgRat beschlossen, dass man die Fünf in
gekauften Gerichten in Sachen Bezahlung des Essens gleich halten soll wie die Neun, die ganze
Frage jedoch der Landsgemeinde vorgelegt werden solle (G RP6 S.6). A m 26. Oktober 1603
beschlossen die Neun, wenn die Neun oder die Fünf miteinander essen, dürfe die Ürte nicht teurer
kommen als V2 Gulden. Wer nicht teilnehme, bekomme vom Seckeimeister V2 Gulden ausbezahlt
(GRP18).

C Der Rat bestimmt Ersatzrichter.
1554 Mai 14
Min herren hand den vogt Hässi an das vogt Tschudis statt zu ein richter zu den
nünen verorndet unnd den seckelmeister Tschudi an vogt Schulers statt, so er
nit darbi kan sin.
GRP6. Auch in späterer Zeit kamen immer solche Ernennungen vor (z. B. am 9. Juli 1554 G RP6
und am 2. Dezember 1619 GRP23, als bis zur Landsgemeinde zwei Ersatzrichter bestellt
wurden).

D

Richter sind verpflichtet, an den Gerichtssitzungen teilzunehmen.

1578 November 20 GgRat
Umb das etlich richter, wenn gricht nüner oder fünfer ist, nit erschinend, ist
erkent und sond die gschworenen richter sich förderen, so es inen kund thon
wirt und in dz gricht gon und erschinen, wie von alter har brucht.
GRP13
Bemerkungen: 1751 bestimmte die Lands gemeinde, wenn wegen Ausbleibens von Richtern den
Parteien Kosten erwüchsen, diese von den fehlbaren Richtern ersetzt werden müssten (L G P II
S.45), und 1766 beschloss die Lands gemeinde, dass in vermischten Gerichten jeder avisierte
Richter bey ab trag dess kostens im gricht zu erscheinen schuldig seyn solle, gnugsamme ehhaffte
aber ausszuziehen anVorbehalten (L G P IIS . 158).

E

Ernennung der Untergänger durch den Rat

1676 Juni 5 3fRat
Mgh unndt gemeine landtleuth habendt sich erkhendt unndt ermehret, dz in dz
künfftige mit den undergängen auf solche formb solle vorgenommen wärden,
dz allwegen die parthein, welche gespänig sindt, für landtamman undt ratth
kehren, da dann den handel mgh überlassen 4 richter zue ernammbsen und
welche ernammbset oder bezogen werden möchtendt, bi ihren geschwornen
eiden gehorsammben und ohnpartheisch gricht und rächt halten solendt, da
dan ihnen den hern richtern sambt dem obman undt landtschreiber nach
befindenden dingen darnach der undergang weithr oder sehr abgelegen der
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lohn von mgh alle zeith gordiniert undt gemacht werden sole, auch darbi alle
zerig, so vor demme von den partien abgestatet oder gegeben worden,
abgestrickht sein sollendt.
GRP42. Vgl. auch A L B Nr. 334.
Bemerkungen: Bereits am 30. Mai 1687 beschloss der 3fRat, dass die Untergänger wie Vor altem
wieder von den Parteien gezogen werden dürften (L G P I S. 51) und 1694 bestätigte der gleiche
Rat, dass die ernambsung old bezüchung der herren undergänger Sache der Parteien sei (L G P I
S. 96). Über die Weiterentwicklung siehe Band III.

F Nichtgeschworene Ersatzrichter müssen zuerst vereidigt werden.
1679 Juni 7 3fRat
Ist erkhändt worden, das fürderumb solle practicieret unndt vorgenommen
werden in fünfter, neuner auch undergäng gerichtshaltung an stath jedes
geschwornen richters, welcher dann abgeordnet wirth, ehe undt bevor welcher
zue urtheilen, den eidt prestieren undt schweren solle, damit alles uff den eidt
vorsichtiglicher köne geurtheillet werden.
GRP43
Bemerkungen: Bereits am 4. November 1566 hatte der Montagsrat bestimmt, dass Untergänger,
die weder dem Rat noch einem Gericht angehörten, wie Von alterhar einen eid ablegen sollten
(GRP9).

22

Blutgericht

A

Wer ist Blutrichter?

Im allgemeinen scheint man sich auch in spätem Zeiten an den Beschluss von
1457 (ALB Nr. 73) gehalten zu haben, wonach die 15 Tagwen jeweilen zum
Malefizgericht je vier Mann abordnen sollten. Wenigstens ist in Ratsbeschlüssen
von 1545 (GRP2), 1568 (GRP10 28. Juni), 1620 (GRP23 17. Februar) davon
die Rede. 1610 dagegen bestimmte der Rat in einem Hochgerichtsfall, dass die
Tagwensratsherren als Richter amten sollten (GRP20 5. Juni), ebenso führt Leu
in seinem Lexikon die Tagwensratsherren als Richter auf (Leu Band 8 S.567
1754). Vielleicht war es mit der Zeit einfach zur Regel geworden, dass die vier
Tagwensratsherren auch als Blutrichter amteten.
B

Blutrichter müssen ein Schlachtschwert tragen.

1551 Juli 2 Blutgericht
Erstlich hat her amann Bäldi anzogen, seie ein alter bruch und gwonheit
unserer altvorderen, das si allwegen ire schiacht Schwerter bi unnd mit inen
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tragen, so si über das blut gericht hand, und aber jetz nit ein jeder richter ein
Schlacht Schwert mit im trage, darumb ist erkennt, das ein jeder richter sin
Schlacht schwert bi im habe unnd ettliche inn einem tagwann, unnd so man nit
mag einem jeden ein schwert überkommen, sol man es für min herren bringen.
G R P 6S. 32

C Brotverteilung
1577 Mai 18 Montagsrat
Umb dz ein grosse unordnung, so man hochgricht halt, bruch worden, ist
erkhänt, dz man fürhin niemand und nämlich deheinen knechten noch dienstmägten auch deheinen kinden, so man zuchen tragen muss, sonder allein
jungen kinden und lüthenn, so selbst zehärr gon mögen, dz brot gäbenn solle.
G R P 12 S. 469; vgl. auch Nr. 16 C.

D

Glarus bestellt eigenen Scharfrichter.

Vorbemerkungen: Da Hochgerichtsfälle nur sehr selten vorkamen (nach M. Schüler Geschichte
S. 254 dauerte es einmal mehr als ein Jahrhundert, bis wieder ein Todesurteil gefällt wurde),
benötigte man einen Scharfrichter recht wenig und besass deshalb lange Zeit keinen eigenen. 1526,
1541 und 1551 ersuchte Glarus Zürich, ihm den seinigen zu leihen (StAZ A 247]). Im letztgenann
ten Jahre besass es zwar bereits einen solchen mit Schwyz zusammen, den wir zu Lachen
erhaltend. Dieser war aber erkrankt und deshalb die Bitte an Zürich. Als dann 1567 von Schwyz
die Anfrage kam, ob Glarus bereit wäre, den Nachrichter auch Uri zur Verfügung zu stellen,
antworteten die Neun mit folgenden Worten :
Unnd als die Von Schwytz minen herren geschriben, ob man den nachrichter denen Von Uri ouch
Vergunen welle wann sy des mangelbar, des sy doch ire theils, so es minen herren gfellig,
Verwilliget etc. ist erkhennt, dz man denen Von Schwytz schryben, sy sollen selber ermessen, was
grosen costen sy und min herren mit dem nachrichter haben, und so er zun zyten bi inen zu Uri
were und man etwan arm lüth inn gfenncknus hette, müste man aber die bis er wider kheme uff
costen erhalte, und so es inen wie uns gfellig, so weltten minen herren inen denen Von Uri
dergestalt zu willen werden, so Ver sy hulffen und glych costen mit beiden orthen hetten, weiten
sy inen den ouch lassen zu willen werden - - - ( GRP 9 S. 629).
Erst 1660, als der gemeinsam mit Schwyz bestellte Scharfrichter ins Wallis gezogen war, wählte
Glarus einen eigenen, der in der Folge anscheinend auch fü r Uznach und Gaster zuständig war.

1660 November 19 GgRat
-- - erkent, das wen dem allso, das m[eister] Cristoffel von Schwytz weg wolle,
soll m[eister] Johans Volmer alhie zum nachrichter genomen sein. Jedoch solle
herr landtshegkelmeister Galati mit ime tractieren wegen des jars gälts und des
mantels, welches auch beschechen. Also verspricht herr landtshegkelmeister
ime meister für das järlich wartgelt wegen mgh 20 gulden, für den manteli gibt
er im 10 gulden und soll jetz 4 jar wegen des mantels mgh nüt mer fordern und
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dan hernach alle 3 jar wider zächen gülden für den manteli. Für 1 haupturtell 4
gülden, mit ruten und an branger 2 gülden für sein taglon, von dem haus und
wider ins haus zaltag /2 gülden, in die gfangenschaft alle mall 4 bz, für strik und
seill zum tag 5 bz.
GRP38. Über die Entschädigung des Scharfrichters vgl. auch die Reformation von 1692 in
Band III.
Bemerkungen: In der Folge sehen wir immer Mitglieder der Familie Volmar als Scharfrichter tätig.
Noch 1785 wurde ein Franz Volmar als Nachfolger seines Vaters vom Rat als Scharfrichter fü r
Glarus, Uznach und Gaster gewählt (GRP 78 Juni 11122).

23 Neunergericht
Vorbemerkungen: Das Neunergericht oder die Neun sind seit 1414 belegt (vgl. Band I Nr. 62). Es
stand unter dem Vorsitze des Landammanns, und ihm gehörten wenigstens in der Frühzeit die
angesehensten Männer des Landes an. Es war deshalb nicht zufällig, dass es lange Zeit auch
Ratsfunktionen ausübte. Als Zivilgericht entschied es vor allem in Erbschafts- und Konkursstrei
tigkeiten, über Lidlohn und meistens auch in Prozessen, in denen öffentliche Körperschaften
verwickelt waren.
Zusammen mit dem Fünfergericht wurde es lange Zeit zu wöchentlichen Frühjahrs- und Herbst
sessionen einberufen, wobei jeweilen je zwei Tage fü r jeden der drei Landesteile reserviert waren.
Reichte die Zeit nicht aus, bewilligte meistens der Rat sog. Nachgerichte. Falls jemand seinen
Handel nicht an den allgemeinen Gerichtstagen beurteilen lassen wollte, konnte er die Einberu
fung eines Sondergerichtes verlangen, wofür jedoch eine spezielle Zahlung zu leisten war. Diese
Gerichte nannte man gekaufte Gerichte. Im Amtsjahr 1555/56 behandelte das Neunergericht in
beiden Sessionen je um die 30 Fälle, wozu dann noch acht sog. gekaufte Gerichte kamen (vgl.
Stucki Obrigkeiten S. 50).

A

Ausstand bei Ehrverletzungen

1551 August24 GgRat
Min herren hand sich erkhennt, das fürhin inn den grichten, so die nün sitzen
sollen über eerverletzlich Sachen zerichten, die fründschaft zum dritten oder
necher wol usston mögen, unnd einer si ein si schwöster hette oder ghan hette,
auch wohl usstan möge.
GRP 6 S. 50. Es handelt sich hier um den ältesten Ausstandsartikel.

B

Keine festen Fürsprecher

1556 Mai 6 3fRat
--- erkent der 3fache raht über die frag, ob man zum landgericht for den
neuner bestirnte fürsprech welle geben, ist der Schluß, es solle bleiben wie von
alters her.
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Joh. Jakob Tschudi Allerley Landssachen (vor allem Auszüge aus Protokollen) L B N 137 S. 261.
Der fü r diese Zeit in Frage kommende Band der GRP ist teilweise zerstört, dürfte aber im 18. Jh.
noch lesbar gewesen sein. Im GRP 7 S. 165 findet man unter dem genannten Datum einen
Beschluss des 3fRates, der sich anscheinend auf die vorgenannte Sache bezieht. Der fragliche
Antrag geht auf einen Vorstoss der Neun zurück, welche im Februar des gleichen Jahres
beschlossen hatten: Für die landtsgemein zebringen, ob man fürsprecher welle ordnen Vor den
gerichten ze reden (GRP 7 S. 121, ergänzt durch J. J. Tschudi S. 261). Vgl. auch Nr. 20 G.

C Die fünff rächtsprecher sondt die kundtschafft zwüschen Caspar Schmid
und Jos Engelharts selg. erben uff morn innemmen. [Weisung des Neunerge
richts an das Fünfergericht.]
1563 Mai 21 Neun
GRP 8 S. 484

D Des artickells halb, so im lantzbuch von unchristenlichen wortten wegen,
ist für min herren die nün geschlagen.
1580 Juni 7 GgRat
GRP 14. Vermutlich handelt es sich um Nr. 118 A L B .

E Min herren hand sich erkent, das noch nün zu den nün rechtsprechern
über den schaffhandel zsprechen geordnet werden sollen.
1638 September 1 GgRat
G RP 30. Es handelte sich um einen Streithandel im Krauchtal.
Bemerkungen: A m 4. Oktober erhielten die Parteien vom Rat sogar die Vollmacht, den Handel
vor die Landsgemeinde zu bringen (G R P 30). Das Protokoll der betreffenden Landsgemeinde
fehlt. A m 27. Oktober 1676 wurde das Neunergericht durch Beschluss des 2fRates um acht Mann
verstärkt, und zwar um Vertreter ev. Konfession (GRP 42). Über diese Verstärkung des Neunerge
richts vgl. auch Band 1 Nr. 104 B.

F Das Neunergericht soll von ihm erledigte Prozesse gegen chronische Ehrver
letzer noch an den Rat weisen.
1677 Juni 5 3fRat
Weilen dann jetz und ein zeit hero es leider deren leuthen abgeben, welche aus
gringen anlässen ehrliche heren und leuth mit ohnmenschlichen und gantz
leichtfertigen Worten überschüttet, haben sich mgh ein dreifacher landtsrath
erkehnt, das welicher fürohin wehre, der ehrliche leuth mit solchen entzimmenden Worten überschüttete, das es für ein ehrsammb neunergericht gelan-
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gen thäte, sollen solche händel in kein wis noch wääg verdädiget werden,
sondern von einem neunergricht nach ausgefeiter uhrtell noch für mgh und
obern geschlagen werden, da dann solcher weiters je nach beschaffenheit der
dingen oder des fählers solle durch ein gebührende straaf belegt und angesechen werden.
GRP42
Bemerkungen: Bereits am 27. April 1561 hatte die Landsgemeinde bestimmt, wan ein person
einem Vor gricht mer dann zum dritten mal mit glüpt und eiden entschlachen müsse und so gar
unrüewig sei, dz er biderben lüthen stets zuoredte und an iren eeren Verletzte und dann wandel
thün müsse, -- - ein gantzer rath oder ein nüner gricht gwallt haben sollten, nachgestaltt der
Sachen an lib und gut zestrafen (G R P8 S. 199).

24 Fünfergericht
Vorbemerkungen: Das Fünfergericht ist erstmals 1452 (B andl N r.103 A ) erwähnt. Es wurde
meistens vom Landweibel im Auftrage des Landammanns präsidiert und entschied vor allem über
Streitigkeiten, die aus Kauf, Verkauf und Handelsverkehr entstanden. Über die Sessionen,
Nachgerichte und gekauften Gerichte vgl. unter Neunergericht. A n den ordentlichen Gerichtstagen
im Jahre 1544 erledigte es gegen 100 Fälle, wozu dann noch elf Tage fü r gekaufte Gerichte kamen
(vgl. Stucki Obrigkeiten S. 5 0 f).

A

Ein Spezialgericht im Streit zwischen Glarus und Riedern

1594 Juni 2 GgRat
Gmeine tagwen lüht uff Riederen begerent gricht unnd recht gegen denen
tagwen lühten zu Glarus. Ist erkhent und inen zugelassen uff jetz zinstag und
sindt verordtnete ohn parthigische richter panerher Ellmer, vogt Gensig, Fridli
Stüssi, Bältz Sutter, Fridli Lütziger.
GRP17

B

Abwesende ohne genügend ehaffti

1601 Mai 26 GgRat
Uff anzug hern landtamen Bäldis von wegen deren, so verfelt werden und kein
ehhaffti usziechen, ouch deren, so die schatzig abwichend, ist erkent, so einer
vor den fünften verfelt und kein eehaffti uszücht, sol dersälb schuldig sin das
urthel stat zethun bi V lib zbuss. Ittem deren, so die schatzig abwichend,
sollend schuldig sin den taglon zu erlegen nämlich 3 bz.
GRP18
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25 Gekaufte Gerichte
A

Teilweise A bSchaffung

1534 April26 LG
Desglichen sol man ouch gericht unnd rat besetzen wie von alterhar, also wen
min herren ein aman und rat zerichten mit den nünen notwendig sin beduncke
ansächent, das dan solichs beschäche. Aber die erkoufften gericht sind abgeschlachen. Doch ob einem oder mer zugeredt wurdi im sin glimpff, eer, ouch
lyb und leben schwärlich berürent unnd er sölichs vor eim aman und rat
anzeigt, das dan min herren sich darumb erkenne, ob man im ein gericht
fürderlich habenn welle.
GRPl
Bemerkungen: Im gleichen Sinne beschloss auch der GgRat am 7. Mai 1562 (GRP8). Die
Existenz dieser Gerichte war also schon damals umstritten. Man machte in dieser Sache lange Zeit
hin und her. 1560 befasste sich z. B. der 2fRat auf Befehl der Landsgemeinde mit der Abschaffung
(GRP 8 S.38), und die Frühjahrslandsgemeinde 1567 fasste dann einen solchen Beschluss,
während die Landsgemeinde vom 29. Oktober des gleichen Jahres wieder darauf zurückkam
(G R P 10 S. 55). Die Bewilligung für solche Gerichte erteilte in der Regel der GgRat (vgl. z. B.
GRP 4 S. 225, G R P 8 S. 38 usw.).

B Kein gekauftes Gericht, wenn bereits ein ordentliches Verfahren verlangt
worden ist.
1562 Januar 1 GgRat
Ist erkhändt, wann einer fürhin umb recht anrüeffe und dann die Sachen nit
vertädingt wurde, dz dann demselben kein koufft gricht von des sälben handels
wegen gäben solle werde, und möge wol anston, bis man dem landt richten.
G R P 8S. 297

26 Spezialgerichte
Vorbemerkungen: In besondern Fällen nahm sich der Rat immer die Freiheit, die Beurteilung
einer Sache nicht den ordentlichen Gerichten zu überlassen, sondern Spezialgerichte einzusetzen.
Vgl. darüber auch die vergrösserten Neunergerichte.

A

Ein spezielles Gericht im Streit unter Honoratioren

1618 März 17 GgRat
Herr landvogt Marti, herr landaman Böniger, herr stathalter Schießer und herr
lütenambt Marti wie ouch herr landamman Bönigers frouw ist gricht und recht
gägen wagmeister Hösli erloubt. Herr landtaman Schwartz, herr pannerher
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Elmmer und ein landschryber sind zu richter erkhent, es sye dann dz herr
landshauptman Schuler verhanden, soll er auch richter syn und dan nüt [der]
schry.ber.
GRP23
Bemerkungen: Auch in späterer Zeit wurden immer wieder Sondergerichte eingesetzt, z. B. 1635
in einem Streit mit dem Seckeimeister (G RP29 Februar 23), ebenso 1760 in einem Streit zwischen
den gemeinen Kirchgenossen von Glarus und den Berggenossen im Klönthal (GRP68 Oktober
13/24).

B

Zuweisung an konfessionelle Gerichte

1637 Juni 1 GgRat
Uff deren ambt und kriegs lüthen zu iren houptlüthen ist erkhent und sind die
evangelischen gwisen für das evangelisch gricht und rath und welliche catholliche kriegs lüth an die catholischen houptlüthen betreffend sind ouch, so sy
etwz spänig haben, für dz catholisch gericht.
GRP29

FUNKTIONÄRE
27

Landammann

A Dem lanndtamman ist verbotten, keinem den win nachzelon, dem er
verbotten, one miner herren erloupnis.
1580 Juli 5 GgRat
GRP 9 S .438
Bemerkungen: A m 5. Juli 1580 fasste der GgRat nochmals einen ähnlichen Beschluss (G R P 14),
und am 14. Mai 1635 bestimmte der 2fRat, dass der Landammann ohne Zustimmung des
Montagsrats, der vier Kirchhörenen oder des GgRates weder Gesandte ernennen noch das
Landessiegel fü r Missiven bewilligen dürfe bei 50 Pfund Busse (G R P 29. Vgl. auch P. Thürer
Verordnungsrecht S. 13ff.).

B

Präsenzzeit im Rathaus

1610 Mai 9 2fRat
Witer was die revermation, so mgh färderigs jars mit ain anderen uff und
angnomen, ist erkhent, dz her landtamman umb die nüni sumerzits und
winterzits umb die zächny uff dem rathus.
GRP20
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C Amtsantritt an der Landsgemeinde
1626 April 26 GgRat
Es soll fürhin allwegen in Übung gnommen werden, wenn ein nüwen landtamman erwelt wurde, was relligion er were, was für die landtlüth beider relligionen solle bracht werden, soll es durch den nüwen landtammen beschechen.
GRP25

28 Pannerherr und Pannervortrager
A

Eid des Pannerherrn Peter Tschudi

1675 Februar 11
Der neuerwählte Pannerherr Peter Tschudi soll stehend ein ufgehabter eydt zue
gott und den heiligen schweren, daß er so lang gott der allmächtige ihme das
läben beschären und diser ehrenstell vorstehn werde, daß er wolle ehrlich
redlich ufrächt ohne einichen betrug selbige vorstehen, auch flisige sorg und
obhuot zue dem panner halten, nit weniger auch gleich wie seine frommen
vorfahren des lieben vatterlandts nutzen und eeren imer [?] mit anwendung
üsseresten seiner kreften befürdern, auch des Schadens in allen vorfahllenheiten wenden helfen wolle, zuegleich auch, wan es je zum fahll, worvor gott aber
sein wolle, kommen solte, sin leib, läben, guoth undt bluot zue beschützung
lieben und unsers wärds vatterlandts darzue setzen und beytragen wolle,
thrüwlich und ohngefahrlich.
A G A Kl. 46
Bemerkungen: Nach einer gleichzeitigen Aufstellung hatte der Pannerherr zehn Panner und
Fähnlein zu übernehmen, dazu 33 stuckh auff papier gemalt, so originaliter zue Glarus in der
kirchen hangen, welche an der Glarner schiacht (Näfels) alle erobert wurden. Das A m t eines
Pannerherrn war lebenslänglich, und es musste zwischen den beiden Konfessionen abgewechselt
werden. Der Eid des Nachfolgers Tschudis, es war dies Fabian Luchsinger, lautete erheblich
anders, und auch der Eid des 1748 neu eingesetzten Pannerherrn hatte wieder einen andern
Wortlaut (AG A Kl. 46). Der Eid des Pannerherrn scheint somit von Fall zu Fall redigiert worden
zu sein.

B

Wahl des ev. Pannervortragers durch die Landsgemeinde

1675 April 23 GgERat
Mgh undt oberen wollendt gueth geheisen haben, dz man den vortrager vor
einer landtsgmeindt zue Schwanden geben unndt erwellen solle luth alten
brüchen, so vor demme auch beschechen. Auch welcher disere stell erhebt, auf
erst gehaltenen ratth für mgh kommen solle, ob er der evangellische ratth
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gewaltig zue besuochen oder aber nit. Jedoch aber der herr Statthalter die
herren landtleuth darvor berichten solle, ob solcher in rath genommen werden
sole oder nit, ob einer die charge erlangt und überkommen.
ERP IS . 410
Bemerkungen: Das Protokoll der fraglichen Landsgemeinde fehlt. Die Wahl dürfte jedoch mit
Sicherheit erfolgt sein. Was die Rats Zugehörigkeit antrifft, ist darauf hinzuweisen, dass der
Vortrager später nicht nur dem konfessionellen sondern auch dem gemeinen Rat angehörte. Das
A m t war durch den Landesvertrag von 1623 geschaffen worden.

29 Schaffung neuer ständiger Ämter
A

Landsbaumeister

Um 1550
Noch 1533 setzte der Rat Tagwensbaumeister ein (G R P I 29. März). 1534
(G R P I13. Juli) ist davon die Rede, dass die Tagwensbaumeister mit den zwei
verordneten landsbumeistern auf die Straße gehen und schauen, was da ze
verbessern sige. 1547 (GRP4 12. Dezember) ist die Rede von den drei Baumei
stern, und 1549 (GRP4 24. Juni) wünschte der Seckeimeister seines Amtes als
Baumeister ledig zesin, mit anzeigung, das niemann nitt welle machen --worauf beschlossen wurde, dass der Seckeimeister bis zum heiligen Kreuztag
Baumeister bleiben müsse und hirum ein gwalts der Straßen halb habe -- - und
was an den Straßen zebesseren heissen machen und usshöwen oder in der
unghorsamen costen verdinge. 1551 (GRP6 3. November) ist erstmals die Rede
von einem landsbuwmeister, der noch 1554 vom GgRat gewählt wurde (GRP6
2. Mai). 1561 ist die erstmalige Wahl durch die Landsgemeinde verzeichnet
(GRP8 29. April), worauf er am 11. Mai vom Rat nochmals gewählt wurde
(GRP8). Auch 1565 amtete noch der Rat als Wahlbehörde (GRP9 21. Mai),
und seit 1573 wählte dann die Landsgemeinde (GRP11 April 26). Er gehörte
dann auch zu den Schrankenherren.
Bemerkungen: 1663 wurde das A m t aus Kostengründen durch die damalige Reformation wieder
ab geschafft, und erst im 18. Jh. sah sich dann das Land gezwungen, den Strassenbau wieder in die
eigenen Hände zu nehmen; vgl. Nr. 55 B und Band III.
Gottfried Heer ist der Auffassung, dass das A m t bereits um 1470 geschaffen worden sei (Jb38
S. 6), auf alle Fälle vor der Reformation, da der Baumeister auch zu den Heiligen schwören
musste. Da aber dieser Eid fü r die Reformierten erst 1638 durch den Landesvertrag abgeschafft
wurde, kann das Argument Heers nicht stichhaltig sein. Auch ein Zusammenhang mit der
Aufteilung der Brücken 1471, wie in der Glarnergesch. in Daten geäussert wird (II S. 602) lässt
sich nicht beweisen. Vgl. auch A L B Nr. 5.
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Verwaltung 29B-c
Landsstatthalter

1567
Seit Beginn des 16. Jh. hören wir zuweilen von einem Statthalter. So berichtet
auch Valentin Tschudi in seiner Chronik, dass 1530 Vogt Bernhard Schiesser zu
einem Statthalter gewählt worden sei (S. 89). Auch im A L B ist in dieser Zeit
zuweilen ein Statthalter erwähnt. Es dürfte sich aber noch kaum um ein
ständiges A m t gehandelt haben. A m 7. Dezember 1551 bat z. B. Landammann
Bäldi, ihm für einen bestimmten Tag einen Statthalter zu stellen (GRP6 S. 119).
Anderseits nahm die Landsgemeinde vom 29. April 1554 die Wahl eines Lands
statthalters vor, und zwar in der Person von Aeg. Tschudi (GRP6). Am
26. April 1562 (GRP8 S. 338) bestimmte dagegen die Landsgemeinde, das wenn
der landaman geschefften halb von lanndt welte, welchem rathsfründ er dann
das lanndsigell gibt, der sol ims bim eid abnemen und sin stathalter sind; dem
selben Statthalter hat man glichner gewalt gägen andere im fhal auch vorbehalten unnd geben. Auch die Landsgemeinde vom 28. April 1566 (GRP9) wählte
noch keinen Landsstatthalter, und am l.M a i 1566 bestimmte der Rat (GRP9
S. 438) landammann hatt gwalt dz sigel ze geben, wem er wil. Erst die
Landsgemeinde vom 27. April 1567 (GRP9) wählte dann wieder einen Lands
statthalter, und seither fand die Wahl regelmässig statt. Ein Beschluss auf
Schaffung dieses Amtes liegt nicht vor.

C Konfessionelle Seckeimeister
Nach 1623
Eine Folge des Vertrags von 1623 bestand darin, dass die beiden Konfessionen
eigene Rechnungen führen mussten, was die Einsetzung besonderer Seckelmeister notwendig gemacht haben dürfte. Als erster ev. Seckeimeister ist 1650 Fridli
Pfändler überliefert, während katholischerseits Seckeimeister Kaspar Müller
1682 in seinem A m t lebenslänglich bestätigt wurde und auch für die Nachfolger
eine lebenslängliche Amtsführung vorgesehen wurde. Die konfessionellen Sekkelmeister gehörten später auch dem gemeinen Rat an.
Christoph Trümpy ChronikS. 706 u n d K L G P IS . 10
Bemerkungen: Die kath. Landsgemeinde vom 5. Mai 1737 beschränkte dann die Amtsdauer auf
sechs Jahre (K L G P II S. 27). Über die Schaffung des Amtes des gemeinen Seckeimeisters vgl.
A L B Nr. 6; neue militärische Äm ter unter Wehrwesen.
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30 Landschreiber
A

Präsenz an allen Rats- und Gerichtstagen

1613 Mai 6 2fRat
Umb dass die lanndtschriber sich unngeflissen ehrzeigenn, hanndt sich min
heren ehrkhennt, dass alle menntag unnd alle rahtstag, es sige gricht unnd
raht, dri lanndtschriber uff miner heren diennst warhten sollen. Unnd so
unnder denen sich einen ungehorsam ehrzeigte, solle der selbig sines ampts bis
zu der lanndtsgemeindt entsetzt sinn unnd sollen sich unnder ein annderen
abtheillen.
GRP21

B

Sie dürfen den Parteien nicht beistehen.

1631 Juni 7 GgRat
Mgh hand sich er khent, diewil min herren gsächen, das vil malen die
landschriber in gricht und raht biständ und vögt etlich lühten sind, des wegen
hand si sich erkhent, das für hin kein landschriber mer weder vor gricht noch
rath biständ noch vögt sigend bi hocher straff und ungnad miner heren.
GRP27

31 Weitere Bedienstete
A

Der Landweibel als Wirt

1559-1566
1559 verbot der Rat dem neuen Landweibel das Wirten im Rathaus. Es wurde
ihm dafür eine jährliche Belohnung von 25 Rheinischen Gulden zugesprochen
(GRP 7 29. Mai), 1562 erhielt der Weibel wiederum die entsprechende Erlaubnis
für das untere [neue] Rathaus (GRP 8 8. September), und 1566 wurde diese
Erlaubnis dahin präzisiert, dass das Wirten in der Ratsstube und im kleinen
Stübli verboten sei, dagegen nicht im Saal, wenn kein Gericht stattfinde (GRP 9
14. August).
B

Pflichten und Entschädigung der Läufer

1678 Mai 27 3fRat
Mgh und ein dreifacher landtrath haben sich erkant, das dem hern landtsekhelmeister wegen einziehung der buosen entweders die leuffer, oder so selbige
seumig wären und unffleisig, anderen erlichen leuten zue gebruchen überlas
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sen sin solle, jedoch laut dem tax. Item wegen der abwartung der gerichten
und räthen solle es bei der jüngsten reformation verbleiben. Wägen der
leufferen anhalten aber und bith, dz man inen den Ion widerumb besseren
wolte, haben mgh ein 3 facher l[andt]rath befunden, das sie solche widerum uff
die eher reformation verwisen und laut derselben sie betrachten wollen. Nota:
dz alzeit in räth und gerichten einen leuffer hinfür widerum abzuwarten in der
rath Stuben zue sitzen zue gelassen sin solle. Die anderen beiden aber vor der
rat Stuben ussen verbliben und mgh befelch und ruoff abwarten.
GRP 42. Über die Reformation vgl. Nr. 55 D.

32

Verschiedenes

A

Gesandtschaft auf die Jahrrechnung nach Baden

1601 Juni 6 und 9 Neun und GgRat
A u f Antrag des Seckeimeisters wurde zuhanden des GgRates, der dann am
9. Juni zustimmte, folgendes beschlossen: Umb dz man ein oder zwen boten uff
die jarrechnung gen Baden schicken sol, damit man ein grossen costen
zwifache botschaft zu schicken ersparen möcht, ist erkendt, vor dem nesten
rath ein anzug thun. - - - I m fall man zwen boten gibt, das us jeder religion
einer sin solle, jedoch die radt zu vermanen, das man wie von alterhar durch
des ringeren costens willen bi einfalten botschaft wie von alter har läse
verblieben.
GRP 18
Bemerkungen: Unter dem gleichen Datum bestimmten die Neun, dass ein Gesandter für sich und
seinen Diener täglich zwei Thaler haben solle. Darzu alle letzi, so an dem herbergen uff gadt und
ouch der kosten, so mit win schencken uffgadt, darzu für den herren und den diener an iren
pferden nagell und isen und jedem diener für sin Ion alle tag ein gülden.

B

Begleiter der Landvögte beim A ufritt

1601 Juni 6 Neun
Wann fürohin ein landtvogt erwelt wirt unnd von minen herren gsande begert,
das min heren darmit witeren kosten nüt haben wellen, ist erkendt, so eim
landtvogt von minen herren gsandte begert, das der landtvogt soll schuldig sin
die gsandten in sinen kosten zu verzerren, und wellend min heren weder mit
der gsellschafft oder dem landtvogt, so uff rith, dhein kosten nüt haben.
GRP 18
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Bemerkungen: A m 15. November 1628 wurde in dieser Sache beschlossen, dass ein zusätzlicher
Gesandter auf Kosten des Landes gestellt werden solle, wann aber einer ein mehr begerte, er nit
Verhört werden sollte (GRP26). Nach Werdenberg bestimmte der 2fRat am 6. Mai 1613 zwei
Gesandte (GRP 21).

C A u f Ersuchen der Verwandtschaft ist der 3fRat damit einverstanden, dass
anstelle des verstorbenen Landvogts Wichser dessen Vetter, der junge Milt,
Landvogt von Werdenberg wird.
1617 Oktober 23

3fRat

GRP22
Bemerkungen: In Sachen Auflage beschlossen dann am 27. Oktober die Neun wie folgt: Milt soll
gwalt haben, dass er us jedem tagwan fünffzehner nach sinem gfallen nemen mögi, die die rödel
stellind, damit er daruf die guldi - - - den landtlüthen zustellen könni. Und ist den guldi schuldig
zugeben jedem landtman, der im land ist und 16 jahr alt und drob.

D

Aufteilung der ritte (Gesandtschaften) auf die Landesteile

1619 Mai 4 2fRat (im Anschluss an GgRat)
Alle rith so min herren die räth zu besetzen hand, die sollend alwägen umbgan
und abtheilt wärden wie die landtgricht, usgnon wann man zwen gsante gibt, so
der mitlist theil ein gsanten hat, es sie der landtaman oder ein anderen, soll der
ander ouch im anderen theil nach dem umbgang gnon wärden.
GRP23
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Amtszwang im gemeinen Land?

1554 Mai 2 GgRat
Min herren hand erkennt, das fürhin, so ein altter amman oder stathaltter zum
hochgricht geordnet wirt, si sollend am gricht sitzen und sich des nit widern.
GRP 6 S. 564
Bemerkungen: A m 26. Dezember 1554 befahl der GgRat einem Einwohner von Mollis die
Annahme des Amtes eines Kirchenpflegers, das jener mit der Begründung, er sei noch jung und
könne weder lesen noch schreiben, ab gelehnt hatte (GRP 6 S. 706).

34
A

Beschlüsse des ev. Landesteils
Einführung des Kugelloses

1638 vermutlich A pril29 ELG
Nachdem schon an der Landsgemeinde 1637 ein diesbezüglicher Antrag gestellt
worden war, brachte für das folgende Jahr Hans Heinrich Elsener, genannt
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Milt, seine gedancken zu papier und selbige an der lands-gemeind zu Schwanden (weil er leibs-schwachheit wegen nicht in person erscheinen können)
ablesen lassen, die dann auch auf eyferige recommendation einhellig approbirt
und gut geheissen, doch wann ich recht berichtet bin, erst in diesem jahr 1640
zur Übung gebracht worden.
Bei dieser Verlosung wurde wie folgt vorgegangen: Nachdem der ambtsmann
angezeiget, (welches man aber vorhin etwan nur allzuwol weißt), was man diß
jahr für ämbter zu ersetzen habe, werden darauf 8 zu jedem ambt ins looß
gethan, 2 aus den obersten oder hindersten, 4 aus den mittlesten und wider 2
aus dem untersten theil (zu den hindersten werden die beyde thäler biß gen
Schwanden, zu dem mittlesten Schwanden und Glarus und zu dem understen
der under theil des lands gerechnet.) In jedem theil wird an verschiedene
personen zu dem amt vogtey gesandschaft oder um was es zu thun, gerathen
und welcher 2 oder 4 in jedem theil das gröste mehr oder die meisten stimmen,
welche in dem scheiden mit aufhebung der henden gegeben werden, haben,
die sind ein loos. Endlich müssen alle 8 in den ring oder innert die gemeind
hinein stehen nach der Ordnung, wie ein jeder zu erst ins looß kommen, da
dann 8 schwartze runde trücklein, in deren einem eine guldene kugel liget,
unter sie außgetheilet werden und wem die guldene wird, dem wünschet man
Glück zum ampt. Zu dem Statthalter oder landamman-amt werden nur 3, in
welchem theil des lands sie dann wonhafft seyen, ins looß gethan. Wann alles
vorbey müssen die, welche das glück (oder wol so oft das unglück) zur kugel
gehabt, einen aufgehebten eyd zu gott schweren, daß sie durch keine unordenliche practicir-mittel zu solchem amt oder dienst kommen seyen.
Joh. Heinrich Tschudi Chronik S. 52f. und S. 578f. Die Landsgemeindebeschlüsse von ev. Glarus
sind aus dieser Zeit nicht erhalten. Tschudi beschreibt das Vorgehen zur Zeit der Abfassung der
Chronik, die 1714 im Druck erschien. Wie wir aus spätem Beschlüssen erfahren, war das
Procedere nicht immer ganz gleich.
Bemerkungen: A m 23. April 1675 beschloss die ev. Lands gemeinde, dass zu den acht Loskugeln
acht runde, gedrehte Büchslein, alle gleich, angefertigt werden sollten, und der jeweilige amts
mann soll die kuglen dem knaben, wo er Vermeint guth ze sein, uszeteilen geben (E R P I April
23). 1683 fasste der GgERat den Beschluss, dass die Loskugeln erst ausgeteilt werden sollen, wann
alle ämbter durch dz loos werden zertheilt sein, nemmblich Vom ersten bis auf dz letste (ERP 1
S.580). Im übrigen wurde der 1638 beschlossene Artikel immer wieder verlängert (vgl. z.B .
E LG P vom 25. April 1680). Über diesen Losartikel siehe vor allem Thürer Kultur S. 182f., Jb 41
S. 22-24, Daten IIS . 1333ff.
A m 25. April 1689 bestimmte der ERat, dass der Seckeimeister die Kugeln wie Von alltem häär
etwan einem buobli in huot schütten solle (E R P 2).
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B Wer seinen schuldfordern nit satisfaction geben kann, ist weder in Rat noch
Gericht wählbar.
1657 April26 ELG
Fürohin haben mgh und gemeine landtlüth an- und uffgenommen, dass fürohin
keiner oder keine, wer der oder die sein möchten, zum gricht und rath solle
gezogen werden, wellche ihren schuldfordern nit satisfaction zegeben haben.
Massen ein jeder dagwen dahin sechen und trachten soll, solliche lüth in rath
zue verordnen, wellche mit der glich mitlen versechen, wie den vor gemeinen
landtlüthen in erwellung der richter zue den Stäben der neuner und fünfter
daruff gesechen solle werden.
ELGP. Dagegen wurde am 29. April 1688 durch die E L G bestimmt, dass Räte, deren Frauen
bevogtet sind, weiterhin dem Rat angehören dürfen (ELG P 1).

C Der älteste Neunerrichter soll jedes Jahr durch einen Fünferrichter ersetzt
werden.
1676 April 23 ELG
Erstlich habendt mgh und gemeine landtleuth sich ermehret mit einandern auf
und angenommen, das der ellste herren richter, welcher gesessen der neunen,
von einem richterlichen ambt ledig ercändt und an sin stath durch das
gemachte mehr zum neuen richter ercändt den herrn richter Samuel Steiman
und an sin stath luth erlangter glückh der kuglen zum fünfer gricht geordnet
worden herr Petter Bluomer, herr gsandter- und schiffmeister Bluomers sohn,
mit dem claren anhang und diser erleuterung, das es ale jahr auf solche formb
jede grichten abgeändert werden und darbi sin forthgang gewähren solle.
ELGPI
Bemerkungen: Bei der ein Jahr später vorgenommenen Änderung heisst es ausdrücklich, dass
Goldschmied Hans Marti als der eiteste richter under den herren fünf rechtsprächern zum
neuner richter erwehlt und Verordnet worden sei (ELG P vom 29. April 1677). A m 28. April 1678
wurde diese Bestimmung wieder abgeschafft (das es widerumb bi dem alten Verbleiben und in das
khünftige kein richter uf wohlVerhalten hin nit mehr us dem gricht gethan noch ein anderer
dargegen in das gricht gesetzt werde solle. E L G P I.)

D

Amtsdauer von sechs Jahren für den ev. Seckeimeister

1676 A pril23 ELG
Mgh und gemeine landtleuth habendt auch mit einanderen auf und angenom
men, ermehret und darbi erkhändt, dass wegen besezung des evangelischen
landtseckelmeisterambts fürder hin keiner, welcher darzue promovieret wer
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den möchte, mer als 6 jahr diserer ehrenstell bedienen und versächen solle.
Nach verfliessung gesagter 6 jahren aber der jeweilige landtseckelmeister das
landtseckelmeisterambt aufgeben und mgh und gemeinen landtleuthen widerumb heimgeben solle.
Hierauf wurde Kirchenvogt Johann Peter Milt durch erhebung des glückhs der
guldenen kugell anstelle von Landsseckeimeister Wyss für sechs Jahre zu einem
Landsseckeimeister gewählt.
ELGPI
Bemerkungen: Eine Wiederwahl scheint jedoch möglich gewesen zu sein, wurde doch der gleiche
Joh. Peter Milt 1682 widerumb durch das kugeli runde glückh nochmals fü r sechs Jahre
Seckeimeister (ELG P vom 30. April 1682). Für gewisse Funktionäre des gemeinen Landes wie
Seckeimeister, Baumeister, Schiffmeister usw. galt evangelischerseits gemäss Landesvertrag von
1623 eine sechsjährige Amtszeit.

E

Festlegung einer Amtsdauer von zehn Jahren für Landschreiber und Läufer

1676 A pril23 ELG
Habendt mgh und gemeine landtleuth ermehret und erkhändt auch auf und
angenommen, das von jetz an die landtschreiberei von den jeweiligen landschreibern nit länger als 10 jahr lang bedient und auf wolverhalten versächen
werden solle, und wann als dann die 10 jahr usgeloffen, beide landtschreiberig
ihr dienst mgh und gemeinen landtleuthen heimb geben sollen; darnach umb
disere angedeuthe charge, nebendt andern, widerumb mgh und gemeine
landtleuth zue begrüessen und ze piten, solches selbigen nach belieben überlas
sen sein solle.
Dessgleichen habendt mgh und gmeine landtleuth auf den heutigen tag
ermehret uf und angenommen und darbi erkhändt, das ebenmässig der
läuferdienst von den jeweiligen läufern auch nit lenger als 10 jahr lang bedient
und auf wohlverhalten versächen werden solle, darnah als dann die verdeute
10 jahr fürüberein und usgeloffen, beide leufferig ihr dienst - -- heimbstellen
solend, alein selbig als dann widerumb darumben mgh und gemeine landtleuth
ze piten, solches zethuon ihme überlassen sin solle.
ELGPI
Bemerkungen: Bereits die Landsgemeinde vom 25. April 1680 nahm dann die beiden Läufer auf
Lebenszeit in ihren Dienst (E LG P I), und ein Jahr später geschah das gleiche mit den beiden
Landschreibern, jedoch sollen sie alle jahr umb den dienst ze piten Verpflichtet sin, wie Vor
demme auch beschächen gsin (E L G P I vom 24. April 1681). 1708 wurde die Amtszeit der
Landschreiber auf zw ölf Jahre festgelegt (E LG PI), was die Landsgemeinde 1713 bestätigte
(E L G P I vom 26. April). Der 1784 gefasste Beschluss, dass die Amtsdauer nur sechs Jahre
betrage, wurde 1790 wieder aufgehoben (E L G P III vom 28. April).
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F Wer sich um Ämter oder Dienste bewirbt, muss im Lande Feuer und Licht
haben und auch die Abgaben usw. bezahlen.
1677 April 29 ELG
Es habendt auch mgh und gemeine landtleuth mit einandern ermehret auf und
angenommen, dass wann es sich begebe und zue tragen thete, das ämbter oder
dienste im in oder usert landts zue besezen wehrendt und einer oder der
andere vermeint, gunst von den herren landtleuthen solche zue vertäten zu
erlangen, es währendt gleich getätne dienst oder anderer ehrenembter, so solle
alsdann zue solichen keiner in das loos oder wähl gethan und benommen
werden, dann also er mit feuer und liecht säss und wonhaft ist, und sin
zohlanlag der vorrathsteur oder umbgelt seinen herren steurherrn inhandigen
thue, er hebe gleich das tagwenrecht wo er wolle, damit in das khünftige kein
disputat mehr, wie etwan vor diserem beschechen, ervolge und sich ein jeder
wüsse darnach zerichten.
ELGPl

35 Beschlüsse des kath. Landesteils
A Nachvolgende articul betrifft das looss und Stillstand, so von mgh und
gemeinen catholischen landleuthen auf und angenommen worden nach Christi
des herrn heilbringend geburth gezelt 1649 jars.
1649 A pril29 KLG
Auf sonntag den 29. tag aprill des 1649 isten jahrss habendt mgh und gemeine
catholischen landtleuth zue Netstall an unnser ordentlicher landtsgemeind mitt
ein anderen aufgenommen und ermehret, dass die jenige landtsämpter, so wir
zue besetzen haben, was namens die sein möchten auch die vogteien, ritt über
das gebirg und hauptmanschaft gen Wil, alles volgender massen sollen mit dem
looss besezt würden, und soll das looss von heut daton an 10 jahr ein anderen
nach währen und bestehen. Und in währender zeith soll keiner gwältig sein,
sich understehen zue rathen, dass mann solches enderen oder darvon stehen
soll, jeder bei seinem geschwornen eidt. Und welcher sich dessen underfangen
und darwider rathen täte, den soll man achten und halten, auch darumb
abstrafen als einen meineiden mann etc. Und soll zue dem landtamman,
Statthalter, pannerherr, landshauptman, landsfendrich, landsseckelmeister
undt landtsbaumeister ampt 4 in das loos, als zwei uss der oberen kirchhöri zu
welcher auch Netstal gehört, und zwei aus der underen kirchhöri ze Neffeis
kommen und geben würden.
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Was aber die landvogtien, ritt über das gebirg und hauptmannschaft gen Wil
belanget, darzue sollend 6 genommen,, und aus jeder kirchhöri nit mer als 3 bei
obiger straf genommen und in das looss getan würden. Es ist auch hierbei
angehenkt, dass weilen zue den vogtien, ritten über das gebirg und zur
hauptmanschafft gen Wil fast nur diejenige, so solches vorhin gehabt, gelangen
mögen, dass die jenige, so auf den heutigen tag mit vogtien, ritten über das
gebirg undt der hauptmanschafft gen Wil begabet wurdent, von heut dato an
10 jar lang still stöhn und in das looss nit gethan noch an solche gerathen
würden solle bei obgehörter straf und buess etc. Und hat bei herrn landvogt
Hanns Müller den anfang genommen, welcher 10 jahr lang still stahn müessen
etc.
In gleichem soll es den verstand mit den herren neun und fünf richtern haben,
also dass selbige auch mit dem looss sollend dazue geordnet. Und zue diseren
stellen nit mer als 4 ins loos sollend genommen würden, namblich allenwegen
zwei uss der oberen und zwei aus der underen kirchhöri. Welche aber zue
solchen richter ümpteren kommend, die sollend ihr lüben lang, so fehr sie sich
auch ehrlich und redlich darbei verhaltendt, bei den selben verpliben, es würe
dan sach, dass der eint als ander sich dergestalten verhielte, dass mein herren
und gemeine landleuthe ursach hettend einen solchen zue entsezen oder dass
er sein stelle freiwillig ufgübe, so sollend allenweg an das entsezten oder
ermanglenden statt 4, wie ob verdeut in das loos getan und 2 uss der oberen
und 2 uss der underen kirchhöri darin genommen würden etc.
Belangde das landtschriber, landtweibel, schiffmeister, hausmeister und wagmeister ampt sollend solche in gleicher formb von 4 ehrlichen münnern, (zwar
es mögendt darumb bitten, so vilen als beliebet) durch das loos besezt und zue
einem jeden ampt nit mer als 2 us der oberen und 2 uss der underen kilchhöri
darin getan und darumb geloset würden.
K LG P 1 Anfang. Vermutlich 1678 niedergeschrieben bei Eröffnung des Protokolls.
Bemerkungen: Dieser Artikel wurde in der Folge immer wieder verlängert, zuweilen aber auch
leicht abgeändert. 1650 verlängerte man die Amtszeit des Landschreibers, ohne dass er losen
musste, um weitere sechs Jahre, da er sein A m t wohl versehen habe und bei unns bis haro nit
brüchig gsin - - - , dass wann sich einer wohl Verhalten, solcher entsezt worden sei. Doch solle er
alle Jahre wie brüchig zue betten schuldig sein (K L G P I Anfang). 1679 bestimmte die Landsge
meinde anlässlich einer Verlängerung des Artikels, dass der Stillstand fü r die Gesandten über das
Gebirge, die Hauptmannschaft von Wil und fü r Neuner- und Fünferrichter nicht mehr gelte, weil
diese Ämter wenig Ertrag brächten (K LG P I April 23).
A m 28. A pril 1680 fasste die kath. Landsgemeinde folgenden Beschluss: Kein Amtsmann, inkl.
Landschreiber, Landweibel und Läufer muss sein A m t nit mer, wie Vor dem und bisher brüchig
gewesen, ufgeben, auch die ermelte 3 oberkeitliche diener nit, darumb zue betten, Vil weniger
darumb zue losen schuldig sin sollendt bis dass ihre jar allerseits Vollendet siendt (K LG PI).
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A m 27. April 1681 entschied die kath. Lands gemeinde, die alte landtVÖgt, so im Stillstand sind,
mögen in das los kumen zum rit über das gebirg, aber die geweste gesandten, so im stilstand sind
nit. Hingegen mögen die gesanten, so im stilstand sind, zuo landtvogtien in das los körnen,
hingegen aber die landtVÖgt nit (Peter Tschudi Sammlung I Blatt 23v.).
Die kath. Landsgemeinde vom 26. April 1682 erklärte das A m t des bisherigen kath. Seckeimeisters
als lebenslänglich (K LG PI).
1707 beschränkte die kath. Landsgemeinde den Stillstand von Inhabern genusslicher ämter old
dienst auf den A blauf der Amtsdauer (K L G P IS . 145).

B Wer bereits ein A m t versieht, auswärtige Landleute und nicht Anwesende
dürfen nicht ins Los genommen werden.
1662 April 27 KLG
-- - habend mgh und gemeine landleuthe an versambter landtsgemeinde häll
und klar erleuteret, dass fürohin sich keiner, welcher mit einem ampt würklich
versehen, auch so einer ussert dem land haushäblich oder wonhaft ist, und
wann einer nit selbst in person sich an der landtsgemeind einfindet, umb ein
ledige amptsstell zue bitten und anzuewärben sich underfangen sol, sond von
diesem ansuchen gänzlich abgewisen sein, bei 50 cronen zbuess.
K L G P I Anfang
Bemerkungen: 1697 durften um die wenig einträgliche Hauptmannschaft in Wil auch auswärtige
Landleute losen, weil zu wenig inländische Interessenten vorhanden waren (K L G P IS . 97).

C Auswärtige Landleute haben kein Stimm- und Wahlrecht an der Landsge
meinde und erhalten auch keine Auflagen.
1663 vermutlich Ende April KLG
Bey diser versamblung einhellig erkent worden, das fürhin zuo beständigen
Zeiten kein landtman usländs sässhafft an der landsgmeindt mit seiner stimm
und handen mehren noch der ämpteren vehig sein solle, also auch keines
ufflags genüssen.
Peter Tschudi Sammlung I Blatt 17v.

AU FLAG EN
Vorbemerkungen: Für uns hat die Rechtssitte der Auflagen etwas Stossendes, wird dadurch doch
die Übernahme eines Amtes von einer Abgabe an den Staat, später auch an die einzelnen
Staatsbürger, abhängig gemacht. Dieses System bewirkte auch, dass sich in der Regel nur
vermögliche Leute um Staatsämter bewerben konnten. Anderseits ersetzten aber diese Auflagen
zusammen mit Bussen, den Pensionen, wenigstens soweit sie in den Staatssäckel flössen, und
weitern Einnahmen, die erst später eingeführten regelmässigen Steuern. Der einzelne Land
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ammann dagegen, in dessen Tasche mindestens ein Teil dieser Auflagen floss, erhielt damit quasi
Anteil am Regiment. Über diese Auflagen vgl. Thürer Kultur S. 180ff. und Daten Band II vor
allem S. 1215ff. Vgl. auch A L B Nr. 36 und 101.

36 Abgaben an das gemeine Land
A

Ablieferung von Waffen

1595 Juli 22 2fRat
Umb das vogt Niclous Schuller sin stuck büchsen uff der landvogti Werdenberg
nit gemacht nach der Ordnung und sich landtvogt Wiss hat lassen märckhen,
wover Schullers nit gemachtt, welt er die sinig ouch nit fertigen, ist erkhent,
dass jedwedem sini stuck umb die 100 gl. söle machen bis uff nechsten maien
nach lut der Ordnung.
Min heren landtamman und zwifachen lantzratt erkhent und den überigen
vogtien nachvolgende mustgeten uffgleit: Erstlich der vogti Louwis ein dotzet
mustgeten; demnach Luccarus, Baden, Ergöuw, Turgöuw, Sargans und Rintal
einer jeden /2 dotzet mustgeten; Meintal, Mundris, Gastel, Utznacht und die
houbtmanschaft gon St. Gallen jeder III.
Sollend! mit aller rustung so si ab den vogtien zücht erlegt und erstattet
werden.
G R P 17. Wyss war der Nachfolger Schülers.

B

Abgabe von Silbergeschirr (Amtsbecher)

1613 Mai 6 2fRat
Umb das her lanndtamman Beldi ferdrigs jars ann offner lanndtsgmeint ein
annzug thonn, dass jeder ampsman, so vonn minen heren zu einem ehren ampt
khonn möge, dass ehr sinn jar lonn an ein silber gschir gleitt werde unnd daß
sölliches durch denn seckellmeister ordenlich verzeichnet werde.
GRP21
Bemerkungen: Damals scheint die Abgabe von Amtsbechern eingeführt worden zu sein. A m
9. Oktober 1619 und am 17. April 1627 musste nämlich der Rat bereits säumige Amtsinhaber
mahnen, die schuldigen Becher abzuliefern (G RP23 und 25). A m 24. April 1628 beschloss der
Rat wie folgt: All diejenig, so becher uf das rathus Von ambtswege schuldig sind, die sollent
selbige bis uf Johani erlegen und ufstellen. W0 nit, so werdendts mgh bi der uferlegten buoß
pbliben lassen und Von den hinderstelligen inzüchen (GRP 25).
A m 17. August 1648 bestimmte der GgRat, dass der Landweibel einen 18lötigen Becher oder 18
Gulden abzuliefern habe. Vom Pannerherrn, Landshauptmann und Landsfähnrich werde er
hofft, dass diese aus Gutwilligkeit ein ansehnliches Trinkgeschirr verehren würden. Die Abliefe
rung habe jeweilen bis Martini zu erfolgen, andernfalls erfolge der Einzug durch die Läufer sampt
dem driten pfenig und ihr belohnung (GRP 34).
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Aus dem Jahr 1677 ist ein Verzeichnis des vorhandenen Silbergeschirrs des gemeinen Landes
vorhanden. Danach waren total rund 60 verschiedene Gaben vorhanden, die zwischen 32 und 125
Lot wogen (Druck Jb 43 S. X IX ). Von einer Geldauflage hören wir erstmals 1617.

C Einsetzung einer Kommission
1621 Mai 8 2fRat
Uffleg der vogtien halber. Ist erkhändt und habend min herren uss jedem
tagwen verordnet 1 sambt den amptslüten umb diser handel des uff legt halber
entscheidung zegeben.
GRP23
Bemerkungen: Bereits am 19. März 1621 hatte der 2fRat fü r die Vogtei Lauis eine Auflage von
2000 Gulden vorgesehen. Unnd soll diser uflag und mer uff nechsten sontag für alle kilchhören
bracht würden. Da soll man heissen bim eidt ufhan und soll jedi kilchhöri jedtweders mer zellen
und die stimmen wie Vil jedes mer händ hat, dem herrn landtamman zubringen, w as dann Von
allenn landtlüthen zmer wirth, dabi soll es bliben. Unnd imfahl ein solcher allein ein jar erläben
wurde, der soll nur die einen tusendt gülden, und der uf inen wirth die anderen thusendt gülden
gäben (GRP23). Das Ergebnis ist nicht bekannt. Auch die Vorschläge der Kommission kennen
wir nicht.

D

A uf lagen für das gemeine Zeughaus

Um 1660
Nota was die haubtsleuth gen Wyl und die landtvögt, so von unserem orth
erwelt werden, jeder in das gemeine züghus geben müssen: Baden 30 fl,
Thurgau 30, Rheinthal 30, Sargans 30, Freiamt 30, Lauis 100, Luggarus 30,
Mendris 15, Maienthal 15, Werdenberg 100, Uznach 15, Gaster, Wesen und
Gambs 15, Hauptmann Wyl 15.
Peter Tschudi Sammlung IS . 5
Bemerkungen: Diese Angaben stimmen überein mit einem 1665 angelegten Verzeichnis, das
Eintragungen bis 1713 enthält (LB N 70).

37 Auflagen des kath. Landesteils
A

Erste Beschlüsse

1625 April 18 KLG
Den 18. April anno 1625 hat man die landtsgmeinde zuo Netstal gehalten wie
auch für hin undt müoßte man vogteyen besetzen, die noch nit gefallen werden
von des costens wägen, so in villen jahren über unseren gespan der theillung
undt uffrichtung des vertrags gegangen, und wardt ihnen ein ufflag bar zuo
bezallen oder zuo verzinsen uffgetragen worden nacher Baden dem Melchior
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Hässi 1500 gulden, nach Riedthal dem Anderes Begliger 1200 gulden, in die
graffschafft Sargans Balthasar Gallati 1200 gulden, in Turgöüw Melchior
Gallati 1800 gulden, nachn Mundris Cristen Älber 200 cronen.
Von disen ufflagen gebenen jedem cath. landtman, so 16 jahr und darob alt
sindt, deren damahl warenden im lande 277 jedem 6 gulden, das überig ist an
costenn vorgemeldter massen verwendt worden.
Peter Tschudi Sammlung I Blatt 17v.
Bemerkungen: Nach Tschudi wurden 1626 folgende Auflagen bestimmt: Landvogtei Maienthal
200 Kronen, Landvogtei Freiamt 1200 Gulden, Landvogtei Uznach 200 Gulden. 1634 hatte der
neue Landammann jedem Landmann sechs Batzen und der neue Landvogt im Gaster einen
Gulden zu bezahlen. 1636 hatte der neue Landsstatthalter jedem Landmann sechs Batzen zu
entrichten. 1637 musste der neue Schiffmeister jedem Landmann einen Franken bezahlen. 1638
betrug die Auflage fü r den neuen Landvogt in Lugano 1200 Gulden, wovon jedem Landmann
drei Gulden zu geben waren, der Rest in den Säckel. 1638 musste der neue Schiffmeister 300
Gulden bezahlen, wovon jeder Landmann zw ölf Batzen erhielt. 1639 betrug die Auflage fü r die
Landvogtei Uznach 300 Gulden, dazu jedem Landmann sechs Batzen. 1641 hatte der neue
Landvogt im Gaster jedem Landmann drei Dicken zu geben, gleichviel hatte 1642 der Lands
hauptmann in Wil zu entrichten. Auch der Gesandte über das Gebirge wurde dieses Jahr zu einer
Abgabe von sechs Batzen pro Landmann «verurteilt». 1643 musste der Landvogt von Uznach
jedem Landmann zwei Dicken entrichten, der neue Schiffmeister sechs Batzen, 1644 betrug die
Auflage für den neuen Landammann sechs Batzen pro Landmann, fü r den neuen Landsfähnrich
drei Dicken und 100 Kronen in den Säckel. 1646 hatte der neue Landshauptmann jedem
Landmann drei Gulden sechs Batzen zu bezahlen (ebenda Blatt 13 und 15).

B

Neue Beschlüsse, Ermächtigung an den Rat, Praktiziereid

Vermutlich 1650 A pril28 KLG
Under welchen dann zue dem eint als anderen ampt, vogtei, ritt und richter
stellen oder zur hauptmanschaft gen Wil erwölt werdendt, die sollend von
stund in ring stossen und einen aufgehabten eidt schwehren, dass sie dem
practicier articull in allenwäg nachgangen und sich demgemäss verhalten. Ob
aber der eint als andre sich dessen beschwären und weigern täte, soll man mit
imme verfahren, wie in dem angeregten practicir articull begriffen, mit dem
anhang, dass mgh ein ehrsammer wohl wiser rath allwegen auf die vogtien und
erträgliche ämpter auch uf die gesandtschaft über das gebirg wohl möge einen
gebürlichen aufschlag machen, darvon den gemeinen landleuthen auch ihr
theil nach gebür ervolgen soll. Den aber, so in kriegsdiensten und sonst usert
landts hushäblich sollend die aufläg und Standgeld nit gehören.
Was aber landtamman und Statthalter ampt möchte betreffen, weilen bei den
selben wenig gewüns, wohl aber grosse müehe, arbeith und sorg darbei ist, so
soll denselben frei gesteh sein, die landtleuth etwan mit einem trunkh oder
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ürthen zue betrachten. Derne aber soll das ohne das loos der ritt auf die jahr
rächnung naher Baden wie auch andere ritt, so wegen gmeinen eidtgenössischen oder catholischen tagsatzungen usgeschriben wärdend, zuegehörig sein,
aussert dem ritt, so wegen der ernuowerung oder enderung der pündtnus mit
Frankhrich beschechen wurde. Es ist auch beschlossen, so einer durch das loos
das Statthalter ampt bekombt, dass dann immer das landtamman ampt, so fer
er sich erlich und redlich verhaltet ouch ohne weiters loos abvolgen solle, mit
dem hin zue thun, dass der gesandter auf die Badische jarrächnung allwegen
die 25 fl in den catholischen landtsekel geben soll, wie etz etliche jahr haro
gebraucht worden.
K LG P I Anfang, nicht datiert

C Landvögte in Uznach haben den kath. Räten ein Sitzgeld zu entrichten.
1679 April 9 GgKRat
Mgh habendt sich erkennt, das derjenige, so das glükh zur landvogtey Utznacht erheben möchte, nach den alten brüchen jedem mgh den catol. räthen so
vil als ein halben gulden sitzgeld zue geben schuldig sei, auch dz dises sitzgelt
den abwäsenden als wie den anwäsenden gehören solle.
K RP IL Dieses Sitzgeld kam anscheinend zu den übrigen Auflagen dazu. Vermutlich hatten alle
kath. Landvögte solche Sitzgelder zu bezahlen.

38 Auflagen des ev. Landesteils
A

Festlegung für die Landvögte

1635 April26 ELG
Uff den 3.november anno 1634 habennd die von einem gantz gsessnen rath
verordneten hern usschuoß sich umb die ufläg könftiger vogtyen beratschlaget
unnd jeder vogty nach volgender gstalten uferlegt, da ein jeder der landvogt
wirt den uflag alsobar zgeben schuldig sin solle, er schlache dan die vogty an
offner landtgmeind ab, und ist dise nachvolgende Ordnung den 30.november
1634 durch ein gantzgsessnen rath und hernach uff meyen an offner landtsgmeind, auch anno 1636 in zweyfachem evangellischem landtsrath bestetet
worden.
Jeder vogt sol vor sinem ufrith alsobar entrichten, die grafschaft Baden 1000 fl,
die vogty im Ergeuw 1000 fl, die landgrafschaft Turgeuw 1500 fl, Rynthall 900
fl, Sargans 800 fl, Utznach 300 fl, Gaster 250 fl, die haubtmanschaft Wyl 160 fl,
Lauwis 1600 fl, Luggaris 1000 fl, Meinthell 400 fl, Mendrys 200 fl, die
grafschaft Werdenberg 1000 cronen.
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Von obgemelten uflägen ghört ein dritentheyl den landtlüthen, übrigs dem
evangellischen landtseckell laut eines mehrs, so anno 1635 an der landtsgmeind
ergangen und hat landvogt Ellmer den rath geben.
ERP I S. 98. Diese datierte Eintragung steht zwischen dem ERP vom 14. Februar 1637 und
17. April 1637. Die Protokolle fü r die Jahre 1634 und 1635 fehlen zur Hauptsache. S. 465, d. h.,
zwischen Protokollen der Jahre 1679 und 1680 ist obiger Beschluss nochmals in etwas verkürzter
Form als Entscheid der Landsgemeinde vom Jahre 1634 eingetragen. Da diese Eintragung jedoch
erst etwa 50 Jahre später erfolgte, haben wir uns an die Fassung vom Jahre 1635 gehalten, die
bereits in Daten IIS . 1220 im Druck vorliegt.
Bemerkungen: Evangelischerseits dürften Auflagen schon kurz nach der Übertragung der Wahl
befugnisse an die Konfessionen im Jahre 1623 erhoben worden sein. Im E RP ist freilich erstmals
im Jahre 1630 davon die Rede, als der neue Landvogt von Werdenberg in den ev. Landessäckel
1000 Gulden und jedem Landmann, so 16 jar alt und drob, unser religion einen halben gülden zu
bezahlen hatte, und der neue Landvogt im Gaster 300 Gulden entrichten musste, doch wurde
letzterer gleichzeitig so lang sein regierung wären thuet zu einem gsandten in disere Vogty erwellt.
Im gleichen Protokoll ist jedoch von schon früher auf erlegten Auflagen die Rede, indem Erben
ehemaliger Landvögte in Uznach und Gaster noch zur Bezahlung verpflichtet wurden und auch
der frühere Landvogt von Werdenberg seine Abgaben hatte erbringen müssen (E R P I L G vom
25. April 1630).
1631 bestimmte dann die E L G im Anschluss an eine Ratssitzung vom 8. Januar, wenn einer als
Landvogt gewählt worden sei, solle er angentz in ring stöhn und anmelden, ob er den ufflag
geben welle, w ill er solchen nit geben, soll ein anderer, so ine geben will, erwelt werden
(ERPI).
In der Folge hielt man sich in keiner Weise an die oben festgelegten Ansätze. Bei jeder Wahl setzte
man diese neu fest. 1655 hatte der neue Thurgauer Landvogt 300 Gulden in den ev. Landessäckel
und zwei Gulden jedem Landmann zu entrichten (E R P I 29. April). 1656 musste der neue
Landvogt von Sargans 200 Gulden dem Land und jedem ev. Landmann zw ölf Batzen entrichten,
1661 traf es den Werdenberger Vogt fü r das Land 200 Gulden nebst bächer und stückli wie Von
alters har und einen Kreuzer pro Landmann, 1676 bestanden die gleichen Abgaben an das Land,
jedoch 13V2 Batzen an jeden über 16jährigen Landmann. 1677 hatte der Gesandte über das gebirg
50 Kronen dem Land und drei Kronen in den Schatz zu bezahlen usw. (ERPI). In D atenII
S. 1220findet man eine Aufstellung über die Entwicklung dieser Auflagen bis 1798.

B

Bei abenderung der ratthsherren dürfen die Tagwen ein Sitzgeld verlangen.

1678 A pril28 ELG
In abenderung der ratthsherren stellen halber solle es craft erkhendten mehrs
auch bi dem alten sin verbleiben haben, und jederem tagwen zuegelassen,
seinen herren räthen ein sitzgelt ufzelegen nach belieben oder nit und von den
herren räthen bäyen zuelassen.
ELGPI
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39 Einige Beanstandungen durch die Tagsatzung
A Die Wahl des Jost Zweifel zum neuen Landvogt im Thurgau, der als
Auflage 1800 Silberkronen an die ev. Landleute und 300 Gulden in den
Landessäckel zu bezahlen hat, wird nicht genehmigt und Glarus ersucht, die
Auflagen abzuschaffen oder mindestens herabzusetzen.
1655
A b s c h .V Ilb S . 1152

B Die Wahl des Kaspar Eimer zum Landvogt im Freiamt wird wegen der
hohen Auflagen nur mit Bedenken akzeptiert.
1659
Absch. V Ila S. 532 und lb S. 1338

C Die Tagsatzung ist mit 200 Gulden in den Staatsseckel einverstanden.
1661 Juli 3 Tagsatzung
Auf erinnerung Luzerns und der andern katholischen Orte, dass vor zwei
Jahren wegen der bei Erwählung der Landvögte in Glarus gewöhnlichen
grossen Wahlauflage Bedenken getragen worden sei, den Landvogt Eimer in die
Freiämter zu bestätigen, nun aber bei der Wahl der Landvögte nach Baden und
in das Rheinthal abermals grosse Auflagen gemacht worden seien, versichern die
Gesandten von Glarus, dass das eidgenössische Mahnungsschreiben bereits
einen guten Eindruck gemacht habe, ein nochmaliges Schreiben noch bessern
Erfolg haben möchte und ihnen selbst erwünscht sei; übrigens sei Landvogt
Blumer nur mit einem halben Gulden auf jeden Landmann und mit 200 Gulden
in den Landesseckel belegt worden, auch in Baden schon aufgezogen. Be
schluss: Bei Blumer wolle man es auf sich beruhen lassen, dagegen sei die
Beeidigung des in das Rheinthal bestimmten Landvogts bis zum folgenden Jahr
aufzuschieben und widerumb ein ernsthaft schreiben an unsere getrüen lieben
alten eidgnossen abgehen zu lassen und sie dahin zue erinneren, wan sie ins
künfftig den vil bedeuten uflag uf die gemeine landtleuth nit abthuen und
underwegen lassen werden, man keinen landtvogt von ihrem orth, die die
gemeine landtleuth herschaften zue regieren, werde gelten lassen. Jedoch daß
die 200 fl in den gemeinen seckhel gehörig, weil es andern orthen auch
gebrüchig, wohl bestehen mögen, wofern derselbe nit vermehret werde, und
solte diß also für daß letste mahl decretiert sein.
Orig. Absch.
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D Die Tagsatzung schreibt an Glarus, dass sie ohne remedierung dieses
Missbrauchs keine Glarner Landvögte mehr admittieren werde. Daniel Bussi
waren als Landvogt im Thurgau 3000 Gulden auferlegt worden, Fridolin
Blumer als Landvogt in Lauis ungefähr 2200 Kronen.
1669
Absch. V I 1b S. 1155. Weitere Interventionen siehe im Register der Abschiede unter Jakob Blumer

PRAK TIZIEREN (STIMMENKAUF)
Vorbemerkungen: Seit der Mitte des 16. Jh. sahen sich Landsgemeinde und Rat veranlasst,
Massnahmen gegen das Praktizieren bzw. Trölen bzw. Gautzen zu ergreifen. Dabei liess man es
zuweilen auch an der Konsequenz fehlen, indem nicht nur die Verbote auf dem Papier blieben,
sondern indem in gewissen Jahren das Praktizieren ausdrücklich erlaubt wurde. Vgl. auch die
allg. Mandate und das A L B Nr. 90, 164 und 293 sowie Nr. 3 7 B, an Literatur Daten und Thürer
Kultur (Register).

40 Massnahmen und Beschlüsse des gemeinen Landes
A

Einsetzung eines Sondergerichts

Vorbemerkungen: Nach dem grundlegenden Verbot von 1540 (A L B Nr. 90) sah sich die Landsge
meinde vom 27. A pril 1550 erstmals wieder veranlasst, etwas gegen das Gautzen zu unternehmen,
indem sie beschloss, dass die Ratsherren anlässlich der nächsten Ratssitzung beim Eid um ihr
Wissen in Sachen Praktizieren gefragt werden sollten und jeder Landmann sein Wissen dem
Landammann oder Statthalter mitzuteilen habe, worauf dann die nächste Landsgemeinde zu
befinden habe (G RP5 S. 123). Die kommende Landsgemeinde beschloss dann in dieser Sache wie
folgt:

1550 August 24 LG
Unnd als man von des practicierens wegen die kundtschafften verhört, ist
darüber beschlossen, das man bis sant Michelstag einen jeden lanndtman bi
sinem eid frage, was ime von practicierung der vogtien, ritten, ämpteren klein
oder gross mit gelt bietten, bitten, bättlen oder annderlüt anstellen nach lut
artickels im landtsbuch zewüssen sig, das sollend di dann bi iren eiden, so bald
einer gefragt, dem amann unnd den amptlüten anzeigen unnd so das beschicht,
das jederman gefragt, sol man darnach von jedem tagwan 2 man erwellen, die
sollend bi iren eiden einen jeden straffen nach dem einer wider den arttickel
gefält hat unnd sol man den arttickell im lanndtsbuch von practicierens wegen
innsinen krefften lassen beliben stan unnd wo der Übersechen, ein oberkeit
dieselben mit allem ernst straffen.
G R P 5S.198
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Bemerkungen: Das Sondergericht der 30 wurde dann vom GgRat auf den Katharinatag einberu
fen (GRP 5 S. 243). Die 30 wollten dann aber niemanden bestrafen, sonnder den handel für ein
gantz landtsgmeind schlagen, worauf der GgRat beschloss, das die drissig man wider züsamen
kerindt unnd die do gfällt straffind. Die Entschädigung wurde auf zehn Schilling festgesetzt, und
als neuer Sitzungstag der Dienstag vor St. Thomas (16. Dezember) bestimmt (GRP 5 S. 269). Die
Urteile sind jedoch nicht bekannt.
Auch später kam es zu Bestrafungen. So büsste der GgRat am 14. Juni 1563 sechs Fehlbare
(G R P 8 S.498). A m 23. Februar 1560 wurde den Ratsherren befohlen, ihr Wissen in Sachen
Praktizierens beim Eid dem Landammann zu melden (GRP 7). Auch die Landsgemeinde vom
25. April bestätigte nochmals das Praktizierverbot (Gilg Tschudi Continuatio I S. 529 Ms. L B N
111).

B

Das Praktizieren wird erlaubt.

1567 April 27 LG
Das pratticieren ist uff das hürig jar nachglassen, doch mit dem anhang, wann
einer einem wenig oder vil verheise, das er im dassälbig haltten. Dessglichen so
sich einer also inkouffte unnd volgäntz sin ampt, dahin er geordneth, nit
versächen khönntte oder sonnst söllich usgeben geht an den underthanen
inkommen und si hierumb dester rücher haltten wehte, das alsdann min herren
densälbigen absetzen unnd je nachdem einer gehandleth und verdieneth
straffen.
G R P 9 A . 684
Bemerkungen: Auch die Landsgemeinde vom 28. April 1568, die auch den Freiberg öffnete,
beschloss kurz und bündig, practicieren ist nachglassen (GRP 10 S.150). Einen gleichen
Beschluss muss auch die Landsgemeinde 1597 gefasst haben, was dann zu Schwierigkeiten mit den
übrigen Orten führte.

C Einführung eines Praktiziereides für Landvögte usw.
1573 A pril26 LG
Wer Vogt oder Bote über das Gebirge wird, der solle dann vor gemeinen
landtlüten ein ufgehepten eidt zu gott und den heiligen schweren, das er selbs
nit praticiert, weder vil noch wenig, und ouch deheine gastien darumb ald von
desselben wegen ghan noch sonst jemants von imme weder wib noch manspersonen, jung noch alt, frömbd noch heimisch, weder sine frö und noch andere,
denen ers bevelchen ald anleitung geben. Und so einer denselben eidt tut, so
sol er dann vogt ald bott sin und pliben. Dörffe und welle er aber den nit thun,
so solle er damit sins amts widerumb entsetzt und den verndrigen articel
underworffen sein.
GRP 11 S. 67
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Bemerkungen: A m 20. April 1592 beschloss dann der GgRat, dass ein neu gewählter Land
ammann sofort einen Eid auf den Praktizierartikel schwören solle, die andern gewählten A m ts
inhaber aber miteinander schwören sollten (GRP17). Für 1572 sind keine Beschlüsse der
Landsgemeinde überliefert.

D

Erneutes Praktizierverbot

Vorbemerkungen: Bereits die Landsgemeinde vom 24. April 1569 erliess wiederum ein Verbot
(GRP10 S. 343), und 1574 hatte der Rat gewagt, einige Fehlbare zu bestrafen (GRP 11 September
9). 1575 sah sich aber die Landsgemeinde neuerdings veranlasst, ein Verbot zu erlassen.

1575 A pril24 LG
Dem unordenlichen wesen unnd pratticieren fürzekommen und abzestellen, so
hand min herren die lanndtlüth für ein lanndtrecht hürigs jars ermeret und
uffgnommen unnd das pratticieren umb eerenempter verpotten, jedem bi L gl
zbuss und sol weder wib noch manspersonen weder lützel noch vil pratticieren,
auch keiner von einsi wegen, und wellcher einen oder mer wuset gepratticiert
haben, sol den einem landtamman oder Statthalter angen und nit verschwigen
bim eid.
G R P 12S.2

E

Auch die Empfänger werden bestraft.

1578 Juli 17 GgRat
Alle die so hürigs ouch ferndrigs jars den landtlüthen, so empter in unserem
land erlangt und densälbigen nach gstelt, so unverschampter wis gehöuschet
unnd gutzlet, söllent minen herren V Ü bis zu sant Michels tag erlegen und
bezalen bi iren geschwornen eiden. Und welchers bisdar nütt erleitt, soll ein
tag und nacht für die V H zbuss inn die ringer gfäncknus gleit werden. Es
söllent ouch die si angen sind, die ämpteren nachgeworben und nachgejagt,
minen herren 5 H zbuss gen über das si gstrafft wordenn.
GRP13 S.172
Bemerkungen: A u f die Mitteilung des Seckeimeisters, dass die Praktizier- und anderen Bussen
nicht bezahlt würden, beschloss der GgRat am 14. Januar 1579, dass die Bussen bis zur Lichtmess
zu bezahlen seien, wenn sie nicht vorher von der Pension oder dem Teilgeld abgezogen werden
könnten. Und welcher söllichs nüt erstatte uff ernemptes zil, soll alsdann in acht tagen jeder
eines als Vil als einer schuldig ist minen herren darnach zbuss geben. Und welcher es über
söllichs alles nüt erleite noch sin buoss bezalte, soll demnach der unghorsam, so söllichs Übertritt,
Von lanndtschweeren nach luth des arttickels im landtsbuoch, inn dasselbig nüt meer zekommen;
bis einer sine Verschütte bussen minen herren allerdingen usgricht und bezalt habe. Des soll sich
jeder wüssen zehalten (G R P 13 S. 293).
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F Praktizierartikel
1581 April 30 LG
Sodann das praticieren (leider) jetz ettliche jar har dermassen im schwannck
gsin, das zu besorgen, wo min herren nüt ernstlichs innsechen thetten,
derselbig missbruch wurde unns nüt allein zum verderben richten sonder ouch
bi mencklichem zu grossem Spott unnd nachteil gereichen, deshalb si min
herren uff gefallen miner herren einer gantzen landtsgmeind nachvolgende
Ordnung gstellt, nämlich das dtheiner inn unnserem land umb dtheine ehrenämpter, vogtien, botten über das gebirg, noch andere rith, so min herren
gmein landtlüt oder min herren amman und rath einem zuversechen zustellen
möchten, inn deheinen weg nüt pratticieren solle weder durch sich selbs noch
ander lüth noch jemant von eimse wegen weder mit wortten noch wercken mit
miet unnd gaben gasterienn unnd anderen argwönigen stugken, weder heimlich noch öffentlich inn dekein wis noch weg. Dann so ein landtman lützel oder
vil uff ein oder das ander ampt miett unnd gaben bietten, usgäben oder einen
darumb imme darzu zuverhelffen anreden und min herren dasselbig innen
wurden, soll der selbig one allen intrag und widerred 50 gulden zu rechter bus
verfallen haben und der vogti oder eins anderen ampts, nach welchem er
gesteh, nüt meer veechig sonder desselbigen danethin aliendingen entsetzt sin,
unnd nüt meer darzu geben werden. Und welcher minen herren also wie
gemeldet straffwürdig wurde, an denselbigen soll desselben jars deheiner nüt
meer rathen noch dhein landtman im uffheben ein jeder bi 50 gulden zbus.
Unnd so demnach der, so jetz gehörte gstalt gstraafft, nüt dester minder
pratticieren, usgeben, ouch einer oder der anderen vogti oder ampt nachstellen
wurde, derselbig soll demnach hundert gulden zbus verfallen sin und imme nüt
dester minder die vogti oder ampt nüt gebenn noch von den landtlüthen
zugstelt werden, inmassenn wie hievor gemeldet und erlütheret worden. Und
so über sölliche straaff einer hallstarriger wis für farenn weite, soll dannethin
derselbig an lib, eer und gutt von einem lanndtamman unnd rath gstrafft
werden, je nach dem einer allwegen gehandlet unnd gfelt hatt, unnd im aber
dehein eerlich ampt unnd vogti uff sin usgäbenn und pratticieren hin von denn
landtlüthen gegeben werdenn. Ittem wann desglichen einer oder der ander
landtman zu einem annderen eerlichen landtman kommen unnd in anreden
wurde, einer sölte sich uff ein ampt vogtei oder ritt, so min herren die landtlüth
oder ein amman unnd rath einem zu versechen zustellen möchten, lassen
mercken unnd ettwa usgeben oder was er im, das er im darzu verhulffe, geben
weite, derselbig soll ouch ohne alles widersprechen 50 gulden minen herren
den landtlüthen zu rechter bus verfallen haben. Welcher aber die bus us armut
nit zelegen hette, soll sölliche bus inn der gfencknus mit sinem lib nach
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erkantnus miner herren eines landtammans und gantzen raths abdienen. Unnd
ob ann einem söllichen dise jetz erzelte straaf nützith verfachen wellte,
sonnder demnach derselbig wither biderb lüth also unverschampter wis antasten wurde, soll er dannethin ouch 100 gulden zu rechter bus verfallen sin.
Und wann er die büs nüt zegeben hette noch welte, dasselbig alles mit sinem
lib nach eines raths erkantnus inn der gefenknus abdienen und bussen. Unnd
so desglichen sölliche straff an einem ouch nützith verfienge, so soll der, der
wither biderb lüth jetz gemelter gstalt anredte, ann lib eer unnd gutt, je nach
dem sich einer erzeigt und gefelt, von minen herren einem landtamman und
rath gstrafft werden. Unnd welcher einen wüste, erfhüre oder innen wurde,
der dem anderen uff ein oder das ander ampt lützel oder vil buthe, gebe oder
das er im helffen sölte, anredte, desglichen einer dem anderen wenig oder vill
uff empter oder ritt hin, so min herren gmein lanndtlüth oder amman und rath
einem geben möchten, hellffen wellte, hiesche, antastette, aberforderte,
abgutzlete, abnemme oder in was wis unnd weg dasselbig sin unnd fürgwendt
werden möchte, soll den oder die selbigen grad angentz (damit miner herren
Satzung stiff unnd strags gleipt und nachgangen werde) einem lanndtamman
oder Statthalter angeben und nüt verschwigenn, jeder bi sinem gschwornen
eidt nach inhalt des alten artickels im lantzbuch. Dann welcher das nüt thete,
einem sine fheler verschwigen, den ungehorsammen nüt angeben und sollichs
nachgendts kundt und offenbar wurde, der selbig soll ouch wie oben gemeldet
die 50 gulden unnachlesslicher straff zbus verfallen sin. Und ob einer über
söllichs alles so freffen und unverschampt sin weite, hin und wider jagen,
louffen, gasterien hallten unnd einem zu einem oder dem anderen ampt wellen
verhelften, der selbig soll ouch inmassen, wie hievor vergriffen und geschriben
Stadt, gstrafft werdenn, glich als wenn er uff ein eigne person pratticiert hette.
Des soll sich jeder vor allen argwönigen stugken und wercken des praticierens
wüssen zemüssigen gantz ernstlich gewarnet unnd vermandt sin.
Disen jetz gemelten artickel des praticierens hand min herren gmein landtlüth
allerdingen mit dem zuthun gemeingklich und zum theil einheligklich zechen
jar lanng war, vest und stät zehaltzen uff und angenommen, nämlich welcher
es innert ermelten zechen jaren vor einer lantzgmeind anzuge, derselbig solle
ouch 50 gulden unnachlesslicher straff zbus verfallen sin.
GRP14
Bemerkungen: Der Artikel war von den Neun entworfen worden und wurde dann vom GgRat der
Landsgemeinde vorgelegt (GRP14 GgRat vom 25. April 1581). Die Maienlands gemeinde 1586
bestätigte ihn und ergänzte ihn noch durch folgende zwei Bestimmungen: Und damit sölliches
alles dester bas gehalten, dem glept unnd nachgangen werde, haben si mgh ein zwifachen rath us
beVelch miner herren den landtlüten noch wither darzu gethon unnd hierinn Verbesseret,
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nämlichen, ob ettwan unVerschampt tröler unnd jeger sin wurden, welliche die ernampte bus nit
zu erlegen hetten, der oder die selbigen söllent als dann dri tag unnd dri nacht inn Schelmen
thurm gleit, im sin eher und gwer genommen werden und niemandts mehr weder schad noch gut
sin. Es habent ouch alle rathsherren an Vergangner gmeind in irem eidt schweren sollen, das si
alle monat herrn landtamman oder stadthalter, was inen des prattierens halb begegnet unnd si
erfharen, anzeigen wellendt, damit jedem sin gepürender Ion unnd Verdiente straff Volgen möge.
W0 es sich aber begeben, dass es offenbar wurde, das einer oder der annder pratticiert hette
unnd dann minen herren die räth mit der straaff nit für wertz fhürind unnd dem artickel nit
nachgiengend, sonder hierinn einem ald dem anderen Verschonen weltendt, habent inen
dannethin gmeine lanndtlüt Vorbehalten, das si die räth umb irenn fhäler selbs straffen mögen.
Unnd so dann unnder dem schin der gasterien ouch ettwan pratticiert worden, söllendt die
selbigen inn wirtshüseren allerdingen abgestrickt unnd Verbotten sin. In sinen eignen hüsern
aber möge einer sine gute fründ und nachpuren wol zu gast han, doch das inn aller bscheidenheit. Dann wo min herren erffürendt, das einer im wirtshus gastung hiellte unnd ouch des tags
mehr dann ein maas win bezallte, werden si den selbigen strafen, nachdem er das Verdienete. Es
möchte aber einr über mgh Warnung mit siner angefangnen wis unnd unnghorsamme für faren
unnd witere gastung im wirthshus hallten oder ouch inn sinem eignen hus hirmit gfar bruchen,
min herren werdent denselbigen beschicken unnd inn ein uffgehepten eidt schweren heisen unnd
was man allsdann funden, jeder nach sinem Verdienen unnd innhallt des artickels straaffen
(StA Z A 2473).
In dem 1591 von Landschreiber Hösli verfassten Praktizierartikel ist noch beigefügt, dass auch das
pläpsch (wucherisches Borgen) verboten sei (J. J. Tschudi Sammlung B andl). 1612 bestätigte der
2fRat den Artikel, befreite aber die Gewählten von der Ablegung des Eids (G RP 21 Mai 6).
A m 31. Mai 1584 büsste der 2fRat sieben Landleute, während 13 freigesprochen wurden
(GRP 14). A m 22. A pril 1584 beschloss der GgRat, die Wirte zu zitieren und wegen des
Praktizierens zu befragen und, drei Tage später, der kommenden Landsgemeinde alle artikel des
praticieren halb zuelässen (GRP 14).

G

Praktizieren auch um Ratsherrenstellen verboten

1602 April 29 GgRat
Umb an etlichen orten im landt uff dz rathsherren ampt sollt gebratecierth
werden, ist erkent und soll ein mandath usgon, so minen herren für khome, dz
einer sich mit praticieren darzu bracht, solle einer des raths endtsetz sin; unnd
dass reigamenth desto stiffer erhalten werd, soll es für den nest zwifachen rath
bracht werden, wan fürohin einer zu einem rathsherren erwelt werde, dass
derselbig solle im rath verbliben, allwill er sich woll hält unnd den rath
zuversechen gschickt und thugendtlich ist.
GRP 18
Bemerkungen: Im Protokoll des 2fRates vom 2. Mai findet man keine Eintragung. A m 6. Mai
1617 verbot der 2fRat das Praktizieren fü r Ratsherrenämter neuerdings und wirth man bi den
überträteren nüt sitzen (G R P 22). Vgl. auch das allg. Landsmandat von 1612.
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41 Interventionen der Tagsatzung
Vorbemerkungen: Verschiedentlich sah sich sogar die Tagsatzung veranlasst, gegen das Praktizie
ren um Landvogteistellen zu intervenieren. So erhielt Luzern an einer Konferenz der fü n f Orte
vom 23. Juni 1598 den Auftrag, Glarus zu schreiben, man habe durch glaubwürdige Kundschaft
erfahren, dass sowohl der neu gewählte Landvogt nach Baden als auch der Gesandte auf die
ennetbirgischen Jahrrechnungen ihre Ernennung durch Umtriebe erhalten hätten, weshalb es
einen neuen Landvogt wählen möchte (Absch. V la S. 446). Zu einer nachhaltigeren Einsprache
kam es an der Tagsatzung der 13 Orte vom 5. April in Baden.

A

Die Tagsatzung legt ihr Veto gegen den A u f ritt glarnerischer Landvögte ein.

1598 April 5 Tagsatzung
Uff dißem tag ist vor unns der zwölff ortten botten antzogenn wordenn deß
trölens unnd praticierens halb, da dann unnser herren und oberen glaubwürdig
bericht, das ettliche personen by unser getrüwen lieben eidgnossen vonn
Glaruß sigenn, die uff die vogtey Lauwiß, Rynthal unnd Gastart vyl gelt
ußgeben unnd praticiert, damit sy uf gemelte vogtyenn kommen, unnd besonders iren zwenn sollen uff die vogtey Louwiß biß über die 9000 fl. vertrölt,
praticiert unnd ußgeben haben, welliches öffentlich am tag unnd unlaugenbar
ist, welliches aber wider unnser aller herrenn unnd oberen angenomne unnd
geschworne satz- unnd Ordnung ist. Unnd damit nun sollicher angenommen
(un)ordnung nachkommen unnd der selbigenn styf unnd stäth mit allem ernnst
obgehaltenn werde, derowegen so haben wir unseren getrüwen lieben landtamman und rath auch ganntzer gemeind zu Glaruß mit allem ernnst zugeschribenn unnd sy gewarnet, dz sy gemelte personen, welliche uff vorgenannte
vogtyen Louwiß, Rynthal unnd Gastert getrölt und praticiert haben, gentzlich
unnd allerdingen entsezind unnd andere ehrliche personen (harinn niemandts
an sinen glimpf unnd ehren geschulden) an irr statt erwellennt und verordnent.
Dann unnser herren unnd oberen haben sich gemein- unnd einheiligelich mit
einanderen entschlossen unnd sind deß einen worden, das wir sy keines wegs
nit ufryten lassind vyll weniger inn ir huldigung annemend. Unnser herrenn
unnd oberen werden auch iren underthonen by eyden verpieten lassenn, dz sy
denn jenigen personen (wie oberstanden) nit schwerenn noch huldigung thun
sollen by hocher straaff und ungnad. Unnd damit gemelten unnseren getrüwen
lieben eidgnossen vonn Glaruß alß einem ehrlichenn ortt der eydtgnoschaft
dardurch kein verwyß bescheche, habennt wir sy by guotter zytt gewarnet,
damit sy söllichem für kommen können unnd das trölen unnd praticieren
widerumb abgestelt werden.
StA Z B V III111 S. 157. Orig. Absch. Auszug Absch. V la S. 463
Bemerkungen : Glarus reagierte darauf mit dem Brief an Zürich vom Mai 1598 (B).

PRAKTIZIEREN 41B

803

B Glarus erklärt die Situation, weist auf das neu erlassene Verbot hin und
ersucht erneut um Annahme der gewählten Vögte.
1598 Mai (keine genaue Datierung) Brief an Zürich. 2fRat
- - - Hieruff fügen wir üch fründtlicher eidtgnössischer wolmeinung im besten
andtwurtswis zevernemmen, das wir nit fortschritten khönen den unsern dise
zugnus zegäben, das zu der zitt, als wir üwer unsern gethrüwen lieben
eidtgnosen von zwölff ortten schriben empfangen, grosen fäller des praticierens halb beschechen, was ursachen aber unsere landtlütt das praticieren
färndrigs jars nachgelasen, könendt wir üch unser getrüw lieb eidtgnosen zu
berichten nit umbgon. Es habent unser gmeine landtlütt verschiner jaren das
praticieren uff sechs jarlang verbotten und dermasen so ein strackhe Satzung
gemacht, das wir verursacht in dem sälbigen artickhel ettwas enderung und
milterung zeschöpffen. Als nhun värndrigs jars anzug im besten beschechen,
der meinung aller billigkeit gmäss milterung des praticierns halber zemachen,
indem als diser anzug beschechen, unser gmeiner man und sonderlich die
jugent unbesinter einfältiger wis das praticieren allerdingen nachgelasen ohne
geacht, obglich die erbarkeit darwider und sich fast gärn üwer unser getrüwen
lieben eidtgnosen gmeiner Satzung des praticierns beflissen heten, mit fürwendung das si vermeindendt, jedes orths ire Satzungen für sich sälbst zemachen
willens und befugt, derohalben gethrüwen lieben eidtgnosen, nachdem unser
landtlütt uff jüngst gehaltner lantzgmeindt üwer erstlich schriben verstanden,
sonderlich das ir gmeindtlich willens siendt, dem verpot des praticierens
nachzegan und obzehalten, habent si bim aller scherpffsten nüwlich uff zächen
jarlang des praticierens widerumb einhellig verpotten, jedoch ire landtlütt, so
mit praticieren die vogtien hürrigs jars mit mherer hand bekhommen, einichswegs nit absetzen und andere an ir statt lasen erwellen. Uff sollichs sint vor uns
erschinen unser getrüwe liebe landtlütt Hans Vogel, nüw erwelter landtvogt in
das Rintal und Gabriel Schmid, unser gewesner landtschriber, nüw erwelter
landtvogt gan Louwis und hand uns demütig ernstlich und zum höchsten
gepätten, alle diewil si unbesinter einfältiger wis in oberhelten last gewachsen
und sonderlich us der ursach, das si vermeindten, die wil es von unsern
landtlütten nachgelassen, inen destminder schaden und sich desse gegen üch
unser getrüwen lieben eidtgnosen wol ze verandtwurten haben, desswegen si
uns umb fürpittlich schriben an üch ersucht angelangt und pätten tröstlicher
hoffnug und Zuversicht, sich destr wie ouch oberzelten beweglichen ursachen
gegen üch gmeindtlich sampt und sonders wol zegeniessen. Und so wir unsere
gethrüwe liebe landtlütt als personen, die sich gewüsslich ohne ursachen wider
unsere Satzungen nit wider setzen wurden, sonder vil mher die sälben heuffnen,
begärten in irer underthenigen pit und höchstem anligen anghört und verstan
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den, hienebent betracht ire sälbst eigne personen wib und kind und sonderlich
was grosen schandens si des orths erlitten, das haben wir inen ir begärn (wie
wol wir an irem fäller dthein gfallen) nit abschlachen khönen, und gelangt
hieruff an üch unser fründtlich und eidtgnössisch pitt, ansinnen und begärn, ir
wellendt durch unser ouch der unsern pitwillen oberzelte nüwe landtvögt in
das Rintal und Louwis bestätten und uffritten lassen, wie si sich des anerpiettendt, alles das zethun, das zu unserm gmeiner nutz, wolfart, reputation und
ansächen dienet, und insmaaßen das ir unser gethrüw lieb eidtgnosen und
menigklich ein sonder wolgefallen thragen. Und wellendt ir noch jemandts nit
zwifflen, das disere obangeregte personen durch ir usgäben und erlittnen
schaden durch unbilliche mittel begärendt das irig zubekhommen, noch
jemandts hierdurch zu beschweren, daran thund ir uns von der unsern wegen
ein sonder hoch und angenem wolgfallen und wellendt solches umb üch nach
gebürr eidtgenössisch beschulden und verdienen, mit vernere angehenckten
pit, ir wellendt üweren gsandten uff die aller nechst künfftigiste Badische
jarrechnung, als do hierzwüschent ein anderen tag gehalten wurde, deswege
harzu zehandlen vollkhommen bevelch und gwalt gen, und uns bi zeigern
unserm löufferspotten mit wilfariger andtwurt begägnen, damit die unsern
ohne wittern uffzug (das doch wider unser gentzlich verhoffen beschechen
wurde) uffritten mögen. Thund hirmit üch und uns samptlich gottes schirm
wolbevelchende. Datum den tag1 mai anno 98. Landtamman und zwyfacher
lantsrath zu Glarus.
StAZ2473
1 Das genaue Datum fehlt.
Bemerkungen: Vorerst war jedoch die Tagsatzung nicht gewillt nachzugeben. Sowohl an der
Tagung der kath. Orte vom 16. Juni als auch an der Jahrrechnungstagsatzung vom 28. Juni hielt
man am Beschluss vom 5. April fest (Absch. V la S. 468 und 472), und erst die Tagung vom
13. September bewilligte dann den A u f ritt.

C Die Tagsatzung bewilligt den A ufritt.
1598 September 13
Als dann unnser getrüw lieb eidgnossen von Glarus dry landvögt erwelt,
welche sich in ire vogtyen mit thrölen und praticieren inkoufft und der
angenommen Ordnung zu wider gehandlet, deßwegen sy abgewisen unnd
hettend andere an ir statt sollen verordnet werden, dieswyl aber der meertheil
ordten dem ort Glaruß zugefallen bewilligt, das gemelte lanndtvögt uffrytten
mögen. Diewyl sy solche Ordnung allein auff sehr lang angestelt [wohl ein
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Praktizierverbot], hatte man desto er bewilliget, anderst es nit beschechen. Im
weitern soll der Ordnung nachgelebt werden, und der Fall Glarus soll ohne
Präjudiz sein.
StA Z V V III111 S. 209. Orig. Absch. Auszug, Absch. V la S. 484.

42 Massnahmen der konfessionellen Landesteile
A Hiernach volget der practicierarticul, so von meinen herren undt gemeinen
catholischen landtleuthen ist auf und angenommen worden anno 1624.
1624 Februar 9 KLG
Alsdann an letstverschiner catholischer landtsgemeindt, so sonntag den 8. tag
liechtmäss dis jetz laufenden 1624 sten jahrs zue Nefels gehalten worden aus
sonderbarem ernstlichen und auferlegtem befelch die herren ratsgesandten
von den siben catholischen orthen, so jüngster tagsatzung zue vor zue Baden
im Aargeüw bei ein anderen versambt gesin, mgh und gemeinen catholischen
landleuthen vorgetragen und eröffnet etc. namblichen, dass ihnen unseren
getrüwen lieben alten eidtgnossen von den 7 catholischen orthen in unseren
beider religionen vernöthen spennigen Sachen und Streitigkeiten auf etlichen
versambten eidtgnössischen underschidenlichen tagsatzungen in und aussert
den ratschlegen nächer mahlen eben bedaurlich und ärgerlich vorkommen,
dass nit allein under unns catholischen landtleuthen das hochschädliche und
verderbliche practicieren überhand genommen und in üäbung sie, sondern
dass wihr auch leuth under unns habend, die über schwör verboth unnsere
mitlandleuth der anderen religion gleichenfahls zue solchem unloblichem tröln
unrüehwig gemacht getriben und angereizt habendt, aus welchem allem nit
wenig argwohns undt ursach auf unns wachsen wolle, als wann wihr unnser
etlicher klagpuncten selbsten uhrheben und durch solch unordelich wäsen
muetwillig auf unns geladen und erholet habendt, hiemit auch der oberkeith
guete verkündte Ordnung und Satzungen wider gebürliche und billiche christenliche fürnämmen geschwächt, sgring geachtet und in wind geschlagen, derowegen sie die herren rathsgesandte von den 7 catholischen orthen aus befelch
ihrer allerseits herren undt oberen unns fründteidtgnössisch fründtlich ja gantz
ernstlich vermahnet und gewahrnet, allweilen wihr von gottes gnaden unnserer
streitiger artiklen halben entscheiden, dass wihr in das künftig, es siendt
landtsampter, ritt oder vogtien, so durch den usspruch auf unns khommen und
abgetheilt, durch die freie wahal ohne alles trölen und practicieren auf ehrliche
qualificierte leuth kommen und fallen lassendt, auch unns von allem ergerli-
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chen undt ungebüehrendem wähnen undt ihrem wohlmeindem rath und
vermahnen willfahren und fründtlich beifallen woltendt, dann ihre herren und
obere gantz erstlich beredt und verabscheidet auch mit ein anderen von
neuwem auf und angenommen habendt bei unnseren rathsgesandten, so sich
dergestalten durch oberzeltes unordenliches wäsen und trölen einflikendt zue
tagen nit zue sitzen, dessgleichen die landtvögt nit lassen aufreiten sondern
verschaffen wärdendt, dass die underthanen ihnen kein pflicht huldigung noch
gehorsamme thuen sollendt sondern straks heimb und zueruckh wisen laut und
inhalt des hierumb zue Baden erkänten und von allen catholischen orten
bestätteten abscheidts etc.
Auf welches der siben catholischen orthen hoch ernstlich gethane wahrnen und
vermahnung, so habend mgh und gemeine catholischen landtleuth an gedacht
irer landtsgmeind einhellig solch schädlich, verderblich und lasterlichs trölenund practicieren, auf was fürwand und vermeinungen hin es immer sein kan
oder mag, fürohin grad an selbigen tag alligklichen bim eidt verbotten undt
abgestrikt also und dergestalten: Welcher zue einem ampt, vogtei, pottschaft
über das gebirg ald anderen ritten, bei welchen die rathsplätz, wonen har die ir
fliessendt auch gemeint sein sollendt, so meine herren und gemeine landtleuth
oder landtamman und rath einem zuestellend, käme und erwolt wirdt, der soll
von stund an undt so bald das geschicht, an offner landsgemeind in ring
gefordert, auch für rath gesteh wärden und allda ein auffgehabten eid zue gott
und den heiligen schwehren, dass er zue erlangung des ampts oder befelchs
weder inn noch aussert dem landt weder mit worthen noch mit wärken, wirt
noch gaben, gelt noch gältswärts, spies noch tranck weder durch sich selbst
noch durch andere personen, es sie gleich weib oder man ausgegeben oder
auszuegeben verschaffet habe, inn kein wis noch wäg etc. Nach welchem
eidschwur, so einer den tueth, solle er alsdan darbei verpleiben undt von mgh
und gmeinen landleuthen bei seinem ampt oder befelch bestätet sein. Welcher
aber solchen eid ohne allen vorbehalt inn ausred seines gwüssens halber nit tun
dörffte oder wolte, der soll seines ampts oder befelchs widerumb entsezt und
ein anderer ehrlicher landtman an sein statt erwölt und geben wärden. Und
soll auch das weiter bei mgh und gemeinen landtleuthen stöhn und zue
umbfrag kommen, warfür oder wasgestalten man einen solchen halten oder
erkennen undt mit straff fürnämmen wolte, nach innhalt und vermög des
angeregt Badischen abscheidts. Des wüssen mag sich hiermit männigklich
imme selbsten und den seinen vor schmach, schand und schänden zue sein.
K LG P I Anfang. Vermutlich 1678 eingetragen, als mit der Abfassung des Protokolls begonnen
wurde.
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Ev. Landesteil: Strafen für Geber und Nehmer, Kundschaftsaufnahmen

1667 April 24 GgERat
Umb das mgh sich erineret, waß massen das ohnverschampt mein eidig gutzen
abermallen im schwanckh begriffen, deme nun zu begegnen, haben mgh sich
erkent, daß wan einer uff den landts gmeinden in das los gehret wirt und
hernach jemandt ist, der ime etwaß zue dankbarkeit zu zalen anforderet, oder
auch so einer, der in ein los körnen etwaß geben tet, solen beide der forderet
und ouch der gibt für meineide gutzer abgestrafft werden.
Soll wegen gutzens kundtschafft in genomen werden. Es wolen mgh die
jänigen, so an der landts gmeindt schrien und rüffen, man sole dem oder disem
helffen, solen sollche leüt für meineidig gutzer abgestraft werden umb 3 Ü
buß.
E RP i S . 369
Bemerkungen: In der Literatur heisst es, dass 1667 von ev. Glarus der Gautzeid eingeführt worden
sei (vgl. z. B. Thürer Kultur S. 216). Auch Trümpi behauptet dies in seiner Chronik S. 379. Der
Zeitgenosse Joh. Heinrich Tschudi kennt in seiner Chronik nur den oben angeführten Artikel. Das
Protokoll der Landsgemeinde fehlt. Tatsache ist, dass auf Grund des obigen Beschlusses, der
möglicherweise an der Landsgemeinde noch ergänzt wurde, in der Folge energisch gegen das
Praktizieren vorgegangen wurde. Der 2fRat hielt in dieser Sache im Juni drei Sitzungen ab und
verfällte über 50 Bussen zwischen fü n f und 200 Pfund. Wer bis Martini nicht bezahlte, hatte den
Betrag mit drei Tagen Gefangenschaft abzubüssen (ebenda). Die Räte erhielten fü r diese drei Tage
sechs Dicken oder zwei Gulden sechs Batzen als Entschädigung. Davon hatten sie die Hälfte
ihrem beigezogenen Rat zu geben (E R P IS . 374). A m 2. April 1683 wurde das rüeffen jetz händ
uff neuerdings unter Strafe gestellt (E R P IS . 581).

C Ev. Landesteil: Vor Übergabe der Kugeln ist der Praktiziereid zu leisten.
1679 April 27 ELG
Ist von mgh und den landtleuthen erkhändt und uf und angenommen worden,
das das loos solle widerumb zue gebrauchen gehalten werden wie von alters
har und sollendt all diejenigen, welche in die wähl oder das loss kommen
möchten, zum ersten, ob imme die kuglen gegeben wirt, nach ablesung
practicierarticels schuldig, den guzeidt hierauf zuschwörn.
ELGPI
Bemerkungen: 1707 heisst es erstmals im Protokoll, dass diejenigen herren, so fehrnigen jahrs
ehren ämbteren bekommen den Gautzeid geleistet hätten (ELG P vom 27. April). Die gleiche
Lands gemeinde beschloss, dass auch die Ratsherren, so Von den tagwenleuthen erwehlt werden,
den gutz eidt praestieren sollen. 1738 wurde zu einer steifen regul angenohmen - - - das für das
künftige all und jede, welche ämbter und dienste Von den herren landtleuhten erlangen, ohne
unterscheid an der erst haltenden landtsgmeind darauf den practicier eidt schweren sollen, vom
Rat erwählte sollen den Eid allda schwören (ELG P II vom 30. April 1738).
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KIRCHLICHES INKL. SCHULW ESEN
43 Leistungen des gemeinen Landes
A

Jährlicher Beitrag an die Lateinschule in Glarus

1510 April LG
Item die lantlüt sind schuldig järlich einem Schulmeister zu Glarus im dorff
sechszechen Rinisch guldi in gold. Und sol man alda ein latinische schul halten.
Das hand gmein lantlüt ermeeret und den dorfflüten zu Glarus zugesagt an der
lantzgmeind zu Schwanden uff den sontag vor dem meytag anno XVCX jar.
Gern. A Glarus, altes dickes Tagwensbuch S. 18. Druck: Christoph H. Brunner Vom Grundstein
zum Schlussstein Bruchstücke einer «Baugeschichte» der Kantonsschule Glarus 1982.
Bemerkungen: Die damals geschaffene Lateinschule in Glarus war unzweifelhaft ein Werk
Zwinglis. Zu den Schülern gehörten die Jünglinge der führenden Familien wie der junge Aegidius
Tschudi und dessen Vetter Valentin Tschudi, der Nachfolger Zwinglis in Glarus werden sollte.
Nach dem Weggang Zwinglis scheint dann aber die Schule eingegangen zu sein, und erst Ende des
17. Jh. wurde in Glarus wenigstens während einiger Jahrzehnte wieder Latein unterrichtet. Vgl.
die oben erwähnte Arbeit Brunners und G. Thürer Kultur S. 64ff.

B

Landesbeitrag für die Schulen der Kirchgemeinden

1547 Februar 14 GgRat
Es haben Linthal, Betschwand, Mullis, Sernfthal unnd Kirentzen die selbigen
gnossamen al durch vogt Tschudi betten, das man iren predicanten, so die kind
leren, ouch etwas gen well, wie dan denen von Näfels, Glarus unnd Schwanden
werde. Darumb ist erkent, das man den Ion der dri kilchhören, wie das vor
angsechen, bliben lasse unnd dan man jeder kilchöri die schul haben, III
krönen geb unnd dan Betschwand unnd Linthal, wil si ein Schulmeister
zesamen hand, V krönen geb, unnd welche dis jar vergangen schul ghept, das
man inen sölichen Ion ouch geben soll.
G RP3 S. 34
Bemerkungen: A us einem Protokoll vom 16. März 1546 ist ersichtlich, dass damals ein gspan
herrschte, weil nur die Schulmeister von Glarus, Schwanden und Näfels einen Landesbeitrag
erhielten (G RP2 Auszug 18. Jh.). Später wurde dann das Schulwesen ausgebaut, wobei vor allem
die Konfessionen (Land und Gemeinden) Beiträge bezahlten (vgl. darüber die einzelnen Gemein
den in BandIV, die Landesrechnung 1614 und die verschiedenen Reformationen).

C Denen in Lintal gend min herren an kilchen buw uff ir bitt hundert gulden.
1553 August 18 GgRat
G RP6 S. 430
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D Denen im Särnefftal zu Matt, so ein kilchen oder pfaffen huss buwen etc.
gend min [herren] L krönen an ir buw uff ir bitt.
1553 August 18 GgRat
G R P 6S.430

E Hilffs Ordnung unnd stür der kilchenpfründen inn unserm lannd
[Pfründenordnung]
Vorbemerkungen: Grundsätzlich war es Sache der Kirchgemeinden, fü r ein genügendes A uskom 
men ihres Pfarrers zu sorgen. In der zweiten Hälfte des 16. Jh. stösst man dann in den Akten
erstmals auf Beiträge des Landes. A m 24. November 1567 z. B. sprach der Rat dem Prädikanten
auf Kerenzen wiederum zehn Gulden, doch dz er dz jar hierumb usdiene unnd solle für ein
landtsgmeind kommen und mögen dann die ab Kirenzen ouch ir beschwärd antzeigen (GRP10
S. 66), und am 30. Dezember des gleichen Jahres bewilligten die Neun jedem Pfarrer von Glarus
einen Beitrag von je zehn Kronen (ebenda S. 94). Vermutlich waren es gerade diese Beiträge,
welche dann die Landsgemeinde veranlasste, in Sachen Pfründen eine Ordnung erstellen zu
lassen.

1568 Juli 26 GgRat auf Weisung der Landsgemeinde
Als dann von meinen herren einem landtamman unnd gantzer lanndtsgmeind
zu Schwannden angesechen, den kleinenn kilchenpfründen inn unserem lannd
hilff unnd Ordnung zestellenn, damit die kilchendiener erhaltten mögint werden unnd deshalb die sach für min herren die nün unnd nachgentz für ein
ganntzen rath desselbigen verbesserung unnd bestätigung geschlagenn, so ist
hierumb uff mentag nach Jacobi anno 68 vor minen gnädigen herren einem
landtamman unnd gantz gesässnen rath uff summung aller pfrund inkhommen
und nutzung dise hieunden verzeichnete Ordnung gesteh, erkhent unnd
beschlossen etc.
Elm ertragt LVIII gulden unnd darzu ein gütli.
Matt hatt inkommen ungfhar LXXX gulden.
Linthal 100 gulden.
Dise obbemeltten dry pfrunden lassend min herren uff dismals also ston unnd
plybenn, diewyl sy kein klag nit fürent und die ersten zwo kilchörinen ein
predicanten mit einanderen erhaltten unnd dann min herren Linthal sunst
gebenn.
Bettschwanden ertragt LXXXVI gulden unnd anderthalben khüwintterig.
Diser pfrund hannd min herren erkent järlichen us dem lanndseckel XV
gulden zegebenn mit anhang, dz die kilchgenossen ouch zusamen stüren
söllint, das sy nün gut guldin järlichs zinses machint, damit der predicant dester
baß erhaltten werden möge.
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Schwanden hat järlicher güllt IICXIIII gulden. Die lassent min herren ouch
one stür plyben.
Glarus hatt järlich inkommens beiden dem predicanten und dem mäßpriester
dienende unnd gehörende ICLXXXV gulden unnd ein guotli uff Erla. Darus
mus man erhaltten sigrist unnd alle kilchenbrüch. Diser prund halber ist
Ordnung gesteh, das jetwederem dem predicanten und dem meßpriester us des
landtsseckel jarlich solle geben werden zechen krönen, unnd söllent die
kilchgenoßen beider religionen mit einanderen zusamen stürenn, das sy XVIII
gulden zins gmein kilchgüllt machint.
Näfels hatt LXXXIIII gulden, darus sy ouch bis uff X gulden järlich costen
habenn. Diser pfründ ouch järlich us des landtsseckel XV gulden geben
werden. Dise kilchgenossen sind jetz under der stür erlassen, diewyl sy
vormalen gestürt.
Mullis hatt LXVI gulden, sol ouch järlich us des landtsseckel XV gulden
innemmen unnd die kilchgenossen ouch zusamen stürenn, das sy VIII gulden
järlicher güllt machint.
Niderurnen hatt L gulden unnd XX gulden von der pfründ sant Cathrina. Zu
diser summ sollen ouch järlich us des lanndtsseckel XV gulden geben werden
unnd sy die kilchgenossen ouch zusamen stüren, das sy darzü VIII gulden
järlicher kilchengültt machint.
Wann aber die beide pfrunden Mullis unnd Niderurnen ein predicanten mit
einanderen haben, denzmalh sol inen us des landtsseckel nützit geben werden
sonnder allein, wann jettwedere kilchen iren eignen unnd sonderbaren predicanten hatt.
Kirchentzen hatt LIII gulden. Zu diser summ söllent ouch us des lanndtsseckel
järlich geben werden XV gulden unnd die kilchgnossen ouch zusamen stürenn,
das sy VIII gulden järlich kilchenzins machint.
Unnd sol die stür allenthalben angleit werden die zwen theil uff den lyb und
der dritt theil uff dz gut, unnd welcher syn ufgeleite stür dz houptgüt nit also
bar usricht, der sol dz uff güte ledige underpfannd setzen.
Was us des landtsseckel den kilchen zügestelt, das sol zü meyen, wann ein
seckelmeister die amptlüth zalt, erlegt werdenn.

G RP10 S. 214—216. Diese Eintragung findet man nach einer Verhandlung der Neun vom
12. August 1568. Im Protokoll des GgRates vom 26. Juli findet man nur die Bemerkung, dass die
von den Neun vorgelegte Ordnung genehmigt worden sei, mit dem Zusatz: und sollen die Von
Glarus die XVIII gulden mit einanderen stüren und gmein kilchengut hierus machen und
anlegen (G R P 10 S. 211). Vgl. auch G. Thürer Kultur S. 101ff.
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Bemerkungen: In der Folge hatte der Rat vor allem über Beiträge zu befinden, wenn neue
Pfründen geschaffen wurden. Als Elm 1595 einen eigenen Pfarrer erhielt, gewährte das Land
einen jährlichen Beitrag von 15 Gulden und vier Kronen, so er die schull ouch hält (G RP17
11. März). Bilten bekam gemäss Beschluss des 2fRates vom 9. Mai 1620 an die neue Pfarrstelle
nicht wie die meisten andern Kirchgemeinden 15 Gulden, sondern einen Zinsbrief, der jährlich
etwa 14 Gulden abwarf (G R P 23), nachdem der Rat bereits am 2. November 1619 in dieser Sache
einen Beschluss gefasst hatte (ebenda).
Schliesslich ist noch a u f einen Beschluss des GgRates vom 9. Februar 1611 hinzuweisen, wonach
allen Geistlichen wie Von alters har aus dem gemeinen Landessäckel auf die Fasten, das heisst
wohl auf die vier Fronfasten, je V2 Gulden auszubezahlen sei (GRP 20). Vgl. Nr. 54 B Art. 4.,

F Kirchenbau von ev. Linthal
1602 April 22 GgRat
Die verordtneten uß Linthall der evangellischen relligion fürbringen pitten und
begeren umb myner herren erenwappen inn ir nüw ehrbuwne kilchen und die
wyll nun min herren inen 2 glockli vererht, sigen sy die, dz sy billich min herren
dankcen sollen. Wyll aber sölhes weügehr schiessen möge an ir vill gehepten
costen unnd aber noh dhein pfedcanten ehrhalten mögen, wehre ir pitt, man
welle inen vergunen, 3 hindersäß inn irem tagwen zu lanthlüthen annzenemen
unnd daßsälbig gelt irer kilchen zur stür übergeben, ist ehrkennt unnd für die
landtlüth gschlagenn. Doch handt myn herren in uff ir begeren 2 vergunt uff
der landtlüthe gfallen, doch daß eß aller dingen by der Satzung verpliben solle.
GRP 18. Das Protokoll der folgenden Lands gemeinde fehlt. Da sich aber Bilten 1607 a uf diesen
Beschluss berief (GRP 19 April 23), muss in diesem Sinne entschieden worden sein (vgl. G).

G

Vergünstigungen für den Kirchenbau in Bilten

Vorbemerkungen: Das reformiert gewordene Bilten, das nach Schänis kirchgenössig war und vor
allem wegen der Bestattung seiner Toten im dortigen Friedhof viele Anstände hatte (vgl. z. B.
B a n d l Nr. 143), trachtete, durch den Bau einer eigenen Kirche, selbständig zu werden. A m
22. April 1606 gestattete der GgRat das inkommen sant Catthrina kilchen sampt den zwei glocken
solliches irer glegenheidt nach widerumb an den gotzdienst zu Verwenden (GRP 18). A m
22. Januar 1607 stellte Bilten das Begehren, die gehauenen Steine und das Holzwerk der St.Catharina-Kapelle fü r den Kirchenbau zu verwenden (GRP 19), und am 23. April wies dann der
GgRat den Wunsch Biltens, ob si nitt mögen ein landtman oder 2 annemen oder nitt wie den in
Linthall ouch zuglassen an die Landleute weiter. Darauf entschied sich dann der 2fR at wie folgt:

1607 Mai 5 2fRat
Derenn vonn Biltenn abermallen fründtlich unerthenig pitt und begären an
mgh umb ein stür und verehrung ann iro nüw kilchenn, ist erkhent, das min
herren wellennt 2, so pitten möchten, zu lantleüten annemmen und inen vonn
den sälbigen 200 fl an vermälte kilchen verehrenn, und was sy dann witter
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gsteigeret würden, solle sälbigs inn lanzseckell thun und verschaffen werden.
Und soll man aber fürhin inn 10 jaren dheinen mehr annemen noch darumb
pitten.
GRP19

44 Zürich stellt und unterstützt ev. Geistliche.
Vorbemerkungen: Glarus war in der Besetzung ev. Pfarrstellen auf die Unterstützung Zürichs
angewiesen. Nachdem zuerst oft Gemeinden direkt mit Zürich in Verbindung getreten waren,
bürgerte sich in dieser Sache allmählich folgendes Vorgehen ein: Wenn eine Pfarrstelle frei wurde,
pflegte der Rat (ab 1623 der ev. Rat), den Zürcher Rat um Ersatz zu ersuchen. Zürich
unterbreitete dann einen oder mehrere Vorschläge, worauf die Gemeinde dann eine Wahl
vornahm. Zuweilen wünschten die Gemeinden einen bestimmten Pfarrer. Es kam auch vor, dass
eine Gemeinde einen Pfarrer wählte und Zürich nachträglich um die Bestätigung nachsuchte.
Anderseits nahm sich Zürich das Recht, Glarus zur Verfügung gestellte Pfarrer wieder abzuberu
fen oder gar abzusetzen. Im folgenden einige Beispiele (vgl. StA Z A 311 Pfrundakten).

A

Schwanden ersucht Zürich um Überlassung von Pfarrer Felix Dobler.

1552 Juli 24
Pfarrer Lorenz Meier ist nach Dellikon berufen worden. Deshalb muss Schwan
den einen neuen Pfarrer haben. Derhalben siderhar an vilen ortten nachfragen
gheppt, zu letscht aber bericht, das einer genannt herr Felix Dobler bi üch
wonhafft vorhannden, welcher aber als unns nit zwifellt one üwer zulassen,
bewillgung unnd gheiss, wie dann billich, weder unnser noch ein andere pfarr
annemmen ---, so langt an üch unnser gar ernstlich pitt unnd früntlich
begeren, ir wellen zu fürderung göttlicher eren unnd umb unser unvermeidenlicher notturft willen unns genannten herren Felixen zuschicken, allso das er
unverzugenlich inn unnserem costen heruf komme, die pfarr unnd gelegenheit
ze besichtigen, ouch durch ein offne predig unns sin ampt ze verstan gebe, so
wir uns darüber mit ime betragen, als wir nit zwiflen wol beschächen würde,
dann die pfrund annemme und sind besten vermögens versüche - - - .
StA Z A 311 Schwanden Nr. 2

B

Landammann und Rat ersuchen um Ersatz für Fridolin Brunner in Glarus.

1570 Juli 10
Pfarrer Frid. Brunner ist gestorben. Diewil sich dann christenlich gepürt sich
umb ein anderen zu würben unnd zu versechen undt ir unser gethrüw lieb
eidtgnossen unnserem land hievor offt unnd dick (des wir üch noch hohen
dannck sagen) inn söllichen fülen das best gethan unnd christenliche leerer
zugeschickt und fürgesetzt unnd wir deshalb die grösste Zuversicht und verthru-
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wen zu üch haben, ir dismal aber üwer gutwilligkeit gegen unns hierinne
erzeigen wärdent, so langt an üch unnser gantz früntlich unnd ärnstlich bitt, ir
wellint bemäldten unnsern landtlüthen und kilchgnossen umb ein wol gelerdten geschulten leerer und vorständer irer kilchen, den ir dann an das ortt
fürderlich sin erkännen mögen, widerumb verhälffen - - - .
StA Z A 311 Glarus Nr. 1. Zehn Jahre später machten die Examinatoren in einem andern Fall den
Zürcher Behörden einen Dreiervorschlag.

C Der Niederurner Pfarrer Hans Rudolf Goldschmid, der sich trotz allen
Mahnungen seitens der Glarner ungebührlich aufführt, wird vom Zürcher Rat
der Stelle entsetzt und bestraft.
1588 März 1
StA Z A 311 Niederurnen Nr. 5

D Landammann und Rat wünschen für Betschwanden Schulmeister Osenbrei
in Glarus als Pfarrer, der selber wie auch Glarus damit einverstanden ist.
Ebenso ersuchen sie um Zuweisung eines neuen Lehrers, der die jugendt in
latheinn und tütsch underwise und erwise unnd lere, ouch für nämlichen des
schribens unnd rächnens wol bricht sig.
1595 Oktober 2
StA Z A 311 Glarus Nr. 5

E Landammann und Rat ersuchen Zürich um Ersatz für einen von Zürich
abberufenen Glarner Pfarrer, der auch die anderen geistlichen im lande
regieren und in guter zucht halten könne.
1598 August 6
StA Z A 311 Glarus Nr. 6

F Statthalter und Rat ev. Religion ersuchen Zürich, den von Betschwanden
und Linthal gewählten Pfarrer Jakob Tobler zu bestätigen.
1625 März 15
StA Z A311 Betschwanden Nr. 5

G Der Kirchenvogt von Schwanden ersucht Zürich, den von Schwanden mit
fast einhelligem Mehr zum Diakon gewählten Peter Zeller zu bestätigen.
1677 April26
StA Z A 311 Schwanden Diakonnat Nr. 3
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Zürcher Stipendien an ev. Pfarrer

Vorbemerkungen: Seit Beginn des 17. Jh. besserte Zürich geringe Pfründen auf, vor allem wenn
sie von Zürcher Bürgern oder Exulanten betreut wurden. So ist z. B. 1629 davon die Rede, dass
Zürich dem nach Betschwanden gewählten Pfälzer Pfarrer Hans Jakob Zaun wie seinem
Vorgänger ein Stipendium von 40 Gulden bezahle (StAZ A 311 Betschwanden Nr. 6). In gleicher
Weise war dies wieder 1670 der Fall, als der Zürcher Bürger Hans R udolf Wyss nach Betschwan
den kam (ebenda Nr. 26).
Ausnahmsweise kamen aber auch Glarner Bürger in den Genuss. 1650 hatte der in Mollis tätige
Pfarrer Weber aus Zürich sein A m t aus Gesundheitsgründen niederlegen müssen. In seinem an
Zürich gerichteten Demissionsschreiben vom 4. Juni bat er, seinem Nachfolger, dem Glarner
Abraham Dinner, einem Schwiegersohn von Landammann Eimer, das Stipendium weiter zu
gewähren (ebenda Mollis Nr. 13). Gemäss dem Zürcher Ratsmanual vom 14. Juni wurde dem
Begehren wenigstens in dem Sinne entsprochen, dass das Stipendium von 40 Gulden zu ehren und
gefallen deßselben schwähers herrn landtamman Elmmers biß uff syn herrn w äbers ablyben
auch geVolget werden solle (StAZ B II 471 S. 107). Glarus gab sich damit anscheinend nicht
zufrieden. A m 25. Juli und 6. August gingen vom ev. Rat Schreiben an Zürich (StAZ A 311 Mollis
Nr. 14 und 15), worin erklärt wurde, dass Zürich bisher allen herren predicanten - --s e i seigind
gleich in der eidgenoschaft old uß der frömbde gebürtig ein Stipendium gewährt habe. Zürich
antwortete darauf unter anderem wiefolgt:

1650 August 14 Bürgermeister und Rat von Zürich
Auß lauter miltigkeit hätten sie bis jetzt Bürgern und exulierenden predicanten,
die nur kleine Pfründen gehabt hätten, Stipendien gewährt. Aus Konsequenz
gründen müsste Zürich deshalb das Gesuch für Dinner bzw. Mollis, das zudem
wohl imstande wäre, sein Kirchengut zu äufnen, ablehnen. In Ansehung der
besondern Verhältnisse bei Pfarrer Dinner (Schwiegersohn des Landammanns,
spezielles Gesuch Dekan Ammanns usw.) haben wir unß [jedoch] hiemit
erklehrt, bemeltem herrn Dinner, so lang er by angedeuter gemeind Mullis
verbleiben und sich ohne klag verhalten wird, daß bewußt Stipendium der 40 fl
verabfolgen zelassen, doch unß dabey heiter vorbehaltende, im fahl und wan
gedachter herr Dinner der enden widerumb abgeendert werden solle, alß dann
fürbaßhin diß orths je nach dennmaliger der sach beschaffenheit nach unserm
belieben ze verfahren, offne hand zebehalten - - - .
StA Z A 311 Mollis Nr. 16
Bemerkungen: Glarus dankte dann Zürich mit Schreiben vom 2. September fü r das Entgegen
kommen und versprach, um Verbesserung der Pfründen besorgt zu sein (ebenda Nr. 17).

45 Synode
A

Erster Beschluss auf Errichtung

Vorbemerkungen: Wie auch aus den Bemerkungen hervorgeht, besuchten die ev. Geistlichen im
16. Jh. zunächst die Zürcher Synode. Aus begreiflichen Gründen wurde diesen der Besuch mit der
Zeit zu beschwerlich, und man schuf eine eigene Synode.
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1577 Juni 11 GgRat
Es lassend min herren den predicannten in unsrem land zu, das si jerlich ein
zusamenkomung und sinodum in unserm land bestimen, ansetzen und halltten
mögent mit der bescheidenheit, das ettlich miner herren der räthen alweg dabi
sin und die predicanten ouch aller Sachen erinnern und dahin wisen sollen,
damit gmeiner frid und ruw geüfnet und unruwen abgeschaft werden. Wo ouch
min herren beduncken wellt, das si jeder zitt deshalb enderungen und abschaffung thun mögen.
GRP12
Bemerkungen: A m 2. September 1577 hiess der Montagsrat den Landvogt von Werdenberg, auch
die dortigen Prädikanten zur Synode abzuordnen (GRP 12). A m 6. Mai 1578 gestattete der2fRat
eine zweite Synode und ordnete dazu drei Vertreter ab (G R P 13).
Bis 1621 hört man dann nichts mehr von der Synode. Paul Thürer glaubt, dass sie die ganze Zeit
weiter bestand, da in dieser Zeit sechs Dekane namentlich bekannt seien (P. Thürer Zur Begrün
dung der ev. Landeskirche des Landes Glarus in Jb 55 S. 193ff.). Spätere Beschlüsse machen dann
allerdings diese Kontinuität wieder fraglich (vgl. unter B Bemerkungen).

B Satzungen und Ordnungen eines ehrwürdigen capittels evangelischer kirchen dieneren im land Glarus, gestellt im jahr Christi 1621 [Synodalordnung].
1621 bzw. 1626 Januar 18a Synode
1. Dieweil kein freyheit under geistlich nach weltlich durch rechte und
göttliche Ordnungen an ihrer freyheit gar nit gehinderet würdt, sitenmahlen die
recht freyheit eines christen der ard ist, dz sy allein begert frey zu sein von dem
bösen, dargegen deß guoten eigen, die Ordnungen, so bißhar kilchen und
regiment evangelischer relligion besonderbahren ständen der menschen gmachet, göttlich, ehrbar und rechtmessig seind, so mögend die selbigen mit dem
titel und nammen christenlicher freyheit nit abgethan werden, wie offt under
den geistlichen und wältlichen persohnen erfunden, die wägen evangelischer
lehr und freyheit vermeinend, yemandes Ordnung und gebott, so glich gut
unnd löblich, nit nachzufraagen schuldig zu syn und derowägen nach irer
eigenrichtigkeit zu leben understanden, darvon aber nit allein wältlicher
policey nachteil und schaden, sonder auch trennungen in der kilchen gottes
entstanden.
2. So dann nun die lehr des heiligen apostels Pauli heiter vermag, daß es in der
kilchen gottes alles recht zierlich und ordenlich solle zugahn, so hat es nit
unbillich sein bedunckt, ein ehrwürdige bruderschafft unnd capitel der geistli
chen kilchendieneren evangelischer relligion im land Glarus ein christenliche
und gute zucht und Ordnung under ihnen selbst anzustellen und zu halten, nicht
dass sy der wältlichen hohen oberkeit yngriff thun oder sich ihren gebotten nit
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underwerffen wollend, sonder damit, wann sy sich selber züchtigind, sy nit
müeßind von ander leuthen tadlet, züchtiget und gestraafft werden.
3. Derohalben so hand wir die hernach verschrybnen brüeder mit einheilgem
consens für uns und all unser nachfahren in ministerio disers landts, mit
bewilligung der gestrengen, edlen, ehrenvesten, frommten, fürsichtigen und
wysen herren landtamman unnd raht evangelischer relligion und land Glarus,
deßglichen mit gunst, wüssen und willen deß ehrwürdigen, wolgelehrten
herren herrn Hanns Jacob Breitinger, obersten pfahrherren der kilchen Zürich
und Präsidenten eines ehrwürdigen synodi daselbst, unser aller hochehrenden
günstigen herren, mecfanaten] und patronen, angenommen und entschlossen,
jerlich und eines yeden jahrs besonder zwo allgmeine zuosammenkunfften zu
halten: Die erste uff den ersten pfingstag, die ander aber uff den ersten
pfingstag nach allerheiligen tag, extraordinarie aber von decano beschryben
würden, yedes tags umb 10 uhren vormittag zu erschynen schuldig sein.
Welcher aber ein stund zu spaat erscheine, so soll er 1 batzen und nach 2
stunden 2 batzen zur buß verfallen schuldig sein und unverzogenlich erlegen;
im fahl aber einer gar ußblyben wurde, so soll er dem camerario in deß
capittels seckel /2 gulden unwidersprechlich zur buß bezahlen.
Damit aber keiner sich zu beklagen habe, so wollend wir gottes gewalt oder
andere hochwichtige Sachen, den kilchendienst etc. betreffend, oder dz die von
Wärdenberg durch gegenwind uff dem see gehinderet wärdend, nit ußgenommen und vorbehalten han, doch daß keiner by seiner gwüßne kein gfahr nit
bruche, dann so es nachgends ußkehme, daß der abwesend wol hat können
erschynen und es aber verleugnet, soll er zwyfache buß ze erlegen schuldig
sein.
Im fahl aber (wie es vor disem auch beschechen) daß einer oder der ander sich
des synodi gentzlich entziehen und vermeinen wollen, gemeiner censur zu
underwärffen nit nothwendig zu sein und also vogelfrey leben weite, so soll
derselbig als ein verächter der disciplin und zucht, dargegen als ein ursächer
der unordnung einem herren landtamman und raht evangelischer relligion zu
Glarus geleydt (werdet) werden, die dann durch ihr oberkeitlich ansehen
verschaffind, dz der unghorsam gehorsamm gemachet werde. So aber einer
durch hilff und anstifften sonderbahren privatpersohnen oder einer gmeind
vorgedachter herren oberkeitlich ansehen verachten und in wind schlahen
wölte und also in seiner kybigen eigenrichtigkeit verfahren, so soll derselbig
vor einem ehrwürdigen capittel als ein eigensinniger mensch und urheber aller
unordnung alligklichen ußgeschlossen syn und blyben; so lang er nit widerkert,
soll keiner kein theil und gmeinschafft mit ihme nit haben, by erwartung
gebürender straaff.
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So aber einer zu erscheinen sich beschweeren wellte eines oder deß anderen
bruoders halben oder wz es für ursachen fürwenden wölte, so soll derselbig,
vor und sich einer deß ehrwürdigen capittels üssere, anzeiget werden, damit
man by Zeiten aller unordnung vorkohmen köndte und niemand unseren
gmeinden zur ergernus ursach gebe.
In disem capitel soll sein ein decanus, wie in anderen ehrwürdigen capitlen
auch beschicht, nit daß er über die anderen herrschen und gewalt üben solle,
sonder allein umb der Ordnung willen, darumb soll der decanus so wol als
andere sich der censur unndergeben.
Diser decanus soll ußstellen, anfragen, verhören und deß capittels meinung
anzeigen; er soll auch zur gelegnen zeit, so es die notthurfft erforderet wurde,
der pfahrer heimsuchen, zu erkundigen, waz eines yeden studium, lehr und
wandel seige, oder wz mangels an den gmeinden möchte erfunden werden;
und so etwas ermanglen und fühlen wurde, soll der überträtter anfangs allein,
demnach in bysein eines oder zweyer brüederen fründtlich und brüederlich
gewarnet unnd abgemachnet werden, und so das nit verfienge, für ein gantz
capitel gestellt werden, und so er auch ab demselbigen nüt thun und sich
besseren wölte, soll er einem landtammann [und] evangelischen raht anzeigt
werden, die dann, ergernus zu vermyden, nach der gebür mit ihme handlen
sollend.
In disem capitel sollend syn 4 herren von den evangelischen räthen, welche ein
decanus im nammen der gantzen gmeind oder capittels dahin gebetten soll.
Dise herren assidentem sollend gwalt haben so wol als die geistlichen zu
minderen oder zu mehren, wie sy es am besten befinden werdent; darnebent,
damit sy unser thun und lassen sehend und deß guten zur stür wider den
verlümbder an gehörenden orthen zügnus geben könnind.
So nun das capitel gehörter massen versamlet, so facht man an zu schreiten zu
der sach. So wir alle guten gaaben hand von oben herab, soll auch die sach mit
dem h[eiligen] vatter unnser als der vollkomnisten form deß bättens angefangen und vollendet werden, der gewüßnen Zuversicht, wir zu disem werck gottes
gnad erlangen und wir alle anfechtungen und letz gefaßte meinungen werdind
fallen lassen.
So die zeit nit verlengeret wurde, mag der decanus ein kurtze oration thun, zu
disem gescheft dienstlich, von dem ampt eines predigers, von der gedult zur
zeit der verfolgten kilchen gottes, oder was ihme gefallen möchte.
Hieruff stelle man uß die, so neüwlich ankohmen und sich dem capittel
ynverlyben weilend; derselbigen annemmen beschehe wie volget:
Artickel deß annemmens neüwer pfahrherren ins capittel.
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Wir, die diener des heiligen evangeliums im land Glarus, hand uns wolbedacht
entschlossen, daß wir den für einen redlichen und ehrlichen und threüwen
kilchendiener achten und halten wollend, der erstlich nebendt frommem
wandel seine studia an gebärenden orthen absolviert und von authentischen
herren gelehrten unserer seligmachenden evangelischen relligion zugethan,
examiniert und zum ministerio würdig gm acht worden, dessen er urkundt und
schyn uff anerforderen zu erschynen sich nit beschwären soll, wie auch seines
verhaltens, lehr und lebens halben, wie er sich ghalten an denen orthen und
enden, von denen er zogen und zuo uns kohmen ist, uff daß nit etwan verloffne
vaganten, so ab andern orthen umb ihres ergerlichen und schandtlichen lebens
willen vertryben, in disem land Glarus angenommen, geduldet und nebendt
einem anderen ehrlichen, frommen diener gottes in glichem wärd gehalten
wärdend, deren büberey und boßheit hernach offenbahr zur schmach und
nachteil deß h. evangeliums nebendt denen, so nit unserer relligion anhengig
seind, reihen möchte.
En yeder predicant und pfahrer, der des capitels begeren thüt, soll uff sein
annemmung hin dem decano und einem wältlichen asidenten an eydstatt
anloben, nämlich dz er in disem land Glarus wolle predigen das h. evangelium
nach dem christenlichen verstand deß alten und neüwen testamentes und nach
luth der eydtgnössischen confession, so anno 1566 von den dieneren der
kirchen Zürich und Bärn im truck ußgangen, und darunder kein dogma oder
falsche lehr derselbigen zuwider ynmischen noch lehren.
Item er soll auch anloben, dz er einem landamman und raht und auch
gemeinen landtleüthen als seiner (so lang er hie im land wonet) ordenlicher
oberkeit threüw und hold zu syn und gemeines landes Glarus nutz und
frommen förderen, ihren schaden wenden, und so veer er mag, wehren.
Demnach soll einer anloben, den nutz und wolstand unseres capittels in allweg
helffen förderen, seinen schaden und nachtheil warnen und wenden, nit under
dem schyn desselbigen fürnemmen, dessen er kein gwalt noch sonderbahren
befelch hat. Item daß er die heimligkeiten deß capittels, sampt so darus
schaden erfolgen möchte, verschwygen könte und wölte, dz er auch die vorund nachgeschrybnen artickel und Satzungen halten und denselben yeder zeit,
so lang er im land wohnet, nachkohmmen und gehorsammen welle. Darnebendt soll ein yeder pfahrer zum yngang und antritt dem capitel 1 gulden
erlegen, damit sich fürhin keiner der unglichheit zu beklagen habe.
Das gelt soll dem camerario in deß capitels seckel zu behalten übergeben
werden und von dem scriba in ein sonderbahre rächnung, die er dem capitel
allwegen erscheinen könne, geschryben würden.
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Nach disem mögend dann die wältlichen herren, so dem capitel bywohnend,
gefragt wärden, ob sy im nammen unserer lieben oberkeit oder sonderbahren
gmeinden oder auch für sich selbst einem ehrwürdigen capitel etwas habind
fürzubringen, das unser lehr, leben oder gmeinem kilchendienst beträffen
möchte, sol ihnen mit gehörender ehr und antwurt begegnet wärden; so aber
das fürbringen einen inschnitt under den brüderen beträffen wurde, soll
dasselbige uff desselbigen censur uffgehalten wärden.
Uff welches soll die censur angfangen werden, da man soll handlen wahrhafftig, uffrichtig, ohn alle anfächtung und fürbracht wärden, was von nöthen ist,
es [sei] gutes oder böses, es soll auch keiner dem, der die warheit fürbringt, gar
nüt ynreden, doch dz es beschehe mit guotem grund; darüber der beklagt, by
erwartung gehörender straaff kein ufsatz nit thun soll, noch die sach mit der
faust oder rachgierigkeit ze rechen, deß vorhabens, dem kleger sein warheit im
mund zu erstecken, sonder soll es als ein brüederliche ermahnung erkennen
und halten und sich darüber verbesseren.
Im fahl aber einem und dem anderen von einem anderen mit offendtlicher
unwarheit etwas züglegt wurde, dardurch der beklagte zu schand und schaden
bracht werde, so soll der beklagte wol fug, macht und gwalt haben, einen
solchen falschen verlümbder der wältlichen oberkeit (deren wir in keinen
dingen yngriffen wellend) anzeigen und umb recht anruffen nach seinem willen
und gfallen und nach erforschender nothurft.
Die censur aber soll syn von der lehr, leben und wandel eines yeden haußhaltung, weib und kinderen, an denen eintweders hoffahrt und pracht in kleyderen mehr, dann ihr stand zugibt oder anderes gespürt werde, dardurch der
geistlich stand bim gegentheil zum höchsten verkleineret und andere unseres
theils höchlich verärgeret wärdend. Was aber ußert dem selbigen ist, dem
sollend wir als wältlichen geschäfften nit nachsetzen, sonder der wältlichen
oberkeit ihr er und grechtigkeit lassen; es mögend aber die wältlichen herren,
so einem ehrwürdigen capittel bywohnend, solche händel, wie sy nothwendig
syn bedunckt, an gebürend orth und end zühen, da sy erachtend, nützlich und
gebührlich zuo syn.
Abzüscheiden allen argwon der ambition [und] ehrsucht, soll erstlich ußgestellt
werden der decanus, damit er sehe, daß er nit minder als die anderen der
censur gmeiner brüderschafft underworffen seige, und soll er den übrigen mit
gutem exempel vorgahn. Darauff soll die censur von einem zum anderen biß
uff den lesten verricht wärden.
Ordnung deß censierens und ußstellens soll allwegen stahn an dem willen und
gfallen eines decani, welcher jetz disen, nachgendes einen anderen nach
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seinem gutbeduncken ußstellen und censieren mag. Welcher under den brüderen von ihme wirt ußgestellt, der soll unverzogenlich ußstahn und seiner
censur, bis man ihn widerumb brüfft, abträtten.
Wann die censur fürüberen, soll der decanus ein umbfraag halten von einem
pfahrer zu dem anderen, ob jemand hete etwas fürzebringen der lehr, irrungen
und mißbrüchen der lästeren, so einrysend, es treffe an gantze gmeinden oder
sonderbahre persohnen, darüber ein rahtschlag mit allem ernst sol gefaßt
würden.
Damit solches alles desto mehr in krefften verblybe, soll der decanus ingemein
alle capittelsbrüederen flyßig und ernstlich vermahnen, in ihrem flyß, yffer und
ernst vortzufahren, die hinlässigen aber soll er insonderheit vermahnen, daß sy
sich besserind und denen, so sy bißher gsein seind ein ergernus, mit einem
guten exempel vorgangind, damit die kilchen gottes nit nur mit der lehr,
sonder auch mit gottseligem leben erbauwen werde.
Hieruff werde den bysitzenden wältlichen herren gedancket wegen ihrer
gehabter müh und arbeit in disem handel mit bitt, saß sy yeder zeit für sich
selbst und mitsampt der gantzen oberkeit dem heiligen ministerio threüwlich,
wie bißher beschechen, byston und die handt bieten wollend etc.
Damit sich keiner der unwüssenheit zu beklagen habe, so wollend wir, daß ein
yeder pfahrer ein exemplar diser Satzungen habe und dasselbig nachgenhdes
seinem successoren in seinem pfarrhauß zur nachrichtung hinderlassen.
Damit aber dise Ordnungen und Satzungen desto mehr ansehens, kraft und
macht habind und für authentisch gehalten wärdind, sollend dieselbigen einem
ehrsammen und wysen rath evangelischer relligion fürgebracht und gebätten
werden, wyl sy weder der hohen oberkeit noch auch sonderbahren gmeinden
an ihrer freyheit und grechtigkeit nachtheilig, sondern also lydenlich und
unbeschwerlich seind, dz sy von einem ganzen ehrwürdigen capittel gut und
nutzlich befunden, mit einheilligen consens angenommen worden, unseren
gnedigen herren und oberen selbige Satzungen, so sy anderst auch ihnen
gefellig, zu bestetigen und mit dem gmeinen landtsigel oder secret oder deß
herren landtammans ynsigel bekrefftigen, damit selbige Satzungen und ordnungen als ein christenliche zucht by allen nachkohmenden in ministerio
unverenderet in krefften verblyben und denselbigen yederzeit schuldige volg
und gehorsamme erzeigt und geleistet werde, damit alle ergernus, zanck und
uneinigkeit under den brüderen uffgehept, dargegen die kirchen und ehr
gottes, brüederliche liebe und einigkeit gepflantzet und gefürderet werde.
Schließlich diewyl der hochberümbte lehrer der kilchen gottes, nämlich der h.
Chrysostomus, da er ußlegt das 13.capitel an die Römer, da staht, ein yede
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seel sey underthan dem oberen gwalt, also redt: es sollend dem oberkeitlichen
gwalt underthenig und ghorsamm sein die priester und münchen, ob auch glich
einer ein apostel were, oder wer auch glich einer were, dann diese underthenigkeit die benimmt nüt der gottseligkeit.
So wollend wir mit disen puncten und articklen niemand wyter verbinden,
dann daß der wältlichen oberkeit ihr gwalt und jurisdiction in allweg vorbehalten seye, auch keiner gmeind nit benommen, weder was ihro gebürt, dann wir
der oberkeit gar nüt yngryffen wänd, sonderen uns sämtlich in ihren gunst und
gnedigen oberkeitlichen willen befählen, derselbigen gebürende ehr zu erzeigen, wyllferige ghorsamme zu leysten und best unsers vermögens angnommne
threüwe und gebürende dienst zu erwysen und yeder zeit wollend angebotten
haben. Geben zu Glarus donstag nach sanct Hilary tag3, und mit deß wolgeachten, edlen, frommen, vesten, ehrenvesten, hochgelehrten, wolwysen herren herren Heinrich Pfendlers, der artzney doctor und diser zeit landtammans
deß hochloblichen lands Glarus, unsers hochehrenden und großgünstigen
gnedigen herren eignen secret-ynsigel, ihme in allweg ohne schaden, verwahrt
den 3. tag november diß 1626.3jahrsb.
Burgerbibliothek Bern Ms. H. H. V I I 117 S. 1422-1428, Kopie, niedergeschrieben vor 1634 (ein
anschliessendes Pfarrerverzeichnis von 1634 stammt von anderer Hand). Eine etwas später
verfasste Kopie befindet sich in der Z B Z Ms. B 136 S. 1-17, die im Jb 55 S. 197-201 gedruckt ist.
a Das Datum 1621 ist etwas zweifelhaft. Gegen Ende der Ordnung heisst es, dass diese am donstag
nach sant Hilary tag wohl des Jahres 1626 gegeben und am 3. November des genannten Jahres
vom Landammann besiegelt worden sei. Verschiedentlich ist auch vom ev. Rat die Rede, der als
solcher erst durch den Landesvertrag von 1623 geschaffen worden sein dürfte. Wir haben deshalb
beide Daten eingesetzt. Vermutlich stammte von 1621 eine Fassung, wie sie von der Synode selber
aufgestellt worden war. b Es folgen die Namen der neun Glarner und der vier Werdenberger
Pfarrer (inkl. Wartau), und anschliessend ein Beschluss vom 8. November 1626, wonach jeder
Pfarrer an Eidstatt anzuloben habe, dass er bei Abwesenheit seinen nächsten Amtsbruder um die
Vertretung angehen müsse und dieser zur Übernahme verpflichtet sei.
Bemerkungen: A m 15. Februar 1626 erhielten einige Mitglieder des Rates vom ev. Montagsrat den
Auftrag, dem Dekan und den Geistlichen im nachgeng an gemeinem sinodum folgendes zu
unterbreiten: Und min herren wellend hinfüro andrist nit gestatten, daan dass järlich ein
sinodum Von den geistlichen gehalten werde, jedoch das durch das gantze land Von jeder
kilchhöri allweg us gmeinen kilchgnossen midell ein ehrlicher man hiezu Verordnendt werde,
damit allwegen die beschwerden, so ein jede gmeindt, durch den selben anzeigt werden
möchtendt. Sonstenn wurden mgh Verursacht werden, die geistlichen widerumb zu wisen für den
alten stand nach unseren lieben alten eidgnosen gen Zürich. A m Rande: Jedoch mögend die
herren geistlichen uss iren mittein und nach irem gefallen einen wältlichen herren zu inen
ernambsen (ERP 1).
Man scheint dann aber damals zu keiner dauerhaften Lösung gekommen zu sein. Der Bestand der
Synode dürfte sogar in Frage gestellt worden sein. A u f alle Fälle trat ein Unterbruch ein. A m
20. A pril 1630 lehnte der ev. Montagsrat ein Gesuch der Herren Prädikanten, neben der Synode in
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Zürich noch eine eigene im Lande Glarus zu halten, ab (ERP 1). A m 17. August 1630 leitete der
GgERat ein erneutes Gesuch an den 2fRat weiter, der dann am 20. September als 3fRat tagte und
folgenden Beschluss fasste: Uf begehren der heren geistlichen in unserm landt, dass mgh inen
den synodum in unserem landt ze halten begünstigen wellend, ist erkent und habend min herren
inen den synodum all hier alle jar ein mahl in unserem landt zehalten begünstiget und sollend uss
dem obristen theil einen, uss dem mittlisten zwei und uss dem undresten theil im landt einen
man darzu nämen und sollend den synodum zu Zürich nit mehr zu besuchen schuldig sein
(ERP1).
Erst durch diesen Beschluss scheint die Existenz der Synode endgültig gesichert gewesen zu sein.
Dagegen war die Beteiligung der Laien noch einige Zeit unsicher. A m 13. April 1659 beschloss
z. B. die Synode, dass ausser den häupteren noch zwei Ratsherren, einer aus dem obersten und
einer aus dem untersten Landesteil beiwohnen sollten (A der ev. Landeskirche, Protokoll der
Synode 1 S. 67). Nach den Protokollen der Synode waren in späterer Zeit jeweilen vier bis sechs
weltliche assessoren an den Sitzungen anwesend. Protokolle der Synode beginnen 1631.

C Die Zürcher Kirchenordnung wird verbindlich erklärt.
1638 Mai 15 Synode
Weylen in ettlichen unseren gemeinden bishar in anhebung und beschliessung
der predigen, wie auch in dem läsen bei dem heiligen tauff- und heiligen
nachtmahl sich bis dato etwas ungleichheit befinden, so ist zu einer steiffen und
unzerbrüchlichen Satzung fürohin auff- und angenommen worden, das in
obgemälten stuken alle und jede kirchendiener in unserem land, wie auch in
der grafschafft Werdenberg, sich einig und allein haltind der kirchenordnung
löblicher statt Zürich, auff das ein gebürliche gleichheit hierinnen gehalten
werde.
Kt. ev. Kirchen A Protokoll der Synode 1631-1767 S. 15

D

Gravamina zuhanden der weltlichen Behörden

1649 März 28 Synode
1. Die Herren Assessores werden gebeten, wegen der Entheiligung des Sabbaths
durch ein Mandat Remedierung zu verschaffen. 2. Betreff des Singweins wie
auch des Einkaufens der jungen Gesellen auf den Gassen soll ein Anzug
geschehen vor unseren gnädigen Herren und um ernstliche Abschaffung gebeten
werden. 3. Betr. Tanzen in Werdenberg. 4. Papistische Hintersässen in Werden
berg sollen nicht geduldet werden. 5. Diejenigen, die sich mit fleischlichen
Werken vergehen, sollen bestraft werden. 6. Die gnädigen Herren sollen ein
Mandat erlassen, um die Unordnung des Einsegnens in einer andern Gemeinde
als der Wohngemeinde abzuschaffen.
Protokoll der Synode IS . 41
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Bemerkungen: Der ev. Rat erliess dann am 2. April 1649 ein Mandat gegen das Einsegnen in einer
andern Kirchhöre. Ob den übrigen Anträgen Folge geleistet wurde, ist nicht ersichtlich. Nach dem
Beschluss über den Erlass des erwähnten Mandats wurde im Ratsprotokoll eine Seite freigelassen,
und in den weitern Protokollen dieses Jahres, die nicht vollständig vorhanden sein dürften, ist
nichts mehr verzeichnet (ERP I).

E Die Pfarrer verlangen, dass sie nur vor ein mit ev. Landleuten besetztes
Neunergericht gestellt werden dürfen, da sich die kath. Geistlichen noch nie
einem Gericht unterworfen hätten, das aus Angehörigen beider Religionen
zusammengesetzt gewesen sei.
1658 April 14 Synode
Protokoll der Synode IS . 59. Die Reaktion des ev. Rates ist nicht bekannt.

46 Für bessern Kirchenbesuch usw.
A

Beten und Kirchenbesuch durch Jugendliche

1570 März 9 GgRat
Als herr landtamman antzogen, wievil junge ungottförchtigs volcks, dz nit wil
bäten etc., ist erkennt, ein mandath lassen us zgon, dz mencklich zu kilchen
gon und die predicanten unnd mäßpriester zu glegnen zythen die jugent
beschicken und sy verhören, ob sy bäten können und wo mangel, dz sy den
eltteren antzeigen, deßglychen acht heben, wer zum sacrament gange oder nit
und wo ein fel, minen herren anzeigen.
G RP 10S.482

B

Androhung einer Strafe

1578 Januar 9 Neun
Es soll ein mandath im lannd ußgon, das mengklich an sontagen unnd
gebannen firtag flisig zur kilchen und zum wort gotz gange. Dan wo min herren
wither befunden, eine sölliche liederlichkeit im kilchgang wie ettwan beschechen bruch werden, wellent min herren die überthretter ernstlich straffen und
des ein gutt uffsechen han.
G R P 13 S. 58
Bemerkungen: Der Kirchenbesuch scheint damals besonders im Sernftal schlecht gewesen zu sein,
denn 1592 erhielten die dortigen Ratsherren den Auftrag, alle diesbezüglichen Personen zu warnen
und woVer solche über das nit inn die kilchenn gangend zu melden (GRP 17 Oktober 14).
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C Zuziehung der Ratsherren
1627 Dezember 18 GgERat
Es soll ein mandat usgan wegen dessen, daß der kilchganng von wib und mans
personnen, der kilchganng ganz schlechtlich bsucht werde, daß man sy mit
ernst vermanne den kilchganng zubesuchen, und im fahl solliche Warnung nüt
verfachen möchte, sollend die herren räth in irem tagwen näbend den herren
geistlichen bi iren eidten sollichen unghorsammen zu zesprächen und im fahl
solch Warnung nuotzit verfachen möchte, wollend mgh inen ir ernstliche straff
vorbehalten haben.
ERPI
Bemerkungen: Trotz dieser Weisung scheinen in der Folge vor allem Jugendliche nur selten
communiciert zu haben. A m 31. Mai 1631 stellte nämlich die Synode folgendes Begehren an den
ev. Rat: Sittenmahl das junge ledige Volk bisharo Vast nur auff ostern, auff wyenacht und uf
pfingsten gar sälten communiciert, sollend unser gnädige herren ersucht und gebätten werden,
den herren räthen Von allen kilchhörinen zuozesprächen, das sy zu Verbesserung dises mangels
ihren herren geystlichen hilfliche hand bietend (kt. ev. Kirchen A Protokoll der Synode I S A ) .
Über den Erfolg dieser Eingabe sind wir nicht unterrichtet. Im Ratsprotokoll vom 7A u n i 1631
findet man in dieser Sache keine Eintragung. Spätere Protokolle sind nur lückenhaft vorhanden.
A m 14. März bestätigte der Rat, dass wer bim abendmal des hern administzierte und sich in
fleischlichen werckhen Vergienge - - - verstossen werde. Es scheint sich dabei um einen Vorfall in
Schwanden gehandelt zu haben (ERPI).

47 Verschiedenes
A Es soll ein mandath usgon, so kinder getoufft werdenn, dz man sich der
missbrüchen mit zechen und dieselbigenn zuvertrincken abthugi.
1578 Januar 9 Neun
G R P 13S.58
Bemerkungen: A m 9. Mai 1610 fasste der 2fRat einen ähnlichen Beschluss, wobei beigefügt
wurde, dass die gfäterig einem herrn und sigerst etwas geben durften (GRP20).

B

Kirchenkollekte für Hilfeleistungen nach auswärts

1677 September 20 3fERat
Mgh ein ßfacher landth ratth habendt sich erkhent, dz solle im gantzen landt in
allen kirchen evangelischer seiten ein allgemeine steur aufgenommen werden,
da dann selbige steur dem herren seckelmeister Milten zue geeignet werden
sole, dz dann dz gält an die jenigen orth, wo mgh findenst, den armen
nothleidenden angewendt werden sole, damit mgh gleich wie überige orth
nach portion bestehen könnindt.
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E R P I S. 451. A m 18. März 1678 wurden dann erstmals 30 Gulden für Arm e und Bedrängte
gesprochen (S. 454).

NÄFELSER FAH RT
48 Allgemeines
A Verlegung auf den ersten Donnerstag im April und Änderung des Fahrts
briefes
1426
Die gemelt fart oder crützgang ist hernach über 27. jar anno domini 1426 jar
uff den l.donstag im aprellen gelegt und ist der gemelte brief umb etwas
Worten harnach ouch geändert worden, also daß man lißt: die von Wesen, so
dozemal warend, habends geton, wo man von dem morde lißt. Och in dem
letsten begriff ist hinzu geton, daß man dero, so im leben beliben und an dem
strit gewesen, ze dero von Glarus teile, irer seelen jarzit und gedächtnuß mit
sampt den umkommenen ewigklich begon soll, und hat man den vorgemelten
alten brief abgeton und den nüwen in das landt buch verschriben, der ist sunst
der übrigen Substanz halb dem vorgemelten brief angelich.
Tschudi Chron. Ausgabe Iselin lS . 557
Bemerkungen: Die hier von Tschudi überlieferten Abänderungen des Fahrtsbriefes sind in keiner
Fassung des 15. Jh. enthalten, auch nicht in der frühestens aus der Mitte des Jh. stammenden
Fassung des alten Landsbuches. Vgl. B a n d l Nr. 48 und Frieda Gallati im Jb49 S. 382ff. Diese
Meldung Tschudis ist deshalb nur mit Vorbehalten zu akzeptieren.

B

Allgemeine Weisungen

1547 März 21 GgRat
Die fahrt zu Näfels soll man mitt erstlich [!] begonn unnd in denn kilchen
lassen verkünden, daß niemann witter dann genn Glarus ritten, es were denn,
daß einer so unvermöglich were, so mag einer biß genn Schneisigen und soll
jeder mann die Steg und gann wie dann von alterhar, und an der predig soll der
weibel um den ring gann und soll jedermann schwigen und lossen oder vonn
dem ring stan, unnd das erberst uß [jedem hus], es si hindersaß oder ander,
unnd so das krütz vonn Näfels [angelangt ist], sollend dann die wirt keinem
weder essen noch trincken geben bim eid bis die fart über si, und soll keiner
von der predig glich inn dorf gan - - - .
G RP 9 S.54. Der Eintrag ist flüchtig geschrieben. Vgl. auch A L B Nr. 162. Im Schneisingen
oberhalb von Näfels beginnt heute noch die Schlachtfeier.
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Bemerkungen: 1533 wurde die Fahrt, die auf den Hohen Donnerstag gefallen wäre, auf den
Donnerstag nach Ostern verlegt (GRP1 Februar 2). Im Protokoll des gleichen Jahres heisst es,
dass man die Boten von Schwyz und andere Ehrenleute beschenken wolle wie von altersher
(GRP1 März 29). 1560 bestimmte der GgRat, dass die Dienstknechte aus feuerpolizeilichen
Gründen zu Hause bleiben sollten (G RP8 S. 14). 1576 befahl der gleiche Rat, dass ein loüffer
under dem ring ston soll und wo er unzüchtigt lüth gseth, die selben heissen schwigen bi miner
herren straaf (GRP12 S.242). 1608 bestimmte der GgRat, dass die Geistlichen nicht länger als
eine Stunde predigen sollten (G R P 19 Ende April).

C Bewirtung von Funktionären und Gästen
1565 März 29 GgRat
Die Näfelser farth sol man verkhünden wie von alterhar unnd sol man niemant
zegast haben dann die bottschafften von eydtgnossen und Rapperschwyl unnd
ander eerenlüth von orthen. Unnd die geistlichen nach irm immis zegast halten
und nit wyther, desglychen den crütz und phanen trägeren. . . geben. Und sol
man die trucken zetragen verdingen.
GRP 9 S. 152
Bemerkungen: Botschaften von Rapperswil wurden wohl deshalb bewirtet, weil es das nach der
Mordnacht von Weesen in die Rosenstadt gekommene Glarner Fähnli vermutlich 1458 zurück
erstattet hatte, nachdem es dies 1441 noch verweigert hatte (vgl. Band I Nr. 48, Glarner Fahnen
buch S. 77, B lum erllN r. 234, Tschudi Chron. Ausgabe Iselin IIS . 554).
A m 18. März 1566 beschloss der GgRat, dass den Priestern wie Von alterhar geben werden solle
nämlich morndes die suppen unnd den immis zu Näfels unnd nit wyther (GRP 9 S. 398). 1579
bestimmte man, dass jedem Priester, Kreuz- und Fahnenträger acht Batzen und einem Schüler ein
Dicken gegeben werden solle. Die Vertreter von Schwyz und Rapperswil sollen nach altem bruch
zgast sein (GRP 13 S. 437 und 449).

D

Gewisse Feldarbeiten dürfen verrichtet werden.

1566 April 3 GgRat
Denen von Mullis ist erloupt an der Näfelzer farth ze faren und zebuwen,
allein dz erdtrich umbkeeren zelassenn und nit nacher zehacken ald zebäkkenn.
GRP 9 S. 409
Bemerkungen: A m 1. April 1567 beschloss der GgRat, biderben Leuten nachzulassen, den Pflug
zu gebrauchen (GRP 9 S. 663).
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49 Konfessionelle Differenzen
A

Die Evangelischen lehnen die Teilnahme vorübergehend ab.

1640 März 23 GgERat
Da die Katholiken an der Fahrt zusätzlich ein «Bildnis» (silberne Statue)
Fridolins mitführten, soll ihnen mitgeteilt werden, dass, wenn sie das Bildnis
nicht dahinden lassen, dass wir die evangelischen die fahrt inskünftig nit mehr
mit und nebet innen begehen ja auch einichen kosten aus dem landtseckhel
dahin bruchen noch wenden lassen werden.
ERPI
Bemerkungen: 1637 hatte kath. Glarus Reliquien Fridolins von Säckingen erhalten (vgl. B a n d l
Nr. 161). Diese wurden an der Fahrt 1639 erstmals mitgetragen, und zwar in einer dazu
angefertigten silbernen Statue Fridolins, die auf der schon bisher mitgeführten goldenen trucke,
einem Reliquienschrein mit alten Reliquien, befestigt war und beim Gebet gegen die Leute gekehrt
wurde. Als dann die Katholiken trotz dem Protest der Evangelischen auf diese Statue nicht
verzichten wollten, blieben die Neugläubigen zwei Jahre von der Fahrt fern. A u f Drängen der
Wirte von Näfels gaben die Katholiken dann nach, und der 2fERat beschloss am 4. April 1642, die
Feier wieder zu besuchen, jedoch anderes nit an die fart genommen, getragen, geübt noch
gebrucht solle werden, als was dem 64 isten Vertrag, dem landfrieden und altem bruch gemess--(E R P I S. 101). Eine zeitgenössische Darstellung dieser Ereignisse findet man im StA Z A 24715
vom 20. Februar 1653 als conditiV fü r Dekan Amm ann an den Rat von Zürich. Vgl. auch Z B Z
Ms. A 71 Nr. 44 S. 629, Absch. V 2 S. 1174,1186,1198, V I la S. 109. A n Literatur vgl. W intelerll
S. 62, Thürer Kultur S. 460ff., Albert Müller «Glarner Volksblatt» 1956 23. März bis 3. April,
F. Stucki «Glarner Nachrichten» 1982 27. März, Geschichte der Familie Amm ann von Zürich und
die 1662 erschienenen Fahrtspredigten von Dekan Joh. Ludwig Ammann.

B

Die Evangelischen stellen die Teilnahme erneut in Frage.

1651 März 20 GgERat
Wegen der an der Fahrt erfolgten Schmähungen hatten die ev. Geistlichen
beschlossen, der Fahrt nicht mehr beizuwohnen. A u f Grund dieses Tatbestandes
erkannte der GgERat, daß heurigen jahrs dise fahrt von dem weltlichen volckh
unser religion solle besuecht werden, die herren predicanten aber bei haus
verbleiben - -- und aber vermutet wirt, daß sich das evangelische volckh nit
gemeinlich dahin an die fahrt verfüegen werde, sondern annheimb verbleibe,
alls habend wohl ehrengedacht mgh ihrer erkantnus auch inverleibt, das die
herren predicanten auf sollchen tag auch jeder ein predig halten und der tag
gefeyret und mit dankhsagung von selbigem daheimen bleibendem volckh
zugebracht werde und daß zum verhalt die herren predicanten sontags zuvor
disere anstalt und verordnung von den kantzlen ankünden sollen. Forderst
aber wellend mgh die unsern mitlandtleuthen eroffnete erklerung vorbehalten
haben by derselbigen zu verbleiben. Im fahl die herren predicanten künfftigkh-
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lich sich an sollichem fahrts tag nit zu Neffels befinden und predigen werden,
man alls dan auch nit mehr mit gohn wolle, sondern daheiman in den kilchen
die danksagung gegen gott verrichten.
E R P IS.256ff.

C Die Evangelischen bleiben endgültig fern.
1655, vermutlich ELG
Der Beschluss ist im Wortlaut nicht überliefert. Er wurde wegen angeblicher
Schmähungen durch kath. Geistliche anlässlich der Fahrtspredigt, zuletzt an der
Feier von 1655 gefasst. Trotz Mahnungen der kath. Orte kamen die Evangeli
schen auf den Entscheid nicht zurück. J. H. Tschudi berichtet in seiner Chronik,
dass ev. Glarus weiter beschlossen habe, fürohin diesen tag feyrlich zu haus
zubegehen und mit gezimmender andacht gott für den ihren vorelteren verliehenen herrlichen sieg zu dancken.
Absch. V I la S. 244, 258, 259, 265 sowie Tschudi J. H. Chronik S. 597
Bemerkungen: Bereits 1652 war es erneut zu Differenzen gekommen (Absch. V I la S. 102). Der
Streit ging vor allem darum, dass die Katholiken einen Priester wegen seiner Schmähungen nicht
vor den GgRat stellen wollten. Schliesslich erklärten sich dann die Evangelischen bereit, fü r
diesmal die Fahrt noch mitbegehen zu wollen, beharrten aber au f «Verbesserung» der Feier
(ebenda S. 104). Anscheinend nahmen sie dann auch in den folgenden zwei Jahren, also 1653 und
1654, am Anlass teil. Als dann der kath. Prediger die Neugläubigen angeblich erneut schmähte,
wurde obiger Beschluss gefasst. Tschudi berichtet ferner, dass der fehlbare Priester vor das
Zwölfergericht zitiert worden sei, der Aufforderung aber nie Folge geleistet habe (S. 598).
Später wurde die Teilnahme an der Fahrt von ev. Seite sogar ausdrücklich verboten. A m 18. März
1674 beschloss der GgERat den Erlass eines Mandats, worin der Besuch bei einer Busse von 20
Kronen untersagt wurde (ERP1 S.386). A m 23. April 1675 liess der ev. Rat die Katholiken
wissen, dass sie, wenn die Schmähungen nicht unterblieben, nichts mehr an die Kosten bezahlen
würden (E R P I S. 411). A m 23. März 1680 wurde das Besuchsverbot noch dahin ergänzt, dass
Wächter zur Kontrolle gestellt wurden (E R P I S. 487) und man Fehlbare wirklich büsste (E R P I
S. 491). 1681 erliess der ev. Rat ein ausdrückliches Mandat gegen den Besuch der Fahrt (E R P 2
S. 5). Im 18. Jh. scheint dann das Verbot gelockert worden zu sein. 1767 ermahnte der ev. Rat die
ev. Landleute, sich an der Fahrt still, höflich und friedfertig zu verhalten, die Prozession nicht zu
stören und die Kirche nur bei genügendem Platz zu besuchen (E R P 37 vom 16. März). Über die
weitere Entwicklung vgl. F. Stucki «Glarner Nachrichten» 1982 27. März.

VERSCHIEDENES
50

Errichtung eines neuen Rathauses

1558 Juli 22 GgRat
Herr amann [Gilg] Tschudi ist bumeister zum rathshus worden, und welchen er

VERSCHIEDENES

50-52 A

829

dann im landt überal darzu berüft, der soll im ghorsam sein, es sie mit was
Sachen es w ell---.
GRP 7
Bemerkungen: Noch im gleichen Jahr ersuchte Glarus Zürich um die Lieferung von Steinen
(StAZ A 247i). A m 4. Dezember 1561 wurde den Maurern zur besserung 60 Gulden, dazu
Farbrock und Hosen gesprochen, und am 18. Dezember fand die erste Ratssitzung im neuen
Rathaus statt (G RP8 S.276). Während des Baus hatte das Spital als Rathaus gedient. A m
18. September 1567 beschloss der GgRat, Schild und Wappen der Eidgenossen an das Rathaus zu
malen (GRP10 S. 37). Ein früheres Rathaus war 1471 im Bau (vgl. R udolf Mad Chronik hg. von
J. Dierauer in Z S G l 8).

51

Siegel

A Die altgläubigen Glarner sollen gemäss Wunsch der fü n f Orte ihren Voll
machtenbrief auf das Konzil in Trient mit deren Siegeln, d. h. unter Verzicht auf
das Landessiegel, besiegeln.
1562 Juni 1 Konferenz der fü n f Orte
Absch. I V 2 S. 211

B Das Landessiegel darf ohne Zustimmung eines Rats nüt ussertt dz land umb
kein friheitt und etwas wäg zegäben gebraucht werden.
1613 September 16
GRP21

52

Archiv

A

Einrichtung im gwelb im Rathaus

1579 Oktober 13 GgRat
Min herren wellent ire friheitsbrieff inn dz gwelb under dz rathhus thun unnd
söllent die isenherren bläch unnd thüren minen herren schlachen und Schmi
den lassen, damit si vor für und anderm (davor uns gott behüten well)
versorget sigen.
G R P 13 S. 459
Bemerkungen: Vorher bewahrte man Akten in der Sakristei a uf (GRP 11 1573 Januar 26), und
bereits am 12. Juni hatten zwei Ratsherren vom GgRat den Auftrag erhalten, im Gewölbe ein
Register zu erstellen (GRP 43).
A m 25. August!8. September 1701 wurden die landämmig durch den Rat a uf gef ordert, ihre
Abschiede, Missiven und andere Schriften im Gewölbe abzuliefern (GRP 48). 1762 stellte man an
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der Lands gemeinde fest, dass sich das Archiv in einem schlechten Zustand befinde, und dass
solches in ein erforderlichen stand gesetzt und die nötigen Schriften hierzu gesammelt werden
sollten. Daraufhin wurde erkannt, dass es mgh überlassen sein sollte, ein Archiv zu errichten,
jedoch dass die, so darin arbeiten, es gratis thun und sich an dem rahtssitz, welcher ihme wolle,
jedoch ohne stimm- und Wahlrecht, gestattet werden, benügen sollen. Der kath. Landesteil
machte dann aber nicht mit, in so fehren es gratis geschechen müesse (L G P IIS . 115). Vgl. auch
Jakob Winteler Das Landesarchiv Glarus 1943.

B

Ev. Archiv in einer Lade

1625 September 1 3fERat
Es sollend fürhin durch die herren amptluoth, es sy ein stadthalter oder ein
landtamman evangellischer relligion alle gwarsinen, so von frömbden orth
gschriftlich zu kompt, ordenlich in ein ladt oder gwarsame ghalten werden.
Darzu soll ein laadt gmacht werden.
ERPI
Bemerkungen: A m 1. Juni 1680 befahl der ev. Rat, dass alle hochobrigkeitlichen Sachen, auch
Sachen, die bei Geistlichen und Privaten liegen, dem Landsstatthalter abzuliefern seien (E R P I).

C Kath. Archiv in einem Kasten
1679 Februar 20 GgKRat
Mgh habendt sich wegen der registratur, so in dem gewelt und in der cathol.
cantzley nothwenig zue machen, erkannt, das her stathalter Buße und herr
pannerherr Tschudy alle papir und Schriften übersehen und durch gehen
sollendt, auch zuvor solle ein kästen mit schubtruken, solche zue verwahren,
gemacht würden.
K RP 2

53 Kanzleivorschriften
A

Die eingehenden Abschiede müssen 14 Tage auf liegen

1632 Juli 9 GgRat
Mgh hand sich erkhent, daß wan ein abscheid ab dagsatzungen khommend,
sollend sälbige allwegen, wans ein rath abghört, als dan dem landtweibel 14 tag
lang hinder legen. Wer die begert innert der zith zläsen, mag uff dem rathhus
lesen. Und nach der zith solen die abscheid wider dem hern landtamman
ingehändiget und geben werden. Und ist dem landtweibel by 5 pfund zbuß
botten, dz ers nit ab dem rathhus inert den 14 tag weg gebe.
G RP28
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Anfertigung von Kopien

1673 Mai 15 3fRat
Aus erkantnus mgh habend die landschriber ein buch kauffen und von alen
verkundten und abschieden und instructionen ein kopi darin schriben, ehe das
im verkundt, was natur das sein möchte, von handt geben werde, damit auff
begern solches könte sechen, was man ein und anders halben gemacht und
verhandelt worden. Es sole aber den landschriber für disere müh gebüret
belonet werden.
GRP 41. Das fragliche Buch ist nicht mehr vorhanden.

Haushalt und Regalien
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54 Einnahmen und A usgaben
A

Landesrechnung 1613U4 (Juni bis Juni)

Haupteinnahmen: Kloster Rheinau1 32 Gulden, Hauptmannschaft Wyl 16
Gulden, Strafe von zwei Huren 30 Gulden, ein Abzug 23 Gulden 6 Batzen,
Verehrung des Hauses Österreich wegen des Salzes 225 Gulden, vom Ritt nach
Lauis 181 Gulden, von Landvogt Bosshartt von Zug2 80 Gulden, Zins von
Gams 126 Gulden, Zins von St. Galler Herren2 120 Gulden, Jahrrechnung
Baden 240 Gulden, Übergeld von den Franzosen 72 Gulden, vom Müller von
Wartau 70 Gulden, Abzug von Landschreiber Hefti 93 Gulden, ein weiterer
Abzug 42 Gulden, Einnahmen durch Landweibel Gantenbein 283 Gulden,
weitere Einnahmen aus Werdenberg 70 Gulden, vom Friedensgeld 128 Gulden,
von der Pension 175 Gulden, Totaleinnahmen 2087 Gulden 13 Batzen.
Hauptausgaben: Fünfzehner und Amtsleute für Rechnungsabnahme 18 Gulden
3 Batzen, drei Fenster und Schilder im Gotteshaus Schänis 48 Gulden, Jahrlohn
des Scharfrichters 32 Gulden, Schiffmeister in Ziegelbrücke für das grosse Seil
45 Gulden, für einen Brunnen in Werdenberg 13 Gulden 5 Batzen, den Neun
Landgericht und Nachgericht sowie eine Mahlzeit 22 Gulden, Schiessgeld:
Grosstal 20 Gulden, Kleintal 10 Gulden, Unterland 25 Gulden, Glarus inkl.
Ausschiessen 44 Gulden 6 Batzen. Fünfergericht samt Nachgericht und Mahlzeit
14 Gulden 6 Batzen, Landvogt Strebi für die Landsgemeinde 6 Gulden 10
Batzen.
Fronfasten: Dem Herrn Pfarrer3 55 Gulden, dem Herrn Tobias3 29 Gulden 2%
Batzen, dem Schulmeister in Näfels 4 Gulden ZVi Batzen, unserm Schulmeister
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4 Gulden 2V2 Batzen, dem Kaplan 11 Gulden 10 Batzen, dem Herrn von Mollis
3 Gulden 12 Batzen, dem hinderen Schulmeister 17 Gulden 8 Batzen, Ritt nach
Baden 30 Gulden 13 Batzen, dem Herrn zu Niederurnen 3 Gulden 12 Batzen, je
% Gulden den meisten Geistlichen auf Neujahr, Zins an Ammann Tschudi2 96
Gulden.
Fronfasten: Dem Schulmeister 17 Gulden 8 Batzen, dem Kaplan 11 Gulden 10
Batzen, Herrn Tobias 29 Gulden 2V2 Batzen, dem Pfarrer 55 Gulden, dem
Zitmacher von Lachen 31 Gulden 9 Batzen, 24 Gulden für Damast für die
Landesfarben, 25 Gulden als Brandsteuer an einen Brandfall in Beglingen, für
zwei Jahre Schule in Elm 16 Gulden 12 Batzen, einem Glaser 18 Gulden 7
Batzen, den beiden Läufern, dem Spitaler und drei weitern Funktionären für
eine Kleidung 45 Gulden 3 Batzen, Ausgaben für Werdenberg 30 Gulden 3
Batzen, Jahrlohn Seckeimeister 18 Gulden 12 Batzen, Vogt Strebifür Landsge
meinde und Wassertragen 6 Gulden 10 Batzen.
Pfingsten: Fronfastengelder an Pfarrer und Schulmeister wie oben. Für Zehrung
im Rathaus dem Landweibel 38 Gulden. Fünfergericht im Mai 13 Gulden 3
Batzen, Ritte ins Gaster total 45 Gulden, Lohn und Entschädigungen Läufer
Maad 53 Gulden, Läufer Luchsinger 25 Gulden 12 Batzen, Läufer Elber inkl.
Färb 38 Gulden 9 Batzen, Näfelser Fahrt 38 Gulden 9 Batzen, Glaserlohn 14
Gulden, Almosen rund 20 Gulden, Lohn und Gänge des Landsbaumeisters 17
Gulden 14 Batzen, Tagsatzung Baden 30 Gulden, Läufer Trümpy 47 Gulden 9
Batzen, Landschreiber Stauffacher 20 Gulden 13 Batzen, Landschreiber Aebli
19 Gulden 12 Batzen, Zulage von 11 Gulden 10 Batzen für das Schreiben des
Landsbuches4, Jahrlohn Waagmeister Hösli 10 Gulden, Landschreiber Marti 27
Gulden 9 Batzen, Meister Fridli Hamen5 41 Gulden 4V2 Batzen, Pannerherr
Eimer 63 Gulden 7 Batzen, Landvogt Egli2 220 Gulden 5% Batzen, Land
schreiber Bussi 59 Gulden. Den Fünfen und Neunen vom Herbstgericht 10
Gulden, Jahrlohn Landammann 61 Gulden. Total Ausgaben 3246 Gulden 6V2
Batzen.
A G A Band Nr. 58. Die Einnahmen umfassen fü n f, die Ausgaben 45 Seiten, alles chronologisch
auf gezeichnet.

1 Stellte sich 1455 unter den Schutz der eidgenössischen Orte. 2 Grund unbekannt. 3 Während
unter dem Begriff «Herr Pfarrer» der kath. Geistliche gemeint ist, handelt es sich bei «Herrn
Tobias» um den damaligen ev. Pfarrer Tobias Hamberger. 4 Es dürfte sich hier um die
Entschädigung fü r die Eintragung von Nachträgen oder fü r die Abfassung der Kopie mit
Eintragungen bis 1610 handeln (vgl. A L B Einleitung). 5 Fridli Hamen ist identisch mit Fridolin
Hamann, Wirt zum Wilden Mann in Glarus.
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Bemerkungen: Obige Rechnung wurde am 14. Juni 1614 durch die Amtsleute und die verordneten
Fünfzehner abgenommen. Sie wurde verdankt und festgestellt, dass man dem Seckeimeister 1589
Gulden 8V2 Batzen schuldig sei, wobei das am 15. Juni fällige Fronfastengeld auch eingerechnet
war.
1614/15 betrugen die Totaleinnahmen 2236 Gulden 5 Batzen, die Totalausgaben 3205 Gulden,
1616/17 verausgabte man 2958 Gulden 13 Batzen und nahm 2846 Gulden 2 Batzen ein.

B

Laufende Ausgaben 167611677

Hiernach volgen alle gewysse jehrliche usgaben mgh und
oberen:
Erstlich den herren geistlichen und kirchen dieneren beider
religionen:
Dem jewilligen pfarherren catholischer religion zu Glarus
gehört jede frauwfasten us dem gemeinen landtseckel zuo
geben
Dem ersten herren caplon zu Glarus
Dem je willigen pfarherren evang. religion ghört abzustatten
alle frauwfasten
Dem herren zuo Niderurnen
Dem schuollmeister catholischer religion zuo Glarus gehört
jede frauwfasten
Dem schuollmeister zuo Neffeis
Dem sigerist zuo Glarus wacht lohn

55 fl
11 fl 10 bz
29 fl 2/2 bz
3 fl 12 bz
17 fl 7/2 bz
4 fl 2% bz
2 fl

summa
Verfalt die erste frauwfasten uf den jewylligen ersten mitwochen nach pfingsten, die andere uf den ersten mitwochen
nach creutz erhöchungstag, die drithe uf den ersten mitwuchen vor sant Thomastag, die vierthe auf den sibenden
mertz; machen also alle vier frauwfasten gelter, so mgh
j ehrlichen usgeben thuon

523 fl

[2] Hernach volgen die schuoll und jahr gelter der schuollmeisteren:
Je 6 Gulden 10 Batzen erhalten die Schulmeister von kath.
Linthal, Ennetlinth (ev. Linthal), Betschwanden, Elm, Matt
und Bitten, je 6 Gulden die Schulmeister von Schwanden,
Mollis und Niederurnen.

[58 fl]

[3] Volget weither zins steurr unndt jahrgelt:
Der gemeinen kirchen zuo Glarus jehrlichen zins
Gen Betschwanden jahrgelt

130 fl 13/2 bz

9 bz

12 fl 7/2 bz
20 fl
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Steuer dem bothen von sant Bernhardtsberg [Bernhardin]
Steuer dem bothen uf dem Grimselberg
Steuer dem bothen uf sant Gotthartsberg
[4] Volget weither, so mgh zalen für die Schlacht jahrzeit und
sant Fridolinstag für die herren geistlichen, kreutz und fahnentrager und schuollmeister jedem
An dem Schlacht jahrzeit im summer für die geistlichen,
kreutz und fahnen träger jedem
An dem schiacht jahrzeit im winter ein gleiches jedem
so gemeinlich 10 personnen, trifft einzig die catholischer
religion, macht ohn gefahr
An sant Fridlins tag gehört glichförmig jedem anwesenthen
geistlichen wie auch schuollmeister, kreutz und fahnentrager
jedem
bringt auf dz mindtste
Item den herr geistlichen der evangelischen religion, so sich
bi disser zeit im landt befinden, da die zwei schiacht jahrzeit,
sant Fridolins tag und die gewonthe Nefelser fardt gehalten,
wirdt für jedesmal 25 ß, macht einem jeden 2 fl (Elm, Matt,
Linthal, Betschwanden, Schwanden, Glarus 2, ev. Schulmei
ster Glarus, Mollis, Niederurnen, Bitten, Kerenzerberg).
[5] Volgendt die usgaben der gewonth löblichen kreutzfarth
gen Nefels so jehrlich gehalten wirdt uf den ersten donstag
im aprellen:
Erstlich allen geistlichen, schuollmeisteren, kreutz und fahnentrageren, so sich bey der kreutzfahrt einfinden, geben
mgh jedem für sein präsent
Wegen den steullen der predig, und darvon zutragen
Den lütheren, so bey diser procession lüthen thuond
Es erhalten auch mgh solche steull, damit sie an gewohnter
fahrth bereith und feüglich gebraucht werden.
Für den kantzel uszurichten
Item 2 wächteren
Es erhalten auch mgh die kreutz stein, allwo unsere vorderen ihre find manlichen gegriffen und geschlagen.
Weithers bezahlen mgh die 2 mallziten an dem abendt der
ankunft der herren ehrengesanthen, wie auch an dem fahrts
tag für die herren ehrengesanthen, auch so ihnen gesellschafft leisten, weswegen dan der jewyllige [seckelmeister]

Regalien
1 fl
1 fl
1 fl

54 b

9 bz
9 bz
9 bz

7/2 bz
7/2 bz
7/2 bz
10 fl

7/2 bz
7 fl

[24 fl]

1 fl
1 fl

1 fl
1 fl

7'/2 bz
4/2 bz
4/2 bz

FINANZHAUSHALT IM ALLGEMEINEN

835

54 B

wirdt umb alles specificierliche rechnung geben; soll vor
gesessnem rath.
Mer bezahlen mgh für ein grosse kertzen zuo Einsidlen an
selbiger kreutzfarth den 31 ten aprellen, so kost ohngefahrlich, nachdem dz wachs theurer old wollfeil ist
Item erhalten mgh ein landtsfahnen, welcher zuo Näfels in
der kirchen stehet, und so solche nit mehr nach ehren und
anständigkeit zu gebruchen, lassen sye ein neuwen machen,
deren einer gegen 60 fl thuot.
[6] Verzeichnis der jahrgelteren:
Des herren landt ammans jahrgelt
Des herren Statthalters jargelt
Des herren seckelmeisters jahrgelt
Des herren landtschreiberen jahrgelt jedem 22 fl macht
zusammen
Mer bemelten landtsschreiberen für papir, dinthen, federen,
landtgricht und guothjahr jedem 11 fl 2 bz, macht zusamen
Der leufferen jahrlohn jedem 14/2 fl zu zusamen thuott
Für dz guoth jahr jedem 10 bz macht zusammen
Jedes leuffers frauwen trinckgelt 1 fl macht zusammen
Für den zoll inzuziehen jedem leuffer 1 fl macht
Für jeden rahtstag jedem leuffer luth reformation 15 ß,
deren des jahrs ohngefahr 52 gehalten werden, trifft jedem
16 fl macht zusamen
Für die landtgricht jedem leuffer 4 fl macht
Weither dem weibell zu Gams wartgelt
Des herren sehvogts warthgelt
Summa
[7] Volget des landtweibels jahr gelt und andere belohnus,
was ihme von mgh jährlich bezalt wirdt:
Erstlich sein jahrgelt
Für jeden raht geben ihme mgh 15 ß, deren des jahrs
ohngefahr 52 macht zusammen
Für dz holtz
Für die landt gricht
Für den letsten rahtstag
Für mastig
Für dinthen, federen und papyr
Der frauwen trinckgelt

33 fl

[60 fl]
37 fl T /i bz
18 fl 12 bz
18 fl 12 bz
66 fl
33 fl 6 bz
43 fl 7’/2 bz
2 fl
3 fl
3 fl

48 fl
12 fl
1 fl 12 bz
3 fl 9 bz
291 fl

7 bz

30 fl
16 fl
11 fl
5 fl
6 fl
4 fl
4 fl
3 fl

3 bz

9 bz
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Für die mandath
Dem knecht und magdt
Zuo erhaltung luth reformation rahthus, stall, garthen und
hanfflandt
Für dz guoth jahr
Des kämifegers jahrgelt
Des husmeisters warthgelt zu erhaltung des huses stall und
garthen
Des scharpfrichters jahrgelt

54 B

4 fl
2 fl
10 fl
10 bz
4 fl
3 fl
20 fl

9 bz

summa

121 fl

[8] Wither volget der herren abgesandten, so oberkeitlich
aus demm landt geschickt werden.
So die herren ehren gesanthen als jewillige herren landtamman und herr Statthalter uf Badische jahrrechnung uf
Johanni verreisen, geben mgh selbigen von hus und widerumb nach hus jedes mahls 3 fl 9 bz, für übrige täg aber ihres
usblibens des tags 6 bz und 2 fl, dem diener 1 bz, welche
gewöhnlich ohngefahr uf gedachter conferenz 25 tag usbliben, bringt also diser rithlohn, so sie nit lenger usbliben, zuo
sammen geschlagen
Wann aber vor ehren gedachte herren old andere herren
ehren gesanthen oberkeitlich usgeschickt werden ussert
Badischer jahr rechnung, geben mgh solchen für jedes tags
für die umbkösten
Ussert dem herren gesanthen, so den enetbirgischen rith
bedienth, deme nit mehr als täglich 2 fl rith lohn gegeben
luth gemachter reformation, denen aber, so von oberkeits
wegen verordnet werden, als welche die landtvögt auffeuhren, des tags

137 fl 12 bz

[9] Wither sind begriffen der spillüten und tagmenvögten
warthgelder zuo Neffeis und Mulis wie auch andere ordinari
usgaben:
Es geben mgh jehrlichen spillüten, pfiffer und trommenschlageren jahrgelt jedem 1 fl, deren 13, trifft hiemit zuo
bezalen
Den beiden tagmen vögten zuo Mulis und Näfels für ihr
jahrgelt die Näffleser brug in obacht zuo halten jedem 4 fl
macht

6 fl

3 fl

13 fl

8 fl

l l/2 bz
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Item geben mgh wegen der landtsgmeind zu Schwanden
j ehrlichen
Den wasser trägeren an der grossen landtsgmeind, deren 2,
jedem /2 fl, macht
Den leufferen für die steull uf und inzutragen und an steulen
an der grossen landtsgmeindt
Dem herren tagmenvogt Landtold [Zacharias, 1684 tod]
wegen der bruck über die landts trencki jahrlohn [vermutlich
zur Begehung der Näfelser Fahrt]
Dem sigerist zuo Glarus die zeit zu richten sein jahrlohn
Schiesser lohn von gambs thiehren, dem Zürich bothen und
dem wagmeister gen Lachen für sein jahrlohn
summa
[10] Voigt weithere oberkeitlich gwisse jehrliche usgab:
Für dz rahtsgelt an dem letsten rahtstag vor gemeiner
landtsgmeind jedem herren und diener 10 bz, deren dis
lauffenden 1677 waren 88 persohnen macht alles zusammen
Unnserem landtbothen sein jahrlohn ist für Zürich und
Wesen
Item den herren ambtslüthen und fünfzechneren, so der
ambts- und obertkeitlichen landtvogtsrechnung beywohnen,
jedem 45 ß, deren in allem 33 persohnen, macht alles
zusammen
Item denn herren verordnethen zuo beiden instructionen
nacher Baden uf Johannis und über dz gebirg uf Jacobi
jedem beywohnendter herr /2 fl, deren in allem 8 herren und
4 diener, trifft sammen
Wither geben mgh dem Spittler zu Glarus wegen einer jeden
armen kindbetten des tags, so in dem spitall ist
Für ein sonst arme kranckne persohn, so im spitall ist, des
tags
Weither geben mgh jedem herren, so über dz gwelb gehet
schrifften zu holen, deren drey herrn und ein landtschreiber
und ein leuffer sein sollen, jedem 6 bz macht in einem mall
Item den herren, so zu den kindtbetheren, so uneheliche
kinder gebären, (den 3 herren) verordnet werden, als ein
rahtsherr us selbigem tagmen, der landtweibell und ein
landtschreiber, gehört jedem us oberkeitlichem seckeil für
sein belohnung 1 fl thuot

6 fl
1 fl
2 fl

1 fl
2 fl

9 bz

4 fl
37 fl

9 bz

58 fl 10 bz
11 fl

29 fl 10 bz

12 fl
4 bz
2 bz

2 fl

3 fl

838

HAUSHALT UND REGALIEN 54 B

Es geben mgh einer jeden frauwen, so 2 kinder gebirth
Sie bezahlen auch einem jeden, so ussert dem tagmen
Glarus in sinem hus ein kindt bether old kranckne persohn
bis zuo ihrer ufkunft erhalten, glich wie im spitall für die
kindbether, des tags 4 bz, für sonst ein krancknen person 2
bz, darfür in allem nach rechnung.
Den sigristen, die die armen abgestorbnen begraben, für
jeden geben mgh
Für den rith uf sant Anthonitag nacher Utznach geben mgh
für den herren gesanthen
Einem brodtweger zuo Glarus, deme die merckt von Zürich,
Lindauw, Liechtenstey und von anderen orthen, wodannen
man dz körn fergen thuot, gegeben werden, geben mgh
jehrlich für sein jahrlohn
Es bezahlen mgh der statt Luzern schirmgelt wegen der
vogtey Werdenberg, so jehrlichen verfalt uf den 10. octobris
15 golts guldin, so macht unserer werung
Ferners bezahlen mgh dem fürstlichen gestift Seckingen
recognitions gelt, so jehrlich verfalt uf sant Andrestag

[11] Hernach volget, was mgh an gebeuwen thuon erhalten,
deren usgab ohn gewüss, darumb nicht specificiert:
Erstlich erhalten mgh den gantzen standt unsers geliebten
vatterlandts mit in und uslendischen umbkösten als in
usschickung der gsanthenschafften, landsbothen, brieftrageren, auch alles andere, so des lieben vatterlandts nutzen
fürret unndt den schaden wendet, welche erhaltung zuo
underschidlichen jahren uf ein grosse summa sich erstrecken
kan. Wither erhalten mgh alle pfreündt hüser zuo Glarus
namblich beide pfarhöff catholischer und evangelischer religion, der beiden caplän hus, des schuollmeisters und sigri
sten haus catholischer religion, dz rahthus, schützen und
standthus sambt ihre zuogehört, die anckenwag, tantzenlauben und züghüsser sambt aller munition zuo Glarus. Mer
erhalten sie in tach und gmacht die capel uf der Burg und dz
gebeüw bey sant Felix und Regula stein wie auch die mur
under der capell. Es erhalten ferner mgh dz zollhus, zust wie
auch die zigelbrug sambt allen darzu erheuschenden nothwendigkeit zuo Niderurnen.

2 fl

7/2 bz
12 fl

1 fl

9bz

26 fl

6 bz

16 fl
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Verners erhalten sie die lange bruck zuo Nefels wie auch die
gewelbte zuo Nestall nach nothwendigkeit.
Weitger erhalten und bezahlen mgh den drithen theill unkostens, so wegen der grossen glocken zu Glarus uflauffen
möchte, wie auch vollkommentlich die sunen und schlag
uhr. Item wan die besetze zu Glarus durch den haubtflecken
nothwendig zumachen, bezahlen mgh den psetzeren ihr lohn
wie auch den spillhof, was an dem selbigen zu bauwen
nothwendig ist. Item den Jetzer stäg thuon mgh auch
machen und erhalten sambt der straß, wie auch die Stangen
auf dem Pünther berg [Panixer], ferner erhalten auch mgh
die straß in Richisauw uf Schwitz zuo.
Mer die brug über den Giessen under der landtsträncki.
Item beide standhüser und schützenmauren zue Schwanden
und N äffeis und in der Rüti.
[12] Ferners volgt, wie mgh ihren dienern die landtsfarb
geben zuo was jahren und wie vill darfür an gelt verfallen in
dem meyen:
Erstlich geben mgh dem landtweibell für ihren farbmanthell
jehrlich
Einem jewilligen herren landtamman undt Statthalter in
ihrer fünffjerigen ambts verwaltung ihren dieneren jedem
ein färb manthell old darfür 16 fl macht zusammen
Den leüfferen jedem für den leuffer rockh jehrlichen 8 fl
thuot zusamen
Für die wandelsröck [!] jedem, so ehr ehrenhalb nit mehr
zutragen
Dem hausmeister an der Ziegelbrug jehrlichen für den
farbmanthell
Dem sigeristen1 zuo Glarus geben mgh zuo 6 jahren umb
den farbmanthell old darfür
Die hosen und strümpf zuo 3 jahren umb old darfür
Dem sigerist in Linthall gleichförmig zu 6 jahren umb den
manthell old darfür
Für hosen und strümpf zuo 3 jahren umb
Dem sigerist zu Näfels geben mgh zuo 6 jahren umb ein
farbmanthell old darfür
Die hosen und strümpf zuo drey jahren umb old darfür

8 fl

32 fl
24 fl
8 fl
8 fl
12 fl
4 fl 12 bz
12 fl
4 fl 12 bz
12 fl
4 fl 12bz
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Dem sigerist zuo Ober Urnen gleicher gestalt der mantell
old darfür
Wie auch die hosen und strümpf dafür
Dem wagmeister zu sechs jahren umb ein farbmantell old
darfür
Allen 13 spilleuthen zu gleich jedem ein rock mit oberkeitlicher färb old darfür zuo 3 jahren umb
Dem scharpfrichter geben mgh für den farbmanthell zuo 3
jahren umb

5 4 B -5 5 A

12 fl
4 fl 12 bz
12 fl
5 fl
10 fl

[13] Es folgen noch die auf die Tagwen verteilten Schützenga
ben im Betrage von total 66V2 Kronen = 118 Gulden I2V2
Batzen.
Sammlung Peter TschudiIS. 123-132b
1 Die Zuteilung von färb an die kath. Sigristen dürfte in Zusammenhang mit der Näfelser Fahrt
stehen.
Bemerkungen: Als Pannerherr dürfte Tschudi über diese Ausgaben bestens orientiert gewesen
sein. Bei den fü r die Jahrrechnungstagsatzung unter Punkt 8 errechneten 137 Gulden zw ölf Batzen
scheint Tschudi folgende Rechnung gemacht zu haben: Viermal drei Gulden neun Batzen — 216
Batzen, 50mal 36 Batzen = 1800 Batzen und dazu 50 Batzen für die zwei Diener. Im übrigen
besteht nicht in jedem Fall Übereinstimmung mit den in der Reformation von 1675 festgelegten
Sparmassnahmen. Ebenso sind die Additionen ungleich.

55
A

Reformationen und andere Finanzmassnahmen
Bethreffende miner herren hushaltung

1611 Juni 6 GgRat
Erstlichenn annthreffennde die überflüssige gsanntenn zeschickenn, ist ehrkhennt unnd lassents min heren genntzlichenn bi dem mehr miner heren der
lanndtlüthen verpliben und das man nit mehr dann ein gsannten schicken solle,
es sigen dan wichtige und hohe gschefft verhaden [!], dass min heren ein
gesesnen raht sich bi iren eiden ehrkhennen mögen.
Betreffennde die gsanntenn ins Gaster, das si sich an irer tagblonung nüt
vernüegen lassen sonder straffen für sich nemen unnd die straff under sich
ustheillen unnd den oberkheitten dz enzogen werde, ist ehrkhennt, das man bi
der gestehen Ordnung verpliben unnd gen Schwiz schribe, was sich min heren
erkhennt unnd artickel gesteh unnd wo dz innen gfallen möchte, das mitt ein
anderen uff und anzenemen.
Bethreffennde die Überzins unnd kriegsbussen1 ist ehrkhennt, das her seckellmeister solle die louffer umben schicken si vermannen, das si die Überzins
innert 14 tagen usrichten und zalen sollen oder aber die ganntze bus usrichtenn
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und zallen. Was anntriff die kriegsbussen, sollen si über acht tag usrichtenn
und zallen oder aber stonn bi miner heren bus.
Umb das min heren, so si vonn miner heren gschefftenn wegen zu sammen
khommen und ir sach verrichten sollen, dass si dann inn wirthshüseren vill
costenns uffschriben, ist ehrkhennt, wover min heren besonnderbare heren
usschüssent miner heren gschefft zu verrichten, solle allwegen an einem
gesessnen raht stonn, was man inen für ein blonung schöpfenn welle.
Bethreffennde heren seckelmeisters rehnig umb dz uff selbige grosenn costenn
ufflouffe inn sonderheitt durch die amptlüht, deren vill sindt, ist ehrkhännt,
das her lanndtamman us jedem tagwenn ein rahtsheren ehrnambsen möge und
soll ein landtamman, Statthalter, ein schriber, weibeil und löuffer darbi sinn
unndt nit mehr unnd soll man innen dhein belonung geben sonder allein das
mall.
Anntreffennde die besonnderbare Cagsatzung, es sige gen Arou oder anderschwo, daruff grosen costen usslouffe, die woll möchtenn ehrspart werden, ist
ehrkennt, dass die selben tagsatzung sollen abgestelt sinn, es sige dan sach dass
es die hohe nothurfft ehrforderen thüege.
Annthreffende der schiffmeisteren nüw gestalt Ordnung unnd ufflag ist ehrkhennt, das mann gen Zürich schribe, das min heren diese Beschwerden nicht
annehmen könnten, sonnder dz für ein höheren gwalt müessen khommen lassen ---.
GRP20
1 Bei den Kriegsbussen handelt es sich um Bussen fü r verbotene Kriegsdienste.
Bemerkungen: Bereits am 11. Juni 1615 beschloss der Montagsrat neue Sparmassnahmen. Z. B.
sollten in Z ukunft die Wächter an Fahrt und Landsgemeinde vom Tagwen bezahlt werden. Das
Taggeld der Neun und der Fünf wurde auf sechs Batzen festgelegt usw. (GRP22).

B Refformation oder gemachte verbeßerung des regiments zue Glarus ihm
1663 ufgericht [Direkte Steuern und weitere Massnahmen].
1663 Januar 26 2fRat
Demnach mgh und obern landtamman und rath auch gmeine landtlüth zuo
Glarus consideriert und erwogen die große schuld, so der oberkeitliche
seckhell ehrlichen leuthen theils aus geseckletes und dargelichnes gelt, theils in
den leider sich erzeugten [!] kriegsleüffen ufgeschwelten mächtigen kosten
schuldig und wie von jahr zuo jar mit auflaufung der zinsen und andern darzu
schlachenden Sachen die summa sich vermehret, also das zuo besorgen, wann
diserm nit mit heilsamen mitlen vorgebuwen wurde, die abzallung immer je
schwärlicher für fallen thäte und entlich unser geliebt vatterlandt bey übrigen
löblichen orthen einen schlechten respect und solches selbsten in ein gantze
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ruptur gerathen möchte, deme aber müglichster maaßen vorzebuwen und
kreftigklich zuo verschaffen, das den creditoren vermügliche bezallung gegeben werde und hinfüro ein bessere hushaltung (welche auch volgen wirt) für
die handt genommen werden könne, also habent wohl ermelt mgh und
gemeine landleuth montag so wahr der 26. tag january des 1663 jars vor einem
zweyfachen landtsrath folgender maßen von punckhten ze punckhten sich
gleichsam einhellig mit einandern verglichen und solche zuo halten styf und
stäth angenommen:
1. Solle zur abzallung des schulden lasts als billich bevorderst auf haab und
guoth in unserm gantzen landt gestüret und uf 1000 fl ein fl gelegt werden. Und
damit man wüsse, wie vill ein jeder und der ander besitzen und kein betrüchery
darmit gebrucht werde, also soll ein jeder verordneter bey seinem geschwornen eydt das haab und guoth in allen tagwen stüren, und wann der gestürte
vermeindt, nit sovill als er angelegt hete, soll er solches bey seinem eydt
bezüchen. Diser artickhell soll auch auf die hindersäßen ihm gantzen landt
gerichtet sein.
2. Damit aber das gelt, so durch Steurung old anderem möchte fließen, anderst
nit als zuo abzallung der oberkeitlichen schuld angelegt werde, also soll hiemit
ein jeder tagwen befüögt sein, aus ihren mitlen einer abzeordnen, welche
näbet dem hern seckhellmeister das zur abzallung der schulden helffent
anlegen, jedoch das solches in der tagwen kosten und bey ihren eiden ohne der
oberkeit kosten beschechen solle.
3. Weyllen ein jeder landtman, er sige rich oder arm, sich aller freyheiten in
dem landt zuo prävolieren [!] handt auch der arme so wohl als der riche sich
aller gnossamen, es sige gleich an uflägen oder infließenden Pensionen vächig,
also befindent mgh nit unbillich, daß auch ein solcher so wohl als auch ein
anderer zuo stüren verbunden sein, in maßen dann erkennt, daß uf den köpf in
dem gantzen landt ein % fl soll gestüret werden, welches auch alle hindersäßen
erlegen sollen. Und ihm fahl einer solche nit hette, soll solchem uf begebendem fahl sein antheil aus der infließenden pension in gehalten werden.
4. Weylen vor deme kreftiglich ermehret worden, daß wann ein pension
infließen solte, der % darus solte behalten und zuo abzallung der schulden
angewendt werden, solche albereit gethone erkandtnuß widerumb gestürzt
worden, solcher begegnuß aber vorzekommen, habend wohl ermelte mgh ein
zweyfacher landtsrath erkent, das ihm fahl ein pension anlangen solte, der %
darvon solte genomen werden und zuo abzallung der oberkeitlichen schulden
usgeseckhlet werden, und weillen die hindersäß an solcher kein theil, also solle
ein jeder der selben verbunden, sovill als ein landtman dahinden laßt auch
abzestatten ohne einiche widerred.

FINANZHAUSHALT IM ALLGEMEINEN

5 5 B -C

843

5. Sollen alle usständige abzüg, derren dann etliche sindt, würckhlich ingezogen und zuo abzallung der schulden angelegt werden.
6. Beträffent das annoch ußstendige Silbergeschirr, solches solle zuo gelt
gemacht ingezogen und zuo abzallung des schulden lasts angewent werden.
7. Befindent mgh und obern ein zweyfacher landtsrath, daß vor einem
einfachen rath getroffne mitell wegen bezallung der bahren ürten ein heilsame
Ordnung, und damit solches styf und fest observiert werde, also solle solche
hiemitt gentzlich bekreftiget sein inmaßen, das wann ein wyrth dem gast
schuldig, nüt desto weniger der gast dem wyrth, den baren schutz zegeben
verpflichtet sein solle. Es soll auch kein wyrth sich underfangen, dem gast gelt
zuo lichen, vill weniger etwas husraths abzekauffen bey ihren geschwornen
eyden, wie dann von inen mit dem eyd wirt erforscht werden.
Landts Satzung Vertrag und Pundts Buech 1680 Ms. L B N 56 S. 172-174. Gemäss G R P 38fand
am 26. Januar 1663 wirklich eine Sitzung des 2fRates statt. Im Protokoll ist jedoch lediglich der
letzte Artikel betreffend Ürten verzeichnet. Da von dieser Reformation jedoch auch in den
Chroniken von Joh. Hch. Tschudi und von Christoph Trümpy die Rede ist, ebenso in der
Reformation von 1681, ist an der Richtigkeit obiger Bestimmungen nicht zu zweifeln.
Bemerkungen: Der 3fRat vom 20. Juni 1665 hob dann die Bestimmung über die baren ürten
wieder auf, jedoch mit diserem Vorbehalt, wan sich Verthuoit leut zuVill in die wirtsheuser zu
gohn teten, sei beVogtet und ihnen der win Verbotten und in den wirts heuser angeschlagen
werden (GRP39).
Vgl. auch Nr. 56.

C Weitere Sparmassnahmen
1663 Februar 3 Mgh plus Fünf zehner
Nachdeme dann der wohl ermelte zweyfache landtsrath verspüren mögen, das
diser schulden last mit ohnnothwendigen kosten ufgelofen und ein andere
hushaltung anzuostellen hoch von nöthen, ja wann solches nit bescheche zuo
besorgen kein zallung zuo fruchten erschiessen möchte, dero wegen sich
erkennt, das us allen tagwen ein fünfzechner solle erkieset werden, welche ein
nothwendige refformation anstellen und machen sollen, wie in das künftig den
einten und andern unnothwendigen kosten könte vorgebuwen werden, als
sindt uf zinstag, so war der drite tag february des 1663 isten jars, mgh sammpt
den fünfzächnern in nammen gottes zuo sammen geträtten und habend
nachvolgende punckhten zuo nutzen des geliebten vatterlandts gemachet und
getroffen.
Erstlichen habendt mgh die vorgeschribne zweyfache raths handlung von
punckhten zuo punckhten placidiert, gratificiert und bestätiget in massen das
solcher, wo fehren nachvolgenden refformations punckhten auch statt gegeben
wirt, ohnzerbrüchlich solle nachgelebt werden.
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2. Weylen die bis anhero vertrieslich gepflogne meyen und herbst landt gricht
aller handt ohnnothwendigen kosten insonderheit aber dem landtsseckhell
mächtig beschwärth, als sollen hiemit fürohin gesagte landtgricht gentzlich und
allerdingen abgestrigt sein, inmassen dann der jänige zuo rechten begert mit
dem gewöhnlichen kosten (als der in rechter sach sich nit zue schüchen) vor
dem erkauften gricht die selbigen recht fertigen solle, und weihen dann den
leüfern hierin nit wenig abgeth, als ist einem jeden järlichen 4 gl zegeben
erkennt worden.
3. Lassent mgh sammpt den verordneten herren fünfzächeren bey den uf Johanny nacher Baden pflügender jars rithen taxiertem und bestimbtem lohn
verbleiben. Wann aber bey andern extra ordinary ritten gross kosten ufgeschwelt, in deme zuo Zeiten die in gefundne Bader gastiert [!] auch von hus zuo
hus kosten in gerechnet und hernach der abgelegter rechnung in verlybt
worden, als solle hiemit diser misbruch fürohin gentzlich abgestrigt sein und
einem ammptsman alle tag mehrers nit als 6 fl verrechnet werden.
4. Das zuo Zeiten von privats persohnen conferentzen begert und usgeschriben, solche auch uf den landtseckhell sindt frequendiert und besuocht worden,
also sollen hiemit in das künftige der gleichen tagsatzungen uf des begehrenden
kosten ohne einiche entgeltnus des landtseckhels besuocht werden.
5. Wann zuo underschidenlichen mahlen vom herrn frantzösischen ambasador
de la Barde tagsatzungen usgeschriben worden, welche imer zuo us dero
begärten kosten besuocht und also der landtseckhell höchst beschwärth wor
den, als sollen hiemit in das künftig solche begerende tagsatzungen in iro
exelent [!] kosten frequendiert werden. Und weihen auch zuo Zeiten sich
begeben kann, das etliche ritt zum herrn ambasadoren gnuogsam sein könen,
dardurch muotmaslich denn ehren deputierten mit einer honoranz und verehrung begegnet worden, als soll hiemit zuo verschonung des oberkeitlichen
seckhels ein jeder, der uf solche deputatschaft abgeordnet wirt, bey seinem
eyd, was er empfangen möchte, anzuogeben verpflicht sein und hernach
erwarthen, was ihme von solcher für sein gehabte müöhe und arbeit möchte
ertheilt werden. Wann aber einer kein oberkeitliche kosten fordert, soll er die
honorantz anzuogeben auch nit verobligiert sein. Beträffend aber die, so
künigkliche ansprachen habent und depudiert wurden, mögen solche ihre
pretensiones ohn proiuditz wohl sollicitieren.
6. Soll fürohin zuo abmeidung allerhandt unnothwendigen kosten bey ufnämung der kundtschaften näbet herrn landamman, herrn Statthalter und herrn
seckhellmeister nit mehr als ein landschriber, ein löufer und der landweybell
wohnen. Wann aber die noth wegen ville der kundtschaften mehrers landschri-
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ber zuo haben erforderet, ist dem herrn ammptsman solches zuo begeren
anheimb gesteh, und dem anwäsenden nit mehr als 6 bz gegeben werden.
7. Weylen mit verehrung des oberkeitlichen weins den frönden ehren persohnen auch nit wenig kosten ufgeloffen, in dem mit haltung der gesellschaft ein
grosse anzahl gesant, nit weniger für den wein zuo vill angeschlagen worden,
da doch der wein dem wyrth widerumb zuo nutz erschossen, als sollent fürohin
mehreres nit als drey persohnen zuo leystung der gesellschaft geordnet werden
und soll dise absendung jederweylen wo müglich beschechen vor landamman
und rath. Nit weniger soll ein wyrth für ein kanten mit wein nit mehr als 5 bz
zuverrechnen befüögt sein. Und weihen die verehrung des weins eben gemein
worden, als solle fürohin einem jeden nit grad der wein verehrt werden,
sondern betrachten, ob es der stand und die persohn ihres befelchs halber
erleyden möge. Für die verehrung des weins soll dem landweibell fürohin für
alle kanten 6 bz, den leufern aber jedem 3 bz gegeben werden.
8. Beträffende die leüffer wegen ihren gängen, es sye ihn oder usert dem landt,
auch mit inzüchung der buossen habent mgh befunden, das sy auch allzuo hoch
fahrend und also erkennt und geordnet, das ein löufer für ein gang allhier im
landt, es sie mit inzüchung der buossen oder anderm mehrers nit als ein % fl
haben und für ein gang usert dem landt /2 cronen verrechnen solle. Was aber
in dem landt und an der neche gelegen als Näfels, Mullis und Schwanden sollen
solche genge für ein halben tag gerechnet werden, er sie dann darvor von dem
herrn landamman oder herrn seckhellmeister befelcht. Und was sy zuo Glarus
usrichten, soll inen auch für ein halben tag gerechnet werden.
9. Wann ein frömbder leüffer mit brief angelangt, das solchem von allen drey
leüfern gesellschaft geleistet worden, dardurch der landtseckell heftig molestiert sich befunden, als solle fürhin nit mehr als ein leufer dem frönden
gesellschaft halten, welches die unserigen sollent umbgahn lassen. Und das
solches nit mehr (es verbleibe der frönde lang oder nit lang hier) einmahl
beschechen solle. Und ist geordnet für das mahl dem frönden und heimbschen
ein halben guldy.
10. Soll fürohin einem mehrers nit, er sige reich oder arm, als zwey gambs thier
us dem fryberg auf die hochzeit gegeben werden.
11. Das ein zeithero das jänige, was vor gmeinen landleuthen ermehret, vor
einem zweyfachen rath geenderet, dasselbige vor einem eynfachen rath
motiert, solches auch an einem montag widerumb gestürztz, als solle es fürohin
zuo verhüötung aller handt rupturen bey dem mehr gemeiner landleuthen oder
einer zweyfachen raths erkanntnus sein gantzes bewenden haben. Wider
solche keiner zuo rathen sich underfangen.
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12. Beträfende die verehrung der schilt und pfenstern welche dem oberkeitlichen seckhell mächtig überlägen, sollendt fürohin gentzlich abgestrickht sein.
Inmassen herr seckhellmeister wirt müssen zuo regulieren. Was aber bis dato
versprochen worden, soll auch gehalten werden.
13. Belangende der schiesset ist solcher mit den kosten mgh abgestrickht,
welches auch auf die unserigen zuo Werdenberg und anderswo soll gerichtet
sein; jedoch den jungen leuthen ohne kosten mgh zuo gelassen.
14. Weylen die bestellung eines landtsbuwmeisters dem oberkeitlichen seckhell nuhr ohnnothwendige kosten gebirt, als befunden mgh heilsam und guot,
das solche stell nit mer besetzt, sonders den tagwens buwmeistern die verbesserung der Strassen übergeben werden, welche dann nach anleitung eines
mandats sich wohl zuo verhalten werden wüssen.
15. Das von den gfangnen persohnen, jetzt ein zeit haro mit überswenckhlichem essen und thrinckhen groß kosten aufgelschwelt, nit weniger, das der
scharpfrichter in der zerung köstlich dahar farth und also des landweibels
ablegende rechnung hoch laufent, als soll in begebenden fählen ein landweybell einer in verhaft ligender persohn täglich mehrers nit als für 4 bz sammpt
einem Stotzen mit wein gegeben werden. Der nachrichter aber soll täglich zuo
seiner zerung haben 10 bz. Und weihen nach hinrichtung eines maleficanten
grosse depens und kosten uf den landtseckhell getragen wirt, als soll fürohin
dem beammpteten, so mit der sach zue schaffen gehabt, an gelt gegeben
werden ein halben guldy und mehrers nit.
16. Wann bey ablegung dann des landtseckhellmeisters auch der herren
landvögten rechnungen die beywohnung allzuo hoch gestigen, da mann ursach
hette fernere refformation zuo pflägen, haben nüt desto weniger mgh erkennt,
das die, so vor dem darbey gewesen, dem umbgang nach in jedem tagwen noch
beywohnen sollendt. Und soll ein jedem für ein tag mehrers nit als 2254 ß
gegeben werden. Ihm überigen sollend alle ansprachen specificierlich wie und
wo nachen solche kommendt ingelegt werden.
17. Beträffende die armen leuth in unserm landt ist erkennt, das solche von
den nächsten verwandten sollent entertiniert und erhalten werden. Wann aber
die verwandten mit kleinen mitlen versächen, sollen selbige umb das allmuoßen zuo gehn angewyßen sein.
18. Die über schwänckhliche bättell brieff sindt abgestrickht, jedoch die
disposition nach beschaffenheit der selbenn dem herrn landtamman oder
Statthalter überlaßende.
19. Weyllen bey machung der instructiones auch große unnothwendige kosten
ufgeloffen, also sollendt fürohin alle inforoctionen [!] vor landtamman und
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rath gemacht werden, ußert dero nacher Baden uf St. Johanny und über das
gebirg auf Jacobi. Darzuo vor rath fünf sollent erkieset werden und soll dem
beywohnenden mehrers nit als einem /2 fl gegeben werden.
20. Bey verschreibung der buoßen sollent fürohin die landtschreiber und löüfer
näbet herrn seckhellmeister wohnen und soll jedem mehrers nit als 9 bz
gegeben werden.
21. Den landtschreibern ist jedem anstatt der landtgrichten geordnet 5 fl.
22. Bey insperung eines armen mentschen in die gefangenschaft soll nuhr ein
löüfer näbet dem landtweibell sein und soll einer für sein belohnung haben
9 bz.
23. Und das mit verbeßerung auch neuwer anbuwung des raths- und pfruondtheüßern und andern in dem fleckhen Glarus groß kosten ufgeschwelt und bald
einer das der ander ein anders nach gefallen buwen lassen und zuo abzallung
der 64 igst vertrag gemeine landleuth us deroselben seckhell zuo zallen
verbindt, also solle fürohin der jederweilige seckhellmeister bey seinem eyd
verbunden sein, niemandt, es sie was handtwerckß es sein möchte, etwas zuo
zallen, es sye dann darvor vor mgh und obern landamman und rath die
erforderliche disposition darüber gepflogen. Jedoch was gar kleine Sachen sein
möchten von keiner sonderbarer importantz, ist herr seckhellmeister überlassen die notthwendige gestaltsame zuo verschafen.
24. Wey len mit buwung der graf schaft Werdenberg an dem schloß und
pfruondt höüßern jetzt ein zeitharo auch nit geringe kosten ufgeschwelt, also
solle hiemit disere sach dem burgmeister Mathis Forer bevorderest dem
regierenden landvogt die verbesserung zue verschafen, welche bey ihrem eydt,
wo es von nöthen, thuon sollen. Wann aber neuwe beüw nothwendig, sollend
solche ehe und bevor für mgh gebracht werden und ohne vortheillung benäbet
erwarthet werden, was hierüber berathschlaget werde.
25. Wann ein befelch erkennt ist, soll zuo abmeidung aller handt ohnnothwendigem kosten dem landschreiber ein / 2 fl und dem leüfer, so darby ist, auch / 2
fl gegeben werden, wie vor dem auch practicieret werden.
26. Ob wohlen zwaren der eintzige tagwen von Elm vermeint, das solte den
herren heüptern und dero selben dienern von ihrem wenig habenden jarlohn
der trite theill benommen werden, haben doch mgh die fünfzechner solches nit
in der billichkeit befunden sondern erachtendt, das sy solches wohl meritiertendt auch bey usgang ihren ämptern und diensten widerumb ein zimliches zuo
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ruckh geben müößen, das es bey den alten ihren bestimbten löhnen würcklich
verbleiben solle.
27. Die spilleuth, trommenschlacher und pfyfer und dergleichen soll von ihrem
gehabten lohn der halbe theill benommen und abgezogen werden.
28. Wegen den frydbrächen lassent es mgh bey dem artickhell ihm landtsbuoch
kreftigklich bewenden.
29. Ist zuo wüßen, so fehr alle vorgeschribne punckhten und ardickhell von
gemeinen landleithen acceptiert bey eyd und ehren, auch 1000 krönen zbuoß
und verliehrung seines ammpts nit darwider soll zerathen gelusten lassen, doch
den landleuthen ihrem gwalth inskünftig ohnnachtheillich. Actum ut supra.
Landts Satzung Vertrag und Pundts Buoch 1680 Ms. L B N 56 S A 74-182. Verkürzt auch bei Peter
Tschudi in seiner Sammlung (IS. 35-37). Hier ist noch beigefügt, dass diese Bestimmungen durch
die Landsgemeinde vom 25. März einhellig bestätigt worden seien. Landammann, Statthalter und
Seckeimeister seien eidlich verpflichtet worden, diese zu halten, und weiter sei bestimmt worden,
dass kein landman hierwider rathen noch handlen solle beym eide, Verlierung seiner ehre und
100 cronen buos und dass diese Bestimmungen an keinem andern orth als an einer gemeinen
landtsgemeinde geenderet werden sollen. Ein Protokoll dieser Landsgemeinde fehlt, doch fand
gemäss GRP eine solche Mittwoch, 25. März 1663, wirklich statt (GRP38 19. März). In der
Chronik von Joh. Heinrich Tschudi ist diese Landsgemeinde irrtümlicherweise mit dem 24. Marz
datiert (S. 601).

D

Reformation 1675

1675 Juni 10 3fRat
Ein Ausschuss von fü n f Mann legte dem 3fRat folgendes Projekt vor:
1. Für die laufenden Reparaturen am Rathaus soll der Landweibel jährlich zehn
Gulden erhalten.
2. Der Landweibel soll in Zukunft keine Beiträge ausrichten, sondern stür betler
sollen jeweilen vom Landammann oder Landesstatthalter mit einem brieflein an
den Seckeimeister gewiesen werden. In gleicher Weise soll der Landweibel bei
Kundschaftsaufnahmen, für Ausschüsse und dergleichen keine Sitzungsgelder
mehr auszahlen, sondern diese sollen vom Seckeimeister dargeschossen und
gegeben werden.
3. Für die laufenden Reparaturen am Zollhaus usw. in Ziegelbrücke soll der
Hausmeister jährlich drei Gulden neun Batzen erhalten.
4. Die Läufer sollen bei gengen ausser Landes pro Tag wie bisher % Krone
erhalten. Sie haben ferner die Bussen unter 25 Gulden einzuziehen, wobei sie

FINANZHAUSHALT IM ALLGEMEINEN

5 5 D -E

849

pro Gulden drei Schillinge erhalten sollen. Dagegen haben sie auf die vier
Gulden von den Landgerichten zu verzichten, und pro Ratstag haben sie sich in
Zukunft mit zehn Schilling, statt wie bisher 15, zu begnügen. Fremden Läufern
darfein Wirt nur eine Mahlzeit für maximal einen halben Gulden auf stellen.
5. Bei Aufführung des Landvogts von Werdenberg und eines Hauptmanns nach
Wil soll einem jeweiligen Gesandten fürhin, er sie in des landvogts spesa old nit
nebet dem lezigelt für roß und diener 3 fl teglich us dem landtsekel gegeben
werden.
6. Die dem Land anfallenden Kosten beim Unterhalt der Linthbrücke Näfels
sollen gesenkt werden.
7. Um Kosten zu sparen, sollen Kundschaftsaufnahmen in Zukunft nur noch
auf ausdrücklichen Beschluss des Rates vorgenommen werden.
Peter Tschudi Sammlung I S. 115ff. A m 15. Juni 1675 fand eine Sitzung des 3fRates statt. Im
Protokoll fehlt eine Eintragung, wonach dieses Projekt ratifiziert wurde.

E

Geldausleihe, Ermächtigung zu Busseneinzug

1594 Mai 14 Fünf zehner
Belangend das ufferlegt gält von den nüw angenomen landtlüthen, wie oder
welchen wäg man solch an landts nutz verwenden welle, ist erkhent erstlichen,
das man 2000 gutt guldin inn einn sichern wächsel ussert das landt uslichen
solle; im fhal man des mangelbar, wo von nötten, das man es widerum finde.
Das überig sampt den 1000 gl., so vonn dem ledigen fhal des Gmüren
harkompt, im landt usliche personen, die gnugsame versicherung gebend, ales
umb den gebürlichen zins und zimlich grosse suma. Darzu sol man jedem ein
anzal straffen und bussen lichen. Hat jeder, der solches entlet [!], die buossen
und straffen gwalt inzüchen nach dem scherpfisten landträcht. Unnd was dan
dem seckelmeister an bussen enzogen, sol ime wider von dem jenigenn wie
obstadt erstadtet würden. Und ist verordnet, die solches uslichen sölind, herr
panerher Ellmer, herr stathalter [Jost] Pfendler und herr seckelmeister [Melchior] Martti.
G RP17
Bemerkungen: A m 6. Januar 1595 beschlossen die Neun, 3000 Gulden anzulegen und den Rest in
den Landessäckel zu legen (G R P 17).
Als die Landsgemeinde vom 4. Mai 1595 neuerdings zahlreiche Hintersässen ins Landrecht
aufnahm, beauftragte der GgRat am 23. September wiederum die drei obgenannten Ratsmitglieder
mit der Ausleihe des damit erhaltenen Geldes (GRP 17). Über diese Aufnahmen ins Landrecht
vgl. Nr. 81D.
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56 Direkte Steuern
A

Festlegung der Steuerwerte für Mobilien und Immobilien

1473 A pril25 [?] LG
Es soll jeklicher landman und hindersäß schweren, sin gut, das er hat ze
schätzen und siner vogt kindern und nüt ze Verschlachen und darinnen ze
rechnen ein kuh um 8 t i , ein zitrind um 4 H , ein kalb um 2 f f , ein ow die
gelammert umb 2 Ü , ein zitschaff um 1 ff , 1 geiß umb 1 H , 1 alt kitzin um 6
plapart. Item jederman sin hus und roß soll schäzen als im lieb ist, oder er well,
daß sie ihm nit genommen werden, und die 3 [Schätzer] im tagwen sollend
schweren, eim sin acker zeschätzen, was si ungeferlich zins mögen gelten, und
tach und gmach werden ufgehan den schazen uf.
Gilg Tschudi Continuatio Chron. Helv., Handschrift Joh. Jh. Tschudis B a n d IIS . 40f L B N 111.
A m Rand steht: Stat auf eignem blat und ist ein landtsgemeinds Schluss. Dieses Blatt ist eingereiht
zwischen zwei Instruktionen vom 20. und 25. April 1473, und da Landsgemeinden in der Regel an
einem Sonntag abgehalten wurden und der 25. ein Sonntag war, ist anzunehmen, dass der
Beschluss am 25. gefasst wurde.
Bemerkungen: Den Steueransatz kennen wir nicht, und wir wissen auch nicht, wann und wie lange
die Steuer erhoben wurde. A u f alle Fälle dürfte es sich um eine Ausnahme gehandelt haben, da wir
erst wieder 1663 etwas von der Erhebung einer Vermögenssteuer hören, als es um die Abzahlung
von Schulden ging (vgl. Nr. 55 B). Vgl. auch Nr. 59.

B

Beschluss auf Erhebung einer Vermögenssteuer, falls keine Pension eintrifft.

1678 September 2

3fRat

Mgh unndt übrige zuezogne räth habendt sich erkhändt unndt darbi ermehret,
dz wann ein pencion einkommen solte und selbiger uff jeden landtmann, der
16 jahr alt undt darob, solle würcklich bezogen unndt ein bezalt werden 1
cronen [in den Landessäckel], da dann die hinder- unndt beisäs, welche nit
landtleuth undt 16 jahr alt undt darob sindt auch jederer, er sige reich oder
arm, 1 cronen gleich wie die landtleuth zue geben schuldig undt verbunden sin.
Wan aber kein pencion einlangen solte, ist weiters erkhändt mit ein andern uff
unndt angenommen worden, dz auf kommenden sant Martis tag laufenden
78igisten jahrs ein allgemeine hab unndt guotssteur solle uffgenommen unndt
uff die 1000 fl 5 fl unndt so fohrt von den landtleuthen unndt hinder- unndt
beisäsen ihres hab undt guots zur abzahlung der Curer old Püntner schuldt
bezogen werden solle. Im fahl unndt aber kein pencion, wie oben vermelt, nit
einkommen solte undt der gemachte anlag hab undt guot steur nit cleggen
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möchte, wellen si anderweitig nach mitlen zue gedäncken, dz bevorderet die
obig vereute Curer oder Püntter schuldt uff jez kommenden Martini köne
abgestatet werden.
GRP 43
Bemerkungen: Die Erledigung dieses Geschäftes kennen wir nicht genau. Das Protokoll der
Landsgemeinde vom Jahr 1679 fehlt. Immerhin erfahren wir aus dem KRP vom 7. März 1679,
dass wenigstens die Pension fü r den kath. Landesteil eingetroffen sein muss, indem es hier wie
folgt heisst: - - - w egen der Steuer in den gemeinen landesseckel, 1 kröne auf einen mann, soll
diese auch Von der pension abgezogen und hinter die gesandten oder herrn Statthalter Bussi
gelegt werden und Verbleiben bis dass unseren mitlandleuten auch ihre pension einlangen thut,
so in kurzem geschehen solle, widrigenfalls ihnen nichts erfolgen würde, solche dann dem
landmann ausgeteilt werden solle (K R P IIS . 154). A m 19. März 1679 beschloss dann der kath.
Rat, dass die Krone, die pro Landmann zurückbehalten werde, von den kath. Hinter- und
Landsässen auch eingezogen werden solle.
Damals scheint auch noch eine besondere Steuer durch den kath. Landesteil erhoben worden zu
sein und zwar anscheinend in den kath. Schatz. Im bereits erwähnten Beschluss vom 7. März 1679
heisst es nämlich noch wie folgt: Belangend das so in Vorratsseckei gehört, nämlich 1 batzen auf
das pfund, die Steuer auf den köpf und auf hab und gut, soll dieses Von der pension wie ermehrt
abgezogen werden und Von den herren gesandten den herren schatzherren zugestellt werden
(K RP2 S. 154). Ebenso findet man im A uszug der Glarner Chronik von Christoph Trümpy, die
Zusätze zur Geschichte von kath. Glarus enthält, folgenden Eintrag: 1679 den 19. mertz wäre
eine catholische steuranlaag, da die herren officiers auch gesteurt wurden - -- (Ms. L B N 103
S. 266).
Über die sog. Bündner Schuld vgl. Trümpy Chronik S. 383 und 385 und Joh. Hch. Tschudi
Chronik S. 619ff.

57 Zölle und Weggelder
A

Festlegung eines Weggeldes

1576 Januar 5 Neun
Was min herren für wegellt ufflegen wellen von sallzes, kernen,
habers wegen. Ist erkennt, von einem mütt kernen II, von einem
II, von einem malltter haber II, 1 mess sallz II angster und von
kouffmansgutt 1 krützer zegeben, uff anbringen minen herren, ob
gfallen welltte.

roggens und
mütt roggen
einem soum
es inen auch

G R P 12 S. 172. Dieser Beschluss wurde vom GgRat am 17. Januar 1576 bestätigt (G R P 12 S. 182).
Vgl. auch Band I Nr. 175.

B

Viehzoll in Elm

1581 August29 GgRat
Welche welschen durch unser land veech über die brugk zu Jätz inn bündt
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tryben, söllent von jedem houpt min herren II d weggelt geben, welche
Jochem Ellmer ordenlich vorderen und inzuochen soll.
GRP14
Bemerkungen: Winteler und Georg Thürersind der Auffassung, dass bereits 1567 in Elm ein Zoll
erhoben worden sei (z. B. Winteler I S . 436). Sie schliessen dies wohl aus der Tatsache, dass 1567
der Graue Bund dem Gericht Waltensburg die Erlaubnis erteilte, fü r die Benützung der vor
etlichen Jahren gemachten «Strasse» über den Berg Wany einen Viehzoll zu erheben (Absch. vom
Jahr 1816 Beil. Q vgl. auch S. 156f.). Für Elm liegt aber kein diesbezüglicher Beleg vor. Über die
Verbesserung des Weges über den Panixer vgl. Band I Nr. 147 A.
Später scheint dieser Viehzoll in Elm wieder in Abgang gekommen zu sein. A u f alle Fälle sah sich
der GgRat 1678 veranlasst, die Wiedereinführung zu beschliessen, indem er bestimmte, dass nach
erfolgter Verbesserung des Weges nach Weisungen des Seckeimeisters danethin Von unsern
landtleuthen und übrigen, so nit zoolfrey seigen, ein ordenlich wäggelt Von jedem stuckh
benehmen werden solle maßen dann herr kilchmeyer Freitag zum zoler Verordnet ist, der dann
sein eydt prästiren und drüberhin ihmme ein zohltafflen zuogestelt (GRP42 April 25).

C Kein Weggeld für die Leute des Obern oder Grauen Bundes
1632 August30 GgRat
Uff anzug des weggelts durch unser landt von Oberen Püntteren, dz sy etliche
jar roß von Zurzach nachen durch unser land thriben, ob sy dz weggelt geben
sollend ist erkhent, daß die im Oberen Puntt sollend des weggelts durch unser
land ledig syn und sollend die von Rapperschwil von jedem roß 2 bz zu geben
schuldig syn.
GRP28

D

A usfuhrzoll für Tische und Mäzen

1670 August25 GgRat
Mgh habend sich erkhent, daß alle und jede, so tisch ußeret das landt fertiget,
von einem jeden tisch solle dem hern landtsseckelmeister 1 ß gegeben werden,
zue demm endt al diejenigen, so seit der letsten erkhantnus mit solchen
gewirbet, sich bei dem hern landtsseckelmeister anmeiden und bei irrem eidt
angeben solend, wie vill sei weggefertiget und danethin mit hern seckelmeister
rechnen und zallung geben. Damiten und aber sich die handelsleut nit zu
beklagen habindt, als solle hiemit khein holz noch blaten in das künftige mer,
die armen aber, so solche komendt gen hollen nit gemeint, bloß usseret das
landt verkauft, getragen oder gefertiget werden, bei 50 cronnen ohnnachleßlicher bueß. Ein gleiches ist mit obverdeuten erleuterung erkhent, daß alle und
jede, so mit matzen gewirbet von jederen eile, so useret das landt verkaufft
werden, 1 angster zuegeben verbunden sein.
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GRP40
Bemerkungen: Die Fabrikation von Plattentischen soll 1616 oder 1617 durch einen hessischen
Schreiner eingeführt worden sein (Thürer Kultur S. 340).
Über Ausfuhrzölle vgl. auch die Beschlüsse zur Errichtung eines ev. Schatzes aus dem Jahre 1674.
Über die Ausfuhr von Schieferplatten vgl. Band 1 Nr. 144 E und 198.

58 Umgeld
A

Einführung auf Wein

1591 Februari

3fRat

Wägenn des lanndtseckels, da von nötten nach mitlenn zedrachtenn, damit zu
mehrung des selben gehulffenn würden möchte, ist erkent, das min herren die
nün usbevelch dis drifachen raths sölind ettwas ungälts, was si bilich duncken
möchte, uff den win, so gastswis verzert und verbrucht würde, uff legen sölind
und selbige arttickel danethin witer für rath bringend.
GRP16
Bemerkungen: Die Neun stellten dann einen nicht überlieferten Entwurf zuhanden des GgRates
auf, der dann dem Entwurf zustimmte und den Beschluss in allen Kirchen verkünden liess
(GRP16 20. Februar 1591), und gleichzeitig wurde noch wie folgt beschlossen: Die tagwann im
lannd sonnd die umgälter verordnen, namblich inn jedem tagwan einen der des raths sig - - -.
A m 6. Juni 1601 stellten dann die Neun auf Anregung des Seckeimeisters dem Rat, der dann
zustimmte, u. a. folgenden Antrag: Und diewill min herren an gelt mangelbar, soll durch herren
landtamen ein anzug im nesten rat beschechen, dass man den win, wie etliche ander ort der
eidtgnoschafft ouch thund, in den wirtz und denn schenckhüsseren Verumbgelten soll unnd soll
jerlich ein tag umb mitfasten angesetzt werden, das alle, die so umbgelt möchtend schuldig sin,
sollend darumb rethung geben, was si schuldig zu verumgelten bi X gl. zbuss (GRP18).

B

Einzug von Fremden

1595 Dezember 2 3fRat
Von wegen des umbgelts ist erkhent unnd lasent min herren das umbgült, was
uff den jarmürckten und in der anckhen wag khaufft wircht, sollen die löüffer
und wagmeister von den frömbden inzüchen. Was aber sonst hin und wider im
landt in den tagwen von den frömbden erkhaufft wircht, soll ein umbgelter in
selbigen tagwen von den frömbden inzüchen und nachfrag haben, was von den
frömbden ehrkhoufft wircht.
G RP17

C A u f Ausfuhren
1601 März 31

2fRat
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Belangentt das umbgältt --- ist erkhanndt und lassends min herren bi dem
mehr, so ann vergangner lantzgmeindt beschächen verpliben, also und mitt der
erlütterung, das die frömbds, was veechs das wäre, desglichen allerlei mulchen, so useren z’landt gfrürtt wirt, dz umbgält ze gäbenn schuldig sin söllennt,
und soll sich der lantmann des verkhoufft nützit entgältenn, es sie denn, dz ein
landtmann huffen wis allerlei ufkhouffe und userem dz landt fertigete, die
sälbigen söndt das umbgält schuldig zegäbenn.
GRP18
Bemerkungen: Das Protokoll der oben erwähnten Landsgemeinde fehlt. A m 12. Dezember 1601
gab dann der GgRat zu obigem Beschluss folgende Erläuterung: Belanngennt abermalhenn das
umgältt, ob man dasälbig schuldig sie oder nitt, ist erkendt harumb lüterung gäbenn, diewill min
herren den bricht Verstandenn, was ann einer lanzgmeindt zmer worden, namlichenn so söllendt
alle die, so unnser landtlüt sindt und ufhuffens wis Vech, ross, ancken und ziger uff gwün
ufkhouffen und usser unser landt gefertiget wärden, was aber ann unnseren märcktenn uffkhoufft wird, dassälbig söllent die löuffer innzüchenn und der landtman des orths nüt bschwärtt
wärden (GRP18).

D

Für fremde Krämer

1675 August3 GgRat
Mgh und oberen habendt sich erkent, das es wegen der fruonden krämern im
landt feilzuhaben bi der landtleuten nur des 3fachen ratts erkantnus verbliben
und das man sei nach demselben pasieren lasen sole, jedoch sovill sei im land
lösendt, solendt sei von jedem guldi 1 rapen in landsegell geben und das sei
ales bi ihrem eidt angeben solen.
GRP 41. Der hier erwähnte Beschluss des 3fRates ist nicht überliefert.

59 Schatz, ev.
Vorbemerkungen: Bereits im ältesten Teil des alten Landsbuches ist unter Nr. 72 von einem schätz
die Rede. Möglicherweise ist jedoch hier mit dem Wort schätz Schätzung gemeint. A u f alle Fälle
hören wir später von diesem «Schatz» nichts mehr.
Erst gegen Ende des 17. Jh. wurden dann wieder «Schätze» gestiftet, und zwar a u f konfessioneller
Basis. Nach den Aufzeichnungen des Zeitgenossen Pannerherr Peter Tschudi über die kath.
Landsgemeinden (SammlungI Blatt 20, vgl. auch Buch Landesverträge im A G A ) beschloss diese
am 7. Februar 1672 die Errichtung eines Schatzes uf 6 jahr und soll Von jedem guldin 3 bz. darin
gelegt werden von alen uflagen was names sie haben. Auch in einem Beschluss des kath. Rates
vom 7. März 1679 ist vom Vorratsseckei die Rede. Doch ist nichts Näheres bekannt. A u f alle Fälle
wurde dann der kath. Schatz erst 1712 neu gegründet (vgl. Band 111 Nr. 50). Dagegen hatte der
1674 geschaffene ev. Schatz längeren Bestand.
Der Beschluss auf Schaffung eines ev. Schatzes ist nicht überliefert, da die betreffenden Protokolle
fehlen. Wir wissen aber aus dem LG P vom 22. September 1674, dass der betreffende Beschluss am
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26. April 1674 gefasst wurde. Überliefert ist uns jedoch der sich darauf beziehende grundlegende
Beschluss des durch die Fünf zehner verstärkten GgRates, und zwar als Beilage zu einem Brief des
Eimer Pfarrers Hegi an Ratssubstitut Hirzel in Zürich. Über die Geschichte des ev. Schatzes vgl.
Winteler Entstehung, Zweck und Verwendung des ev. Reservefonds Glarus 1937, die Ausführun
gen J. J. Blumers in Jb 5 und Daten IIS . 1345f f

A

Festlegung der Beiträge

1674 April26 ELG, Ergänzungen durch GgRat und Fünfzehner
Weilen mgh und gemeine landtleuth an jüngstgehaltner evang. landsgmeind
das project zu einem vorraht in allen stuken einhellig auf und angenommen,
haben mgh Statthalter und raht samt den verordneten herren fünfzechneren
solches zu beförderen notwendig zu sein erachtet und sich deswegen erkent,
daß von heut dato an der anfang solle gemacht werden.
1. Solle von jedem eimer wein, soviel in unser land gefertiget, er werde gleich
verwirtet oder in eigenen heusern gebraucht, verumgeltet werden 5 ß.
2. Von jedem müt körn oder mehl soll gegeben werden 1 kr[euzer].
3. Von jedem mäß saltz, so imm land gebraucht wird, soll gegeben werden 1
kr.
4. Alle evang. krämer, so viel sie von allerhand gattung wahren lösen, sollen
sie von jedem gulden 1 angster.
5. Auch solle von jedem 100 eilen mätzen, soviel aus dem land verhandlet
wird, gegeben werden 1 bz.
6. Von jedem tisch, so aus dem land geführt und verkauft wird, 1 kr.
7. Von jedem zäntner Salpeter 2/2 bz.
8. Von jedem zäntner käs und ziger 1 kr.
9. Von jedem centner anken 1 ß.
10. Von jedem zäntner unschlitt 2ß.
11. Von jedem roß, so aus dem land verhandelt oder erkauft wird, soll man
über den alten zoll geben 2 ß.
12. Von jedem stuk rindervieh soll man über den alten zoll geben 2 ß.
13. Von jedem stuk schaf- und geißvieh soll man über den alten zoll geben 1
angster.
14. Von jeder ochsen und kuhhaut, so aus dem land gehen thun, soll man
zallen 1 kr.
15. Von jeder ballen fäl soll man bezahlen 1 bz.
Es haben aber auch mgh und oberen ihrer erkanntnus beigesetzt, daß ein
jeder, welcher der vermeldten stuken einse oder des anderen, etwas aus dem
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land fertigen oder im land verkauft wurde und solches aus dem land verfertigen wird, das ein jeder fleißig sehe, daß ers, dem ers zu kauften geben hat, das
vorgehörte umgelt abfordere und empfange, damit er solches in ordenlicher
rechnung den verordneten herren fünfzächneren jeder in seinem tagwen auf
Martini zustellen könne. Zudem sollen auch alle wirt und weinschenk und
jedtermäniglich fleissig in rechnung haben, wie viel wein ein jeder braucht,
auch alle müller, beker sollen ordenliche specificirliche rechnung haben,
wieviel körn und mähl sie verbraucht, damit auf Martini ein jeder wiße, was
mgh gebühre, jeder treulich und ungefährlich bei seinem eid.
Es sollen auch alle herren räht samt den verordneten herren fünfzächnern
unverzogenlich auf all haab und gut ein gebührlich billich findende unpartheische steur anlegen und soll von jedem 100 fl /2 bz, das ist auf 1000 fl 5 bz auch
erlegt werden.
Es solle ein jede mannsperson, landtleuthe und hinderseß, kopfsteuer jährlich
bezahlen, welche 16 jahr alt sind, 5 ß.
Was aber die kilchen und spitalgüter, auch die allmeinden belanget, sind
solche der steur entlassen, sonsten soll alles gut wie auch Silbergeschirr und
kleinodien gesteuert werden.
Welcher zu einem landtvogt erwehlt wird, soll über das, was er sonst in
gemeinen und auch ev. landsekel geben muss, zum vorraht legen 10 krönen.
Welcher Statthalter wird, soll anstatt des auflags zum vorraht legen 300 fl.
Ein gesandter über das gebirg soll geben 3 krönen.
Wann ein pension oder mehr ankommen wurde, soll allwegen von jedem
franken zum vorraht gelegt werden, das fridgelt nit eingeschlossen, 1 bz.
Ein hauptmann gen Weil soll legen 100 krönen.
Es haben ehrenbemelt mgh und oberen sich erkennt, das die vorgedeuten
vorrahtsmitel auf jetz Martini 1674 den herren XVer sollen bahr eingehändigt
werden, deswegen sich ein jeder zu verhalten wissen wird, und werden mgh
nicht ermanglen, die verordneten herren XV vor sich zubeschiken und das sie
ohne falsch und betrug sondern aufrichtig in disem vorrahtsgeschäft sich halten
wollen, ein aufgehabten eid zuschweren vermögen.
StA Z A 247$ Nr. 250. Beilage eines Briefes von Pfarrer Joh. Hegi in Elm an Ratssubstitut Hirzel
in Zürich vom 27. Dezember 1675.
Bemerkungen: Im erwähnten Brief Hegis heisst es noch, dass seine Erkundigungen beim örtlichen
Fünfzehner ergeben hätten, das sie die X V Schatzmeister kraft hoher landsoberkeitlichen
erkanntnus und habenden eidswegen die steuren gleichfalls Von uns den fremden als den
einheimischen kirchendienern einzuziehen Verbunden seyen mit dem beigefüegten grund, man
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müße lieb und leid mit einander tragen und werde ehist ein oberkeitliches mandat in allen
tagwen die steuren zu erlegen abgelesen werden.
Zunächst dachte man anscheinend auch an eine Teilnahme der Katholiken, bestimmte doch der
ev. Rat am 24. August 1674, dass die Katholiken nicht zum Vorratsprojekt zugelassen werden
sollten, wenn sie das Kloster bauen würden (ERP IS . 396).

B

Bestellung und Vereidigung von 15 Schatzmeistern

1674 September 22

3fERat

Wilen mgh und oberen und gmeine landtlüth uff den 26 tag aparel anno 1674
zu Schwanden an einer versambten evangelischen landts gmeindt sich wol
erinneret und zu gmüth gefürth, was gestalten man in unserem landt mit gelts
mitlen nit woll versechen, also daß, wan ein lobl. eidtgnoschaft mit kriegsgefaren solte angefochten werden, das man völker auf die gräntzen legen und eine
zeit lang besolden müste, wir in unserem landt wegen gelt mangels in die läng
nebet anderen orten nit bestehen und desentwegen leichtlich dahin geraten,
das wir an unsern althargebrachten freiheiten abbruch und schaden leiden
müstend, deme aber auch bi Zeiten vorsechung zu thun, habendt bemelt mgh
und gmeine evangelische landlüt sich erkänt, angesechen und verordnet, das uf
hab und gut, uff den köpf und andere Sachen ein stür und umbgelt sole gelegt
werden. Damit aber auch in solchem vorratsmitlen kein gefahr noch falsch
getriben werde, sole in jedem tagwan ein ehrlicher man von gmeinen tagwanlüten verordnet werden. Dieselben, so us jederm tagwan zum vorrat als
Schatzmeister verordnet und besteh werden, solendt vor gmeinem drey fachem
evangelischem ratt ein uff gehebten eidt zu gott dem almächtigen schweren,
das sei in dem vorrats geschäft, was ihnen bevolen wirt, ihr bestes in alen
trüwen thun, auch einichen falsch noch betrug hierin nit gebruchen sundern in
alweg thruow und redlich darmit handlen und umb gan, auch ales was jedem in
seinem tagwan oder sunst zum vorratt gehöriges gelt in gehendiget wirt, an das
ortt, so man bestimen wirt, legen und thun wolendt und das sei die schatzmeister zu keinen Zeiten weder vill noch wenig von den vorratts geltern nemen,
auch nit zulassen, das jemandt änderest etwas dar von neme, es seige dan
zuvor von mgh und gmeinen evangelischen landtlüten erkent und bevelch
darzu geben. Es folgen darauf die Namen der 15 Männer mit der Mitteilung,
dass sie an obigem Tag vor dem 3fERat den Eid geleistet hätten.
ERP 1 S. 388f. Druck: J. Winteler Entstehung, Zweck und Verwendung des ev. Reservefonds S. 5

C Präzisierung betreffend die Abgaben usw.
1676 April 13 GgERat
Mgh habendt sich erkent, das wan ein landtman waren, win, vich oder anders
von Wesen nacher Urnen und für Bilten aben oder ufen fertigen und nit im
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landt verkauft oder erkauft wirt, solendt des nüwen schätz umgelts ledig sein.
Mgh habendt sich erkent, das welcher sich seiner angelegten stür uff hab und
gut beschwert, solend an zu loben verbunden sein und bim glübt sin gut
angeben.
Mgh habendt sich erkent, das von dem ziger und mätzen und dischen, so us
dem landt getragen wirt, sol auch verumbgeltet werden.
Mgh habend sich erkent, das an der evangelischen landtsgmeind anzug bescheche, ob die geistlichen im land, so nit landlüt sindt ihr gut verstüren solen oder
nit.
ERP IS . 429
Bemerkungen: Ein Antrag an die ev. Landsgemeinde wurde dann anscheinend betreffend die
fremden Geistlichen nicht gestellt.
1680 stand im ev. Rat zuhanden der Lands gemeinde zur Diskussion, ob man wie beschlossen von
jedem Franken Pension drei Batzen in den Schatz legen solle oder wie bisher nur einen Batzen
(E R P I vom 17. April. Im Protokoll der E L G 1680findet man darüber aber keine Eintragung).
Eine erste Entnahme erfolgte bereits am 6. Dezember 1680 durch Beschluss des ev. Rates, der 4000
Gulden zum A n ka u f von Korn und Salz bewilligte (E R P I S. 508).

PENSIONEN
Vorbemerkungen: Vor allem dank den Siegen in den Burgunderkriegen waren eidgenössische
Söldner bald sehr gefragt, und um solche zu bekommen, war es notwendig, sich massgebende
Leute durch Bezahlung von Pensionen gewogen zu machen. Dies erregte anderseits wieder den
Unwillen des gemeinen Landvolkes, welches durch Verbote dieser Unsitte steuern wollte. So sah
sich die Glarner Landsgemeinde bereits 1481 veranlasst, ein allgemeines Verbot fü r die Annahme
von Pensionen zu erlassen (A L B Nr. 101), ein Verbot, das hin und wieder erneuert, aber wohl
kaum jemals richtig gehandhabt wurde. So ist z. B. aus einem Aktenstück im S tA Z aus dem Jahre
1487 (A 1851) ersichtlich, dass die Landammänner Hans und Jost Küchli, die das höchste A m t
1477-1483 bzw. 1486-1506 bekleideten, sogar Pensionen vom ungarischen König Mathias
erhielten. Auch der 1501 erlassene eidgenössische Pensionenbrief, nach welchem niemand Pen
sion, Dienstgeld, Provision, Gnadgeld, Miet, Gab noch Schenkung von Kaisern, Königen,
Fürsten, Herrschaften oder Städten, geistlichen oder weltlichen Ständen annehmen dürfe, blieb
praktisch auf dem Papier. Im Zuge der ennetbirgischen Politik spielten dann mehr und mehr auch
die päpstlichen Pensionen eine Rolle. Bekannt ist, dass damals Zwingli in seiner Glarner und
Einsiedler Zeit ein Jahrgeld von 50 Gulden wohl ebenso bedenkenlos einsteckte wie die übrigen 15
Glarner, die zusammen mit 445 Gulden bedacht wurden. Immerhin erhielten damals auch die
übrigen Landleute 1500 Gulden als ihren Anteil an den pensioni publiche (QSG16 S. 173f . ).
Das ganze Pensionenwesen wurde dann durch die Verträge mit Frankreich auf eine neue
Grundlage gestellt. Diese «Bundesfrächte» zerfielen in drei Gattungen. Nach dem ewigen Frieden
von 1516 hatte der französische König jedem Ort in Zukunft 2000 Franken Friedensgeld zu
entrichten. Diese Summe erfuhr 1521 eine Erhöhung a u f3000 Franken, indem zum Friedensgeld
noch 1000 Franken Pour l’alliance zugeschossen wurden. Eine zweite Gattung bildete die sog.
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Rodelpension in der Höhe von jährlich 7000 Franken, die ebenfalls seit dem 16. Jh. belegt ist,
zuerst zur Verteilung an ehemalige Söldner bestimmt war und in den Akten vielfach einfach
Pension genannt wird, im Gegensatz zu den 3000 Franken Friedensgeld und Geld pour l’alliance,
die vielfach als Teilgeld bezeichnet werden und bei Verteilungen in der Regel allen mansnamen,
das heisst allen männlichen Einwohnern mit Landrecht ausgehändigt wurden, während die
Rodelpension später meistens nur au f alle über 16jährigen verteilt wurde. Schliesslich kam noch
als dritte Gattung das sogenannte Partikulargeld (pension particulaire et par etat, vielfach einfach
Staat genannt), welches ursprünglich bevorzugten Privatpersonen zukam, später dann aber auch
ganz oder teilweise der Allgemeinheit zu dienen hatte. Die gesamten jeweilen a uf Liechtmess
fälligen französischen Gelder beliefen sich auf 15525 Franken, die in der Regel nur zum kleinen
Teil, oft auch gar nicht, in die Staatskasse flössen. Diese Zahlungen blieben freilich sehr oft aus
oder wurden auch unregelmässig geliefert. 1576 schuldete König Heinrich III. den Eidgenossen
nicht weniger als 3 388 540 Gulden. Im Land Glarus wurde die Situation noch dadurch kompli
zierter, weil als Folge des Landesvertrags von 1623, durch den die fremden Kriegsdienste zur
Sache der Konfessionen wurden, ev. und kath. Glarus mindestens seit Ende des Jh. anscheinend
ihre gesonderten Anteile erhielten. Wenigstens war dies 1679 der Fall (vgl. S. 851 Bemerkungen).
Über diese Pensionen vergleiche Band I Nr. 123 und 161 Allianzen mit Frankreich sowie Nr. 165
Solddienste für Frankreich, an glarnerischer Literatur Daten II S. 1248ff. und Thürer Kultur
S. 281ff.

60 Verteilung
A

Erste französische Pension

1518
In dem 1518. jar reit vogt Ludwig Tschudi und vogt Luchsinger gen Bern umb
die erst penzion vom Franzosen. Man gab einem zwen gulden Rinisch und an
die grafschaft Werdenberg drei tausend cronen oder mehr.
Frid. Bäldi Chronik S. 115
Bemerkungen: Joh. Heinrich Tschudi schildert in seiner Chronik S. 741 obiges Vorkommnis
inhaltlich gleich. Er präzisierte jedoch, dass jeder Landmann zwei rheinische Gulden erhalten
habe. Nach der Chronik von Christoph Trümpy S. 733 betrug die Zahl der Männer und Knaben
1543 1643 Seelen, 1554 deren 2152. 1543 zählte der grösste Tagwen (Glarus) 256 Mann, der
kleinste (Mitlödi) 48.

B

Friedens-, Vereinungs-, Ehren- und Rodelgeld

1565 März 18 LG
Nach Bestätigung der bisherigen Beschlüsse und Abmachungen wurde folgen
des bestimmt:
Allein usgenommen der zwey thusent franncken halber, so vor nachen in des
landtsseckel geben und aber jetz darus genommen, gsyn mit der penntzion des
rodells uszetheilen, diewyl sollichs die vereynung und die conditionen zwü-
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schennt kün[iglicher] majestät und unns vorbehalten nützit sumen, berüren
noch brächenn, so söllennd dieselbigen 2000 franncken wider in den landdtsekkel gethon werden, zu den anderen 1000 franckenn, so noch darinn gelassen,
damit wider die drüthusennt franncken friden und vereynung gellt (pour
l’alliance) wie von alterhar darinn sygind.
Zu dem andere söllennd auch die thusennt krönen eerengellt zu den 3000
franncken inn den lanndtseckell gelegt werden.
Zum dritten, so sol der bott inn Frannckrych verordnet wirt by synem
geschworenen eydt alle die gaaben und schennckenen, so ime in dem ritt von
königlicher majestät, fürsten oder herren geben und vereeret werden auch in
den lanndtsseckel geben und überanthwurtten, und ime dem botten alle tag 2
cronen für sin costen, zeerung und belonung geben werden. Doch was den
knechten geschennckt und vereert wirt, das sol inen plyben. Unnd aber den
bott nit verrythen, es sye dan hievor die zalung der penntzion (luth den
abscheidts) erlegt wordenn.
Dise summa gellts, die 3000 franncken, 1000 krönen eeren gellt sampt dem so
der bott us Franckrych bringen wirt (alles wie obgemellt) in des landtsseckell
zusammen gethon, soll alsdan uf manns namen, jung und alt, so landtlüth sind,
glychlich sovil es eim bringen mag, usgetheilt werden.
G R P 9S. 146
Bemerkungen: A m 12. Mai 1565 beschloss dann der Rat, das man us dem friden gellt yedem
namen 2 dickpfennig wie färn theilen solle unnd dz eerengellt, so wyth es gelanngen ustheilenn
(S. 189). Die Verteilung des Rodelgeldes beschloss der Rat am 7. Juni. Deswegen kam es dann zu
Differenzen, indem sich einige beklagten, nichts oder zu wenig erhalten zu haben (S. 224 vom
20. Juni).
Die Zahl der Mannsnamen (männliche Einwohner) betrug damals nach Joh. Jb. Tschudi 2359
Seelen (Akta mit Frankreich 1 S. 153 Ms. L B N 134,1).

C Beschlüsse über alle Gattungen
1566 Juni 13 LG
Es wurde festgesetzt und bestätigt, also wann in Staat [pension par etat] und
rodel [Rodelpension] durch abgang ledig personen und plätz wurden, mögend
und söllent dieselbigen künigklichen gsandten oder so ire dahin verordneten an
der abgestorbnen plätz ander gethrüwe diener und kriegslüth von unseren
landtlüthen im land gesässen instellen und verschriben lassen nach irem
wolbeduncken. Doch wie der rodel uff die thagwa getheilt ist, dz sol also inn
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den thagwen plibenn und nit daraus zogen werden. Damit aber dester bass
bestenndigckheit guter fründtschafft zwüschennt ira mst [majestät] und uns
erhaltten ouch von mer frid unnd rhuwen wegen unnd das söllich gellt dester
wither uff gute unnd getrüwe diener und kriegslüth gelangen mög, so lassen
wir die landtlüth den artickel der hundert francken halb pliben mit namen, dz
dtheiner mer dan hundert franncken im selbigen Staat (uf dz lannd Glarus
verordnet) nemmen und haben solle. Damit sol es also beston.
Und ist hierinn ouch beschlossen und ermeeret, das fürthin wie man bishar die
drü thusent franncken, deren zwei vom friden und eine von der vereinung
harlangent, uff mansnamen der landtlüthen gemeinlichen usgetheile, allein die
zwei thusent franncken und uff die landtlüth und mansnamen, die umb dthein
pentzion verschriben sind, die sigent jung oder altt, so with es gelangen unnd
jedem namen nach anzal deren werden und bringen mag, sollen usgetheilt und
geben werden. Und alle die, so umb penntzion im Staat old rodel umb wenig
oder vil verschriben und gesteh sind, nützit darvon zugewaren noch zuempfachen haben, sonder des geltts der 2000 fr. genntzlich unansprechig sin. Unnd
danne das dritt thusent francken sol allwegen dem lanndtseckel zugestelt,
darinne pliben und an bruch und nutz gemeinen lanndts verwenndt werden.
Und sol mit namen dis meer erkhantnus und beschluss wie obgemeldet ist, also
beston pliben und theins wegs mutiert noch verenndert werden so lang und
dise ufgerichte vereinung inn krefften wäret und gelltten wirt. Es sige dan sach,
dz man dz gellt die penntzionen allenklichen us unserem lannd meeren und
sich deren allerdingen mussigen welle. Das ist zethun vorbehalten.
G RP9 S. 485f.
Bemerkungen: Bereits am 20. Mai 1566 hatte der 2fRat in Sachen Verteilung wie folgt beschlossen:
Ordnung wie man unnd wer uff das hürig jar die pension des rodels usteilen solle und welle,
nämlich dz die alt theilung desglichen die III M[ille] francken in lanndtseckel bliben solle unnd
die lären plätz ustheilind, die so darzuo Verordnen werdind, als wit das gelangen mag nach
billigkeit. Die alten Vier sind Verordnet unnd sol darzuo ein jeder tagwa ein man zu inen
Verordnen, die sonn inen helffen ustheilen. Ist erkhennt geltstheilen unnd sol jedem manns
namen IIII dickpfennig Franckricher geben werden, sol geschechen uff nechstkünfftigen sambstag (G RP9 S.455). Ob und wie weit diese Beschlüsse durch obige Landsgemeindebeschlüsse
hinfällig wurden, bleibe dahingestellt.
1567 waren zwei Pensionen zu verteilen. Von der alten verteilten die Fünf zehner den Landleuten 2
Franckrychen dicken und von der nüwen einen x [Kreuzer], so umb dthein pentzion inn rödlen
Verschriben. Ferner wurden 36 Almosen zwischen 1 und 3 Dickpfennig verteilt (G RP9 S.711).
A m 27. April 1573 beschloss der Rat, das man 2 dicken gebe und das man fünffzehner darzuo geb,
die söllendt jetz sampstags gen Glarus körnen (GRP11 S.71). Die Fünf zehner tagten dann am
erwähnten Samstag (2. Mai), wobei sie auch Almosen sprachen (S. 72).
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Versetzung usw. verboten

1626 Februar 20 Montagsrats
In gleichem [mandat] soll auch verkündt würden, daß fürhin keiner sein
pensiun deßglichen auch daß fridengelt nit verschrieben noch versetzen solle,
sonder dem eß ghört volgen lassen vorbehalten, waß miner herren fäll und
gläß, fräffell und bussen sollend von denen genommen werden.
GRP25

61 Empfänger
A

A uswärtige Landleute

1574 August29 GgRat
Belangend das teilgelt, ob mans denen, so ussert dem land hushablich --geben welle oder nit, ist erkenndt, das man niemand gebe, den denen, so uff
den tag, als man gelt teilung anficht lebend, geben solle, desglichen denen solle
mans ouch geben, so ussert dem land inn minen herren dienst syend unnd
denen, so ussert dem land unnd nit hushablich sind, wie es dann von alterhar
prucht worden sye.
G R P ll S. 349. In diesem Jahr erhielten 2182 Mannspersonen ihr Teilgeld von zwei Dicken. Es
waren total 18 Fünf zehner (Glarus stellte deren zwei, und Oberumen und Niederurnen sowie
Kerenzen und Bilten hatten ihre eigenen), Glarus hatte 370 Namen, Nidfurn 63 (ebenda S. 287f . ).
Bereits 1554 war bestimmt worden, dass ein usslendisch, so er aber ins lannd zücht - - - sol im
alsdann sin theil gellt, ouch wie einem anderen landtman geben werden (G RP6 S. 613).

B

Neue und auswärtige Landleute

Vorbemerkungen: In den Jahren 1594 und 1595 hatte man zahlreiche Hintersässen als Landleute
aufgenommen (vgl. Nr. 81D), und es galt nun, deren Rechte auf das Friedensgeld festzulegen. A m
15. Februar 1602 bestimmte der 2fR a t ferner, dass die neuen Landleute umb die alt pentzionen nüt
sollend zu meren gwalt haben aber umb die theillgelt mögend di meren als ander landtlüt
(G R P 181602 Februar 15).

1602 Ende Februar GgRat
Min herren hand sich erkhent, was die nüw erkouften landtlüth andrift, dz inen
von den 3 fridengält solle jedem für alle ansprach verfolgen 1 krönen.
Demnach was antrift die landtlüth, so usserd dem landt hushäblich wohnet, ob
derselbigen auch pentzion haben sollen, ist erkhentt und inen abstrickgt, das si
dhein pentzion haben sollen, es sie dann das einer ussert dem landt in miner
herren dienst sie, solle dasselbig allwegen an miner herren eins ersamen raths
erkantnus ston.
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G RP18
Bemerkungen: Dieser Beschluss hatte eine längere Vorgeschichte. Eine vermutlich am 6. Februar
1602 durchgeführte Landsgemeinde, von der das Protokoll fehlt, hatte gemäss Protokoll des
2fRats vom 15. Februar beschlossen, dass man die dri alhie ligenden pentzion und theill gelt glich
theillen solle uff die so 20 jar alt siendt. Weiter heisst es im Protokoll des 2fRates: Und so nun die
ambassen gschriben, dass si sich den ohnbillichen meers nüt Versechen unnd zu bersorgenn, dass
man des gmachten mers inn übrigen den noch usstenden pentzionen und der houptlüten
ansprach übell endtgelten meüssendt, ist erkendt und uff nesten samstag widerumb ein landtsgmeind angsechen (GRP18). Das Protokoll auch dieser Landsgemeinde fehlt. Der GgRat fand
sich dann aber veranlasst, a u f Grund dieser Landsgemeindebeschlüsse obige Bestimmungen zu
erlassen.
A m 9. Januar 1606 beschloss der GgRat, dass die neuen Landleute das Teilgeld erhalten sollten
wie letztes Jahr. Von wegen der landtlüt, so ussert landts sind - - - ist erkendt unnd solle man es
innen auch gäben. Unnd was für uslendische landtlüt kommend und ires Värendriges theill gelt
erforderend, denen soll man es geben (G R P 18). A m 20. Februar 1679 bestimmte der GgRat,
dass die Pension nur erhalten solle, wer im Land wohne, in französischen Diensten stehe oder im
Studium sei (GRP 43).

62 Weisungen an die A usteiler
A

Rechnungsabnahme und Bestimmungen für die Verordneten

1604 Januar 5 GgRat
Betreffend die alten und nüwen usteiler der pentcion begerend rechnung
zegeben, auch die nüwen, das min herren lüt verordnen wellen, wz noch ledig
zeverstellen, ist erkent, das die nüwen und alten ustheiler sollen rechnung
geben und hand min herren zu solcher rechnung verordnet die nüwen und
alten ustheiler wie auch us jedem tagwen die fünffzechner samt herren
landtamman Bäldi und Hässi, und ist der tag angsetzt von hüt über acht tag
und sollen alle fünffzechner ire rödel mit inen nemen, desglichen sollen auch
die nüwen ustheiler jedem frangen für frangen geben ohne allen abzug und was
noch ledig bi guten trüwen verstellen.
G RP18

B

Vorschriften für die A bfassung der Rödel

1606 Januar 2 GgRat
Betreffend das theillgelt, ist erkhent und soll ein mandat usgon und verkünt
werden, wasgstalt die nechst vergangnen jar min heren von etlichen betrogen
und mer manssnamen ufgeschriben und inen verzeichnet worden weder aber in
irem tagwen gsin, derohalben miner herren erkantnuss, das die fünffzechner in
jedem tagwen in bisin zwei der eltisten rhatsherren die manssnamen ordenlich
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verzeichnen und dem l[ands]seckhelmeister überantwurten. Was aber die
uslendische landtlüt belangt, sollen die fünffzechner dieselben namen in iren
rödlen nit verzeichnen noch usschriben, sondern min herren wellend dieselben
durch herrn landseckhelmeister sonderbar bezallen lassen. Was die pension
belangt, soll jeder von der abgestorbnen wegen ordenlieh bewisen und nach
form rechtens erschinen, in welchem jar und zit dieselben gestorben, dann
welche das nit erscheinen, denen wirt von der iren wegen kein pension nit
gegeben werden. Und hand min herren verordnet herr landtaman Schwartz,
herr landtaman Hässi, Mathis Cundert und Heinrich Kubli, die sollen den
gsanten, so das gelt ustheilend, um innemen und usgeben ordenliche rechnung
abnemen.
GRP18
Bemerkungen: A m 7. Januar 1615 führte der Landammann aus, dass etliche F ünf zehner mehr
Namen in ihren Rodeln aufführten, als sie Leute in ihren Tagwen hätten (GRP21), und am
16. März 1615 wurden dann auch zwei Fünf zehner deswegen erheblich gebüsst (GRP22).

C

Vorschriften für die A usteilung usw.

1607 Juni 11 GgRat
In Sachen Austeilung der Pension wurde erkannt, das die verordneten, so die
Pensionen reichend, dieselbigen sollend ustheilen und nit witer darvon zelohn
haben dann vom frangken ein Zürich sechser und kein witern kosten ufteilen.
Anlangendt der fünffzechneren belonung, die dz fridengält und Pensionen
empfachend, was man jedem geben solle, ist erkent, das man einem fünffzechner von jeder bezallung 1 krönen geben solle und witer kein kosten ufteilen.
Auch hand min herren verordnet den Joachim Cundert, hern landaman Bäldi
und Heinrich Kubli, die sollend den ustheilern rechnung abnemen. Dem sol
man jedem für sin belonung auch 1 krönen geben. Auch sol herr landtsseckhelmeister miner herren bussen und schulden an dem theilgelt und Pensionen
inbehalten, es were dann sach, das ein oder der ander besser recht zehaben
vermeint, ist jedem sin recht vorbehalten. Auch solle der landsseckelmeister
von jedem theilgelt 10 ß uf jeden mansnamen ustheillen und bezallen.
GRP19
Bemerkungen: Auch später wurden Schuldverpflichtungen gegenüber dem Land in der Regel von
der Pension abgezogen (G R P 2 3 1619 Juli 27 und Nr. 411676 Februar 7).
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63 Partikularpensionen
A

Sie müssen verteilt werden.

1550 August 17 LG
So dan ist ouch das mer worden, das man die Pensionen, so sonnderbaren
personen zugehörend, solle inn des lanndtsseckel nemmen und dieselben nach
anzal einem jeden landtman glichlig usgetheilt werden, unnd so das von einem
oder mer Übersechen wurde, das man vonn einem oder mer innen wurde,
demselben soll man on alle gnad an lib unnd leben straffen unnd im das haupt
abhouwen, unnd so der künig sollich gellt nit inns landt seckel welte geben, das
man im die vereinung darumb usshin gebe unnd nit schuldig sige zehalten.
G R P 5S.199
Bemerkungen: A m 25. Februar 1551 behielt sich die Landsgemeinde ausdrücklich vor, um die
penzionen zu mindern unnd meren, was das best sige (GRP 5 S. 386).

B

Klagen wegen Streichung, Begrenzung auf 100 Franken usw.

1566 A pril28 LG
Der penntzion halber ist ermeeret wie nachvolgt: erstlich, als dan ettlichen im
Staat par etat abgebrochen, ettlich gar durchgestrichen, die sich dan des
hiervor mermalen vor gantzem und zwifachem rath und ouch jetz vor einer
ganntzen lanndtsgmeind erklagt, dz also verächtlicher wis mit inen gehanndlet,
das si nit verhoffen verdiennt haben, derhalber umb hilft unnd rath angesucht,
ist erkhennt, wann dz gellt verhanden, das inn unserm lannd dthein gellt solle
usgetheilt werdenn, es sige dann, das den klagbaren personen iro zugesteltten
pentzionen ouch zalt werdint. Vogt Vogel und Hauptmann Schüler sollen nun
das Geld in Solothurn holen. Das sol alsdan ein zwifacher rath inn der sach
hanndlen wie mans ustheilen welle und lüth darzu geben und verordnen, die es
ustheilind.
Item des artickels halb, das dtheiner mer dann hundert franncken pentzion
nemmen sol, wie dan davon anzogen, das gredt werde, das ettlich mer dan 100
francken sollint vom Frantzosen zu järlicher penntzion empfachen, ist erkhennt, wellicher mer dann 100 franken järliche penntzion vom Franntzosen
empfachen wurd, es sige was gestallts, wis unnd weeg, das sie und erdacht
möcht werden, der sol für ein meineiden eerlosen nüthsöllenden man geachtet
und gehabten werden und darzu fenncklichen angenommen unnd inn keibenthurm gelegt werdenn und min herrenn demnach darüber berathschlagenn,
was si wither mit ime hanndlen und fürnemmen wellindt. Und wellicher
wüssen hab, das einer mer dann hundert franncken penntzion empfangen, der
sol es anzeigen unnd das inn dem lanndtseidt ze thun schwerren.
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G RP 9 S. 431f.
Bemerkungen: Nach den Auszügen Joh. Jb. Tschudis war der Beschluss betreffend der 100
Franken an einer Landsgemeinde vom 17. Dezember 1564 gefasst worden (Acta mit Frankreich I
Ms. L B N 134 S. 152). Im GRP 9 ist das fragliche Protokoll heute stark vergilbt und kaum mehr
lesbar.
A u f Grund dieses Auftrages beschloss dann der 2fRat am 20. Mai 1566 wie folgt: Die alten vier
sind Verordnet und sol darzuo ein jeder tagwa ein man zu inen Verordnen, die sonn inen helffen
ustheilen. Ist erkennt geltstheilen unnd sol jeder manns namen IIII dickpfenig franckricher
geben werden - - - (GRP 9 S. 455).

C Herabsetzung auf 60 Franken
1568 A pril25 LG
Umb das der pentzion halber vergangen jars vil gespan unnd zanckh gwesen
unnd desshalb die sach für ein landsgmeind gschlaagen, so ist hierum an einer
gantzen landtsgmeind zu Schwanden uff sontag vor ingendem meien versampt
erkent und ermeret worden, das fürthin dheiner in unnserem land nit mer dann
sechtzig francken pentzion nämen solle, bi verlierung siner eeren. Dann wo es
sich erfüre, das einer mer dann 60 francken pentzion von kü. mt [königl.
Majestät] zu Franckrich wegen empfienge, der sol angentz unnd von stund an
von eeren gsetzt und, so er in rath unnd gricht gadt, darus gstossen unnd er ein
ampt oder vogti von den landtlüthen bsitzt, desselbigen entsetzt werden. Was
aber für pentzion, bis uff dis gegenwerttig louffend jar verfallen, das sol eim
jeden wie im das zugstelt werden. - - - Was dann mit söllicher minderung unnd
abbruch für pentzion ledig wirtt, das sol guten eeren lüthen und gsellenn, so
hievor wenig unnd gar nüt haben, vertheilt unnd zugstellt. Und hieruf kü. mt.
ambassadoren zuschriben werden, das ein landtsgmeind söllich meer ergon
lassen. Doch solle sich kü. mt. nit anderst versechen, dann das die landtlüth zu
Glarus die ufgricht vereinung eerlichen, wie frommen redlichen lüthen unnd
eidtgnossen gebürt unnd zustat, halten unnd erstatten wellind, des und dtheins
andern solle inen wol getruwett werden.
GRP 10S. 49
Bemerkungen: In der Bibliotheque Nationale in Paris liegen Rödel über die an Glarner aus
bezahlten Pensionen. Danach bezogen 1560 über 30 Glarner Sonderpensionen im Betrag von 20
bis 200 Livres, zusammen rund 2000 Livres. Das Maximum von 200 Livres erhielt Jost Tschudi
(Oberst, Bruder des Aegidius). 1570 waren es 25 Glarner, die Sonderpensionen zwischen 20 und
100 Livres kassierten. Nach einer Spezialquittung bezogen 1561/62 ä Volonte Landammann
Joachim Bäldi 200 Livres, der Chronist Gilg Tschudi 300 Livres; 200 Livres erhielten auch zwei
weitere Glarner und acht zwischen 50 und 180 Livres (Collectanea Thürer 120 S. 27ff. nach einer
Abschrift von Frau Ida Tschudi-Schümperlin, welche die Rödel 1938 in Paris kopierte). Ein Livre
entsprach etwa einem franz. Franc.
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64 Freiberg im Kärpfgebiet
Vorbemerkungen: Über die Jagd vgl. auch die grossen Landesmandate und einzelne Bestimmun
gen im A L B (z. B. Nr. 199 und 218).

A

Errichtung

1548 A ugust 10 GgRat
Unnd umb anzug herr amanns, wie vilicht nütz unnd gutt were das gebirg
zwuschet Linttal unnd Sernefftal biß inn die Limeren1gefryt werde, darumb ist
erkennt3, das das birg vom Sernf durch den Wartstalden1 beyder syt der
theleren biß hinden in die Limmeren des rotenwilds halb für unnd für gefritt
und gebannet sollen sin bim eid, und sollen Jochim Elmer, F. Solman, Adam
Ott, S. Wichser (sollen) die lagen zeichnen.
G R P 4S. 185
a Im Ms. folgt hier der nun gestrichene Passus frag vogt Tschudi, und der ganze Rest (der
eigentliche Beschluss) ist von anderer, jedoch zeitgenössischer Hand beigefügt worden, der letzte
Halbsatz (nach eid) am Rand.
1 Beim Limmernbach handelt es sich um einen Nebenbach der Linth, der südlich des Tierfehds
einmündet und aus der Gegend Kistenpass kommt. Wartstalden heisst eine Liegenschaft südlich
des Sernf zwischen Schwanden und Engi, welche auch die Grenze zwischen der Kirchgemeinde
Schwanden und Matt bildete.
Bemerkungen: Dieser Beschluss blieb nicht unbestritten. In der Ratsverhandlung vom 17. Mai
1550 wurde vorgebracht, dass zwei Männer von Kerenzen anscheinend erklärt hätten, sy wellen
den band des wild panns, so gefrytt nit haben, dann min herren habens des nit gwalt ghan.
Darumb ist erkennt, das herr aman kuntschafft innemme unnd dann uff nechst gesessnen radt
kommen und alda hin beschickt werden (GRP 5 S. 149). (Im Protokoll der nächsten Ratssitzung,
das allerdings nur lückenhaft überliefert ist, findet man deswegen keine Eintragung.) Dagegen
beschloss dann die Landsgemeinde vom 25. April 1568, dass der Freiberg wieder geöffnet werde,
wobei den Hintersässen das Jagdrecht eingeräumt wurde (GRP 10 S. 150). Bereits im folgenden
Jahr wurde die Bannung aufs neue beschlossen, unter genauer Festlegung der Grenzen (A L B
Nr. 218). In der Folge kam es dann noch verschiedentlich zu Öffnungen und Schliessungen,
worüber uns die Schrift «400 Jahre Glarner Freiberg am Kärpfstock» S. 92, A uskunft gibt (Mitt.
der Naturforsch. Gesellschaft Glarus Heft IX ). A n weiterer Literatur ist zu nennen G. Thürer
Kultur S. 320ff., Elisabeth Thürer Geschichte des Jagdwesens und der Jagdbanngebiete Glarus
1979 und Niklaus Oeler Der Freiberg im Kärpf, Fleischkammer oder Naturschutzgebiet (Neu
jahrsbote 1980fü r das Hinterland S. 74-99).

B

Abgabe von Hochzeitsgemsen

Vorbemerkungen: A us den Protokollen ist ersichtlich, dass seit Mitte des 16. Jh. fü r Hochzeiten
und als Ehrengaben Gemsen geschenkt wurden. So erhielt Landammann Bäldi 1551 fü r seine
zweite Hochzeit sechs Freiberggemsen verehrt, die ihm gemäss Ratsbeschluss vom 7. Dezember
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von sechs Schützen zu liefern waren (GRP6). Gemsen als Ehrengaben erhielt 1565 bzw. 1567
Fridolin Hässi anlässlich seines Amtsantritts bzw. nach seiner Rückkehr als Landvogt von Baden
(G RP9 Juni 25), welche Anlässe anscheinend mit einem Volksfest gefeiert wurden. A b 1576
werden dann Gemsen auch als Ehrengaben an auswärtige befreundete Staatsmänner und Äbte
abgegeben, wie z. B. zu Ehren der Prälaten von Wettingen oder Einsiedeln und des Bürgermei
sters von Zürich (GRP12). A m 12. Mai 1582 fasste dann der Rat den grundsätzlichen Beschluss,
dass von der alten Fasnacht bis St. Johannestag niemandem mehr ein Tier abgegeben werden
dürfe, da der Freiberg in dieser Zeit vollständig gefryet sein müsse. 1592 wurden dann auch
Begehren von Landleuten, die vor dem Johannestag Hochzeit halten wollten bzw. hielten,
abgelehnt (GRP17). A m 27. Mai 1623 bestimmte man, dass Tiere nur zwischen dem Johannestag
und dem Neujahr geschossen werden dürften (GRP24). 1672 wurde die Schonzeit von Martini bis
Jakobstag ausgedehnt.
Den ersten grundsätzlichen Entscheid betreffend Hochzeitsgemsen findet man unter dem
21. November 1603 eingetragen, und er lautet wie folgt:

1603 November 21 GgRat
Bethräffend den Fryberg, da bißhar vyll ohnordnug darrnit gebrucht worden,
ist erkendt, dz man dheinen landtman uff sin hochzit nüt mer uß dem Fryberg
thier erlouben solle dan zwey unnd dheinem minder uff sin hochzit dan einß.
Unnd wellicher witer unnd verner dan zwey thier begeren wurd, der solle
minen herren, so sy im mer erlouptend, ein krönen legen unnd den schützen
iren ordenlichen lon wie von alterhar erlegen.
GRP18
Bemerkungen: Im Neujahrsboten für das Glarner Hinterland 1980 S. 78 berichtet N. Oeler von
einem grundlegenden Beschluss vom 17. Oktober 1584. Wir fanden diesen Beschluss nirgends
verzeichnet, und N. Oeler konnte keinen weitern Aufschluss erteilen.
In der Folge war die Abgabe von zwei Hochzeitsgemsen das übliche. Freilich hielt man sich
zuweilen nicht an dieses Gebot, so dass durch entsprechende Beschlüsse immer wieder daran
erinnert werden musste (vgl. z. B. Reformation von 1663 Art. 10 Nr. 55 B, G RP37 vom 1. Okto
ber 1659 und L G P I vom 2. Mai 1686). 1694 sah man sich sogar veranlasst, die weitere Abgabe
von Hochzeitsgemsen zu verbieten (L G P I Mai 31), nachdem schon 1595 ein ähnlicher Vorstoss
unternommen worden war (G RP17 September 9). Auch bei der 1762 erfolgten Bannung des
Freiberges auf sechs Jahre verbot die Landsgemeinde das Schiessen von Hochzeitsgemsen (Mai
5/16 LG P II). Nachdem ab 1768 wieder zwei Gemsen abgegeben worden waren, reduzierte die
Lands gemeinde vom 11. /22. Juni 1777 die Zahl auf eine (LG P II). 1784 und 1793 fanden dann
neuerdings Bannungen fü r je vier Jahre statt. Die letzten Hochzeitsgemsen bewilligte der Rat am
2. /13. November 1792 (GRP80).
Der Abschuss musste grundsätzlich vom Rat bewilligt werden, wie aus einem Beschluss vom
18. Oktober 1658 hervorgeht (GRP37). Wer ein solches Tier wünschte, der hatte sich bei seinen
Tagwensratsherren zu melden und die sollen dem herrn landtaman angäben (GRP23). A u s
nahmsweise erhielt auch ein Hintersässe eine Hochzeitsgemse (z. B. G RP38 1660 Oktober 11),
obschon dies 1619 ausdrücklich verboten worden war (GRP23 Mai 4). Als hin und wieder auch
der ev. Rat Gemsen bewilligte, wurde ihm diese Kompetenz entzogen (E R P 2 1696 August 18).
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1682 wurden mit Erlaubnis des Rates 62 Gemsen geschossen, 1694 gab man an 32 Gesuchsteller 64
Tiere ab (Zusammenstellungen in den Collectanea 71 S. 48 und 148 S. 55). Das Maximum scheint
1760 mit 120 Abschüssen erreicht worden zu sein (vgl. auch N. Oeler Neujahrsbote fü r das
Hinterland 1980 S. 82).

C Jagdaufsicht und Freibergschützen, Aufgaben und Entschädigung
Vorbemerkungen: Die Errichtung von Banngebieten hatte zur Folge, dass bald auch etwas fü r
deren Aufsicht getan werden musste. Bereits 1551 sah sich der Rat veranlasst, Aufseher zu
bestellen mit dem Beifügen, dass auch alle, die in der Nähe wohnen, obacht geben sollen (GRP6).
Durch das Mandat von 1615 wurden dann drei Miträte als Aufseher bestimmt (vgl. Band III
Nr. 144). Schon früh wurde der Abschuss ganz bestimmten Jägern überlassen, die man später
Freibergschützen nannte. A ls Entschädigung sollte ihnen gemäss Entscheid vom 17. Juli 1568 das
Fell überlassen werden und ein dicken pfennig zlon (G R P 13). 1618 erhielt der Rat vom 2fRat die
Kompetenz, drei Freibergschützen zu wählen, und zwar je einen aus den drei Landesteilen
(GRP23).
Etwas Näheres über ihre Tätigkeit erfahren wir durch einen Beschluss des GgRates vom
14. August 1671, der folgendermassen lautet: Mgh habendt sich erkent, daß wan einem gambs
thier im Friberg Verhert werden uff hochzeit oder sust, daß jeder friberg schützen schiken möge
im landt, welche ihme belieben und solen sei den rechten alten lohn nemen. Es sole aber auch
die fribergschützen, nachdem ein hochzeit für überen, keine thier mer im Friberg, so erlaubt
gewesen, nachen schiessen, jeder bi seinem geschworenen eidt. Es solendt aber die friberg
schütz, wan si umb erlaubte thier in Friberg bevelcht werden, sich alwegen bi herrn landaman
oder stadthalter zuvor anmelden bi obgmeltem eidt.
Eine etwas ausführlichere Ordnung erliess dann der Rat am 28. Juli 1674.

1674 Juli 28 GgRat
Auß erkentnuß mgh und obern solendt die Ordnungen deß Freiberg uff daß
künfftige gemacht und widerumb freiberg schützen uff 6 jare lang verbliben
solen.
Erstlich sole den freiberg schützen von den ganbsthieren, so us dem Freiberg
zu schiesen verehrt werden, es seig uff hochzeit oder sunst mer nit belonung
alß das feil, unschlet und ingweit, waß sei vor dißem von den thieren genomen.
Die hochzeiter aber solendt, ist wider geenderet, daß sei den Ion wie biß data
von einem thier über daß fei und in geweit von jedem thier 25 ß haben solen.
Es solend ouch nit mer dan 8 freiberg schütz geordnet werden, welche
abermalen den eidt wie vorbeschechen schweren, daß sei mit dem Freiberg
kein gfaren bruchen und so sei im Friberg feiler klein oder groß wusten und
erfahren wurden, selbige bi ihrm geschworen eidt mgh eröffnen. Es ist den
freiberg schützen [erlaubt], in andere pirg gamß thier wie andere landtlüten
und vor dem auch gebrucht worden zu schiessen. Die herren freibergschütz
werden wüssen für daß man sei zu freiberg schützen geben zu einer discrecion
jedem rattsherrn 6 bz zuver zeren wie vor 6 jaren ouch beschechen zu geben.
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Es wurden dann die acht Freibergschützen bestellt, davon zwei aus dem
untersten Landesteil.
GRP41. Der gleiche Rat verehrte dann drei Hochzeitern je zwei Gemsen.

65 Jagd, Verschiedenes
A Uri schreibt Glarus, dass es die Seinigen davon abhalten solle, auf Urner
Gebiet zu jagen. In Zukunft werde es Zuwiderhandelnde pfengkhlichen annemen und an leib und guot abstrafen.
1635 März 31
S tA Z B V III280Nr. 44. Orig. Siegelabgefallen.

B

Neufestsetzung der Jagdzeiten, Freiberg im Wiggisgebiet usw.

1672 Mai 14 2fRat
Mgh haben den Freiberg anstat das man die thier, so einem verert worden bis
zum nüwen jarz schießen möge, der wegen sole zu sant Martis tag und auch im
ganzen landt ale birg in und usert dem Freiberg nach sant Martis tag bis zu sant
Jacobs tag gambs thier zu schiesen, sole verboten sin bim eidt und der
gfangenschafft und 50 cronen buß. An langende hirtzen, hinen und rech sindt
im gantzen landt befreit also das niemandt keine in oder usert dem Friberg zu
keinen Zeiten schiesen sole bim eidt und 50 cronen buß. Aus erkantnus mgh
sole der Wigisberg auch zu einem friberg gemacht werden.
GRP40

66 Allgemeine Vorschriften über die Fischerei
Vorbemerkungen: Vgl. darüber auch die allgemeinen Mandate und einzelne Bestimmungen des
A L B (z. B. Nr. 212, 221).

A

Bannung

1550 Mai 2 GgRat
Umb das herr amann anzogen, wie man die visch im Clontalersee unnd inn den
brunnen inn dem Löntsch fryen von nöten, darumb ist erkent, das der see im
leich gefryet unnd andere wasser im land wie von alter har, nämlich die reling
im meyen unnd die förenen von sankt Michelstag bis uff Andres.
G R P 5N r. 138
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Bemerkungen: Die Landsgemeinde 1569 beschloss ferner, das der leich Von des helgen crüztag
bis zu wienacht solle frid haben unnd usserhalb diser zit solle in allweg das vischen erloupt sind
-- - Doch solle man die züggaren besechen unnd so man befunde, dz die zklein gestrickt, die
selben abstellen (G R P 10 S. 343).
A m 7. Mai 1601 verbot der 2fRat bis zu unser frouwentag im ougsten Garne in die Linth zu setzen
oder nachts mit den züggaren zu ziehen. Auch wurde in den Brunnen das Fischen bis zum
St. Jörgentag untersagt (GRP 18).
Vier Jahre später dehnte man die Schonzeit bis zum St. Jakobstag aus, aber nach sancht Jacobstag
bis zu sanncht Michelstag mag einer die Visch fachen wie er will, aber nach sancht Michelstag
sollen alle garen us der Linth gethon werden (GRP 18).

B

Vorschriften für das Fischen in Näfels und Mollis

1553 April 13 GgRat
So dann ettlich inn den brunnen zu Näfels vischent und zu Mullis und sol kein
hindersäss mehr an der statt vischen dann mit der fäderschnür oder rütten,
unnd sol man ein mandat ussgan lan jetz sontag inen allen kilchen unnd sollend
die landtlüt mit keinen streiffgarn ouch nit darin zien [?].
G R P 6S.356
Bemerkungen: A m 14. Juni des gleichen Jahres erlaubte der GgRat den N ä f eisern, bis zu den
walchen unden uff mit dem Streifgarn zu fischen, doch keim hindersäss und nit im leich (GRP 6
S. 403), und am 19. Juni 1553 wurde der Beschluss dahin präzisiert, dass zum Fischen in den
Brunnen in Näfels ein Landmann auch einen Dienstknecht oder Hintersässen anstellen dürfe
(GRP 6 S. 412).

C

Vorschriften über die Errichtung von Fachen

1553 September 19 GgRat
Der fachen halb ist erkennt, das man in jeder kilchhöri im land ein fach mög
machen unnd wo man eines gmachet hab, da sol man dann alle netze und garn
uss der Lint thün, ouch keins fach mer darob zeschlachen und kein fisch mit
den geren stechen, da die vach sind, so wit die huben derselben kilchhöri gand.
GRP 6 S. 444
Bemerkungen: A m 27. März 1560 bestimmte der GgRat, dass mencklich fürohin sine fach in allen
brunnen im landt abbrechen müsse und soll dann alle jar also Verkündt werden (GRP 8), und am
9. Mai 1581 wurde festgesetzt, dass nur eine ganze Kirchhöri beschliessen dürfe, wie und wann
man miteinander ein Fach machen lasse (GRP 14). A m 31. März 1601 bestimmte der 2fRat, dass
dheiner dhein fach wither in die brunnen Vom bort dannan schlachen solle, dann bis inn stränge
des giessens bi zehenn gl. zbuss (GRP 18).
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Bannung einzelner Gewässer

A Der Elmer Rüfibach ist uf 3 jahr gfridet, das niemandt darin fischen solle
bi 20 fl zbuß, und sol in all wiß und weg verboten sein.
1657 Mai 30 2fRat
G RP37
Bemerkungen: Der Rufibach wurde z. B. 1732 neuerdings fü r 20 Jahre gebannt (L G P IS . 301),
nachdem er 1682 vom 2fERat wieder geöffnet worden war (ERP 1).

B Mgh haben den Steger brunnen1 6 jahr lang in ban gelegt, also daß
niemandt darin fischen soll in kein weg alß mit feder schnüeren. Darzu
verordnet zu uffsecheren herr landtvogt Johan Jacob Blumer und Caspar
Cundert.
1668 Juni 8 GgRat
GRP39
Bemerkungen: Auch die Brunnen in Näfels waren zeitweise gebannt. 1739 beschränkte sich der
Bann a uf die Strecke Mühle von Landshauptmann Reding bis Mühlhäusern (L G P IS . 335).
1 Steg 'Liegenschaft zwischen Mitlödi und Schwanden.

68

Fischerei, Verschiedenes

A Ordnung miner herren eygnen fischeren unnder dem Walaberg, wie sy die
fisch geben, zuher tragen unnd verkouffen sollen, gesteh durch die darzu
verordneten frytags den 4. july anno 1572.
Item die hürling sollend sy geben bim aug biß zu sannt Verenatag unnd
demnach von sant Verenatag biß Martini bim pfund namblich 1 Ü umb 2 ß.
Item die ääl bim aug für unnd für. Item förnien unnd äschen sollend sy geben
von osteren bis zu sannt Martistag 1 U umb 1 Schwytzer batzen. Die
brachsman 1 U umb 16 d. Hecht, trüschen, blawlinng 1 U umb 15 d. Unnd
nach sannt Martis tag biß zu ingehender fasten förinen unnd äschen 1 U umb
314 werschafft schillig. Unnd die hecht unnd blawling 1 U umb 1 bz. Deßglychen auch die brachsman unnd trüschenj 1 Ö> umb 1 güten batzen.
Item biß zu sannt Martistag die großen reeling, da einer ein halb pfund und
mer wigt 1 Ü umb 1 bemsch. Die naßen, kleinen reeling, schwalen und alet 1
U umb 2 ß. Unnd nach Martini biß zu ingender fasten die großen reling wie
vor stat 1 U umb 1 guten batzen. Unnd die kleinen reeling, nasen, schwalen
unnd alet ein pfund umb 3 Lucerner ß.
Item annderley gattung der fisch, so oben nüt stonnd, sollend sy geben 1 lib
umb 1 Schwytzer bazen von Martini biß zu ingennder fastenn.
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Item albulen, stüben unnd wythougen sollend sy geben ein pfund umb 10
anngster biß zu sannt Martis tag unnd von danathin biß zu ingehender fasten 1
Ü umb 1 guten bz. Unnd dann inn der fasten mögend sy geben jedes pfund
fisch, wie die hieoben taxiert und bestimbt sind, 1 U umb 3 anngster türer dan
wie obstat.
Unnd wann die fischer die fisch ufher tragend, wie sy dann schuldig, sollend sy
einmal umb das ander für Näfels unnd Mullis ufher gon und alda fragen, ob
etwar fisch manngle. Unnd so etwar wäre, der der fischen begerte, sollend sy
demselben geben. Wann sy dann die fisch gen Glarus bringend, sollend sy die
einmal umb das annder uff dem Spilhoff unnd by dem unnderen brunnen feil
haben unnd verkauften unnd niemand die fisch usläsen lassen, sonnder die
güten unnd bösen, wo einer mer dan einen nimpt mit einanderen verkauften,
unnd sovil müglich glychheyt bruchen, damit eim nit allein die güten und dem
anderen wol alsobald die bösen fisch werdend. Wo auch einer gastung wil
habenn, dem ist züglassen von den fischeren zekouffen, was er notturftig oder
vorhin by inen zebestellen, was im manglen wurt.
Unnd was dann die fischer fürsich fürhannd, die sy inn unnserem lannd Glarus
nit könnend verkouffenn, die mögennd sy alsdann anderstwohin tragenn unnd
verkouffenn, wo sy wellennd nach irem besten nuz unnd glegenheit, allwegen
mit erloupnuß miner herren.
L B N 18 S. 443. Bundsbuch Bussi, zeitgenössische Kopie. Die GRP dieser Zeit fehlen. Vgl. auch
die Verpflichtungen der Weesner Fischer Band I Nr. 139.

B

Der 2fRat bestimmt vier Fischereiaufseher (Leider)

1619 Mai 4
GRP23

C

Vorschriften für den Verkauf von Lachs

Vorbemerkungen: Nachdem der 2fRat am 7. Mai 1601 verboten hatte, Lachse ausser Landes zu
verkaufen (GRP 18, vgl. darüber auch einzelne allgemeine Mandate), setzte der gleiche Rat 1620
die Verkaufspreise im Inland fest.

1620 Mai 9 2fRat
Es soll auch ein jeder, so ein lachs facht, schuldig sin, dem nechsten, so ime
begegnent, gäben jedes H umb 4 L ß bi V gl. zbuss. Es soll auch keiner den
lachsen nach gan, es weri dan der si sällbesten bruchen wölti und nit mer dan
umb pfundt lächs gäben 4 L ß bi V gl. zbuss.
GRP23
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W EHRW ESEN
69 Feldzeichen
A

Fahne mit Schweizer Kreuz

1521 März 15
In dem 1521. jar zmitten merzen an einem sambstag zu mit fasten zugent unser
landleut us mit fendli, was rot und ein wiß crütz darin, zum bapst.
Chronik des Frid. Bäldi, herausgegeben von Dr. J. G. Neyer in Zeitschrift fü r Schweiz.
Kirchengeschichte 1907 S. 117.
Bemerkungen: Auch beim Ende August des gleichen Jahres erfolgten Auszug mit zwei Fähnli
trugen diese das gleiche Zeichen (ebenda). Das gleiche Feldzeichen soll schon bei Navarra (1513)
geführt worden sein (Glarner Fahnenbuch S. 13, Tafel V I b).

B

Ehrenschwenkei am Panner

1539
Im Streit zwischen St. Gallen und Appenzell wegen verlorener Panner weiss
Johannes Kessler über das Glarner Panner folgendes zu berichten: Dann ainen
roten schwenkel furen ist ain sondere eer gsin und darnach ain wiser schwenkel
och, wie die von Glaris ainen wisen eerenschwenkel ain irem panner nach hüt
by tag tragend und demals die von Abbacell och tragen hand.
Johannes Kessler Sabbata Ausgabe 1902 S. 500.

70 Anschaffung von Waffen und Munition
A

Anschaffung von 100 hallen barten

1548 Januar 18
G R P 4S.71

B Der Montagsrat beschliesst die Anschaffung von 100 Spiessen und die yssen
darzu.
1559 März 7
G RP 10S. 30

C Der Rat verlangt, daß jeder, so kein kriegsgewehr habe, einen Spiess
machen lasse oder kaufe.
1583 April 10
GRP14
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D Die Tagwen haben Kriegsmaterial usw. anzuschaffen; Befehle an Wehr
pflichtige.
1607 April 23 GgRat
Umb dass ettliche tagwen inn landt ir ufferleit bulffer nitt habenn, ist erkhennt,
das ein jeder tagwen, so sinn bulffer nitt hatt, das solle zuhen thun bis zu
usgendem meien. Die will meien ist unnd heisst bi der buss sovill bulffer inen
uffgleitt, sovill sollen si zbuss zugeben schuldig sin.
Desglichenn sollen si die tagmen ouch mitt für sailleren versehen nach
nothurfft.
Es soll ouch ein mandaht verkündt werden, dass ein jeder sinne uffehrleihte
harnist und wer bis zu usganng khünfftigen meien haben solle bi ehrwarthung
miner heren straff. Es soll einer han zu einer musghetten 2 H bulffer, 2 H bli
und 2 klaffter fürseiller, zu einem haggen 1 ti bulffer, 1 Ü bli, 1 klaffter
fürseiller.
GRP19
Bemerkungen: 1610 erleichterte der Rat die Anschaffung von Büchsen und liess einen Pulver
macher und Salpetersieder kommen (G R P 20 Juni 26).

E A nkauf von Pulver durch die Tagwen zur Abgabe an Unbemittelte gegen
Verrechnung.
1674 April 20 Vier Kirchhörenen und weitere Räte
Beinäbend aber solle angehenckt sein, das ein jeder tagwan ohngefahr 50 H
bulffer an sich erkaufe für die jenigen, so bulffer zuo kauften nit vermögen,
welchen solches solle geben werden, jedoch mit diser erlüterung, das einem
jeden, so vill ihme geben wirt, us sein nächst bevorstehende ufläch und
pentzionen solle genommen werden.
GRP 41
Bemerkungen: Die Ersetzung des Fehlenden durch die Tagwen, wobei die Kosten von den
Genüssen abgezogen werden konnten, war auch später immer wieder üblich (vgl. z. B. ERP II
1746 August 21).

71 Kontrollen
A

Waffenkontrolle durch die Ratsherren

1548 Februar 12 GgRat
So dann abermals der gewer halber abermals anzogenn, ist erkenntt, das die
rats herren inn jedem tagwann ein jedenn heissen si gewer und harnest
(heissen) bi iren eidt füren tragen unnd dann welche nütt gewer oder ouch nüt
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harnest hettendt, söllendt si in jeder besünder schriben unnd dann nechsten
rath das für min herren bringen.
G R P 4 S .8 7
Bemerkungen: Veranlasst durch einen entsprechenden Vorstoss der Tagsatzung beschloss die
Landsgemeinde vom 30. April 1553 erneut eine Wehr- und Harnischschau durch die Ratsherren
(GRP 8 S. 363), und auch in späterer Zeit fanden solche Waffenkontrollen durch die Ratsherren
häufig statt, so z. B. 1575,1582,1589,1603 usw. (GRP 121575 November 2, GRP 141582 August
4, GRP 16 1589 Januar, GRP 18 1603 Mai 12). Über die vorhandenen Waffen vgl. die im Jb50
5. 110-142 abgedruckten Rödel einzelner Gemeinden von 1569 bis 1702.

B

Anordnung regionaler Waffenschauen

1559 April 30 LG
An diser lanndtsgemeind ist ouch ermeeret worden, das alle die so zu
Schwanden unnd hinder Schwanden sesshafft unnd sich für mannswert achtind
gen Schwanden unnd die unnderthalb gen Glarus umb den 1. herpstmonat mit
gewer und harnest züchen söllind unnd man dann einem jetlichen us des
landsseckel ein ürten gebe.
GRP 7
Bemerkungen: A m 22. August setzte dann der Rat die Inspektion für das Hinterland a uf die
Schwander Kirchweih und fü r den übrigen Landesteil auf den Mathestag (21. September) fest,
wobei die Ürte pro Mann zwei Schwyzerbatzen betragen sollte (GRP 7). A m 30. August 1559
bestimmte der Rat ferner die Inspektoren (GRP 7), und am 29. November wurde ein Büchsen
macher gewählt (GRP 7).

C Anordnung einer allgemeinen Musterung
1677 Juni 12 GgRat
Mgh undt obere habendt sich erkhendt unndt darbi guoth befunden, dz ein
landtsmusterung gehalten werden solle, dero wägen der tag solche zue halten
allen kilchören zue ernammbsen überlasen sein solle. Undt wann der tag
ernammbset wirt, ein j edere mit sinem auferlegten wehr und waaffen, kruth
undt lodt auf den plaz kommen und erscheien solle, jederen bi einer cronen
buos auch mit weiterem hinzuo thun, dz keiner keiner gatung wehr und waffen
entlichen solle, dem der es entlicht unndt dem jenigen, der es ihme geben
möchte, jederem abermahlen bi einer cronen ohnnachleslicher bues. Unndt
werdendt mgh nit mehr diserer beschaffenheit halber zuesächen, wie aber vor
diserem beschächen, sondern die buos ohne gnadt und einzigen verschonen
ohnfehlbahrlichen einzüchen lasen.
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GRP 42. A m 2. September setzte dann der GgRat die Musterung a uf den ersten Sonntag nach
St. Michaelstag fest, d. h. auf den 30. September.
Bemerkungen: Bereits im folgenden Jahr ordnete der Rat der vier Kirchgemeinden eine erneute
Musterung in den Tagwen an. Wegen der drohenden Kriegsgefahr wurde wie folgt beschlossen:
Alle Tagwen haben sich mit Pulver und Munition zu versehen. Jeder Mann muss sein Gewehr und
seine Munition zur Besichtigung in jedem Tagwen auf den Platz bringen. Jeder, sei er unter dem
Panner, im Landsfähnli oder in der Freifahne eingeteilt, soll sich mit den ihm auferlegten Waffen
und der Munition Verfasst machen. Jeder Tagwen soll seine Tagwensrödel unseren Herren
Kriegsamtsleuten als Pannerherrn, Landshauptmann und Freihauptleuten sofort zuschicken. Die
Fehlbaren wird man bestrafen, indem man ihnen an der Pension, den Auflagen und andern
Genüssen Abzüge macht (G R P 42 Juni 28, Juli 4).

72 Neue militärische Ämter
A

Landshauptmann und Landsfähnrich

Um 1560
Als ständige Stellen wurden diese Ämter Mitte des 16. Jh. geschaffen. Vorher
wurden diese Bezeichnungen mehr nur ad hoc geführt. Joh. Jb. Tschudi schreibt
in seiner Geschichte des Geschlechts der Tschudi (LB N 135 Ms. Band III), dass
Landvogt Marquard Tschudi 1499 als Landshauptmann das Landsfähnli befeh
ligt habe, und Gottlieb Emanuel von Haller nennt in seiner Chronik der
Religionshändel 1517-1534 einen Landshauptmann Fridolin Freuler.
Das ständige A m t eines Landshauptmanns bestand nach einer Eingabe des ev.
Standes von 1620 an Zürich seit 1561 (StAZ A 247j Nr. 269, vgl. auch 247$
Nr. 72). Anscheinend gab es zuerst deren zwei, einen evangelischen und einen
katholischen, eine Zeitlang deren drei (StAZ A 2473 Nr. 267), da die Evangeli
schen durch Verleihung solcher Titel ihr Übergewicht im Rat verstärken wollten.
Dies war noch in vermehrtem Mass der Fall bei dem etwa gleichzeitig geschaffe
nen A m t eines Landsfähnrichs. Zuerst scheint auch jede Konfession je einen
gestellt zu haben. 1614 und 1620 beklagten sich aber die Katholiken, dass nach
dem Tode ihres letzten Vertreters 1588 kein neuer Katholik mehr gewählt
worden sei und die Evangelischen jetzt drei Landsfähnriche stellten, die alle im
Ratsässen (StAZ A 2473 Nr. 268).
Der Landesvertrag von 1623 machte dann diesen Differenzen ein Ende, indem
bestimmt wurde, dass jede Konfessionspartei nur je einen Landshauptmann
bzw. Landsfähnrich stellen dürfe. Im übrigen scheint es sich in dieser Zeit mehr
nur um Titel gehandelt zu haben, die meistens mit keinen militärischen Funktio
nen mehr verbunden waren. Lediglich 1593 erfahren wir, dass die Landsfähnri
che das Landsfähnli in Verwahrung zu nehmen hatten (GRP 17 Mai 14).
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Einsetzung von Zeugherren

Vor 1621 und später
Beschlüsse auf Schaffung dieses Amtes sind nicht überliefert. Eine erste Erwäh
nung finden wir am 9. April 1621, als vom Rat eine Sechserkommission
bestimmt wurde, die dem alten Zeugherrn die Rechnung abnehmen sollte
(GRP23). Es ist jedoch auffällig, dass dieses A m t im Landesvertrag von 1623
nicht erwähnt wird. 1655 ist bereits die Rede von den beiden [konfessionellen]
Zeugherren, die mit andern zu Waffenkontrollen abgeordnet wurden (GRP37
September 25). 1676 wurden zwei neue gewählt, und die Landsgemeinde
beschloss, dass beide Mitglied des Rates sein sollten (GRP 42 Mai 18). Die ELG
des Jahres 1679 bestimmte dann auch die Auflage in der Höhe von 20 Kronen
für ihren Zeugherrn (E L G P I A pril27).

73 Militärordnungen und A uszüge
A

Für eine eventuelle Hilfeleistung nach Basel

1569 März 28 LG
A u f Grund eines Beschlusses der Badener Tagsatzung wurde für einen eventuel
len Auszug nach Basel folgende Ordnung festgelegt: ist erstlich vogt Jost Hösli
zu einem houptman über dz fenndli verordnet. Vogt Fridli Vogel inn Linnthal
unnd fennderich Jörg Listi von Mullis zu fennderichen genommen unnd darby
erkhennt, das man zwei hundert landtlüth im lannd under dz fenndli solle
usnemmen, nammlich ein großer thagwa 18, ein mittel thagwa 13 und ein
kleiner thagwa 9 wie von altterhar.
Über das paner ist zu einem houptman erwelt vogt Fridli Schuler unnd darby
erkhennt, das man darunnder im lannd 400 man solle usnemmen. Aber jeder
thagwa nach obgestellter Ordnung.
Anschliessend folgt ein Verzeichnis der Ausgezogenen aus dem Tagwen Glarus,
nämlich 18 für das Fähnli und 36 für das Panner. Unter den Ausgezogenen
unter dem Panner findet man u. a. alt Landammann Kaspar Tschudi, Statthalter
Melchior Hässi, Seckeimeister Schmid, zwei Landschreiber usw.
GRP 10 S .329
Bemerkungen: A m 7. Juni 1587 beschloss der GgRat, 150 Mann fü r einen eventuellen Zuzug nach
Mülhausen bereitzustellen, wobei es jedem grossen Tagwen 15, jedem mittleren zehn und jedem
kleinen acht Mann traf (GRP 15). Über die Einteilung vgl. B.
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Ordnung für das Landspanner und Fähnli

1603 November 13 3fRat und LG
Abtheilung der mannschafft bey einem auszug im land Glarus. Den
13.novembris anno 1603 hat ein dreyfacher landraht nachfolgende herren
verordnet, welche ein abtheilung machen sollend, wann das lands panner old
fähnlein auszuge, welches gott lang wenden wolle, damit man im fahl der noht
gerüst, versehen und ein abtheilung gemacht wäre, nämlichen herr landamman
Bäldi neu, herr Melchior Hässi alt landamman, herr landshauptmann Niclaus
Schuoler und herr landshauptmann Dietrich Stauffacher, welche nachfolgende
Ordnung gesteh und vor mgh und den herren landleuhten bestätiget worden:
Das lands panner hat 500 mann und also eingetheilt: Das land Glarus wirt in 15
tagwen abgetheilt nämlich 5 große tagwen, 5 mittel und 5 kleine tagwen.
Grosse tagwen sind, Glarus, Schwanden, Näfels, Ruoti samt Linthal (Ennetlinth), Kirenzen und Bilten. Mittel tagwen Betschwand-Dießbach-Hätzigen,
Mollis, Engi und Matt, Netstall, Ober- und Niderurnen. Kleine tagwen Elm,
Nitfuhren, Linthal, Ennenda, Mitlödi. Die eintheilung auf 500 mann betrifft
jedem tagwen wie folgt: Grosse Tagwen je 44 Mann, mittlere Tagwen je 34
Mann und kleine Tagwen je 22 Mann, zusammen 500 Mann.
Disere abtheilung ist auch auf 300 mann gemacht worden: Grosse Tagwen je 26
Mann, mittlere Tagwen je 21 Mann, kleine Tagwen je 13 Mann, zusammen 300
Mann.
Wann 500 mann landleuht ausziehen solten, so solle Werdenberg geben 100,
grafschafft Uznacht, wann ein landvogt aus Glarus allda 100, Rapperschweil
50.
L B N37a Ms. Landsbuch Steinmüller, Schluss.
Bemerkungen: Offiziell nahm der GgRat die Einteilung der Tagwen in grosse, mittlere und kleine
am 21. November 1603 vor, wobei es sich jedoch nur um eine Erneuerung handeln konnte (vgl.
A ). Der betreffende Beschluss von 1603 lautete wie folgt: Uff den ufflag der harnest und weren
wie ouch den uszug, was jederenn tagwen für bewerth Volckh im fall der not under dz paner und
fendli uszüchen solle, unnd wellis im landt gross mitell unnd klein thagwen sin sollend, ist
erkendt, unnd solle sin Glarus, Schwanden, Näffells, Rüti, Kiretzen und Bilten gross tagwen.
Mitell tagwen Betschwanden und Hetzigen, Math und Enngi, Netstall, Mullis, Ober- unnd
Niderurnen. Klein tagwen Elm, Linthall, Nidtfuren, Mitlödi, Enada (GRP18). Spätere Versu
che, an dieser Einteilung etwas zu ändern, scheiterten (vgl. z. B. G R P 19 vom 16. Juli 1608 und
GRP22 vom 2. November 1615). Vgl. auch Band JV Einleitung.

C Weisungen zum Auszug von 100 Mann ins Sarganserland
1629 Juni 11 GgRat
Es soll denen Soldaten, so in Sarganser landt geschikgt wärdend, denen 100
man jedem, so ein mushgeten, 6 cronnen und die so halbarten soll 5% cronen
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geben wärden. Die 100 man sollend ein rodt fändli mit einem wyßen krütz
haben und under den 1 par spillüth sein. Es sollend 2 hauptlüth sein von beiden
relligionen und ist inen beiden geordnet für ir sold 40 cronen. Dem fändrich 9
cronen, dem Wachtmeister 9 cronen. Diese 2 ämpter zu nemmen ist den
hauptlüthen über gen. Hauptman Her [Heer] ist zum hauptman geordnet,
lüthenampt Schwartz ist auch hauptman geordnet. Bis sontag mögend die
hauptlüth Soldaten anämen, wann sys findend und sollend keine annen, die nit
eidtgnosen sind. Wann sys nit fundend, sollen es dem hern landtamman
anzeigen. Es soll das galt von Werdenberg beschickgt wärden und darvon den
beiden houptlüthen 200 daher gäben, damit jedem soldat sein gebürend
wuchen gält gäben wärde - - - .
G RP26
Bemerkungen: A m 15A u n i wurden diese Weisungen vom GgRat unter andern noch dahin
ergänzt, dass die Hauptleute den Eid zu schwören hätten und danethin die Soldaten uff dem
Spilhof uff die ordnantz, so inen Vorgläßen wirth, zum fändli und zu dem hauptman schweren
sollend. Weiter heisst es min herren wellend das fändli 1 roth und 1 wiß krütz drin, so herr landts
houptman Schüler hat, sollen dz sälbig fändlin mit nämen.
A m 15. Juni wurde weiter noch bestimmt, dass jeder us sinem sold mag colatzen. Ferner erhielten
die Hauptleute die Weisung, denjenigen, die keine eigene Muskete und Bandalierung hätten, eine
Muskete zu geben, aber dersälben am wuchengelt etwaz in bhan sollten und so aber einer oder
der ander möcht umb sin musgeddten khommen, dz den houptlüthen min herren sy nit am
schaden ston lassen. Aber umb die bandalierung solend die houptlüth minen herren die zalen,
aber nüt grad zum anfang. Ferner erhielten die Hauptleute die Weisung, den Vier rothmeisteren
jedem Vi kronnen mer zue besoldung zu geben als den andern Soldaten. Schliesslich bekamen die
Hauptleute noch den Befehl, fü r vier Plätze blinde nammen zu führen, also dz sy nun 96 man
haben solend. Daruß sollend sy monatlich jedem rotmeister noch ein krönen zu irer besoldung
geben. GRP26. Das Detachement befand sich dann längere Zeit im Sarganserland. (Sargans war
von kaiserlichen Truppen bedroht, und die eidgenössischen Orte hatten zum Schutz etliche
hundert Mann dorthin gelegt; vgl. Absch. V 2 S . 588 und 594 Nr. 503 und 508.)

D

Organisation und Bewaffnung des Panners

1644 vermutlich GgRat
Unsers landtspaner soll haben 500 mann, ist abgetheilt zu 8 rotten, trifft jeder
rott 62 mann. In einem grossen tagwen sollend sein 44 mann: 12 harnisch, 20
musquenten, 10 blosse spiss, 2 halenbarten. Ein mittel tagwen so soll haben 34
mann: 6 harnisch, 16 musqueten, 10 blosse spiss, 2 halenparten. Ein kleiner
tagwen soll haben 22 mann: 2 harnisch, 12 musqueten, 7 spiss, 1 halemparte.
Es trifft harnisch 100 mann, blosse spiess 135 mann, musqueten 240 mann,
halmparten 25 mann, summa 500 mann.
Auf obstehende abteilung trifft es in 8 rotten geteilt: Einere rott 13 harnisch,
die letzte rott 14, in 2 rotten jeder 18 musquetierer, in 6 rotten jeder 19
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musquetierer. In jeder rott an halenparth und spiessen: in 5 rotten jeder 31
mann, in 3 rotten jeder 30 mann. Ein grosser tagwen soll haben 40 U bulffer,
60 H bli und darzu zündstrickh. Ein mittel tagwen soll haben 30 U bullffer, 45
Ü bli und darzu zündstrickh. Jeder musquetierer soll haben 2 H bulffer, 3 Ü
bli und darzu zündstrickh. Es folgt dann die Einteilung der Tagwen wie unter B.
A G A Klasse 46
Bemerkungen: Peter Tschudi publiziert in seiner Sammlung (IIS . 336) eine inhaltlich weitgehend
übereinstimmende Ordnung, von der er schreibt, dass sie 1644 durch pannerherr Jacob Marti und
die herren landshaubtleut — aus befelch mgh abgeteilt und anno 1678 und mir pannerherr Peter
Tschudi und den landtshaubtleuth widerumb ernüeret worden sei. Zusätzlich ist auf geführt, dass
die Musketiere zwei Pfund Pulver, drei Pfund Blei haben müssten. Ferner heisst es an stat der
harnis sind jetz füsi mit erforderlicher munition geordnet. Schliesslich ist die Einteilung der
Tagwen in die acht Rotten verzeichnet (Engi, Matt und Elm bilden z. B. eine Rotte usw.).
Angehängt findet man bei Tschudi ferner eine Verordnung über den Sold der Offiziere und
Soldaten unter dem Landespanner und den Freifahnen. Danach hatten die einzelnen Funktionäre
monatlich folgenden Sold zu gut: Zwei Hauptleute je 45 Thaler, zwei Leutnants je 25, zwei
Fähnriche je 18, vier Wachtmeister je sechs, zwei Feldschreiber, ein Capitaine d ’armes, zwei
Fouriere und zwei Feldscherer je sechs, zwei Profosen und zehn Korporale je fünf, 20 Gefreite je
fünf, vier Trommler und zwei Pfeiffer je 4 V 2 , jedem gemeinen Soldaten (240, dazu je 50 aus
Werdenberg und Uznach) je vier, zusammen 1417 Thaler.
Die Akten über den Auszug der Glarner im Bauernkrieg von 1653 waren schon einige Jahrzehnte
später verloren. Ende des Jh., als es wegen der Organisation dieser Auszüge zwischen den beiden
Konfessionen Meinungsverschiedenheiten gab, wurde 1693 alt Landvogt Valentin Stucki, der als
kath. Amtsmann die Truppen begleitet hatte, über die damaligen Verhältnisse befragt. Dieser
erklärte, dass Glarus damals die Truppen aus den Tagwen gezogen habe, und je 50 Mann hätten
Uznach und Werdenberg stellen müssen. Kommandiert hätten Amtsleute beider Religionen, und
die Kosten seien vom Landssäckel bezahlt worden (Peter Tschudi Sammlung IIS . 338).
A us einem Beschluss des GgRates vom 4. Juli 1678 ist ersichtlich, dass die Mannschaft damals
beim Landspanner, Landsfähnli oder bei der Freifahne eingeteilt war (GRP 42).

E

Ordnung bei militärischen A uszügen

Nach 1678
Erstlichen betreffent dan die vaterlendische uszüg ist abgeredt, das wan alle
lobl. ohrt ins gmein us zugent undt ein erklärter find were, sol es des uszugs
halber wie von altem haro geüöbt undt practiciert worden gehalten und die
usnemung und abtheylung der manschafft, jedoch die 3 vogtyen als Werdenberg, Utznacht und Gasteren ohn berüerth, auff die tagwen gmacht undt
gelegt auch die cösten us dem landtseckhell genomen werden. Wan aber kein
erklärter find und allgemeiner vaterlendischer auszug wäre oder ein religions
krieg abgebe, soll als dan jeder religion absonderlich jedoch in irem eigenen
costen auszuziechen oder aber gar daheim ze blyben befreyt stöhn. Belangent
dannethin die jenigen cösten, so in den letsten Baslerischen auszügen für die
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krygsvöllcker von beiden religionen usgesecklet und erliten worden, widerumb
us gemeinem landtseckell genomen und erstatedt werden sollendt.
Miscellanea zur Glarner Geschichte Ms. L B N 62 S. 70. Es handelt sich um ein undatiertes
Fragment, das nach dem Auszug nach Basel 1678 niedergeschrieben wurde. Es ist nicht unter
schrieben, es scheint aber die damaligen Rechtsverhältnisse wiedergegeben zu haben.
Ein inhaltlich gleiches Schreiben findet man im A E A Kiste 24 Militärwesen Nr. 33a. Dieses wurde
ev. Glarus, das sich in Zürich diesbezüglich erkundigt hatte, 1792 zugestellt mit der Bemerkung,
dass man in den Landesvertragsakten von 1683 in dieser Sache nichts anderes gefunden habe und
nicht ersichtlich sei, ob es sich nur um ein Projekt oder um ein Abkom m en gehandelt habe.

74 Militärische Bauten und Einrichtungen
A

Zeughaus und Ankenwaage

1632 Juli 2 GgRat
Min herren hand sich erkhent anthräffende die ancken wag ouch dz züghus
und haben min herren nach luth, wie her landtamman Gallati gradtenn,
zebuwen und sol dem sälben nachgang werden, im winter die stein ouch
höltzer, kalch und sand bis zu fröülings zithe ins werch richten.
GRP28. Es handelte sich anscheinend um ein Bauvorhaben, das jedoch kaum ausgeführt wurde.
Auch später noch scheint das Rathaus dem Gesamtland als Zeughaus gedient zu haben. Eine
Ankenwaage und ein «Büchsenhaus» bestanden schon um 1560 (vgl. B a n d lN r. 148 A ).

B

Pulvermagazin von ev. Glarus im Rathauskeller

1675 Juni 26 2fERat
Mgh unndt oberen ein zweyfacher landtrath wollend! auf fürbringen hern
sekellmeister unndt zeugherr Johan Petter Weissen us höchst erhöuschender
nothwendigkeith zur versorgung unserer munition, bley und bulfers ein eigen
thürli darzue an bequemstem orth zue bauwen zuegelasen haben.
E RP iS . 416
Bemerkungen: Wie aus einem Protokolleintrag vom 7. Mai 1677 hervorgeht, handelte es sich um
eine eiserne Tür am neu gebauten Gewölbe unter dem Rathaus (ERP IS . 449).

C Bau eines Pulverturms für das Gesamtland
1679 März 11 GgRat
Mgh unnd oberen habend sich wegen des bulffer thurms neuwe erbauwung,
weilen große gefar und unkomblichkeit seye, dz bulffer auf sanct Michels
kapellthurm auf der Burg zue behalten, wie bis haro beschechen, erkannt undt
wellendt, daß es bey der vordemme gemachten abteylung auf den tagwan
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Glarus, Netstall unnd Ennada stei, sandt und kalch zuchin zethun, syn
verbliben haben solle. Im übrigen dan solle herr landseckelmeister in namen
des gantzen landts zue befürderung zum bauw des neüwen thurms auch was
nach discretion darschiessen.
GRP43
Bemerkungen: Ein diesem Beschluss vorangegangener grundsätzlicher Entscheid wurde im GRP
nicht gefunden. A m 17. Juli 1656 hatte der Rat beschlossen, das Pulver aus dem Rathaus
wegzunehmen und wieder in die Kapelle auf der Burg zu tun (GRP 37).

75

Schiesswesen

A Die Büchsenschützen erhalten gemäss Ratsbeschluss auf alle Sonntage im
Sommer einen Gulden zu verschiessen, und den Schützen an der Augsten-Kilbi
in Glarus werden drei Kronen und ein Paar Hosen gespendet.
1532 GgRat
GRP1
Bemerkungen: 1534 wurden vom Land 18 Paar Hosen in den Landesfarben zum Verschiessen
gestiftet; vgl. Thürer Kultur S. 279.

B

Kilbischiessen in den zehn Kirchhörenen usw.

1549 Mai 2 GgRat
So dann die schützen miner herren gab gebetten zu verschiessen, ist erkennt,
dass inn den zächen kilchhörenen an jeder kilwy ein paar hosen ze verschiessen. Und mit den hacken gend min herren uff dry sunentag jede ein krönen
und vonn suntag über acht tag anfachen, ouch inen stein und bulver - - - .
G R P 4S. 309
Bemerkungen: 1556 gewährte der 3fRat 20 Kronen als Schützengabe, und sollend schießen nach
dem schützenbrief, doch nit mer dan ein halbe klupen unnd nebet ushin weder doglen noch
sezen (GRP 7 S. 167, ergänzt nach Joh. Jb. Tschudi Allerley landssachen S. 270 Ms. L B N 137).
Der «Schützenbrief» ist nicht überliefert.

C Bau eines neuen Schützenhauses in Glarus
Vorbemerkungen: Erstmals ist im Jahre 1528 von einem Schützenhaus in Glarus die Rede, und
zwar in der Chronik von Valentin Tschudi (S. 42). 1577 baten dann gmeine schiessgsellen min
herren, diewil si Vorhabent ein nüw schützenhaus zebuwen, inen Ordnung zestellen, wie si sich
hierinnen söllendt halten. Der Montagsrat verordnete dann einige Mitglieder, die den buw
geschowendt, und wies die Sache an den GgRat (GRP 13 S. 8). A m 25. November bestimmte der
Montagsrat, dass der Statthalter den meister Jacob Egli heissen buwmeister sin, und am
5. Dezember befasste sich dann der GgRat mit der Sache.
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1577 Dezember 5 GgRat
Meister Jakob Egli berichtet über den Bau, dass die Maurerarbeiten für 90 und
die Zimmerarbeiten für 85 Gulden verdingt worden seien. Darauf wurde
erkannt, diewil die schützen buwmeister und ander zum buw verordnet, soll
der landtsseckelmeister und ander miner herren inen rechnung abnemmen und
wz es sich dan wisst bis in die 300 fl, wellent min herren darthun und inen
sonnst inn andweg behulffen sin.
G R P 13 S. 38

D

Ordnung für den Schützenhauswirt

1580 April 25 GgRat
Erstlich welcher zu einem schützenwirt angnomen wirt, der sälbig soll minen
herren 400 gulden bürgen, und so in dem zyth, so einer daruff ist, fhür ufgieng,
soll an minen herren ston, wie man inn straffen welle, und so, darvon gott sige,
dz hus verbrunne, söllent die 400 gulden, die eind minen herren verbürget,
alsdan verfallenn und gehörig sin.
Demnach soll ein jeder, so uff dem schützenhus ist, jerlich X gulden zins
minen herren geben, so er widerumb umb denn dienst pitt.
Es ist ouch dem, so uff das schützenhaus verordnet wirt, gwalt gäben zewirten.
Doch so er nitt spyß unnd tranck hette, dz denn gesten gfellig, soll er
denselbigen, wo sy es begeren, in anderen wirtzhüseren oder by denen so
sonsten wyn bim zapffen usschencken, wyn unnd brot zereichen schuldig sin.
Desglychen wo ein zwen dri oder meer werrenn, die eini zwo dry oder minder
maßen wyn trincken welten, soll er denselbigen lützel oder vil wie sy es begern
zegeben schuldig sin.
Item welcher offen, fenster, tysch, stül unnd bängk, behengki, thüren, herdtblatten oder kemi brechi, derselbig soll minen herren dasselbig zu erstatten
und oni iren costen zemachen schuldig sin.
Es soll ouch der, so uff das schützenhus verordnet wirt, jerlich umb den dienst
bitten und den zins alsdan erlegen, ouch min herren, je nachdem einer sich
gegen der gsellschafft und uff dem schützen hedt, abzusetzen oder anzunemen
jederzyth gwalt haben.
GRP 13. Die Landsgemeinde vom 24. April 1580 genehmigte dann diese Ordnung und wählte den
Wirt (GRP 14).
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Beiträge an Schiessstände

1602 April 22 GgRat
Gmeyne schützen zu Glaruß unnd Schwanden fürbringen, wie dz sy willens
sigen ein standhuß zemachen unnd hieruff umb den platz abkommen, pitten
min herren, man welle inen solchen blaz zallen. Ist erkhent und handt inen min
herren verehrt XII fl.
GRP18
Bemerkungen: A m 3. Dezember 1618 wurde den Schiessgesellen in der Rüti an ir schießhuß ein
gleicher Beitrag in Aussicht gestellt, wie dies seinerzeit Näfels erhalten habe. Der Seckeimeister soll
in den alten Rechnungen nachschauen (GRP23). Der Beitrag an Näfels ist unbekannt.

F Jeder hat mit seinem gschütz zu schiessen.
1605 April 28 LG
Item es ist erkenndt den gemeinen büchsenschützen zu geben dis hürigen jars
zuverschiessen nämlichen beiden kilchhörenen Glarus und Schwanden 15
krönen, unnd einem anderen tagwen jederem 3 krönen, die sollend mit hagen
unnd musgeten verschossen werden. Unnd sollend die räth in allen tagwen ein
gut uffsechen haben, dass ein jeder mit sinem gschütz, wie man ime ufferlegt
hat, schiessen solle.
GRP18
Bemerkungen: 1636 wurden einige Schützen von Kerenzen mit je fü n f Pfund gebüsst, weil sie die
Schiesspflicht nicht erfüllt hatten (GRP29 März 14). Die Landsgemeinde vom 2. Mai 1680
bestimmte dann, dass die Hälfte der vergabten Kronen mit kriegs füsennen unndt zogen roren Von
freyer handt ohne einicher auflegung, der andere halbe theill aber mit den gewondten zihl
musquetten, die abtheillung hierinfals ze machen, es den tagwen heim gegeben verschossen
werden sollten (LG P I S. 8). Interessanterweise war dann aber während mehrerer Jahre das
Schiessen ausdrücklich verboten (z. B. 1681,1684,1688,1692,1694,1732 usw.; vgl. die LG P der
betr. Jahre), falls mit diesen Verboten wirklich die offiziellen Schiessen gemeint waren.

G

Schützengaben an die Tagwen

1615 Oktober 16
Uff sant Galentag 1615 istem jar denen schützen gen lauth dem verordnen der
landtsgmeindt jedem tagwen was im ghörtt hätt, einem kleinen tagwen 3
krönen, eim mithel tagwa 4 krönen, eim grosen tagwen 5 krönen, mer ein
sunen kröne und 2A eien duch am usschieset. Was nun das gelt an drift on das
hosduch dütt in summa 100 fl.
A G A Landsrechnungen 1612-1617 S. 235. Der ganze Passus ist durchgestrichen. Darunter steht
suma 117 fl.
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Bemerkungen: Nach einer Aufstellung Peter Tschudis, die aus dem Jahr 1680 stammen dürfte,
wurden damals 66V2 Kronen = 118 Gulden I2V2 Batzen wie folgt verteilt: Je zwei Kronen erhielten
Bilten, Niederurnen und Oberurnen, drei Kronen bekam Ennenda, vier Kronen Netstal, Matt,
Elm und Kerenzen, viereinhalb Mollis, sechs Glarus, acht Schwanden mit Nidfurn, 14 das
Grosstal, und acht Gulden waren vorgesehen fü r das landtspar hosen, dz soll zu Glarus
verschossen werden. A us dieser Aufstellung ist zu schliessen, dass damals Nidfurn mit Schwanden
schoss und das ganze übrige Grosstal auch gemeinsam (Peter Tschudi Sammlung I Blatt 132).

76 Verschiedenes
A

Ein jeder muss sein gewer haben.

1547 März 21 GgRat
Erlass eines Mandats, das ein jeder sin gewer hab. Dann welcher nitt ein gewer
haben wurde, denn wennd min herren für heillosen mann haben.
G R P 3S. 57

B

Beitrag für « Turnen und Sport»

1581 April 30 LG
Ausser dem üblichen Beitrag an die Schützen sprach die Landsgemeinde noch
jedem Tagwen einen Beitrag von drei Gulden zu zuverlauffen, zu verspringen
und den stein stossen.
G RP14

C Ein genügend starker Sohn darf den unter die freifahne und unter das
landsfähnli eingeteilten Vater, der ein alter übelmögender man ist, ersetzen.
Sonst ist jeder Wechsel bei Strafe an Leib und Leben verboten.
1646 Dezember 29 GgRat
GRP34

D

Die Tagwen haben die Kosten für einen A uszug zu bezahlen.

1674 April 24 GgRat
Mgh unndt oberen habendt sich erkhendt, dz diejenige cösten, so dißmallen
über den usschuß von 60 mann nacher Basell geschickt habendt, jederer
tagwen in unserem landt ihre mannschafft in ihren tagwensmittlen erhalten
sollendt und us dem landtseckhell nützit solle genommen noch bezalth werden.
Näfels, das die ihm als grossem Tagwen auferlegten fü n f Mann noch nicht
gestellt hatte, wird im Weigerungsfall eine Busse von 100 Kronen angedroht.
GRP41

Bauwesen 77a - c
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77 Strassenunterhalt
A

Unterhalt gewisser Teilstücke durch das Land?

1532 November 1 GgRat
Es ist angesechen, das man die dry Strassen von Wesen uffer, von der
Ziegelbruck und uff Kirchentzen machen, unnd sind dartzu verordnet zun
buwmeister vogt Tolder und vogt Schiesser.
G R P 3S. 97

B

Die Tagwen müssen Baumeister einsetzen.

1533 [?] März 29 GgRat
Es ist angesechen, das jeder tagwan buwmeister in unserm land dargeben unnd
das si beschouwint bi inen unnd jeder man heissen die Strassen das bis zur
Näfelzer fart gemacht sient, wo es müglich. Dan wer dan sin stras nit gemachet
hette, sollent buwmeister dieselben minen herren angeben, die söllent gestrafft
werden.
GRPl
Bemerkungen: Auch später hören wir immer wieder von ähnlichen Beschlüssen. A m 12. Dezem
ber 1547 z. B. befahl der Rat den Tagwen ein oder me zu verordnen, das die strass gemachet und
beschüttet werde (G RP4 S. 57). A m 5. Juni 1553 beschloss der Rat, das uff jetz sunntag in jedem
tagwan ein buwmeister ordne und solle dann der buwmeister, so Von minen herren geordnet, in
jedem tagwan den selben buwmeister bin eiden bietten, das sie die Strassen uffhabent wie der
landsbuwmeister, damit die Strassen in eer uff gehapt werdent; die sollend dann ouch die
anstösser wie der artickel Vermag und welliche nit ghorsam minen herren anzeigen (G RP6
S. 390). A m 27. November 1553 bestimmte der Rat, dass der Landsbaumeister Tagwensbaumeister, die ihre Pflicht nicht erfüllen, dem Rat zur Bestrafung anzeigen solle (G RP6 S. 480). A m
23. September 1587 erliess der Rat ein Mandat, wonach die Tagwensbaumeister die Anstösser
auffordern sollten, die Strasse innert vier Wochen zu machen. Anschliessend soll der Landsbau
meister innert 14 Tagen kontrollieren und die Säumigen zur Anzeige bringen (GRP 15). 1585
wurde den Tagwensbaumeistern befohlen, die Säumigen wegen bösi der landstrassen direkt
anzuzeigen (G R P 15 September 3).

C Die zwei Landsbaumeister haben zusammen mit den Tagwensbaumeistern
das Notwendige anzuordnen.
1534 August 31 GgRat
Der Strassen halb ist erkannt, das ein jeder tagwan inn unserm lannd angends
buwmeister dargebenn. Die sollend mit sampt denn zweyenn verorneten
landtsbuwmeistern uff die gemachten Strassen kern unnd alda besichtigenn,
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was inn den Strassen fürohin zerüten, uszehouwen, zebessern ald zemachen
syge, solchs jederman, nach dem einer an die Strassen stost, antzaigen unnd
verkünden, unnd wela dan sin theil zemachen in der Straß nit uffhabe unnd
vollbringe, inn wis und maß wie es im von den verorneten buwmeystern
geheissen und antzaigt ist, der oder die selben sollendt inn achtagen fünff
pfund zu rechter büß verfallen sin. Sie sollend ouch diie buwmeister angen.
Unnd ob aber einer oder mer irn teil der Strassen nit willich sin, so sollend
nütestminder die georneten buwmeister der ungehorsamen teil inn iren selbs
kosten verdyngen und machen lassen. Dartzü sol ouch nieman by fünff
pfunden zebuß in die Strassen suobernn.
G RP IB latt37b
Bemerkungen: Auch in spätem Jahren mussten Beschlüsse gefasst werden, wonach Arbeiten
nötigenfalls auf Kosten unfolgsamer Anstösser verdingt würden (G R P 10 S. 404 1569, G R P 12
S. 4221577, G RP 1727. November 1595).

D

Köstliche werke können dem Rat unterbreitet werden.

1547 Mai 3 GgRat
Der Strassen halb ist erkennt, das blibe wie von alter har, inn jedem tagwann
ein meister dar gebe, der die Strassen inn eerenn uff habe, unnd wann dann
sach were, das ettwann so schweer werch vorhanndenn werent und die
ratzherrn im tagwann beduchte, das ein köstlich werch were, mögend si das
wol für min herren bringen.
GRP 4
Bemerkungen: A m 12. Dezember 1547 bestimmte der Montagsrat wegen der bösen Straß durch
das Gut Vogt Tolders beim Bach in Näfels, das min heren das wasser zu samend grabent hür ze
jar, dann Vogt Tholder die bruck mache, damitt man füglich faren könne (G R P 4 S. 52). 1561
beschloss der GgRat, zwei Drittel der Kosten fü r den Ausbau der «Strasse» gegen Uri zu
übernehmen, falls die Kirchgenossen von Linthal sowie die Inhaber der Berggüter und der Alp
Fritern den Rest übernehmen (G R P 8 S. 276). Vgl. B a n d l Nr. 196, Abkom m en mit dem Inhaber
der Alp Fritern aus dem Jahre 1625).

E

Strassenunterhalt in Glarus

1547 September 11 GgRat
Da die Strasse und die Bsetzi durch das Dorf Glarus bresthaft sind, und die
Tagwenleute, die vor dem Dorf sesshaft sind, daran nichts leisten wollen,
obschon sie unverteilte Tagwenleute seien, wurde wie folgt beschlossen: und
sollend die tagwannluott, so vor dem dorff sitzend, inen den dorfflüthen nach
anzal der lütten helffen machen - - - .
G R P 4S. 12

Bauwesen 77f - g
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F Mögliche Beiträge des Landes
1551 November 3 Neun
Der Strassen halb zebeschütten unnd so beschüttet sind, ist erkennt, das vogt
Schuler unnd seckelmeister Wichser dieselbigen besichtigend, so gemacht sind,
unnd sollend mit den anstössern versuchen, was sie nemmen unnd darnach für
ein gantzen rath bringen, die selben [sollend] witter ein bekantnus thun, ob
man den anstössern, so costen mit sölichem beschütten gehept, oder noch han
wurden, etwas an den selben costen geben welle oder nit.
GRP 6 S. 85f.
Bemerkungen: A m 5. März 1553 erliess der Rat folgendes Mandat: Sodann je zu zitten in unserm
land an gmeinen werchen der Strassen auch Steg und weg unnd annderem gewerchet wirt, daran
min herren etwas nach zimlichkeit gebent, so sind dann ettlich, die lauffend nach dem werch inn
die wirtzhüser und zeerend unziemlich uff miner herren costen hin, darzuo ettlich ouch inn die
ürtte kommend, die nie am werch gsin sind, daruff hand sich min herren ein ammann und ganz
gsessner rath erkent und wellend jederman gewarnet han, das si kein zeerig weder wirten noch
andern wellend abtragen noch bezahlen. So aber das werch und die arbeit gross und beschwärlich, so mögend dieselben, so daran gwärchet hand, wol für min herren kommen und warten,
was man inen nach zimligkeit darangebe (AG A Kl. 5 5 II).

G

Mandat gegen «Schmählern»

1554 Juni 4 GgRat (Das Mandat ist vom 10. Juni datiert.)
Item es kompt minen herren für, wie allenthalben im land die Strassen
geengkeret und geschmelert werdent, da im kurtzem zu besorgen, wo min
herren nit insechen thugent, si in der mass in abgang kommen, dass biderb lüt
zu ir notturfft nit mer wandlen noch faren möchten, harumb so ist miner
herren ernstlich will und meinung, das wer inn unnserm land an die Strassen
stosse, sine zün und gräben uff das sin mache, den Strassen dermassen wite
gebe, das minen herren kein klag fürkäme. Dann wo sömlichs bescheche unnd
min herren einen erfundint, der also die Strassen mit zünen und gräben
geschmeleret witter dann von alltter har gewesen unnd ouch die notturfft
ervordert, wellend si einen der massen straffen, das er welte, er wäre nach der
billigkeit gefaren. Hiemit si mencklich wellend gewarnet han. Es ist miner
herren meinung, das jederman sine uszüg und landtgräben unverzogentlich
mache. Dann wer oder welche hierin sümig wurdint, wellend min herren
dieselben ungestrafft nit lassen.
GRP 6 S. 597 und A GA Klasse 5 5 II
Bemerkungen: Auch 1594 musste durch ein Mandat des 2fRates befohlen werden, das mencklich
sine Strassen ushowen und bschüten ouch die stein uff läsen unnd die grünhäg der massen
Versorgen solle, das mencklich mit lib und gut sicher wandlen und gfaren mög (GRP 175. Mai).

890
H

HAUSHALT UND REGALIEN 77H -79B

Schneeräumung

1566 März 12 GgRat
Die us dem thal söllennt ouch wegenn unnd söllennts die thagwa thun, sowith
jedes huben gelanngennt, es sige dan sach, dz ettwan ein anstösser holtz inn
Strassen hab, dz sol der selbig selbs rhumen und dannen thun.
G R P 9S. 389
Bemerkungen: A m 20. Mai 1566 beschloss der 2fRat, dass das Land denen von Rüti und Linthal,
die geweget hätten, die Zehrung bezahlen wolle. Weiter dürfe auf Kosten des Landes niemand
mehr zeren (GRP 9 S. 454).

78 Schild oder Bargabe an neues Haus
1660 Juli 31 GgRat
Mgh habendt sich erkent, daß fürohin keinem landtman, welcher ein neuw
haus buwet, nit mer dan zu einem fyrst, wan schon das haus zwei fach durch us
ist, gäben solle dan ein landtschilt oder 2 fl. gält, und soll das nit mer für rath
gebracht und von keinem mer zu gäben geraten werden bim eidt.
GRP38
Bemerkungen: Von Fenstergaben ist schon 1547 die Rede (vgl. G R P 4S. 20).

VERSCHIEDENES
79 Münzwesen
A

Festsetzung des Münztarifs

1550 Dezember 16 GgRat
Von der müntz wegen hand min herren angesechen, das man 50 Lucerner ß für
1 gulden nemen unnd 25 für 1 halben gulden unnd von 4 1 angster daruff.
Was dann unnder vier schillige, ist nüt daruff zethun, unnd uff das ort eins
guldins ouch III h geben, unnd den ß umb einliff haller nemmen.
G R P 5S. 269
Bemerkungen: Auch in spätem Jahren setzte der Rat immer wieder die Geldkurse fest (z. B.
GRP 8 vom 4. Dezember 1561 und 5. Juli 1563). Später waren die Münztarife zuweilen in den
grossen oder allgemeinen Mandaten enthalten. Übersicht: Collectanea 71 S. 50.

B

Prägung von Glarner Münzen

Vorbemerkungen: Einen ersten Hinweis auf die Prägung eigener Münzen finden wir im GRP vom
9. August 1610 (Nr. 28). Im Gesuch der heren Huoberig von Zürich um die Erlaubnis zur
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Ausbeutung des Silberbergwerks Mürtschen heisst es am Schluss bittend auch umb den stempfel
der müntz. Vgl. Band I Nr. 144 D Silber- und Kupferbergwerk Mürtschen, an Literatur vor allem
R olf von A rx Die Münzgeschichte des Landes Glarus 1979 S. 17ff., und Auguste Cahorn Les
Monnaies de Glaris 1896.
Noch deutlicher ist von dieser Münzprägung die Rede, als der Rat am 23. August die am 9.
ersuchte Erlaubnis erteilte. Es heisst hier diesbezüglich wörtlich:

1610 August23 GgRat
--- Was den stemmpell antrefft, wollent min heren den ouch mit der erlütterung zustellen der gstallt, dz wan nächst künfftig oder nach der gmeindt
gehebtnen zwifachen lanzratt zu bestätten bringen. Biß dahin mögent sy mitt
dem wärch iren heill zu versuchen fürfaren, doch behalten min heren inen
selbst vor, in der zitt, so die münz Sorten nitt nach prob gmacht wurden, die
heisen ufhören und still zu stellen.
GRP20. Ein Protokoll des erwähnten 2fRates ist nicht vorhanden.
Bemerkungen: Nach von A rx wurden sicher Schillinge geschlagen, die a uf der Vorderseite den
heiligen Fridolin und a u f der Rückseite den Reichsadler mit der Legende MONETA NOVA
GLARONENSIS in verschiedenen Abkürzungen trugen. Einige dieser Schillinge tragen die
Jahrzahl 1617. Es müssen aber auch Heller und Dicken geprägt worden sein. 1612 wurde in
Zürich ein Glarner Heller geprüft, und Glarner Dicken vom Jahre 1611 sind in nicht weniger als
drei verschiedenen niederländischen Münzmandaten a uf geführt (von A rx S. 21ff.).
Dass in Glarus wirklich eine Münzstätte bestand, geht auch aus einem Brief Zürichs vom 25. Juli
1612 hervor, aus dem ersichtlich ist, dass der Zürcher inwohner Ulrich Banwart der zimberman
vor einem jar an dem müntzwerch by üch gearbeitet habe (StAZ B I V 71 S. 241). Die Münzstätte
soll sich a uf dem Spielhof befunden haben (J. J. Tschudi Stammtafeln IIS . 471 Ms.).
Die Herrlichkeit mit den eigenen Münzen dauerte aber nicht lange. Es müssen Klagen eingelangt
sein, dass die Glarner Münzen nicht werschaft seien. Bereits am 20. Januar gebot der Rat, dem
Münzmeister sin lib, haab und gut - - - zu Verpitschieren (GRP23), und am 28. Januar gestattete
ihm der GgRat, noch die laufende Woche zu arbeiten, weil ihm ettlich ehrlich lüth geld in die
münz geben. Er darf aber weder lib noch gut weder Verruckhen noch Verendern. Auch am 2. und
7. März beschäftigte sich der Rat mit dem Münzmeister, und am 24. September 1618 liess dann der
Rat mitteilen, dass min herren niemand mehr ire müntz Verliehen wellend. In der Tat verzichtete
Glarus nach diesem verunglückten Experiment auf die Prägung eigener Münzen. Die Landsge
meinden der Jahre 1779 und 1792 wiesen entsprechende Anregungen ab (LG P IIS . 272 und 372).

80 Postbote nach Zürich
1664 Februar 4 GgRat
Us erkhantnus mgh sole wagmeister Rudolf Trümpi für ein bot [nach Zürich]
bestetiget sin, jedoch solle man ouch nit verbunden sin sonder woll befugt,
anderen etwas brief oder anders zu überlasen und befelen. Jedoch ist solches
brieftragen by ernsthafter straaf den hindersessen verbotten.
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GRP 38. Der letzte Satz ist von anderer Hand beigefügt.
Bemerkungen: Einen ordinary bott nach Zürich gab es schon vorher. A u f Grund einer
Beschwerde der Schiffmeister, dass der ordinary bott nach Zürich entgegen den Befehlen von
Schwyz und Glarus mit dem Transport Viler namhafter güther und wahren fortfahre, erliess ein
Landschreiber am 31. August 1648 einen rezess, wonach der Zürcher Bote kein stück guth
ferggen solle (Z B Z Ms. G 233). Über andere Boten vgl. auch die Landesrechnung von 1676/77
Nr. 54 B.

Bürgerliches Recht
LAN D REC H TITAG W EN REC H T
81 Aufnahmen ins Landrecht
A

Erster aufgezeichneter Einkauf

1521 Mai 5
Item man hatt Hans Kramer der metzger von Utznach uff den ersten sontag im
meyen anno XXI jar vor der landtzgmeind mit sampt sinen kindern zu eim
landtman genommen und hatt XX Rinsch gulden geben.
A L B Blatt2
Bemerkungen: Über das Glarner Landrecht vgl. besonders R. Stüssi Geschichte des Glarner
Land- und Tagwenrechts 1912.

B

Zuständigkeit

1532 Mai 21 GgRat
Die so um landtrecht habenn wellen pitten, sindt wider für ein ganze landtsgemeind gewisenn.
GRPI
Bemerkungen: A u f der andern Seite nahm in den vierziger und fünfziger Jahren auch der Rat in
eigener Kompetenz Bewerber auf (G R P 5 S.102 und A L B 1. Blätter). 1547 war ihm diese
Kompetenz in einem Streitfall sogar übertragen worden (GRP 3 S. 46). Bewerber hatten jeweilen
gewisse Bedingungen zu erfüllen. 1538 musste ein Jodel Giger aus dem Gaster die schriftliche
Bescheinigung erbringen, das er sich Von siner herschafft abkoufft und gefryet hat (A L B
1. Seiten). Der a uf den Weissenbergen zugezogene Michel Fürstenower brachte sein Mannrecht
und eine fürgschrift von Amm ann und Rat im Rheinwald bei, dass er von fromen eerlichen lütten
eelich geboren, gutts geschlechts und eerlich abgescheiden sei (G R P 5 S. 337).
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C Extrabezahlung für Söhne
1555 April 28
Uff sonntag misericordia domini im tusend fünffhundert fünff und fünfftzigosten jar hannd min herren die landtlüt zu Schwanden an der lanndtsgmeind
Claus Wilhelm von sannt Johann us der grafschafft Toggenburg zu einem
lanndtman angenomen mitt fünff sönen und hatt umb das lanndtrecht geben
hundert unnd sechtzig gut guldin, nämlich für sich selb, ouch dry die ehesten
sön, so vormale angenommen umb achtzig gut guldin, darnach für die jüngeren zwei sön hatt er ouch gen achtzig gut guldin, als demaln landtsrecht. So hat
er ouch ein gut besiglet urkundt unnd mannrecht zeigt syns eerlichen
abscheids, desglichen das er sich von einem herren zu sannt Johann syner
lybeigenschafft abkoufft.
A L B S. 13

D

Aufnahmen in grösserem Stil

1594 Mai 5 2fRat
Hienach volgent die hindersesse, so in unserm landt us jedem tagwan zu
landtlütten angenommen worden. Und sol ein jeder für sich sälbst 100 gl. zu
bezallen für das landtrecht schuldig sin. Item ouch für ein jeden son er habe,
den wenig oder fil, ouch hundert gut gl.
Erstlichen sol ein jeder hindersess, so zu einem landtmann angenommen, sine
uffgeleite sum bis uff sant Martins tag dis louffenden 94 jars erlegen und sol
keiner kein landtman nit genempt werden bis er sin sum, so er für sich sälbst
und sine sön schuldig usgricht und bezalt hat. Im fhal aber einer bis zu sant
Martinstag sin sum nit bezallen thette, sol er das landtrecht verwürckt haben.
Item einer hierzwüschent mit tod abgieng, sol er nütdestoweniger sin sum zu
erlegen schuldig sin.
Und ist hiemit minen hern den fünffzechnen, so bi des landtsseckelmeisters
rechnung sitzen, von minen hern landtamman und zwifachen ratt volmechtige
gwalt gen, dass si sich bi irem eidt erkhenen, welcher gstalt man söllich gält
anlegen söle. Und also den was si sich erkhenen, sol witter für min hern
landtamman und ratt fürgebracht werden. Und sol ein jeder sin manrecht bis
uff Martini erscheinen und eröffnen, dz si der libeigenschafft erlediget und
kein nach jagenden hern haben.
G RP17
Bemerkungen: Die Einbürgerungen waren durch die Maienlandsgemeinde 1594, deren Beschlüsse
nicht überliefert sind, vorgenommen worden. Die damals ins Bürgerrecht aufgenommenen
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Neubürger findet man im A L B S. 40f. namentlich verzeichnet. Es handelte sich um 15 Männer mit
zusammen 16 Söhnen. Pro Eingebürgerten waren 100 Gulden zu entrichten. Die Totalsumme
machte 3050 Gulden aus, da fü r einen Sohn, der kurz nach der Landsgemeinde starb, nur 50
Gulden zu bezahlen waren (A L B S. 40f.). Vgl. Nr. 55 E.
Im Frühjahr 1595 wurden zu gleichen Bedingungen inkl. Söhne neuerdings 23 neue Landleute
aufgenommen (A L B S. 42-44 und G RP17 2fRat vom 5. Mai 1595), wobei noch zusätzlich
festgesetzt wurde, dass, wenn einer bis zum Zahltermin (Martini) sterben sollte, er gleichwohl zu
bezahlen habe. 1607 betrug die Einkaufs gebühr je 130 Gulden, fü r zwei Neuaufgenommene somit
260 Gulden. Davon wurden Bilten 200 Gulden fü r den Kirchenbau gegeben; vgl. Nr. 43 G. Die
Aufnahme erfolgte durch den 2fRat, der jedoch beschloss, während zehn Jahren keine neuen
Landleute mehr a u f zunehmen (G RP195. Mai 1607).

E

Zuständigkeit der Konfessionen

Vorbemerkungen: Durch den Landesvertrag von 1623 (Nr. 160) wurde die Aufnahme neuer
Landleute ins Landrecht zur Sache der Konfessionen, und zwar sollten diese Landrechtserteilun
gen ebenmäsig erfolgen.

1644Mai5 KLG
Uff sontag den 5. tag meyen 1644 haben mgh und gemeine landlüth an offner
landsgmeind zuo Netstell von Caspar Vögeli von unnsseren lieben und getruowen von Wessen das lanträcht zuo kauffen gäben und hatt darfür zalt jedem
lantman ein guoten guldi und mgh in landtseckel vier hundert krönen.
A L B S. 46
Bemerkungen: A m gleichen Tag erhielt auch Jakob Röust, Sohn von Tagwenvogt Fridolin Röust,
Bürger von Zürich, durch Beschluss der kath. Landsgemeinde das Landrecht. Er hatte jedem
Landmann einen Gulden und dem Landssäckel 100 Kronen zu bezahlen. 1651 erhielt auch dessen
Bruder Gregorius das Landrecht, wobei er jedem Landmann eine Krone und in den Landssäckel
50 Kronen zu bezahlen hatte (A L B S. 46 und 47).
Die ev. Landsgemeinde in Schwanden vom Jahr 1651 verlangte fü r den Kaufeines Landrechts 400
Gulden, ohne zu sagen, wem das Geld zugut kommen sollte (A L B S. 48).

F Sperrbeschluss des ev. Rates
1656 April 25 GgERat
Mgh habend sich auf radification gemeiner landtleuthen erkhent, das in das
künftig 50 jahr lang keine landtleuth angenommen werden sollen, und wo
ferren sich einer underwinden wolte, dasselbig an einer landtsgemein zu
rathen, so solle es dem selbigen bey ehr und eydt verboten seyn auch
verlierung aller guntst und samt verbandisirrung des vatterlandts. Und ob
wollen die zeyt verflossen sin solte und widerumb sinens etwans zue landtleuthen anzunemmen, so solle kheiner neuw angenommen landtman zue

LANDRECHT/TAGWENRECHT

8 1 F -8 3 A

895

kheinen landts ämpteren nit gebraucht werden. Ist vor gemeinen landtleuthen
widerumb aufgehebt.
E R P l. Da das Protokoll der Landsgemeinde fehlt, weiss man nicht, ob schon die kommende
Lands gemeinde diesen Beschluss kassierte oder eine spätere ihn wieder aufhob. Der Schreiber des
letzten Satzes ist identisch.

82 Beschwörung
A Es soll ouch verkündt werden, welliche nüt landträcht geschworenn, es
sigend landtlüth oder hindersässen, da soll ein jeder in seinem tagwen uf
hütigen tag landträcht schweren.
1631 Mai 17 2fRat
G RP27
Bemerkungen: 1713 und 1715 fasste die Landsgemeinde ähnliche Beschlüsse (vgl. L G P IS . 161).
1719 bestimmte die Landsgemeinde, dass der Rat wegen des schlechten Besuchs einen Sonn- oder
Feiertag bestimmen solle, an welchem all und jede ausgeblibene landtleuth und hintersäss jeder
in seinem tagwen landtrecht schweren solle (L G P IS . 200).

B Aus erkantnus mgh sole an den gmeinen landtsgmeinden, so baldt der
landtaman den anfang gemacht hat, man vor alen verhandlungen landrecht
schweren (solle).
1675 Juni 15 3fRat
GRP41
Bemerkungen: Es dürfte sich hier um die Bestätigung eines alten Brauchs gehandelt haben. Z. B.
ist auch im Landesvertrag von 1623 davon die Rede, dass alle Landleute einem Landammann zu
schwören hätten, ebenso ist im A L B unter den Eintragungen von erster Hand vom Eid der
Landleute die Rede (Nr. 9).

83 Tagwenrecht
A Eine Witfrau, die ihr Tagwenrecht vermannt hat, aber wiederum in ihren
Tagwen zurückkehrt, soll das Tagwenrecht wieder besitzen.
1608 Mai 12 2fRat
Ob ein withfrow, so si us einem tagwen maneth [!] unnd dan herrnach
widerumb in selben tagwen zücht, iren tagwen recht widerumb habe oder ob si
solliches verzogen haben solle, darumb ist erkendt und zu landtrecht gmacht,
ob sich fürhin sollicher fall zu trüöge, dass ein frow sollicher gstalt widerumb in
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ein tagwan zuge und mit iren kinderen hushielte, so möge si dz tagwenrecht
wie ein anderen tagwen man nutzen unnd bruchen unnd solle iren das nüt
gwert werden.
GRP19. Vgl. auch A L B Nr. 228.

B Periodische Erneuerung ist für Auswärtige nicht notwendig; doch haben sie
bei Wiedergeltungmachung ihr Recht zu beweisen.
1659 Mai 17 2fRat
Weil vorgefallen und etwas orthen vermeint worden, das wan einer us einem
tagwen oder seine eltern in ein anderen zogen, vil jar drusert [!] gehuset und
dan das tagwenrecht vil jar nit erneueret sonder vermeint worden, das man
solche tagwenrecht inert 10 jaren ernüweren, da feher aber solche ohn
ernüerung verschinen liessen, die abwesenden nit mehr für tagwenleuth erkent
wellen werden, deswegen ein zweifacher landtrath erkent, das keiner nit sole
schuldig sein die tagwenrechte zu ernüeren. Was aber über kurz oder lang sich
zu truge, das wegen der tagwenrechten gspan erhoben wurde, sole einer oder
der ander sein tagwenrecht mit leuthen oder brieffen erscheinen, wo nit sol
einer abgwisen werden.
G RP37

84 Verschiedenes
A In einer Eingabe an die Stadt St. Gallen für Hans Kessler, ihren Leutpriester
ze Glarus uff unser grossen kilchen, erklären Ammann und Landleute, dass
dieser ihr lantman sei, die wil er by uns ist.
1427 Mai 21
Stadt A St. Gallen Orig. Perg. Druck: B lum erl Nr. 180. Daraus ist zu schliessen, dass fremde
Geistliche fü r die Zeit ihrer Wirksamkeit im Glarnerland als Landleute galten. Dies scheint auch
später der Fall gewesen zu sein. Über Kessler vgl. auch B lum erl Nr. 172.

B

A bklärung bestrittener Landrechte

1530 GgRat
Item in dem jar, als man zält von Christi unnsres lieben hern gepurtt tusend
fünffhundertt unnd drissig jar, hat ein aman und rath angsehen, das alle die,
denen in ir landtrecht grett ist, in monatzfrist darbringen sollen mitt lütten
unnd gnugsamer anzeygung, dz sy lanndtlütt syen; dann welche es hiezwüschen nütt thätten, würde man achten als annder, die nütt landlütt sind - - - .
A L B Bl. 6. Sechs Personen erbrachten dann die Beweise und wurden anerkannt.
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C A berkennung des Landrechtes neuer Landleute
1557 April25 LG
Uff sonnttag vor ingendem meien im tusendt fünffhundert siben und fuonffzigosten jar habendt die landtlüt zu Schwanden an der landtsgmeindt gmachet, das
nun hinofür, welcher ein erkouffter landtman ist oder einem landtsrecht
gschenckt were und dero einer oder mer ettwas ungschickts reden wurd,
dardurch under uns landtlüten unruw entston möcht oder das, so die landtlütt
oder ein rath machtind, rechtfercketi und im nitt gfallen liess und sölichs mitt
redlicher kundtschafft kundtlich wurd, denselben old die, so es thätendt, sol
ein amman und rath oder ein amman undt landtsgmeindt strafen und gwalt
haben inen das landtsrecht wider abzekünden.
A L B S . 14
Bemerkungen: 1565 z. B. hat der 2fRat Adam Kilchmeier und Jakob Murer, beide wohnhaft in
Weesen, wegen schantlicher schmachreden ihnen und ihren Nachkommen das Landrecht aber
kannt (ebenda S. 16).

D

Kein Landrecht ohne Tagwenrecht usw.

1566 April 18 LG
Dise nachgeschribne personen sind uff dz hürig jar zu landtlüthen angenommen, soverr einer, der vor synenn tagwenlüthen noch nit gsyn und noch dthein
thagwen man ist, zu einem thagwennman an und ufgenommen wirt. Die so
hievor thagwenluoth sind, bedürffennt des nitt mer, sonder sind schon des
lanndzrechtens sicher und habent, doch mit dem anhanng, das sy das zalind
wie bishar der bruch gsyn, nammlich jede person viertzig gut guldin unnd dz
thügindt bis uff nechsten sant Martis tag. Unnd sind dz die namen [Es folgen
die Namen von acht Männern mit drei Söhnen]. Heini Cuntzen ist das
thagwenrecht von synen thagwenlüthen zu Glarus versagt und abgeschlagenn.
Derhalber er einmal des lanndtrechtens noch nit habendt.
GRP 9 S. 431. Heini Cuntz war einer der acht Männer.

E

Verzicht auf das Landrecht

1636 LG
Als Michael Bäldi das Landrecht aufgab, wurde noch zusätzlich folgendes
bestimmt: Darüber er nit allein ledig glassen, sondern darbey erkendt worden,
daß weder er noch sine nachkommen zuo landtleuthen nit mer sollend
angnommen sondern alß usslendische personen ghallten werden in massen ime
auch ein urkhund zugestellt ist.
A L B Blatt 8A . Solche Verzichte kamen selten vor. Vgl. auch A L B Nr. 40,107.
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H INTERSASSEN
Vorbemerkungen: Über die Stellung der Hintersässen vgl. vor allem das A L B , die Mandate, Jagd
und Fischerei sowie Alpen. A n Literatur sei vor allem auf die Arbeit von W. A . Liebeskind Die
Hintersässen im Glarner Landrecht des 16. Jh. verwiesen, die im Jb55 S. 79-99 erschienen und
auch im Sammelband Institutions Politiques et Traditions Nationales S. 44-62 abgedruckt ist.
Es gab vier Gruppen nicht vollberechtigter Land- und Tagwenleute: 1. Landleute, die in einem
andern Tagwen wohnten, also in einem Tagwen, in dem sie kein Tagwenrecht besassen. 2. Nicht
landleute, die in dem Tagwen, in dem sie sassen, über das Tagwenrecht verfügten. 3. Nichtland
leute, die auch kein Tagwenrecht besassen, und 4. auswärtswohnende Tagwenleute ohne Land
recht. Alle diese vier Gruppen werden in den Akten bald als Hintersässen, bald als Beisässen
bezeichnet. A u f alle Fälle wird in vielen Gemeinden zwischen den beiden Begriffen kein klarer
Unterschied gemacht. In der Literatur freilich hat man versucht, eine gewisse Klärung herbeizu
führen. Unter Hintersässen versteht man in der Regel Leute ohne Land- und ohne Tagwenrecht
(Gruppe 3) und als Beisässen Landleute ohne Tagwenrecht (Gruppe 1). Als besondere Gruppe
wurden zuweilen auch die Dienstknechte auf geführt. A n Literatur vgl. Daten II S . 967ff., Thürer
Netstal S. 75ff. Vgl. auch Band IV.

85 Viehwirtschaft
A

Kuhwinterung, leni und Heukauf

1558 Mai 5 GgRat
Wievil ein hindersäss leni empfachen mög, ist erkent, ein hindersäss soll nit me
denn 3 kuoi winterig leni empfachen unnd dann kein höw im land kouffen. Ob
er aber keini leni empfacht, so mag er 3 küi höw kouffen. So es sich aber
begebe, dz ein gut zel[g]en feil were, dz sich nit zeteilen schickte, so mag einer
dz wol eim hindersässen lassen, wann ers keim landtman, der im gfellig,
zeverlichen findt, obschon es mer dann 3 kuoi winterig were.
G RP7
Bemerkungen: 1551 hatte der Rat die Anzahl auf zwei Stück festgelegt (G RP6 S .H ). Über den
K auf von Kuhwinterig vgl. auch A L B Nr. 143,159 und 329.

B

Verfahren bei Mehrkauf von Kuhwinterig

1591 Dezember 2 3fRat
Bartli Lochers fürbringen, wie das er begäre und pit min herren, das man ime
über miner herren Satzungen noch ettwan ein halbe oder ein gantze ku höuwen
zekhouffen bewilgen lasse, ist erkhent, dz wover hinfür ein hindersäss mehr
khouffte dan die Satzung vermag, so sol er für den tagwen, da er das höuw
khoufft, die tagwanlüt darumb ankeren und pitten und wo im dz bewilget, sol
er alsoden min herren zudem, obschon die tagwenlütt im dz zuglassen, ouch
darumb pitten. Im fal aber einem ald mehrn von den tagwanlütten dz
abgschlagen wurde, söllent si den handel nit für min herren verner bringen.
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GRP16
Bemerkungen: 1618 bestimmte der2fRat, dass, wenn einer über fü n f Kühe Winterig ererbte oder
erwibete, die Sache vor die Landleute gebracht werden solle, ob dz überig über 5 kuo winterig
zügig oder wie es min heren die landtlüth machen wellend (GRP23 7. Mai).

C Hintersässen dürfen auch fremdes Vieh alpnen.
1640 Februar 27 GgRat
Mgh lassend den hindersässen zu, welliche von unseren landtlüthen alp
entpfachend, dass si auch mögend in ein ganz senten 12 stöss rindervech, 1
saumross und ein heimbschkuo ussert dem landt inen entpfachen und den
rächten stoss triben.
GRP31

86 Zugrecht
A

Das Zugrecht bleibt.

1573 Mai 5 2fRat
Der Schätzung der hindersässen um ein kouff, so einer einem landtmann
abkouff hette, ob einer dz wyder nämmen möge, der eß verkouft hat, ist
erkhänt, das der zug dem plibt, der inn thonn hat.
G R P 11 S. 79

B

Einschränkungen

1604 Mai 8 2fRat
Demnach hand min herren zu landtrecht ufgenomen, wz ein tagwen in unserm
land einem hindersässen für platz zu einem hus, stall, garten, hanfland oder
etwz blatzes eim hus zekouffen gebend, solle es nit zügig sind, jedoch solle
man disen artickhel in dem grossen mandat verkünden, ob etwar harwider
redden wolle.
Betreffend das etlich vermeinend, wann ein hindersäss etwan ein stuckh acher
im land kouffe, dasselbig solle nit verjaren sonder allwegen zügig sin, ist erkent
und blibt bim alten landtrechten dergstalt, wann ein hindersäss etwas erkoufft,
solle ers in derselben kilchhöri verkünden lassen und wann kein landtman in
jar und tag das zücht, solle es dann für ohnzügig verbliben, jedoch dz kein
hindersäss mer dann fünff küy winterig kouffen solle, desglichen was usllendische besitzen oder inhand, blibt es auch bi denselben sonderbarn articklen im
landtsbuch.
GRP 18. Vgl. auch A L B Nr. 183.
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C Alle Immobilien sind zügig usw.
1616 M ail

2fRat

Welcher [hintersässe] schmal vech haben will, soll solchs uf dem sinen [haben]
und anderen landtlüthen vor schaden sin, und sind die weiden so wol als die
alpen zügig wie ouch alles ligende, was die hindersässen khoufend, ist zügig.
GRP 22. Vgl. auch A L B Nr. 104,198.

87 Handwerk und Gewerbe
A

Ein Hintersässe, der wirten will, braucht die Erlaubnis des GgRates.

1577 Mai 7 2fRat
GRP 12 S.458
Bemerkungen: Im darauffolgenden Jahre wurde den Hintersässen das Wirten in einem Mandat
des 2fRates wieder verboten (G R P 13 S. 117). A m 7. Oktober 1578 dagegen bestimmte der GgRat,
dass Nichtlandleute wirten dürften, wenn es der Tagwen erlaube (GRP 13 S. 217).
A m 7. Dezember 1590 stellte der GgRat fest, dass das Wirten der Hintersässen der Landsatzung
widerspreche (GRP 16). 1601 dagegen beschloss der GgRat, dass, wenn in einem Tagwen kein
Landmann wirte und solches mangle, die Tagwenleute einem Hintersässen solches gestatten
könnten (GRP 18 Mai 26).

B

Ein Handwerker darf nicht werben usw.

1579 Mai 5 2fRat
Der hindersässen halb zuwärben ist erkhännt, das die hindersessen werben
mögen; doch einer, der ein handtwerch kan, mag nit werben, ouch mer dan ein
gwerb zetriben verpotten.
GRP 13 S. 375
Bemerkungen: Wohl in Ergänzung dieses Beschlusses bestimmte der GgRat am 30. Mai 1579,
dass niedergelassene Handwerksleute gwerb und handtierungen zu iren handtwerchen gemess
[be]triben [dürften] als müller kernen, Schumacher leder, Schlosser isenzüg (GRP 13 S. 378). A m
12. Mai 1582 erkannte der 2fRat, dz die hindersessen nur mit win und körn gewirben mögen
(GRP 14). A m 7. Mai 1601 verbot der 2fRat das gwärben bei zehn Gulden Busse (GRP 18). A m
26. Mai 1601 erlaubte der GgRat den Tagwen, Hintersässen-Bäckern, die Brot hin und wider
thragend, ihr Gewerbe zu gestatten, falls kein Landmann dies mache und des manglend
(GRP 18). Vgl. ferner A L B Nr. 204 und G.

C Den Hintersässen ist alles grempeln und fürkaufen verboten.
1610 Mai 9 2fRat
Item den hinder und landtsässen ist alles grämplen in unserem landt wie ouch
der für kouff von landtlüth aller dingen abgestrickt und verboten, was waren
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oder anders sin möchte, by XX gl. zbuß, so die frömbden in unser land
bringend, sunder ob sy solliche waren nit verkhouffen khönend sy widerumb
mit verfaren lassen.
GRP20
Bemerkungen: A m 7. Mai 1618 verbot der 2fRat ausser dem gwirben noch ausdrücklich das
viehaufkaufen, dan allein was jeder mangelbar in sin hushab. Auch die Metzger, so nit landtlüth
- - - sollend ouch kein veech, was namens dz haben möchti, ussert das land uff gwün uff khouffen
(GRP23). 1624 verbot der GgRat den Metzgern insinderheit den Hintersassen den Fürkauf von
Vieh usserhalb ires handtwerchs (G RP24Juli 19).

D

Hintersässen dürfen keinen rohen Ziger aufkaufen.

1627 September 4 GgRat
Desglichen hand min herren sich erkhent, dass keine hindersässen kein wissen,
rouwen ziger sollend uff khouffen bi 50 krönen zbuoss und sälbigen nit uff den
kouff inschlachen.
GRP25

E

WiederZulassung des Korngewirbs

1628 Juni 10 GgRat
Anthräffende die koren grämpler ---, ob man den hindersässen dz grämplen
mit mäl und koren zu gwirben oder nit, und so nun der merer theil stim, dz
gedachte hindersässen widerumb grämplen mögen, und welliche dz thun
wellend, ist erkhent, dz si ouch den eidt sowol als landtlüth schweren sollend
und sol man des gelt Wechsels nachfrag haben.
GRP26
Bemerkungen: Dieser Beschluss wurde gefasst, obschon die Landsgemeinde des gleichen Jahres
nach dem Protokoll des 2fRates vom 19. Mai beschlossen hatte, das Korngewirb allen Hintersäs
sen zu verbieten, sie seien Bäcker oder nicht. Sie durften danach kein Korn ins Land bringen, um
es zu verkaufen oder a u f Gewinn zu verbacken (GRP25).

F Fremde Dienstknechte dürfen weder Vieh besitzen noch einem Gewerbe
nachgehen.
1638 September 25 GgRat
Dass ein Satzung gemacht sein solle und ein mandat us gohn, dass die
frümbden dienst knecht, weil si on dienst und nit haushablich sind, keinserlei
veech oder andern gewerben zbruchen nit anmasgen sollen, sonder sich mit
fleiss und lohn, so ein pur einem knecht gibt, vermögen lassen, bi 10 gl buoss.
GRP30
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Ein Hintersässe darf nur ein Gewerbe treiben.

1643 April 20 GgRat
GRP32
Bemerkungen: A m 13. Mai 1643 ergänzte der 2fR at diesen Beschluss dahin, dass ein Müller Korn
ferggen und damit handeln dürfe, aber das Backen sei ihm bei 20 Kronen Busse verboten
(GRP32). 1696 bestätigte der 3fRat diese Beschlüsse mit der Ergänzung, dass ein Müller nur das
fü r sich gebrauchte Korn einkaufen dürfe bei 50 Kronen Busse (Landsbuch 1698 Feldmann S. 113
L B N 5 1 ).

88 Bürgschaft usw.
A

Die Tagwen dürfen Hintersässen aufnehmen, wenn. . .

1554 Mai 28 GgRat
Der hindersässen unnd frömbden halb, so sich inn unser land setzent, ist
erkennt, das jeder tagwan wol möge die selben annemmen oder nit, was inen
gfalt. Doch ob ettwar nit sin manrecht und buorgschafft erzeigt hette, das sy
dieselben minen herren anzeigint.
G R P 6S. 590
Bemerkungen: A m 4. Juni hatte sich der Rat mit einzelnen Fällen von Plintersässen zu befassen. In
verschiedenen Fällen blieb der Rat hart, d. h. die betreffenden Hintersässen hatten Bürgschaft zu
leisten oder das Land zu verlassen. Einzig dem Schmid von Näfels wurde die Bürgschaft erlassen,
die wyl er Vorhin im land gsessen, ee die Satzung gmacht (ebenda S. 594). Das Recht der Tagwen
auf Aufnahme von Hintersässen bestand auch in späterer Zeit, wie aus einem Brief von
Landammann Wyss an Ratssubstitut Gossweiler in Zürich vom 30. Januar 1684 hervorgeht (StAZ
A 2476).

B Hintersässen und Dienstknechte, die iro eefrowen zhus gsetzt sind, haben
sich gemäss Landrecht um 100 Gulden zu verbürgen oder das Land bis zum
nächsten Mai zu verlassen.
1558 Februar 14 GgRat
G R P 7S. 479
Bemerkungen: Der grundlegende Beschluss, dass die Hintersässen Bürgschaft zu leisten hätten,
war 1551 erfolgt (A L B Nr. 150) und wurde 1559 bestätigt (A L B Nr. 176). Nach einem Verzeichnis
vom 27. März 1560 hatten sich damals noch drei Hintersässen von Niederurnen, fü n f von Bilten
und einer von Netstal nicht verbürgt. Dagegen hatten sich neun Landleute fü r neun Hintersässen
verbürgt, und zwei Hintersässen konnten Vermögenswerte als Bürgschaft geben. Drei Hintersäs
sen brachten ihr Mannrecht bei (GRP 8).
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C Im Land geborene oder aufgewachsene Hintersässen sowie solche, die eine
Glarnerin als Mutter haben, dürfen ohne Bürgschaft bleiben.
1575 August 12 GgRat
Die hindersässen belangende ist erkhennt unnd sol ein mandath verkhündt
werden, welche im lannd erzogen old erboren old von der mutter landtkind,
die lassend min herren, wover si huslich und nüt hinder inen zubesorgen,
sitzen, welche aber unhuslich, werden min herren verwisen. Sovil die andern
belangt, sollen bis zu sannt Michels tag bürgen stellen oder dannethin von land
kheren und züchen bi X gl. zbuss.
GRP12
Bemerkungen: A m 8. Mai 1576 bestimmte der 2fRat, dass die Hintersässen Bürgschaft geben
müssten mit dem geding, welcher einen mer dan ein jar hett und derselb biderb lüth ansatzte, so
sol der, so den frömbden behuset hat, für denselben bezalen und bürgschaft leisten (GRP12
S. 261). Vgl. auch A L B Nr. 269, 307. In der Folge führte dann auch die Aufgabe einer Bürgschaft
durch Landleute zu Schwierigkeiten (vgl. Band IV Glarus).

D Es sollen alle, die iro bürgschaff geben, uffgschriben werden, in die
tagwan verschicken und dann nechstmals vor mynen herren einem gantzen
rath verlesen werden.
1577 November 11 GgRat
GRP13 S.26. A m 6. Mai 1559 fasste der 2fRat noch folgenden Beschluss: D er bürgschafften
halber söllent die fünfzechner alle hindersessen Visumieren und uff nechsten rath fürbringen
(G R P 13 S. 119). Vgl. auch A L B Nr. 269.

E

Vollmacht für die Ausweisung

1580 Juni 7 GgRat
Die raths herren, die her landtaman us allen tagwa ernempt, sollend die Sachen
der hindersessen halb fürderlich für ire tagwa bringen und alle, die nit
burgschafft ouch ire manrecht nit habend inen gwalt geben, dieselben zeverwisen.
GRP 14
Bemerkungen: A m 10. April 1587 beschloss der GgRat, zwei Tagwen bei der Wegweisung
behilflich zu sein (GRP 15). A m 28. April 1587 beschloss der GgRat, die Hintersässen, die keine
Bürgschaft haben und trotz Mandat nicht weggezogen sind, vor die Landsgemeinde zu zitieren
(kein Protokoll vorhanden GRP 15). A m 13. Dezember 1587 beschloss der Montagsrat, dass
Hintersässen ohne Bürgschaft innert acht Tagen das Land zu verlassen hätten (GRP 15). A m
5. Februar 1588 wurde den Hintersässen ohne Bürgschaft befohlen, vor dem nächstkommenden
Rat zu erscheinen (GRP 15), und am 7. Mai 1601 beschloss der 2fRat, dass den Hintersässen auf
dem Kerenzerberg und in Glarus, die hinwäg gmeret und si aber nit mögen wäg bringen,
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angezeigt werden solle, dz si denn fläcken inert 14 tagen sölendt rumen, woVer dz nitt beschäche,
sole man si angentz gfanklich inzüchenn und si ferner nach irem Verdienen straffenn (G R P 18).
A m 28. Juli 1626 beschloss der GgRat, in einem Mandat verkünden zu lassen, dass Hintersässen,
die nicht in der von den Tagwen gesetzten Frist wegzögen, angentz in die gfangenschaft inzogen
werden und alsdan mit dem eidt Verwisen werden sollten (GRP 25).

F Hintersässen, für die keine Bürgschaft besteht, können sich mit ihrem
Tagwen verglichen usw.
1608 Dezember 2 GgRat
Bethreffennde die hindersessen, so one bürgschafft in den tagwen sitzendt, ist
erkent, dz her landtamman welliche solle beschicken und si mit dem eidt
verwisen. Welche underzwüschent sich gegen einem tagwen kan verglichen,
lassent es min herren gsechen. Es soll ouch dhein hindersess mehr dann ein
gwirb thriben bi der straff, so dann die tagwenlüth druff setzen mögen.
GRP 19. Die Bestimmung, dass ein Hintersässe nur ein Gwirb treiben dürfe, wurde später immer
wieder bestätigt. (Vgl. Nr. 87 G 20. April 1643.)

G

Schwächer oder Schwäger als Bürge

1610 August2 GgRat
-- - erkhänt, das wan ein schwächer oder Schwäger ein dochterman, der nit ein
landtman und ein hindersäss ist, sollend bürge sin, ob es dem sälben tagwan
gfällig sige; wo aber solliches einem oder dem anderen tagwan nit gfiehle,
mögend sis us dem tagwan verwisen und sollend solliche hindersässen mit dem
eidt verwisen werden.
GRP20

H Ein neu zugezogener Hintersässe darf drei Monate ohne Bürgschaft verwei
len usw.
1611 Mai 7 2fRat
Antreffende die hindersässen, so etlich ein zith lang in einem tagwan unangnommen schloffen und wohnen möge, ist erkhent und habentt min heren den
artikell im lantzbuoch in crafft erkhent ouch hiebi anghenckt, das ob einer sich
in ein tagwan zuohen liesse und inen schluffe, der sol und mag 3 monat lang
ohn bürgen schloffen und arbeiten und ist weder der tagwan noch die bi denen
er hussete nüt schuldig, was in denen drien monaten uffgloffen ---. Was aber
einer für hin über die 3 monat lüth ansätzte, sol als dan der, den den
hindersässen behuset, schuldig sin zu zalen und der tagwan nit.
GRP20
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89 Weitere Rechte, Pflichten und Verbote
A Ein Hintersässe darf siner frowen gutt, so vil das gelangen, wol anlegen,
doch nit wyter dan das gutt ungfarlich glangen mag.
1548 Mai 3 GgRat
G R P 4S. 137. Vgl. auch A L B Nr. 142, 202 und 207.

B

Hintersässen dürfen jagen, Dienstknechte nicht.

1550 September 30 GgRat
Der hindersessen halb unnd dienstknechten halb, ob man dieselben welle
schiessen lassen oder nit, darumb erkennet, das die hindersessen wol dörffind
gwild Schüssen, aber den dienstknechten verbotten.
GRP 5 s. 221
Bemerkungen: A m 4. Juni 1555 bestätigte der GgRat obigen Beschluss (GRP7), und am 4. Mai
1568 beschloss der 2fRat die hindersessen mögen wiltprech im usgelöstenn friberg wie inn
anndern birgen und wie ein lanndman nach sankt Johans tag schiessen. Sonst dz wiltpret
zuVerschencken für das land hinus, ist erkennt, das einer möge dz wiltprech verkouffen ussert
oder innert dem land wo er wil, doch ein pfund nit thürer dann umb 1 Zürich ß (G R P 10). Später
wurden dann Jagdverbote erlassen (A L B Nr. 97,113,114).

C Als die hindersessen ettwa zu ziten umb die kilchen guoetter meerind, ist
erkhend, dz si nuotzit meeren söllind dz die kilchgüetter antrifft.
1559 Februar 21 GgRat
GRP 7
Bemerkungen: In Bestätigung obiger Verfügung teilte der GgRat noch 1584 Elm mit, dass
Hintersässen auch nicht über das Kirchengut mehren dürften (GRP 14 Dezember 16).

D

Pflichten in den Tagwen

1584 Dezember 16 GgRat
A u f die Klage der Verordneten von Elm, dass sich bei ihnen etliche Hintersässen
ungehorsam zeigten es sig mit weren der wasser oder andris, desglichen dz
ettlich dhein bürgen habendt, ouch ine gwer büchsen issenhut und andres feil
pütten von wegen deß, dz man inen dz hochgwild ettliche zyth verbotten
zuschiessen und unghorsamlich sich gegen inen erzeigendt, ist erkhennt, dz
man inen ein mandath (inen) schicken solle, es sig minen herren fürkhommen,
wie dz sy sich unghorsamm gegen unsren landtlüthen, es sig mit weren ouch
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Steg und weg uffhaben eben hartneckiger wis mit inen sigent, deshalb ist es
minen herren wil und meinung, dz sy, wz mochte zu mer werden und der
Sachen gmäß sich derselbig beflissen söllent, dan wo es nit beschechen solte,
werden min herren einem söllichen unghorsamen dz tagwareth ushin geben
und gar vom land wysen. Desglichen ist inen ouch fürkhommen, wie dz ettlich
sigent, die irre buchsen und sturmhuth ouch feil bütten und verkhouffen und
wol als bald dhein ander gwer mer haben mochte, deshalb wellent min herren
solliche personen ouch gwarnet haben. Dan wo man ein oder mer erfuren, die
sölliche oder andre gwer verkoufftind, wellent min herren eim söllichen sin
verdienten lon geben. Desglichen söllent sy die hindersessen nit mit den
lantlüthen (söllent) meren von wegen der kilchen gutter.
G R P 14. A m 19. September 1615 bestimmte der GgRat auf eine Anfrage von Elm, dass alle
Hintersässen von Elm verpflichtet seien, amJetzsteg einen Tagwen zu leisten (GRP 22).

E

Ein Hintersässe, der einen Bären schiesst, kann um das Landrecht bitten.

1590 Mai 5 2fRat
Wenn ein Bär in einem Tagwen verspürt wird, und man findet es gut, ihm
nachzujagen, sollen diejenigen Schützen, welche Lust haben, sich bei den
Ratsherren ihres Tagwens melden, und wenn ihnen die Jagd erlaubt wird, soll
jeder 5 bz taglohn haben. Wenn einer den Bären erlegt, Landmann oder
Hintersässe, bekommt er vom Tagwen als Belohnung noch eine Krone. Wenn
ein Hintersässe ihn schiesst, mag er vor die Landleute kommen und um
Landrecht bitten, und wenn er sich trefflich hält, soll man ihn hiemit wohl
bedenken.
GRP 16

F Nur beschränkt wehrpflichtig
1607August20 GgRat
Betreffend die hindersässen, so im land hinder minen herren hushäblich
sitzend, ob man die selben in zit der not, so man dern mangelbar, auch under
unser landtsfendli und panner uszüchen möge, ist erkhent, das unser landtsfendli einmal mit landtlüten solle bsetzt und uszogen werden. Im fal man aber
hernach under das panner oder sonst ein andern uszug thun müesse und man
der hindersässen mangelbar sin möchte, das man dieselbigen, so auch vermögens glich so wol als die landtlüt uszüchen möge.
GRP19
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Die Hintersässen von Bitten dürfen ihre Geissen mit der Hirte schicken.

1630 Oktober 18 GgRat
Die hindersässen von Bilten fürbringen und bit, wilen der Peter Blum si nit mit
iren geissen nit will lassen zu weid mit der gmeinen hirte faren, ist erkhent,
dass die tagwen lüth wie ouch die iren angnomme hindersässen und bisässen,
so ire stuor und brüch geben, sollend für hin so wol mit der hirte mit iren geissen
gwalt haben zu faren, wie die tagwanlüth ire rächt haben.
G RP27

FAM ILIENRECH T
90 Ehefähigkeit und Ehehindernisse
A

Eheverbot bis zum dritten Grad der Verwandtschaft

1534 Mai 2 2- oder 3fRat
Item es sonnd fürohin inn unnserem landt die einanderen fründtschaffthalb
zum drittenn und necher sindt nitt zu der ee nemmen, noch bi ein anderen
sitzen, dann welcher solichs übersäch unnd nit hielt, denn sol man straffen ann
ir lib und ann ir gut.
G R P l. 1567 wurde diese Frage eingehender geregelt (vgl. A L B Nr. 205).

B Bei Bestätigung des Eheartikels von 1567 (ALB Nr. 205) wurde noch
bestimmt, dass strittige Ehen an kein Chorgericht weder gon Zürich noch
Costentz gewiesen werden sollten.
1612 Mai 6 2fRat
Was anlangen thut der artickell wegen der siebschafft und verlegenschaften
ouch wie nach die blutfründtschafft sin sollen, wie fürhin min heren sollichen
artickell halten oder ob si ein anders zum landträchten machen wellen, ist
erkhent und lassent min heren den artickel wie von alter har ist brucht worden
gäntzlich in sinen crefften verbliben und sollen min heren sälbigem alle zit nach
gon und nüt geendert werden. Si sollend ouch nit befüögt sin, wan solliche
eheeen für si khämend, für dhein chorgricht weder gon Zürich noch Costentz
wisen.
GRP21
Bemerkungen: Die Katholiken hatten verschiedentlich wegen des Artikels von 1567 protestiert
(z. B. GRP20 7. Mai 1611). Auch obiger Artikel scheint bei den Katholiken auf Widerstand
gestossen zu sein, beschloss doch der GgRat am 30. September 1612, dass wegen der Einwände
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der gmeinen kilchgnossen der catollischen rellion herren verordent sein sollen, die in der
gütigkeit mit inen reden und tractieren sollend, damit grösserei uhneinigkeit vermiten blibe
(GRP21).

C Ev. Glarus ändert den Artikel betr. Verwandtschaftsgrad ab.
1625 April 9 2fERat
In Sachen Verwandtenehe wurde, angeblich dem letztes Jahr beschlossenen
Artikel nicht zuwider, bestimmt, das wo desglichen die an der einenn seithen an
anderen zum 3. und an der anderen zun 4. gfründt verblutsverwandtschafft
nachen, soll ein ehe sein und gälten mögn nach luth gemachtem artickhell.
ERP I. Für 1624fehlen die Protokolle des ev. Landesteils.
Bemerkungen: Vgl. auch die Satzungen des Ehegerichts von 1631 B a n d l Nr. 150. Diese eigen
mächtige Abänderung des Eheartikels war einer der Gründe fü r die Beschwerden der Katholiken.
In einer Eingabe der Katholiken aus dem Jahr 1678179 heisst es z. B.: Habendt sie ohne unseren
wüssen und willen ein grad der freundtschafft für ihre leüth für sich selbsten dispensiert und
abgemehret, welches wider den 23 er vertrag ist (AK A Kiste 2 Mappe 9 Klagepunkte der
Katholiken).

D

Festlegung des Ehealters auf 16 Jahre

1644 Juni 17 2fRat.
Der Artikel im Landsbuch betr. Kuppelei wurde bestätigt. Hierbei ist auch der
articel, wellicher ist umb das, wie alt zwo personen sein sollend, ehe ein
ehellich versprechen gelten solle und möge, uff die beste form bestättiget,
inmassen keine under 16 jahren sollend zusamen gelassen werden.
GRP32
Bemerkungen: Wann dieser Beschluss erstmals gefasst wurde, ist nicht ersichtlich. 1566 war das
Heiratsalter grundsätzlich auf 14 Jahre festgelegt worden (A L B Nr. 203).

91 Ehebrecher dürfen einander nicht heiraten.
A Die mit ein anderen ebrechen, mögen ein anderen nit nen, wan sie
gescheiden und sol man sy ouch an lib und gutt straffen.
1548 Mai 3 GgRat auf Befehl der LG
G R P 4S. 137
Bemerkungen: A m 29. Oktober 1557 fassten die Neun einen ähnlichen Beschluss, wobei fü r
Ratsmitglieder eine Anzeigepflicht stipuliert wurde (GRP7). 1558 erkannte der GgRat des
eebruchs halber, dz man einen, der die ee gebrochen, als wol Verbotten als so eim ein kind wurd
ussert der ee (GRP 7 Mai 5). Vgl. auch A L B Nr. 206 und die Satzungen des Ehegerichtes (B a n d l
Nr. 114 und 150).
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Auch unverheiratete Eltern werden bestraft.

1632 Mai 15 2fRat
Uff anzug anthräffende die huory und ehebrüch ist ehrkhend, das solle, was
die ehebrüch solen, by der alten buoß verbliben, und die ledigen personnen
sollen, welliche ohneheliche kinder erzügen, sol jede der knab und dz meitli
jedes 8 gl zbuß geben. Und ob einer oder eine die buoß nit erlegen hete,
sollend sy in die ringer gfängcknus dry tag und 3 nacht glegt werden und mit
wasser und brot gspiß werden.
GRP28

92 Eheversprechen und Hochzeit
A

Teilnahme an Hochzeiten und Letzinen usw.

1552 Januar 6 GgRat
A u f Grund einer Anzeige Vogt Tschudis soll in den Kirchen verkündet werden,
wer nit vom brütkam [!] an ein hochzit geladen, der sol nit inn sin hus noch inn
die wirtzhüser gan das hochzit mal zeessen, dann wer das thät, sol minen
herren V H buss geben inn XIIII tagen bim eydt, ouch sol niemand kein
letzinen mit brutfuren inn unnserm land niendert geben, dann allein inn dem
dorff, dannenn die brut kompt, unnd da si gesessen ist, bi erwartung miner
herren straff unnd sol ouch ein bott, so nechst gen Baden kommen wirt, von
solcher letzinen wegen anzug thun, wie gemein eidgossen sölichs inn vogtien
unnd allenthalben anzestellen möchten.
G R P 6S. 134
Bemerkungen: Im Jahre 1576 beschloss der 2fRat, dass der Hochzeiter die Namen der Geladenen
dem Wirt schriftlich zu melden habe. Nichteingeladene seien vom Landweibel oder Läufer oder in
deren Abwesenheit vom Wirt wegzuweisen (G R P 11 S. 433). 1581 beschloss die Lands gemeinde,
dass Nichteingeladene mit fü n f Pfund gebüsst werden sollten (GRP 14 30. April). 1586 setzte der
2fRat fest, das welcher ein hochzit haben wil, sol er den, den er ladt, ein jeden im morgenbrot
laden umb sin ürten, nämlich umb 10 bz, bi 50 gülden zbuos (GRP 1510. Mai).

B

Verbot leichtsinniger Eheversprechungen

1583 April 28 LG
Unnd alsdann jetz ein zithlang die jungen knabenn, so si mit den töchteren an
killwinen oder hochziten gedantzet, inen gelt wol als bald nüt allein uff das
kräntzli sonnder nachwertz, das si inen söllich gelt uff die ee geben, reden
usgossen, darus dan grosse unordnungen entsprungen, deshalb min herren sich
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erkhent und zu landtrecht uffgenommen, das dehein mansperson einer tochter
uff das krenzli fürhin nützit geben solle dem gebenden und der empfachenden
bi X gulden unnachlässlicher straff zbuss.
GRP14

C

Verheiratung Fremder usw.

1609 Mai 30 GgRat [?]
Wägen der personen, so sich verelichend und niemand wüsse ob vilicht si
sonsten ettwan versprochen sin möchte, ist erkhändt, dass kein priester sollich
personen solle zesammen gäben, si habend dan ire schin von ir oberkeit, dass si
zu beiden theilen unversprochen sien und wan dan zwo frömbd personen
zsammen kommen oder verelichen, sollen si angäntz fortgschickt wärden. Wan
aber ein frombder ein lanndtkind nemme, solle die tochter dz lanndträcht
vermannett haben und soll ein mandath usgon, dass solche personen das land
in einem monatt sollen rumen.
GRP19

D Nach dem Eheversprechen muss die Hochzeit innert zweier Monate statt
finden.
1629 A ugust 25 GgRat
Es sollend aber fürhin, wan zwei mentschen zu der ehe einanderen nemmend
mit hochzeit halten, nachdem das versprechen gschechen, nit lenger als zwen
monet still stöhn und soll ein sollches für die nechst kommende landtsgmeind
gebracht werden.
G RP27
Bemerkungen: 1627 wurde im ev. Rat gerügt, dass junge Leute trotz Empfang des Ehepfennigs die
Ehe wieder leichtfertig a uf gäben (ERP 1 Dezember 18). Im Protokoll der Synode vom 17. April
1673 heisst es, man solle nach erfolgtem ehelichen Versprechen mit der Einsegnung warten, bis
eine Schwängerung eintrete, jedoch gemäss Landsbuch nicht länger als zwei Monate. A m
19. A pril 1677 wurde die Frist vom GgERat a uf drei Monate erhöht (ERP IS . 445).

E Mandat des ev. Rates, dass Ehen nur noch an dem Ort, da sy pfärig und in
der kilchen, wellicher sy genoß sind, eingesegnet werden sollen.
1649 April 2 GgERat
ERPl
Bemerkungen: Dieses Mandat wurde auf Antrag der Synode erlassen (vgl. Protokoll der S ynodei
vom 28. März 1649). Dieser Erlass wurde am 22. April 1652 vom ev. Rat bestätigt (ERPI).
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93 Feststellung der Vaterschaft
A

Wann soll den muden der Eid abgenommen werden?

1560 Mai 2 2fRat auf Befehl der LG
Der muden halb, so die kind bim eide den vättern geben muss, wann man inen
vor ald nach der kindbett den eid ufflegen solle, ist erkent, wann die kindbett
us sie, so solle man inen den eid geben, wo nit grosse kranckheit verhindere.
G R P 8S. 38

B

Befragung unehlich Geschwängerter

1649 April 2 GgERat
--- sich erkent, das ein ernsthafftes mandat solle verkündt werden, dass die
eltern nechst gefründte auch meister und frowen diejenigen weibs personen,
bei wellchen möchte gespürt und gemuetmasset werden schwangers leibs ze
sein, ouff das ernstlichist zu red zue stellen unnd ihnnen alles zu gemüet
füehren und sechen sollen, die Wahrheit heraus zu bringen, hilfft es, das sy der
Wahrheit sich ergeben und nit hartneckhiger weiss bestendige verneinung thun,
mit heil ervint, sollen si es mgh kundtpar machen und nit verschwigen.
ERPI

C Kosten und Bussen
1673 Mai 27 Fünf zehner
Umb das zu underschidlichen Zeiten etwan ohn eheliche kinder geboren
werden und selbige kinder der vatter mit dem eid us oberkeitlichen bevelch
zeigen müssen und darmit mgh cösten uffgewachsen auch die buler busen nit
will in gangen, hierüber habendt mgh die heren heupter und fünff zechner den
27. tag mei 1673 ein heilig erkent, das wan widerumb sich zutrug, wan ohn
ehliche kinder geboren wurden, zwaren von oberkeits wegen zu den selbigen
geschikt und jedem nach alten bruchen us oberkeitlichem segkell 1 fl für al sein
belohnung geben werden solle, jedoch sole das selbige sambt der bus von den
fälbaren vom einen oder anderen, welches mitell hat, würklich solle inzogen
werden. Damit aber auch solchem ohn fälbar nachkomen werde, als solendt
die landschriber ouch die anderen, so darbi sindt, dem jederwilige her landsegkellmeister bi ihren eiden solche fäler sambt dem costen anzeigen, welcher ohn
verzug durch die leuffer die busen sambt den costen in ziechen lassen bi
welchen fälbarn mitell zu finden. Wan aber kein weders die bus und costen
abzustaten hetendt, solend selbige ohnfehlbar ein tag und nacht in der
gfangenschafft solches abbussen.
GRP41
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94 Kindsverhältnis
A Ein Vater haftet für die Wirtshausschulden eines in seinem Haushalt leben
den Sohnes.
1614 Mai 5 2fRat
Wägen des anzuges, wan ein sohn bi einem vatter in siner hushaltung ist und
der sohn etwas verthäte in wirtzhüsern, ob er solle schuldig sin für den sohn
zezallen oder nit, ist erkhändt und soll der vatter für den sohn zezallen schuldig
sin, usgenommen ungebürliche märgckht sind vorbehalten.
GRP22

B Ein im Haushalt des Vaters lebender lediger Sohn darf ausser Landes keine
Schafe kaufen.
1647 April 8 GgRat
Wan ein vatter hatt ein ledigen son, der noch in des vatters hous haltung ist,
der ist nit befüegt für sich schaff ussert den landt zkouffen und ins landt
ztriben, er habe gleich eigen guet oder nit, im überigen bleibt es bi der deshalb
gemachten Satzung.
GRP32

95 Verfrühter Beischlaf
A Weibspersonen, die sich mit dem schäppelin und haarband öffentlich vor
einer christlichen gmeind einsegnen lassen und bei denen eine Schwangerschaft
bestand, sollen von den herren weltlichen wegen solcher Leichtfertigkeit mit
mehr ernst bestraft werden.
1656 April 16 Synode
Kt. ev. Kirchen A Protokoll der Synode IS . 7

B Mgh habend sich erkent, daß wan ein alzufrüöner bischlaff beschicht, sole
der man und das wib jedes 5 cronen buß zu erlegen verbunden sein.
1669 Juni 3 GgRat
GRP40. Diese Bestimmung wurde am 31. Januar 1670 vom GgRat wieder bestätigt (GRP40).
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96 Verschiedenes
A Nicht zusammen lebende Eheleute soll herr ammann beschicken und mit
inen reden, das sie denckent und zämen gangent bi erwartung miner herren
straff.
1553 Januar 31 GgRat
G RP 6SA24

B

Haftung für die Schulden des verstorbenen Schwiegervaters?

1581 A pril30 LG
Wann ein frouw ein man zur ee genommen, die von irem vatter allein schulden
oder andere pfand geerbt und demnach dieselben schuldvorderen von irem
man ire ansprach inziechen welten, ob danethin ein man sine pfand darzustregken schuldig sin solle oder nüt, darumb ist zu landtrecht uffgenommen, das ein
jeder, so an ein sölliche frouw von ires vatters oder mutter gutt wegen ansprach
hette, uss demselbigen gutt oder pfandenn zeschetzen unnd inzuozüchen schuldig sin solle. Ob aber derselbig frouwen gutt oder pfand ire Schuldner
zubezalen nüt gelangen mögen, soll danethin ir eeman sin gutt und pfand den
Schuldnern darzustregken schuldig und verbunden sin, und sonst nüt; gliches
recht soll einem man ouch gelten und verstanden werdenn.
GRP15

C Ein gefordertes Eherecht muss eingetragen werden.
1603 Mai 12 2fRat
Min herren hanndt ouch zu landtreht uffgenommen, dass wellicher sin ehereht
ehrforderen welle, der möge es thun, doch dz ein landtschriber darbi sige unnd
dasselbig inn einen rodell verzeichnet werde.
D

Mischehen können durch Verwandte usw. nichtig erklärt werden.

1611 April 28 LG
Es wurde erkannt, daz wan zwo personen beider relligionen ein anderen zu der
ehe nemen, sollche ehe, wann es dero gfründen, vater und vögten zewider, von
selbigen woll möge uffgehebt und krafftlos gemacht werden.
Absch. V ia Nr. 831 S. 1129
Bemerkungen: Dieser Beschluss, der gemäss einem Schreiben im A K A (B IVä 4) durch die
Maienlandsgemeinde 1611 gefasst worden war, stand im Widerspruch zu einer Bestimmung des
damals verlorenen ersten Landesvertrages vom 21. November 1532, der bei Mischehen die
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Zuständigkeit des Konstanzer Ehegerichts vorsah. Die Katholiken beschwerten sich bereits am
7. Mai 1611 beim Rat, der jedoch die Beschwerde abwies. Die Katholiken brachten dann die Sache
vor die Jahrrechnungstagsatzung vom 30. Juni 1613, nachdem sie sich zuerst an die kath. Orte
gewandt hatten, und diese Frage bildete dann einen der Punkte, die im Landesvertrag vom
14. September 1623 neu geregelt wurden (vgl. Nr. 160).

E

Zusammenleben mit einer Witwe ist verboten.

1644 Juni 17 2fERat
Das vor diserem der ohnnordenlich missbruch fast im schwangch gewesen, das
wann etwan einer oder der ander ein witwen zu der ehe genommen, er sei zu
ihme in sein haus genommen und mit ihren dergstalt gehauset, als ob sie ihre
ehe christenlicher Ordnung nach volzogen hetten, ehe und vor der innsegnung,
alls habend mgh nottwendig sein erachtet sollchem vorzebowen und sich
erkent, das inn das künfftig niemand mehr, wer er och wer, der ein witib
nemmen tete zu sich nemmen und mit ihren haushalten, solle ehe und vor er si
zu kilchen und Strassen gefüret bi 25 cronen ohnableslicher bues, und im fahl
etwer diser Satzung entgegen sich sparen und verhalten tette und die bues nit
zu entrichten habe, die sollend es inn der gfangenschafft abbüessen.
ERP I

F Eine eheliche Ansprache muss innert drei Wochen gestellt werden.
1669 Juni 14 GgERat
-- - erkent, das wann jemandt ein eheliche ansprach an die seinigen zu fordern
hat, das man solche inert 3 wuchen triben sole. Wan aber solches inter der zeit
nit beschicht, sole man die ehliche ansprach verwurkt haben.
ERP IS . 377

G Mandat betreffend Verwandtschaftsgrad, Hintersässen, verfrühten Bei
schlaf.
1679 Mai 12 ev. Montagsrat
Es wurde ein Mandat erlassen, wonach keine Ehen, welche wider die verbotenen grad laufen, zusammengegeben werden sollen, dass wann ein hindersäß ein
landtkindt oder tochter nemmen thuet, schlünigist mit ihro dz landt rummen
solle laut Artikel im Landsbuch, und dass, wenn ruchbar wurde, dass zwey ein
anderen möchten genommen haben, die personen von den selbigen ihren
herren geistlichen undt räthen citiert werden sollen, und wann sach, dz sie ein
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andern genommen, solche pflichtig innert 2 monaten frist sich coopolieren und
insägnen lasen sollen. Nachdemme aber sie sich nit insägnen lasen wurden in
dem bemelten termin undt eine old andere möchte geschwängeret werden, als
dann für huren und buben sizen bleiben und nit mehr ingesägnet werden
sollen.
ERP IS . 476

ERBRECH T
97 Erbvertrag zwischen Landammann Jost Tschudi und seinem Schwieger
vater Ulrich Eimer von Elm.
1428 Juli 27
Allen dien, die disen brief ansechent oder hörent lesen, künd ich Joß Schudi1,
dozemal ammen ze Glarus, als ich Ülrich Ellmers2 uß Sernifftal, landman ze
Glarus, sin eliche tochter Margrethen zu der ee nam, daß ich da mit gutem
willen und gunst des vorgenanten Ellmers eelichen sünnen, die er lat an sinem
tod, ira sey vil oder wenig, zu einem rechten fürling voraus gunnen und
gelaßen hann für mich und die vorgenante Margret min eelich wirtin für ira
eigen gut. Item das ist das erste, huß und hoffstat, und die guter mit dem haus,
die inert dem graben ligen ze Elmen, und die weid, die ouch daby lyt und allen
den hußblunder, den er hat, wie der genant, in dem huß oder wa der ist, nüz
usgenomen, usgenomen baar pfennig, die gehören nit in disen fürling. Item
aber hab ich ihnen vorusgnomen und gelassen allen den harnist, so min
schwächer lat an sim todt, und alle die alp, die er uf disen tag hat, als diser brief
geben ist, das ist des ersten die alp im dryteil in Schinglen3 und die alp im
dry teil in Valzüber3 und LXII rinder alp an Riseten3 und XII rinder alp zu
Nüwen4, und das huß und hoffstatt uf Begligen und die nächsten gadenstat und
hußrat als vorgeschriben stat, han ich für mich und die eegenant min wirtin und
für unsere erben des genanten mines schwächers sünen, als vorgeschriben stat,
vorus gunnen und gelassen, daß wir sy nach des egenanten mines schwächers
tod daran ungesumt und ungeirt laßen sollen. Hierinnen ist ouch beredt und
gedinget worden, wan des eegenanten Ellmers wirtin, min schwiger, von todes
wegen abgieng vor der vorgenanten Margreten miner hußfrowen, so sol der
vorgenanten Margreten miner wirtin ir mutergut gefallen syn, und sol denn ich
und die egenant min wirthin den egenant min schwächer ungesummt und
ungeirrt laßen in der eegenanten miner schwiger gut, diewil er lebt. Wär ouch,

916

BÜRGERLICHES RECHT 97

das die egenant Margreta min wirtin abgieng und sturb for ir muter, und si kind
an irem tod liesse, so uns gott by einandern beraten hat, und derselben kinder
deheins min schwiger überlebtin, da sollen unser kind, ira sy vil oder wenig,
sond die dan ein teil sin zeerben in der vorgenanten miner schwiger gut, ze
glicher wise als ob die vorgenant min hussfrow lebti. Wär ouch, das der
vorgenant min schwächer sinen sünen dhein mer guts gäb oder verhieße, den
er mir zu siner tochter geben hat, da sol er mir und der egenanten miner wirtin
ungebunden sin mer zu geben, diewil er lebet; aber nach sim tod sol mir und
der vorgenanten miner wirtin als viel werden als einem andern kind, ist das si
in überlebt, usgenomen den vorgenanten vorlaß. Wär ouch, daß der vorgenant
min schwächer dehein alp oder guter, so in disem fürling begriffen ist,
verkoufft, dasselb gelt oder als vil anders gelts mag er denn wol an andere
guter oder alp legen und darum kouffen, und was er denn umb so vil geltz
koufft, das sol denn ouch sinen elichen sünen syn, die ihn überlebent, und sond
auoch daran habent syn ze glicher wise, als sy an disem vorgenanten fürling, so
for obbeschriben stat, habent sind und ir eigen ist. Und des zu einem waaren
offnen urkund, so han ich vorgenanter Joß Schudi für mich und die vorgenante
Margret, min elich wirtin, und für unser erben min eigen insigel offenlich
gehenkt an disen brieff, der geben ist am zinstag nach Jacobs tag des heiligen
XII botten des grossem, do man zalt von Christus geburt vierzehn hundert und
acht und zwanzig jar.
L B Glarus N 135 TschudiJoh. Jakob Geschichten von Glarus IIS . 622, Kopie nach einem damals
in Gräplang liegenden Original. Druck: B lum erl Nr. 184.
Wir haben diesen privaten Erbvertrag im Wortlaut publiziert, da er uns einen Einblick in das
damalige Erbrecht gibt, das in dieser Zeit vermutlich noch nicht genau festgelegt war. Es ist jedoch
zu vermuten, dass der Vorlass der Söhne Eimers eher grösser war, als es sonst üblich war. Über
diesen Erbvertrag vgl. auch J B 15 S. 17.
1 Jost Tschudi war mit einem Unterbruch von sieben Jahren 1419-1456 Landammann. Da er von
einem Stiefbruder namens Schiesser aufgezogen wurde, nannte man ihn besonders in jungen
Jahren häufig Schiesser. Die Bezeichnung Jos fü r Jost war noch in meiner Jugend geläufig.
Tschudi war 1428 anscheinend Witwer. Er hatte Kinder aus erster und zweiter Ehe. Der
Grossvater des Chronisten, Landammann Johannes Tschudi, entstammte der Ehe mit Margret
Eimer; vgl. ferner das Wappenbuch und B a n d l Nr. 80. 2 Ulrich Eimer wird in der Genealogie
Kubli-Müller der «reiche Eimer» genannt. Er vertrat das Land Glarus verschiedentlich auf
Tagsatzungen und in Schiedsgerichten. Vgl. auch Jb 15 S. 17. 3 Bei den Alpen Tschingel
(Schingeln), Valzüber und Riseten handelt es sich um Alpen im Raum Elm, die bereits im
Säckinger Urbar oder andern Säckinger Rodeln genannt sind. 4 Die Neuenalp liegt nordwestlich
des Neuenkamms oberhalb Filzbach und steht möglicherweise mit dem Besitz der Liegenschaft
auf Beglingen an der Kerenzerbergstrasse oberhalb Mollis in Verbindung. Beglingen wird 1289
(B andl Nr. 9) erstmals erwähnt. Über die Neuenalp oder Alp Nüen vgl. B a n d l Nr. 100E und
Band IV unter Mollis.
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98 Allgemeine Vorschriften
A

Nachlassenschaft eines Unverheirateten

1548 Juni 4 GgRat
So dan ein erbfal von einem ledigen menschen gfallen, sol der vogt zu minen
herren handen ziechen und mit den frunden abken, ob si das wehen kouffen.
G RP4SA54

B

Erbrecht der Frau und der Enkel

1581 April 30 LG
Zu landtrecht uffgenommen, wan ein landtman eins, zwei, drü oder mer kind
hett, welche allesammen vor im sturben und eeliche kinder hinder inen
verliessen, desglichen wan ein frow an kindtstheil kerne, wie si danethin erben
solle, nämlich söllennt ennklin von irem grossvatter jedes (gott geb wievil vonn
einem stammen verhanden) glichvil erben, und soll ein frouw, so nüt alnn [!] ir
gutt sonder an kinthstheil kommen wehe, nüt mer dan ein enncklin erben noch
wither zegrifen gwalt haben.
GRP14. Vgl. auch A L B Nr. 53, 55, 57.

C A u f Begehren Inventarisierung bei Todesfall
1628 Mai 12 2fRat
- -- z u einem landt rächt uffgenomen worden, das wan lüth absterbend, dass
alls dan der abgstorbenen hab und guet solli durch einen landtschriber
verzeichnedt und inventiert werden, imfal sich dessen die erben oder schuldfordren, so an der sach zwiffel tegindt, begern thuend. Zu sollichem allem
sollend die räth in allen tagwen die begernden allen fürschub bewisen.
GRP25

D Erbrecht eines unehelichen Kindes einer ausländischen Witwe eines Land
mannes.
1632 Mai 15 GgRat und 2fRat
Uff anzug, wan ein landtmann ein usländische zur ehe näme und hernach ir
eheman absturbe und sin frouw etwz guts er erbte und hernach bi einem
anderne ein ohn eehlich kind er zügte, hand sich min herren er khent, dass wan
si keine ehliche kinder hete, sol dz ohn ehelich kind der muter erb sin.
GRP28
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99
A

Entlassung
Durch Erreichung eines bestimmten Alters

1532 Mai 21 GgRat [?]
Wen einer in unserm land bevogtet wirt unnd er auf die zwentzig jar kumpt, ist
aldan die vogti us unnd ist der vogt ledig. Sover aber die nächsten fründt des so
bevogtet ist bedüchte, der selb ungeschickt, vertundt und unsorgsam wäre, so
soll der vogt desselben vogt sin und belibenn untz uff der fründen ablassen.
GRPl

B

Durch Verheiratung und Erreichung eines bestimmten Alters

1549 Dezember 26 GgRat
Des glichenn ist antzogen, ob knaben oder thöchter, so sich ver eelichenden
unnd vor vogt gehept, solle die vogti dann ainmal uss sin, so si sich nit
widerumb vor minen herren bevogtendt, und so ein knab uff die achtzechen
jar, sol dann sin vogti ouch uss sinn, ob er sich glich nit vereelichete.
G RP5
Bemerkungen: 1687fasste der 3f Rat in Sachen Mündigerklärung durch Heirat einen gleichlauten
den Beschluss mit dem Beifügen: wan aber deren fründ Vermeintend und begertend, dass sie
noch eines Vochts Vonnöthen, sollnd sy für mgh und landamman und rath khommen nach 2
monat nach der insegnung und anzuehalten, dass die auff ein neues Verrüefft oder Verkündh und
in dem Ordnung buoch Verzeichnet wärdend, da dann die VOgty widerum gültig und kreftig syn
solle (L G P IS .5 2 ).

100
A

Zinsen vom Vermögen einer Bevormundeten
Der Vogt zuständig

1568 Mai 4 2fRat
Wann ein frow bevogtet werde und aber die manen nüdtesterminder den
blumen im wirtzhus verzeren, ist erkennt, wann man einer frowen ein vogt
ordne, so solle er vogt sin über die zins glich wie über dz houptgut ouch.
G R P 10 S. 158. Vgl. auch A L B Nr. 263

B

Verwendung

1611 März 2 GgRat
Anthräffende ein anzug, so ettliche landtlüth vermeinend, wil min heren die
landtlüth vor ettlichen jaren ein artickel gmacht worden, das wan ein frouw
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bevogtet sige, solle ir zins in die hushab dienen und ghören, wan aber etliche
schulden vor der zith und Satzung uffgloffenn, begeren die jänigen ein erlütherung, ist erkhent, was vor der Satzung für ansprachen uffgloffen und richtig und
gichtig sigend, sollend nit in der Satzung verbunden sin sunder mögends von
dem zins inzüchen; wan aber etwas intrags, sol danethin für räht khommen.
GRP20. Vermutlich handelt es sich hier um die Erläuterung eines Beschlusses von 1586 (vgl.
A L B Nr. 263). Vgl. auch Nr. 101B vom 5. Mai 1614 (Verfahren).

101 Verfahren
A

Bevormundung von Witwen und Waisen

1603 Mai 12 2fRat
Bethreffende wichtwenn unnd weisslinen zu vogten, damit dz selbig inn ein
gutte ordtnung khomme, ist ehrkhent, wover solcher fall zutrüege, dass sich
wib und mans personnen eines vogts mangelbar, so sollen die nehsten bluods
fründt, so zu driten und neher sindt, zemen stonn und allwegen 2 rahtsheren zu
inn nemen, die mögent sich ehrkhenen, den withwen, weislen vogt zu verordnen, die si dan meinen harzu thugentlich, es sige in oder usert der fründt, unnd
wellicher dan ehrweit wirth, der solle dann ghorsam sinn und jerlich der
fründtschaft inn bisinn 2 rahtsherenn bi sinem eidt rechnig geben. Unnd wover
ein fründtschafft, es were wib oder man, so die zu befogtenn nodtwendig
werendt, das selbig solle vor einem gantz gesesnen raht beschächenn. Das
selbig solle weren, bis dahin es widerumb vor einem raht uffgebenn wirth.
GRP18

B

Verkündung in der Kirche usw.

1614 Mai 5 2fRat
Wägen des anzuges, so einer einer bevogteten frowen etwas in die hushaltung
gäbi, dz es mit wib und kinden gebrucht wurdi, eb si und der vogt nit schuldig si
zu zallen, ist erkändt, alle die so befogtet sigendt, die sond järlich in der
kilchen verkündt würden und so wit der zins glangen mag, soll si schuldig
zallen sin wib und manspersonen.
GRP21
Bemerkungen: 1617 bestätigte der GgRat, dass alle Bevormundeten wib und mans personen sich
nach luth dem landträchten Verkünden sollend (GRP23 November 22). Betreffend Zinsen vgl.
Nr. 100.
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C Bevormundung und Entlassung durch den Rat
1615 Mai 8 2fRat
Alle vogtien sollend vor rath gnomen und ufgäben würden. Doch soll man
khein blutsfruond, so zu driten und necher, auch in uffälen khein ansprächer zu
vögten gäben.
GRP22. Vgl. auch A L B Nr. 43.

D

Einschreibung und Verkündung

1620 Mai 9 2fRat
Es söllendt alli, die so bevogtet in ein büechli verzeichnent werden, vorbhalt
witwen und weisen, und die so nit in der kilchen verkuondt, söllendt sich
verkünden lasen, und welicher bevogtet sin namen nit angeben werde, soll nit
bi der vogti geschirmendt werdenn.
GRP23

E Wer seine Frau bevormunden will, muss zuerst über sein Vermögen A us
kunftgeben.
1632 Mai 15 2fRat
Uff anzug, das mancher man sin frouw bevogten thuot, ist er khent, dass
wellicher sin frouw bevogten wil, der sol zevor sines hab und guts ettlichen
minen herren rächnung geben und bis die rächnung nit beschicht, soll die
frouw nit bevogtet sin noch heissen.
GRP28. Vgl. auch A L B Nr. 46.

102 Wirtshausschulden
A

Keine Anerkennung usw.

1619 März 20 GgRat
Uff anzug, wie dass ettliche personen bevogteten personen imerdar ohne der
vögten verwilgen fürsetzen und geben thüegend, ist erkhent, dass ein manndatt solle usgon, dz allen denen, so sollichen bevogteten personen für hin
gebend, das sol inen in kein weg zalt und sol man einem weder gricht noch
rächt darumb ghalten werden, es thrifft ouch eben die bevogteten personen an,
welliche in der kilchen verläsen worden. Und ob ein solicher unverschampter
bevogteter in wirthshüsseren sich finden liesse und minen herren ettwas klag
kerne, sollend sälbige in die gfangenschafft gleit werden. Diser rathschlag sol
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für ein zweifachen rath nach der [lands]gmeind ghalten wirth für bracht
werdenn zu bestättigen.
GRP23
Bemerkungen: Im Protokoll des fraglichen 2fRates ist nichts enthalten. 1669 bestimmte der 2f Rat,
dass, wer Bevormundeten etwas gebe, seine Forderung bei zehn Kronen Busse abzuschreiben
habe (GRP40 Mai 12). Vgl. in dieser Sache auch A L B Nr. 43,176, 270, 276, 320 und 338.

B

Für Nichtbevogtete der Vater haftbar

1658 Mai 18 2fRat
Mgh lasen es der bevogteten personen halber kraft articuls im landtsbuch
bewenden, also das, so einer oder eine etwas ohne einwilligung und zuelasung
eines vogts in wirtsheusern oder anderstwo ufschlachen tete, man für sollch
personen nicht bezallen solle. Und wan ein lediger sohn, der ohnbevogtet
were, was in den wirtsheüsern ufschlachen oder sonst anderwerts was uf borg
nemmen tette, soll ein vatter für ein sollchen zue bezallen schuldig sein.
Sonsten da ein vater sich diser gfahren befrein und ledig machen weite, ist zue
sollchem mitel die bevogtigung und ordenliche verkündigung zue geloben,
gstalten der articul klarliche erlüterung thut.
GRP37. Bereits ein Jahr vorher (30. Mai 1657) hatte der2fRat einen ähnlichen Beschluss gefasst,
der jedoch weniger ausführlich protokolliert wurde (GRP37).

VERM ÖGENSRECHT
103 Nachbarrecht und Sachbeschädigungen
A

Durch Geissen, Wildfallen usw.

1554 April 30 LG
So dann ist auch ein artickel vor dem gricht für rath unnd darnach vom rath für
ein landtsgemeind geschlagen, umb das, wann einer eigne gütter hette, die er
selbs mit dem stecken bhan müsst unnd einer dem andern schaden zufügte,
unnd inn sinen hegen dem gwild richten weltte, darmitt einem andern ettwas
vechs inn den fallen fienge, uff dem sinen, da im ouch schaden bescheche, wie
unnd welcher gstalt man ein andern den schaden abtragen sölt, ist darumb
erkennt, das ein jeder landtman dem andern, oder jederman dem andern vor
schaden sige, so vil er kan und mag. Ob aber einer dem andern unzimlichen
schaden zufügte, und im denselben nit abtragen weit, mag der ander inen wol
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mit recht darumb besuchen und fürnemen unnd sol dann bliben wie von
alterhar, aber der geissen halben soll man wintter und summer ein hirtten
darbi han, der si biderben lüten vor schaden goume und keiner sin geiss
unverhüttet louffen lasse.
G R P 8S. 362
Bemerkungen: 1580 bestimmte der 2fRat betr. Schaden durch Schweine in Heimgütern und
Bergen (Alpen exkl.), dass der Geschädigte die Schätzer anrufen könne (G R P 14 9. Mai).

B

Verfahren bei Sachbeschädigungen

1562 Mai 7 GgRat
Wie dann ettwa zu ziten die landtlüth einandern schaden zufüegendt und dann
vor gricht gar ungewonlich heischendt - -- ist erkhändt, so einer dem andern
schaden thüee, so solle der, so der schaden beschicht, den andern uff den stoss
füeren, und so si umb die schaden nit Übereinkommen mögendt, so sol der so
schaden beschechen, die geschwornen Schätzer angäntz daruf füeren und
söllendt dann die selben den schaden, wie sich der erloffen, schetzen und sol
dann darbi pliben und nit witer für recht körnen.
G RP 8S. 345

C

Verbot des Schneckengrabens in fremden Gütern

1569 September 22 Neun
Von wegen schnäckengrabens damit inn den güteren grossen schaden
beschicht, ist erkennt ein mandath usgan zelassen, das niemandt dem anderen
uff dem sinen schnäcken grabe. Dan welcher dz Überseche und klagt wurde,
werden min herrenn straffen nach sinen verdienen.
GRP 10 S. 405
Bemerkungen: A m 23. September 1577 beschloss der GgRat, dass ein solches Schneckenmandat
wie das Obst- und andere jährliche Mandate nun alle Jahre verkündet werden solle (GRP 13 S .l) .
A m 9. September 1618 beschloss der Rat, dass derjenige, der einen andern beim Graben von
Schnecken in seinem Gut erwische, befugt sei, diesem die Schnecken straflos wegzunehmen
(GRP23).

D Der ströuw zerächenn, wo böum gegenn zweien, die ann einn anderenn
stossind, söllennd mit ein anderenn uffnämmenn unnd rächen.
1573 Mai 5 2fRat
GRP 11 S. 79
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Holzablagern auf fremdem Eigentum

1595 Februar 3 2fRat
- - - ist erkennt, das wan einer dem andern holzt uff dem sinen ligen lasse, sol er
den darum grützen, ob ers im ligen lasse, wo nit, sol er im dz hinwäg thuon
sover müglich, wo nit, sol ers im an ein ohnschädlich ortt thuon oder den
schaden der gebür nach abthrägen. So es aber einer 2 loub riste ligen liesse,
mag der inhaber des guts das holtz zu handen nämen und dem andern
geandtwurdet haben.
G RP17
Bemerkungen: 1583 war durch die Landsgemeinde bestimmt worden, dass welchem durch das
Holzen Schaden in seinen Gütern zugefügt werde, deswegen an mine herren gelangen solle
(GRP 1428. April).

F Beschädigungen an Törli, Stapfeten, Zäunen usw.
1607 Mai 5 2fRat
Stapffetenn und thürli anträffennt ist erkennt ---, dz wan einer einem ein türli
aldt guot stapfeten desglichen zhüni ufbräch, offen liess oder hin wäg würff,
wellent min herren den sälbigen - - - straffen.
GRP19

G

Fahrwege

1669 Mai 12 2fRat
Mgh und oberen haben sich erkent, das es wegen den tränkhwegen bim artikell
im landts buoch verbliben sole, weilen aber der farwege halb kein artikell im
landtsbuoch, haben sich mgh erkent, das jeder den anderen seine alte Steg und
weg herbst und lantzig jeder zeit ein mall uff und ab zu faren lassen schuldig
sein sole.
GRP40

104 Zinsbriefe
A

Ablösung

1573 Dezember 8 GgRat
Uff herren ammans anzeigen, wie dz span vorhannden, wann einer eim ein
zinsbrieff schätzt, ob einer dann inn 14 tag mit einem anderen zinsbrieff möge
lösen, ist erkennt, dz es einer wol möge mit einem anderen werschafften brieff
lösen.
G R P 11 S. 191
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Die Errichtung ist zu melden und einzutragen.

1581 Februar 4 GgRat
Unnd von wegen, so in unserm land brieff über brieff gm acht sind, ist erkent,
dz man in jedem tagwa in unsrem land ein man verordnet, dz ein jeder sine
zinsbrieff dem selbigen angeben solle - - - , wo ers im land heig und die selbigen
-- - sond dan den landsschribern die rodel bringen und si dan ein uszug thün,
was und wieviel in jedem tagwa stande.
GRP14. Vgl. A L B Nr. 336.

C Betrug mit Zinsbriefen
1631 September 15 2fRat
Uff anzug, wie der artickell im landtsbuoch sol ghalten werden, wan ein mit
brieffen und verschribungen einer bschisse und truge und brieff über brieff
machte, desglichen wie lang einer solliche brieff hinder im hete, ob ers
behalten müesse, ist erkhent und lassents min herren bim artickell verbliben,
jedoch mit sollicher ehrlütherung, wan sich in einem zinsbrieff oder verschribung minder oder mehr uff den pfänden stüönde und verhalten wurde, dz die
jänigen hier durch bschissen und trogen were, so sollend als dan, wan sich
erfunde, dz die sälben sollend die brieff, was namens die werend, schuldig sin,
obschon 2 monate veruober, die wider zenemen und vom anderen bis uff den 3.,
vom driten fürbas bis man uff den letsten khomme und sollend als dan die
oberkeit dem fäler sin wol verdienten lon geben werden, je nach gstaltsame
der Sachen.
GRP27. Es ist nicht ohne weiteres klar, welcher Artikel des A L B gemeint ist.

D

Wenn die Schuld bezahlt ist, ist der Brief herauszugeben.

1639 April 20 GgRat
Mgh hand sich erkhent, das wan einer einem sin houpt sum und zins usricht
und bezalt, sol der jenig so der brieff hat, den selben sol einem gantz mit dem
sigell usen zu geben schuldig sin.
GRP30

105
A

Zins
Höhe, Einschlag bei Kaufeines Briefes usw.

1583 Mai 10 2fRat
Von wegen des gellt uslichens ist von minen herren erkenndt, das fürohin
wellicher einem landtman 100 gulden bargellt uslichen will, das er wol möge 6
gulden von selbigem nemmen. Licht aber einem 80 gulden, so soll er 5 gulden
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zins nemmen und wann er im dieselbig allein uff etliche jar lang liche, so soll
ein jeder das houptguot, wie es einem jeden glichen, widerum zebezalen und
zeerleggen schuldig sin. So einer aber ein Satzung brief machen, der mag einem
wol 80 gulden für hundert verschriben lassen, doch nit umb mer zins dan 5
gulden von hundert geben und nit mer. Dessglichen so ouch einer einen alten
Satzung und zinsbrief kouffen wellte, der seil 100 gulden zinsbrief nit necher
dann umb 80 gulden und ein hundert pfundig och umb 80 pfund und nit necher
kouffen. Und welliche sömlichs Übersechen ---, der soll minen herren on alle
gnad L gulden zebuss verfallen sin und solle die allt bus hin und ab sin.
G R P 14. Vgl. auch A L B Nr. 212 von 1569.
Bemerkungen: 1608 wurde in einem Mandat des 2fRates festgelegt, dass derjenige, der in den
letzten zehn Jahren mehr als 6 % Zins genommen habe, sich melden müsse (GRP 19). 1690 galt
als «rechter» Zins 4% (LB 1690 L B N 36 S.108 Ms.). 1742 setzte die Landsgemeinde den
maximalen Zins a uf 5 % fest (L G P IIS . 3), was 1793 auch fü r Kaufleute bestätigt wurde (L G P II
S. 377).

B

Zinsschulden vom Unterpfand

1595 Mai 5 2fRat
Von wegen der zinsbrieffen, so einer hinderstelligen mit den zinsen und im ab
dem underpfandt potten wirht, wie er den zins möge inzien, ist erkhent, sover
einer dem anderen umb den zins ab dem unnderpfanndt potten wurde wie
landtrecht, und er den zins inert vierzehen tagen nit erleigte, wellen min heren
ein jeden straffen bi V U zbuoss. Sover aber einer das pfand wither über das
verbott bruchen wurde, wellen min heren danethin den ungehorsammen
straffen an lib und gutt. Unnd bekhenen min heren die uffgerihten sigell und
brieff in iren chrefften, wie dan die selbige uswisent; darbi solle ein jeder
gschützt und bschirmt werden.
GRP 17

C Zins vom Zins nehmen, Zins auf Hauptgut schlagen
1601 Juni 9 GgRat
Betreffennt umb dass vonn ettlichen personen inn lanndt zins vom zins
gnommen oder aber der zins zum houptgutt gschlagen werde, welches gmeinem landtman grose clag und schaden ehrvolge, ist ehr khennt unnd zu einen
rechten uff gnommen, dass jeder jerlich mit dem annderen rehnen solle unnd
welher dem anderen schuldig und in anspricht, so ehr im warthen welle den
zins zegäben, solle ehr in den schuldig sinn unnd den zins verzinsen, sover ehr
im aber den zins nit verhiese, mag ehr den inzüchen nach dem lanndtrechten.
GRP 18
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Massnahmen gegen Überzins usw.

1608 November 25 2fRat
Alsdan min herren gmein landtlüt ungfar bi 6 jahren ein Satzung gmacht, das
niemand in unnserem landt mehr zins dan vom gälz die 6 vonn nemen sollen
und das jedem überträtter verpotten bi 50 gl. zbus, so befindent si, das disere
Satzung nitt glept unnd nachgangen werde, deswägen ein zwifacher lanzratt
disen misbruch und beschwärdt der überzinsen und das dem gmeinen landtman schädlich sin befunden zeverbeseren für sich genommen unnd sich hiruff
erkent, das man solle uff 6 jar hinder sich griffen und welcher in vermälten 6
jaren Überzins oder vererungen genomen, da solle man von postenn zu
postenn rächnen unnd was man fünt, das mehr dan 6 von 100 betrifft, es sigent
vererungen oder sunst, das solle genzlich minen herren gmeinen landtlüten in
iren lanzsekell ghören. Unnd inn disem verpott söllent so 90 für 100 oder 45 für
50 fl. zellen und uslichen, es sigent landtlütt, landsässen oder frömbde, die inn
das landt glichen, verstanden und gmeindt wärden. Und soll hiemit widerumb
wie zuvor den Überzins zeempfachen umb die 50 gl„ verpotten sinn, das
niemandt in unserem landt, landtlütt noch landtsesenn wib und manspersonen
nitt mehr dan von 100 gl. die 6 nemen und empfachen solle.
GRP 19
Bemerkungen: Der 2fRat vom 14. Januar 1609 bestätigte diesen Beschluss (GRP 19). Ebenso
entschied sich der GgRat vom 4. März dahin, dass die ausgefällten Bussen zu bezahlen seien
(G R P 19). 1694 beschloss der 2fRat, in Sachen Überzins Kundschaft einzuziehen (L G P IS . 98).
1742 bestimmte die Lands gemeinde, dass dem Anzeiger der dritte Teil des konfiszierten Überzin
ses zufallen solle (L G P II S.3). 1690 wurde eine Einwohnerin von Niederurnen, die Überzins
genommen aber nicht bekennen wollte, gefoltert (ERP 1 Mai 18).

106 Schatzung
A

Vieh und Heu

1532 [?]
Es ist angesechen, welcher den andern umb schuldenn schätzenn welt ob X lib,
sol im halbs vech und halbs höw schätzen. Doch ob einer dem andernn bargelt
gelichen oder lidlohn wär, sol sich dasselbig nach unserm landtsrecht inzüchen.
GRPl
Bemerkungen: A m 25. November 1533 fasste der GgRat nochmals einen diesbezüglichen Be
schluss mit folgendem Wortlaut: W0 einer dem andern in unserm land schuldig ist und derselben
einen nit bezalt, so mag den jetlichen eim für fünffzig lib halb höw und halb Vech schätzen
(G R P l). 1534 wurde dann ein allgemeinerer Artikel erlassen (vgl. A L B Nr. 116).

VERMÖGENSRECHT

B

106 B - E

927

Zinsbriefe und alle liegenden Güter sind einzubeziehen.

1549 Dezember 26 GgRat
Zins brieff söllendt inn der Schätzung ouch ligent gütt alles acher, matten,
hüsser und Ställe, alle büw si und heissen unnd inn der Schätzung alles ligenz
gutt geschätzt.
G RP 5S. 49
Bemerkungen: Bereits am 3. Dezember 1548 hatte der GgRat beschlossen, dass versetztes liegen
des Gut auch geschätzt werden solle, doch der Verpfändung unschädlich (G RP4 S.244). A m
5. Januar 1569 bestimmte der GgRat: Die schetzer sond schetzen darin die pfand liggen
usgnommen alp unnd Vech sollend die Schätzer schezen, da di gspan ufgloffen unnd der den man
schetzen wil sizt (G R P 10 S. 279).

C Von schätzens wegen ist erkennt, das es blibe wie von alterhar unnd soll
einer den gantzen tag warten, wann im das am abend verkündt worden ist.
1551 November 11 GgRat
GRP 6 S. 90
Bemerkungen: Im Dezember 1574 wurde in einem Mandat bestimmt, dass Schuldner, die bei einer
Schatzung nicht anwesend seien, mit fü n f P f und gebüsst werden sollten (GRP 11 S.397). 1586
erliess der 2fRat einen gleichen Beschluss, nahm jedoch die Abwesenheit bei ehehaffti aus
(GRP 15 Mai 10).

D

Bei Teilanerkennung von Schulden

1553 Februar 6 GgRat
So dan her amman anzogen, das es sich zum dickenmal zu trage, das einer ein
schuld habe unnd der Schuldner im zum theil gichtig doch nit gar unnd von des
wenigen ungichtigen wegen muss er mit der gantzen schuld stillstan bis zum
rechten, das er inen nit schätzen welle lassen unnd den landtlüten ein
beschwerd ist, darumb ist erkennt, das einer wol möge schätzen umb dz
gichtig, unnd umb das ungichtig sol er grad angendts das recht bruchen.
GRP 6 S .329

E

Weisungen an die Schätzer und ihre Entschädigung

1606 Juli 7 GgRat
Betreffendt das mit den Schätzern wegen irer belonung vil unordnung ingrissen, wie solches fürohin gebrucht solle werden, ist erkhent, im fall etwan um
ehwig satzbrief spän wärend, ob die selben wehrschaft sien oder nit, sollen die
dri geschwornen Schätzer im selben tagwen schuldig sin selben brieff zeschät-
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zen, ob er wehrschafft sie oder nit; denselben sol man jedem, wann die
Schatzung im boden ist, für ir belonung geben und zustellen 4 L ß. Und sollen
auch die Schätzer, wann sie schätzen müessend, niemand mer zu inen nemen,
es wäre dann die Schätzung so vil schwer, das mgh bedunken möchte, das si
witer personen zu inen nämen söltend, sol dasselbig allwegen mit bewilligung
miner herren beschechen. Disre sach söl uf künfftigen meien für min herren
die landtlüt bracht werden.
G R P 18. Das Protokoll der hier anvisierten Lands gemeinde fehlt.
Bemerkungen: A m 1. November 1551 bestimmte der GgRat auf Grund der Klage eines Land
manns, dass ihm die Schätzer nicht schätzen wollten, dass in einem solchen Falle der Schuldner
einen oder zween oder so Vil dann manglend zu im nemmen unnd si heissen bin eiden schädtzen
solle. Im vorliegenden Falle ernannte aber der Rat zwei Schätzer (GRP 6 S. 89).

107 Konkurs
A

Verfahren

1561 Mai 11 GgRat
Wann einer mer verthut dann er hatt unnd das sich nit durch unfhal zutragen,
ist erkhent, wann sich solichs von eim landtman verluffe, dz der uffal käme, so
solle der sälb (wann es sich nit us rechter eehaffti begäben, dz er durch
schinbar unfäl umb dz sin kon weri) das lannd angentz ein monet miden, unnd
dann sin handel für min herren ein amman und gantzen rath kommen, die sich
dann nach gestalt sines hanndels erkhennen sollend. So es sich aber von einem
zutrüge, der nit ein landtman wäre, so sol der selbig fürderlich verwisen
werden unnd nit mer ins lannd khommen, es wäre dann, das er sin schulden
bezalte. Der mag dann an min herren ein amman unnd gantzen rath langen
lassen; was sich die selbigen erkhennend, dabi es dann pliben solle.
G R P 8S. 205
Bemerkungen: Vor 1690 beschloss der 3fRat, wenn geklagt werde, dass einer nicht wohl hause
unndt die sach Villicht zum auffahl kommen werde, sollend als dann zwei ehrliche männer Von
oberkheitswägen in eines solchen haus geschickt undt durch dieselben alles was da Vorhanden
aufgezeichnet und inVertiert werden, damit man mit rechten Sachen umbgange und hernach
einem jeden werden möge, was gebührlich und recht ist (undatierte Angabe im Landsbuch von
1690, L B N 36 S. 106). 1713 wurde dieser Artikel noch dahin präzisiert, dass ein Ratsherr und
Landschreiber die Fahrnisse aufzunehmen, Kisten und Kästen zu beschliessen und die Schlüssel
bis zum Auffahlstag zu sich zu nehmen hätten. (L G P I S. 163. Es wird dabei auch a uf eine
Erläuterung von 1710 verwiesen, doch fehlt das LG P dieses Jahres.) 1715 wurde bestimmt, dass
die creditoren keinen zuegang zue ihres Schuldners gewehren haben sollen, es wäre das, dass
disre fallit gewehrlos blibe (L G P IS . 174). Vgl. auch A L B Nr. 253.
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Obrigkeitlich besiegelte Briefe sind bevorzugt.

1576 Mai 8 2fRat
Item in uffhälen, so einer eim gelt glichen und brief und sigel mit amans oder
statthalltters sigel darumb hette, der sol darvon nit trengt werden, doch minen
herren iren gwalt hierin vorbehaltten. Aber die brief, so nit mit amans oder
Statthalters sigel verwort, sollend nüt dabi pliben sonder bi anderen gülltten
ston.
GRP12 S. 264

C Von wägen der uffhälen ist erkänndt, wann es zu sölichem kämi, solle man
nit mer dann das houptgut unnd kein costen schuldig sin.
1590 Oktober 10 GgRat
GRP16

D

Massnahmen gegen liederliche Personen

1636 Mai 17 2fRat
Uff anzug, wie das ettliche personen so gar liederlich und wol so bald ire
schulden nit zu zalen haben, wie und wellicher gstalt man solliche lüth straffen
und halten welle, ist erkhent, das man solle gut achtung uff sölliche personen,
die tag und nacht im vuoder ligen, sol man inen den win verhüten und wan
einer mer verthon weder er zu bezalen hat, der sol nit mehr an der landtsgmeindt umb ehren ämpteren mehren ouch nit mer kundtschafft tugentlich sin,
und wo man vermeinte einer nit zalen hete, sol man ime den ufffahl er gon
lassen. Und nach dem man imsy beschaffenheit findt, inen nach sinem
verdienen luth des artickel im landtsbuoch abgstrafft werden solle, und sol
mans in dz gross landtsmandatt ingstelt und verläsen werden.
Desglichen sollend die räth in allen tagwan ein gut achtung haben und wo si
etwan so liederliche personen in iren tagwan haben, minen heren anzeigen und
offenbaren.
GRP29. Vgl. A L B Nr. 47.

E

Strafen für Konkursiten

1674 LG
Die Landsgemeinde 1674 bestätigte den Artikel von 1579 (ALB Nr. 253) mit
dem Beifügen, das welcher mehr verthuot als er zue bezahlen hat unndt
ehrliche leuth an imme verliehren müesen, dem selbe fürbashin verboten sin
an die landtsgmeinden zue gehn, keine auflääg unnd pensionen imme nit mehr
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gegeben werden, kein seitenwehr mehr tragen undt hiermit zue keiner kundtschaft tauglich unndt gueth sin, ja sogar vonn ehr unndt gwehr gesezet werden
sollen. Unndt obschonn solche leuth zur kundtschaaft gesteh wurdendt,
sollend selbige vonn denn herren richteren nit angehördt sondern zueruckh
gesteh werden. Unndt solle diser articell so wohl für das vergangne als für das
zuekhünftige an einem jeden dergleichen leuthen (ohne ansächung der persohn) gleich beobachtet unndt vollzogen werden.
Landsbuch 1698, Feldmann, L B N 51 S.218. Die genaue Datierung fehlt.
Bemerkungen: Die Landsgemeinde von 1715 bestätigte, dass ein Fallit nicht zur Kundschaft tauge,
es sei denn, er beweise, dass er durch Unglück und gottes gewalt oder schwere heimsuchungen in
solchen stand gerahten (L G P IS . 170). 1736 wurde der Artikel von 1674 besonders hinsichtlich
des Verbots einer Teilnahme an der Landsgemeinde bestätigt (L G P I S.322). 1767 wurden die
erwähnten Strafen erneut bekräftigt, es sei denn, er habe alles zurückbezahlt (L G P IIS . 163). 1773
erläuterte man diese Massnahmen noch dahin, dass einem Konkursiten sein Ehrendegen zu tragen
gestattet werden solle, wenn er beschinen könte, dass so Vill seine creditoren an ihm Verkehren
müessen, er durch feurs oder wassernoth, erdbrüch oder Viechpresten Verlohren habe, all andrer
Vorwendungen und entschuldigungen aber nichts gelten (L G P IIS . 213).

108 Schulden und Guthaben im Ausland
A

Schatzung

1573 Mai 5 2fRat
Uff herr ammans fürbringen, so einer ein schuld ussert dem land zuziechen
hette, ob ein landtman demselben vech schätzen möge, ist erkennt, wenn einer
dörffe ein eidt thun, dz er dieselb schuld nit derumb anston lassen ald nit
verhin inzuziehen verfallen sie, inn summa dehein gfar darinn brucht habe,
möge er dann schätzen wz er welle.
G R P 11 S. 78

B

Gegen eigenmächtige Verarrestierungen

1577 Februar 18 Landammann und Rat an Zürich
Landammann und Rat geben nach einer eigenmächtigen Verarrestierung durch
einen Gläubiger folgende Erklärung ab: Derhalben damit beidersitß ein glichheit und ir unnd wir unns glicher brüchen zevereinbaren wüssen, so versechend
wir unns zu üch, ir werdend (wo sich fürhin bi den üweren gegen den unsern
solche fhell zutrügen, wir dan bi den unsern gegen den üweren auch thun
wellen) nit gestatten, das einer dem anderen das sin obghörter gstalt weder
wenig noch viel überfallen noch verpietten lassen solle, sonder jeder den
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anderen under der oberkheit und grichten er seßhaft suchen und fürnemmen
solle.
S tA Z A 2 4 7 3 Nr. 28

C Schulden und Erbschaften
1579 März 31 GgRat
Vonn wegen deren, so ettwan zu zythen ussert dem lanndt schulden haben und
erst zu früelings zithen nach mittem merz fallent an, welche inen khu, roß und
ander farendt hab fürgeschlagen wirt, desglichen ob ettlich ussert dem lannd
erb fhielen und ettwa eind schwiger oder schwecher oder sonst ander frundt
erbten, da inen khu, kelber, roß und andere farendt haab zufhielen, welchergestalt einer dasselbig jederzit solle inen nemmen, ist erkhennt, wo sich fürhin
söllich unnd derglichen fhel zutrügen, sollen dieselbigenn zu herrn landtamman oder Statthalter kommen, das den sach wie obstadt also sige und an
eidtsstadt anloben unnd darin kein gfar bruchenn. Wz aber herr landtamman
und Statthalter zschwer deren Sachen halb, mögen si jeder zith wol für min
herren bringen.
GRP13 S. 341

D

Verbot der Geldausleihe

1632 Mai 15 2fRat
Es soll fürhin kein gälz usert das landt glichen werden bi verlierung des gelds
und bi 100 cronnen zbuss; und im falhe einer gält us zulichen hete, soll gegen
den hern landtamman oder stadhalter anmelden bi obvermelter bus.
G RP28
Bemerkungen: 1742 bestimmte die Landsgemeinde, dass fünf jahr lang sich nieman mehr
underfangen solle, an gelt, es sye auf pfandt oder sonsten, Von unsern landtleuten und
hindersässen - -- aussert unser landt anzuleihen, Werdenberg inkl. Andernfalls verfällt das an
Fremde ausgeliehene Geld dem Fiskus, wobei der Anzeiger einen Drittel erhalten soll (LG P II
S.2). 1754 wurde die Ausleihe von Geld in allen Vogteien verboten (L G P II S.60), nachdem
Werdenberg 1743 ausgenommen worden war. Altes Kapital darf wieder angelegt werden, doch ist
der Zins ins Vaterland einzubringen (L G P II S. 7). Das Verbot von 1754 wurde 1761 bis zur
nächsten Lands gemeinde bestätigt (LG P IIS . 109).

109 Pfandsachen
A

Abbieten usw.

1583 Mai 10 2fRat
Und diewil dann etliche personen allenthalben inn unserm land biderben lüten
zins schuldig unnd aber das, so inen ab dem underpfand botten, si das nüt
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dester weniger brachen, da ist miner herren erkandtnus, wo einem dergstallt
abpoten wird, derselbig das pfand nütdester minder bruchenn wurde, der
selbig soll dan von minen herrenn ann lib, eer und guet gstrafft werdenn.
GRP14
Bemerkungen: 1603 wurde durch den 2fRat diese Bestimmung dahin ergänzt, dass woVer ehr aber
des nit müessigke - - - , man inen gfencklich innzüchen unnd innen nach sinem Verdienen ernstlich
wither straffen solle (G R P 1 8 12. Mai).

B

Schätzung

1591 Februari

3fRat

Vonn wägen des gelichenn gälts uff gwus zil und tag zu erlegenn, darum ein
artickel, wie man solches, wz verschriben, inziechen und schätzen möge uf
selbig pfand oder uff ander, ist erkennt, dz selbig artickel ouch craftlos gmacht
wärde, und ein andern anstat gschriben wärde, das wo sich solche fäl zuthrägend, das einer dem andern ein pfand verschribe und danethin sinem versprächen uff zil und tag mit psalen [!] nit stat däte, möge alsdann der uslicher auff
denn selbigen pfänden schätzen luth sin verschribung und nit witer uff andren
pfänden, es weri dan nit gnugsame underpfand und solches im brieff vorbhalten wärde.
G RP16

C

Versetzung ausser Landes verboten usw.

1676 Juni 5 3fRat
Mgh unndt gemeine landtleuth habendt erkhendt, ermehret auf und angenommen, dz keiner, es sige landtman oder hinder- undt beisäß, keine pfandth, was
es sei oder wie selbiges betitlet möchte werden, nit solle usert unser landth
versezt, es werindt gleichsamb brief und sigel oder verschreibung auch kaufzedel darunter, auch nit solendt usen versetzen, vil weniger vercauft werden,
dz bi 100 cronnen jederem ohnnachleslicher buoß; auch kein ambtsmann und
landtschriber dergleichen Sachen nit schreiben noch siglen sollen bi ihren
eiden, unndt darbi angehenckht, dz wann einer gelt von nöthen hete und
solches entlichen müeste, selbiges im landt wol thun möge, unndt solle jeder
von sankt Johann bis Martini allwegen schuldig sin, den bahren volkommenen
zins demjenigen darlicher des gelts abzestaten, alein selbiger, welcher dz gelt
Schüßen thuet, nebendt dem landtleuffigen zins kein honoranz abfordern solle,
bi erwartung mgh höchster straff unndt ungnadt.
GRP 42. Dieser Beschluss ist eingetragen unter dem 3fRat. Vermutlich handelt es sich aber um
einen Beschluss der Landsgemeinde.
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110 Verschiedenes
A

Weitergabe einer Schuld

1609 Januar 19 GgRat
--- ist erkent, das ein mandath solle usgon, im fall einer ein schuld schon
verkouffe und hinweg gebe, dieselb aber ist er gichtig, allein welle er den
rechten Schuldner zallen, ab welchem min herren ein missfallen tragen, und ob
schon ein schuld verkoufft, sol man dem es ghöre möcht, nüddestominder
zallen bi miner herren straf.
GRP18

B

Gegen missbräuchliche Beschreitung des Rechtsweges

1628 Mai 12 2fRat
Willen dan öfter mallen lüt sind in unserm land, die man mit der Schatzung zur
zallung zu nötigen begert, der aber, so nit begert zu zallen, allwegen ohne
rächtmässige ursach das rächt fürschiacht ---, ist erkent im faall einer dem
anderen über das ersti maall über erlangten erkantnussen und urthellen, uff
recht werth und für mgh gebracht wirt, ist mgh zugelassen, das die jenigen, so
si ohnformklicher wis in irem fürbringen ergriffen werdend, nach noturft
sollendt abgstrafft werden.
GRP25

C Schuldansprüche gegenüber Verstorbenen
1630 Mai 11 2fRat
Uff das bishar der bruch gsin, das wan ein oder die ander persohn abgstorben
und schulden hinderlassen, die schuldvordren so lang gwartet und nachwärten
under den erben einen für den anderen gnommen und dan einer oder der
ander erb sin gut nit mehr ghan, ist erkent, dass wan fürohin ein persohn
abstirbt, soll ein jeder sein ansprach innert einem jar und tag anerforderen und
einen erben für den anderen zu nemen gwaltig sin luth den landträchten.
GRP27. Vgl. auch A L B Nr. 308.

D

Verbot von Scheinkäufen

1632 Mai 15 2fRat
Desglichen wan ettwan einer sines hab und guts wit usen wärze [!], dersälbig
kompt zu einem und bit, er solle ime umb etwz verhelften. Der sälb koufft ime
veech und was er hat ab und lath im dz noch jar und tag, dz hie mit den
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anderen schuldvorderen nüt werden mag, ist erkhent, dz wan einer mit einem
ein sollichen mergckt thäti, der sol den kouff zu handen nemen und mit der
anderen hand zalen schuldig sin.
G RP28

E

Rückzahlung einer Schuld

1639 November 28 GgRat
Uff anzug dass wilen ettwz Widerwillens sich in unserem land begeben, wan
einer im landt ein monet vor Marthini umb houptgut abkündt hat, und wan
einer nach Marthini nit in der ersten wuchen nach sant Marthistag dz gelt nit
erlegt, hats der ander nit mehr nemen wellen, also dz min heren vil zeschaffen
ghan. Deswegen handt sich min heren erkhent, dass für hin, wellicher ein
monat lang vor Martin abkuondt, der sälb solls 4 wuchen nach sant Marthis tag
ouch usrichten und erlegen schuldig sin. Aber wellicher dz nit inert der zith
erleithi, mags der, dem dz gelt ghört, empfachen oder nit, dz stat zu sinem
belieben und gfallen.
GRP30

F

Verjährung einer nicht verschriebenen Schuld usw.

1669 Mai 12 2fRat
Mgh und oberen landtaman und ein zweifacher rat haben us bevelch gmeiner
landtlüten zu einem landrecht uff genomen und sich erkänt, das fürohin, wan
einer uff den anderen etwas zu forderen vermeint und er keine brieff und sigell
oder des Schuldners eigne handt im rächen buoch oder autentische schrifften
durch ohnpartische handt geschriben uff zu legen hete, sol einer seine ansprachen inert 6 jaren 5 monaten 6 tagen forderen und höuschen. Welcher aber
solche louffete ohn verschribne schulden nit inert der zeit fordert, sol ime der
Schuldner nützit mer zu geben schuldig sin, auch die heren nünen und fünften
richter uff diesen artikell richten und den selbigen nachkomen solendt. Anlangende aber in dem, wan ein uff rechnung verkündt wirt, solle ein jeder
ansprächer sein an sprach uff den bestimbten tag erscheinen und solen die
erben eines abgestorbenen ihre erbs wegen habende schulden inert 6 monaten
zalung zeigen, davon sie körnen mögen; wan aber solches nit beschicht, solen
die ansprächer inert jar und tag für das ein rächnung verkündt under den erben
ein zaler zu ernambsen schuldig sin; welcher aber in der zeit kein zaler
genomen, soll er sein zalung uff dene, so die erbschafft verteilt, zu haben
schuldig sin. Jedoch sole es demjänigen was bis dato on gestanden kein
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schaden dises artickels wegen geben, welche alte ansprachen einem inert jars
frist sol und mag geforderet werden.
GRP40
Bemerkungen: Bereits am 17. Mai 1636 hatte der 2fRat bestimmt, dz wan einer zum anderen ein
ansprach hat, sole einer in zweyen jar wo spänig mit rächt höben (GRP29).

Straf- und Prozessrecht, Polizeiwesen und Wirtschaft
STRAF- UND PRO ZESSRECHT
111 Landfrieden
A Dann es ward angnon ein frid für wort und werk, darnach durch ein rat
erlüteret.
1527 April 27 LG
Valentin Tschudi Chronik S. 26

B Alle die so unser landtlüt sind und usserhalb landtz sitzent, sollent nit inn
unserm friden begriffen sin.
1533 Februar 7 GgRat
GRP1

C Ablassung des Landfriedens usw.
1561 April 27 LG
Erstlich hatt man den gmeinen landtsfriden und den handgegäbnen friden
ufgehoben und abgelassen und solle der friden noch vier wuchen ston und der
letzt sontag bis zu der bettgloggen znacht noch werren. So dann ettwa einer
heimlich oder öffentliche vientschafft wüsste, sol einer witer frid uffnemmen.
Ob sich aber indert den vier wochen oder darnach fügte und zutrüege, dz min
herren ein gantzen raths eins witern landtsfridens zemachen bedüechten,
habendt si gwalt, den selben nach irm gfallen anzelegen.
GRP 8 S. 199. Der Landfriede wurde regelmässig an der Lands gemeinde, in späterer Zeit meistens
vom Seckeimeister, abgelassen. Vgl. auch einleitende Bemerkungen zum A L B , in welchem
Friedablassungen ab 1501 verzeichnet sind, ebenso A L B Nr. 311. Diese Sitte hielt sich bis ins
19. Jh. hinein, wurde aber kaum mehr verstanden. .
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112 Frieden und Friedbrüche in Einzelfällen
A

Verhalten nach der Abnahme des Friedens

1511 [?]
Min herren bedunckt gut, wenn 2 in unserm land uneines wurdend und man
enttwüschen ihnen frid genommen, so soll dann für das hin, so frid geben wirt,
nit mer unfründlichs mit Worten an keinem weg bruchen.
Tschudi Aeg. Continuatio Chron. Helv. I, Ms. L B N 111 S. 396. Dieser Artikel steht nach einer
Notiz Joh. Jakob Tschudis als Punkt vier auf der Rückseite des Berichts über die Tagsatzung vom
31. März 1511, allerdings von anderer Hand. Es ist deshalb wahrscheinlich, dass auch dieser
Beschluss damals gefasst wurde. Punkte eins bis drei findet man im A L B (vgl. Nr. 102, 103 und
104).

B

Friedbruch mit tätlicher Hand usw.

1533 April 27 LG
Wo sich fürohin fügte, das einer den friden bräch mit tätlicher hand, so ist dan
der selb an dem der friden gebrochen nit mer schuldig den friden zehalten untz
das man wider gefridet gegen dem, so frid gebrochen hatt.
GRPl
Bemerkungen: Im gleichen Jahr, d. h. am 13. Dezember, wurde ein Friedbrecher vom Zwölfer
gericht wie folgt bestraft: Er soll drei Tage und Nächte mit Wasser und Brot in den Turm gelegt
werden, ein abbrochen mässer tragen und dhein win trincken untz ze meyenn an gemeiner
landtlütten ablassen (G RP3 S.109). In diesen Jahren wurde bei Friedbrüchen hie und da als
Strafe unter anderm das Tragen eines abbrochen mässers verlangt (z. B. G RP3 S. 97).

C Friedbrecher kommen vor das Blutgericht
1534 April26 LG
Item welcher ouch frid gebrochen hat unnd sich mit recht unnd durch biderb
lüt erfint, das derselb schuldig, welcher dann den friden gebrochen hat, der sol
vencklichenn angenomen unnd für das landtgericht gesteh werden unnd sol
man im nach vermög des landtzbuchs recht wol und wee thun lassen.
GRPl

D Wenn zwei, die miteinander im friden stehen, wieder stössig werden und der
eine nicht mehr weiss, in wo er mit im in einem friden were.
1550 April 27 LG
Erstlich hand min herren die landtlütt zu einem landtrecht uff genomen, wen
zween miteinanderen stössig würdent unnd der ein zum anderen redte, stand
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still, dann ich stan mit dir inn einem friden und ander wüsste nit von keinem
friden und fragte in wo er mit im in einem friden were, so sol ers im sagen, wo
er mit im in einen friden sie, dann so ers im nit seite, und einer dann zum
anderen schlüge und von keinem friden nüt wüsste, soll der selb nit fridtbräch
sin, auch nit am friden gefeit hann.
G RP5 S. 121. Der GgRat hatte bereits am 31. Juli 1549 in diesem Sinne beschlossen und sol bis ze
meien an ein landsgemeindt ein landrecht sin und dann für die landlütt bracht, wies witer thuon
welle (G R P4S.359).

E

Den Frieden abtrinken usw.

1572 Mandat, evtl. 2fRat
Wo aber zwen mit einanderen den frieden abtrinncken, so mögen dieselben
miteinanderen ein maß wyn zalen doch nicht mehr. Ebenso bei märkten über
10 gulden.
A G A Klasse 5 5 II
Bemerkungen: A m 17. Mai 1659 fasste der 2f Rat folgenden etwas unklaren Beschluss: w an 2 in
frid körnend unnd niemand den friden geben ab zu trinken bis die 24 stund hin überen, bis dan
kan man den friden abtrincken, welcher ouch nach 24 stund wehren solle, da inzwüschend
widerumb solche ein anderen schlachend, für fridbrächer gestraft werden (GRP37).

F Strafe für beide bei« Unfrieden»
1626 Mai 9 2fRat
Uff anzug wegen wan zwen man mit ein anderen möchtend mit einanderen zu
unfriden kämend und einer den anderen an griffe, obschon der ander nit zu
ime khommen oder an rüören kan, solled beid die buoss zu geben schuldig sin.
Im fahl aber einer oder der ander vermeinte, der grossen buoss nit schuldig
zesin, ist jedem dz rächt vorbehalten.
GRP25

G A n den Stab loben wegen eines angeblichen Friedbruchs
1672 März 14 GgRat
Mgh habendt sich uff selbst gethannes anbringen Hans Küngen sich erkhent,
das voorgesagter Hans Küng an eidts stat an stab loben dörffe, dass er von
demme ime angetrewtem fridbruch khein wüssenschafft gehabt villweniger
denselben vorsezlicher weis begangen, so solle er der buess entlassen sein.
GRP40. Vgl. darüber W. A . Liebeskind Stab und Stabgelübd im Glarner Landrecht (Jb 48).
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113 Weitere Straftatbestände
A

Unziemliche Schwüre [Flüche]

1532 Mai 21

3fRat

Des schwerens halb handt min herren angesächen, wer der wär, so unzimlich
und unpürlich schwür, wer das von einem hörte, sol jegklicher den andern
einem landtaman angeben bi sinem eid unnd nachdem er geschworen hat, sol
er nach sinem verdienenn gestrafft werdenn.
GRPl
Bemerkungen: Die Landsgemeinde vom 30. April 1570 beschloss, D er schwur bi kristen ist ouch
bussfellig erkennt (G R P 10 S. 502), nachdem der GgRat bereits am 20. Dezember 1569 in diesem
Sinne beschlossen hatte, mit dem Anhang, die Sache vor die nächste Maienlandsgemeinde zu
bringen (GRP 10 S. 452), von der kein Protokoll vorhanden ist. Vgl. auch J.

B

Ungehorsam

1547 Mai 3 GgRat
Umb das dann kein straff noch uff das gesetz, wann einer unnghorsam erschine
unnd denn eid Übersechen würde, ist erkennt, das einer fenncklich angenomen
werde und in gsellenthuren ein tag und nacht gelegt und dann fünff pfundt in
achtagen minen herren zu büss gebe [und] dann fürer denn usrichte wie es im
botten; dann so offt klagt kome, das er die buss thüe, bis er sinen zusagung stat
thüie.
GRP 3 S. 80

C

Ungehorsame Weinverbötler

1573 Mai 5 2fRat
Deren halb, so über miner herren verbott win thrincken, ist erkennt, dz
derselb 1 tag und 1 nacht solle inn thurm gleit werden und inn 14 tagen 1 ft
zbuss geben bim eidt. Und so er dz Übersicht, demnach inn allen kilchen im
lanndt inne perüeffen und dz niemant ime weder essen noch trincken gebe,
dann ime darumb dthein bscheid geben werde unnd solle ouch weder herr
landtamman noch Statthalter dtheinen win zethrincken erlouben, sonder sol
für ein gantzen rath kommen unnd ime nachglassen werden.
GRP 11 S. 78
Bemerkungen: A m 4. Mai 1574 wurde diese Satzung noch dahin ergänzt, dass die Busse auf zehn
Pfund erhöht wurde, und zwar auch fü r fehlbare Wirte (GRP 11 S. 261). Die Lands gemeinde vom
28. April 1583 setzte die Busse bei der erstmaligen Übertretung auf fü n f Pfund fest, beim
zweitenmal auf zehn Pfund und zwei Tage und Nächte Gefängnis, beim drittenmal auf 15 Pfund
und drei Tage und Nächte Gefängnis und welcher über das drittmal minen herren mit wintrink-
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ken widerspennig erzeigen wurd, der soll 1 tag und 1 nacht in die böser gfencknus gleit werden,
ouch siner ehren und gweeren entsetzt unnd niemand weder schad noch guottsin, des sige
mencklich gewarnet (GRP 14). A m 12. Mai 1603 bestimmte der 2fRat ergänzend, dass der
Landweibel solche Leute ann einem mentag under allen lüthen gfencklich einziehen solle,
Amtsleute keinen Dispens geben dürften und ein solches Verbot ein ganzes Jahr gelte (G R P 18).

D

« Unzucht» im Rausch

1574 Mai 4 2fRat
Volgend die artickell, so min herren die landtlüth für ein zweifachen rath
gschlagen - --is t erkhenndt, das wellcher us volle wins ein unzucht begatt, der
solle ein monatt den win verschwören unnd V lib zbuss gen und so er die buss
nit zgeben hett, soll 2 nacht und 2 tag in dz kamerli gleidt werdenn und
nitdestminder ein monat den win verschweren.
GRP 11 S. 259
Bemerkungen: A m 3. Januar 1577 setzte der GgRat folgendes fest: Die so Vonn lutherens win
truncken als man ein teding zwüschent im Von siner unzüchtigen reden wegen wider min herren
und ein gantze eidtgnoschafft usgossen, sond minen herren V pfund zbuss gen (GRP 12 S. 387).
Vgl. auch die verschiedenen allgemeinen Landesmandate.

E

Parteiungen

1613 April 22 GgRat
Uff den anzug des partiens halben an einer lantzgmeind, so etliche unbescheidenliche personnen die jar har gehalten, ist erkändt im fhall man ein solliche
oder mehr erfüere, so soll mann einen gfäncklich annämen und an die
gebürende ort füeren und danethin mit ime witer handlen.
GRP21
Bemerkungen: A m 27. Mai 1678 setzte der 3fRat die Busse a u f1000 Pfund fest. Wer nicht bezahlt,
der soll in den Turm geworfen werden (GRP 42). Die Lands gemeinde des Jahres 1721 bestimmte
dann, so bey schlaghendeln einer den andern, wie dann und wann beschechen, hinderruks und
ohne wortwechsell schiacht, solle solches als ein partheilichkeit angesechen werden (L G P I
S.215), und am 5.116. Mai 1745 beschloss die Lands gemeinde, dass Parteilichkeiten in das
könftige - - - gleich den fridbrüchen gebüesst und abgestraft werden (L G P IIS . 20).

F Erhöhung der Strafe wegen Ehebruchs usw.
1627 Mai 17 2fRat
Und diewill leider jetz ein zeit haar der schändlich ehebruch und hurei im
schwanckh gewäsen und kein ehrbarkeit darbi betrachtet worden und zevor
eben ein kleine und ringe buss wegen des ehebruchs zu straaff ufferlegt,
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derowegen hand sich min herren landtamman und 2 falden landtraht erkennt,
wann fuorohin einer mit einer ehebrüchig, der ein landtman ist, wurde, so solle
wib und mans personn jeder 20 cronen uferlegt sein, und wann sich ledige lüth
mit einanderen in hurei vergiengend, sollend dieselben jede person 10 cronnen
zbus verfallen haben. Und wann sich solliches under hindersässen begibt,
sollend si in obverschriben buss vergriffen sein und dannethin mit dem eidt
verwisen werden, desglichen auch wann einer solliches zum anderen mall
übersäche oder die buss nüt zuerlegen hete, soll selbige ferner bi landtamman
und rath ston, wie si sollche halten welled.
GRP25
Bemerkungen: A m 4. September des gleichen Jahres erliess der Rat eine nochmalige Ermahnung
und wo man witer fäler inen wurde, wellend min herren si mit der gfangenschafft und die nit
landtlüth us dem land Verwisen und abstrafen (GRP25), und die gleiche Behörde beschloss am
11. Oktober 1627, dass, wer solche fehlbare Leute beherberge, zehn Gulden gebüsst werden solle
(ebenda).

G

Missbräuchliche Vorladungen und Ansprachen

1654 Mai 14 2fRat
Siten mahlen auch mgh wahrgenommen, das vilmahlen beschicht, das armen
leuthen, tag löneren, dienst knechts und dergleichen zum rechten von hablichen leuthen verkündt wirt, alls dan aber ihnen der gleichen personen warten
lassen und nit an clagt, allso dass entlich der, dem verkündt gsin die verfellung
thuen müessen, deswegen in sollchem fahl einer, dem er verkündt hat und
einen tag müessig zu verligen machen thuet, dem selbigen den tag lohn zu
geben schuldig sin soll. Item wan personen ouch weren, die mit ansprachen
aufziechen und schlechten old gar kein grund darbei haben, allso daß zu
verspüren, das einer den andern muetwillig umben züchen thuet, die herren
rechtsprecher beider Stäben nüner und fünfter zu geben und überlassen sin
soll, der gleichen personen buossen bis auf 5 iib anzlegen und für den
landtsegkhel anzunemmen.
GRP36. Vgl. auch A L B Nr. 78.
Bemerkungen: 1743 wurde durch die Landsgemeinde beschlossen, dass die richter Von nun an
und zu allen Zeiten dem gemachten artikel, wann einer den andern muthwilliger weiss im rechten
umbenzücht und in kosten wirfft, das leben geben und bim eid über die ausserrechtlichen cösten
gleich umb die judical kosten sprechen (L G P II S.12).

H

Verletzte Diebe müssen einen Leibschaden selber tragen usw.

1676 Oktober 19 GgRat
Mgh habendt sich erkent, das wegen stelns sole kundtschafft in genomen
werden. Sol auch mandat uskündt werden, das wan einer den anderen in oder
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usert dem haus, das seinige an griffen und verstelen, ergriffen wurde und
schaden am lieb entpfangen wurdt, sol der dieb den schaden an im selber
haben, und welcher einen erfaret, das jemandt ein däter weist und dem hern
landaman nit angebe, sol der es verschwigen an stat des fälbaren gestrafft
werden.
GRP41

J

Gottslästerliches Schwören [Fluchen]

1677 Juni 5 3fRat
Weiters ist erkendt, wann fürohin einer (wie leider jetz ein zeit hero in unserm
landt fürbei pasiert) so gottslesterlich schwuohret, solle man denselben 2 mahl
wahrnen. Wann nun solches nüth hälffe, so ihnen heisen buos thuon, und er
alls dann nit gehorsammete buos zuo thuon kraft articells imm landtsbuoch, ja
noch so gar mit demme, der ihnne geheisen buos thuon, ungelegenheit
anfienge, solle er allso dann was daraus entstünde, wie nit weniger von jedene
solchene wort ein leouis [!] buos zuverstadten schuldig sein.
GRP42

114 Anzeigepflicht
A

Ehebruch und Hurerei

1532 Mai 21

3fRat

Unnd alsdann an nächster landtsgemeind abgeredt und befolchenn einem
dryvachen rat, die laster zestraffen und insonders des eebruchs halb, also
habent sich min herren erkhent, wo man verneme, wär der wer, der sich in
hury unnd eebrucht so unwerschafft hielte unnd dis min herren bericht
wurdint, sol j etlichen denselben by sinem eid einem amman anzeigen unnd
der, so sölichs überfarenn nach sinem verdienen gestrafft werden.
GRPl

B

Allgemeine Verpflichtung

1562 September 22 GgRat
Es soll im lannd verkhündt würden, welcher einen oder mer wüsste, der miner
herren gepot oder mandat Übersechen, die selben bim eid in den nächsten acht
tagen dem lanndtamman anzetzeigen.
G R P 8S. 396
Bemerkungen: Die Landsgemeinde 1566 bestimmte, welcher ouch einen ein unzucht sicht begon,
der söl densälben einem amman oder Statthalter bim eidt [anzeigen] (GRP9).
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Verpflichtung der Wirte

1672 Mai 14 2fRat
Aus erkentnus mgh solendt ale wirt im landt ale frouwfasten citiert werden,
welche umb fridt brüch, schlach bußen und wegen schweren und got lesterns
kundschafft reden solen, und solen die so geschworen ale an gelt, welche
alwegen 1 cronen buß geben, angelegt werden ohne nachlaß, und imfall
jemand schweren und got lestern wurde, so keine wirt darbi sindt, solen
alwegen die rädt und die ehesten so darbi ale leiden sovill geschworen worden
an gelt ouch bi 1 cronen buß.
Wan mgh die wirt oder andere zu oberkeitlicher kundtschaft citiert werden,
sole es nit bim eidt sundern bi 1 cronen buß beschechen. Wan aber einer oder
der ander nit erscheint, sol jeder ehehaffte seines usblibens wie vor dem stab
der 9 und 5 herren rechtsprecher us ziechen. Welcher aber das nit könte, sole
die buß aher gradt zu geben verbunden sin und doch jeder usblibender wider
citiert werden.
GRP40

D

Busse bei Verschweigen

1675 Juni 15 3fRat
Weil grosse strafbare Taten entgegen dem Landrecht nur wenig angezeigt
werden, hierüber mgh ein dreifacher rath sich erkent, das ein jeder landtman
ouch hinder und beisäss ale und jede busen, so glich die verschütet werden
inert 14 tagen frist, es seige fridtbrüch, gros busen und fräffel oder wort
überfridt und partiren, in alen busen, daruf man landrecht schwert, den heren
ambts leuten an geben sole bi ihren eiden, und im fall ein oder andrer der
obermelten bussen ein jarlang oder mer verschwigen blibt und erst hernach an
tag käme, das jemandt solches wider eidt verschwigen, solen die jänigen, so
das verschwigen, die bus, so von andern verschüt worden abzustaten erkent
sein, der fälbare aber soll sein bus ouch erlegen.
GRP41

115 Bussen und Gerichts kosten
A

Bussen sind innerhalb von acht Tagen zu bezahlen.

1534 Mai 21 GgRat
Item wer in unserm land bussen verschüttet hatt, gestrafft ist vor gemeinden,
gericht oder ratt darumb ze leiden, sol jetlicher bi sinem eid die bussen in
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achtagenn nechst künfftig usrichten. Unnd wer dann sin buss nit bezalte wie
obstat werdenn min herrenn einen halten unnd straffen als einer, so sin eid
übersächen und nit gehaltenn hat.
GRP1
Bemerkungen: A m 13. April 1563 beschloss der GgRat, dass diejenigen, die ihre Bussen nicht
bezahlt hätten und sich nicht verantworten könnten, fü n f Pfund zusätzlich bezahlen sollten oder
aber die fü n f Pfund ein tag unnd nacht im xellen thurm andienen (GRP 8 S. 469).

B

Bezahlung der Gerichtskosten

1602 Oktober 22 GgRat
Umb das wann ein richter einem die urthell veroffnet und alsdann den so
verlorenn heist den costen gäben bi der tagzit, so er im anervorderet wirtt und
aber hinwiderumb cleg kompt, das dem selbigen nitt statt beschicht, ist erkent,
dz wan einer den grichtscosten Übernacht lässt anstonn, so solle der sälbig, wan
es zu clag kome, min herren 1 lib zbuss gäben, das ale tag so lang es anstatt,
und soll dz bis zur lantzgmeindt brucht und dan für die landtlütt bracht
werden.
GRP 18
Bemerkungen: Das Protokoll der Maienlandsgemeinde 1603 fehlt. Die Frage, ob Kosten fü r
Kundschaftsaufnahmen ausserhalb des Landes auch dem Unterlegenen auferlegt werden sollten,
wurde vom GgRat am 23. August 1593 der Lands gemeinde, von der kein Protokoll vorhanden ist,
zur Entscheidung überlassen (GRP 17). A m 8. A pril 1647 beschloss der GgRat: Es soll keiner
gricht und recht begehren, ouch er nit Verhört noch ihme sollches begönstiget werden weder Vor
dem stab der nünen noch fünften, erlege da zu Vor den grichts costen (G R P 32).

C Begehren um Nachlass von Bussen
1652 März 22

2fERat

Und weilen nun fast mißbrüchig in ryssen wollen, wan mgh umb felbare Sachen
bueßen gemacht und angelegt, selbige personen hienach körnen und darumb
um nachlaß geworben, deßwegen mgh sich erkant, daß füro hin einem
amptsman gentzlich abgestrickht und verbotten sin solle, personen, die umb
nachlaß aufgelegter strafen anzuhalten begehren möchten, audienz zu geben
und sy zu verhören bey der buoß, so albereit darauf gesetzt ist. Und ob ein old
der ander der frechheit wer, daß er umb nachlaß angelegter buoß hinderrugkß
des amptsmans anbringen tete, soll dem selbigen nit allein einicher haller [nit]
nachgelassen werden sondern die buoß, toplet sin und zweyfach abgenommen
werden.
E RP IS . 266
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Bemerkungen: Trotzdem behandelte der Rat auch in Z ukunft immer wieder solche Gesuche (vgl.
z. B. ERP 1 vom 10. Februar 1653). Ein ähnlicher Beschluss war vom GgERat bereits am
20. Januar 1648 gefasst worden (ERP 1).

116 Anzeiger, Zeugen, Vorgeladene
A

Nichterscheinen vor Gericht

1562 M ai7 GgRat
Wann einer für min herren geladen wirt und nit erschint on eehaffti, ist
erkhent, wenn einer dem anderen für min herren verkhündt und der so
verkündt hat nit erschint, so sol er dem, so er verkündt hat und erschinen ist, II
batzen für den tagwa und minen hern 1 U buss geben. So aber einer für min
herren geladen wirt und nit erschient, so sol uff desse si verkhündt hat und
erschint fürpringen ein bkantnus geben werden und dabi pliben, es gäbe dann
einer sin antwurt durch ein vertretter. Doch ist rechtmessige eehaffti hiergen
vorbehalten; die sol einer anzeigen lassen.
G R P 8S. 344
Bemerkungen: 1601 wurde es den Rechtsprechern überlassen, den zur Kundschaft nicht erschiene
nen Parteien etwas ufzelegen (GRP18 Mai 26).

B

Ehafti gilt nicht, wenn. . .

1569 Mai 10 2fRat
- - - ist erkent, wann einer ein eehaffti usziechen möge, dz er nit früeier mögen
körnen dann bis zu vieren, dz er dis wol thun möge. Doch wann er sich hie zu
Glarus im wirtzhus sumen setzen und bis uff die stund wellen warten, dz sin
eehaffti nützit gelten noch solcher gstalt usziechen möge.
G RP 10S.350

C Anwesenheit von Zeugen und Parteien während der Verhandlung
1570 April30 LG
Wie man die khundtschafften vor gricht innämmen unnd verhören solle.
Sodann jetz ein zithär inn bruch unnd Übung gewesen, wann man khundtschafften vor gricht verhört, das man die parthigen sampt den kundtschafften
unnd allen denen, so nit zu dem gricht ghört, usgestelt, so ist doch sollichs uff
vorgemäldten tag widerumb geändert unnd zu einem landtsrächten ufgenommen, wann man fürohin mer kundtschafften vor gricht innimpt und verhört,
die parthigen, so die sach berürt und antrifft, sollen und mögen dersälbigen zu
losen, doch das alle, so zu der kundtschafft gepotten, nachdem an si zügeth
werden sollen, sampt allen denen, so nit zu dem gricht hören, usgenommen die

STRAF- UND PROZESSRECHT

116 C -F

945

parthigen wie obstat, usgestelt und ein person nach der andern verhört
werden.
GRP10 S. 503. Vorher galt ein 1563 gefasster Beschluss (A L B Nr. 185).

D Zur Kundschaft Aufgebotene sollen im Rathaus warten und Klag und
Antwort anhören.
1581 Februar 13
Umb das min herren bericht, das wan einer einem zur kuntschaft botten,
dieselbigenn ettwan inn wirtzhüseren und nüt bi klag und antwurt gewessen,
deshalb miner herren bevelch und soll ein mandath verkündt werden, das
fürhin ein jeder, so kuntschafft sagen soll, nachdem das gricht angangen, klag
und antwurt losen solle und uff der rathstuben warten bi V H zbuss. Und soll
für min herren die landtlüth kommen, wie nun fürhin einer solle kuntschafft
sagenn.
G R P 14. Die Landsgemeinde fasste keine Beschlüsse in Sachen Kundschaftsagen.
Bemerkungen: In einer Beschwerde von kath. Glarus an Schwyz vom 11. Juni 1625 heisst es, die
Evangelischen hätten an einer Landsgemeinde ein neues Landrecht gemacht, wonach dem Rat
verboten sei, gegen jemand, er möge gefehlt haben, was er wolle, Kundschaft aufzunehmen, ohne
dass dieser dazu Verkündt und unter äugen stehe (StA Schwyz Fasz.540). Der betreffende
Beschluss ist nicht überliefert.

E

Zeugenaussagen von Dienstknechten, Mindestalter der Zeugen

1612 Mai 6 2fRat
Von wegen des anzugs, das dienst iren meistern kundtschafft geben sollen oder
nit, ist erkenndt, das es den herren richtern stahn solle, die dann nachgstalt der
Sachen handlen sollen. Doch soll ein jeder, der kundtschafft sagen will,
sechzehen jahr alt sin, es sien glich landtlüth oder nit und ist zu einem
landtrechtem uff und angenomen.
GRP21

F Es sol auch einer, der einen verclagt unnd nüt mit dem angeclagten zethun
gehebt, für ein kundschafft ghalten werden.
1634 Oktober 9 GgRat
GRP29
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G Wer ohne genügende Ehehafti einer Vorladung nicht Folge leistet, wird
bestraft.
1676 Juni 5

3fRat

Mgh unndt gemeine landtleuth habendt sich ermehret undt erkhendt, dz
jederr, welcher zur kundschafft aufnamb oder sonsten von oberkheitswegen
durch in kirchen ruof oder aber den leuffer in dz khünfftige solte citiert
werden, gehorsammlicher sich einfinden sole bi I cronen ohnnachlaslicher
buos oder aber er usbleibens halber rechtmesige ehehaffte hatte, dz mgh ihme
solche darfür erkhennen werdendt, usziechen könte, sole er der buos ledig sin,
wo aber nit, sole als dan die buos würcklich von dem fehlbaren ein gezogen
werden gleichsamb wie die fräffel undt fridtbräch buosen.
GRP42

PO LIZEIW ESEN
117 Massnahmen gegen Trinken, Spielen, Tanzen usw.
Vorbemerkungen: Es handelt sich hier in der Regel um Ergänzungen der in den allgemeinen
Landesmandaten erlassenen Vorschriften, zuweilen auch um Einzelbestimmungen des allgemei
nen Landesmandates.

A

Spielvorschriften

1532-1575
A m 9. Oktober 1532 bestimmte der GgRat, dass niemand zwischen beiden
Betglocken nachts dhein spil thue, im FebruariMärz vermutlich des folgenden
Jahres verbot der Rat bis zur Landsgemeinde jegliches Spiel (GRP1). Die
Landsgemeinde vom 29. April 1548 erlaubte das Spielen um bares Geld, jedoch
nicht an gebotenen Feiertagen, Fronfasten, nachts und vor dem Kirchgang.
Dagegen verbot die Landsgemeinde vom 28. April 1560 wiederum jegliches
Spiel mit Ausnahme des Kegeins um 1 d. (GRP9). Der 2fRat vom 2. Mai
erläuterte dann diesen Landsgemeindebeschluss dahin, das man möge keglen,
blatten schiessen und stötzlen umb 1 d und nit thürer und zwüschet beiden
bettglocken nachts desglichen nach firabend und fronfasten nit (GRP9). 1564
wurden in einem Mandat als erlaubte Spiele anerkannt das Buffspiel, Eins und
Hundert, Alle drü flüssen, Kegeln und das Blattenschiessen (AGA Klasse 55
II). Die Landsgemeinde vom 24. April 1575 verbot alles Spielen, gestattete
jedoch das Wetten um ein Mass Wein und umb ein mass win grad und ungrad
machen (G RP12).
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Dantzen hat man nachgelassen zu allen zitten.

1550 August 24 LG
G R P 5S. 199
Bemerkungen: A m 2. Januar 1561 erliess der GgRat ein generelles Tanzverbot (G RP8 S.143).
1564 wurde es während zwei Tagen an der Hochzeit und an der Kilbi, jedoch nur tagsüber
zwischen den beiden Betglocken erlaubt (AG A Kl. 5 5 II). A m 30. November 1640 bestimmte der
GgRat, wer zugebe, das Tanzverbot übertreten zu haben, drei Pfund Busse zu bezahlen habe, wer
sich nicht melde, habe zehn Pfund zu entrichten, und wer [falsch] gelobt habe, werde als
Meineidiger bestraft (G R P 31).
Mit dieser Freigabe des Tanzens um 1550 hängt möglicherweise der Bau einer Tanzlaube in
Glarus zusammen. A m 6. Oktober 1558 bestimmte nämlich der GgRat, dass die anscheinend
bereits beschlossene Tanzlaube im Sand, einem Dorfteil von Glarus, zu erstellen sei und den
nechsten winter stein und sand darzuo gfürt werden sollten (GRP 7 S. 557).

C Schiessen mit zwäcken und mit der Armbrust ist verboten.
1550 November 30 GgRat [?]
Wytter so kompt minen herren für, wie ettlich dienstknecht und jung gsellen
umb die berg unnd andersthwo die gantz nacht mit den zwäcken schiessend.
Da hand min herren bim eydt verbotten, das niemand inn unserem lannd mit
keinem zwecke oder armbrust schieße noch gentzlich damit kein spil oder
gewet thun weder tags noch nachts biß zu mayen an ein gantze landsgemeind.
A G A Klasse5 5 II

D

Letzinen sind nur am Wohnort der Braut gestattet.

1558 Februar 14 GgRat
Umb dz die wiber am nechsten geletzinet und aber verbotten, ist erkent, dz für
hin nieman letzinen solle, so man brüt ins land füre, unnd so man si ussen dz
land für, sunst in keinem dorf letzine, dann in dem, us dem die brut gefürt wirt.
Dann wer das übersäch wellend min herren ernstlich straffen, dz er welt sölchs
erspart haben.
G R P 7S. 479

E

Mandat gegen Schmähen, Trinken usw.

1561 Februar 2 GgRat
Hierumb so wellend mgh abermalen jung und alt und mäniglich in unserm
vaterland ernstlich und so hoch als si könend gewarnet und vermahnet haben,
sich ein jeder mensch vor solchen schmäch, treuw oder trotzworten und ander
unrüwigen anzügen um der ehr gots und liebe unsern gemeinen vaterlands
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willen zu überheben, desglichen von sollichem lästerlichen trincken abzustan,
dann so ein persohn, es wäre weib oder man, so unverschämt wäre, die solichs
bruoderlichs warnen u. 1. e. [unserer lieben Eidgenossen] und dies miner herren
väterlichs mandat in dem minsten oder meisten übersechend, der oder dieselbigen wellend si nach irem verdienen und nach gestalt der Sachen an lib,
ehr, gut und am leben straffen.
J. J. Tschudi Vertragsacta Ms. L B N 132 S. 123. Das Mandat erfolgte wegen der drohenden
Religionswirren au f Grund einer Mahnung der Eidgenossen, in der auch von den wunderbarlichen gsichten am himmel die Rede war.

F Strafen für Missachtung des Trankverbots
1565 April 29 LG
Derohalben, so über das verbott win trincken. So dann ettlich über das inen
der win zetrincken bim thure verbotten, denselben frävendlich zum dickermal
trincken unnd wiewol si mit dem thure der ringeren gefännknus offt gestraft,
sich nützith daran stossenn, sonder verächtlicher wis dz verbott one schüchen
Überträgen, habennt sich min herren ein landtammann und gemein landt[lüth]
erkhennt, das wellicher fürohin über dz verbott one miner herren erloupnus
unnd verwilligung win trincken würde, das derselbig zum ersten mal, so er
söllichs Übersicht, solle inn die ringer gefänngknus nammlich den gsellen thure
ein tag und ein nacht gelegt und mit wasser und brot gespisst werden. Und so
ers zum anderen malhe übergath in die bösser gefenncknuss ein tag und ein
nacht khommen unnd so ers zum dritten malh Übersicht, von eeren gsetzt
werden bis an miner herren gnad.
G RP9 S. 171
Bemerkungen: Bereits ein Jahr später änderte die Landsgemeinde diesen Beschluss dahin ab, dass
nur noch Einweisungen in den Gesellenturm vorgesehen waren, jedoch beim zweitenmal noch
eine Busse von zwei Pfund dazu kam und so oft das einer über das ander malh das Verbott
übergath, allwegenn inn gsellenthure gelegt unnd mit wasser und brot gespisst werden, so lang
bis er V lib zbuss und die thurelöse also bar erlegt hatt (GRP 9 S. 436).

G Wer um Geld und Geldeswert spielt, soll 20 Pfund, um Mäkler zehn Pfund,
um Ürten oder ein Mass Wein fü n f Pfund Busse bezahlen. Wer die Busse nicht
innert 14 Tagen entrichtet, muss zehn Gulden abladen.
1619 April 20 GgRat
GRP23
Bemerkungen: A m 4. Mai 1619 wurde auch das Kegeln bei zehn Gulden Busse verboten
(GRP23).
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Bedingtes Verbot für Branntwein und Tabak

1658 Januar 4 GgRat
Man sol kein brandtenwyn mer feilhaben inn den läden und sonst bi 10 H
zbus, und die so sollchen trinckhen werden. Es mag aber wohl einer in sein
eigen haus kauffen. Zue glich sol man kein tubackh in den wirtsheüßeren, uf
der gaß und bey den Ställen trinnckhen bey gedachter bues.
G RP37
Bemerkungen: Der 2fRat vom 17. Mai 1659 und vom 22. Mai 1671 bestätigte obiges Verbot und
dehnte es 1671 auch auf Birnenzelten aus (G RP37 und 40). Der 3fRat vom 15. Juni 1675 verfügte
dann ein vollständiges Verbot des Tabaks und des Branntweintrinkens, und am 20. September
wurden 53 Personen wegen tabachverbrächung bestraft (GRP41). Der 3fRat vom 5. Juni 1676
lockerte dann das Verbot wieder im Sinne von 1658 (GRP42), was 1684 und 1692 auch
hinsichtlich der Birnenzelten der Fall war (L G P IS . 31 und 84).

118

Weitere Gebote und Verbote

Vorbemerkungen: Es handelt sich hier zum Teil um Ergänzungen des grossen Landesmandats,
das zuweilen Bestimmungen ähnlichen Inhalts enthält.

A In dem 1529. jar am ersten sontag im apprellen hat der weibel in der kirche
verkündt - - - , es solle auch niemand keine hosen zerhauwen bi 5 U zu buoß.
1529 April 4
Frid. Bäldi Chronik S. 123

B -- - erkennt, das weder krämer noch watlüt an eim sontag feil habe dann
allein an kilbenen bi erwartung miner herren straff.
1554 März 20 GgRat
G R P 6S.528
Bemerkungen: A m 25. Mai 1613 verbot der Rat die Alpfahrt und das Fahren mit Karren und
Wagen am Pfingstmontag (GRP21), und am 5. Juni 1613 beschloss der GgRat, dass die Müller an
heiligen Tagen und Flächten sowie an Sonntagen während des Gottesdienstes die Mühlen
abzustellen hätten (GRP21). A m 8. November 1658 verbot der GgRat den welschen Krämern an
einem Sonntag, burdenen im land umben tragen vil weniger haussieren (GRP37).

C Mummereien usw. sind verboten.
1618 Dezember 20 GgRat
Mumeryen, singen unnd liechtstubeten sind verbotten, das reggelen unnd
singen, so dickk man es Übersicht by 10 H zbuß. Den liechtstubeten sollend die
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räth nachfragen, samiklausen ist ebenmeßig by 10 H verbotten. Deßglychen
sollend auch niemand sich an einem abend nach den zechnen uff der gaßen nit
finden.
GRP23
Bemerkungen: Das Räggelen war vom Rat schon am 9. Dezember 1574 verboten worden, ebenso
inkl. fasnachtbutzen am 7. Dezember 1590 (GRP16).

D

Gegen den A b erglauben

1645 Mai 27 Synode
Sägnens halber so wol leuth als vych, item rathsfragens bey verlohrnen Sachen
eines teuffels beschwerers in dem Oberland, desglychen des hintragens halber
der brötlinen gen Wesen in das siechenhaus umb eben gemälten ursachen
willen, ist erkänt, unser gnädigen herren umb abstellung durch ein mandat zu
bitten, desglichen, das die herren räth und pfarrer auff die jänigen, so solcher
schandtlichen und gantz verbottner mittlen sich bedienend, ein fleyssiges
auffsächen habind auch auff vermerkten fähler solche leuth bschickind und mit
ihnen redind, was die gebür erforderen wirt.
Kt. EKirchen A Protokoll der Synode 1 S. 27. Die ERP von Ende April 1645 bis Mai 1646fehlen.

E

Beerensuchen erst nach Besuch der Gottesdienste

1646 April 13 GgERat
Inn das künftig sollend weder jung noch alte leuth an son und feirtagen gohn
beren gewünen sondern zu voren den gottesdienst und die kindleren, wo
gehalten werden, fleissig besuchen, bei 3 H zbuos.
ERPI

F Massnahmen gegen Störungen durch junge Burschen usw.
1670 September 6 GgRat
Aus erkantnus mgh solendt die jungen knaben sich des schreien, rufen und der
ohn wesen, so bis data jetz ein zeit beschechen, gentzlich mässigen und
enthalten bi 10 H zbus, und im fall dan sei jemanden bi nacht und nebell in
ihren heuseren oder die jänigen, so ihrer geschähen halben beleidigen teten
und danathin, der so beleidiget worden, den täteren an lib oder gut schaden zu
fügte, solle er inne darumb craft des artikels im landtsbuoch geantwurtet
haben. Zudem solen die knaben ouch umb 9 uren abends ab der gaß nach heim

POLIZEIWESEN

118F-119C

951

begeben und nit alein die gassen sunderen ouch ale wirts heusser umb 9 uren
gerumbt sein, ouch die wirt niemandt nach bestimbter stundt keinem wein
geben solen bi 10 Ü bus. Ouch solen ale diejänigen, welchen zur oberkeitlichen kundtschaft sag geboten werden möcht, die solen uf den tag, so sei citiert
werden, uff dem rathaus erschinen bim eidt und 5 H bus, welche dan würklich
sol inzogen werden.
GRP40

119 Feuerwehr und Feuerpolizei
A

Das Land sorgt für Feuerwehrmaterial

1553 März 13 Montagsrat
Vonn wegen der fhürhacken sollend die von Näfels einmal die von Wesen um
ir fürhacken bitten und sol der seckelmeyster ettlich fhürhacken nach notturfft
lassen machen.
G R P 6S. 343
Bemerkungen: A m 5. Mai 1558 beschloss der GgRat denen Von Oberurnen will man fhür kübli
lassen machen unnd anderen ouch jedem nach Vile der hüseren geben (G R P 7 S.508). A m
10. Dezember 1560 bekam der Säckelmeister den Auftrag, mit Jacob Schüler umb die fhürkübel
zebekommen, ob er ime abkouffen möge (G R P 8S. 128).

B

Brennen bei Föhn verboten

1563 Dezember 14 GgRat
Ein Hans Jeger hat im fhönen gebrönt, dz es ein ufloüf geben etc. Ist erkhendt,
er soll 1 pfund zbuß geben und sol man ein mandat durch dz land lassen usgon,
dz jeder in solchem wetter nit brenne und gut sorg mit dem fhür habe.
G R P 8S. 540

C Die Ordnung, so von den verordneten deß tagwans zu Glarus deß feurs und
der brenneren halb gestellt, ist von mynen herren bestet.
1568 Juli 9 GgRat
GRP10
Bemerkungen: A m 9. Januar 1677 stellte der GgRat bei der Genehmigung der Feuerordnung von
Näfels u. a. fest, dass, wenn die verordneten Feuerschauer presthafte Feuerstätten gefunden hätten,
die gefährlich seien und die man deshalb verbessern müsse, so habe der Tagwen das Recht, die
Verbesserung vorzunehmen, wenn die Besitzer diese Arbeit nicht selber ausführten. Die Kosten
seien dann von der Pension, den Auflagen oder vom Tagwensnutzen abzuziehen.

952
D

POLIZEIWESEN

119 D -120 A

Sturmläuten

1584 Juli 7
Ein mandath soll verkhündt werden von wegen sturmlüttens. Ist erkhent, wan
man sturm lütte, dz jeder der selben kilchen zulouffe bim eidt und wie dan von
allter har ein gmeinen bruch gsin, dz über dz fhür ein gsondere glocke und über
ein beren auch ein gsondere glütet; sollend sich jede kilcher umb dz selbig
verglichen.
GRP14

E

Die Kirchgenossen von Schwanden müssen Feuerkübel bezahlen.

1595 Dezember 11 GgRat
Meister Hanns Schwartzen uff Riederen fürbringen zu denn kilhgnossen von
Schwannden bethreffende die für kübell, so ehr inen gmacht, ist ehrkhent
unnd lassents min heren by vordrigen erkhantnus verplyben dergstalt, diewill
es durch die geschwornnen schetzer geschetzt worden, also sollen sy inen nach
lucht irem verding werch usrichten und zallen.
G R P 17. A m 13. Dezember bestimmte dann der Rat, dass die von Sch wanden die Kübel innert 14
Tagen zu bezahlen hätten.

120 Sanitätspolizei
A

Massnahmen gegen Viehseuchen

Vorbemerkungen: Gegen die Ausbreitung von Viehseuchen wurden schon früh Massnahmen
getroffen. Schon am 29. Juli 1506 bekam Schwyz von der Tagsatzung den Auftrag, Glarus zu
empfehlen, den Beilenzer Markt bei der herrschenden Seuche nicht zu besuchen (Absch. III 2
Nr. 254 S.352). Andere Massnahmen wie die Einführung von Gesundheitsscheinen und der
Erlass von Ein- und Ausfuhrverboten folgten.

1561 Oktober 2 GgRat
Als es hiess, dass Säue an einer Seuche erkrankt seien, gebot der Rat dem Vogt
in Werdenberg, dem Untervogt im Gaster und dem Landvogt im Toggenburg,
daß sie khein schwyn wellend in ir landt lassen tryben noch verkouffen, sy
bringendt dann brief und sigel, dass sie an unpresthaften orthen koufft.
G R P 8S. 257
Bemerkungen: Später nannte man diese Gesundheitsscheine boiletten, ein Ausdruck, der vermut
lich von italienischen Händlern stammte. A m 28. August 1595 verlangte z. B. ein solcher eine
bollette (GRP 17 August 28), und 1629 wurde die Einfuhr von Grossvieh nur gegen bolleten
gestattet (G R P 26 April 18).
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Ein erstes Einfuhrverbot fü r Schmalvieh erliess der Rat am 18. April 1629 (GRP26). 1669 wurde
sogar ein Viehverkehrsverbot fü r das ganze Land erlassen (GRP40 vom 22. Juli).

B

Spiel- und Tanzverbot an Kilbenen in Pestzeiten

1607 Juli 23 GgRat
Uff den anzug her landtamans ob nüt von nöten zu disen trüebselligen zithen
die kilwenen unnd dz dantzen abzustellen, ist erkendt unnd das dantzen und
die spillüt an den killwen abgstelt, soll durch ein mandath verkündt werden.
GRP19
Bemerkungen: Ein ähnliches Verbot wurde am 9. Mai 1610 fü r das laufende Jahr erlassen
(GRP20). Ein Tanzverbot hatte der Rat schon im Pestjahr 1549/50 erlassen (G RP5 1549
Dezember 26).

C Die Geistlichen sollen in der Pestzeit zu christlichem Mitleiden ermahnen,
damit man einander brüderlich und christlich beistehe.
1611 Mai 30 GgRat
GRP20
Bemerkungen: A m 8. Juni 1612 beschloss der Rat, dass, wenn das Gerücht vom Ausbruch eines
Sterbens im Bündnerland richtig sei, alle Bündner und fremden Brüder ausgewiesen werden
sollen; letztere sind wenn nötig ins Gefängnis zu werfen (GRP21).

D Wegen der Pestgefahr aus Graubünden werden im Sernftal Wachen aufge
stellt.
1629 Juni 23 GgRat
GRP26
Bemerkungen: A m 30. Juli 1629 erliess der Rat auf die Meldung hin, dass in Linthal Verstorbene
ohne Baum (Sarg) begraben worden seien, den Kranken die Pflege ermangle usw., ein Mandat, in
welchem Meister und Dienstknechte u. a. angehalten wurden, dass auch Alpknechten, die von der
Pest angegriffen seien, Rat beschechen solle, wie christenlich und recht ist (GRP26).

E

Nach währschaft bei finnigem Vieh

1657 Mai 30 2fRat
Hinsichtlich des im Land geschlachteten Viehs wurde der Artikel im Landsbuch
bestätigt (vgl. Nr. 283). Betreffende aber den anderen puncten, dass wan vich
in unsere vogtien Werdenberg, Utznach und Gastel verkoufft wirt und etwan
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von sollchem pfinig falen tette, solle nur sollches von des kauffs dato an vier
monath lang nachwer sein. Im uoberigen aber und usert disen drien vogtien, wo
sonst in lobl. eidtgnoschafft hin und wider man von - - - rindvich verkauften
thut, man gegen sollchen der ffinigen wegen 2 monath lang nachwer sein mus.
Jedoch das allwegen von ein und anderem ohrt ordenliche schin und urkundt
von seliger oberkheit mit gebracht werde, wie das haupt vich im Zeichen und
der färb ordenlich beschaffen und zue wz zit es gemezget worden, damit kein
gfahr noch argenlist mit luffen thüge. Und sol disere Satzung auch uff das
vorgehnd vor gerichtet sein. Was aber usert die eidtgoschafft verkaufft wirt,
darfür ist man kein nach wer zethun nit schuldig. Dis zur menigklichen
nachsicht sol uf künftige jahrmeess an der tanzlauben oder uf dem mergt
angschlachen werden.
G RP37
Bemerkungen: Noch 1654 hatte der 2fRat auch fü r die drei Vogteien den Artikel im A L B bestätigt
(GRP36).
Für fremde Käufer setzte der 3fRat die Frist am 20. Juni 1665 wie folgt fest: mgh haben sich
erkent, das wan uslendisch leut, metzger oder andere, Vieh in unserem landt kaufen, sollen
unsere landtlüt den uslendischen ein halb jar nach wer sin, so ein haupt Vieh inert einem halben
jar finig oder unsuber erfunden usfiell, dass die landtlüt den schaden liden. Jedoch soll das Vieh
genutzet werden so gut müglich; es soll auch keiner für die mastung und das houpt Vieh costet,
nichts zu zalen schuldig sin. w erdenberg, Uznach und Gaster soll nebet den landtlüten gehalten
werden (GRP39).

F Kaufund Verkauf von Giften ist ohne Erlaubnis verboten.
1662 Mai 28 GgRat
Ist erkantnus mgh und obern, solen mandat uskündt werden, das niemandt
kein gifft soll kauffen ouch niemandt keines verkauften bi straaff an leib und
leben, oder welche gifft kauffen oder verkauften wolten, solen selbige zuvor
die erlaubnis von hern landtaman oder stadthalter haben.
GRP38

121 Bettler und fremdes Volk
A

Nur zwei Nächte am selben Ort

1561 Februar 12 GgRat
Der starcken landtstrichern und bättlern halb, da sol man kheinen mer dann
zwo nächt an einem orte lassen, und so einer mer darin werde sin, sollend die
ratsherren si fencklich annämmen und har gen Glarus fercken.
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G R P 8S. 167
Bemerkungen: A m 16. Mai 1559 beschloss der Rat der galanntheren halber -- - das man die, so
stäts hie wonen, solle uss den thagwan hinwäg wisen, unnd der welderen halber soll man ihnen,
wo sie Schaden zufügen, die bieler nämmen und unter Umständen sogar fänncklichen inziechen
(GRP10 S.353).

B Von den Tagwen zu verordnende Profosen sollen starke Bettler aus dem
Lande schaffen. Alte und Kinder dürfen um das Almosen bitten.
1666 September 26 GgRat
GRP39

C Jäger und Wächter haben das Land von fremden Bettlern zu räumen.
1676 April 4 GgRat
Was dann die lauffenden bättler berüören thuondt, solle die angestalt würckhlichen gemacht werden unndt jeger und Wächter darzue geordnet werden, die
dz landt wegen selbigen raumen solendt auch nit mer in dz landt innen lassen
solend, darzue jedem für ein tägliche und nächtliche belohnung gegeben
werden solle so vill als 5 bz, und einer oder der ander die wacht unnd sein ernst
nit erzeigen thete, sein lohn verfallen haben solle.
GRP41
Bemerkungen: A m 12. April 1681 wurde dieser Beschluss grundsätzlich bestätigt. Man soll die
Armen nicht den andern Tagwen a uf den Hals schicken. Die fremden Bettler soll man von Tagwen
zu Tagwen weisen und ihnen nichts geben. In jeder Kirchhöri sollen Wächter oder Profosen
bestellt werden (GRP44). Eine Bettlerjagd wurde vom GgRat am 26. Juli 1680 angeordnet
(GRP44).

122 Armenunterstützung und Armenpolizei
A

Spenden aus dem Pensionengeld

1549 September 9 GgRat
- - - ist erkennt, das der seckelmeister den gemelten zweien frowen und die so
vor den fünffzechnen uff geschriben jedem, welches lands kindt sindt, ein
halben gutten guldin geben umb gotz willen, und welche nit landtskindt und
landlüt jedem vier oder fünff batzen geben.
G RP5
Bemerkungen: A m 28. Oktober 1564 wurden an 38 Arm e je V2 Gulden, am 29. Mai 1565 an 32
Arm e ein Dicken bis V2 Gulden, gleiche Beträge am 26. Mai 1567 an 36 Arme, und am 2. Mai 1573
an 48 je 7/2 Gulden verteilt. Die Listen stellten jeweilen die Fünfzehner zusammen, die zum Teil
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auch die Höhe der Beträge bestimmten (GRP9, 10, 11). Auch später kam es immer wieder zu
Almosenverteilungen aus dem Pensionengeld.

B

Beerdigungskosten für Arme

1553 Januar 31 GgRat
Min herren ist allenthalben viel kosten aufgegangen bei dem begräbnis von
armen leuten. Erkennt, das min herren allwegen nit mer dan V batzen von
desswegen usrichten, gott geb wieviel druf hin verzert sige.
G R P 6S.323
Bemerkungen: A m 5. Mai 1623 beschloss der Montagsrat, dass an die Beerdigungskosten Armer
aus dem Landesseckel nur noch der grobe lin bezahlt werde. Für den burmer Ion sollen die
Genossamen oder Tagwen aufkommen (GRP24).

C Fremde Arme sollen von den untern Gemeinden nicht ins Spital sondern
heimgeschafft werden.
1573 März 5 [?]
Weil die unten im land die frömden armen gen Glarus in Spithal führen und
aber deswegen dem landseckel großer costen uflauffen, ist erkent, die unten
im land sollen die kranken nit hinauf sondern in ihr vaterland fertigen wie
brüchlich.
G R P ll

D

Armenunterstützung Sache der Kirchhöri und des Tagwens

1676 April 4 GgRat
Mgh unndt obern habendt sich erkhendt, dz fürderhin jedere kilchöri unsers
landts unndt gleichsammbt alle tagwen in selbigen ihre bätler oder landtsarmen
erhalten sollendt. Sye kommindt in andere tagwan dz allmuosen zue heuschen,
wirth ihnnen nüzit mer gegeben werden. Auch sollendt alle wirt undt wein
schenkh denjenigen leuthen, welche dz allmuosen oder spän nemen thuondt,
in dz künftige kein speys noch tranckh nit mehr darbieten bi ihrem eid undt 10
cronen ohnnachleslicher buoß, unndt den leichtsinigen verthuondten leuthen
bi der gefangenschaft undt nach erwartung mgh höchster straaff unndt ohngnadt.
GRP41
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VIEHW IRTSCHAFT
123 Massnahmen gegen Heumangel
A

Die Ratsherren können Zwangsverkäufe anordnen.

1548 April 11 GgRat
So dann her amann anzogen von wegen des grossen manngels an houw, so hin
unnd har by dem ruchen wetter, ist erkennt, das welcher höw für hette, der soll
es den biderigen lütten, so manngelhafft sint, fruntlich miteillen unnd nach
billichheit unnd den louffen geben. Welcher einem how gibt, der lasse einen
trenncken. Wo ein einen aber uber ander lütt trencken, die das how nüt
verkoufft, sol einer zum unschedlichsten schaden zu fugen und zimblicher
schaden abtragen. Wellicher aber das höw nüt füren gen und die radsherren
inen tagwan erkennttend, was er ungfarlich embären, heyssen ufgen und
gewalt inn zeheisen, wie er es ufgeben; doch das niemann von dem sinen
zwingen, das er selb mangle unnd also früntlich unnd brüderlich mitteinanderen inn diser not hanndlen, ist miner herren früntlich bitt, denn wo einer nit
gehorsam sin soll, einen beschicken unnd gestrafft werdent.
G R P 4S. 123

B

Verkäufe unter Beizug der Schätzer

1566 April 8 2fRat
Umb das ettlich so unzimmlich farent mit höüw verkoufen inn hüriger höüw
thüre und mangel, ist erkhennt, welcher höüw inn einem thagwa hat, a das er
selbs nit brucht,a der sol es usher und dem gen, so höüw manglet und bedarff
bim eydt unnd die Schätzer dasselbig, a so sy gütlich nit eins werden mögen,3
schätzen. Im selben thagwa ein khuhöüw ungvarlich umb 40 lib und die zalung
darumb machen nach gstalt der sach; unnd was einer eim jetz im gut mit
trännckenn schaden thäte, dz söllent die gschwornen Schätzer ouch schätzen;
unnd so es ein Schätzer antrifft, sollen die zwen ein anderen drittman zu inen
nemmen und sollen das alles die Schätzer thun bin eyden. Es sol ouch mit
denen, so bishär höüw so unzimmlich verkoufft, gredt werden, das sy ira höüw
ouch also nach den 40 lib ein khuhöüw geben und verkhoufft syn lassen.
GRP 9 S.419
a~a A m Rande beigefügt.
Bemerkungen: Auch in späterer Zeit schritt der Rat bei Mangel ein. A m 16.127. April 1770 erliess
er z. B. ein Mandat, daß diejenige, welche füriges heuw und futter haben, solches denen
erstbegehrenden in billichem preis anwenden laßen und fahls selbiges Versagt oder dem käufer
in allzu hochem preis angesetzt werden wollte, dann zumahlen die ohnpartheyisch Schätzung
hierüber ergehen möge (GRP 73).
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124 Verschiedenes
A Wer keine eigene Kuh bzw. Heimkuh besitzt, mag wol ein heimku vor dem
land uff sin eigen weiden und allmeinden nem, doch das ers nütt z’alp trib.
1547 April 24 LG
G R P l S. 66

B

Leni und Heukauf für den Winter

1552 April 28 GgRat
Des lenen unnd höw kouffs halb sol es ouch pliben unnd aber einer mag leni
empfachen und höw kouffen bis uff VI küje witer nit, und mag einer hür zejar
denn anderen mitt gelt oder höw bezallen unnd an die gült unnd schulden
nemmen unnd dann an minen herren einem rath stan umb sannt Marthis tag
ein Ordnung zemachen. Der lenen halb sol es bi vernigen manndat pliben.
G RP8
Bemerkungen: 1561 wurde in einem Mandat festgesetzt, dass ein Landmann nicht mehr als fü r
zehn Kühe winterig Heu kaufen dürfe, ein Hinters ässe nur fü r drei Kühe (G RP8 S.212). Vgl.
auch Hintersässen.

C Schädliche Hunde sind zu beseitigen.
1558 Oktober 14 GgRat
Der schädlichen hunden halb etc. ist erkent, welcher ein hund ghalet und in nit
me welle, der solle in lassen abthun oder so sy schaden thäten, wurd jeder den
abtragen müssen. Es bettend ouch min herren gut gsellen die schedlichen hund
allenthalb zeerschiessen, diewyl es niemand an eern nachtheilig, so wirt man
inen den Ion geben.
G R P 7S.558

D

Buwens halben

1573 Januar 5 2fRat
Buwens halben etc. ist erkennt, daß man buwen söle wie vern, doch ein jeder
uff dem sinen bi 10 gl zbüß. Wann aber einem ein gut zeleen glüwen wurde,
möge er daruf buwen, so es ime der, des das gutt ist, zulaßt.
Wie man die haltten solle, so im buwen gfält etc. ist erkennt, das ein mandath
ußgange, welcher minen herren mandath mit buen Überseche, der solle von 1
tag 3 & , von einem halben 10 batzen und von einem malh 1 Ü zbus geben inn
14 tagen bim eid.
G R P ll. Diese Abschnitte folgen den Bestimmungen über die Alpen.
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Zur Mast mit Heu eingeführte Tiere müssen im Land geschlachtet werden.

1602 Oktober 22 GgRat
Beträffendt denn annzug herenn landtamans von wägen des ungebürlichen
fürkhouffs, ouch das etliche veech und ochsen inn unnser landt nemment dz
sälbig bi unnserem höüw zmesten unnd alsdann widerumb usem landt verkoufft werde, ist erkent, das fürhin wäder megzer [!] nach bsunderbare lütt
frömbd nach heimbsch veh inn unnser landt ob unnserem höüw mesten und
danethin us unnserem landt verkoufft solle wärden. Und wann man fürhin
einen erfüre, soll minen herren X gl zbus gen, der söllichs veech verkoufft.
Unnd was ob dem höüw gmestet wirt, solle inn unserem landt gmezget
wärden. Und was dann den überigen fürkouff des vechs halbenn antrifft, sol an
künftige lanzgmeindt bracht wärden.
G R P 18. Ein Protokoll der kommenden Landsgemeinde fehlt.

F Wer kein eigen fürig hat, darf ußert dem land har kein Vieh kaufen bei 50
Kronen Busse.
1665 Oktober 14 GgRat
GRP39

ALPEN
Vorbemerkungen: Bestimmungen über die Alpen enthält auch das A L B . Im weitern befassen sich
auch immer wieder die allgemeinen Landesmandate damit. A n Literatur sei vor allem verwiesen
auf Steinmüller Johann R udolf Beschreibung der Schweiz. Alpen- und Landwirtschaft I 1802
sowie auf Jost Hösli Glarner Land- und Alpwirtschaft in Vergangenheit und Gegenwart 1948 und
die weitere hier angegebene Literatur.

125 Festlegung der Zinsen usw. für eigen alpen
Nicht datiert, vermutlich vorl529a, Verordnete bzw. LG
Alsdan bishar grosse clegt gsin und noch, wie das die, so eigen alpen haben
oder besitzen damitt schaltend und waltend und davon die alp zins nemmen
nach irm gfallen, dargegen aber, die so in gemeinen alpen alp haben oder
besitzen, müssen den rechten stoss triben und den zins nemmen, wie der von
althershar gnommen und gschäzt ist, das doch nitt billich, die wyl alle alpen in
unserm land, wer die rechtlich hat, im grund jetlichs eigen sind, hierumb
haben die VII man1 im namen einer gantzen landsgmeind angesechen, das nun
fürohin und uff disen sumer ouch gerechnet, keiner so eigen alpen hat oder
besitzt, nitt wyter noch mer zins von den selbigen nemmen weder vom
heimschen noch frömbden dan wie hienach von jeder alp anzeigt wirt. Es
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sollen ouch dieselbigen die alpen nitt überstossen, sunders die bi iren stössen
wie die vernampten gstösst sind, blyben lassen, und ob etwellich der selbigen
alpen noch nitt gstösst wärind, soll man das einem rath anzeigen, damit die
ouch gestösst werdind und dan ouch bi iren stössen belyben, alles bim eidt.
Es werden dann die Alpen Tschingeln, Valzüber, Trosgi, Geissthal, Guppen,
Jätz, Fisetten, Tross, Grapli, Sackberg, Ochsenfeld, Brand, Wartstalden,
Artzetgufel, Bächi, Sand und Baumgarten aufgezählt und die Zinsen pro
Vieheinheit festgelegt: Sackberg pro Fohlen oder Pferd z. B. 22 Batzen, ebenso
von einem Ochsen, von einem Zeitrind 20 Schilling, Grapli dagegen pro Ross
oder Fohlen nur zwölf Batzen, pro Zeitrind fü n f Batzen und pro Mässrind drei
Batzen.
A G A Kl. 54 Alpen Bestossung
a Da in den Jahren 1529130 die Stosszahl aller Alpen neu überprüft wurde und hier davon die Rede
ist, dass einzelne Alpen überhaupt noch nicht gestösst sein könnten, dürfte obiger Beschluss vor
1529 gefasst worden sein. Auch die Schrift spricht fü r anfangs 16. Jh.
1 Die nähere Bewandtnis mit den sieben Mann kennt man nicht.
Bemerkungen: Auch später wurden die fü r die gealpten Tiere zu bezahlenden Zinsen immer
wieder vom Rat festgelegt. A m 5. Mai 1595 bestimmte er, das einer ein franckhen Vom stoß nemen
söle (GRP17). Über die Ochsenalpen vgl. Nr. 128 F.

126 Neue Alpordnung beschlossen
1529 August24 LG und 1530 Januar 25 Rat
Als nun unser land ein lange zyt groß beschwerden erlitten hatt der alpen halb,
so die überstoßen und viel frömds vech daruf genomen was, mit nachteil der
landlüten, die irem vech kümerlich alp mochten überkomen, war solichs uff
nächst vergangner gmeind, so gehalten ward an sant Bartholomes tag, angezogen worden und mit merer hand ufgenomen, das man unsere winterfuor
usrechnen sölt und darnach ein rat darüber sitzen und den alpen abnemen,
damit allein das landvech gealpet wurde. Doch uff etlich schafalpen, wo die nit
im land funden wurden, möcht man usserhalb dem land daruf nemen. Also
ward ein rat von dess wegen besambiet uff den 25 tag jenner. Die namend nun
die alpen ab, einer minder, der anderen mer, nachdem jede überstosen was,
und wurdend Ordnungen darzue gstellt, wie man sich darin halten sölt.
Tschudi Val. Chronik der Reformationsjahre (Jb24 1888 S. 86). Die einzelnen Beschlüsse sind
nicht überliefert.
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127 Beschlüsse im Rahmen der Alp Ordnung 1547148
A

Einsetzung von Fünfzehnern zur Aufnahme der benötigten Alpstösse.

1547 Februar 14 GgRat
Ist erkant, das man von jedem tagwa einen dargeb, der von unseren lantluten
unnd hindersässen [erhebe], was unnd wie vil jeder vich hab, dem er alp mueß
han unnd das anzeigind bi ir eidt.
GRP3
Bemerkungen: Es ist möglich, dass diese 15 Mann identisch sind mit den in folgenden Artikeln
erwähnten Fünfzehnern.

B

Vorschriften über die Bestossung

1547 März 6 LG
Item min herren die landtlüt hand angsechen und verbotten, das theiner uff
das hürig jar thein frömb und uslendisch vech, usgnon schaaf und geiß uff die
schaaffalpen, uff unser alpen im land nemmen und empfachen soll. Dan wer
das ubersäch, der soll von jedem stoß den landtlüten zu rechter unnachläßlicher buß zwentzig pfund verfallen sin. Die sol er usrichten als ander bussen.
Daruf dan ein jeder mitt siner alp schalten und walten mag mitt senten machen
und bestossen nach sinem gfallen. Doch das einer den rechten stoß tribe und
den rechten zins davon nemme, ouch bi obbemelter buß dem ubertretter.
Welcher dan eigne alp hatte, der mag vech daruff wol kouffen. Doch das sölchs
ein uffrechter unbetrogner kouff heyß und sy. Und welcher dan nütt eigen alp
hatt, der mag ouch also vech kouffen, doch das der selbig kouff vor mittem
aprellen bescheche. Dan darnach wirt man im nütt schuldig sin solch erkoufft
vech ze alpen. Und so min herren uber kurtz oder lang erfürind und gwar
wurdin, das einer oder mer in solchem kouffen wie vor anzeigt, gfar und
beschiß triben hetten, den oder die werden sy an er, lib und gutt straffen. So
einer dan zu mittem brachett noch läre und ubrige alp hett, der sol es dem
amman bi sinem eyd anzeigen, und für das selbighin mag einer vor dem land
daruff vech empfachen und nemmen. Welcher dan von dem anderen alp
empfacht, da soll einer den alp zins bi sinem gschwornen eid bis zu sant
Martins tag den nechsten ein usgricht und bezalt haben.
A G A Kl. 54. Es handelt sich hier um eine etwas ausführlichere Wiedergabe des im G R P 3 S. 39
verzeichneten Landsgemeindebeschlusses. Die Schrift ist identisch mit der in den aus diesem Jahr
stammenden Rodeln.
Bemerkungen: Der oben festgelegte Termin fü r die Meldung noch lärer Alp war früher vorverlegt.
In dem vermutlich aus dem Jahr 1511 stammenden Passus in der von Joh. Jb. Tschudi
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abgeschriebenen Continuatio des Chron. Helv. von Aegidius Tschudi (Der Eintrag befindet sich
auf der Rückseite eines Abschieds von 1511.) heisst es nämlich: Es ist unser alter bruch in unserm
land gesin, welcher landman Von den andern alp nemmen will, derselbig soll es tun for der fart ze
Nefels (LB N l l l Band IIS . 396).

C Neufestsetzung der Stosszahlen
1547
Anno 1507 hat man die alpen in unserem land uffgerechnet und funden 15 335
rinder. Dozumal hat man inen 2000 rind abgenommen, ist also pliben bis uff
1547 jar. Da hat man aber also abgenomen wie hernach folgt:
Summa aller alpen, eb man in abgenommen
man hat abgnomen
pliben noch
Ist unser vech, so im 1547 gewintert worden
Hand also noch übrig zu frömbden vech

13 803 stoß
2 636 stoß
11 167 stoß
7 442 stoß
3 722 stoß

A G A Kl. 54 Alpen Bestossung. Von späterer Hand (wahrscheinlich 17A h .) ist noch beigefügt:
11868 stoß (vermutlich inkl. die bis dahin bewilligten Überstösse; vgl. z .B . E). 2487 abgnomen,
blibt 9381.
Bemerkungen: Ausser dem Rodel mit der obgenannten Zusammenstellung (Rodel A ) findet man
in Kl. 54 noch einen zweiten Rodel von anderer Hand, der ebenfalls auf 11167 Alpstösse kom m t
(Rodel B). A m Rand findet man ebenfalls von späterer Hand die gleichen Zahlen wie bei Rodel A
am Rand. Auch die Winterig ist mit 7442 Stössen angegeben. Diese Zahlen stimmen jedoch mit
dem von Schatzmann publizierten Rodel nicht ganz überein (vgl. D).
Von der gleichen Hand wie Rodel B stammt ein Rodel mit folgender Überschrift: Anno domini
1547 uff sant Mathis hand mine herren die räth angsechen und geordnet die klegt und mangel
der alpen halb in unnserm lannd gesin, das ein jeder tagwann sin Vech lasse uffschribenn, dem er
disen nechsten sumer alb haben müsse. Unnd was inn einem jedenn tagwann uff denn ein
angeben worden wie hernach Voigt ---, und man kom mt auf 11388 Stösse (inkl. Nieder- und
Oberurnen), also a u f andere Zahlen als bei Rodel A , der 7442 gewinterte Stösse zählt, aber eine
ähnliche Zahl wie die in Rodel A angegebene Gesamtstosszahl auf weist.
Neu festgelegt wurden die Stosszahlen 1636, 1671, 1710 und 1772 (vgl. darüber Hösli Alpwirt
schaft, und Schatzmann Alpwirtschaft). 1636 kam man z. B. a u f10425 Stösse. Ein Teil der Alpen
wies mehr auf wie 1547, andere weniger. Dazu kamen noch 3200 Schafe, elf Zeitstiere, drei Fohlen
und fü n f Ochsen (vgl. Christoph Streiff Landts- und pundts buoch 1748 2. Teil Ms. L B N 57
S. 1225). ln der Regel mussten in der Folge die Stosszahlen immer wieder herabgesetzt werden.

D

Ältester Alprodel

1547
Die alppen uff Kirentzen handt 800 stös und ist hundert stos abgenomen.
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(Molliser huben.)
Nüwen hatt 120 stös ist der fünffteil abgnomen.
Hof hat 50 stös ist ein viertel abgn.
Chenelboden hat 34 stös, ist der viertel abgnomen.
(Ennendaer huben.)
Fronn alpp hat 335 stös, ist ein viertel abgenomen.
(Mitlödner huben.)
Fessis hat 122 stös, ist ein viertel abgnomen.
(Enginer und Matter huben.)
Artzentguffel hat 60 stös, der ist nüt abgnomen.
Müllibach hat 430 stös, ist ein viertel abgnomen.
Fitteren hat 229 stös, ist ein viertel abgnomen.
Eck hat 60 stös ist nüt abgnomen.
Krauchtal hat 600 stös, ist ein viertel abgnomen.
Rysette hat 200 stös, ist ein viertel abgnomen.
Droßge hat 90 stös, ist ein viertel abgnomen.
Bärgly hat 270 stös, ist ein drittel abgnomen.
Geißthal hat 40 stös, ist ein viertel abgnomen.
(Elmer huben.)
Gamperdon hat 280 stös, ist ein drittel abgnomen.
Ramin hat 310 stös, ist ein drittel abgnomen.
Valtzübel hat 60 stös, das ist blyben.
Tschinglen hat 120 stös, ist nüt abgnomen - und über das noch 600 schaff
tryben.
Jätz hat 128 stös, ist 8 stoß abgnomen.
Wichlen 310 stös, ist ein viertel abgnomen (am Rande: 270).
Aerbs hat 320 stös, ist ein drittel abgnomen.
Bischoff hat 440 stös, ist ein viertel abgnomen.
Kuoye Boden hat 65 stös, sol sächtzig stös tryben.
(Linthaler huben.)
Durnachtal hat 400 stös.
Bächi inn Linthal 40 stoß und 300 schaf.
Baumbgarten 200 stös, ist ein viertel abgnomen, und mag man noch darzu 600
schaff tryben.
Sand 400 stös, ist ein viertel abg.
Alten Oren 160 stös, ist ein viertel abgnomen.
Berenboden hat 24 stös, ist nit abgnomen.
Chameren hat 80 stös, ist 10 stös abgenomen.
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Frytteren hatt 218 stös, ist ein viertel abgnomen.
Riett hat 60 stös, ist ein viertel abgnomen.
(Rüti huben.)
Braunwald hat 630 stös, ist ein viertel abgenomen.
(Betschwander huben.)
Dießthal hat 344 stös, der ist ein drittel abgnomen.
(Luchsinger huben.)
Bächy hat 244 stoß, ist ein viertel abgenomen.
(Schwander huben.)
Niederen hatt 410 stös, der ist ein drittel abgenomen.
Guppen hat 96 stös, ist ein viertel abgen., noch 100 schaff darzu.
Enensewa hat 326 stös, ist auch der fiertel abgenomen.
(Glarner huben.)
Sackberg hat 40 stös, ist fünf stös abgenomen.
(Gemeiner kirchgenossen huben.)
Roß Matt 414 stös, ist ein viertel abgnomen.
Ochsenfeld 40 stoß, ist der vierteil abgenomen.
Langenegg 188 stoß, ist der vierteil abgenomen.
Deygen hatt 106 stös, ist ein viertel abgnomen.
(Netstaler huben.)
Aueren hatt 200 stös, ist auch ein viertel abgenomen.
Wiggis alpply 24 stös.
(Näfelser huben.)
Nidersee hatt 115 stös, ist auch ein viertel abgenomen.
Ober See hatt 855 stös, ist ein viertel abgenomen.
(Oberurner huben.)
Ober Urner alpp 500 stös.
(Niederurner huben.)
Nider Urner alpp 220 stös.
(Biltner huben.)
Die Biltner alpp hatt 120 stös, ist ein viertel abgnomen.
Nach R. Schatzmann Die Alpwirtschaft des Kantons Glarus 1861 S. 3 0 f Das Original war nicht
mehr auffindbar.
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Bewilligung von Überstössen

1547148 Fünfzehner
Wie vil die funffzächen mann jeder alp zeüberstoß uffgleytt, damitt mann zu
alpen kome - -- [Es folgen dann die einzelnen Alpen mit Angabe der vermutlich
bewilligten Überstösse, total gegen 600, und anschliessend wurden noch fo l
gende Bestimmungen festgelegt]:
Es ist ouch von den funffzächen eygklich abgret und beschlossen, das in
keynner alp me uberstös für gewennt und abzogen söllendt werden, dann wie
hier vorstatt und den funffzächnen vor anzeytt und darff die rechnig gemacht
ist worden.
Und welcher dann den uberstoß bestost, die sölent mit schmen [!] und anderen
alle alprechte nach marzal helffen uffhann, wie die alpbrieff in jeder alp zu
gent.
Und welcher dann alp zu überstos, wie er von den funffzächen bestimpt, es sy
in weyden oder uff den alppen bestößt, der sol den zins und alle alprechte zu
sannt Martis tag nechst künfftig usgericht und betzalt hann bym eydt und sol
der zinß von überstössen gemeynen alpgnossen, die dis jar die alpen bestossent, diennen jedem nach dem marckzal.
Myn heren ein aman und gsessner [rat] handt ouch gemachett, das mann keim
schuldig ist alp zelassen, welcher frembds veh vor dem landt genomen hatt.
A G A KL 34. Dieses nicht datierte Schriftstück steht unzweifelhaft in Zusammenhang mit der
Neufestsetzung der Stosszahlen von 1547. Der Schreiber ist identisch mit dem Schreiber der Rödel
B und C von 1547, und das Schriftstück befand sich auch in einem solchen Rodel eingewickelt,
zusammen mit den Vorschriften fü r die Alpbestossung von 1547 (vgl. B). Betreffend Überstösse
vgl. auch A L B Nr. 271, 324.

128 Vorschriften betr. Bestossung usw.
A

Annahme von fremdem Vieh

1561 April 27 LG
Min herren hand hürigs jars einem landtman nit mer dann zechen melch küe in
ein senten erloupt ussert dem [land] zenemmen (doch schaff und geiss mag
man ussert dem landt in schaff alpen nemen und sonst khein ander vech) bi
erwartung miner herren straf. Sonst lasst man es gentzlich bim alten mandat
aller dingen pliben.
G R P 8S. 200
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Bemerkungen: In den Jahren 1551 und 1552 waren anscheinend 15 Stösse gestattet worden (G RP6
S. 190). 1562 beschränkte man sich auf zehn melch küö, aus dem Gaster jedoch nur, wenn das
dortige Ausfuhrverbot fü r Heu und Streue aufgehoben werde (G RP8 S.337). 1563, 1567 und
1591 ging man auf zw ölf Stösse (GRP 8 März 23 und Mai 21, GRP 9 April 2 und G R P 15 März
30). 1595 reduzierte man auf acht Stösse (GRP 17 März 11), 1607 und 1629 durfte einer pro
Senten zehn Rinder, ein Saumross, eine Heimkuh und ein Mastrind annehmen (GRP 19 März 23
und GRP 26 April 18).
A m 4. April 1609 bestätigte der 2fRat die bisherigen Vorschriften dergstalt, das man kein
rinderalp mit schafen nit bestossen solle bi XX gl. zbuss. w as antrifft, wie Vil Vech man ussert
dem land innen nemen solle, ist beratschlaget und Verwilliget in ein sänten 6 stöss zeempfachen,
und welche ein saumross nemend, dz sol an den 6 stössen abzogen werden und sol ungfar zu
sankt Johans tag ein mandat usgon, dz ein jeder bi sinem geschwornen eidt dz Vech, so er ussert
dem land empfangen, dem herrn landtamman oder stathalter angeben, dem Übertreter bi XX gl.
zbuss (GRP 19).
1610 wurde bestimmt, dass jeder in sim senten usert dem land möge acht stöss und ein soum ross
auch ein haimkkuo inen nemmen und nüt mer (G R P 20 29. März). 1620 ging man wieder auf
zw ölf Stösse rindervech, ein saumross und ein heimkuo pro Senten (G R P 23 22. März), 1621
reduzierte man auf acht Stösse fremdes Vieh und 100 Schafe (G R P 23 13. März). 1658 ging man
auf zw ölf Stösse und ein Saumross pro Senten. Doch behielten die eingesessenen Landleute bis
zum St. Jörgentag den Zug (G RP37 23. März). 1660 wurde dieser Beschluss bestätigt (G R P 38
Februar 2). Wer dagegen keine eigene Alp besass, durfte kein fremdes Vieh annehmen (G R P 29
1637 Mai 11).

B

Verschiedene Bestossungsvorschriften

1563 März 23 2fRat
Ob man frömbdt veech oder wievil man ussert landts ins lannt nämmen solle,
ist erkhändt, welcher eigne alp für habe, der möge ussert dem landt XII stöss
rindervech nämmen in ein sänten und nit mer, und sol sonst bi dem artickel wie
dz LIX isten jar dz mandat uswist pliben. Wann dann einer über zwölff stöss
läre alp vor hette, so sol man in jedem tagwa ein man dargeben und welcher
dann alp mangelbar, der sol ims anzeigen und welcher alp für hette, die er nit
mit landtvech bestiesse und mit den zwölff stössen usert dem landt, der sols
ouch bis ze mitten meien ouch jedem in sinem tagwa angeben, und söllendt
dann die XV darzugegäbnen mit dem landtamman zesamen keren und die alp
verglichen, und wie die dann einen heissendt mit dem sinen uff ein alp farn, da
sol er hin farn, und hette einer dann sin vech nit angäben bis zmitten meien,
solle er sich selb verkürtzt haben, und der bis dahin sin alp nit angegeben
gestrafft werden, und wann dann einer witer alp vorhette, mag ers ussert dem
landt bestossen.
Welcher mer ross, der nit eigne alp, dann er von einer faselstuten von drui jarn
erzogen, sol es gentzlich bim artickl im mandat 59 pliben.
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Der folen alpen halb ist erkhendt, sover kein landtman die salb bis sant Urbans
tag erfordere, möge einer die selb dannethin ussert landts har mit volen oder
münchen bestossen.
Welcher eigne alp, der mag in ein sänten ein soum ross inn und ussert dem
landt empfachen. Und mag einer ein heim ku ouch ussert dem landt empfachen. Wann einer kein ku hette, die im uff die allmeindt fugte, und sol dann
die selb empfachen kuo daheim behalten.
Es sol einer sin alp zins bis ze wienacht usrichten, dann wo er nit geben und
klagt wirt, sel X gl. zbuss geben. Wann einem vech abgienge, bim artickel im
mandat des 1559 isten jars.
Wie man die alpen bestossen solle, ist erkhendt, es solle ein jeder uff sin alp
den rächten stoss triben. Ob aber einer uff eigen alp minder daruf thün welle,
mag ers wol thün. Doch so min herren in alpen zellen weltendt, sol man in
eignen alpen ouch lassen beschächen und wo man überstöss funde, mag man in
nemmen wie uff gmeinen alpen.
G RP9 S. 457. Das hier mehrfach erwähnte Mandat von 1559 war nicht mehr auffindbar.

C Feststellung der benötigten A Ipstösse
1566 März 18 GgRat
Uff jetz sontag sol ein mandath usgon, dz jeder dem verorneten fuonffzechner
sin vich angebe innert acht tag bim eidt, unnd niemandt dthein vich darzwüschennt empfachen usserthalb dem lannd, bis min herrenn drin gehandlet.
Unnd söllent die 15 von morn über 14 tagen zusamen khommen.
G R P 5S. 398
Bemerkungen: A m 8. April des gleichen Jahres beschloss der 2fRat, dass die Alpen bis ze
usgendem meien einem landschreiber, wie Viel eine jede stös erträgt, zu melden seien und
demnach in das landsbuch geschriben werden bim eidt (Gilg Tschudi Continuatio Chron. Helv. 1
L B N 111 S. 532). 1570 erhielten die Fünfzehn vom GgRat die Kompetenz, Überstösse anzulegen
(GRP10 S. 539). 1623 erklärte der Rat die Bestossung als frei, verbot aber Überstösse (GRP24
März 11).

D

Betreffend fremdes Vieh, Alp zins usw.

1573 Januar 5 2fRat
Der frömbden schaffen halb zealpen inn unserm land, ist erkennt, wenn einer
bis zu mittem meien umb alp nit angesprochen werde und er aber noch me
dere hete, solle er dassälb dem amman oder Statthalter anzeigen und niemand
derzmal alp manglet, das Statthalter oder amman ald er sälber wüsse, so habe
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er gwalt frömbde schaaf zealpen nemen und sonst nit, bi 10 gl zbuss. Doch
sollen die uff Ambnen und im Gaster nit frömbe geacht werden.
Rinder vech zeempfachen zesummeren inn unser landt, ist erkännt, das man
inn jedes sännten 8 stöss nämen möge. Doch so einer allein me dann eines
sännten machete, sol er nit me dann inn alle sine sännten 8 stöss zeempfachen
gwallt haben.
Wie man frömb vech kouffen solle, ist erkennt, das niemant in unsrem land
dthein vech nach mitten mertzen ins land kaufen und wann er ettlichs koufft
vorhin, solle ers auch vor mitten mertzen inns land nemmen bi 20 gl zbuss.
Rossen halb ist erkennt, das man einem landtman 2 rossalpp zegäben, so es
einer hete, und einem hindersässen 1 zegäben umb den zins, schuldig sige.
Wann aber zu mitten meien alp für wäre, solle einer eim landtman und
landtsässen diesälb vor den frömbden zelassen schuldig zesin, und sonnst sol
niemandt dthein ross inns landt nämmen zesummeren.
Von der alppen zins wegenn ist erkennt, das einer den rechten zins nemmen
solle, doch vorbehaltten, wann einer eine hütten, schiff und gschirr darzu liche
ald costen mit schwemmen unnd zünen damit habe, da solle er damit zimlichen
faren und dermassen handlen, das er minen herren darumb anntwurt zegeben
wüsse, und so man fäler wüsste, sol man ine straffen nach sinem verdienen. So
einer alp empfinnge und nit bezieche, sol nüdterminder den zins zegeben
verbunden. Wie und wenn einer den zins gäben solle, ist erkent, dz einer
denselben bis Martini den selben geben und usrichten solle bi 10 gl. zbuss.
G R P ll

E

Spezielle Vorschriften für die Ochsenalpen

1615 Mai 8 2fRat
In den ochsen alpen soll kheiner mer in ein alp nemen höchst 3 khüe und sonst
weder geyß, schaf noch wider by L gulden zbuß, und sol jeder den rächten stoß
tryben, die alp bis zu gmeiner alp farth friden, die ochsen nüt underzeiten
khein farth bruchen, und a von eim ochsen nüt mer dan 3 gl nemen by
obgehörter bußa.
GRP22
a Die Bestimmung wegen der Höhe des Zinses stammt von anderer Hand.
Bemerkungen: Bereits 1594 hatte der 2fRat den Alpleidern den Auftrag gegeben, a uf den Alpen
die Ochsen zu zählen (G RP17 Mai 5). 1617 wurde bestimmt, dass man a uf eine Ochsenalp nur
zwei Kühe und eine melke Geiss nehmen dürfe (GRP23), und 1671 setzte der 2fR at fest, dass in
allen Ochsenalpen von jedem Ochsen oder Zeitrind V2 Gulden weniger Zins genommen werden
dürfe als bisher (GRP 40 Januar 24).
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F Massnahmen gegen Überstösse
1666 Mai 17 2fRat
Nachdem bereits am 16. Februar 1665 (GRP39) beschlossen worden war, dass
die Alp knechte im Herbst zitiert und eidlich befragt werden sollen, wurde
zusätzlich noch folgendes bestimmt: Betreffende aber die überstöss, so in
gemeinen und ochsen alphen möchtent getriben werden und uff einer old der
ander ungeregtermassen kundtbar wurde, soll selbiger nit simpliciter einfaltig
dahar, wie etwan beschechen, abgestraft werden, sondern, wan einer ein oß
oder ein kouw zue einem überstöss tribe, nit nur allein des eint und anderen
halben von solchem lenzins sollen verfallen haben, sonderen nebet demselben
noch darzue, was er von einem ochs oder khuo zins hat, noch so vill als der zins
were, mgh zue rechter bues obzue zue zallen und ohne fernere inredung oder
einicher usflucht abzuestaten verbunden sein.
GRP39. 1669 fasste der 2fRat einen ähnlichen Beschluss (GRP40 12. Mai). 1698 beschloss der
3fRat, dass Überstösse nach dem Michaelstag dem Seckeimeister zu melden seien, der dann die
Bussen durch die Läufer einzuziehen habe (L G P IS . 107). A m 8. Februar 1608 fällte der GgRat
14 Bussen von zw ölf Batzen bis sieben Gulden wegen Überstössen (GRP19). Vgl. auch A L B
Nr. 271.

129
A

Wildheu
Das zil wegen des wildheuwt ist gekürtzt und gestellt uff ingenden augsten.

1624 Juli 19 GgRat
GRP24

B

Wildheuen im Hochgebirge ist frei.

1626 Mai 9
Mgh hand sich erkhent, was anthrifft das hochgebirg zehöuwen, wo man das
nit mit vech etzen kan, mag jeder landtman in sinem tagwan nach altem bruch
höuwen wie dan bis haro allwegen brüchig gsin.
GRP25
Bemerkungen: 1721 bestätigte der 3fRat grundsätzlich die bisherige Ordnung mit dem Beifügen,
es sei den Gemeinden überlassen, diesbezüglich Ordnungen zu erlassen, die dann Von mgh
geschirmt würden (L G P IS . 217).

C Daß man in kheinen alppen wildhäuwen solle bis zuo inngehendem
augstmonnatth.
1673 LG [?]
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Anno 1673 ist erkhändt unnd für guoth erachtet worden, das man in keinen
alpen unsers landts bis zue eingehendem augsten nit wildheuwen solle bei dero
daruf gelegten 10 fl. ohnnachleslicher buos, vorbehalten, das wo schaatchtig [!]
ist, das so mag jeder vor eingehendem augsten anfangen. Da nach aber mag
jeder mänigklichen im hochgebirg, nammblich jeder in seinen tagwens huoben
wildhäuwen, wo er will, jedoch in keinen küö noch rinder weiden. Unndt wann
aber einr oder der andere an enden und ohrten heuwen wolte, da noch vich
underhalb ist, solle dänzemahlen ein jeder mit heuwen still stehen bis das vich
hinwäg ist unndt niemandts kein schaden darvon zu gewarten habe, bei
obgehörter buos.
Landsbuch von 1698 (Feldmann) S. 127. L B Ms. Nr. 51.

130
A

Verschiedenes
Heugüter dürfen nicht zu Alpen geschlagen werden.

1551 Mai 5 LG
Es soll ein jeder sin alpen, so vor X jaren howgütter gsin, wie das an der
gmeind vor fünff jaren ermeret, widerumb zu höwgütteren machen on verzug.
Denn wer das nit thät, wellend min herren ein jeden um XX gut guldin
straafen unnd fürer einen witer darzu wisen demselben stattzethun.
A G A Kl. 5 5 II. Ein Protokoll der Landsgemeinde 1546fehlt.
Bemerkungen: Durch ein Mandat vom 6. Mai 1554 wurde obiger Beschluss bestätigt, wobei die
Busse auf 20 Gulden belassen wurde (ebenda). A m 6. Mai 1559 wurde ein Landmann entspre
chend gebüsst (GRP 7).

B A u f den Alpen muss eine Waage samt einem vierpfündigen Stein zum
Wägen der um die Ankenstücke angebrachten Rinden vorhanden sein.
1590 Juli 21 GgRat
GRP 16
Bemerkungen: 1640 wurde dieser Beschluss bestätigt (G R P 31 April 20). Der vierpfündige Stein
war notwendig, weil die Rindenstücke damals im Maximum vier Pfund wiegen durften. Im
Mandat vom 14. Juni 1593 wurde dann allerdings vorübergehend bestimmt, dass die Rinden nur
bis zum Michaelstag vier Pfund wiegen dürften und darnach lediglich drei, und sei ein jeder sin
brand Zeichen daruff machen, und welcher solches über säche, sol jeder an lyb ehr und guet
gstraft würden je nach gstalt der Sachen, und so man ein knächt strieffe und er meinte, der
meister wäre schuldig oder hetti es Villicht inen gheißen, ist im sin rächt gegen dem meister
Vorbehalten (GRP 17, Teil des grossen Mandats, das sonst nicht viel Neues bietet, vgl. auch A L B
Nr. 93).
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C Die Entschädigung denen, so uß befelch miner herren wägen der überstössen an den alpen gsin, soll pro Mann und Tag inkl. Verpflegung einen Gulden
betragen.
1608 Februar 8 GgRat
G RP19
Bemerkungen: A m 6. August 1640 setzte der GgRat die Entschädigung der drei Alpzähler a u f je
eine Krone pro Tag fest (GRP 31).

D

Alpannahme auf Gewinn ist verboten.

1671 Mai 22 2fRat
Aus erkantnus mgh sole niemandt keine alpen in unserem landt uff gewün hin
empfachen und als dan wider weglassen - - - . Wan einer alp empfangen tete, sol
er das selbige Selbsten bestossen bi 50 cronen zbus.
GRP 40
Bemerkungen: A m 2. Mai 1680 bestätigte die Lands gemeinde diesen Beschluss, indem sie
erkannte, dass wann einer von dem andern - -- gewüsse stöss abendpfachen thete, selbige aber
widerumb anderstwertig auf gewün hin begehrte zue Verlehen, ist ihme solches zethun gänzlich
abgestrickt und Verboten, das by erwartender mgh höchster straaff und ungnadt, sonder wanne
er genämbte alpstöss nit weite für ihnen behalten, nit anderst als in demjenigen preyss, wie er
solche erstens Von seinem lechenherrn old lechenmann abempfachen, einem andern auch zue
lehen lassen solle (L G P IS . 1).

M ILCHPRODUKTE
Vorbemerkungen: Landsgemeinde und Rat waren unablässig bemüht, die Versorgung des Landes
mit Milchprodukten sicherzustellen, da schon im 16. Jh. die Eigenproduktion zuweilen kaum fü r
den Eigenbedarf reichte. Es galt, besonders die Verteilung unter die Landleute zu ordnen und
damit zu sorgen, dass auch die Wenigbemittelten ihren Anteil erhielten. Besonders wichtig war
immer die Versorgung mit Butter. Die etwa 1560 errichtete Landeswaage, die gemäss Ratsbe
schluss vom 29. Mai 1559 under die tanzlaube und nid under das rathus einzubauen war (GRP 7),
diente vor allem diesen verschiedenen Zwecken und bestand in anderer Form vermutlich schon
vorher. Vgl. auch die allgemeinen Landesmandate und Kundert Lebensmittelversorgung S. 95ff.

131
A

Massnahmen für die Versorgung mit Anken
Verkaufsvorschriften

1549 Juni 24 GgRat
Umb anzug des anckens halb, so grosse clägt, das die armen den nit ankomen,
darumb ist erkennt, das einer dem anderen ancken gebe ein pfundt umb 2 ß
(uff dem ancken geben), und gilt er dann zu sant Gallen tag mer oder minder,
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sol der, so dem ander noch ussy schuldig ist, dann daruff geben. Doch sol
keiner also kouffen mer dann er in sinem hus bedarff (kouffen) und welche uff
vür kouff senntten koufft, mag einer den selben ancken nemen, wie inn der
selb dan koufft hat umb das bar gelt, und sol ein jeder by sinem geschwornen
eidt sagen, wie einer den ancken koufft hatt.
GRP 4 S .333
Bemerkungen: 1602 betrug der Ankenpreis pro Pfund sechs bis sieben ß, ebenso um 1700, 1750
zwischen acht und neun ß, 1780 um zehn ß und stieg dann 1798 auf 20 ß (vgl. die Tabellen bei
Kundert Lebensmittelversorgung).

B

Einsetzung von Tagwensankenvögten

1561 Mai 17 GgRat
Von wegen der klegt umb ancken etc. ist erkhendt, dz man in jedem tagwa ein
ancken vogt gen, und so einer khein ancken umbe geht wellen gen, so solle der
vogt gwalt han einer person gegen einem, der eine sente hatt, umb ancken
zeverhelffen. Doch sol ers nach der billichkeit ab teilen und uff den louff gen,
wie von alter har.
G R P 8S. 212

C

Verpflichtung der Tagwen zur Ablieferung an die Landeswaage

Vorbemerkungen: A n einem Wochenmarkt in Glarus hatte grosser Mangel an A nken geherrscht.
Waagmeister Fischli legte darauf die Sache den Neun vor, die am 19. Mai tagten (G R P 18). Diese
beschlossen, die Sache an den GgRat weiterzuleiten, erteilten jedoch die Weisung unnd soll
niemandt ghein ancken uff khouffen frömbde oder heimbsch bis uff nehsten rath, der dann am
26. Mai 1601 tagte.

1601 Mai 26 GgRat
Anckens halb ist aber erkent, dz jeder tagwen solle schuldig sin ein soum
anken in die ankenwag thun sollen? Zudem ouch kein ancken von den
frömbden solle in der anckenwag uff koufft werden, es sig dan sach, dz
derselbig am mentag zuvor ingstelt werden. Danethin mögen in di wol koffen
und zuvor nit.b
GRP 18
a Nach dem ersten Satz ist am Rand von anderer Hand beigefügt: soll erstlich angfangen werden
im tagwann Elm. b Der letzte Satz ist von anderer Hand beigefügt.
Bemerkungen: A m 18. August 1601 erliess der Rat eine Mahnung an die Tagwen, den Saumanken
wirklich abzuliefern unnd soll jeder fünffzechner in sinem tagwen Verschaffen und bi sinem eidt
Ordnung thun, das solliches in sinem tagwen erstatet werde (GRP 18).
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A m 15. November 1602 beschloss der GgRat infolge der Preistreiberei durch fürkoiffer, dz
fürohin dheiner halb anckhen stuckh, so er in daß huß brucht, thürer zubezahlen soll schuldig sin
dan umb V gl (G R P 18).
A m 5. Juli 1624 erfahren wir aus einem Beschluss des GgRates, dass die Lands gemeinde, von der
das Protokoll fehlt, ermehret habe, dz ein jeder tagwen im landt sächs halbi in die anckenwag zu
thuon schuldig sin sölli (GRP 24).

D

Ablieferung der einzelnen Senten

1632 Juli 5 GgRat
Mgh gebend dem herrn landtamman oder stadthalter zu bevelch us großen
senten heißen 2 halbe und us kleinen senten ein halbes in die anckhenwaag
thun und soll ouch keim armen mehr nit dann 5 pfund und einem richen 2
pfund gäben würden und dz umb das bargält wie die Satzung zugibt.
GRP28

132 Vorschriften für Ziger
Vorbemerkungen: Ziger wurde schon im 15. Jh. auch ausgeführt, ln einem Beschluss des Zürcher
Rates vom 26. November 1429 ist z. B. davon die Rede, dass bisher ein stein Glarner zigers umb
XVI den. abgegeben worden sei. (StA Z B I I 4 Abt. 2 Blatt 30. Druck: Stadtbücher IIIS . 130 Nr. 9.
Reg.: Q Z W G IS . 505 Nr. 901.) Die Glarner Behörden hatten sich mehr mit internen Massnahmen
zu befassen.

A Wegen der Teuerung ward by uns angesechen, dass die so vech hetten, den
armen by iren eiden ziger gen solten, den stein umb 9 Schilling.
1530
Val. Tschudi Chronik Jb 24 S. 90.

B

Der Ziger muss währschaft sein.

1595 Mai 31 GgRat
Es soll ein Mandat verkündet werden daß jeglicher meister synenn diensten und
sönen anzeige, daß sy allen flyß den ziger zu machen an wende. Dan wover
mynen her clegt fürkhemen, das einer oder der ander ziger nit werschafft,
wellenn myn [herren] ein jeden nach synem verdienen straffen.
G RP17

C Das Zigerkraut darf nicht verfälscht werden.
1617 Juli 17 GgRat
Uff anzug, daß minen herren fürkhommen, wie hin und widern im landt lüth
sigend, die dz ziger krutt sollend verfelst haben und andere unrächte krütter
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hier under erfältscht, daruff habend mgh sich erkhent, daß solle ein mandatt
erkündt werden und ist für hin sollicher trug und faltschheit verbotten by X
pfund zbuoß. . .
GRP22
Bemerkungen: Die Ausfuhr von Zigerkraut war bald gestattet, bald verboten. A m 9. September
1595 wurde ein Verbot erlassen (GRP17), das gleiche geschah 1627 (GRP25). 1637 wurde es
wieder aufgehoben, Vorbehalten das Zugrecht (GRP29). A m 27.Juli 1657 fasste der GgRat
folgenden Beschluss: Das ziger cruth mag usert das landt, wo man kan Verkauft und darus erlöst
werden, so Vil muglich, jedoch ist dem landtman der zug zuthun zuglassen (GRP37). 1735
dagegen verbot der Rat bei 50 Talern Busse die Ausfuhr (GRP58 Juli 24/August 4). Heute wird
das Zigerkraut aus der March bezogen.

D

Ein- und A usfuhr usw.

Vorbemerkungen: Die Ein- und Ausfuhr war bald gestattet, bald verboten. 1608 erliess der Rat ein
Ausfuhrverbot fü r weissen, uneingeschlagenen Ziger (GRP19 September 1), während der 2fRat
1611 die Ausfuhr wieder gestattete, Vorbehalten das Zugrecht (GRP20 Mai 7). Die Einfuhr von
rohem Ziger wurde 1656 verboten (GRP37). 1675 gestattete der GgRat die Einfuhr unter
Bedingungen.

1675 Juli 19 GgRat
Mgh und obern haben erkent, sole heurigen jahrs der rauwe ziger usert dem
landt inen zu kaufen zuglasen sein. Jedoch, daß sei die ziger hendler den ziger,
so usert unserem landt gmacht wirt, nit under den ziger, der im landt gemacht
wirt, vermischen, ouch alzeit den kauffleuten anzeigen, daß es nit landt ziger
seige sunder usert dem landt gemacht werden, jedem bi seinem eidt.
GRP41
Bemerkungen: A m 3. August 1677 erfolgte wiederum ein Verbot (GRP42). 1783 bestimmte die
Lands gemeinde, dass die Einfuhr aus den Murger, Quartner und Terzner Alpen weiterhin
verboten sei, weilen durch begönstigung des auswärtigen zigers, welcher Schlächter als der
unsrige ist, unser eigene landziger Verschreit werden würde (L G P IIS . 298).

133 Mandadt unnd Ordnung in der großen thürri anno 22 den 17. novembris
verkündt [Versorgung mit Anken, Käse und Ziger].
1622 November 17 GgRat
Wegen der unerhörten Teuerung und dem damit verbundenen Wucher und
Fürkauf, wodurch die Nahrungsversorgung der Armen in Frage gestellt wurde,
derwegen habend mgh landtamen unnd gesessner rath sich erkendt, daß fürhin
aller wucher unnd fürkauff in unnserm landt, es sye umb anckenn käs oder
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ziger solle abgestrickt unnd verbotten syn bin eydt, unnd sol auch jeder
landtman unnd landtsäß syn ancken, käs unnd ziger, dessen ehr in sinem haus
empären mag, verkauften wie hernach volgedt:
Erstlich sollen alle die in der Glarner kirchhöri und hinder Glarus sitzend unnd
ancken zuverkauffen hand, denselbigen schuldig syn, uff einen mentag gen
Glarus in die anckenwag zefüeren unnd den alda offendlich verkauffen. Es soll
auch ein jeder seinen ancken selbst ohne vürkauff in die wag thuen unnd umb
zwölfte alda haben, den auch jedem landtman unnd landtsässen umbs bargelt
nit abschlachen sonder zekauffen geben, dem armen [das] pfund umb acht
schiling unnd dem andern umb 12 schiling, jeder by sinem geschwordnen eydt.
Wan aber einer sin anckhen erst nach den zwölften in die wag bringt unnd
damidt gfahr bruchen wolte, so soll der wagmeister nidt mehr wegen, sonder
den instellen unnd dan erst über 8 tag dem gesatz nach schuldig sin uszewägen
auch by sinem eydt. Wan aber die glock 2 Schlacht unnd niemand mehr
verhanden, dem ancken manglett, als dan ist jedem zuglassen den ancken in
der wag und sonsten nienen den frombden zukauffen zegeben, wie sy darumb
gemerckten mögen unnd zuvor nidt, jedoch daselbige frömbde ongfahr umb
sovil gelt als sy ancken kauften, körn oder saltz ins landt bracht unnd verkaufft
habend, und einer oder mehr landtlüdt oder landtsäß wüste, so disere satzungen überschridten, die sol ehr einem landtamen oder stadthalter anzugeben
schuldig syn by seinem eydt. Derselbig sol dan für erstgesessnen rath gesteh
und abgstrafft werden an lyb, ehr unnd guedt als einen der eydt und ehr
übersächen unnd nütt gehalten hedte, die frömbden aber sol jeder, so sy sich
fälen, von stund an angehen, die sol man stracks midt lyb und guedt gfenglich
anemmen unnd nach beschaffenheid ihres fälers abstraffen. Es soll auch kein
frömbder in der wuchen ancken hinweg füeren, anders dan am mendtag.
Daruff sollendt die landtlüth guedt achtung geben unnd sonderlich der husmeister an der brugg [Ziegelbrücke], und wo sy fäler sächen, die sälbigen midt der
wahr strags zuruck ufs rathhus füeren. Unnd damidt man wüste, wehr die
armen syend, denen man den ancken umb 8 schillig geben solle, so habend
mgh dem wagmeister von allen tagwen zedel und dern armen namen darin
verschriben und zustellen lassen. Es soll auch der wagmeister keinen, es sy
glych rich oder arm, in der wag nidt mehr als 4 Ü uf ein mahl geben, des
glychen sol er auch ein glychheidt bruchen midt denen so ancken verkauffen
unnd nitt nur einem den sinen umb den gesetzten pris uswägen und dem
andern sinen stahn lassen. Es ist auch allen unsern landtlüdthen unnd landtsassen zuglassen, daß sy rich und arm in iren tagwen umb vorstehenden prys wol
mögen anckhen zu ihrer nodturfft zekauffen geben, den überigen aber sollend
sy sunst nienen dan in der wag verkaufen.
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Was dan die luodth, so unnder Glarus wonend betreffen thuedt, so soll selbiger
anckhen kauff in Mullis geleidt syn unnd wirt man daselbst dem wagmeister
zedel der armen, so underhalb Glarus sind, zustellen in wys und form wie es
zuvor gemeldedt ist. Den wagmeistern ist hiemidt allen anckenkauff aller
dingen abgestrickt und verbodten by dem eydt, den sy uff vorstende Satzungen
schweren werden.
Unnd diewyl dan hievor grosse unthrüw von dem armen brucht worden, da sy
underm schyn ihren selbs andern unnd richen luodthen ancken kaufft haben,
darab mgh ein gross missfallen tragen, derowegen haben sy solchen beschyss
gäntzlich abgestrickt unnd verbodten, den armen by der gfangenschafft unnd
den rychen, so solchen ancken mehr dan andere nämen wurde mans dahin
rächnen als wan sy den andern das ihrig uhntrülichen abgenommen unnd
verstolen hedten, das wüss sich menniglich zehalten.
Und welche also handreichung umb gottes willen begehrend, die sollend sich
by ihren räthen in jedem tagwen angeben, welche sy sich by ihren eyden
erkennen sollend, ob einer dessen nodtürftig sie oder nidt.
Was dan käs oder ziger belangt, soll es im verbodt verstanden werden wie
hievor midt dem anckhen gemeldet ist unnd so vil mehr, daß niemand
desselben gantz nützit ussert zland geben unnd verkaufen sonder solches bis uff
fernere bekandtnus mgh über al in gstelt syn solle unnd soll ein jeder, der ziger
oder käs veil hadt, dem manglenden im land zukaufen zugeben schuldig syn by
sinem eydt namblich nidt thürer dan 1 pfund sumer käs umb 5 schillig und ein
pfund herpst käs umb 4 schillig unnd 1 pfund ziger auch umb 4 ß.
Damidt nun dem armen auch dester baß geholffen werden möge, so habend
mgh auch erkendt, daß in jeder kilchhöri im landt ein man verordnet werden
solle. Derselbig soll jetz ein wuchen dan einen, in der andern wuchen ein
anderen unnd es also lassen fort an umbgahn unnd heyssen ihre milch scheiden
unnd ziger machen, denselben ziger ime dem verordneten zu bringen, welcher
ihn grad also nüw verkauften unnd den begerenden jedes pfund umb 2 L ß
geben sol. Diser Ordnung sol meniglich zugehorsamen schuldig sin by 10 pfund
zbuoß.
Joh. Jb. Tschudi Sammlung I, Auszug Kundert Lebensmittelversorgung S. 80f.
Bemerkungen: Da man wegen dieses Mandats verschiedentlich reklamierte, wurde es vom GgRat
in einer acht Tage später stattfindenden Sitzung nochmals behandelt und ausdrücklich bestätigt,
allein wyl im selbigen mandat ziger unnd käs usserdts landt zuVerkaufen oder zuVertuschen
genzlich Verbotten gewesen, habend mgh zugelassen, daß man sich midt demselben auch der
gesetzten Ordnung midt dem anckhen gebruchen mögi, namblich welcher des molches feil hadt,
der sol es uff einem montag eindtweders gen Glarus oder die unnderhalb gehn Mullis in die wag
thun unnd umb 12 daselbst haben, alda offendtlich Verkauffen unnd dem begehrenden doch zu
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nodturfft umb den hievor bestimbten prys geben unnd ihre wahren oder molchen anderst nienen
dan by der ordendlichen wag offendtlich Verkauften oder Vertuschen, auch die frömbden nüdt
hinwägg füeren sollend usgenommen an einem menntag, was sy nach den zweyen kauffend unnd
umb soVil gält als sy molchen hinwegg nemend, körn, salz oder andere frücht ins landt bringend,
unnd sollend die grämpler, so koren ins landt bringend dasselb nidt zu den hüseren umben
füeren unnd heimblich Vertuschen oder Verkauften, sonder solches gen Glarus oder Mullis zur
wag uff den merckt füeren unnd so wol dem begehrenden umbs gält als auch umb wahr
zekauffen zegäben schuldig syn, alles by eyden, der gefangenschafft, confiscation der wahren
unnd der buessen, si in dem Vorgemelten mandadt Verkündt worden.
Als im Januar 1628 neue Klagen wegen Mangels an Anken, Käse und Ziger kamen, erliess der
GgRat ein Mandat jeden zue barmherzigkeit zu Vermanen, daß einer dem anderen, wellicher
derglichen zu Verkauften hat, daßselbig umb ein gebürend gelt geVolgt werde (GRP25 Januar
22).
A m 12. September 1628 gewährte der GgRat sogar ein Zugrecht auf Milchprodukte, indem er
beschloss, daß alle unser landtlüth und landtsässen mögend zu den frömbden und heimschen, so
ancken uff den gwün oder ziger und käß uff khouffend, da mag man den zug darzuo haben
sollend, doch sol manß zalen wie eß der frömbd koufft hat, und wellicher eß einem abschlüg, der
sol 10 krönen zbuß Verfallen haben. Und ob einer nüt die warheit sagte und mehr hüösche
werder erß koufft hat, sollend die selbigen gstrafft werden alß meineidige lüth, und sol disere
sach weren biß min herren andere erkhandtnuß harumb stellen werden (GRP26).
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134 Allgemeine Handwerksordnungen usw.
A

Festlegung der Preise und Löhne

Vorbemerkungen: Der Rat erachtete es als seine Pflicht, die Landleute vor Überforderungen
durch die Handwerker zu schützen. Wir sehen ihn, seit Protokolle vorhanden sind, immer wieder
in diesem Sinne tätig. So verlangten die Schuhmacher 1549 eine Erhöhung ihrer Entschädigungen.
Der GgRat wies aber ihr Begehren samt dem der Schneider an die Landsgemeinde, von der das
Protokoll fehlt (G RP4 S.373). A m 6. Oktober 1573 forderte der GgRat die Tuchleute und
Schuhmacher auf, ir rechnung zu machen, wie sie die tücher kouffen und wider Verkouffen,
desglichen wie sie die schuh geben (GRP11 S.158), nachdem der Verkaufspreis des Tuches
bereits am 16. Oktober 1567 durch ein Mandat dieses Rates neu bestimmt worden war (G R P 10
S. 49). 1577 setzten dann die Neun auf Befehl des 2/Rates die Preise und Löhne fü r einzelne
Handwerker fest. Vgl. auch die allgemeinen Landesmandate.

1577 Mai 15 Neun auf Befehl des 2fRates
Um das die Schumacher zunn zythenn unbscheydenns lonns mitt irer arbeyth
farend, ist erkhänth, das ein Schumacher vonn eynem eynfaltenn par schu, es
sygi klein oder groß eynn werschafft Schilling unnd vonn eynem topplettenn
par mag er ouch zwenn schillig nämen, und mag von einer ochsenn hut
zhwytenn nüd mer nämenn dann fünff werschafft schillig, vonn einer kuhutt 1
bz werschafft und von eim kalbfhel ein werschafft ß. Deßglichen die schu unnd
dz leder, so sy sunst verkouffent, darmit sond sy bescheidenlich faren - - -.
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Die schnyder sollent fürhin einem jeden all tag 12 stund schuldig sin zwerchen
und soll einer eim schnyder der meister ist all tag 8 ß zgen, und ein meister
knecht 4 ß, meer eim leerbuben /2 bz gen. Sy söllent ouch in iren hüsseren
bscheidenlich fharenn, dan min herren ettwan ire rechenbuch bschicken unnd
eigentliche nachfrag haben. Und welch buch von einem von eim stuck den Ion
da neme und nüt wie der oben bstimpt, wellendt min harren dieselbigen irem
verdienen nach straffen, desglychen der kürsiner.
Die scherer meister Christoffel und meister Adam söllent uff jetz mentag
bschickt und mit allem ernist gredt (dz sy sich der bscheidenheit beflysendt
unnd haltent oder min herren inen den Ion machenn werdent) werden.
Tuch und gwerbslüth söllent ouch der bscheidenheit sich flysenn, so sy jetz gen
Zurzach fharen und widerkhommen, sollent sy bi irenn eiden anzeigen, wie sy
ettlich stuck koufft. Dieselbigen sonnd die schnider mesen und es minen
herren anzeigen, damit sy nach der gebür mit inen handlen könent.
Herr landtaman soll glychs mit den pfisteren reden und handlen.
Die schmid söllent nach den stucken nemen, wz sy umb 3 bz gen umb wolfeil
und ab die zyth jetz 2/2 bz nun fürhin geben, und also allweg uff und uff von 3
bz /2 abziechen, und an einem roßysen 3 d.
Es soll herr landtamman unnd herr Statthalter Wichser vonn den ysens wegenn
und des zechenden halb nitt reden; söllennt den ysenherren1 und inen den
zechenden anvordern. Mit wz bescheidt sy inen dan begegnent, sollent sy für
min herren ein gantzen rath bringen.
GRP12 S. 467 1 Vgl. Bergwerk Klöntal B a n d lS . 373.
Bemerkungen: A m 8. Oktober 1583 bestimmte der GgRat, dass die Entschädigung fü r einen
Meister fü n f Batzen, fü r einen Knecht vier Batzen betrage, bei Verköstigung je einen Batzen
weniger (G R P 14).

B Bethreffennde die gwirb und handwerchs lüth ouch die wirth und wynn
schännckenn, ouch alle unordnung, so jetz ein zith lang bishar gebrucht
worden.
1604 November 2 Neun
Erstlichen bethreffende die thuchlüth ist erkhennt, daß alle die khoufflüth nit
mer was für schlechte thucher, so uff X bz oder ein halbi kronnen nit mer
schlachen sollen dan 1 bz, uff die eilen löntsch 2 bz, uff den sammet IP/z bz.,
sageim III bz und was dann hoher und köstlicher IV/2 bz. Es sollenn ouch die
tuch lüth inn diser Satzung ebenn mesig faren was syden schnür, sampt,
schnallen und ander klein ding, so sy bi der ellenn oder gwicht usmessen, nach
dem gelt nit mehr was es ertragen uff schlahen. Zudem werden min herren
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bricht, wie das ein faltsch in dem Nörliger gebrucht werde, deswegen sy
erkhent, wo ein stuck erfunden, es sige fründt oder heimbsch, solle dasselbig
der oberkheit zu gefallen sin und danethin die, so solhe gfertiget, nützit dester
minder gstrafft werden. Dise sazung soll glich gegen den frömbden ouch
ghalten werden? Es sollen ouch disre gwirblüth, frömde oder heimbsch, mit
thein ellen usmesen, es sige die elle zevor durch den landtsternen bezeichnet?
Bethreffennde die ellen, gwicht unnd wagen und masen klein oder groses ist
erkhennt, daß alle tagwenn inn unserem landt ire reht ohnne verzug dahin
verordnen sollen, das man sollhes alles brobieren, ob die werschafft oder nit,
unnd ob ein tag wen solhe unser s landts gwichtmasen ellenn nit hetten, mögen
sy das gan Glarus schickenn und alsdann jedes darbi abfehlen und mit dem
landtssternen bezeichnen lassen. Und wo disorths feller funden wurde, dieselbigen als dan nach gepür zestraffen, und soll solhe Ordnung ohnne miner
herren costen gesteh werden.
Betreffennde dem wynnkhouff ist erkhennt, das man fürherhin allenn denn
wynn, so inn unnser landt gefertiget werden möchte, geschätzt werdenn solle,
und sollent die verordneten schetzer den selbenn zeschätzen schuldig synn,
und wover die schetzer gespürenn möchte, das der win mit waser oder ander
gstalt vermischt, sollen sy die soümer oder win fercker by dem eidt erfaren, ob
er vermischt oder nit, und welhes in der eidt nit thun mag, solhen win ins
verpott stellen. Es sollen ouch die soümer, ouch dhein wirth und win schänck
dhein win verkhauffen noch khauffen bis das er nach der Ordnung geschätzt by
X gl zbuß. Glychs fals solle ouch die verordneten Schätzer schuldig sin, allen
den win zeschätzen, so die wirth bi der lagellen hin weg geben, ob ehr ohne
vermischt verpbliben oder nitt, es sige dan sah, das einer, so der win khouffte,
ein lagelen voll under ein anderen haben welle begerte, vorbehalten.
Bethreffennde der wirth und win schänck der urthen und malleren halb ist
erkhendt, das alle die wirth dhein mall nit thürer geben solle dan umb 5 bz, die
urhtenn umb 8 ß, es were dan sah wover frömbde ehren lüth verhanden,
dennen man gselschaft thätte, wover ime das vonn mynen heren vergunt wurde
hoher zefaren, vorbehalten. Doch sollent sy dernach uffstellen, das sy wüsent
minen heren drumb rehnung zegeben, und wann einer oder mehr nah den
mallen oder urthen mer win begeren wurde, sollen die wirth dz bracht
verplyben lassen, es were dan sah, das einer solhes begerte, vorbehalten.
Zudem sollen sy ouch denn win ohne vermischt verplybenn lassen bi X gl zbuß.
Es sollenn ouch die wirth unnd win schenk dhein win vonn denn soümeren
abladen und als widerumb ze lägelen mit dem gwün hinweggebenn, sonder ein
jeder, so des wins mangelbar, selbst vonn den soümeren, sobald er geschätzt,
khouffen lassen.
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Min heren hand ouch allen win schäncken, so nit schilt für ire hüser hencken
wellen, dheine meller geben noh die soümer beherbergen sollen.
Es sollen aber alsdann die wirth mit den soümeren dermassen bscheidenlich
faren, es sige mit uber noh der rossen oder in verkhouffung des haber, das sy
wüssent mynen heren darumb redt und antwurcht geben, und wo hierinen dis
orths feiler und clegt funden wurden, die selbigen nach gepür zestraffen nach
luth der landtssatzung.
Betreffennde die pfister und husbecken ist erkhennt, das die pfister in unserem
landt fürer hin nur krützer wertige brott bachen sollen und dheine Schiller
wertige mehr. Und wo ein pfister Vogiser brot bachen wellen, sollen sy nach
der brob und gewicht zu Zürich farenn. Und wo sy der selben Ordnung nit nach
faren können, sollen sy dis orths mit den Fogeser brot still stonn. Was aber das
husbrott belangt, sollen sy nach unseren Ordnung faren.
Annthreffende metzger ist erkhennt, das sy dhein fleisch ohne geschätzt
hinweg geben sollen und dhein rindfleisch nit thürer dan umb 2 Z/J, doch mag
man solhes nach gstaltsame der sahen woll minder schätzen, das kalbfleiss bis
zu wienaht umb 2 Z ß darnach umb 2 L ß, die kuttlen 1 lib umb 1 ß, dhein
wurst thürer dan umb 1 krönen. Und sollent sy ann kopffen die hirni schallen
hinweg houwen und die ougen usstächen eb sy uswegen. Wover einer oder
mehr sollchesb
Der schnideren halb ist erkhent und blibt dero gesteltenn Ordnung.
Der schumaheren halb ist erkhent der taglonn wie einem schnider oder sy
sollents nemen wie von alter har und im selben tax faren.
Der gerberen halb ist erkhent, das sy nit mer nemen sollen vonn einer khuo und ziht pfang [!] - huth 7 bz, von einer oßen hutt X bz, von kalb und
schafffeilen IIIIL ß, von eim gitzi fäll 1 ß.
Schmidt unnd schlosset ist inngstelt bis zu annkunfft heren landtames, das
man mit allem ernst reden solle, was grosen clags hin und wider im landt gegen
der schmiden sige. Es sollen ouch die Schmidt beschickt werden, daß sy
biderben lüthen bescheidenlich halten wellen und der massen brob mähen, das
menglich ohne clag sy. Wo aber das nit und des ords wyther clegt kerne, min
herren inen verpütten wurden dhein isen in unserem landt ze khouffen sonder
anderst wo lugen sollen.
Annthreffende die taglönner ist erkhent, das man inen geben solle eines tags
von helgen krüz tag bis mithen meyen 2 bz, in syner cost 4 bz, wann man
heuwet V IIIß, inn bärgen X ß , inn siner cost 5 bz.
Zimmer lüth und murer ist erkhent vonn helgen grütztag bis mitem meyen uff
dem tagwen 2 bz, dem meister III, in syner cost 4 bz, dem meister 5 bz. Somers
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zith VIII ß, dem meister X ß, in syner cost 5 bz, dem meister 6 bz. Und sollent
sy annston am morgen umb pettglocken bis znacht aber umb bettglocken.
Krämer, schärer und ander sollich unbescheidenliche gwirbt und handels lüt
sollen umb den vierthen theill abschlachen.
Glaser sollen blyben bi der alten Satzung, ein nüwe schyben 1 Z ß, eine in
zesetzen 1 L ß, ein stengle ein Bernsch Schilling], und wyther nit uffschlon bi
erwarthung myner herren straff?
GRP18
a~a Der Satz Es sollen - - - bezeichnet ist von gleicher Hand am Rand beigefügt. b Schluss des
Satzes fehlt. c Bis zum Abschnitt Schmidt und Schlosser exkl. steht am Rand die Bemerkung blipt.
d Der ursprüngliche Text ist von späterer Hand zuweilen ergänzt oder abgeändert. Wir haben uns
bemüht, den ursprünglichen Text wiederzugeben.

135 Spezielle Ordnungen
A

Metzger

1547 Juni 8 Montagsrat
So dann herr amman anzogenn der metzgeren halb, das die metzger ze
sumerszyt am fryttag frü stechen, ist erkennt, das kein metzger kein vech an
fryttag vor denn fieren nach mittag nüt stechen noch schlache unnd aber dann
nach dem viere mögennt sy metzgen unnd am sampstag am morgenn by der
külle uß ho wen. Dann wer vorhin vor den vieren metzgen wurde, denn sollend
min herren straffen nach sinem verdienen.
G RP3
Bemerkungen: A m 2. Oktober 1561 setzte der GgRat auch die Fleischpreise wie folgt fest: das
Pfund bock oder geißfleisch umb 1 bz, schafffleisch und schmahech umb 1 Zürich schillig, gut
geheilt ochsen umb 1 doppler und pfarstieren - - - umb 1 Z ß (G RP8 S. 256). Neuerdings setzten
die Neun die Fleischpreise am 8. November 1578fest (G R P 13 S. 243).

B

«Wagner»

1566 Juli 26 GgRat
Der wagnern halb, die begerend, das man inen ir lon bessere, dann inen umb
den alten lon zefüren nit mer muglich, zudem das man inen ouch von den leren
fassen unnd rörlinen ir blönung geben welle unnd das myn herren hierinn eyn
Ordnung stellen etc. ist erkennt, das man inen hierfür bis har gen Glarus solle
von eynem müt kernen geben II werschaft Schilling, von einem eymer wyn IIII
werschafft Schilling, von eynem müt haber 1 topler und von den leren
wynfassen, die wider hinab zefüren, von eynem eymer II d. Unnd solle dann

982

WIRTSCHAFT

135 B- E

der lon im land allenthalben gebeseret syn, nämlich bis gen Nefels den halben
theyl und bis gen Schwannden den dritten theyl und dann söllenn sy inen die
rörli vegebens hinabzefüren schuldig sin.
G R P 9S.520
Bemerkungen: A m 14. August bestätigte der GgRat obige Ordnung mit dem Beifügen unnd
welcher wagner eim die kernen gfürt, solle er die lären rörli ouch füren, unnd sollend minen
herren anzeigen, ob sy wagnen wellind oder nitt unnd ob einer die Vollen rörli gfürt und
einanderer die lären abher fürte, sol der den lon geben, der die Vollen gfürt hatt (G R P 9S. 535).

C

«Wagner» und Fuhrleute

1576 Januar 6 GgRat
Item min herren hand den wagneren zuglassen, das welche den sumer
wagnend, dieselben den winter auch ein vorthell han sollend, nämlich wan
gmein fhurlüth mit einandren zur zust gen laden fharend, so mögend die
wagner vor den andren laden. Ob aber keine wagner bi den fhurlüthen, so
mögen dieselben wie uunzhar laden. Sonst nüdt.
GRP12 S.F73
Bemerkungen: Nachdem den Wagnern 1574 die Entschädigung erhöht worden war (GRP11
S.221), bestimmte der GgRat am 14. Oktober 1592, dass die einheimischen Wagner gegenüber
den Hintersässen beim Führen von Waren bevorzugt sein sollten. Ob dann etwas überblibt,
mögennd es demnach die hindersässen füeren. Und soll herr lanndtamman alle wagner bschikkenn unnd inen fürhaltenn, dass si alle für an die ort si ghörend ohn abgladen Verfercken
(GRP17). A m 24. Oktober 1625 erliess der Montagsrat ein Mandat, wonach die Wein führenden
Fuhrleute als Diebe bestraft würden, wenn sie von diesem Wein unbefugt tränken (GRP24).

D

Entschädigung für blüwinen und ribinen - Handwerker

1594 August20 GgRat
Säger Jörg Stüßis sampt anderen, so blüwinen und ribinen handt, für bringen
von wegen das man inen nützit geben, begerend daß man inen vergönnen
welle, das sy umb iren lonn mögen werch nemen, ist erkhendt, das sy von
einem steinn werch zeplüwen nemen sollen ein krützer unnd das bargelt.
G RP17

E

Neue Pfisterordnung verbietet hausieren mit Brot.

1608 Dezember 15 GgRat
Betreffend die pfister und begken in unserem land, wie man sich fürohin
verhalten welle, haruf mgh disere nachvolgende Ordnung gesteh und für das
erst menigklichem den frien feilen kouf nachglassen, jedoch das die brot feil
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tragend in keine hüser mer gohn noch anklopfen sondern uf friem mergkt feil
haben oder sich müessigen. Auch ist allen husbegken abgestrigkt und verboten, das si kein kleiners husbrot als batzen wertige nit mehr bachen noch
verkoufen sollen. Jedoch sollen die pfister lut irem anerbieten gute subere hab
und werschaft bachen und das man zu allen ziten nüwbachen brot finde, damit
minen herren kein klag erfolge.
GRP19
Bemerkungen: A m 12. September 1628 erliess der GgRat noch folgende Ordnung: Eß sollend
auch die brotträger am mentag und sambstag kein brot uff den kouff uffkouffen noch feil tragen
by der gfangenschaft, und dz die pfister an anderen tagwan die lüth, so in ire hüsser begerend,
Vor und ehe brot zu geben schuldig syn Vor den brot trägeren bey 10 gl zbuß und sollnd dye brot
allwägen Vor gwägen werden. Deßglychen sollend auch die becken an einem sunnttag morgenß
nit mer bachen by erwartung myner herren ernstlich straff (GRP26).

F Schuhmacher Ordnung
1637 September 30 GgRat
Den schuchmacheren ist geordnet:
Von einem einfachen par schuch 2 werschafft schillig
Von den gestückhten schuchen 3 w[erschaft]ß
Den ramen schuchen 6 w ß
Von einem mall [?] gueten schuch 3 werschafft schillig
Von eines kuo hut das leder zu beiten 6 w ß
Von eines billigen ochsen hut 8 w ß
Von eines schweren ochsen hut 10 ß
Von einem kalbsfell 4 ß
Diser Ordnung sollend sich die Schuhmacher underwerffen oder mit dem
handtwerch still ston.
GRP29

G

Kannengiesser

1675 Januar 19 GgRat
Wi dz meister Hans Weyß hat sollen in verdacht zogen werden, ob solte er
mithin nit guote prob gemacht haben, also soll er uff sein verantwortung
entschuldigt sein. Jedoch sover er und andere cantengießer den sant Fridli
daruf schlagen wirt, soll es Zürich prob sin, uff das jenige aber so nit prob ist,
solle er nit sant Fridli brauchen, sonder sin pitschier drauf schlachen, gestallten
dan ihme andereswerts zue handlen solle zue glaßen sin.
GRP41
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136 Harzer usw.
A

Ausweisungsbefehl

1552 Mai 9 Montagsrat [?]
Der hartzern halben ist erkennt, das man ein mandat inn allen kilchen ussgon
lasse, wo man hartzer im land wüsse, das si geheissen werdint, inn 8 tagen das
land zerumen, dann welcher darüber im land belibe unnd biderben lüten mit
hartzen schaden inn wälldern thatind, sollend vencklich angenommen werden
ein tag und nacht inn keiben thurm geleit werden.
G R P 6S. 201
Bemerkungen: A m 4. Mai 1555 erhielten die Ratsherren den Auftrag, mit den Harzern zu
sprechen, damit sie die Wälder unbeschädigt liessen. Andernfalls werde das Harz konfisziert und
sie würden bestraft (Joh. Jb. Tschudi Protokollauszüge Ms. L B N 137 S. 115). A m 19. September
1564 bestimmte der GgRat, dass Harzer ohne Bewilligung der Kirchhören oder der Eigentümer
von Privatwäldern nicht harzen dürften (GRP 9 S. 49). A m 23. Februar 1573 beschloss der GgRat
wieder deren Ausweisung (GRP 11 S. 47), und am 20. Februar 1588 erteilte der Montagsrat einem
Einzelnen eine Erlaubnis (G R P 15).

B

Bestimmung eines «Landesharzers»

1673 August 19 GgRat
Mgh habendt den m[eister] Melchior. . . abermalen mit ihrer erkantnus zu
einem landts hartzer an genomen, also daß usert ime niemand im land hartzen
sole craft vor ergangener erkantnus bi 20 cronen buß. Jedoch sol er m. Melcher
oder andere fründ oder heimsche kein hartz usert unser landt verkauften (sole)
bi obermeldter buß.
GRP 41

C Rindenschälen ist verboten
1633 April 25 GgRat
Uff fürbringen ettlicher heren us ethlichen tagwan, dass ettliche knächt
biderben lüthen in iren welderen wie ouch in tagwans ban und nider welder
rinden schellen thüägend, ist hieruff erkhent, das solle ein mandat usgon und
verkündt werden, dass niemand fürhin in keinen eignen welder, ouch ban und
niderwelder, nüt sollend rinden schelen bi der gfangenschafft und bi 10 gl.
zbuss.
GRP28
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137 Kontrollorgane
A

Kein Brotverkauf ohne vorherige Kontrolle durch die Schätzer

1532 Juni 8 GgRat
Ist miner herrenn meynung, das jeder pfister in unserm land kein beken brot
verkouffen soll by sinem eyd eb es die Schätzer, so darzu geordnet, geschätzt
habint, und wie es die Schätzer schetzend also sollendts sy das brot geben und
nit thürer yetlicher by sinem eyd.
G R P IB l. 5b

B

Einsetzung von Fleischschätzern

1553 Juli 17 GgRat [?]
Umb anzug von wegen der metzgern --- ist erkennt, das man inn jedem
tagwen, wo metzgen hab, Schätzer dar gebe, und die sollend dan das fleisch
bim eiden schätzen und die metzger das fleisch darnach geben.
GRP 6 S .373
Bemerkungen: 1554 erhielten die Ratsherren den Auftrag, in jeder Kirchhöri zwei Schätzer zu
bestimmen (G RP6 S.533). A m 28. Mai 1560 wurde neuerdings beschlossen, in allen Tagwen
Fleischschätzer zu geben (GRP 8). 1576 befahl der GgRat, dass jede Genossame so metzger hand
Schätzer Verordnen sollend, die alles schätzen sollen, was geschlachtet wird. Es soll auch kein
metzger kein fleisch ushouwen Vor und ee es im geschätzt sie, bi 3 liben jedem zbuß (GRP 12
S. 173), und am 12. Oktober 1607 bestimmte der Montagsrat fü r Glarus, Schwanden, Näfels und
Mollis Fleischschätzer (GRP 19).

C Einsetzung von Brotwägern
1559 Februar 23 Neun
Antreffend die pfister in unserm landt, die je lenger je kleiner brot bachind
etc. ist erkhendt, wann die pfister den kernen umb 1 krönen und darunder
mögend kouffen, dz sy halb viertwertig [?] brot bachen söllindt, und solle man
lüt darzu geben, die all 14 tag zun pfistern gangind und dz brot wegind, und so
sy zgring erfundind, minen herren bin eiden anzeigen, und sollend die pfister
jeden 1 lib zbuß gen bim eid, dz sy vorhin gewarndt und dz pott übertreten.
GRP 7 S, 614
Bemerkungen: A m 16. Oktober 1567 bestimmte der GgRat besondere Kontrolleure (GRP 10
S. 49). A m 12. Oktober 1607 verordnete der Montagsrat, dass je zwei Landschreiber alle Wochen
das brott wegenn ouch gwicht und masen probieren sollen (GRP 19). A m 5. Juni 1613 setzte der
GgRat in allen Tagwen Brotwäger ein. Diese sollen alle zith das Brot wägen und Fehler dem
Landammann anzeigen (GRP 21), und am 19. Juni 1626 bestimmte der Montagsrat, dass in jedem
Tagwen ein Ratsherr als Brotwäger bestimmt werden solle (GRP 25).
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Dienstknechte
Gegen unberechtigtes Weglaufen und Wegschicken

1581 Februar 13 GgRat
Der dienstchnecht halb ist erkhent, welcher einem uss dem jar loffe ohne
ursach, dem sol der meister dhein lon zegeben schuldig sin, so es min herren
erkhenend, desglichen so einer einem dienst, so er im nit mer zebruchen hett,
wett urlloub geben, dz er des nit gwalt haben solle.
GRP14
Bemerkungen: A m 3. Februar 1595 fasste der 2fRat einen ähnlichen Beschluss, wobei noch
bestimmt wurde, dass falls ein Meister seine Dienste ohne Ursache beurlaube, solle er diesälbigen
als lang si dienen nach marchzal befridigen. Ob ouch ein knächt sich ohngebürlich und fullos
hielte, das in ein meister urlouben müsti und sin fäler anzeigen könte, sol er im ouch um den lon
geantwurdet han (G R P 17).

B Dienste, die ohne Grund ihre Stelle verlassen, dürfen keine andere Stelle
annehmen, sondern haben das Land zu verlassen.
1631 Juni 7 GgRat
Min heren hand sich erkhent, das wan ein dienst oder magt von einem meister
oder meisterin ohn ursach weg gieng zu einem anderem meister, - --is t miner
herren erkandtnuss, das wan einer oder eine nit gnugsame ursach habe, dz si
weg gangen, - -- sollend si also dan us dem landt züchen und nit mer im land
dienen, und sol man ouch den artickel des abdingens wegen zuerst im mandatt
in der kilchen verlesen werden.
G RP27

139
A

Fremde Krämer
Hausierverbot und Verkauf nur an Märkten gestattet

1650 Januar 1 GgRat
Mgh bestettigend nnoch mahlen die vor deme der weltschen und frömbden
krämern, wellche das landt mit iren wahren durch gezochen von haus zu haus
gangen und ihr wahren verhandlet in solcher massen zu crefften, dass sollches
abgestrickt und verbotten sein und verbleiben solle inn unserm landt zu andern
Zeiten als an den ordenlich bestimbten jahrmergten ihre wahr einicher gestal
ten under keinem schein praetext und vorwand nit feill haben noch tragen
sollend.
GRP35

Handwerk , Gewerbe , Handel 139a -140c
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Bemerkungen: A m 21. Oktober 1654 bestimmte der Rat neuerdings, dass welsche und fremde
Krämer Tuch nur am Montag und an Jahrmärkten feil haben dürften (GRP36). A m 5./16. Mai
1762 erliess die Landsgemeinde ein Hausierverbot fü r fremde Krämer, befristet a uf ein Jahr
(L G P IIS . 117), welches die folgende Landsgemeinde dann nicht mehr erneuerte (L G P IIS . 120).
Ebenso lehnte die Lands gemeinde vom 11. /22. Mai 1785 ein Begehren der Kauf- und Handelsleute
ab, die Läden und Bögen der fremden Handelsleute zu schliessen (L G P IIS . 314).

B

Bezahlung eines Sitzgeldes an die Ratsherren

1655 Dezember 3

4 Kirchhörenen

Us erkantnus mgh solen die weltschen kremer das ihnen schon vor lengsten
auferlegte sitzgelt nämlich für jeden der ampts leuthen und rethen 6 bz
würkhlich erlegen und abstaten. Wo aber einiche clag mehr vorfallen tett, daß
sy hinderstellig sy[en, sy ein] topletes sitzgelt nämlich für jeden 12 bz zu
bezalen schuldig syn sollen.
G RP37

140
A

Markt
Fürkauf verboten

1575 Oktober 29 Neun
Ein manndath zeverkünden, das keiner keine waren noch einicherlei vech, so
in unnser lannd uff den merckt zetriben im gang weren, den mercktlütten in
unnserm land noch in miener herren pietten nit abkouffen solle sonder uff den
frien merckt jetlichen dz triben lassen und dthein landtman noch säss da
fürkouffen solle bi erwartung miner herren straff.
GRP12 S. 116. Vgl. auch die allg. Mandate undAbsch. I V le S. 575 vom 23. November 1551.

B

Vorschriften für den Warenverkauf

1601 Mai 7 2fRat
-- - erkennt, was für frünbden oder landtlüt für warenn uff unnseren marckt
bringen, die söllendt die sälbigen selbst verkhouffen und gentzlichen nit uff
gwünn verkhouffen, und wan er dz nit verkhouffen könte, soll er dz selbst
instellen oder hinwäg füren.
GRP18

C

WiederZulassung eines Mittwochmarkts in Ziegelbrücke

1665 Juni 20 3fRat
Mgh haben den mitwuchen mergt an der Ziegellbruckh widerumb für bekant
vor zu sehen begunstiget, jedoch das welcher daselbsten coren veill haben
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wolte, keiner mer als 8 bz uff ein müt coren schlachen sole, jedem bi 20 cronen
bus. Es solen ouch ale coren handler im landt zu alen fier fronn vasten für rat
citiert werden und welcher der eidt nit schweren wolt in obgemelt buß würklich
soll gezogen werden.
G RP39
Bemerkungen: A m 8. Juni 1532 hatte der GgRat den Korngremplern bewilligt, zehn ß a u f ein Müt
Korn zu schlagen. Ferner sollte jeder erklären, zu welchem Preis er das Korn gekauft habe
(GRP 1 Bl. 5b). A m 17. Mai 1627 bestimmte der 2fR at auch wieder, dass von Zürich kommende
Händler dem Landammann oder den Räten in ihrem Tagwen beim Eid den Ankaufspreis angeben
sollten (GRP25).

141 Holzausfuhr
A

Durchfuhr nach Zürich wird für einmal erlaubt.

1568 April 28 LG
Als unnser eidtgnossen von Zürich angsucht, inen zevergunnen holtz durch
unser land zefertigen usw., ist inen vergundt, doch mit dem anhang wie si sich
dann selbs erbotten, das si allen schaden, so dar durch an eignen unnd gmeinen
gütern, brucken und Strassen, an werinen und in allweg widerfahren möcht,
wellend abtragen. Dz sol in also zugschriben unnd darbi gmeldett werden, dz si
zuvor alle gstaltsame der glegenheit erwegen unnd erkundigen lassen, ee si sich
in costen werffen. Darbi hand min herren ouch vorbhaltten, ob dermassen
unlydenlich schaden bscheche, das si das werch wol wider zu jeder zit mögen
abschlachen.
GRP 10 S. 149
Bemerkungen: Eine diesbezügliche Anfrage von Pannerherrn Lochmann war vom GgRat am
19. Juli 1567 an die Landsgemeinde verwiesen worden mit der Bemerkung, daz man denen Von
Zürich früntlich schribe, daz man solchen flotz zethun nach zlassen one wittre gwalt und erlon
einer gantzen landtsgmeind nit befügt (G R P 10 S.16).

B

Ausfuhrverbote bleiben Sache des Tagwens.

1607 April 23 GgRat
Umb das inn unserem landt vill und mengerlei holtz und laden us dem landt
gfüret werde, ob nicht ein anzug vor der landtsgmeint beschechen möchte
solhes abzestellen, ist erkhent blipt bin landtrechten und jedem tagwen
heimbgstelt.
GRP 19

HANDWERK, GEWERBE, HANDEL
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C Verbot für Edelholz, Läden und Schindeln bestätigt; Hintersässen dürfen
kein Schindelholz schlagen.
1618 März 17 GgRat
Myn herren lassen das verbot des edelholtzes halben usert das land zu
verkouffen in krafft verblyben, das niemand weder edelholz, laden noch
schindlen usert das landt verkoufen solle, ein jeder by synem eidt. Auch
sollend keine hindersessen kein schindlen holtz weder inn hochen noch
nideren welderen nit houwen one erloupnus myner herren by erwartung myner
herren straff.
GRP23

D

Verbot für Tannenholz

1673 Mai 15 3fRat
Mgh habendt sich erkent, das niemandt kein dane holtz, was das für holtz sein
möchte buholtz, schindlen, läden oder schiter holtz, so danholtz ist, nützet
ussert unser landt sole verkaufte noch thun jedem bi 50 cronen ohnnachlässlicher bus. Und wan einer oder der ander hierin fälbar ergriffen wurde, sol der
jederwilig landaman umb nach lass die nit anhören auch kein rattsherr umb
nachlass raten sole jedem bim eidt. Wan aber einer eigne welder hete, sindt die
hierin nit begriffen.
G R P 4L Die Landsgemeinde vom 6. Mai 1688 hat dieses Verbot bestätigt (L G P IS . 55).

142 Verschiedenes
A

Behälter von Kaufmannsgut müssen mit dem landstern gezeichnet sein.

1533 Januar 4 GgRat
Man soll im Land verkünden, dass jedermann sein geschirr, es sige fässer,
rörlin und seck mit dem Sternen des landtzeichens bezeichne, damit die
schifflüt erkennen mögent, was har ins land ghör.
GRPl
Bemerkungen: A m 10. Mai 1583 befahl der 2fRat, dass alle fremden Händler ihre Ellen dem
Landweibel bringen müssten, dz er den Sternen an beden orten druf brenne (GRP 14).

B

Kontrolle von Mass und Gewicht

1567 Mai 2 2fRat
- - - ist erkent, dz die fitzcheln unnd kapf alhar gen Glarus benutzen, der weibel
sampt seckelmeister unnd einem Schreiber messen unnd dann der weibel gen
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Math dahin dasselb thal die gwicht unnd massen tragen, desglichen dz ander
thal in Rüti, ze Schwanden, Glarus. Die von Bilten, Kirenzen, Urnen und
Mullis gen Nefels all ire gewigt, massen und halb massen tragen unnd durch
den weibel gmessen unnd gewogen werden.
G R P 9S. 691
Bemerkungen: A m 10. Mai 1583 bestimmte der 2fRat, Läufer Trümpy solle in alle Tagwen gehen
und Gewicht und Masse besehen, und jeder soll diese beim Eid herausgeben (GRP14). A m
14. September 1625 befahl der GgRat in einem Mandat, dass in allen Tagwen Leute zur Prüfung
von Mass und Gewicht zu verordnen seien. Der Waagmeister erhielt den Auftrag, a uf das Blei,
welches unten an die Gewichte gegossen werde, den landstärnen druf ze stämpfen (GRP24).

C Der Rat lehnt die Schaffung von handwerklichen Bruderschaften ab.
1569 März 11 GgRat
Uff der meisteren der tischmacher, schuchmachern unnd schnidern fürbringen
unnd begeren, dz man inen vergunnen welle ein bruderschafft ufzerichten
unnd die Ordnung unnd artickel, so si deshalb gesteh, zubestettigen, si darbi
schützen, schirmen und handhaben, ist erkennt unnd innen allerdingen abgeschlagen.
G RP10S. 317

D

Massnahmen gegen Überpreise

1602 Juni 2 GgRat
Betretend die tuchlüth und krämer von wegen der unbscheidenheit, so si mit
iren gwirben bruchend ist erkhent, das man si zu allen theilen solle für min
herren die nün bschicken und ire rächenbücher erduren und bsichtigen wie die
Sachen bschafen.
GRP18
Bemerkungen: A m 12. Oktober 1607 erhielt eine Kommission einen ähnlichen Auftrag hinsicht
lich der Rechenbücher der Krämer, Tuchleute und Grempler (GRP19), und am 10. Juli 1617
hinsichtlich der Gewirbsleute und Handwerker im allgemeinen (GRP22).

E

Arb eits verbot für Sonn- und Feiertage

1607 November 19 GgRat
Die metzger sollend an sontag und firtagen nüt mezgen ouch die pfister nüt
bachen am sontag, beide ohne erloptnus bi V H zbuss. Unnd so inen etwas us
notthurfft an virtagen ze metzgen oder bachen erloput wurde, sollend si dz
thun bi bschlossner thür.
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GRP19
Bemerkungen: A m 12. September 1628 wurde fü r die Metzger obiges Verbot bestätigt mit der
Einschränkung doch mögend sy dz fleisch so Vorhin gmetzget wol ußhouwen (GRP26).

F Die Tagwen haben auf Befehl des Rates Trödler einzusetzen.
1628 Mai 12 2fRat
Wan fürohin lüth an hus rath, thuoch, gwand, isen, cupfer und ander der glich
sach us not verkouffen weiten, mags ine jedrig person für sich selbsten doch nit
durch feilträger wol thun, aber in ander weg nit, und sollendt hirmit in allen
tagwen durch das gantzi land erlich lüth verornendt werden, denen man der
glich sach, so man zu verkouffen begert, zu bringen. Die mögendt dan nach
bestem nutz verkouffen. Es soll ouch allweg die person angmeldt werden,
weliche etwas zu verkouffen begert bi 20 gl zbuss.
GRP25

WIRTE UND W IRTSCHAFTEN
143 Festlegung der Preise usw.
Vorbemerkungen: Mit den Verkaufspreisen, wie überhaupt mit den Wirtschaften, beschäftigten
sich immer auch die allgemeinen Landesmandate.

A

Taxierung des Weins

1532 [?]
Es soll ouch kein wirt oder sunst personen in unserm land kein wyn [us]
schenckenn yetlicher by sinem eyd biß die verordneten Schätzer den win
schätzend.
G R P l Bl. 5 b
Bemerkungen: Auch später ist immer wieder von den Schätzern die Rede. A m 23. Februar 1559
wurden solche bestimmt (GRP7). A m 29. November 1575 verfügte der GgRat, dass der ein win
also mit usschencken Verkouffe, den Schätzern antzeigen, das si in körnend gon schetzen, unnd
wann man einem also den win geschetzt, den selben also one Vor aber wanndlett also
usschenncken und den keins wegs Veränndern bi sinem gschwornen eid (GRP12 S. 144). A m
23. September 1595 bestimmte der GgRat, dass in jedem Tagwen die schetzer, so sunst zu
schetzen Verordnet, allen win, so hinfür erkhoufft, sollent schetzen (GRP17), und am 5. Okto
ber 1665 beschloss der GgRat, dass pro Tagwen zwei Weinschätzer eingesetzt werden sollten
(GRP39).

B -- - wann frömbd lüt ins land körnend, hand min herren gwalt, das mahl
thürer den wirten nachzelassen dann umb V ß [Einheimische 4 ß] ouch an
hochziten und kilbenen.
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1552 April 24 LG
G R P 6S. 182
Bemerkungen: Vier Schillinge hatte der GgRat 1532 festgesetzt (vgl. das erste allgemeine Landes
mandat in Band 111). 1568 bestimmte der 2fRat am 4. Mai, dass keine Mahlzeit teurer als sieben
Schillinge, die Ürte um vier Schillinge und der Schlaftrunk um zwei Schillinge abgegeben werden
dürften (GRP6).

C

Weinordnung

1578 Oktober 30 GgRat
Manndath uf jetz sonntag verkündt werden, das niemand ein maass Velthliner
thürer gen solle dan umb VI Luzerner ß.
Der annderen nüwen winen halb für min herren die nun, underdannen sol
niemand khein nüwen win bis uff witteren bscheid und erkhenntnus verkouffen.
Sol gen Schwytz gschriben werden von des wins und Ordnung wegen.
Der ürthen halb sol ein wirt ein mal nit thürer dan umb VIIII ß gen, urthen und
schlaftrunck bim alten.
Die wirt im land beschickt unnd befragt werden, wer dings zeert.
Umb das die wirt in unserm land Velttliner glich koufft und unglich widerumb
verkoufft, sol khundschafft ingnommen werden und wider für min herren
kommen.
G R P 13 S. 230
Bemerkungen: A m 2. November 1578 bestimmte vermutlich der Montagsrat, dass Wirte, die den
Veltliner noch teurer gekauft hätten, densälben nach der alltten Ordnung Verkouffen könnten
(GRP 13 S.233). A m 11. Dezember 1578 beschloss der GgRat, dass alle Wirte vor den Land
ammann oder Statthalter zitiert werden sollten, um auf die neue Ordnung zu schwören (GRP 13
S.272).

D

Wynordnung im 1580 isten gmacht

1580 November 2 und 15, Neun und GgRat
2. November Neun:
Die taxiert Ordnung des uslendischen und Zürich wyns ist allerdingen angenommen.
Oberländer soll herr seckelmeister Schmid und her houptmann Küchli glych
wie die anderen taxieren. Darbi soll es blybenn.
Veltliner söllent die schetzer, so man verordnen wirt, ouch je nach dem er ist
schetzen und so sy sich desselbigenn beschweren, mögent sy wol darinn miner
herren rath pflegen.
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So soll ouch niemant zweierlei undereinanderen mischen bim eidt.
So söllent ouch die gschwornen Schätzer in jedem tagwa allenn wyn schezen
und deheinen one geschezt hingeben noch usschenken bi sinem eidt. Desglychen söllent die wirt dehein win, so sy von den söümeren kouffent, ongschetzt
usleren unnd den geordneten schetzeren von den von den söümeren 4 ß unnd
die wirt von dem uslendischen oder anderm wyn ouch 4ß zur belonung geben.
Desglychen wellent min herren zu jeder zyth alle wirt unnd die, so wyn bim
zapffen usschencken, beschicken und inen ein eidt zu innen ze schweren. Thutt
es einer, dz er aller obgeschribnen Ordnung nachkommen sin, wol und gutt, wo
nüt, danachen minen herren X gulden zbuß geben.
Und die wyl dan jetz lange jar brüchig gwessen, dz ettwan die wirt wyn dings
ushin geben, so ist min herren meinung, dz deheind dehein wy thein uffschlag
thuge dan als wan einer bar gelt geben und erlößt hette.
Es söllent ouch die schetzer, wo sy mangel befinden, dasselbig bim eid
anzeigen. Dan wie min herren befunden, dz sy es nüt thätennt, wellent min
herren sy darumb straffen.
Winkelwirt für ein ganzen rath gschlagen.
Wie lang die wirt den gesten ze essen und ze trincken gäben sollen, für ein
gantzen rath gschlagenn.
15. November GgRat
Es hand min herren die wynordnung, wie sy min herren die nün gstelt,
allerding bestätiget, ußgenommen wie in der wynordnung vergriffen ettwan 1
heller ettwan /2 heller. Darfür söllent die wirt, wo dasselbig bi den maßen Stadt
nämlich für 1 heller 1 denar unnd für 1/2 heller 2 angste[r] uff ein maß wyn
schlachenn.
GRP14
Bemerkungen: A m 7. Dezember 1590 wurde obige Weinordnung im grossen ganzen bestätigt. Die
Wirte dürfen auf ein Mass Veltliner vier Denare schlagen, auf andern Wein drei. Weiter wurde
bestimmt, dass Veltliner von den Säumern nur im Beisein eines Ratsherrn gekauft werden dürfe,
und wer ausländischen Wein ausschenken wolle, habe vorher einem Amtsmann oder Ratsherrn
seines Tagwens anzuzeigen, wie er ihn gekauft habe (G R P 16).
A m 22. November 1611 erliessen min heren die kilchen räthe zu Glarus eine neue Weinordnung,
worin auch die Weinpreise festgelegt wurden. Ferner bestimmte man, dass die Wirte die Mähler
nicht teurer als um 15 Schilling und eine Ürte um acht Schilling geben sollten. Abends sind die
Wirtschaften um zehn Uhr zu rumen, Vorbehalten frömbd lüt. Ebenso verbot man, vor dem
Gottesdienst zu zächen. Vermutlich hatten die Kirchenräte eine Vollmacht zum Erlass dieser
Ordnung erhalten.
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144 Trinkbeschränkungen, Wirtshausverbote
A

Massnahmen gegen übermässiges Trinken

1532 Mai 21 GgRat
Das Zutrinken wird bei Busse verboten. Welcher dermassen trunke, das er
widergebe, der solle zu rechter buss verfallen sin zechen pfund on alle gnad.
Ob aber etlich so arm, das es in irem vermögen nit wäre, die bestimpt buss zu
leggenn, der soll vier tag und nacht mit wasser und brot gespisst im turm
liegen.
GRPl
Bemerkungen: Die Landsgemeinde vom 24. April 1547 gestattete das Zutrinken. Wer jedoch Von
Völle des wins wegen unschicklich handelte, war anzuzeigen, und je nach der Schwere war ein
Weinverhot von einem Monat bis einem Jahr auszusprechen (G RP3 S. 66). Die Landsgemeinde
vom 25. April 1558 bestimmte, dass welcher us Völle wins ein Unzucht ald unfuog begieng, der sol
den win Verschweern bis an ein landsgmeind. Ferner war er anzuzeigen. Auch das Zutrinken war
wiederum verboten (GRP 7).

B

Wirtshausverbot für Leute, welche mit ihrem volck die Spend nehmen.

1552 Oktober 5 GgRat
GRP 6 S. 253

C Beschränkung der Zeche nach dem Nachtmahl usw.
1553 A pril30 LG
Des zutrinken halben ist erkennt, das einer trincken mög so vil inen türst, unnd
einer den gantzen tag verzeeren bedörff, so vil er will. Doch nach dem
nachtmal keiner mer dann 1 batzen verzere. Wann aber einer ein unzucht
begienge von wintrincken wegen, es were mit wortten oder mit wercken,
sollend min herren dieselben, wo si es sechend oder innen werdent, ernstlich
straffen unnd gwalt han, den win zeverbüten nach gstalt der sach, wie einer
gehandlet hat.
GRP 6 S. 363. A m 9. Oktober 1553 bestimmte der GgRat, dass als Schlaftrunk niemand mer dann
ein halben batzen Verzere bim eidt (G R P 6S. 450).

D

Wirten über die Gasse

1557 Mai 9 2fRat [?]
Und alsdann etlich us den wirtzhüsern nach den ürthen und malen win
beschickend und in besonder lüthen hüseren trinkend, habend min herren
auch verbotten.
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A G A Kl. 551
Bemerkungen: A m 11. Mai 1686 erlaubte der 3fRat den Wirten, Kindbetterinnen und Kranken
Wein auch ohne Barzahlung ins Haus zu liefern, andern nur gegen Barzahlung (L G P IS . 48).

E

Festlegung einer «Polizeistunde»

1576 November 12 GgRat
Die wirt sollen nach den zächnen niemant weder zessen noch ztrincken geben
bi V lib zbuss, es were dann das frömbd lüth verhandenn, denen der win
gschenkt wurde. Soll ein mandath darumb usgann.
G R P 12 S. 347
Bemerkungen: A m 3. Januar 1577 bestimmte der GgRat weiter, dass auch Vor tag keinem
Landmann weder zu essen noch zu trinken gegeben werden dürfe, es were dan dz einer wegVertig
und Von land weite und frömbden lüthen (GRP 12 S. 386). A m 14. Oktober 1592 erhielt der Wirt
zudem die Weisung für das die glock zächni geschlagen auch die Lichter•zu löschen dem wirt
unnd gast jedwederm bi 3 & zbuss.

F Präzisierungen, Festlegung der Bussen usw.
1580 November 21

2fRat

Es soll ein mandath verkünt werden, dz niemant vor den nünen zmorgen in das
wirzhus gon solle und dthein wirt den gesten vor ermeltem zith weder essen
noch trinken geben solle unnd znacht nach den zechnen sich dtheine gest in
wirtzhüseren finden lassen noch die wirt wither uffhen tragen, dem gast bi X U
und dem wirt bi XV Ü zbuss sonnder es söllent die wirt danethin den gesten
urloub gen unnd die Rechter löschen, usgenommen frömbd erenlüth, da min
herren sich gsellscht ztun erkhennen möchten, und söllent die Wächter im dorff
Glarus, wo si gest nach den 10 in wirtzhüseren funden, dasselbig einem
landtamman oder Statthalter anzeigen bim eidt.
Die winckelwirt und liechtstuben sind allerdingen abgstrickt unnd verpotten
unnd söllent dthein junge gsellen inn sonderbaren hüseren win uss den
wirtzhüseren zbschicken, ob aber ettwan alt landlüth nüt gern in wirtzhüseren
sondern an anderen orthen allein sin weiten, söllent dieselbigen von einem
landtamman oder statthaltder oder den rathsherren in jedem tagwa erloupnus
nemmen.
Wan sich begebe, dz einer dem andern win hiesse bringen und win ufftragen,
soll dtheiner, der es nüt gern thutt, dem wirt denselbig schuldig sin zubezalen
sondern der wirt dz gelt dem, so im bevelchen den win uffztragen, hoüschen.
Derselbig soll im schuldig sin, denselbigen zbalen [!].
GRP 14
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Bemerkungen: Der Weinausschank in Winkel- und Lichtstubeten war schon am 14. Januar 1579
durch den GgRat verboten worden (GRP13 S. 294).

G Die Ratsherren müssen liederliche und verschuldete Wirtshausgänger anzeigen.
1641 Februar 5 GgRat
Mgh hand sich erkhent, dass in allen tagwen im landt die 4 rahtsherren sollend
in irem tagwen uff jeder, welliche sich unnützlich und liederlich tags und nachts
in wirtzhüsseren finden lond und vilicht wib und kinderen mangell und hunger,
desglichen dass si wol so bald ire schulden nit zalen mögen, ist das, dz die räth
sollen selbige dem hern landtaman oder stathalter anzeigen und nit verhalten.
GRP31

H A n den Heilig- und Nachheiligtagen müssen die Wirtschaften geschlossen
bleiben.
1643 Mai 29 GgERat
ERPl

J Verthüott Leute, die sich zuviel in den Wirtschaften aufhalten, sollen
bevormundet und in den Wirtshäuseren angeschlagen werden.
1665 Juni 20 3fRat
Mgh und obern habendt die Satzung der baren ürten widerumb uffgehebt,
jedoch mit diserem vorbehaldt, wan sich verthüott leut zuvill in die wirtsheuser
zu gähn teten, sie bevogtet und ihnen der win verbotten und in den wirtsheuser
angeschlagen werden.
GRP39

145 Verschiedenes
A

Vorschriften über Wirtshausschilder, Weinzuschlag

1546 Januar 25 GgRat
Der wirten halb welcher wirten will, soll ein schilt usen hencken, bim eid in 14
tagen und soll thein wirt mer dann ein kreuzer auf ein mass wein schlan beim
eid.
G RP2
Bemerkungen: A m 2. Juni 1551 beschloss der GgRat, dass wer kein Schild heraushänge, fü n f
Pfund Busse bezahlen müsse (G RP6 S. 16). Dies wurde von der gleichen Behörde am 3. Februar
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1552 bestätigt (G RP6 S.146). Später wurde diese Bestimmung gelockert. In den Jahren 1577,
1578 und 1579 wurde Wirten ohne Schild erlaubt; die Wirte durften in solchen Lokalen eine Ürte
jedoch keine Mahlzeiten abgeben. 1578 wurde sogar eine Beherbergung gestattet (GRP13 S. 23,
GRP13 Mai 6, GRP13 S. 497). A m 18. Mai 1663 entschied der2fRat, dass Weinschenken, so nur
win und käs und brot geben, des schilt ledig seien. A u f den Einkaufspreis darf jeder Wirt pro
Kreuzer V/2 Angster dazu schlagen (G R P 38).

B

Wer nicht bar bezahlt, muss angezeigt werden.

1551 November 12 GgRat
Umb das dann herr amann anzoge, wie villicht wider das manndat unnd dings
zert werde, haruff ist erkennt, das die radsherren inn jedem tagwan den wirten
anzeigen, das miner herren erkanntnus, welcher gast dem wirt die ürthen und
alle zerig nit bar bezalle, das selb gradan genntz an allen verzug sölliche
übertretter ein radsherren in sinem tagwan anzeig bim eidt und die radsherren
es dem amann ouch also anzeigen, und welcher wirt es nit anzeigt, darff
nieman inen nit schuldig sin zu betzalen und was vor gefalt wäre, sol also
pliben und nach dem manndat gestrafft werden.
GRP 6 S. 96
Bemerkungen: Die Landsgemeinde vom 24. April 1575 änderte diesen Beschluss dahin ab, das
fürhin ein wirt sin zerung nit anderst Vom gast inzüchen sollte noch möge dan nach gmeinem
landtrechte (GRP 12 S. 2). Dagegen bestätigte der 2fRat vom 26. Januar 1663 eine Erkenntnis des
einfachen Rates, wonach in Wirtschaften bar bezahlt werden solle und keine Ware angenommen
werden dürfe (GRP 38).
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Fr. 105.-/DM 1 2 1 - Halbleder
Subskriptionspreis
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LX X X , 512 Seiten (30) *
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ISBN 3-7941-1798-0
Einzelpreis
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Indices (Glossare romanisch-deutsch und lateinisch-deutsch und deutsches Mate
rienregister für Oberengadin, Unterengadin und M ünstertal sowie für die D orf Ord
nungen / Tschantam aints des ganzen Engadins), von Andrea Schorta. In Vorbereitung (75)

Serie Dorfordnungen / Tschantam aints (Bestellungen an: Uniun dals Grischs, Chesin Manella,
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Tschantamaints d’Engiadina bassaj Die Dorfordnungen des Unterengadins, Von Andrea
Schorta. 2., unVeränderte Auflage 1982
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Tschantamaints d’Engiadin’ota, da Bravuogn e Filisur / Die Dorfordnungen des Ober
engadins, von Bergün und Filisur, Von Andrea Schorta. 2., unVeränderte Auflage 1982
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XVI.

Gericht Langwies, Von Elisabeth Meyer-Marthaler. 1984. X X V III, ca. 600 Seiten (74)
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Einzelpreis
Fr. 180.—/DM 207.—K unstleder
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Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Aargau

Erster Teil: Stadtrechte (dasjenige von Aarburg ist im Zweiten Teil: Rechte der Landschaft,
Band 1, enthalten)
1. Band

Das Stadtrecht von Aarau, Von W alther Merz. 1898. X X V II, 559 Seiten (1) *
ISBN 3-7941-0795-0
Einzelpreis
Fr. 105.—/DM 121.—Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 88.—/DM 101.—Halbleder

2. Band

Die Stadtrechte von Baden und Brugg, Von Friedrich Emil W elti und W alther Merz.
1899. X X IV + 450 und X III + 346 Seiten (2). Zur Zeit Vergriffen

3. Band

Die Stadtrechte von Kaiserstuhl und Klingnau, Von Friedrich Emil Welti. 1905.
X VI, 421 Seiten (5). Zur Zeit Vergriffen

4. Band

Die Stadtrechte von Bremgarten und Lenzburg, m it
1909. X VI, 424 Seiten (7) *
Einzelpreis
Subskriptionspreis

5. Band

Das Stadtrecht von Zofingen, Von W alther Merz. 1914. X V II, 509 Seiten (10) *
ISBN 3-7941-0799-3
Einzelpreis
Fr. 105.—/DM 121.—Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 88.-/DM 1 0 1 - Halbleder

6. Band

Die Stadtrechte von Laufenburg und Mellingen, von Friedrich Emil Welti und W alther
Merz. 1915. XXV, 564 Seiten (12) *
ISBN 3-7941-0801-9
Einzelpreis
Fr. 110.—/DM 127 —Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 93.—/DM 107 —Halbleder

7. Band

Das Stadtrecht von Rheinfelden, m it 6 Beilagen, Von Friedrich Emil Welti. 1917.
X VI, 515 Seiten (14). Zur Zeit vergriffen

einem Plan, Von W alther Merz.
ISBN 3-7941-0797-7
Fr. 97.—/DM 112.—Halbleder
Fr. 84.-/DM 97 - Halbleder

Zweiter Teil: Rechte der Landschaft
l.B an d

2. Band

3. Band

A m t Aarburg und Grafschaft Lenzburg. X IX , 870 Seiten (15/16) *
ISBN 3-7941-0805-1
Fr. 168.-/DM 193.- Halbleder
Einzelpreis
Subskriptionspreis
Fr. 148.-/DM 170.- Halbleder
Die Oberämter Königsfelden, Biberstein und Kasteln,, von W alther Merz. 1926.
ISBN 3-7941-0807-8
X I, 350 Seiten (18) *
Fr. 97.-/DM 1 1 2 .-Halbleder
Einzelpreis
Fr. 84.-/DM 9 7 .- Halbleder
Subskriptionspreis
Das Oberamt Schenkenberg, Von W alther Merz. 1927. IX , 363 Seiten (20) *
ISBN 3-7941-0809-4
Fr. 97.-/DM 1 1 2 .-Halbleder
Einzelpreis
Fr. 84.-/DM 9 7 .- Halbleder
Subskriptionspreis

5. Band

Grafschaft Baden äußere Ämter, Von W alther Merz. 1933. X I, 398 Seiten (23)
ISBN 3-7941-0811-6
Einzelpreis
Fr. 97.-/DM 112.—Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 84.-/DM 97.—Halbleder

8. Band

Die Freien Ämter I, Die Landvogteiverwaltung bis
1976. V II, 872 Seiten (57) *
Einzelpreis
Subskriptionspreis

1712, Von Jean Jacques Siegrist.
ISBN 3-7941-0812-4
Fr.235.-/D M 270 - Halbleder
Fr.215.-/D M 247 - Halbleder

9. Band

Die Freien Ämter I I , Die Landvogteiverwaltung 1712—1798 —Die Reuß bis 1798, von
Jean Jacques Siegrist (60)

10. Band

Die Freien Ämter I I I , Die Ämter Meienberg und Merenschwand, Von Jean Jacques
Siegrist (61)

XIXe partie: Les sources du droit du Canton de Vaud
A. Coutume
Tome I

Enquetes, editees par M. Jean-Francois Poudret et Mme Jeanne Gallone-Brack. 1972.
X VI, 586 pages (58) *
ISBN 3-7941-0814-0
demi-Veau fr. 130.—/DM 150.—
Prix de souscription demi-veau fr. 110.-/DM 127.-

B. Droits seigneuriaux et franchises municipales
Tome 1

Lausanne et les terres episcopales, publie par Danielle Anex-Cabanis et Jean-Fran^ois
Poudret. 1977. X X X II, 836 pages (62) *
ISBN 3-7941-1540-6
demi-veau fr. 175.—/DM 201.—
Prix de souscription demi-Veau fr. 150.—/DM 173.—

XXIe partie: Les sources du droit du Canton de Neuchätel
Tome 1°

Les sources directes, par Dominique FaVarger et Maurice de Tribolet. 1982.
V III, 394 pages (66)
ISBN 3-7941-1981-9
relie fr. 170.-/DM 196.Prix de souscription relie fr. 150.-/DM 173.—

XXIIe partie: Les sources du droit du Canton de Geneve
Tome 1°

Des Origines ä 1460, par Emile Rivoire et Victor Van Berchem. 1927.
X X , 544 pages (19) *
ISBN 3-7941-0816 ■7
demi-veau fr. 105.- /DM 121.
Prix de souscription demi-veau fr. 8 8 - •/DM 101.-

Tome 2°

De 1461 ä 1550, par Emile Rivoire et Victor van Berchem. 1930.
X X III, 600 pages (21) *
ISBN 3-7941-0818 ■3
demi-veau fr. 116.- /DM 133.
Prix de souscription demi-veau fr. 98.- /DM 113.

Tome 3°

De 1551 ä 1620, par Emile Rivoire. 1933. X X III, 673 pages (24) *
ISBN 3-7941-0820 ■5
demi-veau fr. 158.- •/DM 182.Prix de souscription demi-veau fr. 138.- /DM 158.-

Tome 4°

De 1621 ä 1700, pär Emile Rivoire. 1935. X X X V III, 715 pages (25) *
ISBN 3-7941-0822 -1
demi-veau fr. 168. /DM 193.Prix de souscription demi-veau fr. 148. /DM 170.-

